
Übersicht „Saturnotuning“: 
  
Zur besseren Übersicht und gezielten Suche nach bestimmten Themenkreisen soll 
nachfolgende Übersicht dienen: 
  
Saturnotuning (1): „Benzinzufuhr, Vergasereinstellung und Luftfilter“ 
Saturnotuning (2): „Erleichtern der Polrad-Schwungmasse“ 
Saturnotuning (3): „Nockenwellenantriebsräder“ 
Saturnotuning (4): „Austausch der Gabelfedern und des Hinterrad-Stoßdämpfers“ 
Saturnotuning (5): „Gewichtstuning Motor“ 
Saturnotuning (6): „560-er Motor im Saturno Fahrwerk“ 
Saturnotuning (7): „Wahl der Sekundärübersetzung“ 
  

Saturnotuning (1): „Optimierung einer Serien-Saturno“  
Diesmal: „Benzinzufuhr, Vergasereinstellung und Luftfilter“ 
(Dieser Teil ist inhaltlich überarbeitet, aktualisiert und um einen älteren Forumeintrag 
erweitert worden) 
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1. In eigener Sache 
Natürlich habe ich schon sehr früh begonnen, Änderungen und Umbauten an meinen 
Fahrzeugen vorzunehmen. Die Entscheidung fiel schon nach wenigen Metern, als ich meine 
erste Saturno im April 1989 vom Händler abholte und an der ersten Ampel beim 
Herunterschalten vom Auspuffknallen selbst einen riesen Schreck bekommen habe. Für 
„Insider“ werden die beschriebenen Umbauten nichts Neues ergeben, aber vielleicht gibt es 
doch für den einen oder anderen „Späteinsteiger“ neue Anregungen und Denkanstöße. Es 
ist mir absolut bewusst, dass viele der Umbauten nicht „legal“ sind bzw. auch nicht 
„legalisiert“ werden können. Es sei also von meiner Seite an dieser Stelle mit aller 
Deutlichkeit gesagt, dass jegliche Änderung am Serienzustand eines Fahrzeuges das 
Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Es soll also niemand zu einer kriminellen Tat 
angestiftet werden, jeder bleibt für sein Tun selbst verantwortlich. Viele Fahrwerksumbauten 
und Motorveränderungen lassen sich dennoch durch den Eintrag in die Fahrzeugpapiere 
legalisieren. Es liegt daher im Engagement des Einzelnen den Weg „durch die Instanzen“ zu 
gehen oder nicht. Persönliche Beziehungen, Ansprechpartner und Kontaktanschriften helfen 



dabei enorm, letztendlich bietet auch hier das Forum die Basis für einen diesbezüglichen 
Informationsaustausch.    
Sicherlich werden sich in meinen Texten (Denk-) Fehler einschleichen, der aufmerksame 
Leser wird mir helfen, diese zu korrigieren. Ohne Reaktionen aus der Leserschaft kann aber 
auch kein Abgleich mit unterschiedlichen Erfahrungen in den von mir aufgezeigten 
Lösungswegen gemacht werden. Nach einen Jahr Gileraclub Forum kann ich allerdings 
sagen, dass sich eine kleiner Kreis an Gileraschraubern gefunden hat, die mir helfen, die 
Datenbanken zu füllen und mich auch manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen 
holen. Selbstverständlich habe ich absolute Hochachtung vor allen Spezialisten, die 
professionell und akribisch Tuning- und damit verbundene Prüfstandarbeiten an 
Verbrennungsmotore durchführen. Meine Aussagen sind daher zu relativieren, letztendlich 
bin ich eine Privatperson und finanziere meine „Experimente“ aus eigener Tasche.  
Die von mir beschriebenen Änderungen sind weitestgehend selbst ausgeführt und (auch auf 
der Straße bzw. Rennstrecke) mit Saturnos „erfahren“ worden. Natürlich wird ein bestimmtes 
Niveau an Schrauber- und Grundkenntnissen der Motorentechnik zur Umsetzung der 
Arbeiten vorausgesetzt. Auch soll das Wort „Tuning“ keine allzu großen Erwartungen 
wecken, deshalb lege ich viel mehr Bedeutung auf die Erweiterung der Überschrift um den 
Nachsatz: „Optimierung einer Serien-Saturno“.  
Ziel ist nach Abschluss der Serie eine Datensammlung zu bieten, die einerseits die vom 
Werk gemachten Änderungen (speziell hinsichtlich der 4-takt Motore) auflistet als auch 
diverse Schraubertipps zu geben, die vielleicht dem einen oder anderen helfen seine 
eigenen Probleme einzukreisen. 
Allerdings werden keine Extremumbauten beschrieben, wie z. B. zur Verstärkung 
aufgeschweißte Gehäuse, aus dem Vollen gefräste Gehäuse, neu gefertigte Kurbelwellen, 
umgeschweißte Kurbelwellen mit mehr Hub, Umbauten auf Trockenkupplung etc. die jeden 
finanziellen Rahmen sprengen würden und selbst mich davor abgeschreckt haben, 
bestimmte Stufen zu überschreiten. Ich habe dennoch genug Lehrgeld gezahlt hinsichtlich 
gerissener Gehäuse und Zylinderköpfe, geplatzter Zylinder und „normalem“ Ventilsalat um 
zu wissen, was man eigentlich NICHT machen sollte. Da es aber nach meinem 
Wissensstand z. Z. keinen Nachschub an neuen Gehäuseteilen gibt, rückt der Erhalt und die 
Pflege des derzeitigen Fahrzeug- und Motorenbestandes immer mehr in den Vordergrund. 
Vom Gilera Werk gab es speziell zu den Saturno Motoren auch „offizielle“ 
Tuninganweisungen, teilweise sogar in deutscher Übersetzung. Einige dieser „Datenblätter“ 
liegen mir vor, an Hand der Blattnummerierung konnte ich aber feststellen, dass meine 
Unterlagen lückenhaft sein müssen. Vielleicht gibt es auch hierbei die Möglichkeit über das 
Forum diese Unterlagen zu komplettieren bzw. auszutauschen. 
  
2. Vergasereinstellung und Benzinzufuhr 
2.1 Der Luigi-Faktor 
Wie bei fast allen italienischen Motorrädern sind erhebliche Qualitätsunterschiede bei 
vermeintlich gleichen Fahrzeugen zu bemerken. Unser immer wieder gern zitierter 
imaginärer Freund LUIGI hat nach der Mittagspause, geschwächt durch Pasta und Vino, 
nicht mehr so konzentriert gearbeitet wie Vormittags. Ich kenne diverse „Verrückte“, die 
sogar der Meinung sind, ein italienisches Motorrad müsse man nach dem Kauf zunächst 
einmal komplett zerlegen, um es danach „vernünftig“ wieder zusammen zubauen. Bis zu 
meinem Saturno Kauf habe ich das immer als Spinnerei abgetan, aber bei meiner ersten 
GILERA hätte sich durchaus dieser Aufwand gelohnt. 
Nach dem Motto, kleine Ursache, große Wirkung, sollen am Beispiel (m)einer Serien-
Saturno einige Veränderungen an der Benzinzufuhr beschrieben werden, die sinngemäß 
auch auf andere Fahrzeuge dieses Typs übertragen werden können. Ich kenne aber auch 
genügend Saturnos, die absolut problemlos bewegt werden, was eigentlich wieder den 
Eingangssatz bestätigt. Der Luigi-Faktor liegt m. E. bei 50 : 50, d. h. zu 50 % besteht die 
Möglichkeit mit einer Saturno glücklich und zufrieden zu werden oder seine 
Schrauberkenntnisse ständig neu in Anspruch nehmen zu müssen. 
  
2.2 Die „deutsche“ Leerlaufdüse 



Als im April 1989 meine erste Saturno in deutscher Ausführung (= 38 PS) eintraf, nervte 
zunächst das permanente Motorpatschen beim Gaswegnehmen, außerdem gab es beim 
Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen einen „zähen“ Bereich. Zur Erfüllung der deutschen 
Abgaswerte waren die Saturnos viel zu mager bedüst. Das Patschen und Knallen 
verschwand sofort nach Einbau einer etwas größeren Leerlaufdüse (55 statt 53), das 
Übergangsloch beim Beschleunigen war ebenfalls weitestgehend verschwunden. 
  
2.3 Die italienische Ausführung  
Als nächstes erfolgte die Umrüstung meiner Maschine auf italienischen Standard (= 44 PS). 
Der Unterschied zur deutschen Ausführung liegt eigentlich nur in drei Teilen, im Auspuff 
(größerer Durchlass am Endstück, zwar gleiche Teilenummer, aber ohne das „D“ für 
Deutschland am Ende dieser Nummer), dem Luftfilter-Ansauggummi (alle 6 Felder offen statt 
nur 2) und der Vergaserbestückung (HD 145 statt 138). Der Umbau lässt sich durch 
Abnahme und Eintrag in die Fahrzeugpapiere legalisieren. Hilfen dazu lassen sich bei Bedarf 
über das Forum abfordern. 
Den Kauf teuerer Originalteile kann man dahingehend umgehen, indem man die 
vorhandenen Teile „umbaut“. Der Unterschied der Auspufftöpfe besteht darin, dass bei der 
deutschen Ausführung ein zusätzliches Rohrreduzierstück in das hintere Austrittsrohr 
geschweißt ist. Dieses Rohr kann nach Durchschleifen der Schweißnaht herausgezogen 
werden.  
Ebenfalls kann das Krümmerrohr um ca. 100 mm, wie in einer Tuningempfehlung 
beschrieben, gekürzt werden. Zwei Leistungskurven eines Saturnomotors mit original 
Krümmer und in gekürzter Ausführung sind inzwischen im Internet unter 
www.motalia.de/html/saturno-krummer.html veröffentlicht worden.  
Die verschlossenen 4 Felder des Ansauggummis können (z. B. Teppichschneidemessers) 
leicht selbst herausgeschnitten werden.  
  
2.4 Weitere Optimierungsschritte  
Nach diesen Änderungen rannte die Saturno schon wesentlich besser. Allerdings hatte ich 
plötzlich Abmagerungserscheinungen (Spritmangel) in höheren Drehzahlen, d. h. die 
Maschine wurde bockig, bekam Aussetzer und wenn man die Geschwindigkeit reduzierte, 
nahm der Motor nach kurzer Zeit wieder Gas an, aber nur so lange bis man wieder eine 
bestimmte Geschwindigkeit erreicht hatte. Dann fing das Spiel wieder von vorne an.  
Letztendlich waren folgende Schritte notwendig, um die o. g. Symptome sukzessive 
abzustellen:  
·         Einbau eines zweiten Benzinhahns anstatt des Benzinstandfühlers.  
·         Einbau von Benzinhähnen mit größerer Durchflussbohrung (z. B. von Moto Guzzi), 
einschl. Benzinschläuche mit größerem Innendurchmesser.  
·         Einbau eines Y-Stücks am Vergasergehäuse damit beide Benzinschläuche direkt mit 
dem Vergaser verbunden werden können (ein T-Stück und ein Schlauchabzweig zum 
Vergaser reichten nicht aus).  
·         Demontage des Rückschlagplättchens der im Tankdeckel befindlichen Belüftung (da 
hat mich aber primär nur das Fiepen genervt). Dabei habe ich aber gleich noch die 
Belüftungsbohrungen im Tankdeckel größer gebohrt (was unten wegfließt muss oben 
nachströmen). Außerdem stellte ich fest, dass mit Tankrucksack durch die 
Schaumstoffunterlage die Luftzufuhr erheblich gestört wurde (mein damaliger Tankrucksack 
riegelte die Luftzufuhr komplett ab. Da muss man auch erst einmal darauf  kommen!).  
  
