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Das neue hydraulische Kupplungsleitungssystem, komplett aus 
Kunststoff, verfügt über hohe Druck- und Leckagesicherheit. 
Gegenüber Hybrid-Leitungssystemen aus Stahl und vulkanisier-
ten Elastomerschläuchen ist es wesentlich leichter, kosten-
günstiger und montagefreundlicher.  

Viele Automobilhersteller haben in den 
vergangenen Jahren ihre Fahrzeuge mit 
hydraulischen Kupplungssystemen aus-
gerüstet. Im Vergleich zu den mechani-
schen Vorläufern bieten diese Systeme 
Gewichts- und Preisvorteile sowie einen 

überlegenen Bedienkomfort. Sie ge-
währleisten eine nahezu ge-

räusch- und vibrationsfreie 
Betätigung mit einer 

stets gleichbleiben-
den Pedalkraft. Die 
neuesten hydrau-
lischen Kupp-
lungssysteme 
stellen sich je 
nach Verschleiß 
selbst nach und 

sind als einbaufer-
tiges Modul ein-

fach zu installieren.  
Die Funktionsweise 

der hydraulischen 
Kupplung kann wie 

folgt erläutert werden: 
Das Kupplungspedal betä-

tigt den Geberzylinder. Das 
Druckmedium wird durch die 

Druckleitung zum außerhalb der ei-
gentlichen Kupplung montierten Neh-
merzylinder geführt, der dann die 
Kupplung trennt oder schließt. Als 
Druckmedium dient wegen des großen 
Temperatureinsatzbereiches von –40° C 
bis 120° C üblicherweise Bremsflüssig-
keit (beispielsweise ATE DOT 4). Für 
Kupplungs- und Bremssystem genügt 
somit in der Regel ein Vorratsbehälter.  
Polyamid 12–Formmassen sind bekann-
termaßen gegenüber im Motorraum 
vorkommenden Agenzien wie Motor-
öle, Kraftstoffe, Salzwasser und Hy-
draulikflüssigkeiten beständig, auch bei 

Hydraulische Kupplungsleitungssysteme aus Polyamid 12 

Hart im Nehmen 

erhöhten Temperaturen. Damit die Hy-
draulikflüssigkeit im Kupplungssystem 
einwandfrei arbeitet, darf möglichst 
wenig Feuchtigkeit von außen durch 
die Leitung diffundieren. Auch hier 
zeigt sich Polyamid 12 allen anderen 
Polyamiden überlegen. 

Polyamid 12 mit geeignetem 
Eigenschaftsprofil 

Aufgrund der Dauergebrauchstem-
peraturen von 120° C fordern die Auto-
mobilhersteller von einem Kupplungs-
leitungssystem vor allem eine gute Wär-
mealterungsbeständigkeit. Diese wur-
de durch ein spezielles Stabilisierungs-
system für die Polyamid 12-Spezial-
formmasse für Kupplungsleitungen 
(Vestamid L2141, Degussa AG, Marl) 
gegenüber Standard-Polyamid-
12-Formmassen deutlich verbessert. 
Prüfung am Teststab bei einer Tempera-
turbelastung von 120° C weist dies 
nach: Die Zeit, in der die Bruchdehnung 
unter 100 Prozent abfällt, verdoppelt 
sich nahezu von 5 000 Stunden auf fast 
10 000 Stunden.  
Alterungsversuche an realen Bauteilen 
bestätigen dieses Ergebnis: Rohre aus 
der beschriebenen Spezialformmasse 
zeigen selbst nach 1 000 Stunden bei 
150° C Bruchdehnungen von mehr als 
100 Prozent. Bei 120° C und 140° C be-
wirkt die Lagerung demgegenüber kei-
nen signifikanten Abfall der Bruchdeh-
nung. Im Kälteschlagversuch bei –40° C 
zeigen die Rohre keine Brüche.  
Für Funktion und Komfort eines Kupp-
lungssystems sind eine möglichst gerin-
ge Volumenausdehnung unter Innen-
druckbelastung – schließlich entstehen 
kurzzeitige Druckimpulse bis 80 bar – 
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Schematische  
Darstellung einer 
hydraulischen 
Kupplung 

sowie hohe Flexibilität der Leitung von 
entscheidender Bedeutung. Möglichst 
kleine Volumenänderungen, insbeson-
dere bei hohen Temperaturen, gewähr-
leisten gleichmäßige Bedienkräfte und 
Druckpunkte am Kupplungspedal. So 

den bisher in das Rohrende eingeschla-
genen Metall– oder Kunststoffkupplun-
gen gewährleisten die neuen Systeme 
neben der einfacheren Montage vor al-
lem eine deutlich höhere Druck- und 
Leckagesicherheit.  

wird beispielsweise von einigen System-
lieferanten eine maximale Volumen-
zunahme von lediglich 0,6 bis 0,8 cm3 
pro Leitungssatz bei einem Druck von 
45 bar und Temperaturen von 120° C 
verlangt. Durch entsprechende Aus-
legung der Wandstärke, Leitungslänge 
und des Durchmessers erfüllen Rohre 
aus der beschriebenen Formmasse auch 
diese Anforderungen.  
Der Forderung der Systemlieferanten 
nach einer einfachen Montage des Lei-
tungssystems an 
die Kupplungs-
zylinder trägt die 
Entwicklung an-
gespritzter oder 
laserschweiß-
barer Anbin-
dungselemente 
aus glasfaserver-
stärkten Poly-
amid 12-Form-
massen Rech-
nung. Die Steck-
kupplungen 
werden entwe-
der direkt an die 
Leitung ange-
spritzt oder 
nachträglich mit 
einem Laser auf das Rohrende ge-
schweißt. Die Verwendung der glei-
chen Materialbasis ermöglicht eine 
stoffschlüssige Verbindung zwischen 
Leitung und Steckern. Im Vergleich zu 

Um den stetig steigenden Temperatu-
ranforderungen im Motorraum auch 
zukünftig gerecht zu werden, befindet 
sich ein neuer Vestamid-Typ in der Er-
probung. Erste Ergebnisse aus Innen-
druckversuchen zeigen, dass Rohre aus 
der Entwicklungsformmasse über na-
hezu den gesamten Temperaturbereich 
deutlich höhere Festigkeiten und somit 
eine geringere Volumenzunahme als 
die in hydraulischen Kupplungsleitun-
gen bewährte Formmasse aufweisen. 

Insbesondere beim Einsatz längerer Lei-
tungssysteme, beispielsweise bei 
Rechtslenkern, wirkt sich eine weitere 
Reduzierung der Volumenausdehnung 
vorteilhaft aus.  

Die gleiche 
Materialbasis 
Polyamid 12 
ermöglicht  
eine stoff-
schlüssige 
Verbindung 
zwischen 
Leitung und 
Anbindung.  
(Bilder:  
Degussa)


