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Der Schwungscheibenschlüssel
zur Kupplungsmontage
Die letzte noch fehlende Baugruppe am Motor Ihres GXR-28-Aggregats ist die Fliehkraftkupplung,
mit deren Hilfe die Rotation der Kurbelwelle zum Getriebe weitergeleitet wird. Die Montage der Kupplung
erfordert ein speziell geformtes Werkzeug – den Schwungscheibenschlüssel.
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Lagerstifte der
Kupplungsbacken

Kupplungswelle

Schwungscheibe

Rechts: Zum Fixieren
der Schwungscheibe
wird der Schlüssel, wie
im Bild zu sehen, angesetzt. Der Kopf des
Werkzeugs legt sich
über Lagerstifte und
Kupplungswelle. Somit
liegt der Drehpunkt für
den Hebelarm des
Werkzeugs mittig auf
der Drehachse.
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Handhabung des Schlüssels
Um die Schwungscheibe anzubringen,
verankern Sie diese zunächst handfest
mit der Kupplungswelle auf der Kurbelwelle. Das Fixieren erfolgt im Zusammenspiel von Kreuzschlüssel und
Schwungscheibenschlüssel. Letzterer
hält die Schwungscheibe senkrecht zur
Kurbelwelle in Position, während das
zweite Werkzeug die Kupplungswelle
Rechts: Der Kreuzschlüssel fasst die Kupplungswelle
an der Basis. Mit gegenläufigen Drehbewegungen
(siehe rote Pfeile) wird die Schwungscheibe fixiert.
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Links: Die Kupplungswelle bildet die verlängerte Rotationsachse
des Antriebsstrangs.
Die Sechskantmutter
an ihrer Basis hält die
Schwungscheibe auf
der Kupplungswelle.
Beide Teile müssen
eine perfekt zentrierte
Einheit bilden.

