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GRUNDSATZ: WAS IN DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT BESCHRIEBEN UND AUSDRÜCKLICH ERLAUBT 
WIRD, IST VERBOTEN! 

1  GRUNDLEGENDES REGLEMENT 
Das vorliegende Reglement kann von der AMF aus Sicherheitsgründen jederzeit angepasst werden. 
Entsprechende Änderungen werden den Teilnehmern mittels Durchführungsbestimmung bekannt  
gegeben. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. 
Jeder Teilnehmer kann ein Motorrad pro Veranstaltung zur technischen Abnahme vorführen. Ein 
Motorrad, das in einen Unfall verwickelt war, muss dem Technischen Kommissar nochmals vorgeführt 
werden und notwendigenfalls mit einem neuen Abnahmekleber versehen werden. 
Falls ein Motorrad so schwer beschädigt wurde, dass seine Reparatur bis zum nächsten Trainings- oder 
Renneinsatz unmöglich erscheint, kann der Technische Kommissar die Abnahme eines zweiten Fahrzeugs 
autorisieren. Es ist jedoch zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung nur die Verwendung eines Motorrades 
zulässig. 
Reglementkonformität: Mit der Vorführung des Motorrades bei der technischen Abnahme erklärt jeder 
Teilnehmer, dass sein Fahrzeug den technischen Bestimmungen der jeweiligen Klasse entspricht. Der 
Teilnehmer ist zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung für die Regelkonformität seines Fahrzeuges 
verantwortlich. 
Abweichungen vom technischen Reglement werden in Übereinstimmung mit dem nationalen Sportgesetz 
bestraft. Dies kann bis zum Ausschluss von der gesamten gegenständlichen Veranstaltung führen. 
Wenn während eines Trainings oder Rennens vom Technischen Kommissar ein Schaden an einem 
Motorrad festgestellt wird, der eine Gefahrenquelle für andere Teilnehmer darstellen kann, so muss er 
den Rennleiter unverzüglich darüber informieren. 
Technische Kontrollen können jederzeit während und nach Trainings durchgeführt werden. 
 
2.  Ausrüstung der Fahrer 
Die Fahrer müssen einen vollständigen Lederanzug tragen, der an besonders gefährdeten Stellen (z.B. 
Knien, Ellbogen, Schultern, Hüften, usw.) mit zusätzlichen Verstärkungen versehen ist. 
Das Futter dieses Anzugs und die Unterwäsche darf nicht aus synthetischem Material sein, das schmelzen 
kann und die Haut des Fahrers verletzen. 
Die Fahrer müssen darüber hinaus auch Leder-Handschuhe und Stiefel tragen, die zusammen mit dem 
Anzug eine vollständige Bedeckung vom Hals abwärts sicherstellen. 
Leder ersetzende Materialien können verwendet werden, wenn der technische Kommissar sie überprüft 
hat. 



                                 
 
Die Verwendung von Rückenprotektoren ist vorgeschrieben. 
Die Fahrer müssen Sturzhelme tragen, die in gutem Zustand sind und festen und guten Sitz auf dem Kopf 
des Fahrers gewährleisten. 
 
Nur Helme der nachstehenden Standards sind zugelassen: 
ECE 22-05, nur Type P, JIS T 8133:2015, nur Type 2 „Full Face“. SNELL M 2015. 
Visiere müssen aus splitterfestem Material gefestigt sein, Abziehvisiere sind gestattet. 
Alle Fragen hinsichtlich Eignung und Zustand von Bekleidung und Helmen werden vom Technischen 
Kommissar entschieden.  

3.  Zusätzliche Ausstattung an den Motorrädern 
3.1 Bremshebelschutz: Bremshebel müssen mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet sein, die den Hebel 
vor einer zufälligen Aktivierung im Fall einer Kollision mit einem anderen Motorrad schützen. 
Teile aus Verbundwerkstoff sind nicht gestattet. FIM-zugelassene Bauteile sind erlaubt, ungeachtet des 
verwendeten Materials. 
Der Technische Kommissar hat das Recht, Schutzvorrichtungen abzulehnen, die den genannten 
Sicherheitszweck nicht erfüllen. 
3.2 Kettenschutz: Alle Motorräder müssen mit einem Kettenschutz ausgestattet sein, der die Möglichkeit 
minimiert, dass ein Körperteil eines Fahrers zwischen den unteren Teil der Kettenführung und das 
Zahnrad der Endübersetzung am Hinterrad gerät. Der Kettenschutz muss mit mindestens zwei 
Stahlschrauben montiert werden (Mindestdurchmesser 6 mm).  
Der Technische Kommissar hat das Recht, Schutzvorrichtungen abzulehnen, die den genannten 
Sicherheitszweck nicht erfüllen. 
3.3 Rücklicht: Jedes Motorrad muss ein funktionierendes rotes Licht haben, das am Heck montiert ist. 
Dieses Licht muss zu jedem Zeitpunkt eingeschaltet sein, zu dem das Motorrad auf der Rennstrecke oder 
in der Boxengasse gefahren wird und der Rennleiter den Veranstaltungsteil als „Wet“ erklärt. 
Alle Lichter müssen mit den folgenden Bedingungen übereinstimmen: 
a) Das Rücklicht muss während der gesamten Veranstaltung am Motorrad montiert sein. 
b) Das Rücklicht muss sorgfältig mit Schrauben montiert werden. Die Verwendung von Klebeband ist 
verboten, die Montage mit Klettverschluss ist erlaubt, wenn die Verkabelung des Lichts mit dem Motorrad 
verbunden ist. 
c) Das Leuchtfeld muss zumindest 4cm2 groß sein (zB rechteckig 4 x 1 cm, rd. 2,25 cm Durchmesser). 
d) Die Leuchtrichtung muss parallel zur Zentrallinie des Motorrads sein, in Fahrtrichtung gesehen und von 
hinten gut sichtbar in einem Winkel von zumindest 15° von beiden Seiten der Zentrallinie. 
e) Das Rücklicht muss nahe dem hinteren Ende der Sitzmulde oder Verkleidung und mittig montiert sein, 
in einer vom Technischen Kommissar genehmigten Position. Im Zweifelsfall ist dessen Entscheidung 
endgültig. 
f) Die Lampenstärke muss zumindest 10 W betragen (Glühlampe) oder 1 W (LED-Licht). 
g) Die Strahlung muss andauernd sein, kein Blinken, während das Motorrad auf der Rennstrecke ist. 
Blinklicht ist nur in der Boxengasse gestattet, wenn der Begrenzer aktiviert ist. 
h) Die Stromversorgung des Lichts kann vom Motorrad getrennt sein. 
i) Der Technische Kommissar hat das Recht, Beleuchtungssysteme abzulehnen, die den genannten 
Sicherheitszweck nicht erfüllen. 
4.  Not-Ausschalter 
 Alle Motorräder müssen mit einem funktionierenden Not-Ausschalter am rechten Lenkergriff 
ausgestattet sein (in Griffweite der Hand, wenn diese am Griff ist), der den laufenden Motor anhalten 
kann. Der Knopf oder Schalter muss rot sein. 
 



                                 
 
5.  Reifen  
Handelsübliche Slickreifen/Profilreifen sind in allen Klassen erlaubt. Sie müssen eine DOT- und/oder E-
Kennzeichnung besitzen und auch alle anderen Beschriftungen, die zu kommerziellen Zwecken im Verkauf 
verwendet werden.  
Jede mechanische oder chemische Behandlung der Reifen ist verboten wie z.B. (Nach-)Schneiden.. 
Intermediates und Regenreifen können nur verwendet werden, wenn der Rennleiter den 
Veranstaltungsteil als „Wet“ deklariert hat. 
Regenreifen: Diese müssen keine DOT- und/oder E-Kennzeichnung besitzen, jedoch die Aufschrift „not for 
highway use“ oder „NHS“ tragen. 
 
6.  Startnummern:  
Alle Startnummern müssen gut sichtbar und in gutem Zustand sein. 
Die zugewiesene Nummer und ihr Untergrund müssen wie folgt am Motorrad montiert werden: 
a) Eine vorne in der Mitte der Verkleidung oder leicht seitlich versetzt, am Untergrund zentriert und ohne 
Werbung in zumindest 25 mm Abstand in alle Richtungen. 
b) Eine auf jeder Seite an der hinteren Verkleidung, am Untergrund zentriert.  
c) Farben: 600 STK: Gelbe Ziffern auf rotem Grund, SBK: Schwarze Ziffern auf weißem Grund. 
d) Der Untergrund muss in allen Richtungen zumindest 15 mm über die Nummern hinausragen. 
e) Reflektierende oder spiegelnde Nummern sind verboten. 
f) Die Ziffern dürfen nicht überlappend angebracht sein. 
g) Die Mindestabmessungen der Ziffern sind vorne: Höhe 120 mm, Breite 60 mm, Strichstärke 20 mm 
    hinten: Höhe 100 mm, Breite 50 mm, Strichstärke 15 mm, Abstand zwischen den Ziffern 10 mm. 
Alle Fragen hinsichtlich der Lesbarkeit von Startnummern werden vom Technischen Kommissar 
entschieden. 
7.  Treibstoff:  
Die FIM-Standards (siehe FIM-Superbike Technical Rules, Art.2.8.1) sind einzuhalten. 
8.  Homologation:  
Alle Motorräder bedürfen einer FIM-Homologation, Liste siehe: https://resources. 
worldsbk.com/newsdesk/2020/Motorcycles/WorldSBK_homologated_motorcycles_2020_02.pdf. 
Weiters gelten die folgenden ehemals FIM-homologierten Modelle als zugelassen: siehe Anhang 1 
Alle Motorräder müssen in jeder Hinsicht mit den Anforderungen für Straßenrennsport übereinstimmen, 
wie in diesem Technischen Reglement angegeben, wenn nicht bereits das homologierte Motorrad derart 
ausgestattet ist. 
9.  Geräuschmessung:  
Die Geräuschgrenzen sind in den jeweiligen Klassenbestimmungen der FIM festgelegt (FIM-Superbike 
Technical Rules, Art.2.12). 
10.  Zeitnahme:  
Alle Motorräder benötigen einen korrekt angebrachten Zeitnahme-Transponder. Dieser muss von der 
offiziellen Zeitnahme zur Verfügung gestellt oder zugelassen sein und im Zentrum der Längsachse seitlich 
am Motorrad angebracht werden, üblicherweise am Drehpunkt der Schwinge. Die Montage muss 
entweder rechts oder links erfolgen, möglichst tief und unter Vermeidung einer möglichen Abschirmung 
durch Carbon-Bauteile. Die Korrektheit der Position wird vom Technischen Kommissar kontrolliert. Eine 
korrekte Befestigung der Transponder-Klammer besteht zumindest aus zwei Kabelbindern, noch besser 
durch Schrauben oder Nieten. Jeder Halteclip muss ebenso durch Kabelbinder gesichert werden.  
Klettverschlüsse oder Klebebänder werden nicht akzeptiert. 
Der Transponder muss während aller Trainings und Rennen in Betrieb sein, auch bei abgestelltem Motor. 
Der Technische Kommissar hat das Recht, jede Befestigung abzulehnen, die die genannten Anforderungen 
nicht erfüllt. 

https://resources/


                                 
 
11.  Technische Abnahme:  
Alle Motorräder müssen bei der Abnahme mit demontiertem Verkleidungsunterteil vorgeführt werden. 
Die Ölwanne, die Ölablassschraube, der Öleinfülldeckel, der Ölfilter und – falls vorhanden – der Ölkühler 
und die Ölleitungen müssen deutlich sichtbar sein. 
Alle Fahrer bzw. Teams müssen darauf vorbereitet sein, ihre Motoren im Parc Fermé vollständig zu 
zerlegen. Daher müssen dort alle notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile vorhanden sein. 
 
12.  Onboard-Kameras 
a) Onboard-Kameras dürfen nur mit Erlaubnis der Rennleitung verwendet werden. 
b) Wenn ein Fahrer/Team diese Erlaubnis erhalten hat, muss das Motorrad mit montierter Kamera bei der 
Technischen Abnahme vorgeführt werden. 
c) Die Kamera muss innerhalb der Verkleidung oder an der Ober- bzw. Unterkante der Heckverkleidung 
montiert sein.  
d) Die Kamera muss auf sichere Weise an das Motorrad montiert sein. Klebebänder werden nur 
akzeptiert, wenn dies vom Hersteller so vorgesehen ist.  
e) Kameras müssen zusätzlich mit einem Stahlseil am Motorrad gesichert sein. 
f) Der Technische Kommissar hat das Recht, jede Befestigung abzulehnen, die die genannten 
Anforderungen nicht erfüllt. 

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN KLASSE SUPERSTOCK 600 
 
SST.0 Allgemeine Bestimmungen 
Die nachfolgenden Bestimmungen beabsichtigen, begrenzte Änderungen an homologierten Motorrädern 
zu gestatten, um der Sicherheit zu dienen und die Wettbewerbsbedingungen zwischen verschiedenen 
Fahrzeugkonzepten zu verbessern. 
 
Für die Zulassung als Superstock-Motorrad ist eine FIM-Homologation zwingend erforderlich. 
Alle Motorräder müssen Saugmotore besitzen. 
Alle Fahrzeugteile und Systeme, die in den folgenden Artikeln nicht erwähnt werden, müssen in dem 
Zustand verbleiben, wie sie vom Hersteller des homologierten Fahrzeuges im Original hergestellt wurden. 
Wie der Name Superstock bereits impliziert, sind nur beschränkte Änderungen an den Motorrädern 
erlaubt. Die meisten dieser Änderungen sind nur aus Sicherheitsgründen gestattet. 
Das äußere Erscheinungsbild von beiden Seiten, Front, Heck und Profil der Superstock 6oo-Motorräder 
muss so verbleiben (außer wenn anders festgehalten), wie vom Hersteller des homologierten Motorrades 
original produziert. 
Das Aussehen des Auspuffsystems ist von dieser Regel ausgenommen. 
 
SST.1 Abgrenzung der Klasse Superstock 600 
4 Zylinder über 401 cc bis zu 600 cc  4-Takt 
3 Zylinder über 401 cc bis zu 675 cc  4-Takt 
2 Zylinder über 401 cc bis zu 750 cc  4-Takt 
 
Das Hubraumvolumen, Hub und Bohrung müssen verbleiben wie homologiert. Eine Modifikation von Hub 
und Bohrung zur Erreichung der Hubraumgrenze ist nicht erlaubt. 
 
SST.2 Mindestgewicht und Startnummern 
Mindestgewicht: Bei der abschließenden Untersuchung am Ende des Rennens (Schlussabnahme)werden 
die zu überprüfenden Motorräder in jenem Zustand gewogen, in dem sie zu Rennende waren. 



                                 
 
Das Gewicht des gesamten Motorrades (inklusive Tank) darf zu keinem Zeitpunkt einer Veranstaltung 
weniger als das Mindestgewicht betragen. 
Die Verwendung von Zusatzgewicht, um über dem Mindestgewicht zu bleiben, ist erlaubt und muss dem 
technischen Kommissar bei der technischen Abnahme bekannt gegeben werden. Treibstoff im Tank kann 
als Ballast verwendet werden. 
Ballast muss aus massiven Metallstücken gefertigt werden, stabil und sicher mit einem Adapter oder 
direkt mit dem Hauptrahmen oder dem Motor verbunden, mit zumindest zwei Stahlbolzen von zumindest 
8 mm Durchmesser und eine Mindestfestigkeit von 8.8  aufweisen. Andere gleichwertige technische 
Lösungen müssen dem Technischen Kommissar zur Zustimmung vorgeführt werden. 
Das Mindestgewicht beträgt 162 kg. Es besteht keine Gewichtstoleranz. 
Während der Schlussabnahme am Ende eines Rennens werden die ausgewählten Motorräder in jenem 
Zustand gewogen, in dem sie das Rennen beendet haben und das Mindestgewicht muss unter diesen 
Umständen erreicht werden. Nichts darf zum Motorrad hinzugefügt werden, das betrifft auch alle 
Flüssigkeiten. 
Während der Trainings und Qualifyings können Fahrer angewiesen werden, ihre Fahrzeuge zur 
Gewichtskontrolle zu bringen. Diesen Anweisungen ist immer Folge zu leisten. 
Startnummern: Siehe Art 6 der grundlegenden Bestimmungen 
 
SST 3 Treibstoff 
Siehe Art. 7 der grundlegenden Bestimmungen 
SST 4 Reifen 
Siehe Art. 5 der grundlegenden Bestimmungen 
 
SST 5 Motor 
Die Zahl der eingesetzten Motore ist freigestellt. 
SST 2.5.1 Einspritzsystem: Der Begriff Einspritzsystem umfasst die Drosselklappen, die Einspritzdüsen, 
(variable) Ansaugvorrichtungen, die Benzinpumpe und den Benzindruckregler. 
a) Das original homologierte Benzineinspritzsystem muss ohne jegliche Änderung verwendet werden. 
b) Die Drosselklappen müssen serienmäßig sein und gegenüber der ursprünglichen Spezifikation und 
   Herstellung unverändert und in der selben Lage wie am homologierten Motorrad. 
c) Die Einspritzdüsen müssen serienmäßig sein und gegenüber der ursprünglichen Spezifikation und 
   Herstellung unverändert und in der selben Lage wie am homologierten Motorrad. 
d) Der Ansaugtrichter muss bleiben, wie vom Hersteller des homologierten Motorrades produziert. 
e) Die Drosselklappen müssen bleiben, wie vom Hersteller des homologierten Motorrades produziert. 
f) Variable Ansaugvorrichtungen können nicht hinzugefügt werden, wenn sie am homologierten  
   Motorrad nicht vorhanden waren und sie müssen zum ursprünglich homologierten System  
   identisch bleiben und auf die gleiche Weise funktionieren. Auch alle Teile variabler Ansaugvor- 
   richtungen müssen genauso verbleiben wie homologiert. 
g) Luft und Luft-Treibstoff-Gemisch darf ausschließlich durch die Drosselklappen zum Brennraum 
   gelangen. 
h) Elektronisch gesteuerte Drosselklappen, sog. “ride-by-wire”, dürfen nur verwendet werden  
   wenn das homologierte Modell mit dem selben System ausgerüstet ist. Die Software kann  
   abgeändert werden, aber alle Sicherheitssysteme und vom Original-Hersteller gestalteten  
   Vorgänge müssen beibehalten werden. 
 
