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Kann man im Motorrad- oder 
Quadbereich das Rad noch 

einmal neu erfinden? Einfach wird 
das nicht! Sieht man vom Einsatz 
von Karbon und Titan ab, so hat 
sich in den letzten Jahren nicht 
wirklich viel getan: hier mal eine 
Bremsanlage verfeinert, da mal ́ ne 
Einspritzanlage montiert und dort 
das Innenleben eines Dämpfers 
erneuert. Denkt man gezielt über 
die Innovationen des Quadmark-
tes nach, so mag einem vielleicht 
das Längslenkersystem an den 
W-Tec Quads einfallen. Aber auch 
diese Erfindung wurde bereits vor 
Jahrzehnten gemacht und fand im 
W-Tec lediglich eine neue Bestim-
mung. Um etwas aufregendes auf 
den Markt zu werfen gilt es zur 
Zeit vielmehr den Blick über den 
Tellerrand zu riskieren und bereits 
existierendes Know-How einem 
neuen Einsatzzweck zuzuführen- 
das Rad wird also nicht neu erfun-
den, sondern neu bereift. 

Diese Denkweise muss auch 
bei den Technikern von Rekluse 
Motorsports in Boise, Idaho exis-
tiert haben, als die Rekluse Z-Start 
Automatikkupplung entwickelt 
wurde. 

Eine Fliehkraftkupplung kennt 
man ja bereits aus Rollern und 
ATVs. Die Z-Start arbeitet ober-
flächlich betrachtet genauso, je-
doch ist es damit möglich eine 
Serienkupplung mit relativ gerin-
gem Arbeitseinsatz zur Automa-
tikkupplung zu modifizieren.

W I E F U N K T I -
O N I E R T D A S ?

Um zu verstehen wie die Z-
Start arbeitet, führen wir uns das 
Arbeitsprinzip einer herkömm-
lichen Mehrscheiben-Nasskupp-
lung vor Augen: die Kurbelwelle 
treibt über Zahnräder den äußeren 
Kupplungskorb an, der mit den 
Reibscheiben verbunden ist. Die 
Stahlscheiben sind mit dem inne-
ren Kupplungskorb verbunden und 
werden von den Kupplungsfedern 
gegen die Stahlscheiben gedrückt. 
So entsteht- über die Scheiben- 
der Kraftschluss zwischen äuße-
rem und innerem Korb. Dieser 
gibt die Kraft nun an das Getriebe 

FLIEHKRAFTKUPPLUNG FÜR ALLE?
Rekluse Z-Start Automatikkupplung

(1) Der Kupplungsdeckel und 
die originale Druckplatte müs-
sen abgenommen werden

(2) 4 der Original-Stahlscheiben werden gegen dünnere der Z-Start 
ausgetauscht

(3) Als Montagehilfe werden 6 Bolzen eingedreht, über die jeweils 9 
Unterlegscheiben gestülpt werden
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weiter und bewegt so das Hinter-
rad in Fahrtrichtung. Betätigt man 
den Kupplungshebel, drückt man 
direkt gegen die Kupplungsfe-
dern. So haben die Stahl- und die 
Reibscheiben keine Verbindung 
mit einander, und das Getriebe 
und die Kurbelwelle können sich 
unabhängig voneinander drehen. 

Vor dem Einbau der Z-Start 
Kupplung werden die Kupplungs-
federn und die darunter befindliche 
Druckplatte entfernt und durch das 
Z-Start System ersetzt. Die Aufga-
be des Ein- und Auskuppelns wird 

nun durch die Kugeln der Z-Start 
mit Hilfe der Fliehkraft ersetzt. 