2.5 Korrektur des Benzinniveaus in der Schwimmerkammer 
Nach Einbau aller dieser Dinge lief der Motor „oben herum“ wesentlich besser, die 
Abmagerungserscheinungen bei Vollast waren aber immer noch nicht ganz verschwunden. 
Es stellte sich dann letztendlich der zu niedrige Benzinstand im Vergaser als Ursache 
heraus. Bei Vollgas wurde das Benzinniveau im Vergaser so schnell abgesaugt, dass es zu 
den geschilderten Abmagerungen kam, trotz verbesserter Benzinzufuhr war das effektive 
Benzinniveau in der Schwimmerkammer zu niedrig (trotz Einstellung nach Handbuch).  



Abhilfe schaffte eine längere Autobahnfahrt, bei der ich immer wieder an Parkplätzen 
anhalten musste (Höcker runter, Tank runter, Vergaser runter und zurück das Ganze) um 
den Schwimmerstand zu korrigieren (=Nachbiegen der Blechzunge an der Halterung des 
Schwimmernadelventils) bis ich vollends zufrieden war. Von da ab war die Maschine (auch 
mit allen späteren Motorvarianten) absolut Vollgastauglich. Bei Fahrten mit Tankrucksack 
half ein auf den Tank getapter „Gartenschlauch“ für die störungsfreie Luftzufuhr zum 
Tankdeckel.  
Diese Beispiele sollen zeigen, dass „Tuning“ schon bei den aller kleinsten Dingen anfängt. 
Symptome müssen richtig gedeutet werden. Was nützt mir ein schneller Motor, wenn die 
Tankbelüftung nicht funktioniert. Jeder sollte deshalb seine Sinne darauf trainieren, die 
Signale seines Motor(rade)s zu deuten und entsprechend darauf zu reagieren.  
  
2.6 Der originale Luftfilter 
Neben Filtrierung und Geräuschdämpfung sollte ein Luftfilter auch eine 
strömungsberuhigung der Ansaugluft zum Vergasereintritt hin bewirken. Hinsichtlich einer 
„optimalen“ Füllung wäre das Ansaugen möglichst kühler Umgebungsluft wünschenswert, 
daher halte ich prinzipiell das originale Ansaugen der vom Motor „vorgewärmten“ Luft bei der 
Saturno über den Ansauggummi hinter dem Anlasser als konstruktiv misslungen. 
Experimentierfreudige Saturnofahrer bastelten die wildesten Schlauchobjekte an ihre 
Maschinen um kühlere Luft an den Luftfiltereintritt zu bringen. Einen schönen Umbau sah ich 
vor einigen Jahren, da hatte jemand das Gehäuseunterteil aus GfK nachgebaut und im 
unteren Bereich bis zum Anlasser hin vergrößert. Der Lufteintritt war auf die linke Seite 
verlegt worden. Der Motor saugte die Luft jetzt oberhalb des Lichtmaschinendeckels an.  
Das Entfernen des Ansauggummis bringt m. E. außer einem schlürfendem Ansauggeräusch 
gar nichts. Ich habe ebenfalls mal eine Gehäuse dahingehend geändert, dass ich die Wand 
zur Batterie hin im Einströmbereich mit vielen Löchern perforierte. Aber auch hierbei erfolgte 
die gewünschte Optimierung eher in meinem Kopf als beim Motorrad.  
Wie ich eingangs beschrieben habe ist die Ausbildung der Luftführung zum Vergaser ein 
wesentlicher Tuningfaktor. Großzügig gestaltete Ansaugkästen, direkte Luftzuführung von 
der Verkleidungsnase (ram air) und ästhetisch geformte Ansaugstutzen an modernen 
Maschinen kommen nicht von ungefähr, Weltmeisterschaften werden heute nicht mehr mit 
aufgesteckten Luftfilterpatronen gewonnen.   
Daher plädiere ich eigentlich dafür, an der Saturno Luftfilterkasten und Filtereinsatz (Ersatz 
für das Original: K&N MG 001) möglichst im Originalzustand zu belassen. Trotzdem gehöre 
ich auch zu denjenigen, die mal ganz gerne einen „K&N“ aufstecken. Wichtig ist dabei 
natürlich auch, ein möglichst großes Element zu verwenden (Filterwirkung, Druckverlust). 
Die sogenannten „dirt-track“ Patronen sind m. E. dabei die beste Wahl und lassen sich auch 
noch von den Abmessungen her unter dem Tank verstecken. 
Nachfolgend einige K&N Nummern von Patronen mit 52 mm Anschlussmaß für den 40-er 
Dellorto, die schon von mir eingesetzt wurden:  
K&N RU-0820 (dirt-track), Anschluss 52 mm, Länge 150 mm, Durchmesser 90 mm. 
K&N RC-1350, Anschluss 52 mm, Länge 83 mm, Durchmesser 76 mm. 
K&N RU-1780, soll auch passen, habe aber selbst noch nicht ausprobiert. 
K&N RU-0500, damit waren die japanischen Saturnos ausgerüstet, keine Ahnung, ob es 
diese Abmessung noch gibt. 
K&N RV-1350, Anschluss 62 mm für meinen 41 mm FZR Keihin, ovale Ausführung, Länge 
83 mm, Durchmesser max.  mm 
  
2.7 Sonderfälle 
Durch die versteckte Lage des Vergasers kann es bei sehr heißen Lufttemperaturen zu 
Dampfblasen im Benzinsystem kommen (das waren zumindest meine Erfahrungen bei 
Langstreckenrennen und Lufttemperaturen über 30 °C). Ich habe auch hierzu diverse 
Experimente durchgeführt.  
Ein alter Trick und immer noch sehr effektiv ist ein Abschirmblech zwischen Motor und 
Vergaser, um die Wärmeabstrahlung des Kopfes am Vergasergehäuse „vorbei zu leiten“. Ich 



habe das Blech sogar noch soweit nach unten verlängert, um es zwischen 
Schwimmerkammer und Anlasser zu führen. 
Ein ebenfalls alter Trick aus 2-takt Zeiten ist das Führen der Benzinleitung in einer 
Drahtspirale (ähnlich Vergaserfeder). Dies verhindert den direkten Oberflächenkontakt des 
Benzinschlauches mit heißen Motorteilen, z. B. Anlasser, Zylinder etc.  
Bei meinem originalen Blechtank habe ich sogar mal den Tanktunnel mit einer Isoliermatte 
beklebt, allerdings ist mein derzeit verwendeter Alutank offensichtlich günstiger in der 
Wärmeaufnahme bzw. -abgabe.  
Experimente mit „Staubsaugerschläuchen“ beidseitig unter der Verkleidung geführt, um dem 
Vergaser Kaltluft zuzuführen, scheiterten sowohl an einer günstigen Anordnung als auch an 
den ätzenden Kommentaren meiner damaligen Fahrerlagerkollegen. 
  
3. Vergasereinstellwerte 
Nachfolgende Angaben sollen als Orientierung dienen: 
  
3.1 Originalbestückung 
·         Saturno (deutsch) mit Dellorto PHM 40 VS, Luftfiltergehäuse + Einsatz:  
Nadel K4/2a 
Nadelstellung 2. Kerbe von oben 
Kraftstoffzerstäuber AB 265 
Hauptdüse 138 
Leerlaufdüse 53 
Starterdüse 40 
Schwimmergewicht 10 g 
Niveau 23-25 mm 
Umdrehungen Luft ca. 1,5 
  
·         Saturno (italienisch) mit Dellorto PHM 40 VS, Luftfiltergehäuse + Einsatz: 
Nadel K4/2a 
Nadelstellung 2. Kerbe von oben 
Kraftstoffzerstäuber AB 265 
Hauptdüse 145 
Leerlaufdüse 53 
Starterdüse 40 
Schwimmergewicht 10 g 
Niveau 23-25 mm 
Umdrehungen Luft ca. 1,5 
  
3.2 Varianten (Vergaserschieber und Düsennadel s. o.). 
·         Saturno mit Serienmotor, Dellorto PHM 40 VS, originalem Luftfiltergehäuse + Einsatz: 
HD 152 
LD 52  
(Da sich die Benzinmengen von LD und HD ergänzen, ist es also möglich bei Wahl einer 
großen HD eine kleinere LD gegenüber der Serie zu wählen) 
Niveau 23 mm 
Umdrehungen Luft ca. 1,5 
  
·         Saturno mit 580-er Motor, Dellorto PHM 40 VS, K&N Luftfilterpatrone: 
HD 162 
LD 62 
Niveau 27,5 mm 
Umdrehungen Luft ca. 1,5 
  
·         Saturno mit 580-er Motor, Dellorto PHM 40 VS, K&N Luftfilterpatrone: 
HD 165 
LD 55 



Niveau 27,5 mm 
Umdrehungen Luft ca. 1,5 
  
·         Saturno mit 560-er Motor, Keihin FCR 41, K&N Luftfilterpatrone: 
HD 160 
LD 55 
Umdrehungen Luft ca. 2 
  
4. Nachwort 
Eine Saturno in serienmäßigem Zustand lässt sich im normalen Mischbetrieb 
(Stadt/Landstraße) mit einem Benzinverbrauch von ca. 3,8 – 4,8 l/100km bewegen (bitte 
streiten wir uns nicht über Kommastellen, es sollen nur Tendenzen aufgezeigt werden). Das 
gleiche Motorrad braucht auf der Rennstrecke (mit größeren Vergaserdüsen und hohem 
Vollgasanteil) schon ca. 6,5 – 8 l Benzin. Das ist schon fast eine Verdopplung des 
Benzinverbrauches. Einer meiner schnellen Motore verbrennt auf der Rennstrecke ca. 8 –11 
l Superplus, das ist ca. das 2,5 fache des Serienmotors verglichen mit dem Straßenbetrieb. 
Diese Werte sollen die erhöhten Anforderungen an die Benzinzuführung zwischen Tank und 
Vergaser verdeutlichen. Ich wage sogar die These, dass es so gut wie unmöglich ist, mit 
dem originalen, einfachen Benzinhahn die doppelte Menge Benzin durchzusetzen, da dies 
auch die doppelte Durchflussgeschwindigkeit erfordert (siehe Formel in Garagien 17). Dies 
allein rechtfertigt schon den Umbau auf zwei Benzinhähne. Als allerletzte Konsequenz wäre 
die Umstellung auf eine Ringleitung mit Benzinpumpe zu überlegen. 
  
5. Ehemaliger Forumeintrag 
5.1 Leerlaufeinstellung 
Nochmals in aller Deutlichkeit, der Leerlauf wird nicht mittels der Bowdenzug-
Einstellschrauben (Gasgriff bzw. Vergaserdeckel) eingestellt, sondern mit der Gasschieber-
Anschlagschraube an der linken Seite des Vergasergehäuses. 
Leider wird das immer noch oft falsch gemacht. Grund: Längt sich die Gaszugseele, ändert 
sich sofort die Leerlaufeinstellung. Sollte sich allerdings der Leerlauf beim Drehen der 
Anschlagschraube überhaupt nicht ändern, ist der Gasschieber auszubauen und zu 
überprüfen. An der Unterkante des Schiebers, wo der Konus der Stellschraube die Lage des 
Schiebers begrenzt, entsteht im Laufe der Zeit eine „Delle“. Das kommt daher, dass der 
Schieber nur über eine kleine Fläche an dem Konus der Schraube aufliegt und durch das 
“Runterschnalzen“ des Schiebers das weiche Schiebermaterial verdichtet wird. Ich hatte das 
selbst schon an zwei Vergasern, habe aber auf Auftragslöten oder anderer Experimente aus 
Sicherheitsgründen verzichtet und neue Schieber gekauft. 
  
