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ceNtA definiert poWer neu.
poWer ist für uns mehr als nur Kraft.

poWer ist für uns die leidenschaft, 
den besten Weg zu finden. erfolgreiche 
lösungen ständig weiter zu optimieren. 
in leistung, Flexibilität und service neue 
Maßstäbe zu setzen.

pure 
poWer
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Jedes Produkt, das den Namen CENTA trägt, 
setzt POWER auf einzigartige Weise um. 
Sorgt für pure Leistung. Beseitigt störende 
Einflüsse. Ermöglicht optimale Ergebnisse.

CENTA Power Transmission.
Leading by Innovation.
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BAhN

Sie schaffen neue verbindungen.

Wir setzen uns dafür ein, 
dass Sie mobil bleiben.

PROduCT guIdE
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BAhN
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Welches Produkt für welchen Zweck? 
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CENTA PROduCT guIdE



909

PTO PTO
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INduSTRIE

Sie verfolgen ehrgeizige Ziele.

Wir erbringen höchstleistungen, 
damit Sie diese erreichen.

PROduCT guIdE
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INduSTRIE
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E-mOTOR gETRIEBE

CENTAFLEX-X
Seite 38
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INduSTRIE
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WIRBELSTROm-

CENTAFLEX-A
Seite 30

CENTAX-TEST
Seite 46

BREmSE

Zu PRüfENdER

mOTOR

PRüfSTANd
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mARINE

Sie bestimmen den kurs.

Wir sorgen dafür, 
dass Sie sicher ankommen.

PROduCT guIdE
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mARINE
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ENERgIE

Sie investieren in die Zukunft.

Wir liefern Qualität, 
die sich langfristig bezahlt macht.

PROduCT guIdE
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ENERgIE

gENERATORgETRIEBE

CENTAFLEX-A
Seite 30

CENTALINK
Seite 43

CENTADISC-C
Seite 40

Welches Produkt für welchen Zweck? 

Wir beraten Sie gerne –› www.centa.info/contact
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drehmomentbereich  0,01 bis 12,5 kNm

Elastisches material  NR

  Si

Temperaturbereich  NR – 45° bis + 80°C

  Si – 45° bis + 120°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-a

hochelastische kupplung mit breiten Einsatzmöglich-

keiten. für maximale konstruktive flexibilität.

Basiert auf einem hochelastischen, rein auf druck be-

anspruchten gummielement. überaus leistungsfä-

hige konstruktion mit hoher drehelastizität. dämpft 

drehschwingungen und Stöße und gleicht beträchtli-

che verlagerungen in axialer, radialer und winkeliger 

Richtung aus. Elektrisch isolierend und in Siliconaus-

führung zudem thermisch höher belastbar. mit inte- 

grierter durchdrehsicherung. für eine spielfreie über-

tragung hoher drehmomente.

Als axial steckbare konstruktion erhältlich und radial 

zu montieren. gummielement in geteilter Ausführung 

für schnellen Ersatz verfügbar. Einfach in der handha-

bung und mit minimalem Aufwand zu warten. Als ho-

mokinetische Antriebswelle in beliebigen Längen der 

jeweiligen Einbausituation anzupassen sowie als Car-

bon- oder glasfaserkonstruktion erhältlich.

drehmomentbereich  0,16 bis 11 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-acv

hochelastische homokinetische Antriebswelle zur ver-

bindung von getriebe und Propellerwelle. für Einsätze 

mit großen Winkelabweichungen.

drehmomentübertragung über eine doppelkarda - 

nische Antriebswelle mit einem Cv-gelenk auf der ei-

nen und einem hochelastischen gummielement auf 

der anderen Seite. Ableitung des Propellerschubs 

über ein sich selbst ausrichtendes drucklager auf den 

Bootskörper. Speziell zur Reduktion von Lärm und vi-

brationen entwickelt. dämpft drehschwingungen und 

Stöße, unterbricht körperschall und toleriert (homo-

kinetische) Winkelabweichungen von bis zu 8 bzw. 3 

grad. Bietet darüber hinaus ein hohes maß an elekt-

rischer Isolation.

über eine klemmnabe mit minimalem Aufwand zu 

montieren. Auslieferung mit integrierter durchdreh-

sicherung und in weitgehend einbaufertigem Zustand.

CF-A

CENTAFLEX-A

CF-ACv

CENTAFLEX-ACV

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,16 bis 11 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-agm

drehmomentbereich  commercial  0,12 bis 8 kNm

  pleasure  0,175 bis 10 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-am

hochelastische homokinetische Antriebswelle zur ver-

bindung von getriebe und Propellerwelle. für Einsätze 

mit moderaten Winkelabweichungen.

Spielfreie drehmomentübertragung über eine doppel-

kardanische Antriebswelle mit zwei hochelastischen 

gummielementen. Ableitung des Propellerschubs 

über ein sich selbst ausrichtendes drucklager auf den 

Bootskörper. Speziell zur Reduktion von Lärm und vi-

brationen entwickelt. dämpft drehschwingungen und 

Stöße, unterbricht körperschall und toleriert (homo-

kinetische) Winkelabweichungen von bis zu 3 grad 

je Element. Bietet darüber hinaus ein hohes maß an 

elektrischer Isolation.

über eine klemmnabe mit minimalem Aufwand zu 

montieren. Auslieferung mit integrierter durchdreh-

sicherung und in weitgehend einbaufertigem Zustand. 

hochelastische kupplung zur verbindung von getriebe 

und Propellerwelle. für maximalen komfort an Bord.

Spielfreie übertragung von drehmoment und Propel-

lerschub über ein hochelastisches gummielement mit 

drucklager. Speziell zur Reduktion von Lärm und vi-

brationen entwickelt. dämpft drehschwingungen und 

Stöße, unterbricht körperschall und gleicht mode- 

rate axiale, radiale und winkelige verlagerungen aus. 

