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Wichtige Hinweise zu der 3-Backen-Kupplung BDC-3
Important notes to the 3 shoe clutch BDC-3

#1511720

Kupplungsbacken in Drehrichtung montiert
= sanftes Einkuppeln
Clutch blocks mounted in turning direction =
smooth engagement

Die Kupplungsbacken können sowohl in
Drehrichtung als auch gegen die Drehrichtung
montiert werden. Dadurch ergeben sich völlig
unterschiedliche Arbeitsweisen der Kupplung.

Wenn die Kupplungsbacken in der Drehrichtung
montiert sind, ist das Einkuppeln wesentlich
sanfter. Das ist besonders für rutschige Strecken
oder nicht so geübte Fahrer interessant. Auch im
Offroad Einsatz ist ein sanftes, leicht schleifen-
des Einkuppeln normalerweise von Vorteil.

Bei Rennstrecken mit guten bis sehr guten
Griffverhältnissen wird die Kupplung mit den
Kupplungsbacken gegen die Drehrichtung gefah-
ren. Das Einkuppeln findet jetzt wesentlich härter
und definierter statt.

The clutch blocks can be mounted in as well as
against rotating direction. This leads to total dif-
ferent operation methods of the clutch. 

If the blocks are mounted in rotating direction
engagement is much smoother. This is especial-
ly interesting on slippery tracks or for not so well
experienced drivers. Also Off-road
smooth and little sliding engagement is normally
an advantage.

On tracks with very good grip conditions is the
clutch used with blocks mounted against rotating
direction. The engagement is now more accurate
and defined.

Kupplungsbacken gegen die Drehrichtung 
montiert = härteres, direktes Einkuppeln
Clutch blocks mounted against turning direction
= hard, accurate engagement

Die Einkuppeldrehzahl kann wie folgt eingestellt
werden:
Mit den Schrauben für die Federvorspannung
#1511720-10 kann die Kupplung in einem Berich
von ca. 1000 U/min justiert werden. Serien-
mäßig wird die Kupplung mit den harten Federn
#1511720-7 geliefert. Der Einkuppelpunkt liegt
damit bei ca. 8500 U/min. Durch Unterlegen der
Federn mit den Unterlegtellern #1511720-6 (im
Lieferumfang enthalten) wird der Einkuppelpunkt
auf ca. 10000 U/min angehoben.

The engagement speed can be adjusted as fol-
lows:
By means of the screws for the spring tensioning
#1511720-10 the clutch can be adjusted in a
range of approx. 1000 U/min. The clutch comes
stock with the hard springs #1511720-7.
Engagement point is with
approx. 8500 U/min. If you
put the shims
under the springs
( # 1 5 1 1 7 2 0 - 6
also included)
the engagement
point is increa-
sed to approx.
1 0 0 0 0
U/min. 

1511720 H.A.R.M. 3-Backen-Kupplung BDC-3/H.A.R.M. 3-shoe clutch BDC-3
1511720-1 Kupplungsbacken, 3 Stk./Clutch block, 3 pcs.
1511720-2 Kupplungsbelag, 3 Stk./Clutch shoe, 3 pcs.
1511720-3 Kupplungsbacken mit Belag, fertig verklebt, 3 Stk./Clutch block with shoes, glued, 3 pcs.
1511720-4 Haltestift für Kupplungsbacken, 10 Stk./Pin for clutch block, 10 pcs.
1511720-5 Aufnahme oben für Kupplungsfeder, 3 Stk./Support for spring, 6 pcs.
1511720-6 Unterlegteller für Kupplungsfeder, 3 Stk./Shim for clutch spring, 3 pcs.
1511720-7 Kupplungsfeder hart, 3 Stk./Clutch spring hard, 3 pcs.
1511720-8 Kupplungsfeder weich, 3 Stk./Clutch spring soft, 3 pcs.
1511720-9 Befestigungsschraube für Kupplung, 5 Stk./Fixation screw for clutch, 5 pcs.
1511720-10 Schraube für Federvorspannung, 10 Stk./Screw for spring pre-tensioning, 10 pcs.
1511720-11 Klemmschraube für Haltestift von Kupplungsbacken, 10 Stk./

Clamp screw for pin of the clutch blocks, 10 pcs.