5.2 Späte Grüße von Luigi 
In meinem zweiten Saturnojahr bekam ich ausgerechnet bei einem 4 h Rennen in Zeltweg 
schlagartig Benzinprobleme (Aussetzer). Die Benzinzufuhr zum Vergaser war in Ordnung, 
blieb also nur das Zerlegen des Vergasers. Wenn es nicht alle Beteiligten gesehen hätten, 
würde ich es auch nicht glauben wollen. Es hatte sich tatsächlich ein Aluspan vor die 
Hauptdüse gesaugt, keine Ahnung wo der nach der langen Zeit herkam. Wir haben damals 
vermutet, dass dieser Span in irgendeiner Ecke des Vergasers die Jahre durch „überlebt“ 
haben muss. Die Konsequenz: Ich habe danach erst mal alle Vergaser komplett zerlegt und 
jede Bohrung penibel mit Pressluft ausgeblasen.  
  
5.3 Wenn die Schwimmernadel klemmt..... 
Noch eine Kuriosität zum Schluss. Irgendwann bin ich mal plötzlich unterwegs mit 
„Benzinmangel“ liegen geblieben. Also die übliche Prozedur, Benzinstand im Tank prüfen, 
Benzinsieb am Vergasereintritt prüfen, Benzinstand in der Schwimmerkammer prüfen etc., 
alles wieder zusammenbauen, Maschine läuft wieder. Nach einigen Kilometern das gleiche 
Spiel, zerlegen, zusammenbauen, läuft. Irgendwann durch Zufall habe dann festgestellt, 
dass die Schwimmernadel (Gummipilz) in der Zulaufbohrung klemmen blieb, wahrscheinlich 
durch Verschleiß (???) rutschte die Nadel tiefer in die Bohrung und verklemmte sich dort. Ich 



habe das zunächst deshalb nicht gesehen, da durch das Zerlegen und das Hin- und 
Herbewegen des Vergasers die Nadel immer schon vor der Abnahme der 
Schwimmerkammer wieder herausrutschte. Abhilfe schaffte der Einbau einer neuen Nadel, 
ab sofort war die Saturno Welt wieder in Ordnung. 
  
Ratingen im April 2001 

Saturnotuning (2): „Optimierung einer Serien-Saturno“  
Diesmal: „Erleichtern der Polrad-Schwungmasse“ 
(Dieser Teil ist inhaltlich erheblich überarbeitet und um Abmessungen und Gewichtsangaben 
ergänzt worden) 
  
Inhalt: 
1.  Reduzierung der Schwungmasse 
1.1 Rotore 
1.2 Kurbelwellen 
2.  Abzieher 
3. Abmessungen und Gewichte 
  
  
1. Reduzierung der Schwungmasse 
1.1 Rotore 
Um den Rundlauf der Motore weiter zu kultivieren erhielt der Limarotor eine zusätzliche 
Schwungmasse. Dabei kann man grob in Rotore für 350/500-er und Rotore für 560-er 
Motore unterteilen. Bei den Rotoren bilden die Stahlnabe und das Schwunggewicht eine 
Einheit, der Magnet wurde mit dem Schwunggewicht vernietet und anschließend das fertige 
Bauteil gewuchtet. Das Schwunggewicht war allerdings bei den Dakota Motoren noch als 
separates Bauteil mit dem Magneten verschraubt, nur die Stahlnabe war mit dem Magneten 
vernietet. Saturno Motoren bekamen die vernietete Ausführung. Ab wann genau in der Serie 
umgestellt wurde, ist mir nicht bekannt.  
Um das spontane Ansprechen (Hochdrehen) des Motors zu verbessern kann diese 
Schwungmasse 
a) bei den Dakota Rotoren abgeschraubt oder  
b) bei allen anderen Rotoren abgedreht werden.  
Das Abdrehen der Stahlscheibe sollte im Durchmesser bis ca. 3 mm vor die Nietenköpfe 
geschehen, damit die Festigkeit der Nietverbindung erhalten bleibt. Form und Dicke der 
Stahlscheiben sind auch bei den 500-er und 560-er Rotoren unterschiedlich, siehe 
Abmessungen weiter unten. Während bei den 500-er Rotoren die 5 mm dicke Stahlscheibe 
auf ca. 73 mm Durchmesser abgedreht werden kann, kann bei den 560-er Rotoren auch die 
Dicke der Scheibe von 13 mm auf ca. 7 mm (= Kopfhöhe der Nieten) reduziert werden.  
Die Fa. Heim bietet sogar als besonderen Service neben dem Abdrehen auch das 
nachträgliche Feinwuchten des Rotors an. Ich selbst habe bisher auf dieses Feinwuchten 
verzichtet und keine negativen Auswirkungen feststellen können.  
Allerdings habe ich einen nicht von mir überarbeiteten Saturno Rotor in meinem Teilefundus 
gefunden, bei dem sogar der Außendurchmesser des Magneten, bis auf den schmalen 
Bereich des Pick-up, überdreht wurde (nochmals ca. 70 g leichter). Mehrere 
Wuchtbohrungen am Außendurchmesser zeigen aber bezüglich der Größe doch von einer 
aufwendigen Wuchtkorrektur.   
Das Leerlaufverhalten der Motore verschlechtert sich möglicherweise, bei sehr niedrig 
eingestelltem Leerlauf kann der Motor schon mal plötzlich absterben. Für Maschinen, die im 
Gelände bewegt werden, kann so ein Umbau daher eher ungünstig sein.  
  
1.2 Kurbelwellen  
Bei einem Neuaufbau eines Motors besteht noch die zusätzliche Möglichkeit die 
„Vollscheiben“ Kurbelwellen abzudrehen und neu wuchten zu lassen. Dieser Service wurde 
anfangs der 90-er Jahre von der Fa. IMT/Neubiberg angeboten. Diese Korrekturen an den 



Wuchtverhältnissen von Kurbelwellen und Ausgleichswellen werden nach wie vor durch 
einschlägige Fachbetriebe ausgeführt. 
  
2. Abzieher 
Für die Demontage des Rotors wird ein Abzieher benötigt. Es gibt je nach Motorentyp zwei 
Ausführungen. Diese Abzieher (wie alle anderen Spezialwerkzeuge auch) konnten mal direkt 
über die Gilera-Händler bestellt werden, das war aber sehr teuer. Manche Händler sind auch 
heute noch bereit, gegen Pfand einen Abzieher zu verleihen (fragen kostet nichts). Wer 
geschickt ist, bestimmt die Gewindeabmessung und lässt sich von einem Dreher einen 
Abzieher anfertigen.  
Die Gewindeabmessungen (Außengewinde) an den Rotoren betragen: M 35x1,5 (z. B. 
Saturno/Dakota) und M 38x1,5 (für die 560-er Motore).  
Allerdings sollte man, um Gewindebeschädigungen zu vermeiden, den Rotor nicht gegen die 
leicht gelöste Befestigungsschraube abdrücken. Ich selbst verwende als „Gegenstück“ eine 
einfache M 8 Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe im Kurbelwellenstumpf. Als 
Zentrierung in der Gewindebohrung genügt einige Lagen Klebeband um die Schraube 
gewickelt. Wer Zugriff auf eine Drehbank hat, kann sich für diesen Zweck einen hübschen 
Zentrierpilz aus Messing drehen. 
  
3. Abmessungen und Gewichte 
Dakota:  
Rotorbezeichnung:  0 320 000 - 5750 
Durchmesser Schwunggewicht (geschraubt):  139 mm 
Gewicht Rotor:  2015 g 
Gewicht Rotor ohne Schwunggewicht:  1330 g 
Saturno:  
Rotorbezeichnung:  0 320 000 - 6390 
Durchmesser Schwunggewicht:  133 mm 
Dicke Schwunggewicht:  5 mm 
Gewicht Rotor:  1700 g 
Durchmesser abgedrehtes Schwunggewicht:  ca. 73 mm 
Gewicht Rotor mit abgedrehtem Schwunggewicht: 1340 g (1288 g mit überdrehtem 
Magneten) 
560-er Motore:  
Rotorbezeichnung:  0 320 000 - 6960 
Durchmesser Schwunggewicht:  138 mm 
Dicke Schwunggewicht:  13 mm 
Gewicht Rotor:  2274 g 
Durchmesser abgedrehtes Schwunggewicht:  ca. 94 mm 
Dicke abgedrehtes Schwunggewicht:  ca. 7 mm 
Gewicht Rotor mit abgedrehtem Schwunggewicht: 1488 g 
Bezüglich der reinen Gewichtsreduzierung der Rotoren kommen die 560-er Motore besser 
weg, hier beträgt das Gewicht des Rotors nach der Bearbeitung nur noch 65 % des 
Ausgangsgewichtes (1488 zu 2274 g). Die 500-er liegen bei 79 % (1340 zu 1700 g) bzw. 75 
% (1288 zu 1700 g). 
  
Ratingen im April 2001 

Saturnotuning (3): „Optimierung einer Serien-Saturno“  
Diesmal: „Nockenwellenantriebsräder“  
(Dieser Teil ist inhaltlich überarbeitet worden) 
  
Inhalt: 
1. Nockenwellenantriebsräder 
2. Sonderausführungen 
  



1. Nockenwellenantriebsräder 
In den 350/500/560-er Motoren wurden unterschiedliche Nockenwellenantriebsräder verbaut, 
die folgendermaßen gekennzeichnet sind: Bei den Dakota/Saturno Motoren mit dem 
Buchstaben A an der Einlassnocke (Einlassventil = valvola di „A“mmissione, Bestellnr. 
321659), mit dem Buchstaben S (Auslassventil = valvola di „S“carico, Bestellnr. 321658) an 
der Auslassnocke und mit den Bezeichnungen A/2 (Bestellnr. ???) und S/2 (Bestellnr. 
947013) bei den RC/NW Motore. Der Unterschied zwischen A/S und A/S/2 Rädern ist ein 
Versatz der Position der Räder von ½ Zahn durch eine geänderte Einfräsung für den 
Mitnehmerkeil.  
Dadurch erreichte man recht einfach und produktionsgünstig unter Verwendung gleicher 
Nockenwellen eine Korrektur der Steuerzeiten zugunsten eines günstigeren 
Drehmomentverlaufs in den unteren Drehzahlen bei den Enduro/Gelände Maschine. Bei den 
Dakota und Saturno Motoren wurden noch unterschiedliche Nockenwellen eingebaut um die 
Motorcharakteristik an den Einsatzzweck anzupassen, deshalb waren die 
Nockenwellenräder an beiden Motorentypen identisch.  
Ich habe selbst vor Jahren an meiner Saturno die A/S/2 Räder ausprobiert. Der Motor hing 
ca. 500 min-1 früher am Gas und ließ sich daher im großen Gang angenehmer im 
Stadtverkehr und über Land bewegen. Dafür wurde der Motor zur Endgeschwindigkeit hin 
träge und rannte wie gegen Gummi. Daher mag der Tausch der Nockenwellenräder bei 
Saturno Motore eher eine Variante für alle diejenigen sein, die weniger auf Höchstleistung 
Wert legen, als auf harmonische Leistungsentfaltung und schaltfaulerem Fahren.  
Umgedreht ist der Tausch der A/S/2 Nockenwellenräder auf A/S Räder bei den 560er 
Motoren schon fast Pflicht zur Erzielung einer höheren Spitzenleistung, mit den aber dafür 
schon genannten Einbußen im unteren Drehzahlbereich. 
Welchen Einfluss dieser Umbau auf die Motorenleistung letztendlich hat, könnte nur ein 
Prüfstandlauf belegen. Sicherlich werden sich die Leistungs- und Drehmomentkurven durch 
den Austausch der Räder bezogen auf die gleiche Motorenbasis verschieben. Die damit 
zusammenhängenden Einflüsse auf die Fahrdynamik suggerieren dem Fahrer 
möglicherweise einen spürbaren Leistungszuwachs der Maschine in bestimmten 
Drehzahlbereichen.  
  
