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D ie wohl unbeliebtesten Ausreden, 
mit denen Mitarbeiter aus der 
Kundendienstabtei lung der  

Schaeffler Automotive oHG konfrontiert 
werden, sind: „Das hab ich schon immer 
so gemacht, Kupplung ist Kupplung, die 
verbau ich im Schlaf und wozu Drehmo-
mentschlüssel, das hab ich im Ellenbogen.“ 
Nach Aussage von Ralf Kuhlmey, Tech-
nischer Trainer, Schaeffler Automotive 
Aftermarket, gehören solche 
Sätze aber zur Tagesordnung, 
wenn es um die Reklamation 
von Kupplungsschäden durch 
Werkstattunternehmer geht. 
„Die tatsächliche Fehlerquote 
bei Neuteilen liegt im Promil-
lebereich. Tatsächlich haben 
wir aber weitaus mehr Rekla-

mationsfälle zu bearbeiten.“ Der Grund ist 
häufig Unwissenheit darüber, wie mit dem 
sensiblen Bauteil Kupplung richtig umzu-
gehen ist. „Eine Kupplung hält heute unter 
normalen Einsatzbedingungen zwischen 
150.000 und 200.000 Kilometern. Wer 
dann beim Austausch nicht sauber arbei-
tet, kann die Lebensdauer der neuen 
Kupplung leicht auf ein Viertel oder weni-
ger reduzieren“, erklärt Ralf Kuhlmey.

Mit der Einsicht der Werk-
stätten über ihre Fehler ist es 
in der Regel nicht so weit her. 
Rainer Espenner, verantwort-
lich für die Hotline bei 
Schaeffler Automotive After-
market, glaubt zu wissen 
warum. „Häufig ist die 
Erkenntnis, dass man einen 
Einbaufehler gemacht hat, 
neben dem technischen 
Problem auch ein kaufmän-

nisches. Denn die Kosten für den erneuten 
Aus-/Einbau der Kupplung möchte 
niemand gerne tragen.“

Schulungen sind unerlässlich

Grundsätzlich werden die Schulungsan-
gebote, die Schaeffler häufig in Koopera-
tion mit dem Teilehandel anbietet, gut von 
den Werkstätten angenommen. „Bei den 
meisten Betrieben ist die Erkenntnis 
gereift, dass eine Kupplung heute ein 
hochkomplexes Bauteil ist, das entspre-
chende Fachkenntnis in der Werkstatt und 
oft auch Spezialwerkzeug beim Austausch 
erfordert.“ Dennoch kommen Schulung 
und Spezialwerkzeug in manchen Fällen 
zu spät oder gar nicht zum Einsatz. Beispiel 
Self Adjusting Clutch (SAC), die selbst-
nachstellende Kupplung. SAC-Kupp-
lungen kommen heute in fast allen moder-
nen Fahrzeugen zum Einsatz. Ihr Vorteil: 

Kupplungsreparatur 

Routineproblem
Alle Welt spricht von Elektronik, doch die Automobilentwicklung macht vor mechanischen Komponenten 
nicht halt. Diese Veränderungen wirken sich auch auf Reparaturpraxis und erforderliches Know-how aus. 
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Ralf Kuhlmey vermittelt in Einbauschu-
lungen aktuelles Praxiswissen
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Zündungstechnik Dieselkaltstarttechnologie Elektronik Sensorik

Jetzt punkten mit BERU
Zündkerzen!

Punkte sammeln,
Prämien kassieren,
Porsche fahren!

Neu und nur von BERU:
Ultra X Titan. Die Zünd-
kerzen-Innovation mit
der Kraft des Titans.

Für mehr Funkenpower
auch bei höherem
Brennraumdruck –

und damit eine hoch
effektive Verbrennung.

A BorgWarner
Business

Jede BERU Zündkerze = 1 Punkt. Ab 20 Punkten gibt’s
tolle Prämien – und die Chance auf ein Porsche Weekend
im Wert von 2.000 € oder eines von 10 ferngesteuerten
Porsche Modellen im Maßstab 1:16. Jede eingesandte
Sammelkarte nimmt an der Verlosung teil und erhöht
somit Ihre Gewinnaussichten.

Gleich Sammelkarte downloaden unter
www.beru.com/aktion – oder einfach anrufen:
(07141) 132-357.

1.5.– 31.7.2009

ZUNDKERZEN

GROSSE BERU
AKTION:

Neu: BERU Ultra X Titan.
15 Zündkerzentypen.

90% Marktabdeckung.
100% werkstattgerecht.

