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FACHWISSEN Kupplung

VON ANDREAS LERCH

S
chon die frühen Automobil-
konstrukteure mussten sich 
mit diesen beiden Problemen 

der Kraftübertragung bzw. mit den 
Eigenheiten der Verbrennungsmo-
toren auseinandersetzen. Für die-
se Kupplungsarbeit gab es Lösun-
gen mit Flachriemen, welche zum 
Anfahren gespannt und zum An-
halten wieder entlastet wurden. 
Auch Konuskupplungen waren be-
kannt, wiesen aber einige gewich-
tige Nachteile auf. Nach der Jahr-
hundertwende wurden dann in 
England erste Entwicklungen mit 
Mehrscheibenkupplungen ge-
macht. Diese gelten als die Vorläu-
fer der heute bekannten Einschei-
ben-Trockenkupplung.

Aufgaben
Als eigentliche Hauptaufgabe über-
trägt die Kupplung das Motordreh-
moment zum Getriebe. Beim An-
fahrvorgang muss das Drehmo-
ment stufenlos zwischen 0 Nm und 
dem aktuellen Motormoment ver-
ändert werden können, damit das 
Fahrzeug sanft anfahren kann. Zum 
Schalten hingegen ist der Kraft-
fluss zwischen Motor und Getriebe 
schnell zu unterbrechen und eben-
so schnell wieder einzuschalten. 
Da der Vierzylinder-Verbrennungs-
motor zweimal pro Kurbelwellen-
umdrehung arbeitet, ergeben sich 
Stösse auf die Kurbelwelle und 
Schwingungen auf den Antriebs-
strang. Diese Schwingungen kön-
nen die nicht geschalteten Getrie-
bezahnräder zu Geräuschen anre-
gen, welche durch mechanische 
Schaltungsverbindungen in den 
Fahrzeuginnenraum übertragen 
werden.

Anfahr- und Schaltkupplungen im Auto

Stufenlose Drehmomentübertragung
Im Gegensatz zu Elektro- oder Dampfmotoren bringen die Verbrennungsmotoren ihre hohen Drehmomente erst bei entsprechend hohen 
Drehzahlen zum Schwungrad. Aus diesem Grund werden in Autos Anfahrkupplungen verbaut. Damit ferner beim Schalten die Synchron-
einrichtung nicht die ganze Schwungmasse des Kurbeltriebes abbremsen muss, funktioniert die Kupplung nicht nur beim Anfahren, 
sondern eben auch beim Gangwechsel. Während dem Schaltvorgang wird der Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe unterbrochen.

Kupplungen dienen auch dem 
Schutz vor Überlastungen: Wird der 
Kupplung bei einem Motorschaden 
oder beim Verschalten mehr Dreh-
moment zugeführt, als sie verarbei-
ten kann, rutscht die Kupplungs-
scheibe durch. Die Sicherheitszahl 
wird als Verhältniszahl oder in Pro-
zent angegeben und als Quotient 
zwischen dem maximal übertrag-
baren und dem maximalen Motor-
drehmoment (mal 100 %) berech-
net. Die Sicherheit liegt häufig zwi-
schen 1.5 und 2.

Anfahrvorgang
Bevor mit dem Auto losgefahren 
wird, muss der Motor gestartet 
werden. Dazu wird die Kupplung 
gedrückt und es herrschen bei ein-
gelegtem Gang folgende Verhält-
nisse: Die Kurbelwelle dreht mit 

Motorleerlaufdrehzahl, aber alle Ge-
triebewellen stehen still. Damit ste-
hen auch die Kupplungswelle und 
die Kupplungsscheibe still.

Das Rutschmoment (Bild 2: t0 
bis t1) bewirkt, dass ein gewis-
ses Drehmoment über die Kupp-
lung auf das Getriebe fliesst, der 
Kupplungspunkt ist erreicht. Das 
Drehmoment verspannt die Ge-
triebezahnränder und den Antriebs-
strang bis zu den Rädern; es reicht 
jedoch noch nicht aus, um das Au-
to losfahren zu lassen. Der Rest 
des Drehmomentes wird in der 
Kupplung in Wärme umgewandelt. 
Nach dem Verharren im Kupplungs-
punkt wird das Kupplungspedal los-
gelassen, das gesamte Drehmo-
ment strömt zum Getriebe und zu 
den Rädern. Es ist jetzt gross genug 
und das Fahrzeug fährt an.

