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(57) Zusammenfassung: Kupplung, insbesondere Nass-
kupplung für Motorräder, mit 
- einem motorseitigen Antriebselement, an dem drehfest 
und axial verschieblich mehrere Primärlamellen angeord-
net sind, 
- einem getriebeseitigen Abtriebselement, an dem drehfest 
und axial verschieblich mehrere Sekundärlamellen ange-
ordnet sind, wobei 
eine der beiden Lamellengruppen Lamellen aufweist, die 
aus Aluminium hergestellt und mit einem Reibbelag verse-
hen sind, und 
die andere der beiden Lamellengruppen Lamellen auf-
weist, die aus Stahl hergestellt sind. 
Die Primärlamellen sind durch die aus Stahl gebildeten La-
mellen gebildet und die Sekundärlamellen sind durch die 
mit einem Reibbelag versehenen aus Aluminium herge-
stellten Lamellen gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lung, insbesondere eine Nasskupplung für Motorrä-
der gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1, 
sowie ein mit einer derartigen Kupplung ausgestatte-
tes Motorrad gemäß den Merkmalen des Patentan-
spruches 4.

[0002] Motorradgetriebe sind üblicherweise nicht 
synchronisiert. Beim Wechseln der Gänge, insbeson-
dere beim Einlegen des ersten Ganges aus der Neu-
tralstellung heraus erfährt das Getriebe daher unver-
meidlich einen gewissen „Drehmomentschlag". Der 
Drehmomentschlag ergibt sich aus dem Impulsaus-
tausch zwischen den sich unterschiedlich schnell 
drehenden Wellen einerseits und den Zahnrädern 
und den daran angekoppelten Drehträgheiten ande-
rerseits, in dem Moment, in dem die Schaltklauen in 
die Schalttaschen eingreifen. Der Drehmoment-
schlag ist im Wesentlichen bestimmt durch die Rela-
tivgeschwindigkeit der unterschiedlich schnell rotie-
renden Bauteile sowie durch die Größe der zu kop-
pelnden „Drehträgheiten". Eine Massenreduzierung 
bewirkt eine Verringerung dieses „Schlages".

[0003] Beim Öffnen der Anfahrkupplung werden der 
Motor sowie die Primärseite der Kupplung vom Ge-
triebe abgekoppelt. Die Sekundärseite der Kupplung 
hingegen bleibt weiterhin mit dem Getriebe gekop-
pelt.

[0004] Motorradnasskupplungen gemäß dem Stand 
der Technik weisen Belaglamellen auf, bei denen 
Kupplungsbeläge auf einen Aluminiumträger aufge-
bracht sind, sowie zwischen die Belaglamellen ein-
greifende Gegenlamellen aus Stahl, die belaglos 
sind. Die Belaglamellen sind bei herkömmlichen Mo-
torradnasskupplungen in Drehrichtung formschlüssig 
mit dem Kupplungskorb, d. h. mit der Primärseite, die 
im Folgenden auch als „Motorseite" bezeichnet wird, 
verbunden. Die Gegenlamellen sind mit dem getrie-
beseitigen „Mitnehmer" drehgekoppelt, der im Fol-
genden auch als Sekundärseite der Kupplung be-
zeichnet wird.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die aus dem 
Stand der Technik bekannte Kupplung zu verbes-
sern, so dass sich der beim Gangwechsel, insbeson-
dere der beim Einlegen des ersten Ganges auftreten-
de „Schlag" verringert.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den 
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0007] Ausgangspunkt der Erfindung ist eine Kupp-
lung, insbesondere eine Nasskupplung für Motorrä-
der, mit einem motorseitigen Antriebselement, das 

auch als Primärelement bezeichnet werden kann, an 
dem drehfest und axial verschieblich mehrere Pri-
märlamellen angeordnet sind, und einem getriebe-
seitigen Abtriebselement, das auch als Sekundärele-
ment bezeichnet wird. An dem Sekundärelement 
sind drehfest und axial verschieblich mehrere Sekun-
därlamellen angeordnet. Die Primärlamellen und die 
Sekundärlamellen greifen wie bei herkömmlichen La-
mellenkupplungen ineinander ein. Eine der beiden 
Lamellengruppen weist Lamellen auf, die aus Alumi-
nium hergestellt sind und die mit einem Reibbelag 
versehen sind. Die andere der beiden Lamellengrup-
pen weist Lamellen auf, die aus Stahl hergestellt 
sind.

[0008] Der Kern der Erfindung besteht darin, die aus 
dem Stand der Technik bekannte Anordnung der Be-
laglamellen und der „Gegenlamellen" umzukehren. 
Gemäß der Erfindung bilden die aus Stahl hergestell-
ten Lamellen die Primärlamellen, d. h. die mit dem 
Antriebselement drehgekoppelten Lamellen; die mit 
einem Reibbelag versehenen, aus Aluminium herge-
stellten Lamellen bilden die Sekundärlamellen, d. h. 
diejenigen Lamellen, die mit dem getriebeseitigen 
Abtriebselement der Kupplung verbunden sind. Da-
durch verringert sich die Drehträgheit der Abtriebs-
seite der Kupplung und somit der beim Wechseln der 
Gänge, insbesondere aber beim Einlegen des ersten 
Ganges aus der Neutralstellung heraus auftretende 
„Drehmomentschlag".

[0009] Ähnlich wie bei herkömmlichen Motorrad-
kupplungen können die Stahllamellen belaglos aus-
geführt sein.

Patentansprüche

1.  Kupplung, insbesondere Nasskupplung für 
Motorräder, mit  
– einem motorseitigen Antriebselement, an dem 
drehfest und axial verschieblich mehrere Primärla-
mellen angeordnet sind,  
– einem getriebeseitigen Abtriebselement, an dem 
drehfest und axial verschieblich mehrere Sekundär-
lamellen angeordnet sind, wobei  
eine der beiden Lamellengruppen Lamellen aufweist, 
die aus Aluminium hergestellt und mit einem Reibbe-
lag versehen sind, und  
die andere der beiden Lamellengruppen Lamellen 
aufweist, die aus Stahl hergestellt sind,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Primärlamellen durch die aus Stahl gebildeten La-
mellen und die Sekundärlamellen durch die mit ei-
nem Reibbelag versehenen aus Aluminium herge-
stellten Lamellen gebildet sind.

2.  Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stahllammellen belaglos sind.

3.  Kupplung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
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gekennzeichnet, dass die Primärlamellen zwischen 
die Sekundärlamellen eingreifen, bzw. umgekehrt.

4.  Motorrad mit einer Kupplung nach einem der 
Ansprüche 1–3.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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