
Kupplung wechseln (jap. Ölbadkupplung, einfach) 

Es gibt mehrere Arten von Kupplungen. Hydraulische, Seilzug – 

betätigte, Nehmer links mit Druckstift und Kugel, Drehstift rechts, 

Ölbadkupplungen, Trockenkupplungen usw.  

Während man für den Wechsel der Trockenkupplung an einer 

Boxer- oder älteren K-BMW, viel Zeit, eine gute 

Werkstattausrüstung, einen Helfer und ein wohlsortiertes 

Arsenal unflätiger Beschimpfungen der Scheißkarre benötigt 

(ersatzweise ein dickes Bündel grüner Scheine für den 

„Freundlichen“ ) ist das Wechseln japanischer Ölbadkupplungen 

meist ein Kinderspiel, sofern man nicht zum Öffnen des 

Kupplungskorbes eine mit 160 Nm angezogene Zentralmutter 

lösen muss (Honda V2). Dann benötigt man zwingend einen 

Kupplungskorbhalter (Spezialwerkzeug) 

Im vorliegenden Fall rutscht die Kupplung einer Yamaha YZF 

1000 Thunderace, 25 Jahre alt, beim Beschleunigen durch. Der 

EBC-Reparatursatz mit neuen Reibscheiben, verstärkten Federn 

und passenden Gehäusedichtung ist für knapp 100 Euro zu 

haben. 

Man geht wie folgt vor: 

(Am Besten gleich einen Ölwechsel mit einplanen, damit die 

neue Kupplung mit frischem Öl eingearbeitet wird und sich nicht 

gleich mit Schmutzpartikeln aus der alten Brühe zusetzt..   ) 

Öl ablassen. Ölfilterkartusche abschrauben. 

Zweiten Gang einlegen. 

 

Schrauben des Kupplungsdeckels lösen  

 

 



Beim Ausdrehen mit der rechts oben beginnen, den Rest sortiert 

danebenlegen, die Schrauben sind oft unterschiedlich lang. Am 

besten fotografieren. 

Kupplungsdeckel abnehmen. Hier helfen ein paar sehr 

vorsichtige Schläge mit einem „Schonhammer“ aus Kunststoff 

und Ruckeln am Deckel. Mit etwas Glück kommt die 

Papierdichtung vollständig mit dem Deckel ab.  

 

Schrauben mit Kupplungsfedern lösen und rausziehen. 

Reib- und Druckscheiben in genauer Reihenfolge abnehmen 

und ablegen (Die erste nach unten)  

Neue Reibscheiben mit den alten vergleichen und entsprechend 

stapeln, in dem Fall liegt die Letzte, die man einbaut, ganz unten 

und entspricht der ersten, die man rausgenommen hat. Bei der 

Honda Transalp unterscheidet sich die äußere Reibscheibe von 

den anderen, deshalb ist sie auch separat verpackt und hat eine 

andere Teilenummer.  

Vorsicht Falle: Das ist bei der YZF 1000 auch so: Am alten Stapel 

(Bild unten erkennt man deutlich, dass die letzte Scheibe farblich 

anders ist) 

  

Das ist bei den neuen Scheiben auch so: Die letzte zu 

montierende ist anders als die ersten 8. Sie hat im ET-Katalog 

auch eine andere Teilenummer und kostet ein paar Euro mehr. 

Auf dem EBC-Satz findet sich hierzu kein Hinweis. Auch nicht 

schlüssig durch die Sortierung der Scheiben in der Packung. 

Man muss selbst draufkommen!  

8 Scheiben haben eine Nut, eine nicht.  



 

 

Die Reiblamelle, die als letztes eingebaut wird, ist die ohne Nut  

Nun hat man zwei Stapel. Die alten Reibscheiben nebst den 

stählernen Druckplatten (die nicht blau angelaufen oder 

abgeschliffen sein dürfen) und die neuen Reibscheiben.  

Wichtig: Vor dem Einbau der neuen Reibscheiben müssen diese 

eingeölt werden: 

 

Beginnend mit der ersten der 8 gleichen Reiblamellenscheibe 

baut man die Kupplung ein. 

Die letzte Scheibe ist eine abweichende Reibscheibe ohne Nut, 

auf die wird dann der Korbdeckel gesetzt.  

Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass das hauchdünne 

Nadellager, das Ausrücklager, das den gesamten Druck 

rotierend auffangen muss, keinen Schmutz oder Staub 

abbekommen hat und genau auf dem Druckstift sitzt.  



Unter dem Nadellager ist eine hauchdünne Scheibe, die 

verhindert, dass sich das Lager ins Alu des Korbdeckels fräst. 

Auf die ist ebenfalls zu achten!.  

 

Neue Federn ansetzen und Schrauben über Kreuz sukzessive 

eindrehen.  Zum Schluss nur leicht mit dem Drehgriff anziehen, 

die Schrauben bekommen in der Yamaha – Kupplung nur 8 Nm. 

Das ist weniger, als man im Handgelenk hat.  

Ein Drehmomentschlüssel ist ein absolutes Muss. Man schraubt 

Stahl in Leichtmetall. 

Statt neuer Federn, so meinte ein Schrauber „alten Schlages“, 

könne man auch Kupferscheiben unterlegen. Von solchen 

Bastellösungen rate ich ab.   

 

Links die alte, rechts die neue Feder. Die alte ist ausgeleiert 

(verkürzt)  

 

 



Auch die Idee, den Stahllamellen mit Schmirgelpaper zu Leibe 

zu rücken, kam auf.  

Solange die Scheiben nicht verklebt sind (dann mit Aceton 

reinigen) und ihre werksseitige Strukturoberfläche (Bild oben) 

aufweisen sollte man sowas besser bleiben lassen. 

Ich hatte weiter oben geschrieben, dass man Glück haben muss, 

wenn die Papierdichtung mit dem Deckel abkommt. Diese am 

Motorgehäuse abzuschaben ist mühsam.  

 

  

Die Dichtfläche am Motorgehäuse schön sauber machen. 

Dichtungs- und Klebeentferner (hier von Loctite) ist ein guter 

Helfer.  

 

 

Vorsicht:  

Die Kanten der Dichtflächen sind sehr scharf. Da kann man sich 

verletzen. Am besten Mechanikerhandschuhe tragen. 

Nun die alte Dichtung sorgfältig vom Deckel schaben, meist ist 

sie angebacken und nur mit einem scharfen Dreikantschaber zu 

lösen.  

Vorsicht: Auch diese Kanten sind scharf, vor allem aber die vom 

Schaber. Und sie sind härter, als das Leichtmetall des Deckels. 

Also sorgsam schaben und lieber keine Messer oder Stecheisen 

verwenden, sonst ist die metallische Dichtfläche schnell zerstört. 

 



 

Dichtfläche anschließend gut reinigen, Schabreste der alten 

Dichtung mit Druckluft aus dem Deckel pusten und die 

Dichtfläche hauchdünn mit Hylomar o.ä. bestreichen 

 

 

(Auf die Finger aufpassen, scharfe Kanten)  

Das Hylomar (o.ä.) soll die Dichtung klebend halten und muss 

nicht dichten. 

Beim Aufsetzen des Deckels auf den korrekten Sitz der 

Führungshülsen, der Dichtung und darauf achten, dass die 

Ölleitung (dreckiger Zeigefinger) genau in die Bohrung am 

Deckel flutscht.  

Deckelschrauben in der gespeicherten Reihenfolge von Hand 

einsetzen und über Kreuz leicht von Hand anziehen. Darauf 

achten, dass der Deckel satt sitzt und nirgends verkantet. 



Danach über Kreuz mit 12 Nm anziehen und noch einmal 

rundum „abknacken“, so dass man keine vergessen hat. 

 

 

Ölablassschraube mit neuem Dichtring einsetzen und mit 

Drehmoment (in dem Fall 20 Nm) festziehen. Neuen Ölfilter 

nehmen, Gummidichtung einölen und von Hand anziehen. (Oder 

mit DreMo)  

Neues Motoröl (gemäß Herstellerfreigabe, Menge + Filter) 

einfüllen.  

Motor starten und etwas im Leerlauf laufen lassen, so dass sich 

das Öl verteilt und den Filter füllt. 

Ölstand nach 5 Minuten im Schauglas prüfen  

Wichtig:  

EBC schreibt vor, seine Nachrüst-Kupplungslamellen nicht in 

einem Ölbad mit vollsynthetischem Motoröl zu betreiben, das 

könnte zu Kupplungsrutschen führen. 


