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12 Titel in 18 Jahren
ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP

1
8 Siege in 19 Jahren

24 Hours of Le Mans

1
8 Titel in 17 Jahren
AMA SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

1
12 Siege in 19 Jahren

Bold’or 24 HOURS ENDURANCE

1

Wir stellen vor: Die Suzuki GSX-R1000 und GSX-R1000R.

Seit der Geburtsstunde der GSX-R-Reihe sind drei 
Jahrzehnte vergangen, in denen über eine Million 
Maschinen verkauft wurden. 

Vor mehr als 17 Jahren veränderte die GSX-R1000 die 
offene Supersportbike-Klasse für immer. 

Die sechste Generation der GSX-R1000 definiert jetzt neu, 
was es heisst, der Top Performer zu sein. Die Suzuki 
Ingenieure haben ihre ganze Leidenschaft in ihre 
Entwicklung gelegt, um der GSX-R1000 einen Platz in der 
Geschichte des Motorradsports zu sichern. Männer, die das 
Fahren und den Rennsport lieben und entschlossen sind, 
die GSX-R1000 als Königin der Sportmotorräder wieder auf 
den Thron zu setzen.

Sie ist die leistungsstärkste GSX-R mit der schärfsten 
Beschleunigung und dem saubersten Lauf, die je gebaut 
wurde.

Sie ist auch die kompakteste, aerodynamischste und 
handlichste GSX-R1000, mit sanfterer Gasannahme und 
besserer Verbrennungseffizienz. Ihr äusserst effektives 
elektronisches Motormanagementsystem erschliesst sich 
auch technischen Laien und beschäftigt keine Legionen von 
Computertechnikern.

Vor allem aber ist sie eine GSX-R. Gebaut, um zuverlässig zu 
sein, einwandfrei zu fahren und so konstruiert, dass sie aus 
jedem Fahrer das Beste herausholt. Sie basiert auf mehr als 
30 Jahren Erfahrung – dank einer dominierenden Stellung in 
seriennahen Superbike-, Superstock- und 
Langstreckenrennen weltweit. Ihre proprietäre Technologie 
wurde im Zuge der MotoGP-Rennserie entwickelt.

Als modernste und aufregendste Suzuki GSX-R der 
Geschichte punktet sie mit einem aggressiven Auftritt, der 
seinesgleichen sucht.

Erhältlich in zwei Versionen: GSX-R1000 und GSX-R1000R.

Beide Modelle sind komplett für den Strassenverkehr 
ausgestattet und zugelassen, bereit für die Anmeldung. 
Nimmt man aber die Spiegel und den Nummernschildhalter 
ab, sind sie auch für den Spass auf der Rennstrecke bereit.

In jeder GSX-R1000 – und insbesondere in der GSX-R1000R 
– schlägt das Herz einer Rennmaschine, verbunden mit 
einer Einladung: Own the Racetrack.
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MOTORLEISTUNG KURVENLAGE

BREMSKRAFT

Alles begann mit einem Ziel: die GSX-R1000 wieder an die 
Leistungsspitze der Sportbike-Kategorie zu bringen.

Das war der Ausgangspunkt. Die grundlegenden Fähigkeiten, die ein 
grossartiges Sportbike ausmachen, lassen sich in drei Worten 
zusammenfassen: Motorleistung. Kurvenlage. Bremskraft. Die 
Zielsetzung: Dafür zu sorgen, dass die GSX-R1000 mit einer besseren 
Motorleistung, Kurvenlage und Bremskraft aufwartet als jedes andere 
Sportbike.

Motorleistung: Bau eines kompakteren, leichteren Motors mit 
Best-in-class-Leistung, die über einen breiten Drehzahlbereich 
gleichmässig auf die Strasse gebracht wird und sich gleichermassen 
für das harte Fahren aus einer Rennkurve heraus oder das mühelose 
Beschleunigen auf einer Landstrasse eignet.

Kurvenlage und Bremskraft: Entwicklung eines kompakteren Chassis 
für ein flinkes Handling, das ein ausgezeichnetes Gefühl für die 
Vorderachse und das Bremsen vermittelt und sowohl dem Bremsen 
auf der Rennstrecke als auch dem Einlenken in enge Kurven auf der 
Landstrasse zugute kommt. Ein weiteres Plus ist die hochmoderne, 
benutzerfreundliche Elektronik sowie eine Karosserie mit verfeinerter 
Aerodynamik, die den Luftwiderstand bei Höchstgeschwindigkeit auf 
der Rennstrecke reduziert und den Fahrerkomfort auf zügigen 
Strassenfahrten verbessert.

Kurz gesagt: Eine unübertroffene Kombination aus Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtleistung mit 
hervorragendem Rennpotenzial in einem Paket, das nicht nur für 
Strassenfahrer, sondern auch für Amateur- und Profi-Rennfahrer 
geeignet ist.

Die Arbeit steckte im Detail. Abmessungen, Form und Positionierung 
des Motors wirken sich auf die Länge von Radstand und Schwinge 
sowie auf das allgemeine Handling aus. Sie spielen auch eine Rolle für 
den verfügbaren Raum für Treibstofftank und Luftfilterkasten, die 
RAM-Ansaugwege und die Breite des Rahmens selbst. Die Rahmen- 
und Fahrwerkkonstruktion kann sich gleichermassen auf die 
Motorkonstruktion, die Verpackung und die Positionierung sowie auf 
den Zylinder- und Abwärtswinkel der Drosselklappe auswirken. Diese 
Faktoren wiederum können die Verbrennungseffizienz und das 
Ansprechverhalten des Drosselkörpers sowie die Gesamtleistung 
beeinflussen. Alles hängt mit allem zusammen.

Hinter dem integrierten Konstruktionsansatz von Suzuki steht ein 
engagiertes Team von talentierten Motor-, Fahrwerks-, Elektronik- und 
Aerodynamik-Ingenieuren, das gemeinsam an der Gesamtkonstruktion 
eines bahnbrechenden Sportbikes arbeitet.

Integriertes Design

GSX-R1000RGSX-R1000R

GSX-R1000GSX-R1000R



04 05

MOTORLEISTUNG KURVENLAGE

BREMSKRAFT

Alles begann mit einem Ziel: die GSX-R1000 wieder an die 
Leistungsspitze der Sportbike-Kategorie zu bringen.

Das war der Ausgangspunkt. Die grundlegenden Fähigkeiten, die ein 
grossartiges Sportbike ausmachen, lassen sich in drei Worten 
zusammenfassen: Motorleistung. Kurvenlage. Bremskraft. Die 
Zielsetzung: Dafür zu sorgen, dass die GSX-R1000 mit einer besseren 
Motorleistung, Kurvenlage und Bremskraft aufwartet als jedes andere 
Sportbike.

Motorleistung: Bau eines kompakteren, leichteren Motors mit 
Best-in-class-Leistung, die über einen breiten Drehzahlbereich 
gleichmässig auf die Strasse gebracht wird und sich gleichermassen 
für das harte Fahren aus einer Rennkurve heraus oder das mühelose 
Beschleunigen auf einer Landstrasse eignet.

Kurvenlage und Bremskraft: Entwicklung eines kompakteren Chassis 
für ein flinkes Handling, das ein ausgezeichnetes Gefühl für die 
Vorderachse und das Bremsen vermittelt und sowohl dem Bremsen 
auf der Rennstrecke als auch dem Einlenken in enge Kurven auf der 
Landstrasse zugute kommt. Ein weiteres Plus ist die hochmoderne, 
benutzerfreundliche Elektronik sowie eine Karosserie mit verfeinerter 
Aerodynamik, die den Luftwiderstand bei Höchstgeschwindigkeit auf 
der Rennstrecke reduziert und den Fahrerkomfort auf zügigen 
Strassenfahrten verbessert.

Kurz gesagt: Eine unübertroffene Kombination aus Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtleistung mit 
hervorragendem Rennpotenzial in einem Paket, das nicht nur für 
Strassenfahrer, sondern auch für Amateur- und Profi-Rennfahrer 
geeignet ist.

Die Arbeit steckte im Detail. Abmessungen, Form und Positionierung 
des Motors wirken sich auf die Länge von Radstand und Schwinge 
sowie auf das allgemeine Handling aus. Sie spielen auch eine Rolle für 
den verfügbaren Raum für Treibstofftank und Luftfilterkasten, die 
RAM-Ansaugwege und die Breite des Rahmens selbst. Die Rahmen- 
und Fahrwerkkonstruktion kann sich gleichermassen auf die 
Motorkonstruktion, die Verpackung und die Positionierung sowie auf 
den Zylinder- und Abwärtswinkel der Drosselklappe auswirken. Diese 
Faktoren wiederum können die Verbrennungseffizienz und das 
Ansprechverhalten des Drosselkörpers sowie die Gesamtleistung 
beeinflussen. Alles hängt mit allem zusammen.

