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Kupplungsbetätigungssysteme 
systemKompetenz für pKw und nutzfahrzeuge

fte automotive – innovation drives
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langlebig, öKologisch, effizient

millionenfach bewährt

mit über 70 Jahren erfahrung zählt fte automotive zu den welt-

weit führenden impulsgebern für mehr sicherheit, Komfort und 

fahrspaß auf den straßen. unsere hydraulischen Kupplungsbetä-

tigungssysteme sind immer auch ein beitrag zur lösung zentraler 

zukunftsaufgaben. Verantwortung heißt für uns, unseren Kunden 

im bereich des manuellen gangwechsels einen innovationsvor-

sprung zu verschaffen. steigende ökonomische und ökologische 

ansprüche, höhere leistungsfähigkeit und eine weiter zunehmende 

Effizienz bei der Fertigung – diesen Herausforderungen begegnen 

wir mit permanenter weiterentwicklung unserer produkte.

Das Kupplungssystem

Zwischen Motor und Getriebe findet sich ein aus zahlreichen Kom-

ponenten bestehendes Kupplungssystem. es hat die aufgabe, die 

Verbindung zum antrieb vorübergehend zu unterbrechen, um die 

getriebestufe wechseln zu können.  

Das hydraulische Kupplungsbetätigungssystem

bei einem hydraulischen Kupplungsbetätigungssystem wird die 

Kraftübertragung über ein fußpedal geregelt. über mehrere Kom-

ponenten wird die Kraft übersetzt und an das Kupplungsmodul 

weitergeleitet. peak tork limiter (ptl) verhindern, dass es dabei 

zu drehmomentspitzen kommt und sich die Kupplung zu schnell 

schließt. ein frequenzmodulator sorgt dafür, dass die von der Kur-

belwelle übertragenen schwingungen das fußpedal nicht störend 

beeinflussen.

Produkte

Innovation als Selbstverpflichtung. Wir entwickeln und fertigen 

technische lösungen von der ersten idee bis zur serienreife. unsere 

produkte unterliegen einem permanenten optimierungsprozess. 

dies gilt sowohl für die leistungsfähigkeit als auch für werkstoffe 

und entwicklungstechnologien wie cad, fem und fmea. funk-

tions- und lebensdauertests in der prototypen,- Vorserien- und 

serienphase stellen die hohe Qualität unserer produkte sicher.

Die Herausforderung

die einwandfreie funktion des hydraulischen Kupplungsbetäti-

gungssystems ist eine grundvoraussetzung für fahrzeuge mit 

handschaltgetriebe. absolute zuverlässigkeit muss deshalb ebenso 

gewährleistet sein wie eine lange lebensdauer. aus sicht des fah-

rers ist ein sicheres gefühl für den richtigen druckpunkt entschei-

dend. fahrzeughersteller und oe-partner sind auf ein kompaktes 

design, geringes gewicht, eine leichte und schnelle montage 

sowie auf eine weiter zunehmende Verwendung ressourcenscho-

nender und recycelbarer materialien angewiesen. 

Die Lösung

hydraulische Kupplungsbetätigungssysteme haben sich in der 

langen automobilgeschichte millionenfach bewährt. sie sind tech-

nisch ausgereift, wodurch der aufwand zur anpassung an ein 

neues fahrzeugmodell äußerst gering ist. ihre Korrosionsbestän-

digkeit und langlebigkeit und die positiven effekte eines hand-

schaltgetriebes für den Kraftstoffverbrauch sind weitere gründe, 

weshalb der manuelle gangwechsel bei kleinen und mittleren 

pkws sowie bei nutzfahrzeugen langfristig standard bleiben wird.

der manuelle gangwechsel

innoVationen für die mobilität der zuKunft
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Prozesse

Systemlogistik als Motor der Effizienz. Mit elf Produktionsstätten 

auf vier Kontinenten ist fte automotive in den wichtigen zentren 

der automobilbranche vor ort präsent. durch diese direkte nähe 

können unsere spezialisten stets proaktiv auf neue entwicklungen 

am markt reagieren.

