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Kupplungs-
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Billigqualität

Erstausrüsterqualität

Gesamtkosten

Preiswerte Kupplungen haben sicherlich ihren Platz auf dem 

Markt. Wenn eine Kupplung benötigt wird, mit der ein Lkw  

bis zu seinem Verkauf fahrtüchtig ist, kann eine preiswerte  

Kupplung durchaus angebracht sein. 

Wenn sich aber ein Kunde für eine preiswerte Kupplung  

entscheidet und die Leistung und Langlebigkeit erwartet,  

durch die sich Erstausrüsterqualität auszeichnet, wird er  

enttäuscht werden. 

Der Grund dafür ist einfach. Hersteller preiswerter Kupplungen 

verfolgen einzig das Ziel, zu möglichst niedrigen Kosten zu  

produzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, haftet das  

„Billig“-Kriterium jedem Aspekt des Produktionsprozesses an.  

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass das Sprichwort  

„Qualität hat ihren Preis“ keineswegs nur eine leere Floskel ist. 

Um zu zeigen, welche Folgen die Entwicklung und Produktion  

zu möglichst niedrigen Kosten haben, hat SACHS die  

beliebtesten Kupplungssätze für schwere Nutzfahrzeuge aus 

dem unteren Preissegment untersucht und jedes Teil anhand 

von Erstausrüstervorschriften überprüft. 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind eindeutig. Hersteller von 

preiswerten Kupplungen verstehen sich sehr gut darauf, die  

Optik ihrer Produkte dem Aussehen von Erstausrüsterprodukten 

anzupassen, aber damit hören die Gemeinsamkeiten schon auf. 

Hinter der Fassade zeigen sich bei allen Billigprodukten  

Herstellungsfehler, Konstruktionsschwächen und  

minderwertige Materialien. Bleiben Sie auf der sicheren Seite. 

Bestehen Sie auf eine Kupplung in Erstausrüsterqualität.  

Bestehen Sie auf SACHS!

Kupplungs-
kosten

Mögliche
Probleme

Gesamtkosten

Wenn Sie über die Anschaffung einer 

Billigkupplung nachdenken, sollten Sie 

die Gesamtkosten der Kupplungsmontage 

in Betracht ziehen. Obwohl beim Kauf 

einer Billigkupplung im Vergleich zur 

Markenkupplung Geld gespart werden 

kann, sind die Einbaukosten identisch 

und die Gesamtkosten können am Ende 

wesentlich höher sein.

  Gesamtkosten	der	Montage



Für die Produktion von Billigkupplungen werden billige Materialien verwendet, um die Beschaffungskosten 

zu senken, aber auch weil diese Materialien leichter zu bearbeiten sind. Beispielsweise kann Eisen 

einfacher Güte leicht bearbeitet werden, wodurch nicht nur die Bearbeitungszeiten gesenkt, sondern 

auch die Schneideinsätze der Dreh- und Fräsmaschinen geschont werden. Diese Vorteile sind großartig 

für den Hersteller - weniger Arbeitsstunden und geringerer Verschleiß der Werkzeugmaschinen - aber 

kontraproduktiv für Fahrer und Flottenbetreiber. 

Neben Auswirkungen auf die Qualität spielt dies auch eine wesentliche Rolle für die Sicherheit. 

Durch minderwertige Materialien ist die Festigkeit von rotierenden Bauteilen eingeschränkt, was ein 

enormes Sicherheitsrisiko darstellt. 

Im Gegensatz dazu weiß SACHS, dass hochwertige Materialien der Schlüssel für Zuverlässigkeit und 

Sicherheit sind, und verwendet deshalb für seine Kupplungen die besten Materialien.

Billigqualität:	
	 	 Schlechte	Materialien

 ■ Poren auf der Druckplatte erhöhen  

den Verschleiß und verringern das Wärmeab-

fuhrvermögen

■ Membranfeder gebrochen. 

Materialspezifikationen nicht eingehalten  

bzw. Materialfehler (Kann bereits vor der  

Aufarbeitung vorhanden gewesen sein).

 ■ Porosität am Gehäuse ist ein  

Anzeichen für schlechte  

Materialqualität und eine  

verminderte Festigkeit

  Gussporosität	an	Druckplatte	und	Hauptgehäuse

  Membranfeder	gebrochen



Billighersteller:	
	 	 Qualitäts-	und	Fertigungsmängel
Bei Billigkupplungen werden die Auswirkungen von minderwertigen Materialien und Konstruktionsschwächen 

noch zusätzlich durch schlechtes Prozessmanagement verstärkt. Während unserer Überprüfung von 

Billigkupplungen wurde deutlich, dass zahlreiche Probleme innerhalb des Fertigungsprozesses zu 

Defekten führen, die allesamt vermeidbar wären. 

Im Gegensatz dazu entsprechen alle SACHS Produkte den Vorgaben und Spezifikationen der Fahrzeughersteller. 

Das Endergebnis ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt für alle unsere Kunden. 

 ■ Die Anpressplatte bleibt im Kupplungsdeckel  

hängen, was Probleme beim Trennverhalten 

der Kupplung zur Folge hat.

 ■ Kann abbrechen und verhindern, dass die  

Kupplung richtig schließt oder trennt, was zu 

Funktionsbeanstandungen führt.

 ■ Schleifbild der Anpressplatte 

sehr grob: Oberflächenrauigkeit 

zu hoch.

 ■ Strahlgut an den Nietzwischen-

räumen: keine Demontage, 

keine Prüfung der Einzelteile 

vor der Aufarbeitung.

 ■ Riss in der Anpressplatte des 

unbenutzten Teils.

 ■ Kann bereits vor der 

Aufarbeitung vorhanden 

gewesen sein.

  Billige	Fertigung	oder	Aufarbeitung Materialfehler

  Gussgrat	an	der	Druckplatte



Zwar scheint es, als ob einige Hersteller von Billigkupplungen die Produkte von Erstausrüstern durch  

Reverse Engineering kopieren, doch ist es offensichtlich, dass nicht einmal dies ihnen gut gelingt und  

sie den Endkunden keine zuverlässig funktionierenden Produkte anbieten können.

SACHS investiert kontinuierlich hohe Summen in Forschung und Entwicklung. Das Ergebnis dieses  

Engagements sind Qualitätsprodukte, die sich durch Zuverlässigkeit und Mehrwert für unsere Kunden 

auszeichnen.

Billigqualität:	
	 	 Konstruktionsschwächen

 ■ Vernietung der Tangentialblattfeder:  

Riss am Auge der Anpressplatte.

 ■ Nietdruck zu hoch.

 ■ Vernietung nicht in Ordnung.

 ■ Gussfehler am Auge der Anpressplatte.

■ Schlecht geformte Öffnungen 

verschleißen und tragen dazu 

bei, dass Federn brechen 

■ Der kurze Federweg in 

Kombination mit harten  

Dämpfern kann Dreh-

schwingungen nicht 

 wirksam reduzieren 

Billigqualität

Schartig 

SACHS

  Schlecht gestaltete Federöffnungen und mangelhafter Aufbau des Dämpfers

  Fertigungsfehler
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