Hinter dem integrierten Konstruktionsansatz von Suzuki steht ein 
engagiertes Team von talentierten Motor-, Fahrwerks-, Elektronik- und 
Aerodynamik-Ingenieuren, das gemeinsam an der Gesamtkonstruktion 
eines bahnbrechenden Sportbikes arbeitet.

Integriertes Design

GSX-R1000RGSX-R1000R

GSX-R1000GSX-R1000R



Broad-Power-System
Broad Power System

SR-VVT

SET-A S-TFI

07

4-Takt, 4-Zylinder, 
flüssigkeitsgekühlt, 
DOHC 999,8 cm3

VVT niedrige Drehzahl VVT hohe Drehzahl

Das Konstruktionsteam einigte sich schnell auf grundlegende Ziele der 
Motorkonstruktion. Der Motor sollte eine höhere Drehzahl und mehr Spitzen-
leistung bieten und gleichzeitig eine exzellente Leistung und Antriebskraft im 
unteren bis mittleren Drehzahlbereich aufweisen. Es sollte ein kompakter und 
leichter Vierzylinder-Reihenmotor, DOHC, mit Steuerkette und vier in engen 
Winkeln angeordneten Titanventilen pro Zylinder werden, mit einem stärkeren 
Über-Quadrat-Mass im Bohrung-Hub-Verhältnis, einer höheren Maximaldrehzahl 
und einem höheren Verdichtungsverhältnis.

Die Detailarbeit begann bei einer Bohrung und einem Hub von 76 mm x 55,1 mm 
und 999,8 cm3 Hubraum. Es folgte ein im Rahmen der MotoGP-Weltmeisterschaft 
entwickelter Ventiltrieb, bei dem dünnwandigere, hohle Nockenwellen verwendet 
wurden, die mit leichteren, schwenkbaren F1-Schwenk- und Schlepphebeln 
arbeiten. Jeder Schlepphebel ist um 6 Gramm leichter als ein herkömmlicher 
Tassenstössel (10 Gramm verglichen mit 16 Gramm), und da jeder Schlepphebel 
auf einer festen Welle schwenkt, beträgt seine bewegte Masse nur 3 Gramm. Die 
leichtere bewegte Masse ermöglicht eine Erhöhung der maximalen Motordreh-
zahl und des Ventilhubs bei gleichzeitiger Verbesserung des Ansprechverhaltens 
der Ventile und der Beibehaltung einer präzisen Ventilsteuerung. Alle Schlepphe-
bel der GSX-R1000 sind auf der Grundlage der im GSX-RR-MotoGP-Rennmotorrad 
tatsächlich verwendeten Hebel konstruiert worden und sind zur Erhöhung der 
Langlebigkeit mit einer DLC-Beschichtung versehen.

Die zwischen den Ventilen und den Nocken positionierten Schlepphebel sind 
von Natur aus dicker als die Oberseite herkömmlicher Tassenstössel. Um die 
daraus resultierende vergrösserte Zylinderkopfhöhe zu minimieren, werden 
herkömmliche Ventilfederteller aus Aluminium durch dünnere aus Stahl ersetzt.

Die Auslassventile bestehen aus Titan anstatt aus Stahl, sind etwas kleiner 
(24 mm statt 25 mm) und leichter (je 8,2 Gramm). Das geringere Gewicht der 
Auslassventile trägt dazu bei, dass der Motor zuverlässig höhere Drehzahlen 
erreicht; die etwas grösseren (31,5 mm statt 30 mm) Einlassventile aus Titan 
tragen dazu bei, die Leistung bei hohen Drehzahlen zu erhöhen. Die Herausfor-
derung bestand jedoch darin, die höhere Motordrehzahl zu nutzen und die 
Leistung bei hohen Drehzahlen zu steigern, ohne die Leistung bei niedrigen und 
mittleren Drehzahlen zu beeinträchtigen. Die für eine höhere Spitzenleistung 
erforderliche Ventilsteuerung reduziert auch die Leistung im mittleren und 
unteren Drehzahlbereich.

Die drei Systeme Suzuki Racing VVT (SR-VVT), Suzuki Exhaust Tuning-Alpha 
(SET-A) und Suzuki Top Feed Injector (S-TFI) bilden zusammen das Broad-Pow-
er-System, das die Leistung bei hohen Drehzahlen erhöht, ohne sie im unteren 
und mittleren Drehzahlbereich zu verringern. Das Ergebnis: eine starke, lineare 
Leistungsentfaltung und eine verbesserte Beschleunigung über den gesamten 
Drehzahlbereich.

Die Lösung war das Suzuki Racing-Variable-Valve-Timing-(SR-VVT)-
System, das in der MotoGP-Rennklasse entwickelt wurde. Im Vergleich zu den 
komplizierten Systemen anderer Hersteller ist das SR-VVT-System einfacher, 
kompakter und leichter. Es wird mithilfe von 12 Stahlkugeln, die zwischen den 
abgeschrägten Radialnuten im Einlassnockenwellenrad und den geraden 
Radialnuten in der direkt an der Nockenwelle befestigten Führungsplatte 
positioniert sind, in das Einlassnockenwellenrad und eine angrenzende 
Führungsplatte eingebaut. Wenn die Fliehkraft die Kugeln bei hohen Drehzahlen 
nach aussen drückt, richten sich die versetzten Nuten aus, wodurch das 
Nockenritzel auf der Nockenwelle gedreht und die Einlassnockensteuerung 
verzögert wird, was die Leistung bei hohen Drehzahlen erheblich steigert.

Die Schönheit des SR-VVT-Systems liegt in seiner kompakten Einfachheit, seinem 
geringen Gewicht, seiner Zuverlässigkeit und seinem reibungslosen Betrieb. Bei 
laufendem Motor wird ständig Fliehkraft erzeugt, die frei verfügbar ist und somit 

keine Leistung in Anspruch nimmt, die das Hinterrad antreiben könnte. Seit über 
einem Jahrzehnt konnten Rennfahrer nicht spüren, wenn sich das System bewegte, 
um die Ventilsteuerung zu ändern. Was sie spürten, war eine nahtlose, signifikante 
Steigerung der Leistung im hohen Drehzahlbereich ohne Abstriche im niedrigen 
oder mittleren Drehzahlbereich. Weitere Pluspunkte sind, dass das System in 
bestehende Teile eingebaut wird, keinen zusätzlichen Platz im Motor einnimmt und 
mit einer minimalen Gewichtserhöhung auskommt.

VVT-Mechanismus
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Ein kompakter Motor, der 
mehr Leistung über einen 
breiteren Drehzahlbereich auf 
die Strasse bringt

GSX-R1000

GSX-R1000R
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Luftfilterkasten und Drosselklappengehäuse

Alle geschmiedeten Aluminiumkolben haben kurze Schäfte und plange-
schmiedete Seiten, um Gewicht und Reibung zu reduzieren, einen DLC-
beschichteten Kolbenbolzen zur Verringerung der Reibung und eine sorgfältig 
geformte Kontur, um die Verdichtung zu erhöhen und gleichzeitig die 
Verbrennungseffizienz zu verbessern. Der L-förmige obere Verdichtungsring 
wird durch den Verbrennungsdruck gegen die Zylinderwand gedrückt, wodurch 
der Blow-by reduziert und die Abdichtung verbessert wird. Der Ölkontrollring 
ist mit einer Chromnitrid-Beschichtung versehen, die härter und glatter ist als 
eine herkömmliche Verchromung, wodurch die Reibung verringert, die 
Lebensdauer erhöht und die Abdichtung verbessert wird.

Die Kolben werden von Pleuelstangen aus einer Chrom-Molybdän-Stahl-Legie-
rung mit einer aufgekohlten Oberfläche getragen. Dies dient der Erhöhung der 
Festigkeit. Die im gegossenen oberen Kurbelgehäuse eingebauten Zylinder 
sind mit der rennerprobten Nickel-Phosphor-Silizium-Karbid-Bohrungsbe-
schichtung von Suzuki, bekannt als SCEM (Suzuki Composite Electrochemical 
Material), beschichtet, welche die Reibung reduziert und Wärmeübertragung, 
Langlebigkeit und Ringdichtung verbessert.

Ausfräsungen in den Seiten der Zylinderbohrungen (unterhalb des Kolben-
hubs) ermöglichen es der unter jedem sich zum UT (unteren Totpunkt) 
bewegenden Kolben eingeschlossenen Luft, schnell zu benachbarten 
Zylindern zu entweichen, in denen sich die Kolben zum OT (oberen Totpunkt) 
bewegen. Die Ausfräsungen minimieren den internen Luftdruckwiderstand der 
Kurbelwelle gegen die Abwärtsbewegung des Kolbens, wodurch der 
mechanische Leistungsverlust verringert und eine bessere Ringdichtung 
erreicht wird.

Die sorgfältige Konstruktion der internen Durchgänge lässt das Kühlmittel 
schneller durch den Zylinderkopf fliessen, wodurch eine erhebliche Verbesse-
rung der Wärmeübertragung erreicht wird. Ein mit zwei Lüftern ausgestatteter 
Kühler mit höherer Kapazität macht das Kühlsystem auch bei einem geringen 
Kühlmittelvolumen effizienter und trägt so zur Gewichtsreduzierung bei.