Bietet darüber hinaus ein hohes maß an elektrischer 

Isolation. In einem breiten Standardprogramm für 

motorleistungen von bis zu mehreren hundert kW ver-

fügbar.

über eine klemmnabe mit minimalem Aufwand zu 

montieren. Auslieferung mit integrierter durchdreh-

sicherung und in einbaufertigem Zustand.

CF-Agm CF-Am

CENTAFLEX-AGM CENTAFLEX-AM

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,032 bis 1,4 kNm

Elastisches material  Pu

  TPE

Temperaturbereich  Pu  –40° bis + 80°C

  TPE  –50° bis + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-b

Elastische Wellenkupplung in ökonomischem design. 

für maximale konstruktive flexibilität.

Äußerst robuste und betriebssichere klauenkon-

struktion mit einem rein auf druck beanspruchten 

Elastikelement. Charakterisiert durch eine mittle-

re drehsteifigkeit mit progressiver kennlinie. dämpft 

drehschwingungen und Stöße und gleicht axiale, ra-

diale und winkelige verlagerungen aus. überzeugt 

durch eine hohe konstruktive Anpassungsfähigkeit 

und ein ökonomisches design. unempfindlich gegen-

über Öl, zudem auch in thermisch höher belastbarer 

Ausführung erhältlich. 

Als homokinetische Antriebswelle in beliebigen Längen 

der jeweiligen Einbausituation anzupassen. Lieferung 

im vormontierten Zustand. mit minimalem Aufwand 

axial oder radial zu montieren. CENTALOC klemmung 

zur verhinderung von verschleiß und Passungsrost bei 

nicht spielfreien Nabe-Wellen-verbindungen oder Ta-

per-Spannbuchse optional erhältlich.

drehmomentbereich  0,08 bis 0,5 kNm

Elastisches material  NR

  Si

Temperaturbereich  NR – 45° bis + 80°C

  Si – 45° bis + 120°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-co

hochelastische kupplung mit nahezu linearer kennli-

nie. für drehschwingungsanfällige Antriebe.

Äußerst robuste und betriebssichere konstruktion mit 

rein auf druck beanspruchten gummirollen. durch 

eine nahezu konstante drehelastizität über den ge-

samten Leistungsbereich gekennzeichnet. dämpft 

drehschwingungen und Stöße und gleicht moderate 

axiale, radiale und winkelige verlagerungen aus. da-

bei äußerst kompakt dimensioniert, effektiv belüftet 

und mit hoher zulässiger verlustleistung. für hohe 

umgebungstemperaturen geeignet.

Axial steckbar und frei einzustellen. mit minimalem 

Aufwand zu warten. mit Schwungradanschlüssen nach 

SAE. Auch für nicht genormte Schwungräder erhältlich.

CF-B

CENTAFLEX-B

CF-CO

CENTAFLEX-CO

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,28 bis 40 kNm

Elastisches material  NBR

Temperaturbereich – 25° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-d

drehmomentbereich  0,15 bis 1,75 kNm

Elastisches material  NBR

  NR

Temperaturbereich – 25° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-ds

Elastische flanschkupplung mit progressiver kennli-

nie. für eine sichere Beherrschung schwieriger Ein-

sätze.

Äußerst robuste und betriebssichere klauenkonstruk-

tion mit rein auf druck beanspruchten gummielemen-

ten. Charakterisiert durch eine mittlere drehsteifigkeit 

mit progressiver kennlinie. für einen resonanzfreien 

Lauf dieselgetriebener Antriebe entwickelt. dämpft 

drehschwingungen und Stöße und gleicht axiale, ra-

diale und winkelige verlagerungen aus. unempfind-

lich gegenüber Öl und Temperaturen. mit integrierter 

durchdrehsicherung. In vielen Standard- und Sonder-

bauformen verfügbar.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht ge-

normte Schwungräder erhältlich.

Zweistufenkupplung mit progressiver kennlinie. für 

hohe Laufruhe und eine zuverlässige Lastübertra-

gung.

kombiniert die guten dämpfungseigenschaften ei-

ner drehelastischen Rollenkupplung im Teillastbereich 

mit der Robustheit einer klauenkupplung im voll-

lastbereich. Äußerst kurzbauende und ökonomische 

konstruktion für mehr Laufruhe bei niedrigen Leer-

laufdrehzahlen bzw. für Arbeitseinsätze mit hohem 

Leerlaufanteil. Effektiv belüftet, mit hoher zulässiger 

verlustleistung.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. Aus-

lieferung mit integrierter durchdrehsicherung und 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht ge-

normte Schwungräder erhältlich.

CF-d CF-dS

CENTAFLEX-D CENTAFLEX-DS

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,075 bis 40 kNm

Elastisches material  NBR

Temperaturbereich – 25° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-e

Elastische Wellenkupplung mit breiten Einsatzmög-

lichkeiten. für eine sichere übertragung hoher dreh-

momente.

Äußerst robuste und betriebssichere klauenkonstruk-

tion mit rein auf druck beanspruchten gummielemen-

ten. Charakterisiert durch eine mittlere drehsteifigkeit 

mit progressiver kennlinie. für einen resonanzfrei-

en Betrieb und eine zuverlässige übertragung hoher 

drehmomente bei geringen Rückstellkräften. dämpft 

drehschwingungen und Stöße und gleicht axiale, ra-

diale und winkelige verlagerungen aus. überzeugt 

durch eine hohe Leistungsdichte und eine kompak-

te dimensionierung. unempfindlich gegenüber Öl und 

Temperaturen. mit integrierter durchdrehsicherung. 