Im Bild stellt die grünliche Fläche 
unterhalb der Kurve das übertrage-
ne Drehmoment dar, während die 
gelbe Fläche über der Kurve auf je-
nen Teil des Drehmomentes hin-
weist, welches in der Kupplung in 
Wärme umgewandelt wird.

Korrekterweise muss festgehal-
ten werden, dass beim routinierten 
Anfahren zwischen t0 bis t3 noch 
nicht das gesamte Moment MK an-
liegt. Der Fahrer wird in genau die-
ser Zeit natürlich nicht nur mit sei-
nem linken, sondern auch mit dem 
rechten Fuss etwas tun.

Reibung und Flächenpressung
Die Kupplung funktioniert nach 
dem newtonschen Reibungs-
gesetz. Dieses besagt, dass 
die Anpresskraft multipliziert 
mit dem Reibwert zwischen 

Bild 1. Die Porsche PCCC (Porsche Ceramic Composite Clutch) wurde im Carrera GT verbaut. 
Als Reibbelagsmaterial diente Keramik. 
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Kupplungsbelag und Schwungrad 
bzw. zwischen Kupplungsbelag 
und Druckplatte die Reibungskraft 
der Kupplung ergibt. Demnach 
könnte beim getunten Motor ein-
fach die Anpressfeder der Kupp-
lung verstärkt werden und die 
Kupplung wäre für das neue, er-
höhte Drehmoment einsatzbereit. 

Die Kupplungsbeläge sind aber 
empfindlich auf die Flächenpres-
sung und können bei zuviel An-
presskraft zerstört werden. Des-
halb gilt, dass bei höherem Mo-
tordrehmoment die Anpresskraft 
vergrössert wird, aber dass in die-
sem Fall auch der Kupplungsbelag 
vergrössert werden muss, damit 

die Flächenpressung den Grenz-
wert nicht überschreitet.

Kraftverlauf der Antriebskraft
Das Drehmoment strömt von der 
Kurbelwelle über das Schwung-
rad auf das Kupplungsaggregat 
(Kupplungsdeckel), von diesem 
über Blattfedern auf die Kupp-
lungsdruckplatte. Die Kupplungs-
druckplatte ist axial verschiebbar 
und kann die Mitnehmer- oder 
Kupplungsscheibe freigeben 
oder an das Schwungrad pres-
sen. Im eingekuppelten Zustand 
wird die Mitnehmerscheibe an das 
Schwungrad gepresst und 50 % 
des Drehmomentes kommen vom 
Schwungrad auf die Mitnehmer-
scheibe, die anderen 50 % legen 
den Weg über die Druckplatte auf 
die Kupplungsscheibe zurück.

Die Blattfedern verbinden den 
Kupplungsdeckel und die Kupp-
lungsdruckplatte drehfest aber 
axial beweglich. Sie ermögli-
chen damit das Aufbauen eines 
Lüftungsspiels beim Auskup-
peln. Die Federwirkung hilft, die 
Kupplungsdruckplatte von der 

Mitnehmerscheibe wegzuzie-
hen. Die Mitnehmerscheibe ent-
fernt sich dann aufgrund der feh-
lenden Normalkraft und durch die 
kleine Gleitreibung in der Kerbver-
zahnung der Kupplungswelle auch 
vom Schwungrad.

Bauteile
Die Kupplungsdruckplatte hat die 
Aufgabe, 50 % des Drehmomen-
tes auf die Mitnehmerscheibe zu 
übertragen, aber sie muss auch 
genug Masse haben, um die beim 
Anfahren anfallende Reibungswär-
me aufzunehmen. Auf der gegen-
überliegenden Seite übernimmt 
das Schwungrad die gleichen 
Aufgaben.