Das kurz übersetzte Sechsganggetriebe mit den internen Übersetzungen und 
vertikal versetzten Wellen des Vorgängermodells verringert die Gesamtlänge 
des Motors.

Die Zahnräder wurden jedoch neu konstruiert, um der Leistungssteigerung 
Stand zu halten. Das Suzuki Clutch-Assist-System (S-CAS) verwendet eine 
Druckplatte mit eingebauten Einrastrampen und Nocken. Das S-CAS-Design 
reduziert automatisch den Druck auf die Platten (durch Erhöhung des Schlupfs 
und Begrenzung des Rückdrehmoments) während der Verzögerung, beim 
Herunterschalten und beim harten Bremsen auf der Rennstrecke. Das System 
reduziert auch den Schlupf, indem es während der Beschleunigung den 
mechanischen Druck auf die Lamellen erhöht. Dies ermöglicht die Verwen-
dung leichterer Kupplungsfedern und ein leichteres Anziehen des Kupplungs-
hebels.

Das S-DSI-System bietet die Vorteile von Ansaugstutzen (oder Ansaugtrichtern) 
variabler Länge ohne zusätzliches Gewicht, Komplexität oder Kosten. Die 
S-DSI-Trichter sind in einem zweistufigen Stapeldesign angeordnet, wobei ein 
längerer Trichter mit einer dazwischenliegenden Lücke über einem kurzen Trichter 
positioniert ist. Die zweistufigen S-DSI-Trichter sind an den Zylindern 1 und 4 
angebracht, während an den Zylindern 2 und 3 herkömmliche Trichter angebracht 
sind. Kürzere konventionelle Trichter sind besser für hohe Drehzahlen geeignet, 
während sich längere konventionelle Trichter besser für niedrige und mittlere 
Drehzahlen eignen. Dank der physikalischen Eigenschaften des Luftstroms bieten 
S-DSI-Trichter das Beste aus beiden Welten, da sie sich bei niedrigen und 
mittleren Drehzahlen wie ein längerer Trichter und bei höheren Drehzahlen wie 
ein kürzerer Trichter verhalten. Bei niedrigen und mittleren Drehzahlen strömt der 
grösste Teil der Luft durch den längeren, oberen Trichter in den kurzen Trichter, 
wodurch die Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich erhöht wird. Bei 
höheren Drehzahlen strömt mehr Luft um den Boden des längeren oberen 
Trichters und direkt in den kurzen unteren Trichter, wodurch die Leistung im 
oberen Bereich erhöht wird. Die Verwendung von zwei S-DSI-Trichtern und zwei 
herkömmlichen Trichtern verbreitert das Leistungsband und sorgt für einen 
nahtlosen Übergang vom unteren und mittleren in den oberen Drehzahlbereich.

Die Drosselklappengehäuse sind 19 mm kürzer, einfacher, leichter und 
kompakter als die Drosselklappengehäuse des Vorgängermodells und haben 
eine grössere Bohrung (46 mm verglichen mit 44 mm). Jedes Drosselklappenge-
häuse verfügt über eine einzelne Drosselklappe, die von einem hochmodernen 
elektronischen Motormanagementsystem gesteuert wird, und jeder Zylinder wird 
von zwei ultrafeinen zerstreuenden 10-Loch-Injektoren versorgt. Ein Injektor ist 
in einem steilen Winkel im Drosselklappengehäuse selbst montiert und arbeitet 
immer bei laufendem Motor. Ein zweiter Brausekopf-Injektor – auch 
Top-Feed-Injektor (TFI) genannt – ist oben im Luftfilterkasten direkt über dem 
Einlasstrichter (oder dem Ansaugtrichter) jedes Drosselklappenventils ange-
bracht und arbeitet bei höheren Drehzahlen. Der Kopf des Brausekopf-Injektors 
liefert zusätzlichen Treibstoff mit einem verbesserten Sprühbild, das die 
Verbrennungseffizienz, das Ansprechverhalten der Drosselklappe und die 
Leistung im oberen Drehzahlbereich verbessert.

Ride-by-Wire-Drosselklappen-
gehäuse

Suzuki Dual-Stage-
Intake-System (S-DSI)

Niedriger Drehzahlbereich

Abbildung Luftstrom

Hoher Drehzahlbereich

S-DSI-Trichter

SET-A-Ventile

Das 4-in-2-in-1 Suzuki Advanced-Exhaust-System (S-AES) der GSX-R1000, 
ein Dünnwandsystem aus Edelstahl, ist ebenfalls darauf ausgelegt, die 
Leistung bei hohen Drehzahlen ohne Abstriche im mittleren und unteren 
Drehzahlbereich zu steigern. Bei den GSX-R1000-Modellen kommt seit 
Langem ein in die Midpipe eingebautes, servobetriebenes Suzuki Exhaust 
Tuning (SET) Drosselklappenventil zum Einsatz. Dieses hilft das Drehmo-
ment im gesamten Drehzahlbereich zu maximieren, indem der Gegendruck 
auf der Grundlage der Motordrehzahl, der Drosselklappenstellung und des 
gewählten Gangs optimiert wird. Das Auspuffsystem der GSX-R1000 
verbessert dieses Konzept jedoch durch den Einbau von Suzuki 
Exhaust-Tuning-Alpha-(SET-A)-Drosselklappen.

Ein Krümmerausgleichsrohr verbindet die Kopfrohre der Zylinder 1 und 4, 
ein weiteres verbindet die Kopfrohre der Zylinder 2 und 3 – ein Konstrukti-
onsmerkmal, das normalerweise die Leistung bei hohen Drehzahlen auf 
Kosten der Leistung im mittleren und unteren Drehzahlbereich erhöht. Die 
Suzuki Ingenieure bauten in jedes Ausgleichsrohr ein servobetätigtes 
SET-A-Drosselventil ein, das geschlossen bleibt, um die Leistung im 
mittleren und unteren Drehzahlbereich nicht zu beeinträchtigen, und sich 
dann bei hohen Drehzahlen öffnet, um die Leistung im oberen Drehzahlbe-
reich deutlich zu erhöhen.
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Luftfilterkasten und Drosselklappengehäuse

Alle geschmiedeten Aluminiumkolben haben kurze Schäfte und plange-
schmiedete Seiten, um Gewicht und Reibung zu reduzieren, einen DLC-
beschichteten Kolbenbolzen zur Verringerung der Reibung und eine sorgfältig 
geformte Kontur, um die Verdichtung zu erhöhen und gleichzeitig die 
Verbrennungseffizienz zu verbessern. Der L-förmige obere Verdichtungsring 
wird durch den Verbrennungsdruck gegen die Zylinderwand gedrückt, wodurch 
der Blow-by reduziert und die Abdichtung verbessert wird. Der Ölkontrollring 
ist mit einer Chromnitrid-Beschichtung versehen, die härter und glatter ist als 
eine herkömmliche Verchromung, wodurch die Reibung verringert, die 
Lebensdauer erhöht und die Abdichtung verbessert wird.

Die Kolben werden von Pleuelstangen aus einer Chrom-Molybdän-Stahl-Legie-
rung mit einer aufgekohlten Oberfläche getragen. Dies dient der Erhöhung der 
Festigkeit. Die im gegossenen oberen Kurbelgehäuse eingebauten Zylinder 
sind mit der rennerprobten Nickel-Phosphor-Silizium-Karbid-Bohrungsbe-
schichtung von Suzuki, bekannt als SCEM (Suzuki Composite Electrochemical 
Material), beschichtet, welche die Reibung reduziert und Wärmeübertragung, 
Langlebigkeit und Ringdichtung verbessert.
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Kurbelwelle gegen die Abwärtsbewegung des Kolbens, wodurch der 
mechanische Leistungsverlust verringert und eine bessere Ringdichtung 
erreicht wird.

Die sorgfältige Konstruktion der internen Durchgänge lässt das Kühlmittel 
schneller durch den Zylinderkopf fliessen, wodurch eine erhebliche Verbesse-
rung der Wärmeübertragung erreicht wird. Ein mit zwei Lüftern ausgestatteter 
Kühler mit höherer Kapazität macht das Kühlsystem auch bei einem geringen 
Kühlmittelvolumen effizienter und trägt so zur Gewichtsreduzierung bei.

Das kurz übersetzte Sechsganggetriebe mit den internen Übersetzungen und 
vertikal versetzten Wellen des Vorgängermodells verringert die Gesamtlänge 
des Motors.

Die Zahnräder wurden jedoch neu konstruiert, um der Leistungssteigerung 
Stand zu halten. Das Suzuki Clutch-Assist-System (S-CAS) verwendet eine 
Druckplatte mit eingebauten Einrastrampen und Nocken. Das S-CAS-Design 
reduziert automatisch den Druck auf die Platten (durch Erhöhung des Schlupfs 
und Begrenzung des Rückdrehmoments) während der Verzögerung, beim 
Herunterschalten und beim harten Bremsen auf der Rennstrecke. Das System 
reduziert auch den Schlupf, indem es während der Beschleunigung den 
mechanischen Druck auf die Lamellen erhöht. Dies ermöglicht die Verwen-
dung leichterer Kupplungsfedern und ein leichteres Anziehen des Kupplungs-
hebels.