Dreht der Motor im Stand-
gas, wirkt sich die Fliehkraft nur 
mäßig auf die Kugeln aus- die 
Kupplungsscheiben arbeiten also 
frei und erzeugen keinen Kraft-
schluss. Erhöht man die Drehzahl 
des Motors, wirkt die gestiegene 
Fliehkraft auf die Kugeln und die 
Kupplungsscheiben werden kraft-
schlüssig miteinander verbunden. 
Hat man einen Gang eingelegt, so 
wird dieser Kraftschluss über das 
Getriebe in Vortrieb umgesetzt. 
Sobald man die Drehzahl wieder 
senkt, trennt die Z-Start den Kraft-
schluss automatisch, der Kupp-
lungshebel muss also nicht mehr 
betätigt werden. 

 

S C H A L T -
V O R G Ä N G E ?

Natürlich taucht nun die Frage 
auf, was beim Hoch- und Runter-
schalten zu beachten ist. Geübte 
Sportfahrer werden zumindest 
den Gangwechsel nach oben ohne 
Kupplungsbetätigung kennen. 
Nicht anders verhält es sich mit 
der Rekluse Z-Start. Beim Her-
unterschalten wäre dies genauso 
möglich, auf den ersten Testfahr-
ten hat sich dennoch eine getrie-
beschonendere Technik heraus 
kristallisiert: fährt man auf eine 

(4) Auf die Bolzen wird nun die unterste Baugruppe der Z-Start 
aufgesetzt

(5) Vorsichtig werden die Bolzen gegen Flachkopf-Schrauben aus-
getauscht, die mit mittelfester Schraubensicherung fixiert werden

(6) Sind alle 6 Schrauben festgezogen, wird der Ausrücker einge-
setzt (in der Mitte der untern Baugruppe)

(7) Die Wellenfeder wird in das vorgesehene Federbett eingelegt (8) Nun kann die Druckplatte aufgesetzt werden
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Kreuzung zu, verzögert man früh-
zeitig mit der hinteren Bremse. 
Dadurch sinkt die Drehzahl und 
die Kupplung trennt für den Gang-
wechsel. Mehrere Schaltvorgänge 
benötigen dann aber auch einen 
entsprechend langen Bremsvor-
gang, da die Drehzahl bei jedem 
Herunterschalten erneut ansteigt. 
Natürlich wird das Getriebe durch 
die Fliehkraftkupplung etwas stär-
ker beansprucht. Geht man aber 
von den in Frage kommenden 
Motoren (LTZ, KFX, YFZ, TRX) 
aus, so herrscht zumindest teilwei-
se Entwarnung. All diese Getrie-
be entstammen aus dem Offroad 
Sport und sind auf kupplungsloses 
Schalten ausgelegt- ein messbar 
höherer Verschleiß an der Schalt-
einheit wird aller Voraussicht erst 
nach angemessener Zeit festzu-
stellen sein.

S I N N V O L L ?
Schön, nun kann man also schal-

ten ohne die Kupplung zu ziehen, 
aber das kann man auch ohne 
die Z-Start Kupplung. Nachdem 
das Paket aus dem Hause AXO 
Deutschland auf dem Redaktions-
tisch gelandet war, fiel den Quad-
Mag Mitarbeitern spontan ein 
Vorteil bei Behinderten- Umbau-
ten ein. Dafür wurde die Z-Start 
zwar nicht gebaut, aber dort macht 
sie sicher Sinn. Nicht zu verachten 
ist das Teil auch im Stadtverkehr- 
passender Gang rein und ohne Ab-
lenkung und nervige Dehnübun-
gen der linken Hand das Fahren 
genießen. Wer es nicht ganz so mit 
der Dosierung einer Seilzugkupp-
lung hat, sollte ebenfalls über eine 
Anschaffung nachdenken, sofern 
er aus welchem Grund auch im-
mer kein serienmäßiges Automa-
tikfahrzeug kaufen möchte.

Entwickelt wurde die Kupplung 
ursprünglich für den Motorrad-
sport. Für derbe Offroad Passagen, 
wo mal gerne der Motor abstirbt. 
Oder den Sturz im Rennen, bei 
dem man nun die Hand vom Len-
ker entfernen kann, ohne das der 
Motor ausgeht, oder aber für den 
schnellen Start im hohen Gang. 
Übertragen auf das Vierrad erge-
ben sich teilweise Schnittmengen, 
aber es entstehen auch neuerliche 
Einsatzgebiete. 

