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GENERATORFREILÄUFE 
FUNKTION
Generatoren werden bei den meisten Fahrzeugen mit einem 
Generatorfreilauf ausgestattet. Dieser überträgt die Antriebskraft 
des Riemens nur in eine Drehrichtung und sorgt somit für einen 
leisen und ruhigen Riementrieb ohne Schlupf.

Verbrennungsmotoren haben bedingt durch die Ungleichför-
migkeit der Kurbelwelle keine gleichmäßige Drehbewegung. Der 
Riementrieb wird ständig beschleunigt und abgebremst. Die 
daraus resultierenden Schwingungen des Riemens übertragen 
sich auf den kompletten Nebenaggregatetrieb. Bauteile wie 
Riemenspanner und Umlenkrollen sind so höchsten Beanspru-
chungen ausgesetzt und das Geräuschverhalten des Riementriebs 
ist negativ. Der Generatorfreilauf wird auf die Antriebswelle des 
Generators montiert und sorgt durch seine „Entkopplungen“ für 
einen ruhigen Riementrieb und entlastet so Riemenspanner und 
Umlenkrollen, was sich positiv auf die Lebensdauer der beteiligten 
Komponenten auswirkt. 

SICHERHEIT
Bei der Ersetzung eines Generatorfreilaufs sollte gleichzeitig auch 
der Keilrippenriemen sowie die Spann- und Umlenkrollen ersetzt 
werden. Grund: Diese werden genau so sehr beansprucht wie der 
Generatorfreilauf. Der Austausch aller Systemkomponenten ist als 
präventive Maßnahme  anzusehen und beugt so einem Ausfall der 
anderen Produkte nach kurzer Zeit vor.  

UMWELTSCHUTZ
Generatorfreiläufe bestehen aus Stahl und können recycelt werden.

Durch den ruhigeren und konstant laufenden Riementrieb unterliegt 
der Generator auch keinen Leistungsspitzen und führt so streng 
gesehen sogar zu einer Krafstoffersparnis. 

FUNCTION
In most vehicles, generators have an overrunning alternator pulley. It 
transmits the driving force of the belt in only one direction of rotation 
and thus ensures quiet and smooth belt drive without slippage.

Due to the irregularity of the crankshaft, internal combustion en-
gines do not have a smooth rotational movement. The belt drive 
is constantly sped up and slowed down. The resulting vibrations of 
the belt are transmitted to the belt drive of the auxiliary units. Thus, 
components such as belt tensioners and idler pulleys are subjected 
to maximum stresses. The noise of the belt drive is problematic. 
The overrunning alternator pulley is installed on the generator‘s 
drive shaft and through its “uncouplings” ensures quiet belt drive. 
Thus, it takes stress off of belt tensioners and idler pulleys, which 
has a positive effect on the involved components‘ service life.  
 
 

SAFETY
It is recommendable to also replace the belt as well as the tensio-
ners and idler pulleys when replacing an overrunning alternator 
pulley because they are subject to the same degree of stress as the 
overrunning alternator pulley. Replacing all system components 
is a preventive measure that hinders the premature failure of the 
other products.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Overrunning alternator pulleys are made of steel and can be recycled. 

Given the quieter and constantly running belt drive, the generator 
is not subject to power peaks and thus ultimately even leads to 
fuel efficiency. 
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