SST 2.5.2 Zylinderkopf:  
a) Der original verbaute und homologierte Teil ohne irgendeiner Modifikation muss verwendet  
   werden. 



                                 
 
b) Kein Material darf hinzugefügt oder entfernt werden. 
c) Die Dichtungen können gewechselt werden. 
d) Die Ventile, Ventilsitze, Führungen, Federn, Stößel, Dichtungsringe, Distanzscheiben, Ventilkeile /  
   Ventilsicherungen, Ventilfederbüchsen und Ventilfederteller müssen so verbleiben, wie vom Hersteller    
   des homologierten Motorrades produziert. 
e) Die Ventilfeder-Distanzscheiben können gewechselt werden. 
f) Ventilsitze 
   I) Der Originalteil wie für das homologierte Motorrad produziert muss beibehalten werden 
  II) Der Ventilsitzwinkel muss verbleiben wie homologiert 
III) Die Abmessung des Ventilsitzes ist freigestellt 
 IV) Die Veränderung der oberen und unteren Winkel ist freigestellt. 
  V) Die Bearbeitung der Kanäle und der Brennräume ist strikt verboten. 
 
SST 2.5.3 Nockenwelle: 
a) Es muss der Originalteil wie homologiert verwendet werden, es ist keine Modifikation erlaubt. 
b) Bei der technischen Überprüfung von Systemen mit direkt angesteuerten Ventilnocken wird die 
   Nockenhubhöhe gemessen, bei indirekt angesteuerten Systemen wird der Ventilhub gemessen. 
c) Die Steuerzeiten der Nockenwelle sind freigestellt, ein Bearbeiten der Nockenwelle ist verboten. 
 
SST 2.5.4 Nockenwellenantrieb 
a) Der Nockenwellenantrieb kann mit Schlitzen versehen werden, um die Steuerzeiten einzustellen. 
b) Verpresste Nockenwellenantriebe können durch solche mit verstellbaren Zugrollen ersetzt  
   werden. 
c) Die Nockenwellenkette/ das Nockenwellenantriebssystem und die Spannvorrichtung muss die  
   original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
SST 2.5.5 Zylinder 
   Es muss der original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.6 Kolben 
   Es muss der original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.7 Kolbenringe 
   Es müssen der original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.8 Kolbenbolzen und Sicherung 
   Es muss der original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.9 Pleuelstange 
   Es muss die original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.10 Kurbelwelle 
   Es muss die original vorhandene und homologierte sein, Modifikationen sind nicht erlaubt. 
 
SST 2.5.11 Kurbelwellengehäuse und alle anderen Motorengehäuse (z.B. Zündung, Kupplung) 
a) Das Kurbelwellengehäuse muss verbleiben wie homologiert. Es sind keine Änderungen erlaubt  
   (Lackieren, Polieren und Erleichtern eingeschlossen). 
b) Es ist nicht gestattet, eine Pumpe oder eine andere Vorrichtung hinzuzufügen, um ein Vakuum  
   im Kurbelwellengehäuse herzustellen. Wenn beim homologierten Motorrad eine Vakuumpumpe 



                                 
 
   installiert ist, dann kann diese nur so benutzt werden wie homologiert. 
c) Seitliche Motorabdeckungen können hinzugefügt, geändert oder ersetzt werden. Hinzugefügte oder  
   abgeänderte Abdeckungen müssen zumindest den gleichen Aufprallwiderstand bieten wie der  
   Originalteil. Bei einem Ersatz muss die Abdeckung aus Material mit dem gleichen oder einem  
   höheren spezifischen Gewicht gefertigt sein und das Gesamtgewicht der Abdeckung darf nicht  
   geringer sein als das des Originalteiles. 
d) Alle seitlichen Abdeckungen und Motorengehäuse, die Öl enthalten und während eines Unfalls  
   mit dem Untergrund in Kontakt geraten können, müssen durch eine zweite Abdeckung geschützt  
   werden, die aus Metall, wie Aluminium, Stahl oder Titan besteht. Verbundmaterial ist verboten. 
e) Die zusätzliche Abdeckung muss zumindest 1/3 des Originalteils bedecken. Sie darf keine  
   scharfen Kanten haben, um die Oberfläche der Rennstrecke nicht zu beschädigen. 
f) Schutzplatten oder -bügel aus Aluminium oder Stahl sind zusätzlich zu diesen Abdeckungen 
   ebenso erlaubt. All diese Vorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie gegen plötzliche  
   Erschütterung, Abschürfung und Unfallschäden widerstehen können. 
g) Schleifvorrichtungen in Form von Platten, Bügel, Schleifer, dürfen die Verkleidung nicht um mehr als 30  
    mm überragen. 
h) FIM-zugelassene Abdeckungen sind ohne Rücksicht auf Material oder Abmessungen gestattet. 
i) Diese Abdeckungen müssen ordentlich und sicher mit einer Mindestzahl von 3 Abdeckschrauben 
   befestigt sein, die auch die Originalabdeckung bzw. das Originalgehäuse am Kurbelwellengehäuse 
   fixieren. 
j) Motorabdeckungen, die Öl beinhalten, müssen mit Stahlbolzen gesichert sein.  
k) Der Technische Kommissar hat das Recht jede Abdeckung zurückzuweisen und zu verbieten, die  
   Sicherheitszwecke nicht erfüllt, wenn die Effektivität der Abdeckung nicht nachweisbar ist. 
 
SST 2.5.12 Getriebe / Übersetzung 
a) Es muss das originale montierte u. homologierte Teil sein, ohne dass Änderungen zulässig sind außer:  i. 
der positive neutrale Wahlmechanismus kann entfernt werden. 
ii. Schaltstern- / Indexfeder, Rolle und Arretierung können ersetzt werden, müssen jedoch wie  
   ursprünglich am homologierten Motorrad funktionieren. 
b) Schnellschalthebel sind freigestellt. 
c) Weitere Änderungen am Getriebe oder am Gangwahlmechanismus sind nicht zulässig. 
d) Alle Kettenräder (Ritzel) und die Größe der Kettenglieder können geändert werden. 
e) Die Kettenradabdeckung kann modifiziert oder entfernt werden. 
f) Der Kettenschutz kann entfernt werden. 
g) Stützhalterungen für die Schaltwelle des Getriebes können hinzugefügt werden. 
h) Add-On-Schnellschaltmodule / Zusatzmodule, die das Hoch- und Herunterschalten ermöglichen,  
   sind erlaubt, „Downshift blipping“ ist erlaubt. 
 
SST 2.5.13 Kupplung 
a) Das Kupplungssystem (trocken oder nass) und die Funktionsweise (Seilzug oder Hydraulik) muss  
   bleiben wie homologiert. 
b) Reibplatte und Schwung können geändert werden. 
c) Die Kupplungsfedern können geändert werden. 
d) Der originale homologierte äußere Kupplungskorb muss beibehalten werden, kann aber verstärkt 
   werden. 
e) Der primärantrieb muss beibehalten werden, wie original für das homologierte Motorrad hergestellt,  
   ohne dass eine Änderung erlaubt ist. 



                                 
 
f) Die inneren Bestandteile der originalen Kupplung können geändert oder ersetzt werden durch ein 
   Alternativprodukt, auch mit Möglichkeiten zur Begrenzung des Rückdrehmoments. 
 
SST 2.5.14 Ölpumpen und Ölleitungen 
a) Die original eingebaute und homologierte Ölpumpe muss verwendet werden. Die Öldruckentlastungs- 
   feder ist freigestellt. 
b) Ölleitungen können geändert oder ersetzt werden. Ölleitungen unter Überdruck müssen aus  
   geflochtenen verstärkten Konstruktionen mit gepressten oder mit Gewinde versehenen Verbindern 
   bestehen, wenn sie ersetzt werden. 
 
SST 2.5.15 Kühlsystem 
a) Das einzige gestattete flüssige Motorkühlmittel ist Wasser. 
b) Die Wasserpumpe und der Pumpenantrieb müssen bleiben wie homologiert. 
c) Schutzgewebe können vor Wasser- und Ölkühlern zusätzlich montiert werden. 
d) Schläuche und Auffangbehälter der Kühlsysteme können bearbeitet oder getauscht werden. 
e) Der Kühlerlüfter und seine Verkabelung können gewechselt, bearbeitet oder entfernt werden. 
f) Der Kühlerdeckel ist freigestellt. 
g) Der originale Wasserkühler kann modifiziert oder ersetzt werden, zusätzliche Montageklammern zur  
   Befestigung des Kühlers sind gestattet. 
h) Wasser- und Ölthermostat können bearbeitet, ersetzt oder entfernt werden. 
i) Temperaturschalter und Wassertemperatursensoren können bearbeitet, ersetzt oder entfernt werden. 
j) Der originale Ölkühler kann bearbeitet oder entfernt werden. 
k) Zusätzliche Wasser- und Ölkühler können hinzugefügt werden, zusätzliche Montageklammern zur 
   Befestigung der Kühler sind gestattet. 
l) Das Erscheinungsbild des Motorrades von vorne, seitlich und von hinten muss nach der Montage  
   zusätzlicher Kühler mit der homologierten Gestalt übereinstimmen. 
m) Alle Kühler müssen unterhalb der unteren Gabelbrücke montiert werden. 
 
SST 2.5.16 Air Box 
a) Es muss der original montierte und homologierte Teil verwendet werden, eine Änderung ist nicht  
   erlaubt., die Abzüge müssen versiegelt sein.  
b) Das Luftfilterelement kann bearbeitet oder ersetzt werden, aber muss in der Originalposition  
   montiert sein. 
c) Alle Motorräder müssen ein geschlossenes Entlüftungssystem besitzen. Die Ölentlüftungsleitung  
   muss angeschlossen sein, kann durch einen Ölauffangtank führen und darf nur in die Airbox ableiten. 
d) An der Airbox darf kein Hitzeschutz angebracht sein. 
SST 2.5.17 Kraftstoffkreislauf 
a) Die Benzinpumpe und der Benzindruckregler müssen die original montierten und homologierten Teile 
   sein, Änderungen sind nicht erlaubt. 
b) Der Benzindruck muss dem homologierten entsprechen. 
c) Die Treibstoffleitungen vom Benzintank zur Fördervorrichtung können ersetzt werden und müssen so 
   verlegt sein, dass sie vor Unfallschäden geschützt sind. 
d) Die Fördervorrichtungen müssen die original montierten und homologierten Teile 
   sein, Änderungen sind nicht erlaubt. 
e) Schnellverbindungen oder Trockenschnellanschlüsse können verwendet werden. 
f) Kraftstoffentlüftungsleitungen können ersetzt werden. 
g) Benzinfilter können hinzugefügt werden. 



                                 
 
h) Ein Kraftstofftank-Ablassventil kann installiert werden und muss so verlegt sein, dass es vor Unfall- 
   schäden geschützt ist. 
 
SST 2.5.18 Auspuffsystem 
a) Auspuffrohre und Schalldämpfer können modifiziert oder getauscht werden. Katalysatoren müssen 
   entfernt werden. 
b) Die Anzahl der Endschalldämpfer muss so bleiben wie homologiert. Der/die Schalldämpfer müssen 
   an derselben Seite des Motorrades bleiben wie homologiert. 
c) Aus Sicherheitsgründen müssen die exponierten Teile der Auspuffrohre abgerundet werden, um  
   scharfe Kanten zu vermeiden. 
d) Das Verkleiden von Auspuffanlagen ist nicht erlaubt, ausgenommen im Bereich der Füße des Fahrers 
   oder in einem Kontaktbereich mit der Verkleidung zum Hitzeschutz. 
e) Grundsätzlich beträgt das Geräuschlimit 107 dB/A (mit 3 dB/A Toleranz ausschließlich nach dem 
   Rennen). Falls Rennstrecken ein geringeres Limit haben, wird dies in der Veranstaltungsausschreibung 
   bekannt gegeben.  
f) Das Drehzahllimit für Geräuschtests ist wie folgt: 
   2-Zylinder  5500 U./min 
   3-Zylinder  6000 U/min 
   4 -Zylinder  7000 U/min 
g) Titan- und Karbonauspuffteile und -Schalldämpfer sind erlaubt 
 
SST 2.5.19 Geräuschmessung 
Siehe Art. 9 der grundlegenden Bestimmungen 
 
SST 2.6 Elektrische Anlage, Elektronik 
SST 2.6.1 Zündung, Motormanagement (ECU) , Elektronik 
a) Das Motormanagement (ECU) muss entweder: 
   i) das originale System sein, wie homologiert, wobei keine Änderung an der Software erlaubt ist. 
  ii) zum originalen System (mit werksseitiger ECU und ohne Software-Änderung) können FIM-zuge- 
     lassene externe Zündungs / und / oder Einspritzungsmodule hinzugefügt werden. Der gesamte Einzel- 
     handelspreis (Software und Tuningwerkzeug eingeschlossen) für die Öffentlichkeit darf nicht höher 
     als netto € 3000,-- sein. Ein spezieller Verbindungsstecker zur Verbindung der Module mit der ECU 
     kann verwendet werden 
 iii) Ein FIM-zugelassener „Superstock Kit“ mit zugelassener Software (vom Motorradhersteller  
     hergestellt oder zugelassen) kann verwendet werden. Ein spezieller Verbindungsstecker zur 
Verbindung der ECU mit dem originalen Kabelbaum kann verwendet werden. Der gesamte Einzelhandels- 
     preis des Systems, einschließlich Software, Tuningwerkzeug, Verbindungskabel, Aktivierung, 
     Verbesserungen und Kabelbaum muss billiger sein als 
 1.  € 3000,-- netto   wenn das System keine Datenerfassung beinhaltet 
 2.  € 3750,-- netto  wenn das System Datenerfassung beinhaltet 
     Die ECU- (mit Software und Aktivierung) und Kabelbaumteile müssen einzeln ausgepreist sein 
     und einzeln erhältlich. ECU und Kabelbaum getrennt müssen die obenstehenden Grenzen erfüllen. 
b) Die zentrale Steuereinheit (ECU) kann versetzt werden. 
c) Streckenverlaufsabhängige und abstands- / positionsabhängige Verstellmöglichkeiten sind nicht  
     gestattet. 
d) Zubehör, das ein Motorradproduzent für ein homologiertes Modell verkauft, wird als nicht mit dem 
     Motorrad homologiert betrachtet und muss den Anforderungen für zugelassene Elektronik und  
     Datenerfassung entsprechen. 