In vielen Standard- und Sonderbauformen verfügbar.

Als homokinetische Antriebswelle in beliebigen Län-

gen der jeweiligen Einbausituation anzupassen. Axial 

steckbar für minimalen montageaufwand.

drehmomentbereich  0,1 bis 4 kNm

Elastisches material  TPE

Temperaturbereich – 50° bis + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-h

drehsteife kupplung mit hoher Leistungsdichte. für 

einen resonanzfreien Betrieb dieselhydraulischer An-

triebe.

Basiert auf einem elastischen Element aus hochbe-

lastbarem technischem kunststoff mit eingesetzten 

Aluminium- bzw. Stahlbuchsen. überaus leistungs-

fähige und kompakt dimensionierte konstruktion mit 

hoher drehsteifigkeit. dämpft drehschwingungen und 

Stöße und gleicht hohe axiale sowie moderate radiale 

und winkelige verlagerungen aus. dabei äußerst lang-

lebig und ökonomisch. Zudem unempfindlich gegen-

über Öl und für extrem hohe umgebungstemperatu-

ren geeignet.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

CENTALOC klemmung (siehe Seite 32 · Cf-B) er-

hältlich. mit Schwungradanschlüssen nach SAE. 

Auch für nicht genormte Schwungräder erhältlich.

CF-E

CENTAFLEX-E

CF-h

CENTAFLEX-H

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,4 bis 5,2 kNm

Elastisches material  gfk

Temperaturbereich – 40° bis + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-k

drehmomentbereich  0,2 bis 0,6 kNm

Elastisches material  gfk 

Temperaturbereich – 40° bis + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-ke

kompakt dimensionierte kupplung mit hoher dreh-

steifigkeit. für einen resonanzfreien Betrieb.

Werkstoffkombination aus Stahl und einem hoch-

schlagfesten glasfaserverstärkten kunststoff. über-

aus robuste und kurzbauende konstruktion mit hoher 

drehsteifigkeit für eine betriebssichere übertragung 

kleiner bis mittlerer Leistungen. Ermöglicht eine op-

timale konstruktive Anpassung an vorhandene Raum-

vorgaben. Äußerst langlebig und ökonomisch. Zudem 

unempfindlich gegenüber Öl und für hohe umge-

bungstemperaturen geeignet.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. Lie-

ferung mit vormontiertem Nabenstern. mit Schwung-

radanschlüssen nach SAE. Auch für nicht genormte 

Schwungräder und mit CENTALOC klemmung (siehe 

Seite 32 · Cf-B) erhältlich.

kompakt dimensionierte kupplung mit hoher dreh-

steifigkeit. für Arbeitseinsätze mit Radialversatz.

Elastikelement aus hochwertigem glasfaserverstärk-

tem kunststoff, mit elastisch ummantelten Buchsen 

für die äußere verschraubung. überaus robuste und 

kurzbauende konstruktion mit hoher drehsteifigkeit 

zum Schutz der Wellen und Lager vor mechanischen 

Belastungen. Toleriert moderate versatzwerte in ra-

dialer Richtung. dabei äußerst langlebig und ökono-

misch. Zudem unempfindlich gegenüber Öl und für 

hohe umgebungstemperaturen geeignet.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. Lie-

ferung in einbaufertigem Zustand. mit Schwung-

radanschlüssen nach SAE. Auch für nicht genormte 

Schwungräder erhältlich.

CF-k CF-kE

CENTAFLEX-K CENTAFLEX-KE

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  commercial  0,175 bis 0,35 kNm

  pleasure  0,25 bis 0,5 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-m

hochelastische kupplung zur verbindung von getriebe 

und Propellerwelle. für Einsätze mit begrenzten Bau-

räumen.

Spielfreie übertragung von drehmoment und Pro-

pellerschub über ein hochelastisches gummielement. 

Speziell zur Reduktion von Lärm und vibrationen bei 

kompakten Raumvorgaben entwickelt. dämpft dreh-

schwingungen und Stöße, unterbricht körperschall 

und gleicht axiale, radiale und winkelige verlagerun-

gen aus. Bietet darüber hinaus ein hohes maß an elek-

trischer Isolation.

über eine klemmnabe mit minimalem Aufwand zu 

montieren. Auslieferung mit integrierter durchdreh-

sicherung und in einbaufertigem Zustand. Weitere 

handhabungs-, Wartungs- und kostenvorteile durch 

den Wegfall zusätzlicher Bauteile wie distanzflansche.

drehmomentbereich  0,25 bis 15 kNm

Elastisches material  CENTALAN

  hd

Temperaturbereich  CENTALAN – 45° bis + 100°C

  hd   – 45° bis + 130°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-r

hochelastische kupplung mit progressiver kennlinie. 

für Arbeitseinsätze unter schweren Bedingungen.

Äußerst robuste und betriebssichere konstruktion mit 

rein auf druck beanspruchten gummirollen. gekenn-

zeichnet durch eine geringe Steifigkeit im unteren 

Leistungsbereich und eine moderat zunehmende Stei-

figkeit bei steigenden drehmomenten. für hohe Lauf-

ruhe und eine zuverlässige kraftübertragung über den 

gesamten drehzahlbereich. dabei effektiv belüftet, 

mit hoher zulässiger verlustleistung. für hohe umge-

bungstemperaturen geeignet. In hd-Ausführung un-

empfindlicher gegenüber Öl und für höhere Tempera-

turen geeignet.

Auslieferung mit integrierter durchdrehsicherung 

und variablen Wellenanschlüssen. mit Schwungrad - 

anschlüssen nach SAE. Auch für nicht genormte 

Schwungräder erhältlich.

