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KUPPLUNGSSÄTZE

Flexibilität, die überzeugt

CLUTCH KITS

Flexibility that convinces
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KUPPLUNGSSÄTZE

CLUTCH KITS

FUNKTION

FUNCTION

Die Kupplung wird über das Kupplungspedal und das Ausrücksystem
betätigt. Sie ist eine trennbare Verbindung der Kraftübertragung
zwischen Motor und Getriebe und ermöglicht das Anfahren und
Wechseln der Gänge im Schaltgetriebe.

The clutch is a separable connection in the transfer of power between
engine and transmission. It is operated with the clutch pedal and
the clutch release system and makes it possible to start off and to
change gears in the transmission.

Im unbetätigten Zustand wird die Kupplungsscheibe über die Druckplatte gegen die Schwungscheibe gepresst. Das Motordrehmoment
wird auf das Schaltgetriebe übertragen, da eine kraftschlüssige
Verbindung vorhanden ist.

When not operated, the pressure plate presses the clutch disc against
the disc flywheel, which conveys the engine torque to the manual
transmission since there is a force-locking connection.

Wird das Ausrücksystem über das Kupplungspedal betätigt, so
wird die Druckplatte gegen die Federkraft der Kupplungsscheibe
abgehoben. Das Motordrehmoment wird nicht auf das Schaltgetriebe übertragen, da keine kraftschlüssige Verbindung mehr
vorhanden ist.

When the clutch release system is operated with the clutch
pedal, the pressure plate is lifted off against the spring force of
the clutch disk. There is no longer a force-locking connection,
the engine torque is not conveyed to the manual transmission.

SICHERHEIT

SAFETY

Die Anforderungen an die Kupplung und das Ausrücksystem sind
durch ständige Lastwechsel der Schaltvorgänge sehr hoch. Kurze
und schnelle Anfahrten, Einparken etc. erfordern ein komfortables
Kupplungssystem, um die Kupplung jederzeit leicht zu bedienen.

Given the frequent load changes when shifting gears, the demands
to the clutch and release system are very high. Short and fast starts,
parking manoeuvres etc. require a convenient clutch system with
an easy to operate clutch.

UMWELTSCHUTZ

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Die Kupplungsbeläge der Kupplungsscheiben werden aus astbestfreien Materialien hergestellt. Die anderen verwendeten
Materialien sind recycelbar.

The clutch facings of the clutch disks are produced from asbestos-free
material. All other material used is recyclable.

Die Übertragung der Motordrehmomente ohne größere Reibungsverluste auf das Schaltgetriebe und das rechtzeitige Einlegen der
Gänge sorgen zusätzlich für Krafstoffersparnis.

The conveyance of the engine torques to the manual transmission
with no major frictional loss and the timely shifting of gears lead
to additional fuel savings.
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