Das S-DSI-System bietet die Vorteile von Ansaugstutzen (oder Ansaugtrichtern) 
variabler Länge ohne zusätzliches Gewicht, Komplexität oder Kosten. Die 
S-DSI-Trichter sind in einem zweistufigen Stapeldesign angeordnet, wobei ein 
längerer Trichter mit einer dazwischenliegenden Lücke über einem kurzen Trichter 
positioniert ist. Die zweistufigen S-DSI-Trichter sind an den Zylindern 1 und 4 
angebracht, während an den Zylindern 2 und 3 herkömmliche Trichter angebracht 
sind. Kürzere konventionelle Trichter sind besser für hohe Drehzahlen geeignet, 
während sich längere konventionelle Trichter besser für niedrige und mittlere 
Drehzahlen eignen. Dank der physikalischen Eigenschaften des Luftstroms bieten 
S-DSI-Trichter das Beste aus beiden Welten, da sie sich bei niedrigen und 
mittleren Drehzahlen wie ein längerer Trichter und bei höheren Drehzahlen wie 
ein kürzerer Trichter verhalten. Bei niedrigen und mittleren Drehzahlen strömt der 
grösste Teil der Luft durch den längeren, oberen Trichter in den kurzen Trichter, 
wodurch die Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich erhöht wird. Bei 
höheren Drehzahlen strömt mehr Luft um den Boden des längeren oberen 
Trichters und direkt in den kurzen unteren Trichter, wodurch die Leistung im 
oberen Bereich erhöht wird. Die Verwendung von zwei S-DSI-Trichtern und zwei 
herkömmlichen Trichtern verbreitert das Leistungsband und sorgt für einen 
nahtlosen Übergang vom unteren und mittleren in den oberen Drehzahlbereich.

Die Drosselklappengehäuse sind 19 mm kürzer, einfacher, leichter und 
kompakter als die Drosselklappengehäuse des Vorgängermodells und haben 
eine grössere Bohrung (46 mm verglichen mit 44 mm). Jedes Drosselklappenge-
häuse verfügt über eine einzelne Drosselklappe, die von einem hochmodernen 
elektronischen Motormanagementsystem gesteuert wird, und jeder Zylinder wird 
von zwei ultrafeinen zerstreuenden 10-Loch-Injektoren versorgt. Ein Injektor ist 
in einem steilen Winkel im Drosselklappengehäuse selbst montiert und arbeitet 
immer bei laufendem Motor. Ein zweiter Brausekopf-Injektor – auch 
Top-Feed-Injektor (TFI) genannt – ist oben im Luftfilterkasten direkt über dem 
Einlasstrichter (oder dem Ansaugtrichter) jedes Drosselklappenventils ange-
bracht und arbeitet bei höheren Drehzahlen. Der Kopf des Brausekopf-Injektors 
liefert zusätzlichen Treibstoff mit einem verbesserten Sprühbild, das die 
Verbrennungseffizienz, das Ansprechverhalten der Drosselklappe und die 
Leistung im oberen Drehzahlbereich verbessert.
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Das 4-in-2-in-1 Suzuki Advanced-Exhaust-System (S-AES) der GSX-R1000, 
ein Dünnwandsystem aus Edelstahl, ist ebenfalls darauf ausgelegt, die 
Leistung bei hohen Drehzahlen ohne Abstriche im mittleren und unteren 
Drehzahlbereich zu steigern. Bei den GSX-R1000-Modellen kommt seit 
Langem ein in die Midpipe eingebautes, servobetriebenes Suzuki Exhaust 
Tuning (SET) Drosselklappenventil zum Einsatz. Dieses hilft das Drehmo-
ment im gesamten Drehzahlbereich zu maximieren, indem der Gegendruck 
auf der Grundlage der Motordrehzahl, der Drosselklappenstellung und des 
gewählten Gangs optimiert wird. Das Auspuffsystem der GSX-R1000 
verbessert dieses Konzept jedoch durch den Einbau von Suzuki 
Exhaust-Tuning-Alpha-(SET-A)-Drosselklappen.

Ein Krümmerausgleichsrohr verbindet die Kopfrohre der Zylinder 1 und 4, 
ein weiteres verbindet die Kopfrohre der Zylinder 2 und 3 – ein Konstrukti-
onsmerkmal, das normalerweise die Leistung bei hohen Drehzahlen auf 
Kosten der Leistung im mittleren und unteren Drehzahlbereich erhöht. Die 
Suzuki Ingenieure bauten in jedes Ausgleichsrohr ein servobetätigtes 
SET-A-Drosselventil ein, das geschlossen bleibt, um die Leistung im 
mittleren und unteren Drehzahlbereich nicht zu beeinträchtigen, und sich 
dann bei hohen Drehzahlen öffnet, um die Leistung im oberen Drehzahlbe-
reich deutlich zu erhöhen.
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Das fortschrittliche IMU-basierte Motormanagementsystem wird von einem 
32-Bit-Dualprozessor-ECM (Engine Control Module) betrieben. Wenn der Fahrer 
den Gasgriff am Lenker dreht, liest das ECM die Gasstellung, die Kurbelwellen-
stellung und -drehzahl, die Gangstellung, die Vorder- und Hinterraddrehzahl, die 
IMU-Position und den Sauerstoffgehalt im Abgas. Das System öffnet oder 
schliesst dann die Drosselklappen im Drosselklappengehäuse und erhöht oder 
reduziert die eingespritzte Treibstoffmenge, um die Ansauggeschwindigkeit zu 
maximieren und eine möglichst effiziente und vollständige Verbrennung zu 
erreichen. Das Ergebnis ist ein lineareres Ansprechverhalten der Gasannahme, 
kombiniert mit mehr Leistung, mehr Drehmoment und reduzierten Emissionen 
über den gesamten Drehzahlbereich.

IMU zur Erfassung der Motorradbewegung
Das hochentwickelte elektronische Managementsystem der GSX-R1000 
beinhaltet die Rückmeldung durch eine Continental Inertial Measurement 
Unit (IMU), eine inertiale Messeinheit, die Bewegung und Position des 
Motorrads in 6 Richtungen entlang von 3 Achsen, Neigung, Rollen und 
Gieren registriert. Die Auswertung dieser Motorradbewegungen in Echtzeit 
ermöglicht eine präzisere und effektivere Traktions-, Brems- und 
Kurvenkontrolle. Die IMU-basierten Systeme der GSX-R1000 sind das 
Ergebnis von fortschrittlichem Engineering, das im Rahmen der 
MotoGP-Weltmeisterschaft entwickelt wurde.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS) und 
Motion Track TCS (Traktionskontrollsystem)
engen und kurvenreichen Strassen, im Stadtverkehr oder auf geradlinigen, 
offenen Autobahn. Der Fahrer kann den Leistungsmodus während der Fahrt 
ändern, solange kein Gas gegeben wird. Hinweis: In allen drei Stufen steht die 
volle Leistung zur Verfügung. 
Das S-DMS-System arbeitet mit dem 10-stufigen Motion-Track-TCS-System und 
bietet dem Fahrer eine grosse Auswahl an Leistungsabgaben und Einstellungs-
möglichkeiten.

Motion Track TCS (Traktionskontrollsystem)
Mit dem fortschrittlichen Motion Track TCS von Suzuki stehen dem Fahrer 10 
verschiedene Traktionskontrollmodi zur Auswahl – je nach Strassen- oder 
Streckenbedingungen sowie nach persönlichen Vorlieben und Erfahrung. Der 
Leistungs- und der Traktionskontrollmodus können während der Fahrt 
geändert werden, solange kein Gas gegeben wird.

Das Motion Track TCS überwacht kontinuierlich die Vorder- und Hinterrad-
drehzahl, die Drosselklappenstellung, die Kurbelwellenstellung, den 
eingelegten Gang und die Motorradbewegung und reduziert schnell die 
Motorleistung, wenn ein Traktionsverlust erkannt wird oder bevorsteht. Die 
Leistungsabgabe wird durch die Steuerung des Zündzeitpunkts und die 
Drosselklappenstellung gesteuert. Motion Track TCS liest den Sensoreingang 
für eine präzise Reaktion alle 4 Millisekunden (0,004 Sekunden). Durch die 
Verwendung der IMU-Daten kann das ECM ausserdem die Bewegung des 
Motorrads in 6 Richtungen (entlang von 3 Achsen, Neigung, Rollen und 
Gieren) berechnen, um eine präzisere Traktionskontrolle zu ermöglichen.

