
Reparatur eines ausgeschlagenen Kupplungskorbes 

 

Dass bei Suzuki passgenaue Arbeit nicht gerade zu deren Stärke gehört, sollte eigentlich 

bekannt sein.  

Hier mal ein Beispiel anhand eines Kupplungskorbes. Seit ich von der Bandit auf einen V2 in 

Form einer Suzuki DL 1000 V-Strom umgestiegen bin, sind mir neben den üblichen V2 

Vibrationen noch etwas stärkere Geräusche  aufgefallen. Für mich als Schrauber war das 

eigentlich etwas was nicht sein darf. Nach etwas Recherche im INet kam ich auf den 

Kupplungskorb. Ein bekanntes Problem, welches sich durch den etwas ruppigeren Lauf beim 

V2 im Gegensatz zum 4 Zylinder noch etwas verstärkt. Das Problem hat aber fast jedes Modell 

bei Suzuki, nur beim 4 Zylinder merkt man es halt nicht so schnell. 

Also habe ich mir einen gebrauchten Korb besorgt und mal zerlegt. 

Der Zahnkranz ließ sich auf dem Korb gut 2 mm nach links und rechts verdrehen. 

  

Erst mal die Nieten ausbohren und dann den Käfig vom Zahnkranz abnehmen. 

 

  



 

Danach Zahnkranz und Käfigunterteil abnehmen und vermessen. 

  

Siehe da, der Käfig mit den Federn hat 2 mm Spiel auf den Alupfosten des Kupplungskorbes. 

Dadurch auch die Beweglichkeit des Zahnrades samt Käfig auf dem Korb. 

 

 Hier sieht man genau den Spalt zwischen Käfig und Alupfosten am Korb. 

 



Also mal gleich ran an die Drehbank und Buchsen anfertigen. 

  

 

  

So sehen die Buchsen dann aus und kommen in den Käfig rein. Diese sind aus Werkzeugstahl 

gedreht. 

Und von einem unserer Mechaniker in der Fa. mit WIG am Käfig angeheftet. 

  

 



 

Innen am Sitz des Zahnrades haben wir noch eine Sinterbronze Buchse eingesetzt.  

Da war das Spiel auch 3/10 mm, welches wir dadurch auf  3/100 mm reduziert haben. 

 

  

 

Zusätzlich habe ich den Käfig noch mit 3 Senkkopfschrauben gegen verdrehen gesichert. 

 

  

 

Anstelle der Nieten habe ich ein Gewinde M 10 geschnitten. 

 



  

Und dann den Kupplungskorb mit VA Schrauben M 10 x 20 verschraubt. 

 

  

Die M10er Schrauben habe ich mit einem Schweißpunkt gegen lösen gesichert, Leider habe ich 

davon kein Bild gemacht. Aber einen Schweißpunkt sollte jeder kennen.  ;-) 

 

 

Nun war nur noch der Wechsel des Korbes angesagt. 

 

 

Zuerst Öl und Kühlwasser ablassen, danach das Wasserpumpengehäuse und Kupplungsdeckel 

abbauen. 



 

Dann die Kupplung ausbauen 

 

Jetzt noch eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel drauf und alles samt dem 

überarbeiteten Korb wieder zusammenbauen. 

Dann noch Öl und Kühlflüssigkeit rein, danach noch kurz Kühlkreislauf entlüften. 

Fazit der ganzen Aktion ist, der Zahnkranz sitzt absolut spielfrei auf dem Kupplungskorb. 

Da ein neuer Korb ca. 400 Euro beim Freundlichen kostet, lohnt sich der Aufwand auf jeden 

Fall. 

Zumal ein neuer Korb, eigentlich genau das gleiche Problem wieder hat. 

Ich bin mal auf die erste größere Testfahrt gespannt.  

 

20.02.2013  Wolf 

Edit: 10.03.2013 - Die erste längere Probefahrt war absolut zufriedenstellend, kein Ruckeln und 

auch kein Geräusch mehr – also ein voller Erfolg.  


