
Adaptives TOK-Docking-System 
zur Motorprüfung

Ihr Antrieb ist unsere Stärke. Ihre Stärke ist unser Antrieb.



Flexible Andock- und Zentriervorrichtung

Die Besonderheit des Docking-Systems liegt in einer  

selbsttätigen Andock- und Zentriervorrichtung. Sie 

besteht aus einem geradverzahnten Zapfen sowie ei-

ner ebenfalls geradverzahnten Hülse. Beide Bauteile 

sind in einer Standardgröße verfügbar und werden an 

eine jeweils für den entsprechenden Motor passende 

Kupplung montiert. 

Rüsten weiterer Motoren während eines Prüfvorgangs

Mittels dieser Vorrichtung lassen sich bereits während 

der Prüfung des einen Motors weitere zu prüfende 

Motoren vorbereiten. Das Rüsten umfasst lediglich 

die Montage der passenden Kupplung samt Stan-

dard-Zapfen an den Motor. Weil dies außerhalb des 

Prüfstands stattfindet, werden Rüstzeiten in der Prüf-

zelle minimiert.

Ziel des Systems ist es, bei Prüfung von Verbrennungsmotoren den Prüflings- 
wechsel weitgehend zu automatisieren. Damit gelingt es, die verfügbare Prüfzeit 
zu maximieren. Ermöglicht wird dies durch ein Docking-System nach dem Bau-
kastenprinzip. Es dient dem Anschluss von Verbrennungsmotoren verschiedener 
Größe an einen Dynamometer. So wird das Prüfen von Motoren leicht gemacht.

Motor + variable Kupplung + Standard-Querzapfen + Standard-Zentrierbuchse + va-

riable Kupplung + Standard-Dynamometer

Aufbau des adaptiven Docking-Systems

Mehr Produktivität, kürzere Rüstzeiten, geringere  
Betriebskosten – mit dem neuen Docking-System  
von REICH-KUPPLUNGEN steigt die Effizienz  
von Motorenprüfständen.



Selbsttätige Ausrichtung und Zentrierung

Durch die intelligent gestalteten Zentriervorsätze lässt sich beim Andocken ein Versatz von bis zu 15 mm ausglei-

chen. Während der Motor mit der montierten TOK-Kupplung und dem verzahnten Zapfen langsam herangefahren 

wird, ruht die mit einem CV-Gelenk ausgestattete dynoseitige Hülse auf einem Auflager. Beim Dockvorgang wird 

die Hülse vom Zentriervorsatz angehoben und soweit verdreht, dass die verzahnten Teile ineinandergleiten. 

Vorteile des adaptiven TOK-Docking-Systems:

>  Dynoseitig ist keine aufwändige Mechanik und kein manuelles Eingreifen mehr notwendig.  

Es genügt ein korrekt positioniertes, festes Auflager.

> Rüsten mit aufwändigen Montagevorgängen findet außerhalb der Prüfzelle statt.

> Drehzahlen bis 6.000 min-1 möglich.

>  Alle verzahnten Wellenbauteile eines Systems passen in jeder Verdrehposition ineinander und  

besitzen dabei einen guten Wuchtzustand.

> Zentriervorsätze sind als Ersatzteile erhältlich und lassen sich einfach austauschen.

> Docking-System lässt sich auf mehrere Prüfzellen ausweiten.

TOK-Kupplungssystem:

Abgestimmt auf unterschiedlichste Verbrennungsmotoren bietet REICH-KUPPLUNGEN passende Kupplungs-

wellen und hochelastische Kupplungen. Mit Drehzahlen bis zu 10.000 min-1 und einer hohen Drehelastizität und 

Drehmomentkapazität von 100 – 70.000 Nm eignen sie sich für den anspruchsvollen Einsatz in Prüfständen.

Detaillierte Kataloge und Unterlagen sind erhältlich.

Minimierung von Rüstzeiten durch paralleles Vorbereiten der Motoren Selbsttätiger Zentriervorgang – kein manuelles Zentrieren erforderlich

Rüstzeiten minimieren Selbsttätig zentrieren
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