10 verschiedene Motion-Track-Traktionskont-
rollmodi zur Auswahl
Bei der Motion-Track-Traktionskontrolle hat der Fahrer die Wahl unter 10 
verschiedenen Modi: Modus 1 ist die minimale, Modus 10 die maximale 
Motion-Track-TCS-Eingriffsstufe. Die Modi 1-4 sind für Fahrten auf der 
Rennstrecke, die Modi 5-8 für Fahrten auf der Strasse und die Modi 9-10 für 
rutschige Strassenverhältnisse ausgelegt. Die Modi 1-4 erlauben dem 
erfahrenen Fahrer, der minimale elektronische Eingriffe bevorzugt, ein 
Durchdrehen des Hinterrads auf der Rennstrecke. In den Modi 5-8 greift das 
Motion Track TCS früher ein als in den Modi 1-4. Sobald das Motorrad einen 
bestimmten Neigungswinkel erreicht, dämpft das System Gasannahme und 
Leistungsabgabe, um die Steuerung mittels Gasdrehgriff zu erleichtern. Wird 
ein Durchdrehen oder Rutschen des Hinterrads erkannt, reduziert das 
System sofort die Leistung. In den Modi 9-10, die für rutschige Strassenver-
hältnisse ausgelegt sind, wird das System früher aktiv als in den anderen 
Modi. Die Instrumenteneinheit zeigt an, welcher Modus ausgewählt wurde, 
und eine Leuchte zeigt an, wann die Traktionskontrolle eingreift.

Niedrig-Drehzahl-Assistent
Das Low-RPM-Assist-System von Suzuki überwacht die Motordrehzahl und 
passt sie automatisch an, wenn man nach einem Stopp oder bei langsamer 
Fahrt beschleunigt. Das System erleichtert das Anfahren aus dem Stillstand 
oder das Manövrieren in dichtem Verkehr oder durch einen überfüllten 
Parkplatz.

Launch Control (GSX-R1000R)
Die Launch Control der GSX-R1000R erleichtert dem Rennfahrer den Start 
im Rennen, indem sie die Motordrehzahl automatisch begrenzt und die 
Drehmomentabgabe optimiert, während der Fahrer den Gasdrehgriff auf 
Anschlag öffnet und sich auf das Einkuppeln konzentrieren kann.

Sobald die Launch Control über einen Schalter am rechten Lenker 
ausgewählt wird, schaltet das System spezielle Mappings ein, die 
Drosselklappenöffnung und Zündzeitpunkt steuern. Das System überwacht 
die Position des Gasdrehgriffs, die Drosselklappenstellung, die Motordreh-
zahl, die Gangstellung sowie die Vorderrad- und Hinterraddrehzahl.

Für einen effektiven Start ist das System so eingestellt, dass der Motor auf 
der idealen Drehzahl gehalten wird. Sobald der Kupplungshebel losgelas-
sen wird und die Kupplung greift, wird die Drehzahl nicht mehr begrenzt, 
sondern die Drosselklappenöffnung wird so gesteuert, dass der Motor für 
eine starke Beschleunigung auf dem idealen Drehmoment gehalten wird.

Die Launch Control verhilft dem Fahrer nicht nur zu einem guten Start, 
sondern trägt auch dazu bei, dass das Gas offen bleiben kann. Dies wird 
durch das Motion Track TCS und die Steuerung der Drosselklappenöffnung 
und des Zündzeitpunkts bei gleichzeitiger Überwachung der Vorder- und 
Hinterraddrehzahl ermöglicht. Die Launch Control schaltet sich automa-
tisch aus, wenn der Fahrer in den vierten Gang hochschaltet oder vom 
Gas geht.

Bidirektionales Quick-Shift-System
Die GSX-R1000/R verfügt ausserdem über einen bidirektionalen 
Quickshifter für den Rennsport, der es dem Fahrer ermöglicht, ohne 
Kupplung oder Gasanpassung hoch- und runterzuschalten.

Das Quick-Shift-System ermöglicht es dem Fahrer, bei Vollgas sanft 
und schnell hochzuschalten, ohne die Stellung des Gasdrehgriffs zu 
ändern. Das System unterbricht automatisch die Leistungsabgabe 
gerade lange genug (zwischen 50 und 75 Millisekunden, je nach 
Empfindlichkeitseinstellung), um die Getriebezahnräder zu entlasten 
und ein sauberes Hochschalten zu ermöglichen, wodurch eine 
sanftere, fast ununterbrochene Beschleunigung erzielt wird.

Für ein schnelleres, sanfteres Herunterschalten, ohne dass Gasdreh-
griff oder Kupplung betätigt werden müssen, öffnet das System die 
Drosselklappen automatisch gerade so weit, dass die Drehzahl erhöht 
und die Motordrehzahl an die des nächstniedrigeren Gangs angepasst 
wird. Das Quick-Shift-System überwacht den Hub des Schaltgestänges 
und die Schaltnockenrotation sowie die Motordrehzahl.

Hochmoderne Elektro-
nik auf IMU-Basis
Für eine aufregende 
Fahrt

IMU: 6 Richtungen entlang von 3 Achsen, Neigung, Rollen und Gieren

Suzuki Easy-Start-System
Das ECM mit zwei Prozessoren betreibt auch das Suzuki 
Easy-Start-System, das mit einem einzigen Tastendruck und einem 
Standgas-Kontrollsystem zur Verbesserung des Kaltstarts die 
Kaltstartemissionen reduziert und das Standgas unter verschiedenen 
Bedingungen auf Basis der Kühlmitteltemperatur stabilisiert.

Das praktische Suzuki Easy-Start-System startet den Motor 
automatisch nach kurzem Druck auf den Startknopf, der im 
Schaltmodul am rechten Lenker montiert ist. Es ist nicht notwendig, 
den Knopf gedrückt zu halten, bis der Motor anspringt. Dank dieses 
Systems muss der Fahrer den Kupplungshebel nicht ziehen, um den 
Motor zu starten, solange der Leerlauf eingelegt ist.

Foto: Modell 2017
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Das fortschrittliche IMU-basierte Motormanagementsystem wird von einem 
32-Bit-Dualprozessor-ECM (Engine Control Module) betrieben. Wenn der Fahrer 
den Gasgriff am Lenker dreht, liest das ECM die Gasstellung, die Kurbelwellen-
stellung und -drehzahl, die Gangstellung, die Vorder- und Hinterraddrehzahl, die 
IMU-Position und den Sauerstoffgehalt im Abgas. Das System öffnet oder 
schliesst dann die Drosselklappen im Drosselklappengehäuse und erhöht oder 
reduziert die eingespritzte Treibstoffmenge, um die Ansauggeschwindigkeit zu 
maximieren und eine möglichst effiziente und vollständige Verbrennung zu 
erreichen. Das Ergebnis ist ein lineareres Ansprechverhalten der Gasannahme, 
kombiniert mit mehr Leistung, mehr Drehmoment und reduzierten Emissionen 
über den gesamten Drehzahlbereich.

IMU zur Erfassung der Motorradbewegung
Das hochentwickelte elektronische Managementsystem der GSX-R1000 
beinhaltet die Rückmeldung durch eine Continental Inertial Measurement 
Unit (IMU), eine inertiale Messeinheit, die Bewegung und Position des 
Motorrads in 6 Richtungen entlang von 3 Achsen, Neigung, Rollen und 
Gieren registriert. Die Auswertung dieser Motorradbewegungen in Echtzeit 
ermöglicht eine präzisere und effektivere Traktions-, Brems- und 
Kurvenkontrolle. Die IMU-basierten Systeme der GSX-R1000 sind das 
Ergebnis von fortschrittlichem Engineering, das im Rahmen der 
MotoGP-Weltmeisterschaft entwickelt wurde.

Suzuki Drive Mode Selector (S-DMS) und 
Motion Track TCS (Traktionskontrollsystem)
engen und kurvenreichen Strassen, im Stadtverkehr oder auf geradlinigen, 
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volle Leistung zur Verfügung. 
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Motion Track TCS (Traktionskontrollsystem)
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10 verschiedene Motion-Track-Traktionskont-
rollmodi zur Auswahl
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oder das Manövrieren in dichtem Verkehr oder durch einen überfüllten 
Parkplatz.

Launch Control (GSX-R1000R)
Die Launch Control der GSX-R1000R erleichtert dem Rennfahrer den Start 
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der idealen Drehzahl gehalten wird. Sobald der Kupplungshebel losgelas-
sen wird und die Kupplung greift, wird die Drehzahl nicht mehr begrenzt, 
sondern die Drosselklappenöffnung wird so gesteuert, dass der Motor für 
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Bidirektionales Quick-Shift-System
Die GSX-R1000/R verfügt ausserdem über einen bidirektionalen 
Quickshifter für den Rennsport, der es dem Fahrer ermöglicht, ohne 
Kupplung oder Gasanpassung hoch- und runterzuschalten.

Das Quick-Shift-System ermöglicht es dem Fahrer, bei Vollgas sanft 
und schnell hochzuschalten, ohne die Stellung des Gasdrehgriffs zu 
ändern. Das System unterbricht automatisch die Leistungsabgabe 
gerade lange genug (zwischen 50 und 75 Millisekunden, je nach 
Empfindlichkeitseinstellung), um die Getriebezahnräder zu entlasten 
und ein sauberes Hochschalten zu ermöglichen, wodurch eine 
sanftere, fast ununterbrochene Beschleunigung erzielt wird.