2. Sonderausführungen 
Die über die Form der Nockenwellen festgelegten Steuerzeiten können natürlich über ein 
Verdrehen der Nockenwellenantriebsräder gegenüber der „Normalposition“ sehr leicht von 
außen beeinflusst werden und ergeben damit in Verbindung mit verschiedenen Zündkurven, 
Vergasereinstellungen, Auspuffausführungen etc. unendlich viele Kombinationsvarianten. 
Die Kunst des Spezialisten ist daher, die für den jeweiligen Motor und Einsatzzweck die 
beste Einstellung zu finden. Deshalb sind bei Tunern (speziell für 1- und 2-Zylinder) 
einstellbare Nockenwellenräder (d. h. das Rad besteht eigentlich aus zwei Teilen, Nabe und 
Außenring, diese können gegenseitig stufenlos verdreht werden und werden bei gefundener 
Wunschposition kraftschlüssig verbunden) „state of the art“, um damit Feinkorrekturen der 
Steuerzeiten vornehmen zu können. Dieses Feintuning erfordert aber tiefgreifende 
Kenntnisse über Verbrennungsmotore und viele Prüfstandläufe zwecks Erfassung der 
Veränderungen.  
Einige Varianten dieser einstellbaren Nockenwellenräder bei SOS-Gilera-Rennmotoren sind 
auf reiner Privatinitiative entstanden. Inzwischen ist es mir ebenfalls geglückt, einen neuen 
Satz einstellbarer Nockenwellenräder zu erwerben. Vor Einbau ist aber ein Vergleich der 
Ventilerhebungskurven mit den Serienrädern unumgänglich. Es ist allerdings von mir 
geplant, über dieses Thema einen eigenen Teil Saturnotuning zu schreiben.  
Es gab allerdings noch einen anderen Trick (weniger elegant, aber billiger in der 
Herstellung). Hierzu wurden aus hochfestem Material „exzentrische“ Keile, mit einem 
definiertem Versatz für das Nockenwellenrad, angefertigt. Mit diesen speziellen Keilen 
(dadurch, dass man diese auch um 180° versetzt einbauen konnte, gab es pro Keil zwei 
Räderpositionen) wurde eben auch die Position des Nockenwellenrades gegenüber der 
Nocke verändert. 



Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass die Piuma serienmäßig auch nur mit den „normalen“ 
A/S Rädern bestückt war. 
  
Ratingen im April 2001 

Saturnotuning (4): „Optimierung einer Serien-Saturno“  
Diesmal: „Austausch der Gabelfedern und des Hinterrad-Stoßdämpfers“ 
(Dieser Teil ist inhaltlich wesentlich überarbeitet worden. Achtung: Die unter Punkt 3 
genannten Preise sind nur teilweise aktualisiert worden, Änderungen allerdings vorbehalten) 
  
Inhalt: 
1.  Vorwort 
2.  Wie alles anfing 
3.  Prüfen der Vorderradgabel  
4.  Lenkkopflager (mit Ergänzung aus Garagien 8) 
5.  Gabelbuchsen 
6.  Bezugsquellen/Links 
6.1 Wilbers Racing Suspension 
6.2 White Power 
6.3 Wirth-Federn 
6.4 Öhlins 
6.5 Noch mehr Spezialisten 
6.5.1 Gabel, Dämpfer, Federn 
6.5.2 Überholung, Umbau von Gabeln und Dämpfern 
6.5.3 Fahrwerksspezialisten 
7.  Ergänzende Montagetipps für das Saturno Fahrwerk 
7.1  Gabelfedern 
7.2  Hinterrad-Federbein 
8.  Einstellwerte 
  
1. Vorwort 
Es geht in nachfolgendem Text nicht darum, Veränderungen an der Marzocchi Gabel der 
Saturno hinsichtlich Zug-und Druckdämpfung zu beschreiben, um das Ansprechverhalten zu 
verbessern. Es wird vorausgesetzt, dass eine Entscheidung getroffen wurde, die genannten 
Bauteile auszutauschen. Nachfolgend sind deshalb von mir einige Hinweise 
zusammengestellt, die als Ideensammlung beim Einbau der Teile berücksichtigt werden 
sollten. Natürlich ist die Optimierung des Saturno Fahrwerks nicht nur mit dem reinen 
Austausch der Federelemente getan, ein nicht unerheblicher Arbeitsanteil fällt danach in die 
Rubrik: Einstellen des Fahrwerkes auf individuelle Eigenschaften wie Einsatzzweck des 
Fahrzeuges, Fahrer- und Fahrzeuggewicht. Hierzu gibt es in der einschlägigen Literatur 
genügend Material um sich diesbezügliches Wissen anzueignen. Ich sehe es deshalb nicht 
als meine Aufgabe an, im Rahmen dieses Aufsatzes, entsprechende Angaben zu machen. 
Allerdings bieten inzwischen die Homepages von Technoflex (www.wilbers.de), Wirth 
(www.Wirth-Federn.de) und Öhlins (www.ohlins.com) jede Menge Montage- und Einstelltipps 
zum Nachlesen bzw. Herunterladen. 
  
2. Wie alles anfing 
Bevor ich hier ins schöne NRW gezogen bin, lebte ich über 20 Jahre in Berlin und habe die 
Wiedervereinigung beider deutscher Staaten hautnah miterlebt. Für uns Berliner 
Motorradfahrer war das natürlich fantastisch, ab sofort ins unmittelbare Umland fahren zu 
können. Vorher gab’s die ersten richtigen Kurven im Harz und das war immerhin nach 
„Transit“ hin und zurück eine Tagestour von ca. 500 km. Meine erste Fahrt „in den wilden 
Osten“ mit der Saturno war schon im Januar 90 an einem sonnigen, trocknen, aber 
saukalten Sonntag zum Schiffshebewerk Eberswalde-Finow (sehenswert!) nördlich von 
Berlin. Über den Straßenzustand in den neuen Bundesländern war man ja gewarnt worden, 
aber ich hatte trotzdem das Gefühl mich auf einer asphaltierten Motocross Strecke zu 



bewegen. Waren wir Wessis vielleicht verwöhnt! Ich konnte kaum den Lenker ruhig halten, 
das ständige Gestuckere der Gabel und die Schläge von hinten nervten und als ich in ein 
Schlagloch knallte, hatte ich sogar mal kurz beide Räder in der Luft und der Lenker pendelte 
einmal von rechts nach links an den Anschlag und zurück. Dabei habe ich mir beinahe die 
Thermokombi „nass“ gemacht, aber die Saturno hat das deutlich weniger beeindruckt, die lief 
danach stur geradeaus weiter. Irgendwie tat mir die Maschine aber leid, außerdem bekam 
ich von den Schlägen schmerzende Handgelenke und Rückenschmerzen.  
Als erste Konsequenz bin ich zu meinem Gilera Händler gefahren und habe mir eine RC 600 
bestellt. Das war das richtige Fahrzeug für diese ungewohnten Straßenverhältnisse. Zu 
dieser Zeit gab es einen richtigen Enduro Boom in Berlin. Da die schnellen Jungs mit ihren 
100 PS Granaten im Osten regelmäßig von den Einheimischen und ihren „Emmis“ 
niedergebügelt worden sind, waren Geländemaschinen als Zweitfahrzeug eine gefragte 
Alternative. 
Da es zu dieser Zeit auch schon von mir erste „Fahrversuche“ mit der Saturno auf der 
Rennstrecke gab, wurden an die Federelemente immer höhere Anforderungen gestellt. 
Wichtig war u. a. feinfühliges Ansprechen der Federelemente auch in größter Schräglage. 
Meine persönliche Testkurve war u. a. in Zolder/Belgien eine recht wellige Rechtskurve. Mit 
der originalen Gabel ratterte das Vorderrad immer unkontrolliert Richtung Kurvenausgang. 
Nach einigen unbefriedigenden Experimenten mit „dünnerem“ Gabelöl und geänderten 
Vorspannhülsen wurden die progressive White Power Gabelfedern eingebaut. Das war 
wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch für die Landstraßenhatz. Der Lenker bleibt 
deutlich ruhiger, man kann sogar während der Fahrt gut beobachten, wie die Gabel „fast“ 
alles wegdämpft.  
Als nächstes wurde das hintere Federbein auf eine WP-Produkt umgerüstet. Am 
Serienfederbein ist nur die Federbasis einstellbar, selbst auf der untersten Einstellung immer 
noch bretthart (immer persönlich bezogen, andere Fahrer haben einen anderen 
„POPOMETER“!), auch gab’s bei meinem Federbein schon sehr früh Ölverlust an der 
Kolbenstange (ist wohl kein Einzelfall). Auch nach dieser Umrüstung war wieder ein 
deutlicher Unterschied festzustellen. Obwohl das Federbein mit tausend Rädchen und 
Einstellmöglichkeiten versehen ist, habe ich mich weitesgehend bis heute an die 
Voreinstellung von WP gehalten.  
Zur Vollständigkeit sei noch bemerkt, dass WP anfangs der 90-iger Jahre auch originale 
Hinterrad-Federbeine überholt und teilweise mit eigenen Federn ausgerüstet hat. 
  
3. Prüfen der Vorderradgabel  
Ob mit originaler Feder oder mit anderen Produkten bestückt, ist die Leichtgängigkeit einer 
Gabel entscheidend. Die beste Feder nützt nichts, wenn die Gabel klemmt. Wichtig ist also 
der spannungsfreie Einbau von Vorderrad und Schutzblechträger und der Zustand der 
Lagerbuchsen und Dichtringe.  
Eine Überprüfung kann folgendermaßen geschehen: Das Vorderrad muss angehoben und 
frei bewegt werden können. Ich mache dies indem ich durch das untere Querrohr der 
vorderen Motorbefestigung ein stabiles Rohr stecke und die Maschine auf zwei Lagerböcke 
(Dreibein) stelle, so dass das Vorderrad frei in der Luft schwebt. Die Hinterhand der Saturno 
wird mittels Hinterradständer unterstützt. 
Dann können die beiden oberen Alumuttern der Standrohre abgeschraubt werden (30er 
Schlüsselweite. Achtung Federvorspannung: Ich drücke beim Lösen noch zusätzlich mit 
einer Hand (Lederhandschuh) fest gegen die Mutter, damit die letzten Gewindegänge nicht 
durch den Federdruck beschädigt werden). Die Vorspannhülsen und Federn können jetzt 
entnommen (langsam herausziehen damit das Öl abtropfen kann) werden. Dann kann der 
komplette Vorderbau leicht auf und ab bewegt werden. Natürlich sollten vorher, falls nötig, 
die Standrohre gereinigt werden!  
Ideal ist, wenn in der obersten Stellung der Vorderbau durch das reine Eigengewicht, ohne 
hängen zu bleiben, langsam nach unten gleitet. Sollte dies nicht der Fall sein sind folgende 
Schritte in beliebiger Reihenfolge durchzuführen:  
a) Lösen der 4 Innensechskantschrauben des Schutzblechträgers an der Gabel.  
b) Lösen der Achsklemmung (die beiden M 6 Schrauben rechts unten oberhalb der Achse).  



c) Lösen der Achse. 
d) Abhebeln der beiden Staubkappen.  
e) Ausbau des Vorderrades und individuelles Prüfen der Gabelseiten 
Falls sich am Gleitverhalten nichts verbessert, der endscheidende Trick. Die Renndienste 
verkaufen für Unsummen kleine Döschen mit Gleitcreme, aber Mutters Vaseline ist für 
diesen Anwendungsfall bei mir quasi das bewährte Hausmittel. Also Gabelholme 
einschmieren und ihr werdet sehen wie das jetzt flutscht. Natürlich härten die Staubkappen 
über die Jahre auch aus und werden rissig, da sollte man ein paar Mark für neue Dichtringe 
unbedingt investieren. Eine Portion Vaseline o. ä. gehört eigentlich immer in den 
Zwischenraum von Dichtring und Staubkappe, eine Füllung genügt für eine Saison.  
Ich hatte noch keine Gabel, die sich nach den genannten Arbeitsschritten nicht in den 
Eigenschaften verbessern ließe. Ausnahme: Verzogenen Standrohre. Die sind aber beim 
individuellen Prüfen der Gabelholme leicht zu erfühlen (Klemmen in den Lagerbuchsen).  
  