                                 
 
e) Während einer Veranstaltung hat der Technische Kommissar das Recht, von einem Fahrer oder 
     Team den Tausch seiner/ihrer  ECU oder externen Module mit dem FIM-Muster des Herstellers  
     anzuordnen. Dieser Wechsel muss vor dem warm-up durchgeführt werden.  
f) Keine zusätzlichen Sensoren dürfen für Überwachungszwecke hinzugefügt werden, ausgenommen 
     Schaltgestänge-Sensoren, Raddrehzahlsensoren und Lambdasensoren. Jeder dieser Sensoren muss  
     im ECU Kit und Kabelbaum beinhaltet sein, wenn er für Strategiezwecke benutzt wird  
     (einschließlich eines geschlossenen Lambda-Kreislaufes). 
g) Weitere zusätzliche elektronische Hardware, die nicht am original homologierten Motorrad 
     vorhanden ist, kann nicht hinzugefügt werden, ausgenommen die untenstehenden Ausnahmen. 
h) Elektrische Widerstände können hinzugefügt werden, um jene Teile des elektronischen Systems 
     zu ersetzen, die entfernt wurden (Kontrollleuchten und Lambdasensoren eingeschlossen), um ECU- 
     Fehler zu vermeiden. 
i) Ein ABS-Ersatz oder -Bypass kann angebracht werden und / oder die ABS-Einheit kann entfernt  
     werden und nur ihre ECU beibehalten. 
j) Die FIM-zugelassenen externen Einspritzmodule / Zündungsmodule dürfen keinerlei Signal in  
     Zusammenhang mit dem ride-by-wire / ECU-System ändern oder irgendeinen Teil des Motorrades 
     kontrollieren oder aktualisieren, ausgenommen die Einspritzdüsen oder die Zündspule. 
k) Ein geschlossener Lambda-Kreislauf / auto tuning ist zulässig. 
l) Keine externen Bauteile dürfen zusätzliche Traktionskontroll-Eingriffe ergänzen (wie Traktions- 
     kontrolle, Beschleunigungskontrolle, Anti Wheelie-Kontrolle), außer wenn diese im Original am  
     homologierten Motorrad verbaut sind oder Teil des Rennkits des homologierten Motorrads ist  
     (der vom Motorrad-Hersteller produziert und / oder zugelassen sein muss). 
m) Kontrolleingriffe (wie Traktionskontrolle, Beschleunigungskontrolle, Anti Wheelie-Kontrolle)  
     sind nur erlaubt, wenn diese im Original am homologierten Motorrad verbaut sind oder Teil  
     des Rennkits des homologierten Motorrads ist (der vom Motorrad-Hersteller produziert und /  
….. oder zugelassen sein muss). 
n) Datenerfassungssysteme:  
   i) Datenerfassungssysteme sind freigestellt, aber die nachfolgenden Spezifikationen müssen  
      beachtet werden. 
   ii) Der Einzelhandelspreis der Einheit (Hardware und Software, ausgenommen Sensoren und  
      Kabelbaum) darf € 3000,-- netto nicht übersteigen, wenn es eine eigenständige Einheit ist. 
  iii) Der Einzelhandelspreis der Einheit, wenn sie in eine ECU integriert ist,  (Hardware und Software,    
      ausgenommen Sensoren und Kabelbaum) darf € 3750,-- netto nicht übersteigen. 
   iv) Das Datenerfassungssystem muss im Handel frei erhältlich sein. 
    v) Die Sensoren müssen auf einfache Weise funktionieren. Es ist nicht gestattet, ein trägheits- 
        gesteuertes System hinzuzufügen, wenn ein trägheitsgesteuertes System nicht bereits   
       original am homologierten Motorrad vorhanden ist. 
   vi) CAN- (oder andere Datenprotokoll-) Kommunikation von der ECU zu einem zugelassenen 
       Datenerfassungssystem ist erlaubt ohne Begrenzung der Anzahl der CAN-verbundenen Kanäle. 
  vii) Die Datenerfassung darf nicht eingesetzt werden, um Anzeigen der Strategien oder Einstellungen in  
       der ECU zu kontrollieren – ausgenommen, um die Signale der originalen Armaturen zu replizieren,  
       wenn das originale Armaturenbrett ersetzt wurde. Die Erfassung darf diese Einstellungswechsel 
       nicht automatisieren. 
o) Der höchstzulässige Gesamtpreis zusätzlicher Aktivierungs- / Kontroll- / Berechnungseinheiten 
     Schnellschaltvorrichtungen und „analog-zu-CAN-Konvertern“ beträgt € 750,-- netto. 
     Solche Vorrichtungen müssen FIM-zugelassen sein. 
p) Telemetrie ist nicht erlaubt. 
q) Keine Fernsteuerung oder Drahtlos-Verbindung ist zum Motorrad zum Datenaustausch oder zur 



                                 
 
     Abstimmung gestattet, während der Motor läuft oder sich das Motorrad bewegt. 
r) Kabelbaum  
    i) Der Hauptkabelbaum kann durch einen Kit-Kabelbaum ersetzt werden, wie mit der KIT ECU  
       geliefert, der vom Hersteller des Motorrades produziert und / oder zugelassen wurde und von  
       der FIM. 
    ii) Der Kit-Kabelbaum kann den Kabelbaum des Datenerfassungssystems beinhalten. 
   iii) Das Zündschloss kann versetzt, ersetzt oder entfernt werden. 
    iv) Das Abschneiden des originalen Kabelbaumes ist erlaubt. 
s) Drehzahlangleichung beim Herunterschalten ist erlaubt. Externe Schaltmodule dazu sind erlaubt. 
t) Das Hinzufügen eines Infrarot- oder GPS-basierten Zeitnahmesystems ist erlaubt. 
u) Das Instrumentenbrett ist freigestellt. Es darf jedoch nur die Funktionen des serienmäßigen ersetzen, 
    (inkl. Schaltlogik und Anzeige) und darf keine weiteren logischen Funktionen am Motorrad ausführen. 
    Es kann ein Datenerfassungssystem beinhalten, dann gilt es als Teil des Erfassungssystems und die  
    Kostengrenze (siehe 2.6.1 p) wird auf das gesamte System angewandt und der Preis der gesamten  
    Einheit wird berücksichtigt, nicht nur jener des Erfassungssystems bzw. dessen Upgrades. 
v) Zündkerzen dürfen ersetzt werden. 
w) Die Batterie ist freigestellt. 
x) Eine Zeitnahme kann hinzugefügt werden. 
 
SST 2.6.2 Lichtmaschine und Elektrischer Starter 
a) Als Lichtmaschine muss der der original montierte und homologierte Teil verwendet werden, eine  
   Änderung ist nicht erlaubt. 
b) Die Lichtmaschine muss in ihrer ursprünglichen Position und ohne Versatz montiert werden. 
c) Der elektrische Starter muss normal funktionieren und immer in der Lage sein, den Motor während 
   der Veranstaltung zu starten. 
d) Während der Parc Fermé-Periode muss der Starter den Motor mit einer passenden Geschwindigkeit 
   zumindest 2 Sekunden lang antreiben ohne Einsatz einer externen Lade-Batterie?. Zu keiner Zeit der  
   Veranstaltung darf eine externe Lade-Batterie mit dem Motorrad verbunden werden. 
e) Die Lichtmaschine muss die Batterie immer laden, während der Motor läuft. Die Ladespannung muss  
   mit jener Ladespannung übereinstimmen, die im Benutzerhandbuch des homologierten Motorrades 
   angegeben ist. 
f) Der Betrieb des Motorrades nur mit Hilfe der Batterie (ohne funktionierender Lichtmaschine) ist 
   nicht gestattet. 
 
SST 2.7 Hauptrahmen 
a) Während der gesamten Veranstaltungsdauer kann ein Fahrer nur ein vollständiges Motorrad benutzen,  
   wie bei der technischen Abnahme vorgeführt, mit einem eindeutig mit Sticker gekennzeichneten  
   Rahmen und einer gültigen Fahrgestellnummer. Falls der Rahmen ersetzt werden muss, muss der Fahrer 
   bzw. das Team den Einsatz eines Ersatzrahmens vom Technischen Kommissar genehmigen lassen. 
b) Der vorbereitete Ersatzrahmen muss dem Technischen Kommissar zur Einbaugenehmigung gezeigt 
   werden. Die Vorbereitung ist strikt beschränkt auf 
…i) Hauptrahmen 
  ii) Lager (für z.B. Lenkrohr und Schwinge) 
 iii) Schwinge 
  iv) Hintere Stoßdämpferaufnahme und Stoßdämpfer 
   v) Obere und untere Gabelbrücken 
..vi) Kabelbaum 
c) Der Ersatzrahmen ist in der Box nicht zugelassen, bevor der Fahrer bzw. das Team vom Technischen 



                                 
 
   Kommissar die Erlaubnis erhalten hat. 
d) Das neu aufgebaute Motorrad muss vor seinem Einsatz vom Technischen Kommissar abgenommen  
   werden, auf seine Sicherheit überprüft und mit neuen Stickern am Rahmen versehen werden. 
e) Kein weiteres Ersatzmotorrad darf auf der Strecke eingesetzt werden. 
SST 2.7.1 Rahmenkörper und hinterer Hilfsrahmen 
a) Der Rahmen muss bleiben, wie vom Hersteller für das homologierte Motorrad im Original produziert, 
   es ist keine Änderung gestattet. 
b) Das Bohren von Löchern ist nur gestattet, um zulässige Komponenten zu fixieren (z.B. Verkleidungs- 
   schellen, Lenkdämpfer, Sensoren, etc.). 
c) Die Seiten des Rahmenkörpers können mit Schutzteilen abgedeckt werden, die aus Kunststoff  
   oder Verbundwerkstoff bestehen. Diese Protektoren müssen der Form des Rahmens entsprechen. 
d) Am Rahmen können, unter Verwendung vorhandener Aufnahmepunkte (max. Länge 50 mm), Crash- 
   Protektoren angebracht werden, oder in die Aufnahmen der Radachsen eingepresst werden (max.  
   Länge 30 mm). Die Aufnahmen selbst dürfen ausnahmslos nicht verändert werden. 
e) Crash-Protektoren / Rahmenschutzteile dürfen die Verkleidung nicht um mehr als 30 mm 
   überragen. 
f) Es darf nichts durch Schweißen dem Rahmen hinzugefügt werden oder durch Abschleifen entfernt. 
g) Alle Motorräder müssen eine gültige Fahrzeugidentifikationsnummer aufweisen (Fahrgestellnummer), 
   die am Rahmenkörper angebracht ist. 
h) Klammern oder Platten zur Motorenmontage müssen so verbleiben, wie vom Hersteller für das 
   homologierte Motorrad im Original produziert. 
i) Der vordere Hilfsrahmen / die Verkleidungsbefestigung darf geändert oder gewechselt werden,  
   aber der Gebrauch von Titan und Carbon (oder ähnlichen Verbundstoffen) ist verboten. 
j) Der hintere Hilfsrahmen darf geändert oder gewechselt werden, aber die Art des Materials muss so 
   verbleiben wie das homologierte oder eines mit höherem spezifischem Gewicht. Die Reparatur oder 
   das Schweißen des Hilfsrahmens ist erlaubt. 
k) Zusätzliche Sitzbefestigungen können hinzugefügt werden, nichttragende, hervorstehende Aufnahmen 
   können entfernt werden, wenn sie nicht die Sicherheit oder Gesamtheit der Konstruktion betreffen. 
   An den hinteren Hilfsrahmen angeschraubtes Zubehör  kann entfernt werden. 
l) Die Aufnahme des Seitenständers kann abgeschnitten oder entfernt werden. 
m) Die Lackierung ist nicht eingeschränkt, aber das Polieren des Rahmenkörpers oder des Hilfsrahmens 
   ist nicht gestattet. 
 
SST 2.7.2 Aufhängung – Allgemeines 
a) Teilnehmer in der Superstock-Klasse dürfen nur die zugelassenen und gelisteten Aufhängungsteile  
   für diese Saison benutzen. Die Preislimits sind: 
    i) Gabel: Für den Gabel-Kit, inklusive aller Teile, aber nicht darauf beschränkt, wie Einsatz, Federn  
       (1 Satz), Einstellmechanismus, Gabelkappe, Blindeinsätze, Dichtungen, Buchsen, aber ohne Öl und 
       Beschläge, beträgt das Preislimit € 2200,-- netto. 
   ii) Stoßdämpfer (RCU) Für den kompletten Stoßdämpfer/RCU, einschließlich, aber nicht darauf  
       beschränkt, Feder (1 Stück), Vorspann-Regler und Längs- / Höhenverstellung, beträgt das  
       Preislimit € 2000,-- netto. 
b) Die zugelassenen Produkte der Aufhängungshersteller müssen zumindest ein Monat vor der ersten 
   Veranstaltung der Meisterschaft und während der gesamten Saison erhältlich sein. 
   Die Teile müssen innerhalb von 6 Wochen nach einer bestätigten Bestellung verfügbar sein. 
c) Die Aufhängungs-Hersteller müssen allen Fahrern und Teams, die Herstellerprodukte verwenden, 
   Ersatz- und Tuningteile zur Verfügung stellen. Diese Teile können von allen Fahrern und Teams  
   während der Saison verwendet werden. Diese Teile müssen zur sofortigen Lieferung an alle Fahrer  



                                 
 
   und Teams zur Verfügung stehen. 
d) Die Teilnehmer dürfen keine Teile der Gabeln oder Stoßdämpfer abändern, alle einstellbaren Teile 
   müssen von den Herstellern geliefert werden und allen Fahrern und Teams zur Verfügung stehen. 
e) Die Aufhängungs-Hersteller können Service-Verträge anbieten, wenn die Fahrer und Teams die  
   zugelassenen und gelisteten Aufhängungsteile verwenden. Die Hersteller können keinen Service-Vertrag 
   von einem Fahrer oder Team verlangen, damit diese ein Aufhängungsprodukt erhalten. 
f) Elektronische Aufhängung: 
    i) Keine serienfremden oder prototypenartigen elektronisch kontrollierten Aufhängungen dürfen  
       verwendet werden. Elektronisch gesteuerte Aufhängungen können nur verwendet werden, wenn  
       diese bereits auf produzierten Modellen des homologierten Motorrades vorhanden sind. 
   ii) Elektronisch gesteuerte Ventile müssen so bleiben wie homologiert. Die Unterlegscheiben und  
       Abstandshalter sowie die Federn, die nicht mit diesen Ventilen verbunden sind, können gewechselt  
       werden. 
  iii) Die ECU für die elektronische Aufhängung muss so bleiben wie homologiert und darf keine Positions- 
       angabe vom Motorrad oder der Rennstrecke oder eine Sektorinformation empfangen. Die  
       Aufhängung darf nicht in Relation zur Streckenposition einstellbar sein. 
   iv) Die elektronische Schnittstelle zwischen Fahrer und Aufhängung muss so verbleiben wie beim 
       homologierten Motorrad. Es ist gestattet, diese Schnittstelle zu entfernen oder abzuschalten. 
    v) Das elektronische Aufhängungssystem muss im Fall eines elektronischen Defekts sicher arbeiten. 
   vi) Elektromagnetische Flüssigkeitssysteme, die die Viskosität von Dämpfungsflüssigkeit während des 
        Betriebs verändern, sind nicht erlaubt. 
g) Elektronisch kontrollierte Lenkungsdämpfer dürfen nicht verwendet werden, wenn sie nicht beim  
    homologierten Motorrad zum Straßengebrauch verwendet werden. Die Vorrichtung muss serienmäßig  
    sein (jeder mechanische oder elektronische Bauteil muss bleiben wie homologiert). 
 
SST 2.7.3 Vordere Gabel 
a) Die Gabeln, (Stützen, Ventile, die Radspindel, die obere und untere Brücke, etc…) müssen die  
    original verwendeten und homologierten Teile sein mit den folgenden erlaubten Änderungen: 
   i) Die obere und untere Gabelklemme (Gabelbrücke und STEMS) müssen original bleiben, wie vom  
      Hersteller am homologierten Motorrad produziert. 
   ii) Die Schwenkposition der Lenkspindel muss in der homologierten Position bleiben (wie am  
       Serienmotorrad ausgeliefert). Wenn das Serienmotorrad Einsätze hat, kann die Ausrichtung / Position 
       des originalen Einsatzes verändert werden, aber der Einsatz selbst kann nicht verändert oder  
       entfernt werden. 
   iii) Ein Lenkungsdämpfer kann hinzugefügt oder durch ein Zubehörteil ersetzt werden. 
    iv) Der Lenkungsdämpfer kann nicht als Vorrichtung zur Beschränkung des Lenkereinschlags  
        verwendet werden. 
    v) Die Gabelkappen können nur geändert oder ersetzt werden, um Einstellungen von außen zu  
        ermöglichen. Dies beinhaltet nicht das mechanische Gabelbein, das Teil einer homologierten  
       elektronischen Gabel ist. 
   vi) Staubdichtungen können geändert, gewechselt oder entfernt werden, wenn die Gabel  
        vollständig ölversiegelt bleibt. 
b) Mechanische Gabeln: Die originalen inneren Teile homologierter Gabeln können abgeändert oder 
     gewechselt werden. Dämpferteile oder Ventile aus dem Ersatzteilhandel können verwendet werden. 
c) Elektronische Gabeln:  
    i) Keine elektronisch kontrollierte Aufhängung aus dem Zubehörhandel oder als Prototyp darf  
       verwendet werden, ausgenommen, eine solche Aufhängung ist bereits auf dem Produktionsmodell 



                                 
 
       des homologierten Motorrads vorhanden, und sie muss vollständig serienmäßig bleiben (alle  
       mechanischen und elektronischen Bauteilemüssen bleiben wie homologiert, ausgenommen  
       Unterlegscheiben und Federn). 
   ii) Die elektronische Frontaufhängung kann durch ein mechanisches System ersetzt werden durch  
       ein ähnliches Bauteil vom selben Hersteller. 
  iii) Bei elektronischen Gabeln können alle inneren Bauteile (einschließlich aller elektronischen  
       Kontrollen) durch ein zugelassenes konventionelles Dämpfersystem ersetzt werden und sie werden  
       als mechanische Gabeln angesehen. 
d) Die originale Oberflächenbeschaffenheit der Gabelholme (Stützen, Rohre) können geändert werden. 
     Zusätzliche Oberflächenbehandlungen sind erlaubt. 
e) Jede Ölqualität und Füllmenge kann in der vorderen Gabel verwendet werden. 
f) Das Vorspringen (Höhe und Position der vorderen Gabel in Bezug zur Gabelkrone) ist freigestellt. 
g) Die Halterungen und Montagepunkte der vorderen Bremszangen müssen bleiben wie homologiert. 
 