CF-m

CENTAFLEX-M

CF-R

CENTA PROduCT guIdE

CENTAFLEX-R
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drehmomentbereich  1,6 bis 10 kNm

Elastisches material  CENTALAN

  hd

Temperaturbereich  CENTALAN – 45° bis + 100°C

  hd   – 45° bis + 130°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-rv

drehmomentbereich  1,2 bis 24 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-t

hochelastische vorschaltkupplung mit progressiver 

kennlinie. für Antriebskonzepte mit unterschiedlichen 

Antriebswellen.

kombination aus hochelastischer Rollenkupplung und 

eingebauter Lagerunterstützung. durch eine geringe 

Steifigkeit im unteren Leistungsbereich und eine mo-

derat zunehmende Steifigkeit bei steigenden dreh-

momenten gekennzeichnet. dämpft drehschwingun-

gen und geräusche und sorgt für einen gleichmäßigen 

Lauf und eine lange Lebensdauer der angeschlosse-

nen Aggregate. In hd-Ausführung unempfindlicher 

gegenüber Öl und für höhere Temperaturen geeignet.

mit minimalem Aufwand zu montieren und zu warten. 

mit Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht 

genormte Schwungräder verfügbar. Bei höheren Beu-

gewinkeln angeschlossener kardanwellen wird das 

flanschlager CENTA fh (siehe Seite 42) empfohlen.

drehsteife keilfederkupplung mit optimierter geo- 

metrie. für hohe drehmomente auf kleinstem Raum.

Basiert auf einem gummielement, das auf druck vor-

gespannt und mit zusätzlichen Zwischenblechen ver-

sehen ist. drehsteife konstruktion, jedoch in axialer 

und winkeliger Richtung flexibel für einen zuverlässi-

gen Ausgleich von verlagerungen. überzeugt gegen-

über herkömmlichen keilpaketlösungen durch eine 

äußerst kompakte Bauweise und eine hohe Leistungs-

dichte, erzielt durch eine optimierte geometrie und 

den Wegfall des Nabensterns.

Auch als homokinetische Antriebswelle erhältlich. 

Weitere handhabungs-, Wartungs- und kostenvortei-

le durch eine reduzierte Anzahl der keilfederelemente. 

Einfach und sicher in den Antriebsstrang einzubinden.

CF-Rv CF-T

CENTA PROduCT guIdE

CENTAFLEX-RV CENTAFLEX-T



38

drehmomentbereich  0,01 bis 1,5 kNm

Elastisches material  PA 

Temperaturbereich  bis ca. + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cf-x

drehsteife kupplung für hohe drehzahlen. für Ar-

beitseinsätze unter extremen Bedingungen.

Basiert auf einem elastischen Element aus hochbe-

lastbarem technischem kunststoff mit eingepress-

ten Stahlbuchsen. überaus leistungsfähige konstruk-

tion mit integrierter durchdrehsicherung und hoher 

drehsteifigkeit. durch biegeelastische Eigenschaf-

ten jedoch versatzfähig für axiale und winkelige ver-

lagerungen. Zusätzliche radiale flexibilität bietet die 

Ausführung als homokinetische Antriebswelle. Äußerst 

leicht und kompakt dimensioniert. unempfindlich ge-

genüber Öl, effektiv belüftet und für extrem hohe um-

gebungstemperaturen geeignet.

In der Bauform X-S axial steckbar für minimalen 

montageaufwand.

drehmomentbereich  0,7 bis 15 kNm

Elastisches material  NR

  Si

Temperaturbereich  NR – 45° bis + 80°C

  Si – 45° bis + 120°C

mehr Informationen  www.centa.info/cm-b

Robuste kupplung mit hoher drehelastizität speziell 

für frei aufgestellte Anlagen. für eine spielfreie über-

tragung mittlerer drehmomente.

Spielfreie drehmomentübertragung über einen Stahl-

flansch auf ein unter druckvorspannung stehendes 

gummielement. überaus betriebssichere und ver-

schleißarme konstruktion zur übertragung mittlerer 

drehmomente. Charakterisiert durch eine hohe dreh-

elastizität mit linearer kennlinie. dämpft drehschwin-

gungen und Stöße und gleicht axiale und winkelige 

verlagerungen aus. Effektiv belüftet, mit hoher zuläs-

siger verlustleistung. überzeugt durch ein ökonomi-

sches design.

für minimalen montage- und Serviceaufwand radial 

montier- und austauschbar. mit Schwungradanschlüs-

sen nach SAE. Auch für nicht genormte Schwungräder 

und als Welle-Welle-kupplung erhältlich.

CF-X CM-B

CENTAMAX-B

CENTA PROduCT guIdE

CENTAFLEX-X
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drehmomentbereich  1,2 bis 7 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cm-g

drehmomentbereich  5,4 bis 45 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cm-htc

Robuste kupplung mit hoher drehelastizität. für eine 

schnelle und einfache montage in drehschwingungs-

anfälligen generatorenantrieben.

übertragung des drehmoments über ein verzahntes 

Außenteil auf ein gummielement. Zusätzlich ausge-

stattet mit einer Taper-Spannbuchse für eine einfa-

che und schnelle montage. überaus zuverlässige kon- 

struktion. Charakterisiert durch eine hohe drehelas-

tizität mit linearer kennlinie. dämpft drehschwingun-

gen und Stöße und gleicht axiale, radiale und winke-

lige verlagerungen aus. Effektiv belüftet, mit hoher 

zulässiger verlustleistung.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für motor- 

und generatoranschlussmaße nach dIN 6281 

erhältlich.

hochdrehelastische kupplung mit sehr hoher verlust-

leistung. für drehschwingungsanfällige Antriebe.

übertragung des drehmoments über ein verzahntes 

Außenteil auf ein in zwei schlanke hälften geteiltes 

gummielement. durch eine vergrößerte Oberfläche, 

einen verkürzten Wärmeleitweg und eine effektive 

Belüftung für eine höhere zulässige verlustleistung 

optimiert. dämpft drehschwingungen und Stöße und 

gleicht axiale, radiale und winkelige verlagerungen 

aus. überzeugt gegenüber herkömmlichen doppel-

kupplungen durch eine äußerst kompakte dimensio-

nierung und deutliche kostenvorteile.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht ge-

normte Schwungräder erhältlich.

CM-g CM-hTC

CENTAMAX-G CENTAMAX-HTC

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich 0,1 bis 24 kNm

Elastisches material NR

 Si

Temperaturbereich NR – 45° bis + 80°C

 Si – 45° bis + 120°C

mehr Informationen www.centa.info/cm-s

Robuste kupplung mit hoher drehelastizität. für ei-

nen resonanzfreien Betrieb drehschwingungsanfälli-

ger Antriebe.

übertragung des drehmoments über ein verzahntes 

Außenteil auf ein gummielement. überaus zuverlässi-

ge konstruktion zur übertragung hoher drehmomen-

te bei kompakter dimensionierung. Charakterisiert 

durch eine hohe drehelastizität mit linearer kennlinie. 

dämpft drehschwingungen und Stöße und gleicht axi-

ale, radiale und winkelige verlagerungen aus. Effektiv 

belüftet, mit hoher zulässiger verlustleistung. In Si-

liconausführung zudem unempfindlich gegenüber Öl 

und für höhere Temperaturen geeignet.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht ge-

normte Schwungräder und mit durchdrehsicherung 

erhältlich.

drehmomentbereich  1 bis 40 kNm

Elastisches material  PA

  gfk

Temperaturbereich – 40° bis + 150°C

mehr Informationen  www.centa.info/cd-c

Leichte homokinetische Antriebswelle in zwei kunst-

stoffqualitäten. für Anlagen im Leichtbaudesign.

doppelkardanisches System mit zwei hintereinan-

der geschalteten Tandemmembranen aus hochbe-

lastbarem technischem kunststoff für höhere Winkel-

verlagerungsfähigkeit oder aus glasfaserverstärktem 

kunststoff für höhere drehmomentübertragung. mit 

drehsteifer Auslegung, in axialer Richtung jedoch 

überaus verlagerungsfähig. Besticht durch ein nied-

riges gewicht und große mögliche Spannweiten ohne 

zusätzliche Zwischenlager. Bietet darüber hinaus ein 

höchstmaß an elektrischer Isolation. Äußerst langle-

big und korrosionsbeständig. unempfindlich gegen-

über Öl, für hohe umgebungstemperaturen geeignet.

In beliebigen Längen von bis zu zehn metern pro Sek-

tion realisierbar. Radial zu montieren und mit mini-

malem Aufwand zu warten. Weitere handhabungs-, 

Wartungs- und kostenvorteile durch den Wegfall zu-

sätzlicher Bauteile wie Lager und fundamente.

CM-S

CENTAMAX-S

CD-C

CENTADISC-C

CENTA PROduCT guIdE
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vielseitig einsetzbare Schaltkupplung mit flanschla-

ger. für kurze Schaltvorgänge und einen wirksamen 

Schutz vor mechanischen Belastungen.

kombination aus drehelastischer kupplung und elek-

tromagnetischer Schaltkupplung, in einem flanschla-

gergehäuse montiert. überaus robuste und zuverlässig 

gelagerte konstruktion. Erlaubt das Ein- und Ausschal-

ten der Abtriebseinheit unter Last und schützt die an-

geschlossenen Wellen und Lager vor schädlichen Re-

aktionskräften. Effektiv belüftet, mit hoher zulässiger 

verlustleistung. überzeugt gegenüber herkömmlichen 

hydraulisch betätigten kupplungen durch ein äußerst 

ökonomisches design und eine kurze Einbaulänge.

mit Bordspannung zu betreiben. Auslieferung im vor-

montierten Zustand mit Schwungradanschlüssen nach 

SAE.

drehmomentbereich  12,5 bis 650 kNm

mehr Informationen  www.centa.info/cd-m

drehmomentbereich  0,7 bis 4,2 kNm

Elastisches material   in Abhängigkeit von 

  der verwendeten kupplung

Temperaturbereich    in Abhängigkeit von 

  der verwendeten kupplung 

mehr Informationen  www.centa.info/cp

Leistungsstarke homokinetische Antriebswelle mit 

Tandemmembrane. für Anlagen im Leichtbaudesign.

doppelkardanisches System mit zwei hintereinander 

geschalteten Tandemmembranen und einem mittelrohr 

aus Stahl oder kohlenstofffaserverstärktem kunststoff. 

mit drehsteifer Auslegung, in axialer Richtung jedoch 

überaus verlagerungsfähig. Besticht durch ein nied-

riges gewicht und große Spannweiten ohne zusätzli-

che Zwischenlager. Äußerst langlebig, unempfindlich 

gegenüber Öl und für hohe umgebungstemperaturen 

geeignet.

In beliebigen Längen von bis zu zehn metern pro Sek-

tion realisierbar. Radial zu montieren und mit mini-

malem Aufwand zu warten. Weitere handhabungs-, 

Wartungs- und kostenvorteile durch den Wegfall zu-

sätzlicher Bauteile wie Lager und fundamente.

CP

CENTA CLUTCH PACK

CD-m

CENTADISC-M

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  0,1 bis 650 kNm

Elastisches material  Cfk

Temperaturbereich – 40° bis + 90°C

mehr Informationen  www.centa.info/carbon

drehmomentbereich  0,77 bis 24 kNm

Elastisches material   in Abhängigkeit von 

  der verwendeten kupplung

Temperaturbereich    in Abhängigkeit von 

  der verwendeten kupplung

mehr Informationen  www.centa.info/fh

Leichte Antriebswelle aus kohlenstofffaserverstärk-

tem kunststoff. für eine energieeffiziente kraftüber-

tragung bei gleichzeitig höheren möglichen geschwin-

digkeiten.

In kooperation mit der Technischen universität darm-

stadt sowie führenden klassifikationsgesellschaften 

entwickelt. In festigkeit und Stabilität vergleichbar 

oder besser als Stahl, jedoch mit signifikanter ge-

wichtseinsparung. In beliebigen Längen und für nahe-

zu jedes drehmoment realisierbar. kombinierbar mit 

einer vielzahl von elastischen kupplungen und ver-

bindungselementen für eine optimale Abstimmung 

der drehschwingungslage. Äußerst langlebig und ge-

räuschdämpfend. mit niedriger thermischer Expansi-

on, ermüdungs- und korrosionsfrei.

In beliebigen Längen von bis zu zehn metern pro Sek-

tion realisierbar. handhabungs-, Wartungs- und kos-

tenvorteile durch den Wegfall zusätzlicher Bauteile 

wie Lager und fundamente.

flanschlager zum kurbelwellenschutz von motoren. 

Zur kompensation hoher kräfte, verursacht durch 

große Beugewinkel angeschlossener Bauteile.

Robustes flanschlagergehäuse aus gehärtetem Alumi-

nium. überaus wartungsarme und langlebig gelager-

te konstruktion. Nimmt Reaktionskräfte auf und leitet 

diese zum Schutz der kurbelwelle und deren Lage-

rung in das Schwungradgehäuse ein. Auch mit dreh-

zahlgesteuerter fliehkraftkupplung für weiches Ein-

kuppeln angeschlossener Bauteile erhältlich. Äußerst 

leicht und kompakt dimensioniert. Effektiv belüftet.

mit minimalem Aufwand zu montieren und zu warten. 

Auslieferung im vormontierten Zustand mit Schwung-

radanschlüssen nach SAE.

CARBON

CENTA CARBON CENTA FH

FH

CENTA PROduCT guIdE



43

drehmomentbereich  0,08 bis 2,5 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cs-v

drehzahlgesteuerte fliehkraftkupplung mit hoher 

Elastizität. für eine verlustlose Leistungsübertragung.

kombination aus einem hochelastischen, rein auf 

druck beanspruchten gummielement und mehreren 

über Zugfedern verbundenen fliehkörpern mit Reib-

belag. Thermisch hochbelastbare konstruktion mit ex-

akt zu bestimmender Einschaltdrehzahl. Erlaubt eine 

vollständige Trennung des kraftschlusses sowie wei-

ches Einkuppeln und eine schlupffreie Leistungsüber-

tragung bei Erreichen der Einschaltdrehzahl. Schützt 

darüber hinaus vor überlast und überzeugt durch eine 

äußerst kompakte dimensionierung.

In vielen Standard- und Sonderbauformen verfügbar. 

mit Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht 

genormte Schwungräder erhältlich.

drehmomentbereich  3,3 bis 150 kNm

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cl

drehsteife homokinetische Antriebswelle mit heraus-

ragender kinematik. für zuverlässigen versatzaus-

gleich und einen ruhigen Lauf.

Ausgestattet mit auf Zug ausgelegten und mit elasti-

schen gummibuchsen verschraubten Lenkern. Äußerst 

leistungsfähige und drehsteife konstruktion mit linea-

rer kennlinie. überzeugt durch eine im markt einzigar-

tige versatzfähigkeit für axiale, radiale und winkelige 

verlagerungen. Bietet darüber hinaus ein höchstmaß 

an elektrischer Isolation und eine zuverlässige un-

terbrechung von körperschall. Zum Schutz der An-

lage vor Elektrokorrosion und für deutlich reduzierte 

Schallemissionen.

Reduziert den montageaufwand auf ein minimum und 

überzeugt durch sehr niedrige Lebenszykluskosten. 

Innerhalb der breiten Standardserie in beliebigen Zwi-

schen- und Sondergrößen verfügbar. Auch als Carbon- 

oder glasfaserkonstruktion erhältlich.

CS-v

CENTASTART-V

CL

CENTALINK

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  1,1 bis 6 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-k

hochdrehelastische kupplung mit kompakter dimen-

sionierung. für maximale montagefreundlichkeit.

hochdrehelastisches und radial bewegliches Ringele-

ment, kombiniert mit Teilen der axial und winkelbeweg-

lichen CENTAfLEX-k kupplung (siehe Seite 35). über-

aus kompakt dimensionierte und montagefreundliche 

konstruktion. durch unterschiedliche Shorehärten in 

ihrer Steifigkeit optimal auf die jeweilige drehschwin-

gungslage abzustimmen. dämpft drehschwingungen 

und Stöße und gleicht beträchtliche axiale und radi-

ale verlagerungen aus. In winkeliger Richtung eben-

falls beweglich. In vielen Standard- und Sonderbau-

formen verfügbar.

Axial steckbar für minimalen montageaufwand. mit 

Schwungradanschlüssen nach SAE. Auch für nicht ge-

normte Schwungräder und mit CENTALOC klemmung 

(siehe Seite 32 · Cf-B) erhältlich.

drehmomentbereich  5,5 bis 260 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-b

Robuste kupplung in ökonomischem design. für An-

triebe mit hohen axialen versatzwerten.

hochdrehelastisches gummielement, kombiniert mit 

axial beweglichen Bolzen. Äußerst langlebige und 

montagefreundliche konstruktion mit mittlerer bis 

hoher drehelastizität. durch unterschiedliche Shore-

härten äußerst variabel auf die jeweilige drehschwin-

gungslage abzustimmen. dämpft drehschwingungen 

und Stöße und gleicht beträchtliche axiale verlage-

rungen aus. Effektiv belüftet, mit hoher zulässiger 

verlustleistung. Auch als segmentierte konstruktion 

erhältlich.

mit minimalem Aufwand axial oder radial zu montie-

ren. Äußerst wartungsarm und langlebig.

CX-k

CENTAX-K

CX-B

CENTAX-SEC-B

CENTA PROduCT guIdE
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drehmomentbereich  2,25 bis 650 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C 

mehr Informationen  www.centa.info/cx-g

drehmomentbereich  1,1 bis 25 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-nl

hochelastische membrankupplung mit hoher versatz-

fähigkeit. für Arbeitseinsätze in elastisch gelagerten 

Antriebskonzepten.

hochdrehelastisches und radial bewegliches gummi-

element, kombiniert mit einer axial und winkelbeweg-

lichen membrane. mit hoher drehelastizität, die durch 

ein- oder mehrreihige Anordnung sowie unterschied-

liche Shorehärten äußerst variabel auf die jeweili-

ge drehschwingungslage abgestimmt werden kann. 

dämpft drehschwingungen und Stöße und gleicht axi-

ale, radiale und winkelige verlagerungen aus. Effektiv 

belüftet, mit hoher zulässiger verlustleistung.

mit Ring- oder segmentiertem gummielement erhält-

lich. durchdrehsicherung optional verfügbar. flansche 

und Naben in vielen verschiedenen Ausführungen.

hochelastische kupplung mit linearer kennlinie. für 

Arbeitseinsätze in elastisch gelagerten Antriebskon-

zepten.

hochdrehelastisches und radial bewegliches gummi-

element, kombiniert mit axial und winkelbeweglichen 

Lenkern. Ausgelegt mit großzügig dimensionierter Se-

kundärmasse. mit hoher drehelastizität, die durch 

unterschiedliche Shorehärten äußerst variabel auf 

die jeweilige drehschwingungslage abgestimmt wer-

den kann. dämpft drehschwingungen und Stöße und 

gleicht beträchtliche axiale, radiale und winkelige ver-

lagerungen aus. Effektiv belüftet, mit hoher zulässi-

ger verlustleistung.

mit minimalem Aufwand zu montieren. durchdrehsi-

cherung optional verfügbar. mit Schwungradanschlüs-

sen nach SAE.

CX-NL CX-g

CENTAX-SEC-GCENTAX-SEC-NL

CENTA PROduCT guIdE



46

drehmomentbereich  0,28 bis 0,45 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-test

hochelastische Prüfstandkupplung für hohe drehzah-

len. für optimale Testbedingungen.

Basiert auf einem hochelastischen gummielement, 

das je nach Prüfaufgabe mit homokinetischen gelen-

ken, kardangelenken, Schiebestücken usw. kombiniert 

werden kann. überaus anpassungsfähige konstrukti-

on mit hoher drehelastizität. dämpft drehschwingun-

gen und Stöße und gleicht axiale, radiale und win-

kelige verlagerungen aus. für hohe drehzahlen und 

dauertests geeignet.

In beliebigen Längen und Anbaumaßen der jeweiligen 

Prüfsituation anzupassen. durch längsverschiebba-

re gelenke oder Schiebestücke bequem zu montieren. 

Spezielle Lösungen für das automatische Andocken 

an zu prüfende verbrennungsmotoren optional ver-

fügbar.

drehmomentbereich  2,25 bis 330 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C 

mehr Informationen  www.centa.info/cx-l

hochelastische Lenkerkupplung mit herausragender 

versatzfähigkeit. für Arbeitseinsätze in elastisch ge-

lagerten Antriebskonzepten.

hochdrehelastisches und radial bewegliches gummi-

element, kombiniert mit axial und winkelbeweglichen 

Lenkern. mit hoher drehelastizität, die durch ein- oder 

mehrreihige Anordnung sowie unterschiedliche Shore-

härten äußerst variabel auf die jeweilige drehschwin-

gungslage abgestimmt werden kann. dämpft dreh-

schwingungen und Stöße und gleicht beträchtliche 

axiale, radiale und winkelige verlagerungen aus. Bie-

tet darüber hinaus eine zuverlässige akustische Ent-

koppelung. Effektiv belüftet, mit hoher zulässiger ver-

lustleistung.

mit Ring- oder segmentiertem gummielement erhält-

lich. durchdrehsicherung optional verfügbar. flansche 

und Naben in vielen verschiedenen Ausführungen.

CX-TESTCX-L

CENTAX-SEC-L

CENTA PROduCT guIdE

CENTAX-TEST
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drehmomentbereich  17,6 bis 500 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-tt

drehmomentbereich  0,23 bis 50 kNm

Elastisches material  NR

Temperaturbereich – 45° bis + 80°C

mehr Informationen  www.centa.info/cx-v

kompakte kupplung mit hoher Leistungsdichte. für 

Einsätze mit hohen drehmomenten.

konstruktion aus segmentierten gummielementen, in 

denen jeweils zwei konzentrisch zueinander angeord-

nete, vorgespannte gummisegmente gemeinsam das 

anfallende drehmoment übertragen. überaus kurz 

bauende und leistungsfähige konstruktion. Charakte-

risiert durch eine mittlere drehsteifigkeit, die je nach 

Anzahl und Anordnung der Segmente äußerst variabel 

auf die jeweilige drehschwingungslage abzustimmen 

ist. dämpft drehschwingungen und Stöße und gleicht 

axiale und winkelige verlagerungen aus. Effektiv be-

lüftet, mit hoher zulässiger verlustleistung.

mit minimalem Aufwand zu montieren und ohne ver-

schieben der Aggregate auszutauschen.

hochdrehelastische vorschaltkupplung mit linearer 

kennlinie. für Antriebskonzepte mit kardanwelle.