4. Lenkkopflager 
Wenn man das Vorderrad schon mal frei hängen hat, sollte man auch gleich den Zustand 
der Lenkkopflager prüfen. Auch dazu nur kurz: Ich selbst wechsele ca. alle zwei bis drei 
Jahre die Lenkkopflager, das liegt aber hauptsächlich in der Rennerei begründet 
(Bremsmacken), zumindest sollte man einmal im Jahr die Lager prüfen, ggf. Spiel 
nachstellen oder wenn Macken (Einraststellen) zu spüren sind, unbedingt die Lager 
austauschen. 
  
Zur Vollständigkeit dieses Themas nachfolgend der (leicht überarbeitete) Text aus Garagien 
(8) zur Abrundung:  
  
Beide Kegelrollenlager sind identisch und haben die Bezeichnung 32005 X. Die 
Abmessungen sind: ID 25 mm, AD 47 mm, Höhe 15 mm (in manchen Listen steht 15,3 bzw. 
15,5 mm, da ist der Käfig mitgemessen worden, der etwas „durchhängt“).  
Eingebaut sind diese Lager z. B. in vielen Kawasaki Modellen der letzten Jahre als oberstes 
Lenkkopflager. Ob es diese Lager beim freundlichen Kawa Händler „einzeln“ gibt, habe ich 
selber noch nicht ausprobiert. Der Lagergroßhandel hilft aber normalerweise, auch wenn es 
manchmal Lieferzeiten gibt. Der letzte Weg sollte zum Gilera Händler gehen, dort bezahlt 
man glatt das Doppelte. 
Bei der Demontage des Innenringes an der unteren Gabelbrücke vom Steuerkopfrohr 
scheitern viele an den eigenen handwerklichen Möglichkeiten.  
  
·         Es gibt ja einen speziellen Abzieher, sogar als original Ersatzteil erhältlich. Besitzt aber 
selbst kaum ein Händler, den man mal nett bezügliche Ausleihens fragen könnte, nur die 
ganz „seriösen“, alle anderen prügeln die Lagerschale auch nur mit dem Hammer runter 
(sorry, oder irre ich mich da?).  
·         Selbst in seriösen Zeitschriften wird das berühmte Treiben eines Meißels oder 
Schraubenziehers zwischen Unterkante Lagerring und Gabelbrücke empfohlen (extra pfui!!). 
Das hinterlässt üble Spuren im Alu der Gabelbrücke, meisten bewegt sich gar nichts.  
·         Viel besser ist derjenige dran, der einen Schweißbrenner hat. Zuerst sollte allerdings 
der Lagerkäfig gesprengt werden, damit man ungestört mit dem Meißel gegen die oberste 
Anlaufkante des Innenringes schlagen kann. Der Innenring wird gezielt erhitzt bis schon fast 
der Chrom Blasen wirft. Dann von schräg unten kurz und trocken gegen die oberste Kante 
des Innenringes schlagen. Dabei sollte sich der Innenring schon etwas abheben. Der 
nächste Schlag 180° versetzt sollte schon genügen zum vollständigen Anheben des 
Innenringes vom Lagersitz des Lenkrohres. 
·         Anschleifen mit dem Schleifbock oder Flex. Das ist bequem und nicht so brutal. 
Ebenfalls vorher den Rollenkäfig sprengen. Gezieltes Abschleifen des Materials mit der 
Schleifscheibe bis einige Zehntel Millimeter kurz vor das Lenkrohr. Danach mit einem 
leichten Schlag eines Meißels die angeschliffene Nut brechen, der Innenring rutscht dann 
runter. 
  



Zur Montage noch folgendes: Die Auflage an der unteren Gabelbrücke sollte natürlich 
gratfrei und unbeschädigt sein damit der Innenring satt aufliegen kann. Ich schleife vor der 
Montage von schräg hinten rechts und links in die Gabelbrücke zwei zusätzliche Nuten rein 
damit man beim nächsten Mal direkt mit einem Dorn von unten den Innenring heraustreiben 
kann. Ein zusätzlicher Trick ist, noch zusätzliche Scheiben unter den Innenring zu legen, 
damit sich die Unterkante etwas anhebt, da kann man später z. B. einen Hebel ansetzen. 
Natürlich sollte zur Montage der Innenring angewärmt werden, dann fällt er wie von selbst 
direkt über das Lenkrohr auf den Lagersitz. 
  
5. Gabelbuchsen 
Ebenfalls kann in diesem Zusammenhang der Zustand der Lagerbuchsen überprüft werden. 
Dazu muss aber das Vorderrad und das Schutzblech demontiert werden. Zur Überprüfung 
versucht man dann das Gleitrohr in Fahrtrichtung zu „kippeln“. Naturgemäß bekommt die 
Bremsenseite zuerst Luft in den Buchsen. Bezüglich der Verschleißgrenze gehe ich ganz 
pragmatisch vor, solange der Wellendichtring noch das Spiel überbrückt und kein Gabelöl 
austritt ist alles in Ordnung. In meinen ganzen Saturno Jahren habe ich allerdings auch nur 
einmal die Buchsen tauschen müssen. Das kann dann aber leicht ein teures Vergnügen 
werden, denn die oberen Buchsen sind zwar einzeln erhältlich, aber die unteren nicht. Die 
bekommt man nur, wenn man das Standrohr komplett kauft (aber auch hier helfen 
Spezialbetriebe mit oftmals günstigeren Lösungen). Allerdings kann es durchaus passieren, 
dass trotz Erneuerung der Buchsen immer noch Spiel vorhanden ist, speziell an der unteren 
Lagerstelle. Das kommt daher, dass der Lagersitz im Aluminium des Tauchrohres 
ausgeschlagen ist. In diesem Fall wäre dann auch der Austausch des Tauchrohres fällig. 
  
6. Bezugsquellen/Links 
Achtung: Die genannten Preise sind mit Stand April 2001 aktualisiert worden, weitere 
Änderungen sind allerdings vorbehalten. Man sollte sich im Klaren sein, dass der Austausch 
der Federelemente eintragungspflichtig ist. Die mit den Teilen mitgelieferten Gutachten 
ermöglichen aber dieses Prozedere problemlos. Sollte es dennoch Schwierigkeiten geben, 
lassen sich übers Forum Hilfen in Form von Briefkopien erfragen.   
  
6.1 Wilbers Racing Suspension 
Die Produkte von Wilbers (ehemals Technoflex) sind unter www.wilbers.de abrufbar. Für die 
Saturno gibt es Gabelfedern und für Saturno, RC und NW verschiedene Federbeine mit und 
ohne Ausgleichsbehälter.  
Das Paar progressive Gabelfedern (Artikelnr. 600-232-00) für die Saturno kostet 179,- DM 
und ein Liter Gabelöl 24,90 DM (Artikelnr. 610-000-00). Das Federbein ohne 
Ausgleichsbehälter für Druckstufenverstellung als Austausch zum originalen Federbein 
kostet 799.- DM (Artikelnr. 640-252-00) und mit Ausgleichsbehälter 1199,- DM (Artikelnr. 
641-252-00).  
Eine ausführliche Montageanleitung ist den Teilen beigefügt, ebenfalls ein Teilegutachten. 
In der Homepage lassen sich ausführliche Montage-und Einstelltipps abrufen. 
  
6.2 White Power 
Die holländischen Produkte (www.wp.nl) werden in Deutschland von der Firma Stamsnijder-
Olde Juninck Suspension Products GmbH, Reitgaarstr. 2, 49828 Neuenhaus, Tel.: 0 59 
41/92 07 80, Fax.: 0 59 41/92 07 81 vertrieben. Auch hier gibt es für Saturno, RC und NW 
verschiedene Dämpferausführungen. Der Gabelfedersatz kostet für die Saturno 179.- DM, 
der Liter Öl 24,95 DM oder Federn+Öl 199.- DM. Die Federbeine kosten je nach Ausführung 
zwischen 849.- DM und 1249.- DM. 
Ausführliche Montageanleitung ist den Teilen beigefügt, ebenfalls ein Teilegutachten. 
  
6.3 Wirth Federn 
Die Produkte von der Fa. Wirth sind unter www.Wirth-Federn.de abrufbar. Für Saturno und 
Nordwest gibt es Gabelfedern im Satz für 159.- DM, ein Liter Gabelöl kostet 24,90 DM. 
Ebenfalls bietet die Homepage Montage-und Einstelltipps.  



  
6.4 Öhlins 
Es gibt in der Homepage keine Querverweise auf Produkte für Gilera Fahrzeuge 
(www.ohlins.com). Dafür bietet die Öhlins Homepage aber jede Menge Literatur zur 
Fahrwerkseinstellung zum Herunterladen an. In Deutschland werden die Öhlins Produkte 
von der Fa. ZUPIN vertreten (www.zupin.de). 
  
6.5 Noch mehr Spezialisten  
Nachfolgend noch einige hilfreiche  Anschriften zu dieser Thematik in loser Reihenfolge.  
  
6.5.1 Gabeln, Dämpfer, Federn 
·         Marzocchi S. p. A., Via Grazia 2, 40069 Lavino di Zola Predosa, (www.marzocchi.de) 
·         Forcella Italia, Via C. Masetti 12 A, 40069 Zola Predosa (BO), Tel.: (00 39) 2/2 40 96 
31 
·         Showa: (www.mcs-bikes.de) 
·         Ceriani Gabeln und Rennbremsen: THE BEST s.n.c. di Angelo Menani & C., 27025 
Gambolò (PV), C.so Umberto 213, Tel/Fax.: (00 39) (0)3 81/93 96 46 
·         Spezialgabeln: API, Heinrich Müller GmbH, Frühlingsstr. 16, 93413 Cham, Tel.: 0 99 
71/48 60, Fax.: 0 99 71/4 86 38. 
·         Stoßdämpfer: Bilstein, Kaiserstr. 8, 42477 Radevormwald, Tel.: 0 21 95/28 58 
·         Stoßdämpfer: Baer 
·         Stoßdämpfer: FG 
  
6.5.2 Überholung, Umbau von Gabeln und Dämpfern 
·         Hubert Hofmann, Race-Tech, Berlinostr. 22, 72108 Rottenburg, Tel.: 0 74 72/28 17 06, 
Fax.: 0 74 72/28 17 07. 
·         Service: Koni, Industriegebiet, 56424 Ebernhahn, Tel.: 0 26 23/6 02-0, Fax.: 0 26 23/6 
02 33 
·         www.white-power.de 
·         Gabelumbauten: (www.race.tech.com)  
  
6.5.3 Fahrwerkspezialisten 
·         VH Motorradtechnik, Butjadinerstr. 120, 26125 Oldenburg, (www.vh-
motorradtechnik.de) 
·         UNO, Klaus Wassermann, Tel.: 0 82 84/80 94. 
Umbau einer Saturno auf Rohrschwinge schon ausgeführt. Komplette Fahrwerkssätze auf 
Wunsch auch für Gilera Motore ab ca. 5000.- DM aufwärts. 
·         G. M. D. Fahrwerk Tuning, Herbert Straßmaier, Gewerbepark Gebäude 3, 83052 
Bruckmühl; Tel.: 0 80 62/7 99 43, Fax.: 0 80 62/7 99 45, (www.actionbike.de). 
·         Motorbearbeitung, Aluarbeiten, Fahrwerksbau: Thomas Triebel, Aktienstr. 251, 45473 
Mülheim an der Ruhr, Tel.: 02 08/9 90 10 10, Fax.: 02 08/9 90 10 12. 
·         Lenkkopflagerumbauten, Sonderlösungen: (www.emilschwarz.de) 
·         Aluarbeiten: (www.alusauer.de) 
·         Aluschwingen: Krüger & Junginger GmbH, Mühlstr. 12, 73252 Lenningen 2, Tel.: 0 70 
26/51 52, Mail: krueger_junginger@t-online.de. 
Umbau einer Saturno auf Aluschwinge schon ausgeführt. 
  