Für ein schnelleres, sanfteres Herunterschalten, ohne dass Gasdreh-
griff oder Kupplung betätigt werden müssen, öffnet das System die 
Drosselklappen automatisch gerade so weit, dass die Drehzahl erhöht 
und die Motordrehzahl an die des nächstniedrigeren Gangs angepasst 
wird. Das Quick-Shift-System überwacht den Hub des Schaltgestänges 
und die Schaltnockenrotation sowie die Motordrehzahl.

Hochmoderne Elektro-
nik auf IMU-Basis
Für eine aufregende 
Fahrt

IMU: 6 Richtungen entlang von 3 Achsen, Neigung, Rollen und Gieren

Suzuki Easy-Start-System
Das ECM mit zwei Prozessoren betreibt auch das Suzuki 
Easy-Start-System, das mit einem einzigen Tastendruck und einem 
Standgas-Kontrollsystem zur Verbesserung des Kaltstarts die 
Kaltstartemissionen reduziert und das Standgas unter verschiedenen 
Bedingungen auf Basis der Kühlmitteltemperatur stabilisiert.

Das praktische Suzuki Easy-Start-System startet den Motor 
automatisch nach kurzem Druck auf den Startknopf, der im 
Schaltmodul am rechten Lenker montiert ist. Es ist nicht notwendig, 
den Knopf gedrückt zu halten, bis der Motor anspringt. Dank dieses 
Systems muss der Fahrer den Kupplungshebel nicht ziehen, um den 
Motor zu starten, solange der Leerlauf eingelegt ist.

Foto: Modell 2017
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Rahmen (GSX-R1000)Rahmen und Schwinge (GSX-R1000)

Fahrgestell mit leichterem Rahmen

Zusammenspiel von Motor und Rahmen
Die Vorgängergeneration der GSX-R1000 errang viele Titel in National- und Weltmeister-
schaftsrennen auf der ganzen Welt. Doch professionelle Rennfahrer verlangten mehr 
Gefühl und Kontrolle für das Vorderrad unter Rennbedingungen. Tests ergaben, dass 
eine Verringerung des Abstands zwischen der Vorderachse und dem Schwingendreh-
punkt das Gefühl des Fahrers für das Verhalten des Vorderreifens bei harten Kurvenfahr-
ten auf der Rennstrecke verbessert. Um Raum für die Verringerung des Abstands 
zwischen der Vorderachse und dem Schwingendrehpunkt zu schaffen, reduzierten die 
Ingenieure den Winkel, in dem die Zylinder von der Vertikalen aus geneigt sind, von 32 
auf 26 Grad. Dadurch wurde der Motor von der Vorderseite des Zylinderkopfs bis zur 
Rückseite des Kurbelgehäuses kürzer, sodass Raum geschaffen wurde. Aufgrund der 
Vergrösserung der Zylinderbohrung wurden die Zylinder und Zylinderköpfe des Motors 
etwas breiter. Durch die Neupositionierung der Ölkanäle im Kurbelgehäuse wurde der 
Motor jedoch an seiner breitesten Stelle um 6,6 mm schmaler, wobei die Aerodynamik 
mittels einer kleineren frontalen Projektionsfläche verbessert wurde.

Das Fahrgestell der GSX-R1000 ist kompakter und schmaler als dasjenige des 
Vorgängermodells. Die Suzuki Ingenieure entwarfen einen Brückenrahmen aus 
Aluminium, der an der breitesten Stelle 20 mm schmaler ist und 10% weniger wiegt. Er 
besteht aus vier zusammengeschweissten Teilen. Zwei Hauptbrücken, bestehend aus 
inneren Gussteilen und äusseren Stanzteilen, die die Torsionssteifigkeit verbessern, 
verbinden den gegossenen Lenkkopf und den vorderen 
Teil der Motoraufhängung mit dem ebenfalls gegossenen 
Teil des Rahmens, auf dem oben und unten die hinteren 
Motorlager sowie die Schwingenlager angebracht sind. 
Der Rahmen ist an den hinteren Motorlagern 60 mm breiter und stärker, wodurch die 
Vibrationen reduziert werden. 

Die Aufnahme des hinteren Stossdämpfers ist um 48 mm nach hinten und 20 mm nach 
unten versetzt, so dass das Rennteam bei Langstreckenrennen Platz für den Einbau 
eines modifizierten Treibstofftanks hat. Der verschraubte hintere Hilfsrahmen besteht 
aus einem Vierkantrohr aus Aluminium, wodurch das Gewicht um 38% reduziert wird. 
Die Aluminiumschwinge ist auf beiden Seiten anstatt auf nur einer Seite verstrebt, um 
das Verhältnis zwischen Gewicht und Steifigkeit zu verbessern. Ausserdem ist sie von 
der Schwingenachse bis zur hintersten Achsenposition 25 mm länger, was das 
Kurvengefühl auf der Rennstrecke verbessert. 

Die Sitzposition – definiert durch die relative Positionierung der Fussrasten, des Sitzes 
und des Lenkers – ist unverändert. Für den Fahrer ist es jedoch leichter geworden, sich 
vollständig zusammenzufalten, da der obere Teil des Treibstofftanks 21 mm niedriger ist 
und der Platz für den Kinnbügel des Helms grösser ist. Der Treibstofftank ist schmaler 
und schlanker, was es dem Fahrer erleichtert, sich von einer Seite zur anderen zu 
bewegen, um auf der Rennstrecke schnell die Richtung zu wechseln. Der Tank ist für 
den Fahrer auch leichter mit den Knien zu umfassen, wenn er auf der Rennstrecke in 
Kurven einfährt, bei denen hartes Bremsen erforderlich ist. Die Form des Tanks fliesst 
nahtlos in den Sitz- und Heckbereich über.

GSX-R1000

GSX-R1000R
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120/70ZR17M/C (58W) 190/55ZR17M/C (75W)

Brembo-Bremsscheibe vorne

Brembo-Bremssattel vorne

Die Showa-BPF-Gabel (Big Piston Front) des Standardmodells GSX-R1000 
übertrifft die Federungselemente der Standardmodelle der Konkurrenz. Die 
Konstruktion verzichtet auf die bei herkömmlichen Gabeln verwendete 
Cartridge und verwendet stattdessen einen grösseren Kolben, der direkt an der 
Innenwand des Gabelrohrs anliegt. Das System reagiert mit einer effektiven 
Druckstufenregelung gut auf kleine Unebenheiten, insbesondere bei hartem 
Bremsen auf der Rennstrecke. Die BPF-Gabeln verfügen über eine einstellbare 
Zug- und Druckstufenregelung und eine einstellbare Federvorspannkraft. Das 
hintere Showa-Federbein des Standardmodells arbeitet mit einem progressiven 
Gestänge und einer Druckstufendämpfung. Die Druckstufendämpfung ist wie 
die Federvorspannung und die Höhe des Hecks sowohl bei hohen als auch bei 
niedrigen Geschwindigkeiten separat einstellbar.
Die GSX-R1000R geht einen Schritt weiter mit den neusten BFF-Gabeln 
(Balance Free Front) und BFRC-Lite-Federbeinen (Balance Free Rear Cushion 
Lite) von Showa, die für den Rennsport entwickelt und für die Serienproduktion 
angepasst wurden. Beide Elemente verbessern die Traktion in Kurven, indem 
sie einen weicheren, kontrollierteren Federweg und das Kaschieren von 
Fahrbahnunebenheiten ermöglichen.

Das BFF-System gleicht den Öldruck ober- und unterhalb des Dämpferkolbens 
an bzw. aus, indem es das Öl aus dem Federbein (oder Stossdämpfer) durch 
Dämpfungskreisläufe zur anderen Seite des Kolbens verlaufen lässt, wo es dann 
wieder in das Federbein (oder den Stossdämpfer) zurückgeführt wird. Die 
externen Druck- und Zugstufen-Dämpfungskreisläufe sind präziser als interne 
Dämpferventile direkt am Kolben, wie sie in herkömmlichen Federgabeln und 
Federbeinen zu finden sind. Ausserdem wird die Dämpfereinstellung von 
ungleichmässigem Öldruck unabhängig gemacht (oder isoliert). Dieser 
Unterschied ist auf der Rennstrecke spürbar. Die Fahrer berichten von einem 
besseren Gefühl für das Motorrad und einer besseren Traktion, die es ihnen 
ermöglicht, früher ans Gas zu gehen und aus Kurven heraus stärker zu 
beschleunigen. Wie beim Standardmodell arbeitet das BFR-Lite-Federbein der 
GSX-R1000R mit einer progressiven Umlenkung. Sowohl die BFF-Gabel als auch 
das BFR-Lite-Federbein sind voll einstellbar.
Beide Modelle verfügen über einen automatischen Lenkungsdämpfer. Das ECM 
überwacht die Raddrehzahl und bewegt mit Hilfe eines Magnetventils eine 
konische Nadel, die den Ölfluss reguliert, indem sie die Dämpfungskraft bei 
höheren Geschwindigkeiten erhöht und bei niedrigen Geschwindigkeiten 
reduziert, um das Einlenken zu erleichtern.
 