Die Mitnehmerscheibe über-
nimmt verschiedene Aufgaben und 
erfüllt unterschiedliche Anforderun-
gen. Zum einen muss der Reibbelag 
verschleissfest und hitzebeständig 
sein, muss aber auch einen mög-
lichst hohen Reibwert aufweisen 
und eine hohe Flächenpressung aus-
halten. Seine Zugfestigkeit muss so 
hoch sein, dass ihn Überdrehzahlen 

Bild 2. Der Anfahrverlauf im Momenten-Zeit-Diagramm. MK zum Anfahren not-
wendiges Drehmoment – M1 Drehmoment im Kupplungspunkt – t0 bis t1 Kupp-
lung sucht den Kupplungspunkt – t1 bis t2 Halten des Kupplungspunktes – t2 bis 
t3 Einkuppeln – t3 bis t4 Anfahren.

Bild 3. Der Kraftverlauf geht zu 50 % vom Schwungrad auf die Mitnehmerschei-
be und zu 50 % von der Druckplatte auf die Mitnehmerscheibe. Das Drehmo-
ment wird in der Regel über Blattfedern vom Kupplungsdeckel auf die Druck-
platte übertragen. Die Blattfedern begünstigen beim Auskuppeln das Trennen 
von Druckplatte und Mitnehmerscheibe.
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Bild 4. Die wichtigsten Bauteile der Kupplung: 1 Kurbelwelle – 2 Schwungrad – 
3 Getriebegehäuse – 4 Kupplungs-Druckplatte – 5 Kupplungsdeckel – 6 Memb-
ran- oder Tellerfeder – 7 Kupplungsdrucklager – 8 Ausrückgabel – 9 Kupplungs-
Nehmerzylinder – 10 Mitnehmer- oder Kupplungsscheibe – 11 Pilot- oder 
Führungslager – 12 Kupplungs- oder Getriebeeingangswelle.
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nicht zum Bersten bringen und aus 
Komfortgründen dürfen die Beläge 
beim Einkuppeln nicht quietschen. 
Dazu gibt es organisches Material: 
Aufgewickelte, in Harz getränkte Fa-
sern mit beigemischten feinen Me-
talldrähten bieten heute einen aus-
gewogenen Kompromiss für die 
meisten Anwendungen. Der Be-
lagsaufbau kann unterteilt werden 
in eine festigkeitsoptimierte Unter-
schicht und eine reibwertoptimier-
te Oberschicht. Sinterbeläge oder 
gar Keramikbeläge sind selten und 
werden vor allem in Rennfahrzeu-
gen eingesetzt.

Zum weicheren Einkuppeln wer-
den zwischen die beiden Kupp-
lungsbeläge der Mitnehmer-
scheibe federnde Blechlamellen 
eingelegt. Diese Lamellen sind ge-
schränkt und helfen mit, dass die 
Beläge früher anlegen, dass sie 
sich regelmässiger abnützen und 
dass sie den Kraftschluss fein re-
gulieren lassen.

Torsionsdämpfer
Zu einem Schwingungsdämpfer ge-
hören immer zwei Massen, ein Fe-
der- und ein Dämpfungssystem. 
Das ist bei der Fahrzeugfederung/-
dämpfung so, und dieses Grund-
prinzip stimmt auch bei der Schwin-
gungsdämpfung im Antriebsstrang. 
Die in Umfangrichtung wirkenden 

Schraubenfedern der Kupplungs-
scheiben nehmen die Stosskräf-
te der Kurbelwelle auf. Dadurch 
werden sie zusammengedrückt. 
Arbeitet im nächsten Moment 
kein Zylinder, entspannen sich die 
Schraubenfedern wieder und las-
sen sich vom nächsten Arbeitstakt 
wieder komprimieren. Damit die-
se Schwingungsenergie abgebaut 
wird, verfügt die Mitnehmerschei-
be über Reibungsdämpfer. Dazu 
muss aber die Mitnehmerschei-
be geteilt sein: Es braucht einen 
Scheibenteil, welcher mit den Be-
lägen verbunden ist und es braucht 
einen zweiten Teil, welcher mit der 
Nabe verbunden ist. 

Zusammengehängt sind die bei-
den Teile über die Schraubenfedern, 
welche das Drehmoment übertra-
gen; zwischen diesen beiden Schei-
ben sind auch die Reibbeläge ein-
geklemmt und mit Tellerfedern vor-
gespannt. So wird die Energie der 
zugeführten Schwingungen in Wär-
me umgewandelt und nicht ins Ge-
triebe übertragen.

Im Bild 6 wird die Funktion des 
Schwingungsdämpfers darge-
stellt. Die schwächeren Federn 
der Kupplungsscheibe dienen der 
Dämpfung der Leerlaufschwingun-
gen. Werden grössere Drehmo-
mente eingesteuert, sind diese 
Federn sofort am Anschlag und 

die starken Federn mit einer stei-
leren Kennlinie übernehmen die 
Aufgabe (natürlich immer im Zu-
sammenspiel mit den Reibeinrich-
tungen). Unter der Lupe ist das 
Dämpfungsspiel einer Teillastsitu-
ation dargestellt. Nimmt die Feder 
einen Verbrennungsstoss auf, wird 

sie komprimiert, während dem 
Zwischentakt entspannt sie sich, 
und vor dem nächsten Arbeitstakt 
schliesst sich der Kreis wieder.

Kraftverlauf der Betätigung
Am Ende der Betätigungskette 
steht die Membranfeder in der 

Bild 5. Bei den Bauteilen der Mitnehmerscheibe haben die Teile der Torsions-
Schwingungsdämpfung einen grossen Anteil. 1 Mitnehmerscheibe – 2 Reibbe-
läge – 3 Druckfedern (Leerlauf- bzw. Niedriglastdämpfung) – 4 Druckfedern 
(Lastdämpfung) – 5 Nabenflansche – 6 Reibringe (Reibbeläge) – 7 Tellerfedern – 
8 Gegenscheibe – 9 Dämpferkäfige – 10 Belagfedersegment – 11 Nabe.
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Bild 6. Das Diagramm zeigt die Charakteristik der Torsionsschwingungs-Dämp-
fung. Das Drehmoment ist über dem Verdrehwinkel aufgezeichnet. Die unter-
schiedliche Neigung der Linie ist mit den verschiedenen Kennlinien der Torsi-
onsfedern zu begründen.
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FACHWISSEN Kupplung

Für unseren Betrieb in Liestal suchen wir eine engagierte und
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Wir bieten Ihnen einen modern eingerichteten Arbeitsplatz, ein
spannendes Aufgabengebiet sowie ein gesundes Arbeitsklima.
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möglichkeiten, eine marktgerechte Entlöhnung und vorbildliche
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Interessiert? Frau Nadine Frei, Personalfachfrau, erwartet Ihre
Unterlagen:

ASAG Auto-Service AG, Sevogelstrasse 26, CH-4002 Basel,
n.frei@fmholding.ch, www.asag.ch, Tel. 061 317 85 55
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FRAGEN

Welche Grössen bestimmen die übertragbare Reibungskraft einer 1. 
Kupplung? 

Wie wird das Drehmoment vom Schwungrad auf die Kupplungs-2. 
druckplatte geleitet? 

Muss bei Volllast das innere oder das äussere Kupplungspaket einer 3. 
Doppelkupplung mit Lamellen (z.B. Bild 8) das grössere Drehmoment 
übertragen? (Begründen Sie ihre Antwort). 

Warum brauchen Fahrzeuge mit Elektro- oder Dampfmotoren keine 4. 
Anfahrkupplungen? 

Was wäre die Folge, wenn im Bild 2 das Drehmoment M5. K zu klein 
wäre um das Fahrzeug zu bewegen?

LÖSUNG ZUR AUSGABE 4/2010

Die Ankerwicklungen bei Asynchronmotoren werden durch Indukti-1. 
on magnetisiert und erhalten keine Stromversorgung. 