7. Ergänzende Montagetipps für das Saturno Fahrwerk 
7.1 Gabelfedern 
Die Montage der neuen Teile erfordert natürlich etwas bastlerisches Geschick und wird 
durch den Besitz eines Hinterradständers, Hydraulikhebers und der schon beschriebenen 
„Dreibeine“ erleichtert.  
Sollte das Gabelöl „alt“ sein, setzen sich auch in der Gabel Schmutzpartikel an der tiefsten 
Stelle ab. Empfehlenswert ist hier nach dem Ablassen des Gabelöls ein zusätzlicher 
Spülgang, d. h. erneutes Verschließen der beiden Ablass-Schrauben, Füllen der Rohre mit 



einem „Schuss“ frischem Gabelöl. Mehrmaliges Auf- und Abbewegen der Gabel per Hand 
mit anschließendem erneuten Ablassen des Öls, notfalls mit erneuter Wiederholung.  
In den Anleitungen wird bei der Gabel von einem „Luftpolster“ von z. B. 160 mm gesprochen. 
Damit ist der Abstand bei voll hochgeschobenem Vorderrad (die Staubkappen sind dann bei 
der Saturno nur einige Millimeter von der unteren Gabelbrücke entfernt) zwischen 
Ölspiegeloberkante und Standrohrende gemeint, OHNE eingesetzte Federn. Für die 
Messung dieses Luftpolsters gibt es mehrere Möglichkeiten. Man nimmt z. B. einen Zollstock 
und hält diesen 170 mm in das Standrohr. Erreicht der Ölspiegel die 10 mm Marke ist das 
Luftpolster von 160 mm erreicht, einige Zwischenmessungen natürlich vorausgesetzt. Das ist 
einfacher als den Zollstock nur 160 mm einzutauchen und darauf zu warten, das der 
Ölspiegel das untere Ende erreicht, meist füllt man zuviel ein, da man den Anstieg des 
Spiegels nicht genau überprüfen kann. Wichtig ist auch, dass man zwischendurch die Gabel 
mehrmals durchpumpt, damit Luft aus dem internen Dämpfungssystem entweichen kann, 
das kann sonst zu einer völlig falschen Einstellung führen. Ich habe mir für meine eigenen 
Messungen aus einer Motorradspeiche eine Lehre gebaut, verschiedene Füllstände sind auf 
der Länge der Speiche durch eingefeilte Kerben markiert. Zum Absaugen vom zu viel 
eingefülltem Öl habe ich mir eine große Injektionsspritze mit aufgestecktem Schlauch 
besorgt, damit kann man bequem den endgültigen Füllstand zwischen beiden Gabelseiten 
abgleichen.   
Die Angaben zum Luftpolster in den Anleitungen sind natürlich immer auf eine senkrecht 
stehende Gabel bezogen. Da die Gabel im eingebauten Zustand aber geneigt steht und der 
Oberflächenspiegel des Öls horizontal bleibt, misst man natürlich immer quer zur 
Fahrtrichtung, sozusagen in der Kippachse des Ölspiegels.  
  
7.2 Hinterrad-Federbein  
Beim Einbau des neuen Federbeines ist natürlich darauf zu achten, dass das Motorrad 
vernünftig abgestützt bzw. unterstützt wird, bevor man die Befestigungsschrauben des 
Federbeines löst. Beim Austausch sollte man sich auch gleich mal die Lagerstellen der 
Umlenkhebel anschauen (Spiel) und diese zumindest mit einer neuen Fettfüllung versehen. 
Auch bietet sich das Nachrüsten des Schmiernippels im Umlenkhebel an, wie in Garagien (9) 
beschrieben. 
Bei meinen WP Federbeinen aus dem Anfang der 90-er Jahre ist der Außendurchmesser der 
Feder geringfügig größer als am Serienfederbein. Beim Einfedern verändert sich die 
Winkelstellung des Federbeines geringfügig und führte so zu einem Scheuern der 
Kunststoffbeschichtung der Feder mit der Alubrücke (Widerlager der Schwinge) an der 
Motorhalterung. Ich gehe davon aus, dass inzwischen Änderungen vorgenommen wurden. 
Trotzdem sollte man vor Einbau des neuen Federbeins die Wicklungsdurchmesser 
vergleichen und nach Einbau auf genügend Spiel zwischen Feder und Rahmen achten.  
Bei einem anderen WP Federbein (ebenfalls aus dem Anfang der 90-er Jahre) mit externer 
Druckstufendämpfung kollidierte der Schlauchanschluss am Dämpfergehäuse 
(Schraubenkopf) mit der Batteriehalterung. Im unbelasteten Zustand des Motorrades ist zwar 
genügend Abstand vorhanden, aber ebenfalls durch die Winkelveränderung beim Einfedern 
kommt es zur (minimalen) Berührung mit der Aluhalterung der Batterie. Eine 
Lösungsmöglichkeit besteht hierbei, durch Einfeilen von Langlöchern in die Halterung, die 
Batterie etwas Richtung Hinterrad zu verschieben. Eine andere Möglichkeit ist die Halterung 
samt Kunststoffunterlage im Bereich dieses Schraubenkopfes einzufräsen. Ich gehe auch in 
diesem Fall davon aus, dass inzwischen konstruktive Änderungen vorgenommen wurden.    
  
8. Einstellwerte 
Ich selbst habe an diversen Gileras WP Produkte mit nachfolgenden Einstellungen verbaut. 
Die Angaben unterscheiden sich teilweise von den Herstellerempfehlungen und begründen 
sich u. a. durch den Einsatzzweck der Fahrzeuge (Straße, Rennstrecke), der 
Ausstattung/Fahrzeuggewicht (keine Verkleidung, Vollverkleidung) und dem Fahrergewicht. 
Die genannten Werte mögen als Anhaltspunkt der eigenen Einstellungen dienen, denn 
letztendlich muss sich jeder selbst auf seinem Motorrad wohlfühlen:  



·         „Straßensaturno“: WP Gabelfedern mit 155 mm Luftpolster (=mittlere Einstellung), 
Gabelöl Bel Ray SAE 7,5, Vorspannhülsen 65,5 mm lang. Hinterrad: WP Federbein ohne 
einstellbare Druckstufendämpfung, Zugstufe in Stellung 4. Federbasis: 8,5 mm freies 
Gewinde oberhalb Kontermutter. 
·         „Rennerle“ (ohne Verkleidung): WP Gabelfedern mit 160 mm Luftpolster (=softe 
Einstellung), Gabelöl WP SAE 7,5, Vorspannhülsen 61,5 mm lang. Hinterrad: WP Federbein 
mit Druckstufendämpfung in Pos. 3, Zugstufe in Stellung 5 (möglicherweise müssen jetzt 
durch das zusätzliche Gewicht der Vollverkleidung diese Einstellwerte geändert werden). 
Federbasis: 5,5 mm freies Gewinde oberhalb Kontermutter. 
·         „SP02“ (Vollverkleidung): WP Gabelfedern mit 150 mm Luftpolster (=harte 
Einstellung), Gabelöl WP SAE 7,5, Vorspannhülsen 70 mm lang. Hinterrad: WP Federbein 
mit Druckstufendämpfung in Pos. 4, Zugstufe in Stellung 9 (das ist die von mir vorgefundene 
Einstellung, ob ich damit klar komme wird sich bei den ersten Fahrversuchen zeigen). 
Federbasis: 6,5 mm freies Gewinde oberhalb Kontermutter. 
·         Margaretes „Serien-Saturno“: WP Gabelfedern mit 155 mm Luftpolster (=mittlere 
Einstellung), Gabelöl WP SAE 7,5, Vorspannhülsen 71 mm lang. Hinterrad: WP Federbein 
ohne einstellbare Druckstufendämpfung, Zugstufe Stellung 7. Federbasis: 6,5 mm freies 
Gewinde oberhalb Kontermutter. 
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1. Einleitung 
Je länger ich in den letzten Wochen an „Saturnotuning“ herumgebastelt habe, desto mehr 
Informationen und Daten sind hinzugekommen. Einige selbst für mich neue Aspekte, wie 
nachfolgend beschrieben, haben sich auch erst durch das Wiegen und Ausmessen der 
verschiedener Bauteile ergeben. Deshalb vorab zur Verdeutlichung: Die im nachfolgenden 
Text angegebenen Gewichtsangaben sind rein statische Werte. Auch ohne detaillierte 
Überlegungen und Berechnungen hinsichtlich rotierender und oszillierender Massen 
vorzunehmen, lassen sich trotzdem aus den Werten einige interessante Erkenntnisse 
ableiten. Natürlich werden die Tabellen sukzessive erweitert, an einige Bauteile „komme ich 
z. Z. nicht ran“, diese sind noch innerhalb diverser Motore verbaut. 
  
2. Gewichtstuning Motor  
2.1 Kurbelwellen  
Mir sind z. Z. 4 verschiedene Kurbelwellen-Ausführungen bekannt. Bei den 500-er Motore 
(Dakota/Saturno) wurden zwei verschiedene Kurbelwellenvarianten verbaut. Diese 
unterscheiden sich in Form, Gewicht und Anordnung der rotierenden Masse. Die eine 



Ausführung (A1) hat mehr das Aussehen einer Automotorwelle mit abgesetzten 
Gegengewichten als Kurbelwangen (wie in den Saturno/XRT/Dakota Reparaturanleitung und 
der Saturno Ersatzteilliste abgebildet), die andere Ausführung (A2) hat wie die 560-er Wellen 
Vollscheiben als Kurbelwangen, allerdings fällt der Durchmesser des Lagerzapfens auf der 
linken Seite für das Zahnriemenantriebsrad und des Rotors bei den 560-er Wellen (A3) 
wesentlich stärker aus. 
Identisch ist bei allen Wellen der Hubzapfendurchmesser von 40 mm und der 
Wellendurchmesser im Bereich der Kurbelwellenhauptlager von ebenfalls 40 mm. Die 350-er 
Wellen (A4) unterscheiden sich durch den kleineren Hub von 69,4 mm (Bohrung 80 mm) 
statt 74 mm wie bei den 500/560-er Wellen. Die Lagerdurchmesser sind bei den 350-er 
Wellen identisch mit den „großen“ Wellen. Bekannt ist mir eine 350-er Saturno Welle in der 
A1 Ausführung, ob bei den kleinen Motoren auch Wellen in der A2 Variante verbaut wurden 
ist mir nicht bekannt. 
  
2.2 Pleuel 
Das 350-er und 500-er Pleul ist baugleich (Bestellnummer 318 925, einschl. Schrauben und 
Lagerschalen). Der Unterschied zum 560-er Pleuel (Bestellnummer 324 988, einschl. 
Schrauben und Lagerschalen) liegt in einer Materialverstärkung im Bereich des oberen 
Kolbenbolzenauges. Die Gewichtsunterschiede sind marginal. 
  
2.3 Kolben 
Es gibt grundsätzlich zwei Herstellverfahren: Gegossene und geschmiedete Kolben. Die 
Serienkolben sind  gegossen und die Sonderkolben geschmiedet. Die weiter unten 
aufgeführten Gewichte machen die Unterschiede klar. Hochfeste (dünnwandige), dadurch 
leichte, geschmiedete Kolben gegenüber den dickwandigen, gegossenen Pendants.  
Die Kolbenbodenform ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal: 
500-er Serien-Kolben: Der ebene Kolbenboden liegt ca. 2,5 mm tiefer als der Rand 
560-er Serien-Kolben: Form wie bei 500-er 
560-er Serien-Kolben der RCR: Mulde oval, dadurch höhere Verdichtung, zusätzlich 
eingefräste Ventiltaschen 
580-er (Giraldoni) Kolben: Ringförmige Mulde, dadurch höhere Verdichtung, keine 
Ventiltaschen 
590-er (Giraldoni) Kolben: Ringförmige Mulde, dadurch höhere Verdichtung, keine 
Ventiltaschen 
604-er Kolben: Form wie RCR, zusätzlich eingefräste Ventiltaschen 
  
2.4 Zylinder 
Es gibt im wesentlichen zwei Bauformen (ich lasse mal die 350-er außer acht). Die 500-er 
und die 560-er Zylinder. Abgesehen natürlich vom Bohrungsmaß unterscheiden sich die 
beiden im Durchmesser des Zylinderhalses. Der 500-er Zylinder hat hier 104 mm am Hals 
und einen Zentrierbund von 105 mm, der 560-er Zylinder hat einen Halsdurchmesser von 
109 mm. 
Um es hier nochmals zu verdeutlichen: Ein Saturnomotor lässt sich NICHT ohne 
Änderungen mit einem 560-er Zylinder bestücken, da der Zylinderhals des 560-er Zylinders 
für die Bohrung des 500-er Gehäuses zu groß ist. Dazu müsste das 500-er Gehäuse 
aufgespindelt oder der Zylinderhals auf das Saturnomaß abgedreht werden. Aus diesem 
Grund basierte auch der erstmals 1989 angebotene 590-er Giraldoni Kit auf den 
Abmessungen des 500-er Zylinders, damit die Saturno und Dakota Fahrer in den Genuß von 
mehr Hubraum kommen konnten. Umgedreht lassen sich natürlich die 590-er Zylinder ohne 
weiteres auf die 560-er Motore schrauben. 
Die Kombinatorik Gehäuse/Zylinder (ohne Zwischengrößen) ist aus nachfolgender Tabelle 
ersichtlich: 
  
Zylinder 500 cm³ 560 cm³ 580 cm³ 605 cm³ 629 cm³ 
Gehäuse           
500 cm³ X (xx) X (xx) (xx) 



560 cm³ X X X X (xx) 
  
X bedeutet: Einbau möglich 
(xx) bedeutet: Gehäuse oder Zylinder muss bearbeitet werden 
  
2.4.1 Sondergrößen 
Anfang der 90-er Jahre wurden auch auf 97,5 mm Bohrung umgearbeitete Saturno Zylinder 
angeboten (Fa. IMT/ Neubiberg). 
Inzwischen konnte ich einen auf 99 mm umgearbeiteten Saturno Zylinder mit Giraldoni 
Kolben erwerben.  
Der 605-er Zylinder ist ein aufgebohrter 560-er Zylinder, da sonst bei der Bohrung von 102 
mm der Zylinderhals eines 500-er Zylinders zu dünnwandig werden würde.  
Die in Schweden angebotenen 629-er Zylinder mit 104 mm Bohrung haben eine zusätzliche, 
eingezogene Laufbuchse. Bei diesen Zylindern müssen nach meinen Informationen alle 
Gehäuse aufgespindelt werden. Ein großer Nachteil dabei ist die Materialschwächung im 
Bereich der Zuganker.  
Nachfolgend als Zusammenfassung die aktualisierte Übersicht Bohrung zu Hubraum: 
  
Bohrung 92 97,5 98 99 100 102 104 mm 
Hub 74 74 74 74 74 74 74 mm 
Hubraum 491,92 552,50 558,18 569,63 581,19 604,67 628,62 cm³ 
  
2.5 Abmessungen und Gewichte 
2.5.1 Kurbelwellen (ohne Pleuel) 
Zur Unterscheidung in nachfolgender Tabelle habe ich den Kurbelwelle ein eigenes Kürzel 
(A1-A4) gegeben.  
500-er Kurbelwelle (A1): 4425 g 
500-er Kurbelwelle (A2): 5000 g 
560-er Kurbelwelle (A3): 5100 g 
350-er Kurbelwelle (A4): 4100 g  
  
2.5.2 Pleuel (mit Schrauben und Lagerschalen) 
Serien Pleuel:  545 g      
Carillo Pleuel:  540 g 
  
2.5.3 Kolben (mit Ringen, Bolzen, Clips) 
350-er Kolben:  444 g 
500-er Kolben:  490 g (ein zweiter gemessener Kolben hatte nur 474 g) 
560-er Kolben:  552 g 
560-er RCR Kolben:  576 g  
580-er Giraldoni Kolben:  518 g 
605-er JE Kolben:  526 g  
629-er Kolben: k. A. 
  
2.5.4 Zylinder (ohne Wasserpumpe, Thermostat) 
500-er Zylinder: 1798 g, 1824 g (bei 2 gemessenen Zylindern) 
560-er Zylinder: 1736 g 
580-er Zylinder: 1600 g  
(Gewicht  geschätzt, da Zylinder eingebaut, Angabe wird nach Messung ggf. korrigiert) 
605-er Zylinder: 1496 g  
629-er Zylinder: k. A. 
  
3. Zahlenspielereien 
Nochmals zur Klarstellung: Die Gewichtsangaben sind reine statische Angaben und haben 
nur indirekt mit rotierenden/oszillierenden Massen zu tun, trotzdem lassen sich aus der 
Tabelle einige interessante Dinge ableiten. Gewichte von Gehäusen, Deckeln und anderen 



Motorinnereien sollen erstmal unberücksichtigt bleiben. Ich bin noch dabei ALLE Einzelteile 
zu erfassen, eine Gesamtliste ist in Arbeit. In nachfolgender Tabelle habe ich neben der 
Zuordnung der Bauteile nach Serienmotore auch einige mögliche „Mischmotore“ kreiert, die 
teilweise von mir auch schon so aufgebaut und gefahren wurden: 
  
  500 (A1) 500 (A2) 560 (A3) 560 (A1)   
  cm³ cm³ cm³ cm³   
Kurbelwelle 4425 5000 5100 4425 g 
Pleul 545 545 545 545 g 
Zylinder 1798 1824 1736 1736 g 
Kolben 490 490 552 552 g 
Rotor 1288 1288 1488 1288 g 
Summe 8546 9147 9421 8546 g 
            
  580 (A1) 580 (A3) 605 (A1) 605 (A3)   
  cm³ cm³ cm³ cm³   
Kurbelwelle 4425 5100 4425 5100 g 
Pleul 545 545 545 545 g 
Zylinder 1600 1600 1496 1496 g 
Kolben 518 518 526 526 g 
Rotor 1288 1488 1288 1488 g 
Summe 8376 9251 8280 9155 g 
  
Natürlich hat eine vermeitlich „leichte“ Kurbelwelle (z. B. A1) nicht auch automatisch eine 
wesentlich geringere Schwungmasse als eine schwerere Welle (A3). Hierbei ist die 
Anordnung (Hebelarm) der Gegengewichte (für die oszillierenden Massen) mit entscheidend. 
Tendenziell lassen sich aus den Werten hinsichtlich der Schwungmassen trotzdem zwei 
Motorentypen ableiten. Die 500-er Motore mit der leichten A1 Welle und die 500/560-er 
Motore mit den schwereren A2/A3 Wellen.  
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1. 560-er Motor im Saturno Fahrwerk  
1.1 Vorwort 
Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten bei Wunsch nach mehr Hubraum und Leistung bei 
einem rührigen Händler einen Zylinder/Kolbensatz mit größerer Bohrung zu bestellen, den 
Zylinderkopf überarbeiten zu lassen, eventuell noch über andere Nockenwellen 
nachzudenken oder ganz einfach seinen Motor von fachkundiger Hand „tunen“ zu lassen. 
Wesentlich günstiger kommt man aber dabei weg, wenn man das Glück hat, einen 560-er 
Motor zu ergattern. Speziell für diesen Fall ist nachfolgender Text bestimmt. 



  
1.2 Wie alles anfing 
Was macht man, wenn man eine Saturno und eine RC besitzt, wie speziell in meinem Fall 
anfangs der 90-er Jahre. Sie hegen und pflegen und sich jeden Tag über die italienische 
Ästhetik und den Fahrspaß freuen? Nein, wie langweilig, viel besser, man tauscht einfach 
mal die Motore, um zu sehen, wie viel schneller eine Saturno mit 60 cm³ mehr Hubraum 
wird! Was lag also näher, als den Motor der RC mit dem 500-er 1-port Kopf des Saturno 
Motors zu kombinieren und beides in den Saturno Rahmen zu pflanzen. Zunächst hatte ich 
die Befürchtung, dass die italienischen Konstrukteure für die beiden Motorentypen sich 
unterschiedliche Befestigungspunkte ausgedacht haben. Dies ist zum Glück nicht so. Auch 
die Anschlüsse für den Kühlwasserkreislauf und die Anordnung der Auspuffkrümmerstutzen 
sind identisch.   
  
1.3 Was wird benötigt 
Welche Zutaten für den Motorenmix werden benötigt? Natürlich einen 560-er Motor, am 
besten von einer NW oder RCR, da hier schon in den Köpfen die größten Serienventile und 
eine leistungssteigernde Nockenwelle verbaut wurden. Die Lima sollte natürlich dabei sein, 
ebenso, da nicht baugleich mit den 500-er Teilen, die Zündbox, die Zündspule und der 
Drehzahlbegrenzer. Man kann auch die 500-er Zündungsteile beibehalten, dies erfordert 
aber zusätzlichen bastlerischen Aufwand. Die Nabe des Zündrotors muss passend für den 
dickeren 560-er Kurbelwellendurchmesser ausgedreht und die Befestigung des Pick-up 
angepasst werden (Kurbelwellenstumpf abdrehen geht allerdings auch). Das habe ich zwar 
selbst noch nicht gemacht, aber es soll angeblich funktionieren. Was aber geht, ist die 
Verwendung des linken Gehäusedeckels des Saturnomotors an dem 560-er Gehäuse. So 
können Pick-up Befestigung und Limadeckel der 500-er Motore weitergenutzt werden. Die 
560-er Zündungsteile passen an die vorhandenen Halterungen am Saturno Rahmen, die 
Steckverbindungen sind auch kombinierbar. 
  
1.4 Die Varianten 
Es gibt zwei Kombinationsvarianten OHNE Änderungen am Saturno Rahmen vornehmen zu 
müssen: 
·         Einbau eines 560-er Motors unter Verwendung des Saturnokopfes und 
·         Einbau eines 560-er Motors unter Verwendung eines Y-Ansaugstutzens für den 
Saturno Vergaser 
  
1.4.1 Einbau eines 560-er Motors unter Verwendung des Saturnokopfes 
Pro: Optisch keine Veränderung des Fahrzeuges, nur wer sich in den Gehäusen auskennt 
(Typenschild, Lackierung) oder sich über den Schriftzug „Magnesium“ auf den Seitendeckeln 
wundert, wird den 560-er Motor bemerken. 
Contra: Der Einbau eines originalen 1-port Kopfes ist eigentlich hinsichtlich gewünschter 
Leistungssteigerung ein Handicap, speziell bezogen auf die serienmäßigen Ventilgrößen. 
Die Ventilabmessungen haben sich inzwischen in der Serie doch deutlich verändert, z. B. 
beim Einlassventil von 31,5 mm (Saturno) über 34 mm (RC) bis 36 mm (NW) 
Tellerdurchmesser. So macht es wenig Sinn den Saturno Kopf im Originalzustand weiter zu 
verwenden. Wenn man schon den Kopf demontiert hat, sollte man auch den Einbau von 
größeren Sitzringen und Ventilen einplanen. 
Wichtig ist noch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lage der Wasserkanäle bei den 
500-er und 560-er Köpfen im Einlassbereich, die entsprechenden Kopfdichtungen 
unterscheiden sich daher geringfügig in der Lage der kleinen Wasserzirkulationsbohrungen 
(wenn man beide Dichtungen übereinander legt, kann man das gut sehen). Deshalb müssen 
bei der 560-er Kopfdichtung zur Anpassung an den Saturno Kopf zwei zusätzliche Löcher 
gebohrt werden, da diese sonst durch einen Gusssteg abgedeckt werden. 
  
1.4.2 Einbau eines 560-er Motors unter Verwendung eines Y-Ansaugstutzens für den 
Saturno Vergaser 



Pro: Einbau eines Motors ohne Teildemontage. Teure Überarbeitung des Kopfes kann 
entfallen, denn je nach Motortyp sind schon die größere Ventile verbaut, eventuell auch 
leistungssteigernde Nockenwellen (NW/RCR). Allerdings ist der Einbau der A/S 
Nockenwellenräder aus dem Saturnomotor empfehlenswert (siehe Saturnotuning Teil 3). 
Contra: Die originale Doppelvergaseranlage passt nicht in den Saturnorahmen. Deshalb ist 
ein Anfertigen eines Y-Stücks für den Vergaser notwendig. Ich habe mal so ein 
Übergangsstück aus einem Alublock fräsen lassen. Eine andere Variante wäre eine 
Schweißkonstruktion aus zwei auf Gehrung geschnittenen Stahlrohren. Auch solch eine 
Ausführung ist in meinem Besitz. Durch die größere Baulänge dieses Übergangsstückes 
gegenüber dem originalen (Saturno) Ansaugstutzen verschiebt sich die Lage des Vergasers 
nach hinten, er kollidiert mit dem Luftfilterkasten. Lösung: Kasten vollständig demontieren 
und einen K&N Filter montieren. Die Motorentlüftung muss separat über einen Schlauch 
abgeleitet werden, die Verwendung eines Ölabscheiders ist empfehlenswert (meiner stammt 
z. B. aus einem alten Opel Kadett) 
  
1.5 Kabelbaum 
Bei meinem ersten Motorumbau habe ich bei der Demontage der elektrischen 
Verbindungsleitungen vom Hauptkabelbaum zur Lichtmaschine ganz euphorisch die ganzen 
Steckverbindungen auseinandergerissen. Das ist bei den Kombisteckern an sich auch kein 
Problem, ein Vertauschen ist durch die unterschiedlichen Ausführungen nicht möglich. Aber 
es gibt noch ein paar Einzelstecker, an denen sich teilweise auch die Farbe des 
weitergehenden Kabels ändert. Beim Zusammenbau kommt man dann doch irgendwann ins 
grübeln und muss den Schaltplan studieren. Viel einfacher hat man es, wenn man bei diesen 
Steckverbindungen die beiden Kabelenden der Einzelstecker noch zusätzlich markiert. Dazu 
gibt es der Möglichkeiten viele. Sehr professionell kann man das mit aufgeschobenen 
Kabelnummern machen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von farbigem 
Schrumpfschlauch. Jeweils ein Stück über den Stecker geschoben und mittels Feuerzeug 
fest mit dem Kabel „verschrumpft“. Ich habe es ähnlich mit farbigem Isolierband gemacht. 
Jeweils ein Stück als „Fahne“ um das Kabel gelegt. Da kann sich also jeder selbst was 
ausdenken, wichtig ist nur, es vor oder unmittelbar bei der Demontage der 
Steckverbindungen zu machen.    
  
2. Abstimmungsarbeiten 
Durch die neue Motorcharakteristik ist auch möglicherweise die Vergaserabstimmung, der 
Auspuff (deutsche bzw. italienische Ausführung) und die Sekundärübersetzung anzupassen. 
Vorschläge für Vergaser Einstellungen bitte ich aus ST-Teil 1 zu entnehmen, Hinweise zur 
Anpassung der Sekundärübersetzung aus ST-Teil 7. 
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Saturnotuning (7): „Optimierung einer Serien-Saturno“  
Diesmal:  „Wahl der Sekundärübersetzung“ 
  
Inhalt: 
1.  Wahl der Sekundärübersetzung   
1.1  Abstimmungsarbeiten 
1.2  Übersetzungen 
1.3  Excel Spielereien (aus Garagien 8) 
  
1. Wahl der Sekundärübersetzung  
1.1 Abstimmungsarbeiten 
Natürlich gelten nachfolgende Anregungen nicht nur für leistungsgesteigerte Motore, 
sondern auch für die Optimierung eines völlig serienmäßigen 500-er Motors. Schließlich hat 
die deutsche Saturno mit 38 PS gegenüber der italienischen Ausführung mit 44 PS die 
gleiche Endübersetzung. Nicht zu vergessen sollte die Berücksichtigung der Serienstreuung 



in der Motorleistung und des Fahrergewichts, manchmal bewirkt ein Zahn mehr oder weniger 
an Ritzel oder Kettenblatt schon Wunder. 
Für die Optimierung der eigenen Übersetzung sollte man sich aber viel Zeit nehmen. Günstig 
ist natürlich die Nähe einer Autobahn. Zunächst wird getestet, ob die Maschinen im großen 
Gang „langliegend“ ausdreht, d. h. in den Begrenzer rennt oder vorher „verhungert“. Auf die 
Anzeigequalität des mechanischen Drehzahlmessers sollte man sich nicht unbedingt 
verlassen, das Abschaltkriterium des elektronischen Drehzahlbegrenzers ist allerdings genau 
definiert.  
Je nachdem ob der Begrenzer anspricht oder nicht wird entsprechend die Übersetzung 
länger oder kürzer gewählt, eben gerade so, bis der Begrenzer nicht mehr abriegelt. Eine 
„längere“ Übersetzung bedeutet nichts anderes als das Motorrad für eine höhere 
Endgeschwindigkeit zu übersetzen, eine „kürzere“ Übersetzung bedeutet das Gegenteil.  
Das wäre die „Grundeinstellung“ aus der man dann seine individuelle Übersetzung nach 
Tabelle je nach Einsatzzweck ableiten kann.  
Ich persönlich habe keinen Drehzahlbegrenzer montiert und nutze die Möglichkeit bei Bedarf 
den Motor „überdrehen“ zu können (Rennstrecke). Achtung: Risiken und Nebenwirkungen 
können allerdings zu heftigen Motorschäden führen. 
Das Wort Drehzahlbegrenzer ist ja eigentlich irreführend. Dieses Bauteil begrenzt ja nicht die 
Motordrehzahl, sondern unterbricht nur die Zündung, ein Überdrehen des Motors z. B. durch 
die Eigenschwungmasse (z. B. als extremes Beispiel wenn bei Vollgas der Gang 
herausspringt) wird nicht unterbunden.  
Nicht vergessen möchte ich die 350-er Saturnos mit der Serienübersetzung 48:15=3,2. Hier 
ist auf jeden Fall bei einem Motorentausch auf größeren Hubraum der Kauf eines neuen 
Kettenrades einzuplanen, denn selbst unter Einbau eines 16-er Ritzels verlängert sich die 
Übersetzung nur geringfügig auf 3,0. 
Nachfolgende Tabelle zeigt die Abhängigkeiten der Ritzel- und Kettenradgrößen hinsichtlich 
der Sekundärübersetzung. Die Saturno 500 Serienübersetzung 43:15=2,87 ist als 
Ausgangsbasis fett umrandet. Eine „längere“ Übersetzung bedeutet, dass sich die absoluten 
Zahlenwerte für die Sekundärwerte gegenüber dem Serienwert verkleinern.  Eine „kürzere“ 
Übersetzung bedeutet das Gegenteil.  
Es gibt zu dem 15-er (Serien-) Ritzel noch solche mit 14 und 16 Zähnen. Die Montage des 
16-er Ritzels ergibt möglicherweise unter Verwendung des 43-er Kettenblattes einen zu 
großen Stufensprung. Zwischenwerte lassen sich deshalb nur unter Verwendung von 
anderen Kettenblättern realisieren. Auch sollte man berücksichtigen, dass man alle 
Varianten trotz großem Verstellbereich der Kettenspannung über den Exzenter nicht mit der 
originalen Kettenlänge von 106 Gliedern abdecken kann. 
  
Zähne Zähne sekundär Zähne Zähne sekundär Zähne Zähne sekundär 
Ritzel Kettenrad i s Ritzel Kettenrad i s Ritzel Kettenrad i s 

16 38 2,375 14 38 2,714 14 41 2,929 
16 39 2,438 15 41 2,733 15 44 2,933 
16 40 2,500 16 44 2,750 14 42 3,000 
15 38 2,533 14 39 2,786 15 45 3,000 
16 41 2,563 15 42 2,800 15 46 3,067 
15 39 2,600 16 45 2,813 14 43 3,071 
16 42 2,625 14 40 2,857 14 44 3,143 
15 40 2,667 15 43 2,867 14 45 3,214 
16 43 2,688 16 46 2,875 14 46 3,286 
  
  
1.2 Übersetzungen 
Nachfolgend als reine Orientierungshilfe meine eigenen Übersetzungswerte: 



·         „Serien-Saturno“, deutsche Ausführung, nur Übersetzung modifiziert: Ritzel 15, 
Kettenrad 44, entspricht i = 2,93  
·         „Serien-Saturno“, italienische Ausführung Serie: Ritzel 15, Kettenrad 43, entspricht i = 
2,87 
·         „Meine Straßensaturno“ (580-er Motor): Ritzel 15, Kettenrad 41, entspricht i = 2,73 
·         „Mein Rennerle“ (613-er Motor): Ritzel 16, Kettenrad 40, entspricht i = 2,50 
Sich auf eine Übersetzung festlegen bedeutet immer einen Kompromiss eingehen. Die 
passende Rennstreckenübersetzung richtet sich individuell meist nach der längsten 
Geraden. Am Ende dieser Gerade sollte der Motor im großen Gang „ausdrehen“. Für den 
Rest der Strecke hofft man dann, dass die Gänge zu den jeweiligen 
Kurvengeschwindigkeiten passen.  
·         „Die SP02“ (580-er Motor): Ritzel 14, Kettenrad 38, entspricht i = 2,71 
Hier liegen noch keine Erfahrungen vor. Durch die Vollverkleidung der SP erwarte ich eher 
noch eine Verlängerung der Übersetzung. Allerdings schränkt das nicht serienmäßige 14-er 
Ritzel (Sonderanfertigung, da gekröpft wegen Kettenflucht) die Übersetzungsmöglichkeiten 
ein. 
  
1.3 Excel Spielereien (aus Garagien 8) 
Ich habe mir vor Jahren schon eine Excel Datei zusammengebastelt zwecks Ermittlung 
(theoretischer) Fahrzeug Endgeschwindigkeiten in Abhängigkeit der Gangstufe und 
Motordrehzahl. Ist wirklich eine hübsche Spielerei, denn man kann letztendlich auch aus den 
Werten schöne bunte Gangdiagramme zaubern. Zu den Renntrainings nehme ich immer 
einen Ausdruck mit, manchmal hilft´s bei der Wahl der Übersetzung oder zur Überprüfung 
des Drehzahlmessers. 
Ich habe jetzt die Datei spezieller auf Gilera Belange (Saturno, XRT, Dakota, NW) 
abgestimmt. Eingabeparameter sind der Hinterradreifenumfang (Daten für die Reifengrößen 
140/70-17, 150/60-17, 160/60-17, 130/80-17 und 4.60-17 sind enthalten, können aber 
beliebig erweitert werden), die Primärübersetzungen (Getriebedaten sind vorgegeben, 
können aber für Sondergetriebe z. B. selbst geändert werden, eine zweite Datei für das 
Piuma Getriebe existiert inzwischen auch schon) und Sekundärübersetzungen (alle 
Ritzelkombinationen von 14:38 bis 16:46 sind enthalten, können aber selbst noch beliebig 
erweitert werden). Nach Wahl einer Motordrehzahl wird die „mögliche“ Endgeschwindigkeit 
für alle Übersetzungen gleichzeitig berechnet (Korrekturwerte wie z. B. Rollwiderstand, 
Luftwiderstand etc. sind natürlich nicht berücksichtigt).  
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