Partnerschaft

miteinander voran. fte automotive arbeitet bei der weiterentwick-

lung von produkten und prozessen eng mit den automobilher-

stellern zusammen. die gemeinsame festlegung von zielen stellt 

sicher, dass unsere innovationen immer auch zu einer stärkung der 

wettbewerbsposition unserer partner führen.

im überblicK

das hydraulische Kupplungsbetätigungssystem 

Kupplungsnehmerzylinder  

oder Zentralausrücker

öffnet und schließt die Kupplung.

Kupplungsleitung

überträgt den druck 

und Volumenstrom zum 

Kupplungsnehmerzylinder 

oder zentralausrücker und 

dämpft schwingungen 

sowie den Volumenstrom.

Frequenzmodulator

minimiert die schwingungs-

übertragung.

Kupplungsgeberzylinder

wandelt die fußkraft  

des fahrers in einen 

hydraulischen druck und 

einen Volumenstrom.
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Die Herausforderung

moderne Kupplungsgeberzylinder müssen neben ihrer grundfunk-

tion eine Vielzahl zusätzlicher anforderungen erfüllen. zur Ver-

besserung von sicherheit und Komfort müssen heute funktionen 

wie geschwindigkeitsregelanlage, anlasssperre, elektrische park-

bremse, drehmomentanpassung sowie auto-start-stopp unter- 

stützt werden. dem steht die anforderung gegenüber, den platz-

bedarf und das gewicht weiter zu reduzieren und eine einfache 

und zeitsparende montage zu gewährleisten. 

Die Lösung

Kupplungsgeberzylinder von fte automotive sind durch geringe 

reibung und niedrige Volumenaufnahme charakterisiert und 

bieten einen entsprechend hohen wirkungsgrad. ihre besondere 

Steifigkeit und Berstfestigkeit erklärt ihre lange Lebensdauer. Alle 

erforderlichen weg- und schaltpunktsensoren können integriert 

werden. ein bajonettverschluss und eine schnappverbindung zum 

pedal machen die montage besonders einfach. das gewicht ist auf 

das minimum reduziert. die Verwendung recyclingfähiger mate-

rialien sorgt für die nachhaltige erfüllung aller umweltstandards.

der Kupplungsgeberzylinder ist direkt mit dem pedal verbunden. 

der Kolben im inneren des zylinders wird durch die auf das pedal 

einwirkende Kraft verschoben. der Kolben übersetzt diese Kraft in 

hydraulischen druck und einen Volumenstrom und gibt den druck 

über die Kupplungsleitung an den Kupplungsnehmerzylinder oder 

zentralausrücker weiter.

technische daten 
Kupplungsgeberzylinder

betriebsdruck: bis 50 bar

Vakuumfestigkeit: bis 2 mbar

Temperaturbereich: −40 ºC bis +130 ºC

Spitzentemperatur: +150 ºC

durchmesserbereich: 15,87 bis 38,1 mm

hubbereich: bis 45 mm

Betriebsmedium:  Bremsflüssigkeit oder Mineralöl

Kupplungsgeberzylinder

Kupplungsgeberzylinder
dolmetscher des fahrerwillens

Kolbenstangenkopf

steckverbindung zur Kupplungsleitung

bajonettverschluss zum pedal

sensor

steckverbindung des sensors
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Die Herausforderung

als brücke zwischen pedal und getriebe kann die Kupplungslei-

tung auch Vibrationen übertragen. um dem fahrer ein sicheres 

gefühl für den druckpunkt zu geben und eine komfortable bedie-

nung zu ermöglichen, müssen diese Störeinflüsse eliminiert werden. 

Die Lösung

unsere Kupplungsleitungen können zusätzlich mit dämpfenden 

Komponenten wie frequenzmodulatoren und schwingungstilgern 

ausgestattet werden. fte automotive hat für störende frequenz-

bänder Baukastenlösungen entwickelt, die kundenspezifisch ein-

gesetzt und im bedarfsfall auch miteinander kombiniert werden 

können. diese dämpfen störende schwingungen, sorgen für eine 

angepasste Volumenaufnahme und stellen so ein hervorragendes 

pedalgefühl sicher. das kompakte design kann von uns durch 

jahrzehntelange erfahrung und modernsten berechnungstools 

wirtschaftlich effizient und in kurzer Zeit an neue Anforderungen 

angepasst werden. 

