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erne wird beim Gespannbetrieb nach 
stärkeren Kupplungen oder besonders 

hochwertigen Reibscheiben geforscht. 
Der Gedanke dabei ist, dass im Gespann -
betrieb die Belastung irgendwie höher 
sei. Doch das ist sie nicht wirklich. Ge -
rade Nasskupplungen, bei denen auch 
das Ausrücklager geschmiert wird und 
ein dünner Ölbelag die Reib�ächen über -
zieht, verschleißen einfach nur schneller, 
doch ebenso gleichmäßig wie im Solobe -
trieb. Erfahrungsgemäß halten die Beläge 
einer Nasskupplung ohne Beiwagen bei 

normaler Fahrweise 120.000 bis 150.000 
Kilometer. Auch im Gespannbetrieb sind 
120.000 Kilometer nicht ungewöhnlich.

Wenn die Kupplung anfängt zu rut -
schen, liegt das Problem am falschen 
Motoröl oder an den Kupplungsfedern. 
Sie sind vom Motorradhersteller so aus -
gelegt, dass sie im neuen Zustand einen 
guten Kompromiss zwischen Au�age- 
und Handkraft darstellen, vollziehen 
aber beim Ausrücken einen nur sehr ge -
ringen Hub von etwa drei Millimetern. 

In einem Kupplungskorb stecken sie -
ben bis neun Reibscheiben mit einer Be -
lagdicke vorne und hinten von je etwa 
einem halben Millimeter. Wenn nach 
50.000 Gespannkilometern die Kupplung 
beginnt zu rutschen, liegt es meist an 
den Federn. 

Ein einfaches Rechenbeispiel: 20 Pro -
zent der Belaghöhe sind abgetragen, da -
bei ist die Verschleißgrenze noch nicht 
erreicht. Neun Reibscheiben haben 
durch normalen Betrieb 0,1 Millimeter 
auf achtzehn Reib�ächen eingebüßt. Das 

NASSKUPPLUNG

Tipp: Nach dem Lösen der Motordeckel-
schrauben etwas Kriechöl auf die Dich-
tungsfuge geben und einwirken lassen. 
Das Gespann etwas schräg stellen. Beim 
Abnehmen des Deckels darauf achten, dass 
die Passhülsen nicht ins Motorgehäuse fal-
len. Sie verschwinden zwar nicht, aber mit 
montiertem Boot sind sie nicht so leicht zu 
�nden. Beim Wechseln der Dichtung diese 
einseitig an den Motordeckel kleben und 
die andere Seite mit Fett einstreichen. Es 
spricht nichts dagegen, auch die Passhülsen 
einseitig einzukleben.
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Die komplette    Nasskupplung.

Ein Satz Federn mit Motordeckeldichtung, hinzu 
kommt etwas Klebsto� für die Dichtung.

Pi mal Daumen: Der alte Messschieber mit 
Nonius gibt nur wenig Aufschluss über den 
Verschleiß, hier sind es etwa 0,5 Millimeter 
pro Seite, ölgetränkte Beläge quellen auch 
schnell, wenn sie keinen Druck erfahren. 
Ausschlaggebend für den nötigen Tausch der 
Beläge ist aber weniger die Belagdicke als 
mehr ihr Höhenschlag. Allgemein werden 
0,1 Millimeter als zulässige Höchstgrenze 
angegeben. 

Kaum messbar ist die Höhenveränderung 
gegenüber einer neuen Feder, aber dieser Satz 
tat es einfach nicht mehr.

entspricht einer Gesamthöhe von 1,8 Mil -
limetern und damit mehr als dem halben 
Hubweg der Federn. Auch wenn sie nicht 
sehr erlahmt sind, stimmt ihre Länge ein -
fach nicht mehr. 

Die Teilekosten im Zubehörhandel be -
tragen für sechs Federn unter 20 Euro, für 
ein Paket Reibscheiben etwa 80 Euro und 
für ein Paket Stahlscheiben noch einmal 
60 Euro. Hinzu kommt die Deckeldich -
tung für rund acht Euro.

Interessant ist der Federntausch nicht 
nur wegen der Kosten, sondern vor 

allem, weil dabei das Boot des Beiwa -
gens montiert bleiben kann, auch bei 
sehr enger Bauweise. Vor allem aber ist 
es mit Hinblick auf die Handkraft sinn -
voll, härtere Federn erst nach dem hal -
ben Kupplungsleben einzusetzen, sie ge -
hen dann deutlich leichter. Lucas-Federn 
sind meist durch dickeren Draht etwas 
härter, bei Gericke gibt es längere Federn 
mit der Originalwicklung.
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