Brembo-Scheiben und radial 
verschraubte Bremssättel
Die Brembo-Bremsscheiben aus rostfreiem Edelstahl sind 10 mm grösser 
geworden und haben einen Durchmesser von 320 mm. Jede Scheibe verfügt 
über ein Hybrid-Befestigungssystem, bei dem eine 50/50-Kombination aus 5 
herkömmlichen federbelasteten, schwimmend gelagerten Stiftverbindungen 
und 5 schwimmend gelagerten Brembo-T-Drive-Befestigungen verwendet wird.
Die schwimmend gelagerten Brembo-T-Drive-Verbindungen sind leichter und 
haben mehr Kontaktfläche zwischen Scheibe und Bremsscheibenträger, 
sodass weniger Lagerstellen (10) als bei herkömmlichen Bremsscheiben (12) 
erforderlich sind. Das führt dazu, dass mit den grösseren Scheiben nur eine 
minimale Gewichtszunahme verbunden ist.
T-Drive-Verbindungen können unter bestimmten Bedingungen auch ein 
hörbares Klappern erzeugen. Herkömmliche federbelastete Stiftverbindungen 
sind etwas schwerer und erzeugen eine kleinere Kontaktfläche, sind aber 
leiser. Die Verwendung einer Kombination aus T-Drive- und Stiftverbindungen 
reduziert das Klappern und erfordert weniger Verbindungspunkte.
Die radial verschraubten Monoblock-Vorderradbremssättel der GSX-R1000 
haben jeweils vier 32-mm-Bremskolben und arbeiten mit einem 
19-mm-Hauptbremszylinder mit Radialpumpe zusammen. Das hintere 
Bremssystem verwendet einen Einkolben-Bremssattel und eine 
220-mm-Bremsscheibe. Das Endstück des vorderen Bremshebels ist 
geschlitzt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass der Winddruck bei 
hoher Geschwindigkeit einen Bremswiderstand erzeugt.

Motion-Track-Bremssystem
Die GSX-R1000/R ist mit dem Motion-Track-Bremssystem ausgestattet, das mit 
einer inertialen Messeinheit (Inertial Measurement Unit, IMU) zusammenarbe-
itet. Die IMU überwacht ständig die Fahrzeugbewegung in 6 Richtungen 
entlang von 3 Achsen, die Neigung, das Rollen und Gieren. Mit Hilfe der 
IMU-Eingabe reduziert das Motion-Track-Bremssystem das Abheben des 
Hinterrads bei sehr starkem Bremsen auf der Rennstrecke und ist besonders 
effektiv auf bergab verlaufenden Streckenabschnitten. Das System der 
GSX-R1000R optimiert auch den Bremsdruck, wenn sich das Motorrad in 
Schräglage befindet.

Bridgestone-RS11-Radialreifen 
und 6-Speichen-Räder
Leichte 6-Speichen-Aluminiumgussräder tragen zu einem flinken 
Handling und sportlichem Aussehen bei.

Die Radialreifen Battlax Racing Street RS11 von Bridgestone haben sich 
weltweit einen guten Ruf für ihre konstante Leistung und Langlebigkeit 
unter verschiedensten Umgebungsbedingungen erworben.

Die GSX-R1000 wird mit einem 120/70ZR17M/C-(58W)-Vorderreifen 
geliefert. Ein grösserer 190/55ZR17M/C-(75W)-Hinterreifen ersetzt den 
190/50ZR17M/C-(73W)-Hinterreifen des Vorgängermodells und ist so 
ausgelegt, dass er den Leistungs- und Drehmomentzuwachs bewältigt.

GSX-R1000/R Reifengrösse, Marke

Vorderrad 120/70ZR17M/C (58W) Bridgestone Battlax Racing Street 
RS11 

Hinterrad 190/55ZR17M/C (75W)

BFRC Lite
(Balance Free Rear Cushion Lite)

BFF-Gabeln
(Balance Free Front Fork) BPF-Gabeln

Showa-FederbeinBFF-Gabel (Balance Free Front Fork)

Bewährte 
Showa-Federung

GSX-R1000R GSX-R1000RGSX-R1000

Das ABS ist nicht für eine Verkürzung des Bremswegs ausgelegt. Bitte fahren Sie immer mit einer den Strassen- 
und Wetterverhältnissen angepassten sicheren Geschwindigkeit, insbesondere in Kurven.
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Brembo-Scheiben und radial 
verschraubte Bremssättel
Die Brembo-Bremsscheiben aus rostfreiem Edelstahl sind 10 mm grösser 
geworden und haben einen Durchmesser von 320 mm. Jede Scheibe verfügt 
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Motion-Track-Bremssystem
Die GSX-R1000/R ist mit dem Motion-Track-Bremssystem ausgestattet, das mit 
einer inertialen Messeinheit (Inertial Measurement Unit, IMU) zusammenarbe-
itet. Die IMU überwacht ständig die Fahrzeugbewegung in 6 Richtungen 
entlang von 3 Achsen, die Neigung, das Rollen und Gieren. Mit Hilfe der 
IMU-Eingabe reduziert das Motion-Track-Bremssystem das Abheben des 
Hinterrads bei sehr starkem Bremsen auf der Rennstrecke und ist besonders 
effektiv auf bergab verlaufenden Streckenabschnitten. Das System der 
GSX-R1000R optimiert auch den Bremsdruck, wenn sich das Motorrad in 
Schräglage befindet.

Bridgestone-RS11-Radialreifen 
und 6-Speichen-Räder
Leichte 6-Speichen-Aluminiumgussräder tragen zu einem flinken 
Handling und sportlichem Aussehen bei.

Die Radialreifen Battlax Racing Street RS11 von Bridgestone haben sich 
weltweit einen guten Ruf für ihre konstante Leistung und Langlebigkeit 
unter verschiedensten Umgebungsbedingungen erworben.

Die GSX-R1000 wird mit einem 120/70ZR17M/C-(58W)-Vorderreifen 
geliefert. Ein grösserer 190/55ZR17M/C-(75W)-Hinterreifen ersetzt den 
190/50ZR17M/C-(73W)-Hinterreifen des Vorgängermodells und ist so 
ausgelegt, dass er den Leistungs- und Drehmomentzuwachs bewältigt.

GSX-R1000/R Reifengrösse, Marke

Vorderrad 120/70ZR17M/C (58W) Bridgestone Battlax Racing Street 
RS11 

Hinterrad 190/55ZR17M/C (75W)

BFRC Lite
(Balance Free Rear Cushion Lite)

BFF-Gabeln
(Balance Free Front Fork) BPF-Gabeln

Showa-FederbeinBFF-Gabel (Balance Free Front Fork)

Bewährte 
Showa-Federung

GSX-R1000R GSX-R1000RGSX-R1000

Das ABS ist nicht für eine Verkürzung des Bremswegs ausgelegt. Bitte fahren Sie immer mit einer den Strassen- 
und Wetterverhältnissen angepassten sicheren Geschwindigkeit, insbesondere in Kurven.



16 17

Full-LCD-Instrumenteneinheit

Full-LCD-Instrumenteneinheit 

Zur Veranschaulichung sind alle Leuchten und Anzeigen auf dem Foto eingeschaltet.

Zur Veranschaulichung sind alle Leuchten und Anzeigen auf dem Foto eingeschaltet.

GSX-R1000

GSX-R1000R

LED Headlight

LED-Scheinwerfer und LED-Positionsleuchten

Foto: Modell 2017
Aerodynamische KarosserieGSX-R1000R

Fortschrittliche Beleuchtung und Instrumentierung
Die Suzuki GSX-R1000 verfügt über einen LED-Scheinwerfer, der kompakter 
als ein Halogenscheinwerfer ist und dennoch eine hervorragende Leucht-
kraft besitzt. Der in der Lichtmaske verbaute LED-Scheinwerfer ist schmaler 
und kürzer, was zur Aerodynamik der GSX-R beiträgt. Die Abblend- und 
Fernlichtelemente sind vertikal angeordnet, wobei das Abblendlicht über 
dem Fernlicht positioniert ist. Die LED-Positionsleuchten befinden sich über 
den SRAD-Einlässen auf beiden Seiten des Scheinwerfers der GSX-R1000R.
Sowohl die Standard- als auch die R-Modelle verfügen über LED-Elemente 
für das vertikale Rück- und Bremslicht sowie für die Kennzeichenbeleuch-

tung. Die LED-Kennzeichenleuchte ist etwa halb so gross und wesentlich 
leichter als eine herkömmliche. Sie verwendet eine Halogenglühbirne, 
erzeugt jedoch mehr Licht und ist beständiger gegen Vibrationen, was den 
hinteren Kotflügel leichter macht. Beide GSX-R1000-Modelle haben 
LED-Blinker. Diese sind leichter und heller als herkömmliche Blinker mit 
Halogentechnik. (Nicht auf dem nordamerikanischen Markt erhältlich.)
Die GSX-R1000 verfügt über eine vollwertige LCD-Instrumenteneinheit Das 
Display ist heller und leichter abzulesen und umfasst einen S-DMS-Modus, 
eine Motion-Track-TCS-Anzeige sowie eine Tank- und Frostanzeige. Sie 

zeigen den momentanen und durchschnittlichen Treibstoffverbrauch, die 
Umgebungstemperatur, Frost sowie Wartungserinnerungen an. Weitere 
Merkmale sind ein versetztes, besser sichtbares Schaltlicht und die üblichen 
Anzeigen wie Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilome-
terzähler, Uhrzeit, Rundenzeit und Kühlwassertemperatur. Ausserdem 
werden Neutral- und Fernlicht, Blinker und ABS angezeigt. Die Gangstel-
lungsanzeige ist mit einem hochpräzisen Magnetsensor verbunden. Die 
GSX-R1000R wird ausserdem mit einer leichteren und kompakteren Batterie 
ausgeliefert.