Kunststoffleitungrohr-schlauch-leitung

Kupplungsleitung
zuVerlässige drucKübertragung

technische daten 
Kunststoffleitung

betriebsdruck:  bis 50 bar

Vakuumfestigkeit:  2 mbar

Temperaturbereich:  −40 °C bis +130 °C

Spitzentemperatur:  +160 °C

außendurchmesser:  8 mm 

wandstärke:  2,15 mm 

Betriebsmedium:  Bremsflüssigkeit oder Mineralöl

technische daten 
rohr-schlauch-leitung

betriebsdruck:  bis 50 bar

Vakuumfestigkeit:  2 mbar

Temperaturbereich:  −40 °C bis +130 °C

Spitzentemperatur:  +160 °C

Rohraußendurchmesser: 4,75 mm oder 6 mm

Schlauchinnendurchmesser:  3,2 mm oder 6 mm

Betriebsmedium:  Bremsflüssigkeit oder Mineralöl

frequenzmodulator

frequenzmodulator 
(modell new fm)

steckverbindung
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der Kupplungsnehmerzylinder nimmt den aus der Kupplungslei-

tung ankommenden druck auf und überträgt ihn auf den aus-

rückhebel. das betriebsmedium bewegt dabei den Kolben vor 

und rückt die Kupplung aus. im rückhub schiebt die Kupplung 

das medium wieder zurück. dabei wird die Kupplung eingerückt. 

ein zentralausrücker erfüllt dieselbe aufgabe, indem er die Kraft 

direkt auf die membranfederzungen der Kupplung überträgt.

Die Herausforderungen

unvermeidbare Verschleißerscheinungen der Kupplung dürfen 

keinen Einfluss auf die Funktionssicherheit von Kupplungsneh-

merzylinder und zentralausrücker haben und und müssen daher 

zuverlässig kompensiert werden. trotz der Konstruktion in kom-

pakter bauweise und mit geringem gewicht dürfen keinerlei 

Abstriche bei Performance und Effizienz gemacht werden.

Die Lösung

Kupplungsnehmerzylinder und zentralausrücker von fte auto-

motive stehen für hohe montage- und funktionssicherheit. ihre 

schmale hysterese bedeutet niedrige pedalkräfte und führt zu 

einem hohen wirkungsgrad sowie guter modulierbarkeit. beide 

Komponenten verfügen über eine automatische nachstellung, 

um Verschleiß der Kupplung auszugleichen. durch die möglich-

keit, einen wegsensor sowie einen peak torque limiter (ptl) zu 

integrieren, sind höchste ansprüche an den fahrkomfort erfüllt. 

unsere zentralausrücker verfügen über ein leichtbau-ausrück-

lager mit speziellem schmierstoff und sind dadurch besonders 

hitzebeständig. ein radialwellendichtring ist integrierbar, ebenso 

eine abdeckung für die getriebeöffnung.

Kupplungsnehmerzylinder 
und zentralausrücKer

präzisionsarbeit an der Kupplung

technische daten 
pneumatischer zentralausrücKer (lKw)

betriebsdruck: bis 12 bar

Vakuumfestigkeit: nicht relevant

Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C

Spitzentemperatur: +150 °C

maximale lagerausrückkraft: 12.400 n

betriebsmedium: luft

pneumatischer 
zentralausrücker (lKw)
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technische daten 
Kupplungsnehmerzylinder

betriebsdruck: bis 50 bar

Vakuumfestigkeit: bis 2 mbar

Temperaturbereich: −40 °C bis +120 °C

Spitzentemperatur: +150 °C

durchmesserbereich: 15,87 mm bis 38,1 mm

Betriebsmedium: Bremsflüssigkeit oder Mineralöl

Kupplungsnehmerzylinder

zentralausrücker

technische daten 
zentralausrücKer

betriebsdruck: bis 50 bar

Vakuumfestigkeit: bis 2 mbar

Temperaturbereich: −40 °C bis +180 °C

Spitzentemperatur: +200 °C

maximale ausrückkraft: bis 7.000 n

Betriebsmedium: Bremsflüssigkeit oder Mineralöl

steckverbindung für sensoranschluss
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fte automotive gmbh
andreas-humann-straße 2
D-96106 Ebern

Tel. +49 9531 81-0
Fax +49 9531 81-3377
e-mail fte.ebern@fte.de
 www.fte.de
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