Sichere drehmomentübertragung über ein hochelas- 

tisches, auf druck vorgespanntes gummielement mit 

exakt zentrierten gleitlagern. Charakterisiert durch

eine hohe drehelastizität mit linearer kennlinie. 

dämpft drehschwingungen und geräusche, gewähr-

leistet einen gleichmäßigen Lauf und eine lange 

Lebensdauer der angeschlossenen Aggregate. dabei 

effektiv belüftet, mit hoher zulässiger verlustleistung.

mit Schwungradanschlüssen nach SAE und verschie-

denen kardananschlüssen erhältlich. Auch für nicht 

genormte Schwungräder verfügbar. Bei höheren Beu-

gewinkeln angeschlossener kardanwellen wird das 

flanschlager CENTA fh (siehe Seite 42) empfohlen.

CX-TT CX-v

CENTA PROduCT guIdE

CENTAX-TT CENTAX-V
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Sie setzen auf leistungsstarke Partner.

Wir sind für Sie da, 
wo immer Sie uns brauchen.

CENTA POWER TRANSmISSION

LEAdINg By INNOvATION
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SERvICE

WELTWEITER

unabhängig davon, ob Sie einen 

ersten Entwurf oder ganz kon-

krete vorstellungen haben, ob 

eine standardisierte Lösung oder 

ein völlig neues konzept erarbei-

tet werden soll: Ihre Aufgaben-

stellung steht im Zentrum unserer 

Beratung. gerne unterstützen wir 

Sie mit unserer kreativität und Er-

fahrung und finden mit Ihnen ge-

meinsam die passende Lösung für 

Ihren Anwendungsfall. Sprechen 

wir darüber.

für eine optimale Abstimmung auf 

Ihre Einbausituation stehen un-

sere kupplungen in einem brei-

ten Standardprogramm zur ver-

fügung. der modulare Aufbau der 

Systeme erlaubt beliebige Sonder-

anfertigungen. Auch kundenspezi-

fische Individuallösungen und die 

Einbeziehung von Sonderbauteilen 

und komponenten anderer her-

steller sind schnell und effizient 

realisierbar. für passgenaue Er-

gebnisse.

MODULARITäTBERATUNG

Zehn Tochtergesellschaften sowie 

27 vertretungen bilden ein starkes 

vertriebs- und Servicenetzwerk, 

das weltweit eine fachkundige Be-

ratung, lokale Lagerhaltung und 

schnellen Ersatzteilservice sicher-

stellt. die über 300 mitarbeiterin-

nen und mitarbeiter der CENTA 

gruppe, jeder für sich ein Experte 

auf seinem gebiet, haben nur ein 

Ziel: Ihnen einen bestmöglichen 

Service zu bieten.

NETzwERK

SERvICE
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Wir gehen schonend mit den uns 

zur verfügung stehenden Ressour-

cen um. Zur Erhaltung unseres 

Lebensraumes verpflichten wir 

uns dem umweltschutz gemäß 

ISO 14001. Alle umweltrechtli-

chen Regelungen und auch darü-

ber hinausgehende Empfehlungen 

werden erfüllt und sind fest in den 

Entscheidungs- und handlungs-

strukturen unseres unternehmens 

verankert. unser verständnis von 

Nachhaltigkeit.

mit einem gelebten Qualitätsma-

nagement sorgen wir dafür, dass 

unsere kupplungen auch härtesten 

Anforderungen standhalten. Aus-

gesuchte materialien und Werk-

stoffe und regelmäßige kontrollen 

stellen eine hohe Qualität unserer 

Produkte sicher. unsere vision sind 

intelligente Lösungen, die in kon-

struktiver und in qualitativer hin-

sicht höchsten Anforderungen ge-

nügen. Ihren Anforderungen.

unsere Entwicklungen werden um-

fangreichen Schwingungs-, mehr-

körper- und finite Elemente-Ana-

lysen unterzogen. Eigene Prüf-

stände mit unterschiedlichen Auf-

gabenstellungen und Leistungen 

sichern unser Programm von prak-

tischer Seite ab. daneben pflegen 

wir engen kontakt zu externen 

forschungseinrichtungen, Ingeni-

eur- und Planungsbüros und über-

lassen so nichts dem Zufall.

qUALITäTSMANAGEMENT (IQ)UMwELTMANAGEMENTPRüFTECHNIK

WWW.CENTA.INfO

Ob bei der Projektierung und Auslegung, 
bei der Erstmontage und Schulung, bei Service-, 
mess- und Instandhaltungsarbeiten oder bei der 
Beschaffung eines dringend benötigten Ersatzteils: 

CENTA ist jederzeit für Sie da.

WWW.CENTA.INfO

SERvICE
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ceNtA definiert poWer neu.
poWer ist für uns mehr als nur Kraft.

poWer ist für uns die leidenschaft, 
den besten Weg zu finden. erfolgreiche 
lösungen ständig weiter zu optimieren. 
in leistung, Flexibilität und service neue 
Maßstäbe zu setzen.

pure 
poWer

CENTA PRoDUCT GUIDE
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ceNtA Antriebe 

Kirschey gmbh 

Bergische straße 7

42781 haan/germany

+49-2129-912-0 phone

+49-2129-2790 Fax

info@centa.de

www.centa.info

HAUPTSITZ

ceNtA ist einer der führenden hersteller 
von elastischen Kupplungen für industrie, 
Marine, energie. Weltweit.

product
guide

CENTA poWer trANsMissioN

leAdiNg By iNNovAtioN

www.CENTA.INfo/coNtAct