SST 2.7.4 Schwinge 
a) Die Schwinge muss die original verbaute und homologierte sein, es ist keine Änderung erlaubt. 
b) Die Schwenkarmschraube muss die original verbaute und homologierte sein, es ist keine Änderung  
    erlaubt.  
c) Die Schwenkarmschraube muss in der homologierten Position verbleiben (wie am Serienmotorrad). 
    Wenn das Serienmotorrad Einsätze hat, kann die Ausrichtung / Position der originalen Einsätze  
    Geändert werden, aber die Einsätze selbst können nicht ersetzt oder abgeändert werden. 
d) Der hintere Achs- / Ketteneinsteller kann gegen ein Zubehörteil getauscht werden. 
e) Eine feste Schutzabdeckung (Haifischflosse) muss an der Schwinge befestigt werden, und muss zu jeder 
    Zeit die Öffnung zwischen dem unteren Kettenlauf, der Schwinge  und dem hinteren Kettenrad  
    abdecken, ungeachtet der Position des Hinterrades. 
f) Aufnahmen für einen Montageständer können an der Schwinge durch Schweißen oder mittels Bolzen 
    hinzugefügt werden. Die Aufnahmen müssen abgerundete Kanten haben (mit großem Radius), von  
    jeder Seite gesehen. Befestigungsschrauben müssen abgesenkt werden. Ein Befestigungssystem oder  
    Befestigungspunkte, um die hinteren Originalbremszangen am Platz zu halten, können zur Schwinge  
    hinzugefügt werden. 
g) Die Seiten der Schwinge können durch Verkleidungen aus Kunststoff oder Verbundwerkstoff  
    geschützt werden. Diese Verkleidungen müssen die Form der Schwinge bewahren. 
 
SST 2.7.5 Hintere Aufhängung 
a) Die hintere Aufhängungseinheit (Stoßdämpfer und seine Feder) können durch einen zugelassenen Teil  
    ersetzt werden, aber die originalen Aufnahmen oder Verbindungen zu Rahmen und Schwinge müssen  
    bleiben wie homologiert. 
b) Alle Verbindungsteile der hinteren Aufhängung müssen bleiben, wie vom Hersteller für das  
    homologierte Motorrad original hergestellt, Änderungen sind nicht erlaubt. 
c) Entfernbare obere Stoßdämpferhalterungen müssen die original angebrachten und homologierten 
    Teile sein, Änderungen sind nicht erlaubt. 
d) Mechanische Aufhängungen: Hintere Aufhängungseinheit und Feder können gewechselt werden. 
e) Elektronische Aufhängungen: Keine elektronisch kontrollierte Aufhängung als Zubehörteil oder  
    Prototyp darf verwendet werden, wenn eine solche Aufhängung nicht bereits am Produktionsmodell  
    des homologierten Fahrzeuges vorhanden ist und sie muss vollständig serienmäßig bleiben (alle  
    mechanischen und elektronischen Bauteilemüssen bleiben wie homologiert, ausgenommen  
    Unterlegscheiben und Federn). Wenn das serienmäßige System keine Vorrichtung zur Verstellung der  



                                 
 
    Fahrwerkshöhe besitzt, kann der Standardstoßdämpfer modifiziert werden, um die Federweglänge zu  
    ändern, wenn keine hydraulischen Teile abgeändert werden. Das originale Aufhängungssystem muss im  
    Fall eines elektronischen Defekts zuverlässig arbeiten. Der elektronische Stoßdämpfer kann durch einen 
    mechanischen ersetzt werden. 
 
SST 2.7.6 Räder 
a) Es müssen die original verwendeten und homologierten Räder verwendet werden, Änderungen sind  
    nicht erlaubt. 
b) Räder können lackiert werden, aber die ursprüngliche Oberflächenbeschaffenheit darf nicht entfernt 
    werden. 
c) Ein / e rutschfeste / r Belag / Präparierung kann an der Felgenschulter angebracht werden. 
d) Wenn das Originalfahrzeug einen Ruckdämpfer für das Hinterrad beinhaltet, muss es so bleiben, wie 
    für das homologierte Motorrad original produziert. 
e) Radlager können durch solche aus dem Zubehörhandel ersetzt werden, aber die Dimensionen müssen 
    die gleichen sein wie die der originalen Lager. 
f) Es sind keine Änderungen an den Radachsen erlaubt. 
g) Achsmuttern und -schrauben können geändert oder ersetzt werden, aber müssen aus Stahl gefertigt  
    sein. 
h) Distanzstücke können geändert oder ersetzt werden. Änderungen zur Verankerung von Distanzstücken 
    sind zulässig. 
i) Lagerabstandshalter müssen bleiben wie homologiert. 
j) Wuchtgewichte sind freigestellt. 
k) Luftventile sind zwingend aus Aluminium oder Stahl. Gekrümmte Ventile werden empfohlen. 
 
SST 2.7.7 Bremsen 
a) Bremsscheiben können durch solche aus dem Ersatzteilhandel ersetzt werden, wenn sie die folgenden 
    Anforderungen erfüllen: 
…i) Bremsscheiben und Träger müssen aus dem gleichen Material gefertigt sein, wie die homologierten 
      Scheiben und Träger oder aus Stahl (max. Karbon-Gehalt 2,1%). Alle homologierten Scheiben sind aus 
      Stahl. 
  ii) Der äußere Durchmesser der Bremsscheibe kann vergrößert werden, aber die Scheibe muss in die  
      homologierte Bremszange passen, ohne dass die Bremszange abgeändert wird. 
  iv) Die Dicke der Bremsscheibe kann erhöht werden, aber die Scheibe muss in die homologierte 
       Bremszange passen, ohne dass die Bremszange abgeändert wird. Die Anzahl der Schwimmer ist frei. 
   v) Die Befestigung des Bremsträgers am Rad muss die gleiche bleiben wie bei der homologierten  
      Scheibe. 
b) Vordere und hintere Bremszange (Montage, Träger und Aufhängung) müssen so bleiben, wie vom  
      Hersteller original für das homologierte Motorrad hergestellt. Änderungen sind nicht erlaubt. 
c) Um das Aufheizen der Bremsflüssigkeit zu reduzieren, ist es gestattet, zu den Bremszangen metallische  
    Dichtungen hinzuzufügen, zwischen die Beläge und Bremszangen, und / oder die Leichtmetallkolben  
    durch Stahlkolben zu ersetzen, die vom selben Herstelle der Bremszange erzeugt wurden. 
d) Die hintere Bremszange kann am Schwingenarm fixiert werden, aber die Halterung muss die selben 
    Montagepunkte für die Bremszange verwenden, wie sie am homologierten Motorrad verwendet  
    werden. 
e) Der Schwingenarm kann aus diesem Grund bearbeitet werden, um die Positionierung der Aufnahme  
    der hinteren Bremszange zu erleichtern. Dies kann durch Schweißen, Bohren oder Gewindebohrung 
    geschehen. 



                                 
 
f) Der vordere Hauptbremszylinder kann ersetzt werden. 
g) Der hintere Hauptbremszylinder kann ersetzt werden. 
h) Vorderer und hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter können ersetzt werden. 
i) Vordere und hintere Bremsflüssigkeitsschläuche können ersetzt werden. 
j) Die Trennung der vorderen Bremsschläuche für die beiden vorderen Bremszangen muss oberhalb 
   der unteren Gabelbrücke erfolgen. 
k) Schnellverschlüsse in den Bremsschläuchen sind erlaubt. 
l) Vordere und hintere Bremsbeläge können gewechselt werden. Sicherungsstifte für Bremsbeläge 
   können so geändert werden, dass sie rasch gewechselt werden können. 
m) An den vorderen Bremszangen sind Lufthutzen oder Führungen erlaubt. 
n) Ein Antiblockier-System kann nur verwendet werden, wenn es beim homologierten Modell  
    straßenzugelassen ist. Es muss vollständig serienmäßig sein (alle mechanischen und elektronischen  
    Teile müssen bleiben wie homologiert, ausgenommen Bremsscheiben und Hauptbremszylinder-Hebel) 
    und nur die Software des ABS darf verändert werden. 
o) Das ABS kann abgesteckt werden und seine ECU entfernt. Das ABS-Rotorrad kann entfernt, modifiziert  
    oder ersetzt werden. 
p) Handhebeleinsteller sind erlaubt. 
q) Motorräder müssen mit einem Bremshebelschutz ausgerüstet sein, der dazu dient, den Bremshebel  
    vor einer unfreiwilligen Aktivierung im Fall einer Kollision mit einem anderen Motorrad zu schützen. 
    Ein Hebelschutz aus Verbundwerkstoff ist nicht erlaubt. FIM-zugelassene Hebelschutze sind ohne  
    Rücksicht auf das Material erlaubt. Der Technische Kommissar kann jeden Hebelschutz ablehnen,  
    der diesen Sicherheitszweck nicht erfüllt. 
 
SST 2.7.8 Fußrasten / Fußhebel 
a) Fußrasten, deren Aufhängungen / Befestigungen und  ihre Bestandteile können er- und versetzt  
    werden, aber die Aufhängungen / Befestigungen müssen am Rahmen an den originalen Montage- 
    punkten montiert werden.  
b) Die Schaltung muss manuell durch den Fuß erfolgen. 
c) Fußrasten müssen starr montiert sein oder in einer faltbaren Ausführung, die eine Vorrichtung  
    beinhaltet, um sie in die normale Position zurückzuführen. 
d) Das Ende der Fußraste muss zumindest mit einem massiven Radius von 8mm (kugelförmig) abgerundet 
    sein. 
e) Nicht-faltbare Fußrasten müssen an einem Ende eine permanente Steckvorrichtung besitzen 
    (Mindestdurchmesser 8mm), die aus Plastik, Teflon, Aluminium oder ähnlichem gefertigt ist. 
    Die Oberfläche der Steckvorrichtung muss die größtmögliche Ausdehnung erreichen, um das  
    Verletzungsrisiko des Fahrers im Fall eines Unfalls zu senken. Der Technische Kommissar kann jeden  
    Stecker ablehnen, der diesen Sicherheitszweck nicht erfüllt. 
f) Die Verbindung der Fußhebel können geändert werden. Der originale Montagepunkt muss 
    beibehalten werden. Die originalen Befestigungspunkte (für Fußrasten, Fußhebel und Schalthebel)  
    müssen so bleiben wie original vorhanden. 
 
2.7.9 Lenker und Kontrollhebel 
a) Lenker können ersetzt werden. 
b) Handgriffe und Kontrollhebel können versetzt werden. 
c) Der Gasgriff kann bearbeitet oder ersetzt werden. 
d) Der Gasgriff muss selbstschließend sein, wenn er nicht gehalten wird. 
e) Die Baugruppe der Drosselklappe und dazugehörige Kabel können geändert oder ersetzt werden,  



                                 
 
    aber die Verbindung zum Drosselklappengehäuse und die Drosselklappensteuerung muss bleiben wie 
    homologiert. Durch Kabelzug bediente Drosselklappen müssen mit zwei Kabeln ausgerüstet sein, einem 
    öffnenden und einem schließenden, wenn ein ferngesteuerter „drive-by-wire“-Griff / Bedarfssensor  
    aktiviert wird. 
f) Kupplungs- und Bremshebel können durch Teile aus dem Zubehörhandel ersetzt werden. Ein Einsteller 
    für den Bremshebel ist erlaubt. 
g) Schalter können geändert werden, aber Startschalter und Motor-Stop-Schalter müssen am Lenker sein. 
h) Das Schweißen von Lenkern ist nicht erlaubt. 
i) Die Verwendung von Titan, Carbonfiber, Kevlar oder carbonhältigem Verbundstoffwerkmaterial ist für  
   Lenker verboten.  
j) Die Lenkerenden müssen durch festes Material verschlossen oder durch Gummi bedeckt sein. 
k) Der Mindesteinschlagwinkel zum Lenkervorbau muss zumindest 15° auf jeder Seite betragen. 
l) Bei jeder Position des Lenkers / des Lenkervorbaus muss der Mindestabstand zu Vorderrad, vorderem  
   Reifen und Schmutzfänger 10 mm zu Verkleidung und Kühler betragen. 
m) Feste Stopper (andere als Lenkungsdämpfer) müssen verwendet werden um einen Mindestabstand  
    von 30mm zwischen Lenker mit Griffen, Tank, Rahmen oder anderen Verkleidungsteilen sicherzustellen, 
    damit bei vollem Lenkeinschlag das Einquetschen der Finger des Fahrers verhindert wird. 
n) Alle Lenkergriffe müssen mit einem Ende in Kugelform ausgestattet sein (Durchmesser mindestens  
    16mm). Diese Kugel kann abgeflacht werden, wobei die Mindeststärke des abgeflachten Teils 14mm  
    betragen muss und die Ecken abgerundet sein müssen. Diese Enden müssen fix montiert sein und  
    einen integralen Bestandteil des Lenkers bilden. 
o) Jeder Griff muss an einem unabhängigen Drehpunkt montiert sein. 
p) Der Hebel der hinteren Bremse, wenn er an der Achse der Fußraste montiert ist, muss unter allen 
    Umständen arbeiten, auch wenn die Fußraste verbogen oder deformiert ist. 
q) Eine Konstruktion der hinteren Bremse, die mit dem Daumen bedient wird, ist erlaubt, aber eine  
    funktionierender Fußbremshebel muss vorhanden sein. Im Zweifelsfall entscheidet der Technische  
    Kommissar endgültig. 
2.7.10 Kraftstofftank 
a) Der Kraftstofftank muss so bleiben, wie original hergestellt vom Produzenten des homologierten 
    Motorrades, ohne dass eine Änderung erlaubt ist. 
b) Alle Treibstofftanks müssen zur Gänze mit feuerhemmendem Material gefüllt zu sein (offenzelliges  
    Geflecht, z. B. „Explosafe“). 
c) Kraftstofftanks mit Tankentlüftungsrohren müssen mit rücklaufhemmenden Ventilen ausgestattet sein,  
    die in einen Auffangbehälter münden. der ein Mindestvolumen von 250 ccm hat und aus passendem  
    Material gefertigt ist. 
d) Die Verschlusskappe des Kraftstofftanks kann abgeändert oder ersetzt werden gegenüber derjenigen 
    des homologierten Motorrades durch eine verschraubte Kappe. Wenn die Kappe geschlossen ist, 
    muss sie auslaufsicher sein. Zusätzlich muss sie sicher verschlossen sein um ein zufälliges Öffnen  
    jederzeit zu verhindern. 
e) Eine Abdeckung oder ein Distanzstück kann an der Rückseite des Tanks mit Klebeband befestigt  
    werden. Es kann aus Schaumstoff oder Verbundwerkstoff bestehen. 
f) Der Tank kann eine Hülle haben, die darüber passt. Diese Hülle muss der Form des Tanks folgen. 
g) Die Seiten des Tanks können durch eine Hülle aus Verbundwerkstoff geschützt werden. Dieser  
    Schutz muss der Form des Tanks folgen. 
 
SST 2.7.11 Verkleidung / Karosserie 
a) Verkleidung, vorderer Schmutzabweiser und Karosserie können durch optisch exakte Duplikate der 
    Originalteile ersetzt werden, aber diese müssen wie die original vom Hersteller des homologierten 



                                 
 
    Motorrades hergestellten erscheinen, mit kleinen Unterschieden aufgrund des Renneinsatzes  
    (unterschiedlicher Materialmix, unterschiedliche Montagepunkte, unterschiedlicher Verkleidungs- 
    boden). Eine Verkleidung eines anderen Modells kann verwendet werden, wenn sie homologiert ist 
    oder war und das Modelljahr 2006 oder jünger ist. In diesem Fall muss die gesamte Verkleidung  
    (obere und untere Verkleidung und Sitzverkleidung) als Einheit verwendet werden. Das Material kann  
    geändert werden. Die Verwendung von Kohlefaser oder kohlefaserhältigem Verbundwerkstoff ist nicht  
    gestattet. Spezielle Verstärkungen aus Kevlar oder Kohlefaser sind im Bereich von Öffnungen und  
    besonders beanspruchten Bereichen gestattet. 
b) Scheinwerferdekor soll davon erfasst sein. 
c) Für alle Verkleidungsteile ist Farbe und Design freigestellt. 
d) Die Gesamtgröße und alle Abmessungen müssen die gleichen sein wie bei den Originalteilen, mit  
    einer Toleranz von +/- 10 mm, und dem Design und den Eigenschaften der homologierten Verkleidung 
    weitestgehend folgend. Die Gesamtbreite im vorderen Bereich kann um max. 10mm breiter sein.  
    Die diesbezügliche Entscheidung des Technischen Kommissars ist endgültig. 
e) Die Windschutzscheibe kann durch ein Zubehörteil ersetzt werden. Die Höhe der Scheibe ist frei-- 
    gestellt, mit einer Toleranz von +/- 15mm, gemessen an der Vertikaldistanz von / zur oberen  
    Gabelbrücke. Von vorne gesehen muss die Scheibe dem Profil des Originals entsprechen, es sind keine  
    zweischichtigen oder bauchig geformten Versionen erlaubt. Von oben gesehen kann die Länge der  
    Scheibe um 25mm gekürzt werden, um Bewegungsfreiheit für den Fahrer zu schaffen.  Die Scheibe darf 
    keine scharfen Kanten haben. Das Material der Scheibe muss transparent sein. 
f) Verkleidungshalter können geändert oder ersetzt werden. Der Gebrauch von Titan, Kevlar, Kohlefaser 
    oder kohlefaserhältigem Verbundwerkstoff ist verboten. 
g) Der Ram-Air-Einlass muss seine original homologierten Formen und Abmessungen behalten, mit  
    einer Toleranz von +/- 2mm. 
h) Die Luftzufuhrkanäle zwischen Verkleidung und Airbox können geändert oder ersetzt werden, unter  
    Beachtung einer Toleranz von +/- 2mm zu den homologierten Teilen. Der Gebrauch von Titan, Kevlar,  
    Kohlefaser oder kohlefaserhältigem Verbundwerkstoff ist verboten. Filtergitter oder -netze, die  
    original in den Öffnungen für die Luftzufuhrkanäle montiert waren, können entfernt werden. 
i) Die untere Verkleidung muss so konstruiert sein, dass sie ein Mindestfassungsvolumen von 5 Litern 
    im Fall eines Motorschadens hat. Alle unteren Kanten von Öffnungen müssen zumindest 70mm  
    oberhalb der Unterkante der Verkleidung angebracht sein. 
j) Im unteren Teil der Verkleidung können keine Luftauslassöffnungen unter einer Linie von 40 mm 
    unterhalb der Linie zwischen den Radachsen des Motorrades sein. Der Technische Kommissar kann 
    dem Vorhandensein zusätzlich hinzugefügter Luftauslässe zustimmen, wenn die Anforderungen der  
    Ölrückhaltung erfüllt werden. 
k) Ausnahmen können nur mit Zustimmung des Technischen Kommissars gemacht werden, wenn eine  
    vom Hersteller produzierte und FIM-zugelassene eng anliegende und Öl auffangende Motorabdeckung 
    zusätzlich zum Motorspoiler montiert wird. 
l) Jegliche Öffnung in der unteren Verkleidung muss die innere Oberfläche über der äußeren Oberfläche  
    haben oder überlappend ausgeführt sein, damit das Risiko reduziert wird, vom Motorrad aus  
    Flüssigkeit zu verspritzen. 
m) Der tiefste Punkt der rückwertigen Querabtrennung der unteren Verkleidung muss zumindest 70mm 
    über dem Boden liegen. Der Winkel zwischen dieser Abtrennung und dem Boden muss ≤ 90° sein. 
n) Die Original-Öffnungen zur Kühlung in den seitlichen Verkleidungsteilen können nur teilweise  
    geschlossen werden, um Sponsorenlogos bzw. -schriftzüge anzubringen. Solche Änderungen müssen  
    mittels Drahtgeflecht oder perforierten Platten vorgenommen werden. Das Material ist freigestellt,  
    aber der Abstand zwischen den Öffnungsmittelpunkten, Kreismittelpunkten und ihren Durchmessern 
    muss konstant sein. Löcher oder Perforierungen müssen ein Öffnungsverhältnis von ˃60% haben. 



                                 
 
o) Motorräder können mit einer Kühlerabdeckung (mit Luftführungen innen) ausgestattet sein, um den  
    Luftstrom zum Kühler zu verbessern, aber die Ansicht von vorne, von hinten und im Profil darf nicht 
    geändert werden. 
p) Die untere Verkleidung muss zumindest eine einzelne Öffnung von 25mm Durchmesser im vorderen 
    unteren Bereich haben. Diese Öffnung muss bei trockenen Streckenbedingungen verschlossen sein und  
    darf nur bei nassen Streckenbedingungen geöffnet werden, wenn diese vom Rennleiter erklärt werden. 
q) Der vordere Schmutzabweiser kann durch ein gleich aussehendes Duplikat des Originalteils ersetzt  
    werden und kann höher gesetzt werden, um den Raum für den Reifen zu vergrößern. 
r) Der an der Schwinge fixierte hintere Schmutzabweiser kann bearbeitet, gewechselt oder entfernt  
    werden. Der Kettenschutz kann entfernt werden.  
 
SST 2.7.12 Sitz 
a) Sitz, Sitzschale und zugehörige Karosserie können ersetzt werden. Die Erscheinung von vorne, hinten 
    und im Profil muss mit der homologierten Form übereinstimmen. 
b) Der obere Bereich der hinteren Karosserie rund um den Sitz kann zu einem Solositz umgewandelt 
    werden. 
c) Das homologierte Sitzsperrsystem (mit Platten, Stopfen, Gummiteilen usw.) kann entfernt werden. 
d) Das gleiche Material wie bei der Verkleidung muss benutzt werden. Siehe auch Art. 2.7.11 a. 
e) Alle vorstehenden Kanten müssen abgerundet werden. 
 
SST 2.7.13 Befestigungen 
a) Standardbefestigungen können durch andere Befestigungen jedes Materials und Designs ersetzt  
    werden, aber Titan-Befestigungen dürfen nicht verwendet werden. Stärke und Design muss den  
    Standardbefestigungen gleich sein oder diese übersteigen. 
b) Befestigungen dürfen nur für die Anbringung von Sicherheitsdraht angebohrt werden, beabsichtigte  
    Änderungen zu Zwecken der Gewichtsreduktion sind nicht erlaubt. 
c) Gewindereparaturen durch Einsätze aus unterschiedlichem Material wie Helicoil und Time-Sert 
    sind erlaubt. 
d) Verkleidungs- und Karosseriebefestigungen können gegen Schnellverschlüsse getauscht werden. 
e) Aluminiumbefestigungen können nur in nichtstrukturellen Bereichen eingesetzt werden. 
 
SST 2.7.14 Rücklicht 
Siehe Grundlegendes Reglement Art.3.3  
 
SST 2.8 Die folgenden Teile KÖNNEN abgeändert oder ersetzt werden: 
a) Jegliche Schmier-, Brems- und Aufhängungsflüssigkeit 
b) Dichtungen und Dichtungsmaterial 
c) Lackierte außenliegende Oberflächenbehandlungen und Dekors. 
d) Material für Verbindungen von nichtoriginalem Zubehör (Verkleidung, Auspuff, Instrumente) zum  
    Rahmen (oder Motor) darf nicht aus Titan oder faserverstärktem Verbundwerkstoff gefertigt sein 
    (ausgenommen der Auspuffbefestigung, die aus Karbon sein darf). 
e) Schutzabdeckungen für Rahmen, Kette, Fußrasten können aus anderem Material wie kohlefaser- 
    verstärktem Verbundwerkstoff gefertigt sein, wenn diese Teile keine Originalteile ersetzen, die am  
    homologierten Motorrad montiert sind. 
SST 2.9 Die folgenden Teile KÖNNEN entfernt werden: 
a) Teile zur Abgaskontrolle in oder um die Airbox und den Motor (Sauerstoffsensoren, Luft- 
    zufuhrvorrichtungen). 
b) Luftzufuhrsystem (Ventile, Schläuche, Magnetsteuerventile) können entfernt werden. Diesfalls  



                                 
 
    müssen Verbindungen zur Zylinderkopfabdeckung verschlossen werden. 
c) Tacho. 
d) Bolzen für Zubehör am hinteren Hilfsrahmen. 
e) Der originale Schalter rechts und links am Lenker für Licht, Hupe, Blinker, etc. 
 
SST 2.10 Die folgenden Teile MÜSSEN entfernt werden: 
a) Scheinwerfer, Heck- und Blinklichter (wenn nicht in die Verkleidung integriert). Die Öffnungen  
    müssen mit geeigneten Materialien abgedeckt werden. 
b) Rückspiegel. 
c) Hupe. 
d) Nummerntafelunterlage. 
e) Werkzeugsatz. 
f) Helmhaken und gepäckträgerhaken. 
g) Beifahrerfußrasten. 
h) Beifahrerhaltegriffe. 
i) Sturzbügel, Haupt- und Seitenständer müssen entfernt werden. (feste Halterungen müssen bleiben, 
    ausgenommen die Halterung des Seitenständers). 
j) Katalysatoren. 
 
SST 2.11 Die folgenden Teile MÜSSEN geändert werden: 
a) Motorräder müssen mit einem funktionierenden Zünd-Aus-Schalter oder -Knopf ausgestattet sein, 
    der an einer Seite des Lenkers montiert ist (in Reichweite der Hand, wenn sich die Hand am Griff 
    befindet) und der einen laufenden Motor abstellt. Der Knopf oder Schalter muss rot sein. 
b) Die Drosselklappensteuerung muss selbstschließend sein, wenn sie nicht händisch gehalten wird. 
c) Alle Ablassschrauben, Ölfüllstutzenverschlüsse und Ölmessstäbe müssen drahtgesichert sein. Außen  
    liegende Ölfilterschrauben und -bolzen, die in ölgefüllten Hohlräumen eindringen, müssen  
    drahtgesichert sein. 
d) Alle Motorräder müssen ein geschlossenes Entlüftungssystem haben. Der Ölentlüftungsschlauch 
    muss mit der Airbox verbunden sein und dort entleert werden.  
e) Wo Entlüftungsschläuche oder Überlaufröhrchen vorhanden sind, müssen sie über bestehende  
    Auslässe entleert werden. das originale geschlossene System muss beibehalten werden, keine  
    direkte Emission in die Atmosphäre ist gestattet. 
f) Motorräder müssen mit einer roten Leuchte am Armaturenbrett ausgestattet sein, die im Fall  
    eines Abfalls des Öldrucks aufleuchtet. 
 
SST 2.12 Zeitnahmeinstrumente  
Siehe Grundlegendes Reglement Art.10  
 
SST 2.13 Onboard-Kameras 
Siehe Grundlegendes Reglement Art.12  



                                 
 
TECHNISCHE BESTIMMUNGEN KLASSE SUPERBIKE  

SBK 0 
Als Grundlage gelten die nachfolgenden Bestimmungen des FIM Superbike-WM-Reglements 2013 und 
seine Anhänge, ausgenommen:  
Reifen und Startnummern: (siehe Art. 5 und 6 Grundlegendes Reglement). 
Motor: Die Anzahl der verwendeten Motore ist freigestellt. 
Auspuffsystem: Katalysatoren müssen entfernt werden. 
Hauptrahmen und vorbereiteter Ersatzrahmen: Während der gesamten Veranstaltungsdauer kann ein 
Fahrer nur ein vollständiges Motorrad benutzen, wie bei der technischen Abnahme vorgeführt, mit einem 
eindeutig mit Sticker gekennzeichneten Rahmen und einer gültigen Fahrgestellnummer. Falls der Rahmen 
ersetzt werden muss, muss der Fahrer bzw. das Team den Einsatz eines Ersatzrahmens vom Technischen 
Kommissar genehmigen lassen. 
Räder: Metall-Ventile mit Metall-Ventilkappen sind dringend empfohlen. 
Lenker und Kontrollhebel:  
a) Lenker können ersetzt werden. 
b) Die Baugruppe der Drosselklappe und dazugehörige Kabel können geändert oder ersetzt werden,  
    aber die Verbindung zum Drosselklappengehäuse und die Drosselklappensteuerung muss bleiben wie 
    homologiert. Durch Kabelzug bediente Drosselklappen müssen mit zwei Kabeln ausgerüstet sein, einem 
    öffnenden und einem schließenden, wenn ein ferngesteuerter „drive-by-wire“-Griff / Bedarfssensor  
    aktiviert wird. 
c) Kupplungs- und Bremshebel können durch Teile aus dem Zubehörhandel ersetzt werden. Ein Einsteller 
    für den Bremshebel ist erlaubt. 
d) Schalter können geändert werden, aber Startschalter und Motor-Stop-Schalter müssen am Lenker sein. 
e) Das Schweißen von Lenkern ist nicht erlaubt. 
f) Die Verwendung von Titan, Carbonfiber, Kevlar oder carbonhaltigem Verbundstoffwerkmaterial ist für  
   Lenker verboten.  
g) Die Lenkerenden müssen durch festes Material verschlossen oder durch Gummi bedeckt sein. 
h) Der Mindesteinschlagwinkel zum Lenkervorbau muss zumindest 15° auf jeder Seite betragen. 
i) Bei jeder Position des Lenkers / des Lenkervorbaus muss der Mindestabstand zu Vorderrad, vorderem  
   Reifen und Schmutzfänger 10 mm zu Verkleidung und Kühler betragen. 
j) Feste Stopper (andere als Lenkungsdämpfer) müssen verwendet werden um einen Mindestabstand  
    von 30mm zwischen Lenker mit Griffen, Tank, Rahmen oder anderen Verkleidungsteilen sicherzustellen, 
    damit bei vollem Lenkeinschlag das Einquetschen der Finger des Fahrers verhindert wird. 
k) Alle Lenkergriffe müssen mit einem Ende in Kugelform ausgestattet sein (Durchmesser mindestens  
    16mm). Diese Kugel kann abgeflacht werden, wobei die Mindeststärke des abgeflachten Teils 14mm  
    betragen muss und die Ecken abgerundet sein müssen. Diese Enden müssen fix montiert sein und  
    einen integralen Bestandteil des Lenkers bilden. 
l) Jeder Griff muss an einem unabhängigen Drehpunkt montiert sein. 
m) Der Hebel der hinteren Bremse, wenn er an der Achse der Fußraste montiert ist, muss unter allen 
    Umständen arbeiten, auch wenn die Fußraste verbogen oder deformiert ist. 
n) Eine Konstruktion der hinteren Bremse, die mit dem Daumen bedient wird, ist erlaubt, aber eine  
    funktionierender Fußbremshebel muss vorhanden sein. Im Zweifelsfall entscheidet der Technische  
    Kommissar endgültig. 
Rücklicht: Siehe Grundlegendes Reglement Art.3.3 
Zeitnahmeinstrumente: Siehe Grundlegendes Reglement Art.10  
Onboard-Kameras: Siehe Grundlegendes Reglement Art.12 
 



                                 
 
Das folgende Reglement wurde in der Absicht verfasst, Teile im Interesse der Sicherheit, Forschung und 
Entwicklung zu verbessern oder zu ersetzen und den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Motorrad-
Konzepten zu verstärken. ALLES, WAS IN DIESEM REGLEMENT NICHT ZUGELASSEN UND BESCHRIEBEN 
WIRD, IST STRIKT VERBOTEN. WENN DER WECHSEL ZU EINEM TEIL ODER SYSTEM NICHT AUSDRÜCKLICH 
IN EINEM DER FOLGENDEN PARAGRAFEN GESTATTET IST, DANN IST ER VERBOTEN.  
Motorräder der Superbike-Kategorie müssen eine FIM-Homologation besitzen (siehe Anhang). Alle 
Motorräder müssen in jeder Hinsicht mit allen Anforderungen für den Straßenrennsport übereinstimmen, 
wie in diesem Technischen Reglement festgelegt, wenn sie nicht bereits damit so ausgerüstet sind, wie 
beim homologierten Modell. 
Das Erscheinungsbild muss von vorne, hinten und im seitlichen Profil (außer wenn anders angegeben) im 
Prinzip mit der homologierten Form übereinstimmen (so wie vom Hersteller original produziert). Das 
Aussehen des Auspuffsystems ist von dieser Regel ausgenommen. 
 
SBK 1 Motorrad-Spezifikationen 
Alle Teile und Systeme, die in den folgenden Artikeln erwähnt werden, müssen so bleiben, wie vom 
Hersteller für das homologierte Motorrad original produziert. 
 
SBK 2 Leistungsausgleich unterschiedlicher Motorrad-Konzepte 
Um die Leistung von Motorrädern mit unterschiedlichen Motorkonfigurationen auszugleichen, werden 
Änderungen beim Mindestgewicht und der Größe der Luft-Restriktoren vorgenommen, entsprechend 
ihrer tatsächlichen Wettbewerbsleistung. Diese Einschränkungen werden nur angewandt bei 1200cc-2-
Zylinder-Motorrädern. 
Als erste Maßnahme wird ein Zusatzgewicht festgelegt in Übereinstimmung mit den Vorgaben wie unten 
beschrieben. Das Mindestgewicht wird mit 165 kg festgelegt und wird nicht reduziert. Das 
Mindestgewicht kann zwei Mal um jeweils 3 kg erhöht werden , um 168 und 171 kg zu erreichen. 
Wenn sich diese Maßnahme als ungenügend erweist, kann eine Einschränkung bei den Luft-Restriktoren 
vorgenommen werden, wie in Art. 8 beschrieben: Die Größe der Einlässe wird durch Restriktoren 
verändert. Diese Änderungen an der Größe der Restriktoren-Durchmesser wird in Schritten von jeweils 2 
Millimeter durchgeführt. Die Motorrad-Rennsportkommission der AMF kann diese Einschränkungen 
jederzeit abändern, um einen fairen Wettkampf zu gewährleisten. 
 
SBK 3 Motorkonfigurationen und Hubraumklassen 
Die Klasse Superbike umfasst die folgenden Motorkonfigurationen: 
 über 750 cc bis 1000 cc  4-Takt   3 und 4 Zylinder 
 über 850 cc bis 1200 cc  4-Takt  2 Zylinder 
Hubraum, Bohrung und Hub müssen die homologierten Größen beibehalten. 
 
SBK 4 Mindestgewicht 
Das Mindestgewicht beträgt bei  
  1000 cc 3- und 4-Zylindern  165 kg 
  1200 cc 2-Zylindern   165 kg 
Zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung darf das Gewicht des ganzen Motorrades (Tank und dessen Inhalt 
eingeschlossen) weniger als dieses Mindestgewicht betragen. 
Für dieses Mindestgewicht besteht keine Toleranz.  
Bei der technischen Schlussabnahme am Ende jedes Rennens werden die ausgewählten Motorräder in 
jenem Zustand gewogen, in dem sie das Rennen beendet haben und das festgesetzte Gewichtslimit muss 
in diesem Zustand erreicht werden. Nichts darf zum Motorrad hinzugefügt werden. Das beinhaltet alle 
Flüssigkeiten.  



                                 
 
Während der Trainings und Qualifyings können die Fahrer dazu aufgefordert werden, ihre Motorräder 
einer Kontrollabwaage zu unterziehen. In jedem Fall muss dieser Aufforderung von den Fahrern 
nachgekommen werden. 
Die Verwendung von Ballast, um über dem Mindestgewicht zu bleiben, ist zulässig und kann aufgrund des 
Handicap-Systems auch gefordert werden. Die Verwendung von Ballast und Zusatzgewichten muss dem 
technischen Kommissar bei der technischen Abnahme bekannt gegeben werden. 
 
SBK 5 Startnummern 
Siehe Art. 6 Grundlegendes Reglement. 
 
SBK 6 Treibstoff 
Alle Motore müssen mit unverbleitem Benzin arbeiten mit einem maximalen Bleigehalt von 0,005 g/l 
(unverbleit) und einer MON-Höchstzahl von 90 (siehe dazu auch die jeweils gültigen FIM-bestimmungen). 
 
SBK 7 Reifen 
Siehe Art. 5 Grundlegendes Reglement. 
 
SBK 8 Motor 
Die folgenden Motorspezifikationen und Bestandteile dürfen gegenüber dem homologierten Motorrad 
nicht geändert werden, ausgenommen, wenn angeführt: 
Das homologierte Modell des Motordesigns kann nicht geändert werden. 
Die homologierten Werkstoffe und Gehäuse für das Kurbelgehäuse, den Zylinder, den Zylinderkopf und 
das Getriebegehäuse muss verwendet werden. 
Material für das Kurbelgehäuse, den Zylinder, den Zylinderkopf und das Getriebegehäuse kann nur durch 
Schweißen hinzugefügt oder durch maschinelle Bearbeitung entfernt werden. 
Die Arbeitsweise der Nockenwelle muss verbleiben wie homologiert. 
Modifizierte Nockenwellenteile oder solche aus dem Zubehörhandel sind gestattet, jedoch muss die 
Nockenwelle am homologierten Platz bleiben und das homologierte System unverändert bleiben. 
Die Arbeitsweise der Ventilsteuerung muss bleiben wie beim homologierten Modell. Eine pneumatische 
Ventilsteuerung ist nicht erlaubt, wenn sie nicht beim homologierten Modell verwendet wird. 
Alle beweglichen inneren Teile des Motors, des Getriebes und der Kupplung können abgeändert oder 
ersetzt werden, einschließlich Werkstoffe, die beim homologierten Motorrad verwendet werden (wenn 
nicht von Vorschriften verboten, die einzelne Teile der nachfolgenden Abschnitte behandeln). 
Das Polieren und Erleichtern von Motorteilen ist gestattet, ausgenommen Teile der Einspritzung wenn 
nicht von Vorschriften verboten, die einzelne Teile der nachfolgenden Abschnitte behandeln). 
Die Zündfolge der Zylinder muss bleiben wie original entworfen für das homologierte Modell. Auch eine 
Simultanzündung* von zwei Zylindern ist verboten, wenn am homologierten Motorrad nicht vorhanden.  
(* Eine Zündwinkeldifferenz von bis zu 5° wird als Simultanzündung betrachtet.) 
 
SBK 8.1  Kraftstoff-Einspritzung 
Der Begriff bezieht sich auf das Drosselklappengehäuse und Bestandteile des variablen Ansaugtraktes. 
Das original homologierte Drosselklappengehäuse muss verwendet werden. 
Die Verwendung eines als Option homologierten Drosselklappengehäuses ist nicht erlaubt. 
Die Einspritzventile müssen handelsüblich sein und unverändert gegenüber der originalen Spezifikation 
und Herstellung. 
Elektronisch gesteuerte Drosselklappen, sog “ride-by-wire”, können hinzugefügt oder gewechselt werden. 
Aber alle Sicherheitssysteme und Vorgänge müssen jederzeit beibehalten werden und in vollem Umfang 
funktioneiren. 



                                 
 
Variable Ansaugtrakt-Vorrichtungen können nicht hinzugefügt werden, wenn sie am homologierten 
Motorrad nicht vorhanden sind. 
Die Drosselklappen-Einlassregulierung kann abgeändert werden. 
Ansaugtrichter (einschließlich ihrer Montagepunkte) können geändert oder ersetzt werden. 
Unterdruckregler können in der offenen Position fixiert werden. 
Sekundärdrosselklappenventile  und Ventilschäfte können entfernt oder in offener Position fixiert werden 
und die elektronischen Bauteile können abgesteckt oder entfernt werden. 
Luft und Luft-/Sauerstoffgemisch darf ausschließlich nur durch die Drosselklappen in die Brennräume 
gelangen. 
 
SBK 8.2  Zylinderkopf 
Der homologierte Zylinderkopf kann folgendermaßen modifiziert werden: 
Homologierte Materialien und Gussteile für die Zylinderköpfe müssen verwendet werden. Material für 
diese Teile kann nur durch Schweißen hinzugefügt oder durch maschinelle Bearbeitung entfernt werden. 
Die homologierte Zylinderkopfabdeckung kann abgeändert werden. 
Das Einlass- und Auslasssystem inklusive der Anzahl der Ventile und der Öffnungen (Einlass und Auslass) 
muss verbleiben wie homologiert. 
Das Aufbohren und Polieren des ursprünglichen Zylinderkopfes mit individuellen Tuningmaßnahmen wie  
für den Gasfluss des Zylinderkopfes inklusive Brennraum ist erlaubt. Epoxid zur Gestaltung der Öffnungen 
ist gestattet. 
Das Kompressionsverhältnis ist freigestellt. 
Der Brennraum kann verändert werden. 
Ventile, Federn, Stößel, Rückhalter, Ventilsitze und -führungen und andere Bestandteile des Ventiltriebs 
können abgeändert werden oder aus dem Zubehörhandel stammen. Die originale Ventilzahl muss 
beibehalten werden. 
a) Die Ventildurchmesser, inklusive Ventilstößel, muss verbleiben wie homologiert. 
b) Die Ventile müssen aus dem selben Grundmaterial gefertigt sein, wie die homologierten Ventile. 
c) Die Ventile müssen am homologierten Platz und im selben Winkel wie die homologierten Ventile  
    verbleiben, ausgenommen zur Ventileinstellung. 
d) Kipphebel (falls vorhanden) müssen bleiben wie homologiert (Material, Lage und Abmessungen). 
 
SBK 8.3  Nockenwelle 
Nockenwellen können geändert oder getauscht werden gegenüber jenen des homologierten Motorrades 
(siehe auch Art. 8). Eine versetzte Montage der Nockenwellen ist nicht gestattet. Die Nockenwelle muss in 
der homologierten Lage bleiben. 
 
SBK 8.4  Nockenwellenrad oder Nockenwellenantrieb 
Nockenwellenräder oder Nockenwellenantriebe können geändert oder getauscht werden, um die 
Einstellwinkel zu ändern (siehe auch Art. 8). 
 
SBK 8.5  Zylinder 
Homologierte Materialien und Gussteile für den Zylinderblock müssen verwendet werden. Material für 
diesen Teil kann nur durch Schweißen hinzugefügt oder durch maschinelle Bearbeitung entfernt werden. 
Buchsen und Verkleidungsmaterial kann geändert werden und die Oberflächengestaltung ist freigestellt. 
Die originale Bohrungsgröße muss beibehalten werden. 
 
SBK 8.6  Kolben 
Für 1000cc 3- und 4-Zylinder: Kolben können gegenüber denen, mit dem das homologierte Motorrad 



                                 
 
ausgestattet ist, abgeändert oder ersetzt werden. 
Für 1200cc 2-Zylinder: Die Serienkolben oder der Kolbenkit müssen verwendet werden. 
Der Kolbenkit muss den gleichen Preis wie die Serienkolben haben und muss in der gültigen Rennteileliste 
des Herstellers enthalten sein und im Kundenverkauf erhältlich. Kunden müssen den Kolbenkit innerhalb 
von 90 Tagen nach Bestellung erhalten. 
 
SBK 8.7  Kolbenringe 
Kolbenringe können gegenüber denen, mit dem das homologierte Motorrad ausgestattet ist, abgeändert 
oder ersetzt werden. 
 
SBK 8.8  Kolbenbolzen und Kolbenklammern 
Kolbenbolzen und Kolbenklammern können gegenüber denen, mit dem das homologierte Motorrad 
ausgestattet ist, abgeändert oder ersetzt werden. 
 
SBK 8.9  Pleuelstangen 
Für 1000cc 3- und 4-Zylinder: Pleuelstangen können gegenüber denen, mit dem das homologierte 
Motorrad ausgestattet ist, abgeändert oder ersetzt werden. Kohlefaserverbundwerkstoff oder 
Kohlefasermaterialien sind nicht erlaubt, falls sie im homologierten Motorrad nicht verwendet werden. 
Für 1200cc 2-Zylinder: Die Pleuelstangen müssen bleiben wie homologiert. Polieren und Erleichtern ist 
nicht gestattet. 
 
SBK 8.10 Kurbelwelle 
Nur die folgenden Änderungen an der homologierten Kurbelwelle sind zulässig: 
a) Die Auflageflächen dürfen poliert werden oder eine Oberflächenbehandlung darf vorgenommen  
    werden. 
b) Wuchten ist erlaubt. Die Gewichtszugabe oder -erleichterung der Kurbelwelle, um eine Renneinstellung 
    zu erreichen, kann nicht mehr als 15% des Homologationsgewichtes ohne Toleranz ausmachen, als auf 
    der Homologationszeichnung der Kurbelwelle angegeben. 
d) Ein Polieren der Kurbelwelle ist nicht erlaubt. 
e) Das Hinzufügen von Zündungskomponenten oder -sensoren aus dem Zubehörhandel ist erlaubt. 
f) Eine Ausgleichswelle kann geändert, entfernt oder modifiziert werden. 
 
SBK 8.11 Kurbelwellengehäuse / Getriebegehäuse 
Homologierte Materialien und Abdeckungen müssen für Kurbelwellen- und Getriebegehäuse verwendet 
werden. Material für diesen Teil kann nur durch Schweißen hinzugefügt oder durch maschinelle 
Bearbeitung entfernt werden. Eine Ölwanne (Sumpf) kann geändert oder ersetzt werden. 
Vakuumpumpen sind nicht erlaubt, wenn sie am homologierten Motorrad nicht vorhanden sind. 
 
SBK 8.11.1 Seitliche Abdeckungen und Schutzvorrichtungen 
Seitliche Abdeckungen können geändert, modifiziert oder ersetzt werden. Bei Änderungen muss die  
Abdeckung zumindest denselben Widerstandswertgegen Aufprall bieten wie das Original. Wenn die  
Abdeckung ersetzt wird, muss sie aus Material mit dem gleichen oder einer mit höherem spezifischen 
Gewicht bestehen und das Gesamtgewicht der Abdeckung darf nicht geringer sein als beim Original. 
Alle seitlichen Abdeckungen und Motorengehäuse, die Öl enthalten und während eines Unfalls  
mit dem Untergrund in Kontakt geraten können, müssen durch eine zweite Abdeckung geschützt  
werden, die aus Metall, wie Aluminium, Stahl oder Titan besteht. 
Abdeckungen oder Sturzbügel aus Aluminium oder Stahl sind zusätzlich zu diesen Abdeckungen 
ebenfalls erlaubt. Alle diese Vorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie plötzlichen Stößen,  



                                 
 
Abschürfungen und Unfallschäden widerstehen.  
FIM-zugelassene Abdeckungen sind zulässig ohne Rücksicht auf das Material.  
Diese Abdeckungen müssen ordnungsgemäß und sicher mit Befestigungsschrauben montiert werden, die 
auch die originalen Abdeckungen / Gehäuse am Kurbelwellengehäuse fixieren. 
Der Technische Kommissar ist berechtigt, alle Abdeckungen zu verbieten, wenn die Erfahrung zeigt, dass 
sie nicht effektiv sind. 
 
SBK 8.12 Getriebe / Getriebegehäuse 
Alle Getriebeübersetzungen, Getriebewellen, Trommeln und Schaltgabeln sind freigestellt.  Die 
Primärübersetzungen sind freigestellt.  
Die Konstruktionsweise der Getriebewelle muss die gleiche sein wie beim homologierten Motorrad,  
nur das Material und die Übersetzungen können geändert werden. 
Die Konstruktionsweise und Funktion der Schalttrommel muss die gleiche sein wie beim homologierten 
Motorrad. 
Die Schaltgabeln können gewechselt werden, doch müssen die Gabeln mit den selben Gängen verbunden 
sein und auf die gleiche Weise arbeiten wie beim homologierten Motorrad. 
Die Anzahl der Gänge muss verbleiben wie homologiert. 
Hinzufügungen zum Getriebegehäuse, wie Schnellschaltsysteme, sind gestattet. 
Das Vorgelegeritzel, das Zahnrad am Hinterrad, die Kettenteilung und die Kettengröße können geändert 
werden. 
Zum Gangwechsel darf keine Kraftübertragung (z.B. hydraulisch oder elektrisch) verwendet werden, die 
nicht serienmäßig am homologierten Motorrad verwendet wird. 
Menschliche Kraft und sog. Quick Shift-Systeme sind davon ausgenommen. 
 
SBK 8.13 Kupplung 
Modifizierte Kupplungen oder solche aus dem Zubehörhandel sind erlaubt. 
Ein Drehmomentbegrenzer ist erlaubt. 
Zur Kupplungsbedienung darf keine Kraftübertragung (z.B. hydraulisch oder elektrisch) verwendet 
werden, die nicht serienmäßig am homologierten Motorrad verwendet wird. 
Menschliche Kraft und sog. Quick Shift-Systeme sind davon ausgenommen. 
Das Kupplungssystem (nass oder trocken) und die Funktionsweise (Seilzug / Hydraulisch) muss bleiben 
wie homologiert. 
 
SBK 8.14 Ölpumpen und Ölleitungen 
Ölpumpen können geändert oder ersetzt werden gegenüber denen des homologierten Motorrades. 
Ölleitungen können geändert oder ersetzt werden. Ölleitungen mit Überdruck müssen metallverstärkt 
ausgeführt sein, mit geschmiedeten oder runderneuerten Verbindungen. 
 
SBK 8.15 Kühler / Ölkühler 
Der originale Kühler oder Ölkühler können gegenüber denen, mit dem das homologierte Motorrad 
ausgestattet ist, abgeändert oder ersetzt werden. 
Zusätzliche Kühler oder Ölkühler können verwendet werden.  
Kühlventilator und Verkabelung können gewechselt, geändert oder entfernt werden. 
Das Erscheinungsbild des Motorrades von vorne, seitlich und von hinten muss prinzipiell nach 
Hinzufügung zusätzlicher Kühler oder Ölkühler der homologierten Form entsprechen. 
 
SBK 8.16 Airbox 
Die folgende Regelung ist nur auf Motorräder anzuwenden, die vor dem 31. Dezember 2009 homologiert 



                                 
 
wurden: 
Die Airbox kann gegenüber denen, mit dem das homologierte Motorrad ausgestattet ist, abgeändert oder 
ersetzt werden (ein spezielles Renndesign ist erlaubt). Wenn Einspritzdüsen mit der Abdeckung der Airbox 
verbunden sind, muss ihre Position in Bezug auf das Drosselklappengehäuse bleiben wie original. 
Das Luftfilterelement kann entfernt werden. 
Die Airbox muss rund um den Ansaugtrichter und allen Motorentlüftungsschläuchen völlig geschlossen 
sein. Das Einspritzsystem kann zur Gänze innerhalb der Airbox sein.  
Die Abzüge der Airbox müssen abgedichtet sein. 
Alle Motorräder müssen ein geschlossenes Entlüftungssystem haben. Alle Ölentlüftungsleitungen müssen 
mit der Airbox verbunden sein und in diese entlüften. 
Das Entlüftungssystem (Airbox und Kurbelgehäuseentlüftung) müssen in der Lage sein, im Fall eines 
Leitungsverschlusses zumindest 1000cc an abgegebener Flüssigkeit zurückzuhalten. 
Für Motorräder, die nach dem 01. Jänner 2010 homologiert wurden: 
Die Airbox muss, wie vom Hersteller des homologierten Motorrades original produziert, bleiben 
Wenn die homologierte Airbox verwendet wird, um obenliegende Kraftstoff-Einspritzdüsen oder variable  
Teile der Ansaugvorrichtungen zu montieren, muss die Airbox und die damit verbundenen Systeme so 
verbleiben wie homologiert und auf die gleiche Weise funktionieren. 
Luftfilter, innenliegende Ventilklappen, Sensoren und Vakuumverbinder können entfernt, geändert oder 
durch Teile aus dem Ersatzteilhandel ersetzt werden. 
Alle Öffnungen in der Airbox gegenüber der umgebenden Luft, die von der Entfernung von Bauteilen 
herrühren, müssen gegenüber eindringender Außenluft abgedichtet werden.  
Stauluftschläuche oder -kanäle, die von der Verkleidung zur Airbox führen, können entfernt, geändert 
oder ersetzt werden. Wenn Schläuche oder Kanäle benutzt werden, müssen sie mit dem originalen, 
unbearbeiteten Airbox-Einlass verbunden sein. 
Alle Motorräder müssen ein geschlossenes Entlüftungssystem haben. Alle Ölentlüftungsleitungen müssen 
mit der Airbox verbunden sein und in diese entlüften. 
 
SBK 8.17 Kraftstoffversorgung 
Die Motorkontrollsteuerung (ECU) kann geändert oder gewechselt werden. 
Die Benzinpumpe und der Benzindruckregler müssen gleich bleiben wie am homologierten Modell. 
Der Benzindruck muss bleiben wie homologiert. 
Die Toleranz bzgl. des Drucks beträgt + 0,5 bar hinsichtlich des Maximalwertes des homologierten 
Motorrades. 
Alle Motorräder müssen eine mit den FIM-Spezifikationen übereinstimmende Vorrichtung an der 
Benzinleitung haben, um Benzindrucküberprüfungen durchzuführen. 
Benzinleitungen vom Kraftstofftank zur Einspritzung (Benzinschläuche, Druckleitungen, Verbindungen, 
Klemmen, Reservebehälter) können ersetzt werden. 
Die Benzinleitungen, die vom Kraftstofftank zum Einspritzsystem führen, müssen so verlegt sein, dass sie 
vor möglichen Unfallschäden geschützt sind. 
Entlüftungsleitungen können ersetzt werden. Benzinfilter können hinzugefügt werden. 
Der Benzinhahn kann gegenüber dem des homologierten Motorrades geändert, ersetzt oder entfernt 
werden. 
 
SBK 8.18 Auspuffsystem 
Auspufftöpfe, Katalysatoren und Schalldämpfer können gegenüber denen des homologierten Motorrades 
geändert, ersetzt oder entfernt werden. Katalysatoren können entfernt werden. 
Die Anzahl der Endschalldämpfer muss verbleiben wie homologiert. Der / die Schalldämpfer muss / 
müssen an derselben Seite sein wie beim homologierten Modell. 



                                 
 
Aus Sicherheitsgründen müssen die freiliegenden Kanten der Schalldämpferauslässe abgerundet sein, um 
scharfe Kanten zu vermeiden. 
Das Einwickeln von Auspuffanlagen ist nicht gestattet, ausgenommen im Bereich der Füße des Fahrers 
oder im Kontaktbereich mit der Verkleidung, aus Gründen des Hitzeschutzes. 
Das Geräuschlimit für Superbikes beträgt 107 dB/A (mit 3 dB/A Toleranz nach dem Rennen). 
 
SBK 9  Elektrik und elektronische Ausstattung 
Elektrische Kabel, Verbindungen, die Batterie und Schalter sind freigestellt. 
 
SBK 9.1  Zündung / Motormanagement 
Zündung und Motormanagement (ECU) kann geändert oder gewechselt werden. 
Zündkerzen, Kerzenstecker und Kabel können ersetzt werden. 
 
SBK 9.2  Lichtmaschine und Anlasser 
Die Lichtmaschine kann geändert, gewechselt oder entfernt werden. 
Der elektrische Starter kann geändert, gewechselt oder entfernt werden. 
Die Motorräder müssen in der Startaufstellung im Leerlauf starten. Schiebestarts sind nicht erlaubt, der 
Einsatz einer Startbatterie ist gestattet. 
 
SBK 9.4  Zusätzliche Ausstattung 
Zusätzliche elektronische Hardware-Ausstattung, die am originalen homologierten Fahrzeug nicht 
vorhanden ist, kann hinzugefügt werden (diese Erlaubnis bezieht sich auf Datenbeschaffung und 
Sensoren, Computer, Aufzeichnungsausstattungen, Traktionskontrolle). 
Das Hinzufügen einer Vorrichtung für Infrarot-gestützte Übertragung eines Signals zwischen dem Fahrer 
und seinem Team, die ausschließlich zur Aufzeichnung von Rundenzeiten genutzt wird, ist gestattet. 
Dier Hinzufügung einer GPS-Einheit zu Zeitnahmezwecken ist erlaubt. Telemetrie ist nicht erlaubt. 
 
SBK 10  Hauptrahmen und vorbereiteter Ersatzrahmen 
Während der gesamten Veranstaltungsdauer kann ein Fahrer nur ein vollständiges Motorrad benutzen,  
wie bei der technischen Abnahme vorgeführt, mit einem eindeutig mit Sticker gekennzeichneten  
Rahmen und einer gültigen Fahrgestellnummer. Falls der Rahmen ersetzt werden muss, muss der Fahrer 
bzw. das Team den Einsatz eines Ersatzrahmens vom Technischen Kommissar genehmigen lassen. 
Der vorbereitete Ersatzrahmen muss dem Technischen Kommissar zur Einbaugenehmigung gezeigt 
werden. Die Vorbereitung ist strikt beschränkt auf: 
Hauptrahmen 
Lager (für z.B. Lenkrohr und Schwinge) 
Schwinge 
Hintere Stoßdämpferaufnahme und Stoßdämpfer 
Obere und untere Gabelbrücken 
Kabelbaum 
Der Ersatzrahmen ist in der Box nicht zugelassen, bevor der Fahrer bzw. das Team vom Technischen 
Kommissar die Erlaubnis erhalten hat. 
Das neu aufgebaute Motorrad muss vor seinem Einsatz vom Technischen Kommissar abgenommen  
werden, auf seine Sicherheit überprüft und mit neuen Stickern am Rahmen versehen werden. 
Erklärung des Vorgehens 
Nur ein vollständiges Motorrad kann bei der technischen Abnahme präsentiert werden und es ist nur die 
Verwendung dieses Motorrades während Trainings, Qualifyings und der Rennen in der Box und auf der 
Rennstrecke erlaubt. 



                                 
 
Der Rahmen dieses Motorrades wird vom Technischen Kommissar gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 
beinhaltet eine Nummer, die festgehalten wird. Jeder Versuch, diese Kennzeichnung zu entfernen, 
zerstört sie unwiederbringlich (z.B. Sticker). 
Zu jeder Zeit der Veranstaltung kann der Technische Kommissar diesen Sticker überprüfen und 
nachvollziehen, dass dieser mit dem Motorrad und dem Fahrer übereinstimmt, dem dieser zugewiesen 
war. Als zweite Identifikation muss in jeden Rahmen eine Nummer eingestanzt sein, bevorzugt im Bereich 
des Lenkkopfes. 
Wenn ein Motorrad bei einem Unfall oder anderen Vorfall beschädigt wird, ist es erlaubt, einen 
Ersatzrahmen zu verwenden, um das Motorrad wieder aufzubauen. 
Der Ersatzrahmen kann bereits mit folgenden Teilen vorausgestattet sein:  
Rahmenbaugruppe, Schwinge, hintere Aufhängungsaufnahme, Stoßdämpfer, Lenkkopfaufnahme, obere 
und untere Gabelbrücke und Kabelbaum. 
Wenn ein Team / Fahrer entscheidet, dass ein verunfalltes oder beschädigtes Motorrad den Wechsel des 
Rahmens erforderlich macht, muss es / er den technischen Kommissar informieren. Erst zu diesem 
Zeitpunkt darf der vorbereitete Ersatzrahmen in die Box gebracht werden.  
Wenn der Zusammenbau des Ersatzmotorrades beendet ist, wird es einer Überprüfung hinsichtlich 
Technik und Sicherheit unterzogen und offiziell abgenommen. Der Sticker am beschädigten wird vom 
Technischen Kommissar ungültig gemacht und der Rahmen dieses Motorrades darf für den verbleibenden 
Teil der Veranstaltung nicht mehr verwendet werden. Die neue Identifikationsnummer wird vom 
Technischen Kommissar festgehalten. 
Das Ersatzmotorrad kann auf der Rennstrecke nur nach dem Ende des Trainings, Qualifyings oder Rennens 
verwendet werden, in dem die Beschädigung passiert ist. Das beschädigte Motorrad muss aus der Box so 
schnell wie möglich entfernt werden und außerhalb der Box aufbewahrt werden. 
Nachdem der vormontierte Ersatzrahmen verwendet wurde, darf im Fall eines weiteren Ersatzes aufgrund 
einer weiteren Beschädigung der Wiederaufbau nur unter Verwendung eines nackten Rahmens ohne 
vorinstallierte Teile erfolgen. Der Technische Kommissar muss diesen nackten Rahmen begutachten und 
seine Erlaubnis geben, bevor die Arbeit daran begonnen werden darf. 
Jede Handlung zuwider diesen Vorgaben zieht eine Strafe nach sich. 
 
SBK 10.1 Rahmenkörper und hinterer Hilfsrahmen 
Der Rahmen muss bleiben, wie vom Hersteller für das homologierte Motorrad im Original produziert. 
Er kann nur durch das Hinzufügen von Knotenblechen oder Rohren geändert werden. 
Knotenbleche oder Rohre dürfen nicht entfernt werden, andere Änderungen sind innerhalb der folgenden 
Abschnitte des Reglements erlaubt: 
Das Bohren von Löchern ist nur gestattet, um zulässige Komponenten zu fixieren (z.B. Verkleidungs- 
befestigungen, Lenkungsdämpfer, etc.). 
Position und Abmessungen von Motor, Schwinge, hinterem Stoßdämpfer und Montagepunkte der 
Aufhängung am Rahmen muss verbleiben wie homologiert. 
Eine Änderung des Lenkwinkels ist durch die Montage von Einsätzen in der Aufnahme des originalen 
Lenkkopfes gestattet. 
Der Durchmesser der originalen Aufnahme am Kopf des Lenkrohres kann durch das Einsetzen spezieller 
Buchsen vergrößert werden.  Die neue Position jeder Aufnahme kann um ein Maximum von +/- 6mm 
gegenüber der originalen Position nach vorne oder hinten versetzt werden.  
Kein Teil dieser speziellen Buchsen darf axial mehr als 3mm über die originale Position des Lenkkopfrohres 
hinausragen. Das Lenkkopfrohr kann im Bereich der Aufnahme verstärkt werden. Schweißen und 
maschinelle Bearbeitung ist zum Zweck der Anfertigung dieser Änderungen erlaubt. 
Änderungen am Rahmen im Bereich der hinteren Schwingenaufnahme sind gestattet, um eine maximale 
Verstellmöglichkeit von +/- 5mm vertikal und horizontal zu ermöglichen. Schweißen und maschinelle 



                                 
 
Bearbeitung ist zum Zweck der Änderungen an der originalen hinteren Schwingenaufnahme erlaubt, 
ungeachtet der verwendeten Technologie und der Abmessungen der Teile und Abschnitte des Rahmens. 
Alle Motorräder müssen eine am Rahmen eingeschlagene Fahrzeugidentifikationsnummer tragen. 
Der hintere Hilfsrahmen kann gewechselt oder abgeändert werden, aber der Werkstoff muss verbleiben 
wie homologiert oder aus Material mit höherem spezifischem Gewicht gefertigt sein.  
Die Farbgebung ist nicht eingeschränkt. 
 
SBK 10.2 Vordere Gabel 
Die vordere Gabel kann vollständig oder teilweise gewechselt werden, aber muss vom selben Typ sein wie 
homologiert (Leading Link-Gabel, Teleskopgabel,…) 
Es sind keine Aufhängungen aus dem Zubehörhandel gestattet oder elektronisch gesteuerte Einzelstücke. 
Eine elektronisch gesteuerte Aufhängung darf nur verwendet werden, wenn sie bereits an den 
Serienexemplaren des homologierten Motorrades vorhanden ist. 
Elektronisch gesteuerte Ventile müssen so verbleiben wie homologiert. Beilagscheiben, Distanzstücke und  
Gabelfedern, die nicht mit diesen Ventilen verbunden sind, können gewechselt werden. 
Die Steuerungseinheit für die elektronische Aufhängung muss verbleiben wie homologiert und darf nicht 
GPS-kompatibel sein. 
Die elektronische Schnittstelle bzw. Benutzeroberfläche zwischen Fahrer und Aufhängung muss bleiben 
wie beim homologierten Motorrad. Es ist erlaubt, diese zu entfernen oder außer Funktion zu setzen.  
Das originale Aufhängungssystem muss im Falle elektronischer Defekte sicher funktionieren. 
Elektromagnetische Systeme, die während des Betriebs die Viskosität der Dämpferhydraulik-Flüssigkeit 
ändern, sind nicht erlaubt. 
Die oberen und unteren Gabelbrücken können geändert oder gewechselt werden. 
Ein Lenkungsdämpfer kann hinzugefügt oder durch einen aus dem Zubehörhandel ersetzt werden. 
Der Lenkungsdämpfer darf nicht als Vorrichtung verwendet werden, die den Lenkeinschlag begrenzt. 
Elektronisch gesteuerte Lenkungsdämpfer dürfen nicht verwendet werden, wenn sie nicht serienmäßig 
am homologierten Modell verbaut sind. Wenn doch, müssen sie vollständig serienmäßig sein (jeder 
mechanische oder elektronische Teil muss bleiben wie homologiert). 
 
SBK 10.3 Hintere Gabel (Schwinge) 
Die Schwinge kann gegenüber jener am homologierten Motorrad geändert oder ersetzt werden. Der Typ. 
Ein- oder zweiseitig, muss jedoch beibehalten werden wie homologiert. Der Einsatz von Kohlefaser- oder 
Kevlarmaterial ist nicht erlaubt, wenn beim originalen Motorrad nicht homologiert. Ein Kettenschutz muss 
solcherart montiert werden, dass die Möglichkeit reduziert wird, dass irgendein Teil des Körpers des 
Fahrers zwischen die untere Kettenführung und das Kettenblatt des Hinterrades gerät. 
Aufnahmen für einen Montageständer können an der Schwinge durch Schweißen oder durch Bolzen 
angebracht werden. Die Aufnahmen müssen abgerundete Kanten mit großem Radius haben. 
Befestigungsschrauben müssen vertieft angebracht sein. 
 
SBK 10.4 Hintere Aufhängungseinheit 
Die hintere Aufhängungseinheit kann gewechselt werden, aber ein vergleichbares System muss benutzt 
werden (z.B. einfach oder zweifach).  
Es sind keine Aufhängungen aus dem Zubehörhandel gestattet oder elektronisch gesteuerte Einzelstücke. 
Eine elektronisch gesteuerte Aufhängung darf nur verwendet werden, wenn sie bereits an den 
Serienexemplaren des homologierten Motorrades vorhanden ist. 
Elektronisch gesteuerte Ventile müssen so verbleiben wie homologiert. Beilagscheiben, Distanzstücke und  
Gabelfedern, die nicht mit diesen Ventilen verbunden sind, können gewechselt werden. 
Die Steuerungseinheit für die elektronische Aufhängung muss verbleiben wie homologiert und darf nicht 



                                 
 
GPS-kompatibel sein. 
Die elektronische Schnittstelle bzw. Benutzeroberfläche zwischen Fahrer und Aufhängung muss bleiben 
wie beim homologierten Motorrad. Es ist erlaubt, diese zu entfernen oder außer Funktion zu setzen.  
Das originale Aufhängungssystem muss im Falle elektronischer Defekte sicher funktionieren. 
Elektromagnetische Systeme, die während des Betriebs die Viskosität der Dämpferhydraulik-Flüssigkeit 
ändern, sind nicht erlaubt. 
Die hintere Aufhängungsverbindung kann geändert oder ersetzt werden. 
Die originalen Befestigungspunkte am Rahmen (so vorhanden) müssen verwendet werden, um 
Stoßdämpfer, Verbindung und Drehpunkt zu montieren. 
 
SBK 10.4 Räder 
Räder können ersetzt werden und dazugehörige Teile können gegenüber den Teilen des homologierten 
Motorrades geändert oder ersetzt werden. Nur Räder aus Aluminiumlegierungen sind erlaubt. Der Einsatz 
folgender Legierungen für Räder ist nicht erlaubt: Beryllium (>= 5%), Scandium (>= 2%), Lithium (>= 1%). 
Jede spezielle Rennfelge muss nach JASO (Japanese Automotive Standards Organization) T203-85 
zugelassen und zertifiziert sein, wobei folgende Parameter gelten: W (maximale Konstruktionslast) nach 
Art. 11.1.3 beträgt 195 kg für das vordere und hintere Rad, K = 1,5 für das vordere und hintere Rad.  
Statischer Radius des Reifens: vorne 0,301m, hinten 0,331m. 
Eine Kopie der Zulassungsbescheinigung als Beweis der Normerfüllung muss auf Anfrage dem 
Technischen Kommissar vorgelegt werden. 
Bei Motorrädern mit zweiarmiger Schwinge muss das Kettenrad des Hinterrades auf diesem bleiben, 
wenn das Rad entfernt wird. 
Lager, Dichtungen und Achsen können gegenüber den Teilen des homologierten Motorrades geändert 
oder ersetzt werden. 
Der Einsatz von Titan oder Leichtmetalllegierungen ist bei der Achse verboten. 
Wuchtgewichte können entfernt, gewechselt oder hinzugefügt werden. Jeglicher innerer Luftschlauch 
oder jegliches Einblasventil kann benutzt werden. 
Felgendurchmesser vorne und hinten: 17 Zoll. 
Felgenbreite vorne: 3,5 Zoll. Felgenbreite hinten: 6 Zoll. 
 
SBK 10.6 Bremsen 
Gegenüber den am homologierten Motorrad angebrachten Teilen können die folgenden geändert oder 
ersetzt werden: 
Vorderer und hinterer Hauptbremszylinder, vordere und hintere Bremszangen, Bremsbacken und 
Bremsklötze, Bremsschläuche und Bremskupplungen.  
Die Teilung der Bremsschläuche für die beiden vorderen Bremszangen muss oberhalb der unteren 
Gabelbrücke erfolgen. 
Bremsscheiben können gegenüber den am homologierten Modell eingesetzten geändert oder ersetzt 
werden. Nur eisenhältige Werkstoffe sind für Bremsscheiben zugelassen. Der Einsatz exotischer 
Legierungen (z.B. Aluminium-Beryllium) ist für Bremszangen nicht erlaubt. 
Ein Antiblockiersystem (ABS) kann nur verwendet werden, wenn das homologierte Modell damit 
serienmäßig ausgerüstet ist. Es muss diesfalls komplett serienmäßig sein (jeder mechanische oder 
elektronische Bauteil muss bleiben wie homologiert, ausgenommen Bremsscheiben und Hebel des 
Hauptbremszylinders), und nur die Software des ABS kann geändert werden. 
Das ABS kann abgesteckt werden und seine ECU entfernt. Das Steuerungsrad kann entfernt, geändert 
oder ersetzt werden. 
Die Motorräder müssen mit Bremshebelschutz ausgestattet sein, um die Bremshebel vor zufälliger 
Bedienung im Fall der Kollision mit anderen Motorrädern zu schützen. 



                                 
 
SBK 10.7 Lenker und Kontrolleinheiten 
Lenker, Kontrolleinheiten und Kabel können gegenüber den am homologierten Modell eingesetzten 
geändert oder ersetzt werden. 
Der Motorstop-Schalter muss am Lenker montiert sein. 
 
SBK 10.8 Fußrasten und Fußhebel 
Fußrasten und -hebel können versetzt werden, aber die originalen Befestigungen müssen verwendet 
werden.  
Fußrasten müssen starr montiert sein oder in einer faltbaren Ausführung, die eine Vorrichtung  
beinhaltet, um sie in die normale Position zurückzuführen. 
Das Ende der Fußraste muss zumindest mit einem massiven Radius von 8mm (kugelförmig) abgerundet 
sein. 
Nicht-faltbare Fußrasten müssen an einem Ende eine permanente Steckvorrichtung besitzen 
(Mindestdurchmesser 8mm), die aus Plastik, Teflon, Aluminium oder ähnlichem gefertigt ist. Die 
Oberfläche der Steckvorrichtung muss die größtmögliche Ausdehnung erreichen, um das  
Verletzungsrisiko des Fahrers im Fall eines Unfalls zu senken. Der Technische Kommissar kann jeden  
Stecker ablehnen, der diesen Sicherheitszweck nicht erfüllt. 
 
SBK 10.9 Treibstofftank 
Der Treibstofftank muss die homologierte Form und den Montageort beibehalten, seine Form kann 
jedoch geringfügig abgeändert werden, um den Anforderungen des Fahrers gerecht zu werden. Er kann 
unter der oberen Rahmenkante und unter dem Sitz abgeändert werden. 
Das Konstruktionsmaterial des Treibstofftanks kann gegenüber jenem des homologierten Modells 
geändert werden. 
Alle Treibstofftanks müssen mit flammhemmenden Material gefüllt oder mit einer speziellen 
Treibstoffzelle versehen sein. 
Treibstofftanks aus Verbundwerkstoffen (Carbon, Aramid, Fiberglas), müssen die FIM-Standards für 
Treibstofftanks erfüllen oder mit einer speziellen Treibstoffzelle versehen sein. 
Treibstofftanks aus Verbundwerkstoffen müssen mit einem Sticker versehen sein, der die 
Übereinstimmung mit dem FIM Treibstofftank-Test bestätigt. Treibstofftanks ohne spezieller 
Treibstoffzelle müssen mit einem Sticker versehen sein, der die Übereinstimmung mit dem FIM 
Treibstofftank-Teststandard bestätigt. 
Diese Sticker müssen den Herstellernamen des Tanks, das Datum der Tank-Herstellung und den Namen 
des Testlabors enthalten. 
Jeder Hersteller muss die FIM/CCR über seine Tankmodelle informieren, die den Standardtest erfüllt 
haben, zusammen mit einer Kopie seines Tankstickers. Weitere Details siehe FIM Fuel Tank Test Standrads 
sowie weiter unten. 
Treibstoffzellen müssen die Norm FIM/FCB-2005 erfüllen oder übersteigen. Einzelheiten dazu sind bei der 
FIM erhältlich. 
Der Treibstofftank muss vorne und hinten am Rahmen mit einem aufprallsicheren System montiert sein. 
Bajonettverschlüsse dürfen nicht verwendet werden, weiters darf der Tank nicht mit Teilen der 
Verkleidung oder Kunststoffteilen verbunden sein.  Der Technische Kommissar hat das Recht, jedes 
Motorrad zurückzuweisen, wenn er der Meinung ist, dass die Tankmontage nicht sicher ist. 
Der Originaltank kann abgeändert werden, um die maximale Füllkapazität von 24 Litern zu erreichen, 
vorausgesetzt, dass das originale Profil homologiert ist. 
Eine Verbindungsleitung zwischen den Seiten des Tanks ist erlaubt (max. Innendurchmesser 10mm). 
Treibstofftanks mit Entlüftungsschläuchen müssen mit Rückschlagventilen ausgestattet sein, die in einen 
Auffangtank mit einem Mindestvolumen von 250cc münden, aus geeignetem Material gefertigt. 



                                 
 
Füllstutzenverschlüsse können gegenüber den am homologierten Modell eingesetzten geändert oder 
ersetzt werden und müssen auslaufsicher sein, wenn geschlossen. Zusätzlich müssen sie jederzeit gegen 
zufälliges Öffnen gesichert sein. 
Die Größe eines Treibstofftanks, der im Training eingesetzt wird, muss während der gesamten 
Veranstaltung beibehalten werden. 
Tankhomologation 
1. Jeder Treibstofftank, der aus nichteisenhältigem Material gefertigt ist (ausgenommen Aluminium) muss 
nach dem von der FIM beschriebenem Testverfahren überprüft werden. 
2. Jeder Hersteller ist verantwortlich für die Überprüfung seiner Tankmodelle und bestätigt, dass die 
Tanks die FIM Test-Standards übererfüllen, wenn sie die FIM Tests für Tanks bestanden haben. 
3. Jeder Hersteller muss ein Qualitäts- und Testlabel (Sticker) an jedem Tank anbringen, der für 
Wettbewerbszwecke produziert wird. Dieser Sticker dient zum Erkennen eines Tankmodells, das sie FIM 
Testprozedur durchlaufen hat. 
4. Alle Tanks, die mit den identischen Designs, Abmessungen, Anzahlen von faserverstärkten Schichten,  
Anteilen von Faserverstärkungen und Harzen, etc., müssen mit den gleichen Stickern gekennzeichnet sein. 
5. Der Sticker enthält die folgenden Angaben auf jedem Sticker, der an jedem Tank angebracht wird: 
Name des Herstellers, Herstellungsdatum, Teilenummer, Name des Testlabors, Tankinhalt. 
6. Jeder Hersteller muss die FIM/CCR über seine Tankmodelle informieren, die den Standardtest erfüllt 
haben, zusammen mit einer Kopie seines Tankstickers., in Übereinstimmung mit Punkt 5. 
7. Nur Tanks, die die FIM Testprozedur durchlaufen haben, werden zugelassen. 
 
SBK 10.10 Verkleidung / Karosserie 
a) Verkleidung, vorderer Schmutzabweiser und Karosserie müssen der originalen Erscheinung vom 
Hersteller des homologierten Motorrades folgen. 
b) Die Windschutzscheibe kann ersetzt werden.  
c) Die Luftzufuhrkanäle zwischen Verkleidung und Airbox können geändert oder ersetzt werden.  
d) Die untere Verkleidung muss so konstruiert sein, dass sie ein Mindestfassungsvolumen von der Hälfte 
der gesamten im Motor verwendeten Öl- und Kühlflüssigkeitsmenge hat (min. 5 Liter) im Fall eines 
Motorschadens hat. Alle unteren Kanten von Öffnungen müssen zumindest 50mm oberhalb der 
Unterkante der Verkleidung angebracht sein. 
e) Die untere Verkleidung muss zumindest eine einzelne Öffnung von 25mm Durchmesser im vorderen 
unteren Bereich haben. Diese Öffnung muss bei trockenen Streckenbedingungen verschlossen sein und  
darf nur bei nassen Streckenbedingungen geöffnet werden, wenn diese vom Rennleiter erklärt werden. 
f) Geringfügige Änderungen an der Verkleidung sind erlaubt, um die Verwendung eines Montageständers 
zu ermöglichen und Kunststoffschutzstopfen für Rahmen und Motor anzubringen. 
g) Öffnungen können in die Verkleidung gebohrt oder geschnitten werden um zusätzliche Kühlluft zum 
Ölkühler zuführen zu können. Öffnungen, die größer als 10mm sind, müssen mit einem feinen 
Drahtgeflecht oder mit Luftfiltermaterial abgedeckt werden, Dieses muss so gefärbt sein wie das 
umgebende Material. 
Die Original-Öffnungen zur Kühlung in den seitlichen Verkleidungsteilen können nur teilweise  
geschlossen werden, um Sponsorenlogos bzw. -schriftzüge anzubringen. Solche Änderungen müssen  
mittels Drahtgeflecht oder perforierten Platten vorgenommen werden. Das Material ist freigestellt,  
aber der Abstand zwischen den Öffnungsmittelpunkten, Kreismittelpunkten und ihren Durchmessern 
muss konstant sein. Löcher oder Perforierungen müssen ein Öffnungsverhältnis von ˃60% haben. 
h) Der vordere Schmutzabweiser muss der originalen Erscheinung vom Hersteller des homologierten 
Motorrades folgen. 
i) In den vorderen Schmutzfänger können Löcher gebohrt werden, um zusätzliche Kühlung zu 



                                 
 
ermöglichen. 
j) Der hintere Schmutzabweiser kann gewechselt oder entfernt werden.  
k) das Herstellungsmaterial des vorderen und hinteren Schmutzabweisers und der Verkleidung kann 
gegenüber jenem geändert oder ersetzt werden, das am original homologierten Motorrad eingesetzt 
wird. 
l) Die exakte Erscheinung, Form, Größe und Position des Scheinwerfers des homologierten Motorrades 
muss beibehalten werden und muss durch die Verwendung einer Kunstsoff- oder Metallabdeckung an der 
Front des Motorrades erreicht werden.  
 
SBK 10.11 Sitz 
Der Sitz kann gegenüber dem homologierten Motorrad geändert oder ersetzt werden. 
Der obere Bereich der hinteren Karosserie rund um den Sitz kann zu einem Einzelsitz abgeändert werden. 
Dieser muss dann die hinteren Startnummern beinhalten. Das Erscheinungsbild von beiden Seiten, von 
vorne, hinten und im Profil, muss im Prinzip dem homologierten Umriss folgen. 
Der Sitz / die hintere Abdeckung muss eine ordnungsgemäße Anbringung der Startnummern erlauben. 
Es dürfen in den Sitz und die hintere Abdeckung Öffnungen gebohrt werden, um eine zusätzliche Kühlung 
zu ermöglichen. Öffnungen, die größer als 10mm sind, müssen mit einem feinen Drahtgeflecht oder mit 
Luftfiltermaterial abgedeckt werden, Dieses muss so gefärbt sein wie das umgebende Material. Der 
Werkstoff der Sitzkonstruktion kann gegenüber dem homologierten Motorrad geändert oder ersetzt 
werden. 
 
SBK 10.12 Rücklicht 
Siehe Grundlegendes Reglement Art.3.3 
 
SBK 11  Die folgenden Teile KÖNNEN gegenüber dem homologierten Motorrad abgeändert oder 
ersetzt werden: 
Jegliche Schmier-, Brems- und Aufhängungsflüssigkeit 
Dichtungen und Dichtungsmaterial 
Lager (Kugellager, Wälzlager, Kegelrollenlager, Gleitlager) jeder Type oder Marke können verwendet 
werden. 
Befestigungen (Muttern, Schrauben, Bolzen, etc.) 
Äußere Oberflächenbehandlungen und Dekore. 
Es wird empfohlen, dass Motorräder mit einer roten Leuchte am Instrumentenbrett ausgestattet sind, die 
im Fall eines Öldruckverlustes aufleuchtet. 
 
SBK 12  Die folgenden Teile KÖNNEN entfernt werden: 
Armaturen, Armaturenhalterung und damit verbundene Kabel 
Tacho 
Drehzahlmesser und damit verbundene Distanzscheiben 
Kettenschutz 
 
SBK 13   Die folgenden Teile MÜSSEN entfernt werden: 
a) Scheinwerfer, Heck- und Blinklichter (wenn nicht in die Verkleidung integriert). Die Öffnungen müssen 
mit geeigneten Materialien abgedeckt werden. 
Rückspiegel. 
Hupe. 
Nummerntafelunterlage. 
Werkzeugsatz. 



                                 
 
Helmhaken und gepäckträgerhaken. 
Beifahrerfußrasten. 
Beifahrerhaltegriffe. 
Sturzbügel, Haupt- und Seitenständer, die an den Hauptrahmen angeschweißt sind, können entfernt 
werden 
 
SBK 14  Die folgenden Teile MÜSSEN geändert werden: 
Motorräder müssen mit einem funktionierenden Zünd-Aus-Schalter oder -Knopf ausgestattet sein,der an 
einer Seite des Lenkers montiert ist (in Reichweite der Hand, wenn sich die Hand am Griff befindet) und 
der einen laufenden Motor abstellt. 
Die Drosselklappensteuerung muss selbstschließend sein, wenn sie nicht händisch gehalten wird. 
Alle Schrauben müssen drahtgesichert sein. Außenliegende Ölfilterschrauben und -bolzen, die in 
ölgefüllten Hohlräumen eindringen, müssen drahtgesichert sein (z.B. Kurbelwellengehäuse). 
Alle Motorräder müssen ein geschlossenes Entlüftungssystem haben. Der Ölentlüftungsschlauch 
muss mit der Airbox verbunden sein und dort entleert werden.  
Wo Entlüftungsschläuche oder Überlaufröhrchen vorhanden sind, müssen sie über bestehende  
Auslässe entleert werden. das originale geschlossene System muss beibehalten werden, keine direkte 
Emission in die Atmosphäre ist gestattet. 
 
 
ANHANG 1: LISTE ZUGELASSENER MOTORRÄDER, HOMOLOGIERT VOR 2012 

 

SUPERBIKE 

Model/Modèle     Production period as from / until 

APRILIA  RSV 1000 RR    JAN 04 - end (+ optional fuel injection instrument /  

APRILIA  RSV 1000 RR    JAN 06 - present (+ optional fuel injection instrument /  

DUCATI  999 R (H4)    JAN 05 - present (+ optional fuel injection instrument  

DUCATI 1098 R    JAN 08 – present 

HONDA  CBR 1000 RR (SC57)   JAN 04 - end 

HONDA  CBR 1000 RR (SC57)   JAN 06 – end 

HONDA  CBR 1000 RR (SC59)   JAN 08 – present 

KAWASAKI  ZX 10 RR   JAN 04 - end 

KAWASAKI  ZX 10 RR   JAN 06 - end 

KAWASAKI  ZX 10 RR   JAN 08 - present 

MV AGUSTA  F4 1000 (MT)   JAN 05 - present (MT=Tamburini model) 

SUZUKI  GSX R 1000 (K5)   JAN 05 - end 



                                 
 
SUZUKI  GSX R 1000 (K7)   JAN 07 - present 

YAMAHA  YZF R1 (2004 model)   JAN 04 - end 

YAMAHA  YZF R1 (2006 model)   JAN 06 - end 

YAMAHA  YZF R1-SP (2006 model  JAN 06 - end 

YAMAHA  YZF R1 (2007 model)   JAN 07 - present (4-valve engine) 

SUPERSTOCK 600 

Model/Modèle      Production period as from / 

DUCATI  749 R (H5)    JAN 04 - present 

HONDA  CBR 600 RR (PC37)   JAN 05 - end 

HONDA  CBR 600 RR (PC40)   JAN 07 - present 

KAWASAKI  ZX 600 M (ZX-6RR   JAN 04 - end 

KAWASAKI  ZX 600 N (ZX-6RR)   JAN 05 - end 

KAWASAKI  ZX 600 P (ZX-6RR)   JAN 07 - present 

SUZUKI  GSX 600 R (K4)    JAN 04 - end 

SUZUKI  GSX 600 R (K6)    JAN 06 - end 

SUZUKI  GSX 600 R (K8)    JAN 08 - present 

TRIUMPH  DAYTONA  675   JAN 06 – present 

YAMAHA  YZF R6    JAN 05 - end 

YAMAHA  YZF R6    JAN 06 - end 

YAMAHA  YZF R6    JAN 08 - present 

 

 

 


