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Auflösung AUTO-CrACk

(B) 1. Die Aufgaben sind: Kraftfluss 
zwischen Motor und Getriebe un-
terbrechen; Motordrehmoment 
auf Getriebeeingangswelle über-
tragen; weiches und sanftes An-
fahren ermöglichen; Drehschwin-
gungen der Kurbelwelle dämpfen; 
Überlastschutz für Motor und Kraft-
übertragungsteile. – 2. Im Haupt-
bild ist das Kupplungsaggregat oder 
-korb ersichtlich. – 3. Einscheiben-
Membranfeder-Trockenkupplung. 
– 4. Diese Art wird als Membran- 
oder Tellerfederung bezeichnet. – 
5. Schraubenfedern weisen eine li-
neare oder progressive Federkenn-
linie auf. Membranfedern hingegen 
weisen zu Beginn der Betätigung ei-
nen linearen Anstieg auf. Nach dem 
"Knickpunkt" muss allerdings wie-
der weniger Betätigungskraft auf-
gewendet werden. Dadurch ist am 
Kupplungspedal der Kraftaufwand 
zuerst höher als bei durchgetrete-
nem Pedal. – 6. Es handelt sich um 
ein Zweimassenschwungrad. – 7. 
Es dämpft die Drehschwingungen 
des Verbrennungsmotores, damit 
diese nicht ins Getriebe gelangen. 
Der Zahnflankenabrieb im Getrie-
be sowie die Geräuschemissionen 
des Getriebes können so vermin-
dert werden. – 8. Siehe Grafiken. 
– 9. Nach einer Leistungssteige-
rung erhöht sich automatisch das 
maximale Drehmoment. Entweder 
wird die Anpresskraft erhöht, ei-
ne Zweischeibenkupplung verbaut 
oder - der Platz ist meist nicht vor-
handen - eine Kupplung mit grö-

Aktuelle Kupplungstechnik «Leiser Schwerstarbeiter»

sserem Durchmesser eingebaut. 
Für Rennsportumbauten empfiehlt 
sich zudem eine Sinterkupplung, 
deren Reibbeläge höhere Reibwer-
te aufweisen.

(F) 1. Die übertragbare Kraft hängt 
vom Reibwert und von der Anpress-
kraft ab. Im Reibungsgesetz spielt 
die Fläche keine Rolle. – 2. Die Reib-
partner sind wichtig: Reibbelag der 
Kupplungsscheibe sowie Reibflä-
che am Schwungrad und an der 
Druckplatte. Ebenfalls spielt die An-
presskraft durch die Membran- oder 
Schraubenfeder eine wichtige Rol-
le. Weil pro Reibfläche eine gewis-
se Kraft übertragen werden kann, 
spielt die Anzahl der Flächen und 
somit die Anzahl der Kupplungs-
scheiben eine entscheidende Rolle. 
– 3. "Self Adjusting clutch" oder auf 

Deutsch selbstnachstellende Kupp-
lung. – 4. Siehe Grafik. – 5. Der Vor-
teil ist, dass eine SAC-Kupplung über 
den gesamten Verschleissbereich 
der Reibbeläge eine gleich grosse 
Anpresskraft ermöglicht. Zur Ver-
anschaulichung finden Sie die bei-
den Grafiken unten in der Mitte. – 
6. Diese werden aus hochwertigem 
Federstahl hergestellt. – 7. Die Fe-
derzungen werden induktionsgehär-
tet, damit kein erhöhter Verschleiss 
durch Anlegen des Ausrücklagers 
entsteht.

(P) 1. Beim Wiedereinbau der 
Druckplatte muss der Nachstell-
mechanismus in die Grundstellung 
gebracht werden. Dazu gibt es bei-
spielsweise von LUK einen Repa-
raturset. Einige Importeure emp-
fehlen allerdings den Austausch 

der Druckplatte. – 2. Beim Bruch 
einer Schraubenfeder oder beim 
Verschleiss der Dämpfungseinrich-
tung (Kunststoffbahnen) kann das 
Zweimassenschwungrad ZMS sei-
ne Aufgabe nicht mehr erfüllen. – 
3. Beim Bruch kann das ZMS in Ei-
genschwingungen gebracht werden 
und damit die Drehschwingungen 
sogar aufgeschaukelt werden (Am-
plitude verstärken). – 4. Siehe Gra-
fik oben. – 5. Der Sicherheitsfaktor 
dient dazu, der Kupplung eine hö-
here Übertragungskraft zu ermögli-
chen. Damit werden Serienstreuun-
gen in der Fertigung ausgeglichen. – 
6. Ein verölter Kupplungsbelag mit 
wechselnden Reibwertzahlen. – 7. 
Weil der Reibwert von Sinterkupp-
lungen sehr hoch ist und ein sanftes 
Anfahren (Kupplungsschleifpunkt) 
nicht gegeben ist. (se) 

Auflösung Auto-Crack 12/2009:

Links sind die Einzelbauteile der SAC-kupplung zu sehen. Die mittlere Grafik zeigt die Ausrückkraft der SAC-kupplung. 
rechts sind die Ausrückkräfte einer konventionellen kupplung dargestellt, welche durch den Verschleiss ändern.

Der Aufbau einer selbstnachstellenden kupplung ist aufwändiger als bei einer konventionellen kupplung. Der Vorteil liegt in 
der gleich grossen Anpresskraft über den Verschleiss der kupplungsscheibe.
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Die gelb eingefärbte Fläche entspricht 
der reibfläche der kupplungsscheibe.


