
Kupplungszylinder-Mod 
 
Diese Mod erklärt, wie das Drosselventil aus dem Kupplungszylinder entfernt wird um ein besseres Ansprechverhalten der 
Kupplung zu erreichen. 
 
 
Der Kupplungszylinder sitzt am direkt am Getriebe, zwischen Batterie und Luftfilterkasten: 
 

 
 
 
Hier noch eine Explosionszeichnung des Kupplungszylinders: 

 



Benötigte Werkzeuge:  
 
Ratsche 
6 Zoll Verlängerung 
12mm Nuss 
12mm Gabelschlüssel 
10mm Gabelschlüssel 
Kleine Dose DOT4 Bremsflüssigkeit 
Plastikschüssel 
Ein Kübel Wasser und einige Lappen  
  
 
Ausbau des Drosselventils  
 
1. Entferne den Splint („Snap ring“) und nimm den Haltebolzen („Clevis Pin“) heraus. 
2. Lockere die Entlüftungsschraube (10mm, das ist die mit dem Plastikkäppchen drauf) und die Schraube, mit der der Kupplungsschlauch 
befestigt ist („Union bolt“, 12mm). 
3. Löse die beiden Halteschrauben (12mm) und lege die Schüssel unter den Kupplungszylinder, damit die austretende Bremsflüssigkeit nicht 
auf Getriebe, Lack oder sonst wohin tropft. (Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv und hinterlässt hässliche Flecken auf dem Lack wenn sie 
nicht sofort mit einem feuchten Lappen weggewischt wird!!!) 
4. Entferne den “Union bolt” nun ganz und lass die Bremsflüssigkeit in die Schüssel laufen. Mit ein bisschen Glück wird das Drosselventil 
(„Valve plate“ und „Valve spring“) gleich mit herausfallen. Wenn nicht, fische es am besten mit einem kleinen Magneten raus oder drücke 
mit der „Push rod“ den „Pinston“ um es rauszukriegen. 
 5. Nun kann der Kupplungszylinder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. (Natürlich ohne „Valve plate“ und 
„Valve spring“!) Die Entlüftungsschraube sollte jedoch noch nicht festgezogen werden, da die Kupplung jetzt noch entlüftet werden muß. 
  
 
Entlüften der Kupplung  
(Hierzu wird eine zweite Person benötigt!) 
 

1. Lege einen Lappen unter die Entlüftungsschraube. 
2. Stelle sicher dass der Behälter für die Kupplungsflüssigkeit voll mit Bremsflüssigkeit ist. 
3. Bitte die zweite Person das Kupplungspedal sanft zu betätigen und lockere vorsichtig die Entlüftungsschraube: aus der 

Entlüftungsschraube werden Bremsflüssigkeit und Luftbläschen austreten. 
4. Ist das Kupplungspedal voll durchgetreten, ziehe die Entlüfterschraube wieder handfest an und bitte die zweite Person das 

Kupplungspedal wieder loszulassen. 
 
Wiederholt die Schritte 2 bis 4 solange bis keine Luftbläschen mehr austreten. Nachdem das System entlüftet wurde, sollten alle 
Stellen die mit Bremsflüssigkeit in Berührung gekommen sind mit Wasser abgewaschen werden. 
 