Die innovative Poly-V-Konstruk-
tion der BERU Ultra X Titan:
5 Zündspitzen werden vom
Funken ständig wechselnd

angesteuert – und gewährleisten
hohe Zündsicherheit bei lang-
zeitkonstanter Zündleistung.
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auch bei zunehmendem Verschleiß  bleiben 
die Betätigungskräfte immer gleich, was vom 
Fahrer als komfortabel empfunden wird, und 
erreichen die bis zu 1,5-fache Lebensdauer 
einer konventionellen Kupplung. Verant-
wortlich für diese positiven Eigenschaften ist 
der Selbstnachstellmechanismus, der aktviert 
über eine Sensor-Tellerfeder den Verschleiß-
ausgleich durch Verdrehen eines Verstellrings 
steuert. 

Niemals ohne Spezialwerkzeug

Ralf Kuhlmey: „Das Problem ist, dass die 
SAC-Kupplung von außen kaum von einer 
normalen zu unterscheiden ist.“ Einziger 
erkennbarer Unterschied sind gelbe 
Druckfedern innerhalb des Gehäuses. 
„Wer darauf nicht achtet und die SAC wie 
eine normale Kupplung verbaut, schädigt 
unter Umständen den Selbstnachstellme-
chanismus und produziert schon beim 
Einbau der neuen Kupplung einen Funk-
tionsfehler.“ Solche Fehler sind vor allem 
dann vorprogrammiert, wenn auf den 
Einsatz des unbedingt erforderlichen 
Spezialwerkzeugs verzichtet wird. Denn 
der SAC-Einbau ohne Spezialwerkzeug 
schädigt das Bauteil schon beim Einbau. 
Ralf Kuhlmey erklärt, warum: „Eine SAC 
darf nie ohne Schwungrad und Kupp-
lungsscheibe betätigt werden, denn sonst 
verdreht sich der Verstellring im Kupp-
lungsgehäuse.“ Die gegenkraftfreie Monta-
ge ist allerdings nur möglich, wenn die 
Werkstatt das von Schaeffler Automotive 
Aftermarket entwickelte Spezialwerkzeug 
verwendet. „Wird dieses Werkzeug nicht 

verwendet, kann das zu einer Beschädi-
gung des Nachstellmechanismus und in 
der Folge zu einer Funktionsstörung der 
Kupplung führen“, erklärt Ralf Kuhlmey. 

Teure Monatagefehler

Die kann sich für den Kunden schon auf 
dem Werkstatthof durch eine rupfende 
Kupplung beim Anfahren bemerkbar 
machen. „Oft spüren die Kunden gar keine 
direkten Komforteinbußen. Ärger ist aber 
dann programmiert, wenn die Kupplung 
schon nach einem Bruchteil der normalen 
Lebenszeit nicht mehr funktioniert“, so 
Espenner. Und teuer wird es für die Werk-
statt häufig auch, denn „ein Kupplungs-
wechsel dauert im Schnitt ca. fünf Stunden 
plus 300 bis 400 Euro für die Kupplung“, 
erklärt Rainer Espenner.  Nachlässigkeiten 
bei der Montage summieren sich damit für 
die Werkstatt schnell auf 1.000 Euro und 
mehr. Damit das nicht passiert, bietet 
Schaeffler Automotive Aftermarket praxis-
nahe technische Schulungen für ihre 
Produkte an und hat das Informationsan-
gebot über die Hotline weiter ausgebaut. 
Zudem sind alle technischen Besonder-
heiten und wichtige Montagehinweise zu 
SAC oder Zweimassenschwungrädern 
über die Informationsplattform RepXpert 
(www.repxpert.de) abrufbar. Ralf Kuhlmey 
und Rainer Espenner sind zuversichtlich, 
dass sie mit diesen umfangreichen 
Maßnahmen auch die Routineprobleme 
„mach ich im Schlaf, haben wir schon 
immer so gemacht und hab ich im Gefühl“ 
auf Dauer lösen werden.   fs
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Der neue SAC-Werkzeugkoffer

inhaltsangabe
Werkzeug zur Montage/Demonta-
ge von SAC-Kupplungen mit 6 bzw. 
8 Anschraublöchern
Zentrierdornsatz für SAC-Kupp-
lungen
Zentrierdorn für SAC-Kupplungen 
bei Modellen, deren Durchmesser 
der Kurbelwellenbohrung größer ist 
als der Durchmesser der Kupp-
lungsnabe, sowie bei Modellen 
ohne Führungslager 
Entriegelungswerkzeug für vorge-
spannte Kupplungen. Der Koffer 
kostet brutto 498 Euro. 

Weitere Infos: 
www.schaeffler-aftermarket.de
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Die SAC muss immer 
gegenkraftfrei 
montiert werden

Typischer Schaden: Der Verstellring ist in Richtung Verschleiß 
verdreht, weil die SAC-Kupplung ohne Schwungrad und Kupplungs-
scheibe betätigt wurde