Es handelt sich um Freilaufdioden, welche die Selbstinduktions-2. 
spannungen wegleiten und damit die Elektronik schützen. 

Die Ankerwicklungen erhalten Wechselstrom 3.  der eine Transistor 
steuert die positive Halbwelle, der andere die negative Halbwelle. 
Bei Synchronmotoren wird die Erregerwicklung von Gleichstrom 
magnetisiert (oder durch Dauermagneten).

Kupplung und presst mit einigen 
Kilonewton auf die Druckplatte. 
Um diese Kraft zu überdrücken 
und die Kupplung komfortabel zu 
lösen, sind einige Übersetzungen 
in der Kraftübertragung der Kupp-
lungsbetätigung einzubauen.

Beim Kupplungspedal wird ei-
ne erste Übersetzung dargestellt, 
bei der Übertragung vom Kupp-
lungspedal auf die Ausrückgabel 
der Kupplung kann bei der hyd-
raulischen Übertragung ebenfalls 
eine Übersetzung zwischen dem 
Geberzylinder und dem Nehmer-
zylinder vorgesehen werden. Bei 
der mechanischen Übertragung 
mittels eines Kabelzuges ist kei-
ne Übersetzung möglich. Dafür 
wird die Kraft wiederum über ei-
nen Hebel (Ausrückgabel 8 in Bild 
4) zum Kupplungsdrucklager (7) ge-
leitet. Häufig bildet die Ausrückga-
bel einen zweiarmigen Hebel, in 
Bild 4 stellt er einen einarmigen 
Hebel dar. 

Zusammengefasst werden die-
se Übersetzungen als die «äus-
seren» Übersetzungen, während 
die Membranfeder in der Kupp-
lung die «innere» Übersetzung 

bildet. Auch hier kann wieder zwi-
schen ein- und zweiarmigen He-
beln unterschieden werden. Wäh-
rend die Lamellenzungen bei ge-
drückten Kupplungen (Bild 7), bei 
denen sich das Kupplungsdruckla-
ger beim Betätigen zum Schwung-
rad bewegt, zweiarmige Hebel dar-
stellen, sind es bei gezogenen 
Kupplungen einarmige Hebel. 
Hydraulische Kupplungsverstärker, 
welche den hydraulischen Druck 
beispielsweise von der Lenkhilfe-
pumpe erhalten, können als exter-
ne Unterstützung den Kupplungs-
vorgang zusätzlich erleichtern.

Kupplungsarten
Fliehkraftkupplungen, Magnetpul-
verkupplungen und hydraulische 
Kupplungen finden in der Gross-
serie des Autobaus kaum mehr 
Anwendung. Auch die Zweischei-
ben-Reibungskupplung, wie sie 
Porsche vor einigen Jahren in ih-
rem Carrera GT verbaute (Bild 1), 
ist sehr selten geworden. Offenbar 
ist es vor allem den Konstrukteu-
ren von Kupplungsbelägen gelun-
gen, die Beläge für höhere Über-
tragungsleistungen auszulegen. 

Denn die Motoren wurden im-
mer stärker und die Zweischei-
benkupplungen immer seltener. 
Porsche begründete den Einsatz 
der Zweischeiben-Keramikkupp-
lung (PCCC – Porsche Ceramic 
Composite Clutch) mit der ge-
ringen Masse des Keramikbela-
ges, dem kleinen Durchmesser 
der Kupplung von 169 mm und 
dem daraus resultierenden tiefen 
Schwerpunkt.

Doppelkupplungen
Die Doppelkupplungen verbrei-
ten sich hingegen immer mehr. 
Dank den Investitionen, mit wel-
chen die Doppelkupplungsgetrie-
be (DKG) gefördert werden, erfah-
ren auch diese Kupplungen zuneh-
mend Verbreitung.