Verbesserte Aerodynamik
Die GSX-R1000/R hat eine von der MotoGP inspirierte, schlankere und 
aerodynamischere Verkleidung, die das Handling und die Höchstgeschwind-
igkeit auf der Rennstrecke verbessert. Die Frontverkleidung ist 13 mm 
schmaler; die neu geformten Verkleidungsrohre liegen näher am Lenker und 
erzeugen einen besseren Luftstrom um die Hände und Arme des Fahrers. Die 
untere Kante der Frontverkleidung leitet die Luft in die Suzuki Ram-Air-Di-
rect-(SRAD)-Ansaugkanäle mit einer glatteren Innenform, die den Druckluft-
durchfluss in den Luftfilterkasten verbessert. Die Kühlerverkleidung ragt auf 
beiden Seiten vor, wodurch mehr Kühlluft in den Kühler geleitet wird.
Die Form des vorderen Kotflügels erhöht den Anpressdruck, glättet den in den 
Kühler strömenden Luftstrom und leitet mehr Luft zur Bremsanlage, um diese 
zu kühlen.
Die Verkleidung hat eine verbundenere Strömungslinie vom Front- bis zum 
Heckteil. Sie hat eine kleinere frontale Projektionsfläche und eine glattere, im 
Windkanal entwickelte Formgebung, wodurch sowohl Widerstandsbeiwert als 
auch Auftrieb bei Rennstreckengeschwindigkeiten reduziert werden. Sie ist 
leichter, was zu einem geringeren Trägheitsmoment und weniger 
Hebelwirkung auf den Schwerpunkt führt. Ausserdem lenkt sie den Luftstrom, 
um die Kühlung von Motor und Bremse zu verbessern und gleichzeitig den 
Anpressdruck, den Windschutz des Fahrers und die Effizienz des Motors zu 
erhöhen. Das bedeutet, dass die Verkleidung nicht nur gut aussieht, sondern 
auch dazu beiträgt, dass die GSX-R1000 auf der Rennstrecke besser fährt, 
einlenkt und bremst.

GSX-R1000R
*Die Frostanzeige beginnt zu blinken, sobald die Umgebungstemperatur unter 3 °C fällt. Sie blinkt 30 Sekunden lang 
weiter und leuchtet dann so lange, bis die Umgebungstemperatur über 5 °C steigt.
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Länge

Breite

Höhe

Radstand

Bodenfreiheit

Sitzhöhe

Leergewicht

Motortyp

Bohrung x Hub

Hubraum

Verdichtungsverhältnis

Treibstoffsystem

Anlassersystem

Schmiersystem

Getriebe

Primäruntersetzung

Enduntersetzung

Radaufhängung

Lenkkopfwinkel / Nachlauf

Bremsen

Reifen

Zündsystem

Treibstofftank

Ölfüllmenge (Wartung)

GSX-R1000R

GSX-R1000

 vorne

 hinten

 vorne

 hinten

 vorne

 hinten

2075 mm

705 mm

1145 mm

1420 mm

130 mm

825 mm

203 kg

202 kg

4-Takt, 4-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC

76,0 mm x 55,1 mm

999,8 cm3

13,2 : 1

Treibstoffeinspritzung

Elektrisch

Nasssumpfschmierung

6-Gang-Dauereingriff

1,652 (76 / 46)

2,647 (45 / 17)

USD-Teleskopgabel, Spiralfeder, Öldämpfung

Zentralfederbein, Spiralfeder, Öldämpfung

23° 20’ / 95 mm

Doppelscheibenbremse

Scheibenbremse

120/70ZR17M/C (58W), schlauchlos

190/55ZR17M/C (75W), schlauchlos

Elektronische Zündung (transistorisiert)

16 l

4,1 l

TECHNISCHE DATENGSX-R1000: 
Die Königin der 
Sportbikes
Die Königin der Sportbikes ist zurück, besser denn je, bereit zu regieren.

Die GSX-R1000 ist das Spitzenresultat von mehr als 30 Jahren 

zuverlässiger GSX-R-Performance, Innovation, Dominanz und 

unübertroffenem Wert.

Sie verkörpert den Stolz, die Leidenschaft, das Fachwissen und die 

Entschlossenheit eines Teams von Suzuki Ingenieuren, die das Fahren und 

den Rennsport lieben wie das Leben selbst. Sie baut mit Stolz und 

Leidenschaft auf allem auf, wofür der Name GSX-R steht. Auf dem 

Fachwissen, das während der über 30-jährigen GSX-R-Performance 

entwickelt wurde. Auf der Entschlossenheit, für die GSX-R1000 den 

rechtmässigen Titel als Königin der Sportbikes zurückzuerobern.

Sie ist eine Maschine, die entwickelt wurde, um das, was wirklich zählt – 

Motorleistung, Kurvenlage, Bremskraft – in jene kraftvolle Kombination aus 

Beschleunigung, Kurvenlage und Bremsleistung zu verwandeln, die diese 

Maschine zur grossartigsten GSX-R macht, die je gebaut wurde.

Sie haben die Gewissheit: Wenn Sie bereit sind, gehört die Rennstrecke 

mit der GSX-R1000 Ihnen.

GSX-R1000R

GSX-R1000R
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TECHNISCHE DATENGSX-R1000: 
Die Königin der 
Sportbikes
Die Königin der Sportbikes ist zurück, besser denn je, bereit zu regieren.

Die GSX-R1000 ist das Spitzenresultat von mehr als 30 Jahren 

zuverlässiger GSX-R-Performance, Innovation, Dominanz und 

unübertroffenem Wert.

Sie verkörpert den Stolz, die Leidenschaft, das Fachwissen und die 

Entschlossenheit eines Teams von Suzuki Ingenieuren, die das Fahren und 

den Rennsport lieben wie das Leben selbst. Sie baut mit Stolz und 

Leidenschaft auf allem auf, wofür der Name GSX-R steht. Auf dem 

Fachwissen, das während der über 30-jährigen GSX-R-Performance 

entwickelt wurde. Auf der Entschlossenheit, für die GSX-R1000 den 

rechtmässigen Titel als Königin der Sportbikes zurückzuerobern.

Sie ist eine Maschine, die entwickelt wurde, um das, was wirklich zählt – 

Motorleistung, Kurvenlage, Bremskraft – in jene kraftvolle Kombination aus 

Beschleunigung, Kurvenlage und Bremsleistung zu verwandeln, die diese 

Maschine zur grossartigsten GSX-R macht, die je gebaut wurde.

Sie haben die Gewissheit: Wenn Sie bereit sind, gehört die Rennstrecke 

mit der GSX-R1000 Ihnen.

GSX-R1000R

GSX-R1000R

Metallic Mat Black No. 2 (YKV)

Metallic Triton Blue / Metallic Mystic Silver (GUL)



Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 4 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 2.9 %. Vollkasko versicherung 
obligatorisch, Sonderzahlung: 25 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden 
(Datum des Kaufvertrags bis 30.6.2021 massgebend). Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein 
individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. 
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Finanzierung und Leasing: Interessante Leasing-Angebote
bei Ihrem offiziellen Suzuki Fachhändler: www.multilease.ch

SUZUKI Schweiz AG behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, Materialien und sonstige Dinge 
entsprechend den örtlichen Bedingungen und ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten 
Modells ohne Mitteilung einzustellen. Im Falle solcher Änderungen erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem offiziellen 
Suzuki Händler. Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farben in diesem 
Prospekt unterscheiden. Druckfehler vorbehalten. Denken Sie daran: nur mit Helm und Schutzbekleidung fahren! Bitte lesen 
Sie vor Inbetriebnahme Ihrer neuen Suzuki das Betriebshandbuch durch. Viel Spass beim aufmerksamen Fahren!

SUZUKI Schweiz AG | Emil-Frey-Strasse |5745 Safenwil | Tel. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch


