
 

   

 

1 

iTOK – neue TOK für industrielle Anwendungen 
 
REICH-Kupplungen präsentiert mit der iTOK die neueste Weiterentwicklung innerhalb der 
bekannten TOK-Familie. Ein hochelastisches Übertragungselement mit hoher 
Torsionselastizität setzt das i-Tüpfelchen auf die überzeugenden Eigenschaften der 
torsionsoptimierten Gummischeibenkupplung für die Industrie. 
 
Die hochdrehelastische iTOK-Kupplung wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine sehr 
geringe Verdrehsteifigkeit erfordern. Als direkte Verbindung zwischen Motor und 
Arbeitsmaschine kann sie axiale, radiale und winkelige Verlagerungen an elastisch aufgestellten 
Antrieben besonders gut ausgleichen. So lassen sich Drehschwingungen und Laststöße optimal 
dämpfen und stellen einen ruhigen Lauf des Antriebs sicher.  
 
„Wir haben unsere hervorragenden Erfahrungen mit torsionsoptimierten Kupplungen aus 
zahlreichen Prüfstandsanwendungen für den industriellen Bereich genutzt, um die TOK gezielt 
weiterzuentwickeln. Mit iTOK bieten wir unseren Kunden in der Industrie nun die optimale 
Kombination von Drehmomentübertragbarkeit und Verdrehelastizität“, betont Christian Reich, 
Geschäftsführer der Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH.  
 
Drehmomentkapazität trifft Verlagerungsfähigkeit  
Die iTOK verbindet eine hohe Drehmomentkapazität mit einer hohen Verlagerungsfähigkeit und 
eignet sich für hohe Drehzahlen. Die iTOK-Kupplungsbauform umfasst standardmäßig 
Kupplungsgrößen für einen Drehmomentbereich von 600 Nm bis 60.000 Nm – kundenspezifisch 
realisierte REICH-Kupplungen bereits bis 140.000 Nm. Die Steifigkeit der Kupplung kann durch 
Wahl verschiedener Elastomere den Erfordernissen angepasst werden. Alle iTOK-Kupplungen 
sind wartungsfrei und entsprechen dem Explosionsschutz nach ATEX.  
 
REICH-Kupplungen hat diverse Varianten der iTOK im Programm: So erlaubt die Duplex-Variante 
der iTOK das doppelte Drehmoment, während die R-Variante (in Reihe) die halbierte Steifigkeit 
der iTOK ermöglicht. Verschiedenste Bauformen sind mit der modularen Bauweise realisierbar, 
die einen geringen Montageaufwand mit sich bringt. Damit überzeugt die iTOK als passgenaue 
und kostengünstige Lösung für Industriekunden, die auf eine hohe Betriebsfestigkeit ihrer Anlage 
setzen möchten. 
 
D2C – individueller geht es nicht  
Der wesentliche Qualitätsfaktor von REICH-Kupplungen ist die hauseigene Entwicklung und 
Weiterentwicklung der eingesetzten Elastomere. Seit 75 Jahren kommen am Stammsitz in 
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Bochum modernste Fertigungstechnologien und eigene Prüfstände zum Einsatz, um hochwertige 
und langlebige Produkte für die Antriebstechnik herzustellen. Getreu dem Leitgedanken 
‚Designed to Customer‘ (D2C) entwickelt REICH neben seinen eigenen Elastomeren auch 
komplette Kupplungssystemlösungen stetig weiter, um diese noch besser an die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden anzupassen und die optimale Kupplungslösung zu bieten. So geschehen 
bei der neuen iTOK-Kupplung.   