Vor allem aus thermischen Grün-
den wurden die ersten DKG mit 
nass laufenden Lamellenkupp-
lungen konstruiert. Durch das 
Öl kann die Wärme weggeführt 

Bild 7. Die linke Einscheiben-Rei-
bungskupplung stellt eine gezogene 
Ausführung dar, die Lamellenfederzun-
gen bilden einen einarmigen Hebel 
und das Drucklager bewegt sich beim 
Auskuppeln nach links. Die rechte 
Kupplung stellt eine gedrückte Ausfüh-
rung dar. Beim Betätigen wird das 
Kupplungsdrucklager auf die Feder-
zungen gedrückt um die Druckplatte 
von der Mitnehmerscheibe zu lösen.
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werden und die Kupplungsbelä-
ge können im Durchschnitt unge-
fähr auf dem Temperaturniveau des 

Bild 8. Die Doppelkupplung mit nassen Lamellenkupplungen ist für Motoren mit 
grossem Drehmoment die gängige Variante. Durch den Ölkreislauf kann die 
Wärmeenergie wirkungsvoll abgeleitet werden.
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Getriebeöles gehalten werden. Aus 
baulichen Gründen werden die bei-
den Kupplungen nicht hintereinan-
der, sondern übereinander gelegt. 
Das heisst, dass die eine Kupplung 
einen grösseren wirksamen Durch-
messer aufweist als die andere 

und demzufolge mehr Drehmo-
ment übertragen könnte. Aus die-
sem Grund kann das innere Kupp-
lungspaket über eine Reibpaarung 
mehr verfügen als das äussere.

Bei Doppelkupplungsgetrieben ist 
die eine Kupplung mit einer Vollwelle 

(Bild 8: blau) verbunden und treibt 
beispielsweise die geraden Gänge 
an und die andere Kupplung (oran-
ge-rot) treibt über eine Hohlwelle 
die ungeraden Gänge an.

Da die DKG häufig elektrohyd-
raulisch angesteuert werden, sind 
in diesen Fällen auch die Aktoren 
der Doppelkupplung hydraulisch 
betätigt. Im Bild 8 ist deutlich zur 
erkennen, dass jenes Lamellen-
paket, welches betätigt wird, mit 
Druck zusammengepresst werden 
muss, ohne dass eine Feder die 
Anpresskraft aufbringt.

Trockene Doppelkupplung
2007 ist es Volkswagen in Zu-
sammenarbeit mit dem Kupp-
lungshersteller LuK gelungen, 
die entsprechende Doppelkupp-
lung auch in trockener Bauform 
herzustellen. Dies bringt einen 
kleinen Wirkungsgradvorteil, 
da die Ölpumpe die Kupplung 
nicht mit Öl versorgen muss. 
Aus thermischen Gründen sind 

die Kupplungen noch nicht für 
alle Motoren freigegeben, die 
Grenze liegt heute ungefähr bei 
250 Nm.

Der Torsionsdämpfer ist im Bild 
9 gut erkennbar. Vom Schwung-
rad wird das Drehmoment über ei-
ne starre Verbindung auf die Treib-
scheibe geleitet und von dort – je 
nachdem – auf die linke oder rech-
te Mitnehmerscheibe. Die Betäti-
gung der Kupplungen kann auch 
hier hydraulisch erfolgen. Wie bei 
der Doppelkupplung mit Lamellen 
wird bei der betätigten Kupplung 
die Druckplatte durch die Betäti-
gungskraft auf die Mitnehmerschei-
be gepresst. Für die linke Kupplung 
bildet die Federzunge daher einen 
einarmigen, für die rechte Kupplung 
einen zweiarmigen Hebel.

Für die Zukunft sind Entwicklun-
gen im Bereich der Schwingungs-
dämpfer und auch im Bereich der 
höheren Leistungsfähigkeit der tro-
ckenen Doppelkupplungen zu er-
warten. 

Bild 9. Die Weiterentwicklung der Doppelkupplung macht diese Art von Getrie-
be noch einmal interessanter. Der exakte Kraftverlauf durch diese Kupplung ist 
aber nicht ganz einfach nachzuvollziehen.
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