
Typ 314
max. Temperatur: 250°
Typ 31
max. Temperatur: 150°
Bauform 1.1
einfach kardanisch

Typ 314
max. Temperatur: 250°
Typ 318
max. Temperatur: 150°
Bauform 2.1
doppelt kardanisch
Standard Zwischenstück

Typ 314
max. Temperatur: 250°
Typ 318
max. Temperatur: 150°
Bauform 3.1
doppelt kardanisch
variables Zwischenstück

Typ 314
Typ 318
Bauform 2.2
Nabe mit Spannelement
max. Temperatur: 150°

Typ 328  
max. Temperatur: 100°
Typ 338
max. Temperatur: 100°

Senkrechter Einbau / Vertikal assembling

Bei senkrechtem Einbau ist eine Abstützung der Zwischenbuchse gegen
die unten liegende Nabe erforderlich. Eine entsprechende Baueinheit 
wird für alle Größen angeboten. Bitte für diese Anordnung im Bestelltext
„Für senkrechten Einbau“ angeben.

When vertical assembling is required, an additional support has to be used
between the lower hub and spacer. Please order: For vertical assembling.

Type 314
max. temperature: 250°
Type 318
max. temperature: 150°
design 1.1
single joint

Type 314
max. temperature: 250°
Type 318
max. temperature: 150°
design 2.1
double joint
standard spacer

Type 314, page
max. temperature: 250°
Type 318
max. temperature: 150°
design 3.1
double joint
variable spacer

Type 314
Type 318 
design 2.2
hub with clamping system
max. temperature: 150°

Type 328 
max. temperature: 100°
Type 338
max. temperature: 100°



Mönninghoff ServoFlex- und Mönninghoff ArcOflex-
Kupplungen sind Membrankupplungen in Ganzstahl- und Alu-
miniumausführung. Die Drehmomentübertragung ist spielfrei und
drehstarr. Die Winkelgeschwindigkeit wird konstant übertragen. Es
ergeben sich keine zusätzlichen Drehschwingungen. Bei richtiger
Auslegung und fachgerechter Montage kann mit nahezu unbegrenz-
ter Lebensdauer gerechnet werden. Die Kupplungen sind im
Baukastenprinzip aufgebaut und bieten somit viele Variations-
möglichkeiten. Ausgleich von axialen und winkeligen
Verlagerungen bei einfach kardanischer Bauart (Bauform 1)
sowie zusätzlicher Radialverlagerungen bei doppelt kardanischer
Bauart (Bauform 2) ist möglich.

Mönninghoff ServoFlex- and Mönninghoff ArcOflex are metal
disc designs in steel and aluminium. The torque transmission is free
of backlash and torsionally stiff, The angular velocity is truly
transmitted. There are no additional torsional oscillations. With
correct selection and professional fitting there is almost no limit to
the life of these couplings. The couplings are designed in modular
components and therefore offer many variations. Equalisation
of axial and angular misalignments with simple universal joint
design (design 1) and additional radial misalignment with double
universal joint design (design 2) are possible.

Das aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Membranpaket wird als
komplette Baueinheit geliefert. Die Verbindung an die Anschluß-
teile erfolgt über Paßschrauben. Die taillierte Membranform ist
nach der Finite-Elemente-Methode optimiert. Sie bietet bei gleich-
mäßiger Spannungsverteilung in den jeweiligen Querschnitten
hohe Biegeelastizität und damit kleine Rückstellkräfte bei auf-
tretenden Verlagerungen. Mönninghoff ServoFlex- und
Mönninghoff ArcOflex-Kupplungen sind wartungsfrei, für hohe
Drehzahlen, wechselnde Drehmomente und höhere
Temperaturen geeignet. Bei Kupplungen mit langen Zwischen-
stücken müssen die Längenveränderungen durch Temperatur-
schwankungen berücksichtigt werden.

Hervorragende Anwendungen ergeben sich u.a. an:
Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen, Prüfstandsbau,
Pumpenantrieben für heiße Medien.

The new disk pack made from stainless spring steel is delivered
as a complete assembled unit. The connection to the adjointing 
components is by fitted screws. The membrane shape is opti-
mised with finite element design methods. It gives equal stress
in the various cross sections from high bending elasticy and
therefore small resultant forces misalignment. Mönninghoff
ServoFlex and ArcOflex couplings are maintainance free, suitable
for high speed oscillating torques and higher temperatures.
With couplings with long spacers, the length changes
trough temperature variations must be considered.

The couplings are especially suitable for use with:
Printing machines, packing machineery, pumps for hot materials,
test rigs.

Typenschlüssel             . . . 
Type code

Kupplungstyp
Type of coupling

Kupplungsgröße
Size of coupling

Bauform
Design

Ausführung der Nabe
Design of the hub

Mönninghoff ServoFlex-Kupplung Mönninghoff ServoFlex-coupling
Mönninghoff ArcOflex-Kupplung Mönninghoff ArcOflex-coupling

3 2 8

3 3 8

3 1 8

3 1 4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Design of the
hub

ArcOflexServoFlex

ServoFlex

Kupplungstyp ServoFlex
Type of coupling

ServoFlex

ArcOflex

Bauform einfach kardanisch/single joint
Design doppelt kardanisch/Standard Zwischenstück

double joint/standard spacer
doppelt kardanisch/variables Zwischenstück
double joint/variable spacer
doppelt kardanisch/Zwischenscheibe
double joint/small spacer

Ausführung der Nabe, Bohrung H7 mit Nut nach DIN 6885/1
Nabe Hub, bore H7 KW to BS 4235/1

Nabe mit Spannelement, Bohrung H7
Hub with clamping system, bore H7
Schrumpfscheibe/Shrink disc
Klemmnabe, Bohrung H7
Clamping hub, bore H7
Flanschnabe/Spannsatz
hub/clamping bush
Flanschnabe/Klemmnabe
hub/clamping hub
Spannsatz/Klemmnabe
clamping bush/clamping hub



Klemmnaben ArcOflex-Kupplungen Clamping-hub ArcOflex-coupling
Typ 314. . . 4 Type 314. . . 4

Bohrungsdurchmesser/Bore-diameter d = mm



Klemmnaben ServoFlex-Kupplungen Clamping-hub ServoFlex-coupling
Typ 318. . . 4 Type 318. . . 4

Bohrungsdurchmesser/Bore-diameter d = mm



Biegekritische Drehzahlen für die Zwischenwellen Typ 314/318
Critical speed for spacer Type 314/318

Ordering example:
MÖNNINGHOFF ServoFlex-coupling Type 318.35
Length of pipe = 1750 mm
Critical speed: 2415 m-1 minus 20 %
max. Speed: 1930m-1

required: quality of balancing

Bestellbeispiel:
MÖNNINGHOFF ServoFlex-Kupplung Typ 318.35
Rohrlänge = 1750 mm
Biegekritische Drehzahl: 2415 m-1 minus 20 %
max. Drehzahl: 1930m-1

geforderte Wuchtgüte angeben

Zwischenwelle aus CFK oder
GFK auf Anfrage möglich !

Spacermaterial in CFK or GFK,
consult our technical department !



Spannnaben ServoFlex-Kupplungen Clamping-hub ServoFlex-coupling
Typ 338. . .2 Type 338. . .2



Klemmnaben ServoFlex-Kupplungen Clamping-hub ServoFlex-coupling
Typ 338. . .4 Type 338. . .4



Auslegung:

Membrankupplungen übertragen Drehmomente nahezu ohne
Dämpfung. Die Größenbestimmung muß deshalb so erfolgen,
daß mögliche Spitzenmomente – hervorgerufen durch Antrieb
oder Last – die angegebenen Nennmomente (TKN) nicht über-
schreiten.

Es empfiehlt sich, theoretisch ermittelte Momente mit ent-
sprechenden Sicherheitsfaktoren oder Stoßfaktoren zu
korrigieren.

TKN > T · KB oder TKN > T · KS

Da Verlagerungen die übertragbaren Momente der Kupplung
reduzieren, sind die in den Größentabellen angegebenen Werte
für TKN in Abhängigkeit von den Winkelverlagerungen zu
beachten. Bei Reversierbetrieb und bei Forderung nach spielfreier
Momentübertragung dürfen die Wechseldrehmomente nicht
überschritten werden.

TKW > T · KB oder TKW > T · KS

Wichtig:

Bei Servo-Antrieben und frequenzgesteuerten Antrieben sind die
durch Zusammenwirken von Motor und Regler möglichen
maximalen Momente zu beachten.

9550 P (T) = Nm
T = –––––– (P) = kW

n (n) = min-1

Bei Einsatz von Klemm-Naben oder Spannelementen sind die
max. übertragbaren Momente der Klemmverbindung zu
beachten.

Selecting:

Membrane coupling transmit torque without virtually any
dampening. Therefore the size must be determined so that a
possible peak torque – caused by drive or load – does not exceed
the specified nominal torque (TKN).

Therefore we recommend that the torques which have been
determined theoretically are corrected with the appropriate safety
or operating factor.

TKN > T · KB or TKN > T · KS

As misalignment reduces the transmitted torque of the coupling,
the values specified for TKN in the table must be taken into
consideration depended on the angle of displacement. In the case
of alternating operation and the demand for backlash free torque
transmission, the alternating torque may not be exceeded.

TKW > T · KB or TKW > T · KS

Important:

In the case of servo-drives and inverter controlled drives,
possible maximum torque must be taken into consideration due
to the interaction between motor and controller.

9550 P (T) = Nm
T = –––––– (P) = kW

n (n) = min-1

If clamping hubs or clamping elements are used, the max. torque
which can be transmitted by the clamping connection must be
taken into consideration.

Bestimmung der Kupplungsgröße Selecting example







Paßfederverbindungen nach DIN 6885/1
Keyway joint to BS 4235/1