Da wäre beispielsweise der 
Umbau der hinteren Bremse auf 
Handbetrieb zu nennen, hierfür 
hält Rekluse sogar eine eigens 
konstruierte Handpumpe bereit. 
Vorteile entstehen beim Rekluse 
System vor allem beim Anbrem-
sen von Linkskurven, wenn der 
Pilot sein komplettes Gewicht auf 
die linken Rasten verlagert hat und 
den Fußbremshebel auf der gegen-

überliegenden Seite nicht mehr er-
reichen kann. Nicht zu verachten 
sind auch die Starteigenschaften 
der Z-Start- hat man sie optimal 
auf persönliche Bedürfnisse ein-
gestellt, so ist es möglich, beim 
Rennstart mit dem dritten Gang 
loszufahren. Lästiges Spielen mit 
dem Kupplungshebel entfällt hier-
bei, da die Fliehkraftkupplung 
dies selbstständig erledigt und das 
Quad- in einem Zug- Richtung 
erste Kurve donnern lässt. Ein sol-
cher Start kann durchaus  Zeitvor-
teile verschaffen, da ein Schaltvor-
gang entfällt. Davon abgesehen 
darf man auch nicht vergessen, 
dass in der ersten Kurve nach dem 
Start mit der Z-Start- im dichten 
Gedränge- nicht mit einem abster-
benden Motor zu rechnen ist. Vor 
allem Piloten, die ohne E-Start un-
terwegs sind werden diesen Vorteil 
zu schätzen wissen. 

V E R S C H L E I S S ?
Gewartet werden muss die Z-

Start in ähnlichen Zyklen, wie die 
Einstellung der Ventile überprüft 
werden muss. Bei einer solchen 
Wartung wird jedoch lediglich 
das Scheibenpaket der Kupplung 
vermessen und gegebenenfalls mit 
Rekluse Stahlscheiben aufgefüllt, 
um den Wirkungsgrad der Kupp-
lung beizubehalten. Fährt man 
sein Quad ständig in hohen Gän-
gen- fünfter Gang im Stadtver-
kehr- nutzen sich die Reibschei-
ben der Kupplung natürlich sehr 
schnell ab, weil man praktisch mit 
ständig schleifender Kupplung 
unterwegs ist. Hinzu kommen au-

ßerdem die erwähnten Belastun-
gen auf das Getriebe und- wegen 
des etwas höheren Gewichts der 
Kupplung- auch eine leicht ge-
stiegene Belastung auf das Kupp-
lungswellenlager.

F A Z I T 
Rekluse hat es geschafft, einem 

bekannten Stück Technik eine 
neue Aufgabe zu verpassen. So 
abenteuerlich die Konstruktion auf 
den ersten Blick auch aussieht: sie 
funktioniert! Natürlich ist die Z-
Start kein Produkt für jedermann, 
in den angesprochenen Bereichen 
kann man sich aber 
durchaus vorstellen, 
dass die Z-Start in 
naher Zukunft des 
öfteren zu sehen 
sein wird. 
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(9) Die Kugeln können mit Fett in ihre Position "geklebt" werden

abenteuerlich die Konstruktion auf 
den ersten Blick auch aussieht: sie 
funktioniert! Natürlich ist die Z-
Start kein Produkt für jedermann, 
in den angesprochenen Bereichen 
kann man sich aber 
durchaus vorstellen, 
dass die Z-Start in dass die Z-Start in 
naher Zukunft des 
öfteren zu sehen 

Unten: der externe Einstel-
ler wird am Kupplungs-
zug montiert, mit 
ihm lässt sich die 
Drehzahl, bei der 
eingekuppelt wird, 

anpassen

(10 & 11) Die obere Abschlussplatte vorsichtig gegengleich mit den 
M3 Torx-Schrauben festziehen. Danach kann der Kupplungsdeckel 
wieder aufgesetzt werden
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