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BESCHREIBUNG DESCRIPTION 
 

Die STARIFLEX-Z Kupplungen gibt es in 8 Baugrößen für 
Nenndrehmomente von 5 bis 550 Nm. Durch doppelte Anordnung 
werden Nenndrehmomente bis 1.100 Nm erreicht. Für die 
STARIFLEX-Z sind folgende Teile genommen:  

The STARIFLEX-Z is, for the time being available in 7 sizes for 
nominal torques from 10 to 550 Nm with a single element or up to 
1100 Nm with two elements connected in tandem. STARIFLEX-Z 
incorporates the following parts: 

  

• Naben aus Stahl; 
 

• abwechselnd axiale und radiale Verschraubung der 
flexiblen Lamellen mit den Naben mittels 
selbstsichernden Schrauben. 

• Hubs made from steel; 
 

• Alternate axial and radial screw connection of the flexible 
element to the hubs by means of self-securing high 
tensile fasteners. 

  

Das Besondere an der Bauform Z ist die schlanke Lamelle aus 
einem extrem zähen und hochbelastbaren Kunststoff. Diese Lamelle 
ist sehr drehsteif, spielfrei, jedoch biegeelastisch und daher axial 
und winkelig flexibel. Die STARIFLEX-Z verträgt Temperaturen bis 
ca. 150° C.  

A special feature of the type Z is the slender element made from a 
extremely tough and highly stressable plastic. This element is 
torsionally very stiff, free from play, but has bending elasticity and is 
axially and angularly flexible. Moreover, the STARIFLEX-Z is oil-
resistant and withstands temperatures up to 150 °C.  

  

In der Lamelle befinden sich Stahlbuchsen, die abwechselnd axial 
und radial mit den Naben verschraubt werden. Die radialen Buchsen 
sind in die Lamelle fest eingespritzt. Die axialen Buchsen gibt es in 2 
Versionen: 

The radial bushes are firmly injection moulded into the element. The 
axial bushes are available in 2 types: 

 

Bauform N Type N 

Die axialen Buchsen sind fest in der 
Lamelle eingepreßt. Die Bauform N ist 
daher nur in geringen Grenzen, nämlich im 
Rahmen der Elastizität der Lamelle, axial 
beweglich. Diese KuppIung kann Axial-
kräfte übertragen. 

The axial bushes are firmly pressed into 
the element. The standard design N is, 
therefore, axially movable only within close 
limits, namely within the limits of the 
elasticity of the element. This coupling can 
transmit axial forces. 

Bauform NS Type NS 

Die axialen Buchsen sind in der Lamelle 
axial verschiebbar. Daher ist die Bauform 
NS axial frei beweglich, sie ist steckbar 
und - axiales Spiel vorausgesetzt - frei von 
axialen Kraften. Sie wird eingesetzt bei 
Montage in geschlossenen Gehäusen und 
insbesondere dort, wo größeres axiales 
Spiel ausgeglichen werden soll. 

Bauform N 
 

 
 

Type N 

Bauform NS 
 

 
 

Type NS 

The axial bushes are tree to slide axially in 
the element. The design type NS is, 
therefore, axially freely movable, it is a 
plug-in type and - given axial play - free 
from axial forces. It is used for fitting in 
closed housings where blind fitting is 
necessary and especially where greater 
axial movement is required. 

 
 

EINSATZGEBIETE APPLICATIONS 
 

Zum Beispiel: Pumpenantriebe (auch mit radial ausbaubarem 
Zwischenstück) Kühlturmantriebe, Klimatechnik, Druckmaschinen, 
Verpackungsmaschinen, Schrittmotoren, Tachoantriebe, 
hydraulische Antriebe, Kompressorantriebe. 

For example pump drives (especially with radially removable spacer 
pieces), cooling tower drives, air conditioning, printing machines, 
packaging machines, step motors, tachometer drives, hydraulic 
drives, compressor drives. 
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN ADVANTAGES & CHARACTERISTICS 
 

• Einfache und kompakte Bauweise • Simple, and compact design 

• Geringes Gewicht, geringes GD2 • Low weight, low inertia 

• Hohe Leistung, hohe zulässige Drehzahlen, große 
zulässige Bohrungen, durchschlagsicher 

• High performance, high permissible speed, large 
permissible bores, rupture-proof 

• Das Drehmoment wird absolut spielfrei und gleichförmig 
übertragen 

• The torque is transmitted absolutely evenIy and free from 
play 

• Die Kupplung ist wartungsfrei • The coupling is maintenance- free 

• Die Aggregate können ohne axiale Verschiebung quer 
ausgebaut werden 

• The elements can be dismantled transversely without any 
axial displacement 

• Durch das Lösen der Axialschrauben kann der Antrieb ohne 
Demontage bequem getrennt und durchgedreht werden 

• By slackening the axial screws, the drive can be easily 
disconnected and rotated without dismantling 

• Durch das Drehmoment werden keinerlei axiale 
Reaktionskräfte auf die Wellen und Lager verursacht 

• No axial reaction forces are imposed on the shafts and 
bearings as a result of the transmissions of torque 

 

 

 
 

BAUFORMEN TYPES 
 

Beschreibung Bauform Type Description 

Anbaukupplung zum Anbau an vorhandene 
Maschinenteile, wie z. B. Freiläufe, Schwung-
räder, Riemenscheiben, Bremsscheiben usw. 

N NS 
Coupling components for mounting on existing 
machine parts, such as free-wheels, flywheels, 
pulleys, brake discs etc. 

Komplette Kupplung zur Verbindung von 2 gut 
fluchtenden Wellen z. B. zwischen E-Motor und 
Getriebe, Pumpe, Verdichter usw.  

A AS 
Complete couplings for connecting 2 well aligned 
shafts, e.g. between electric motors and gearing, 
pumps, compressors etc. 

Kupplung mit Flanschplatte zum Anbau an 
Schwungräder. Plattenmaße nach SAE J620 oder 
beliebig.  

NF NFS 
Coupling with adaptor plates for mounting on 
flywheels. Plate dimensions according to SAE J620 
or any other. 

Gelenkwelle zur Überbrückung beliebiger 
Abstände und zum Ausgleich von größerem 
Radialversatz. Außerdem mit bestimmter, 
genannter Baulänge des Mittelteils nach DIN 740 
für Antriebe von Kreiselpumpen. 

BD BDS 

Universal joint shafts for bridging any distance and 
for compensating for larger radial offset 
misalignments. Also for driving centrifugal pumps 
wjth a definite specified spacer length of the centre 
section to B.S. 5257 DIN 740, I.S.O. 3661 

Es sind zahlreiche Sonderbauformen lieferbar, 
z.B. mit 2 parallel geschalteten Lamellen zur 
Verdoppelung der Drehmomente. Die Naben 
können fast beliebig gestaltet und abgewandelt 
werden. 

Sonder Special 

Numerous special design types are available, e.g. 
with 2 parallel connecting elements for doubling the 
torque capacity. The hubs can be shaped and 
modified in almost any way. 
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WELLENVERLAGERUNGEN SHAFT DISPLACEMENT 
 

∆∆∆∆Ka (mm) ∆∆∆∆Kr (mm) ∆∆∆∆Kw (°°°°) 

   

 

Axiale Verlagerungen Axial displacement  

Die Lamellen sind dank ihrer Elastizität auch in axialer Richtung in 
gewissen Grenzen flexibel. Für größere axiale Beweglichkeit ist die 
Bauform S vorzusehen, da hierbei die Lamelle auf dem axialen 
Steckbolzen gleiten kann und somit beträchtliche axiale 
Verlagerungen ausgleicht. Die äußeren Abmessungen und 
Einbaumaße der axial festen Normalbauform N und der axial 
beweglichen (steckbaren) Bauform S sind völlig gleich. Der 
Unterschied besteht nur darin, daß die axiale Buchse entweder fest 
eingepreßt ist oder bei S mit Schiebesitz zur Lamelle ausgeführt ist. 
Die gewünschte Bauform muß bei der Bestellung angegeben 
werden. 

Thanks to their elasticity, the elements are also flexible in an axial 
direction within certain limits. For greater axial flexibility, design type 
S should be used, because the element can slide on the axial 
socket bolts and thus compensate for considerable axial movement. 
The external dimensions and the fitting dimensions of the axially stiff 
standard design type N and the axially flexible (plug-in) design type 
S are identical. The only difference is that the axial bush is either 
firmly pressed in, or, in type S, is designed for a sliding fit in the 
element. Blind fitting of the type S is simple due to the "lead in" 
provided in the element. Please state the design type required when 
ordering. 

 

Radiale Verlagerungen Radial displacement 
da die Lamelle drehsteif ist, ist sie auch radial steif. Daher kann eine 
Kupplung mit einer einzelnen Lamelle nur bei exakt fluchtenden 
Antrieben eingesetzt werden. In der Praxis ist diese Voraussetzung 
normalerweise nur bei geflanschten Aggregaten gegeben.  
 
Bei radialen Verlagerungen muß daher die Bauform BD als 
Gelenkwelle mit 2 Lamellen eingesetzt werden. Dabei werden durch 
die beiden flexiblen Lamellen, die dann wie Gelenke wirken, die 
radialen Verlagerungen bzw. Fluchtungsfehler in zulässige winkelige 
Verlagerungen umgeformt. 

Since the element is torsionally stiff, it is also radially stiff. For that 
reason, a coupling with a single plate can only be used with perfectIy 
aligned drives. In practice, this condition is normally found only with 
flange mounted Components.  

 
Where parallel offset misalignment is present, the design type X-G 
must be used as a universal joint shaft with 2 elements. The two 
flexible elements will then act as universal joints, converting the: 
radial displacement or alignment errors into admissible angular 
misalignment.  

 

Winkelige Verlagerungen Angular displacement 

im Bereich der zulässigen Werte sind winkelige Verlagerungen 
unschädlich und werden von der Kupplung ohne Verschleiß 
ertragen. Die zulässigen Werte für die winkelige Verlagerung sind 
von der Drehzahl abhängig. Sie werden nach dem Diagramm 
ermittelt. Der Zusammenhang zwischen radialem Versatz, Baulänge 
des Mittelteils und Ablenkwinkel wird durch folgende Formel (1) 
gegeben: 

Is harmless within the range of permitted values and can be 
tolerated by the coupling without any wear. The permitted value for 
the angular misalignment is dependant on the speed and can be 
found from the diagram. The relationship between parallel offset 
misalignment, length of the centre section and the deflection angle 
is given by the following formula: 

 

a = radialer Versatz / L = Länge des Mittelteils (L4, L5, L6 oder beliebig) / F = Abstand (laut Tabelle 3) 

Formel (1) ... 2.F) - (L . α tana =  

a = radial displacement / L = length of centre section (L4, L5, L6 or any other length ) / F = distance (acc. to Table 3) 
  

Es folgt aus dieser Formel, daß der Wert für die zulässige radiale 
Verlagerung bei einer bestimmten Drehzahl proportional dem 
Abstand der Lamellen ist. Daher sollte dieser Abstand bzw. das Maß 
L6 immer möglichst groß gewählt werden. 

It follows from this formula that the value for the parallel offset 
misalignment, at a given speed, is proportional to the distance 
between the elements. This separation or dimension L6 should, 
therefore, always be selected as large as possible. 

 

Bauform 
∆∆∆∆Ka ∆∆∆∆Kr ∆∆∆∆Kw 

(1)  

 

(mm) (°) 

N A 0,5 0,1 1,0 

NS AS (2) 0,1 1,0 

BD 1,0 Formel 1 1,0 

BDS (2) Formel 1 1,0 

Tabelle 1 
 

(1) = Wert für 1.500 min-1, für andere Drehzahlen nach Diagram / applicable for speeds of 1.500 min-1, for other speeds refer to diagram 

(2) = mehrere mm Axialverlagerung möglich / several mm axial displacement is possible 
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ECKDATEN TECHNICAL DATA 
 

GrößeGrößeGrößeGröße 

Size 

Drehmoment 

(nenn) 

Torque 

(max) 
Bohrung 

Drehzahl 

(max) 

TkN Tkmax d1min d1max d2min d2max nmax 

Torque 

(nom) 

Torque 

(max) 
Bore 

Speed 

(max) 

 (Nm) (mm) (min-1) 

1 10 25 8 19 8 35 10.000 

2 30 60 10 28 12 38 10.000 

4 60 120 12 30 15 45 8.000 

8 120 280 12 38 18 55 7.000 

16 240 560 15 48 20 70 6.000 

25 370 800 15 55 20 85 5.000 

30 550 1.400 20 65 25 100 4.500 

Tabelle 2 Table 2 

 
 

ABMESSUNGEN DIMENSIONS 
 

   
N / NS A / AS BD / BDS 

 

GrößeGrößeGrößeGröße 

Size 

A B C d3 d4 F L1 L2 L3 L4 L5 S N1 N2 R M TK/Teilung 

TK/Division (mm) 

1 18 7 25 56 57 12 24 24 49 100 140 1 30 36 30 M6 44/2x180° 

2 24 8 32 85 88 14 28 28 60 100 140 4 40 55 40 M8 68/2x180° 

4 25 8 32,5 100 100 14,5 30 30 62,5 100 140 2.5 45 65 45 M8 80/3x120° 

8 30 10 45 120 125 17 42 42 87 100 140 3 60 80 60 M10 100/3x120° 

16 35 12 53 150 155 21 50 50 103 100 140 3 70 100 70 M12 125/3x120° 

25 40 14 58 170 175 23 55 55 113 140 180 3 85 115 85 M14 140/3x120° 

30 50 16 71 200 205 30 66 66 137 140 180 5 100 140 100 M16 165/3x120° 

Tabelle 3 Table 3 
 

• Die Maße L4 und L5 entsprechen den genormten 
Abmessungen für Kupplungen mit ausbaubarem 
Zwischenstück für Kreisel-pumpenantriebe nach der DIN 740. 

• Dimensions L4 and L5 are in accordance with the standard 
dimensions for couplings with removeable intermediate pieces 
for centrifugal pump drives to DIN 740. 

• Das Maß L6 steht für beliebige, nicht genormten Längen. Bei 
Anfragen und Bestellungen bitte immer das gewünschte Maß 
L4, L5 oder L6 angeben. 

• Dimensions L6 stands for any non-standard lengths. Always 
state the required dimension L4, L5 or L6 in enquiries and 
orders. 

 
 
 
 
Das Recht auf Vervielfältigungen, Nachdruck und Übersetzung behalten wir 
uns vor. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
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right to modify dimensions and constructions without prior notice. 
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