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Verzahnung Variator
Oft erhalten wir Fragen, wie die Montage eines Multivars bei einem 

Motor geschehen kann, bei dem auf der Kurbelwelle eine Verzahnung ist.

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: das muss kein Widerspruch sein! 

Auf dem Bild seht Ihr den verzahnten Kurbelwellenstumpf eines Piaggio 

125ccm Motors, wie er z.B. in einer SKR verbaut wird. Der original Variator 

hat eine Verzahnung, die in die der Kurbelwelle eingreift. Wer einen Multivar 

montiert, stellt fest, dass die Verzahnung jetzt nicht mehr greift. Das ist kein 

Problem: wenn das ganze Paket mit Riemenscheibe etc. auf dem Stumpf sitzt, 

steht dieses ca. einen Millimeter über den Gewindeabsatz hinaus. Die Mutter 

presst das Ganze dann fest auf die Kurbelwelle und der Variator hält über 

den Reibschluss. 

Extrem getunten und belasteten Motoren (Piaggio/Gilera) empfehlen wir 

sowieso die Verwendung der Malossi MHR Rennwelle. Diese hat eine durch-

gehende Verzahnung und damit greift auch der Multivar ein.

Mounting a Variator
Often we receive questions, like the assembly of a Multivar with an engine 

where the crank-stud has teeths.

The response is actually quite simple: that does not have to be a contradic-

tion! In the picture you can see the interlocked crankshaft stump of a Piaggio 

125cc engine, how it is used e.g. in a Piaggio Skipper. The original Variator 

has teeths, which intervenes in the crankshaft. Who installs a Multivar will 

recognize that these teeths don´t go together any more. That is not a pro-

blem: if the whole package with wheel etc. sits on the stump, this is approx. 

a millimeter beyond the thread paragraph. The nut/mother presses the whole 

then on the crankshaft and the Variator keeps fixed over the frictional enga-

gement. For extremely tuned engines we recommend the use of the Malossi 

MHR Crankshaft anyway (Piaggio/Gilera). This one has continuous teeths 

and thus intervenes also the Multivar.
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Hinweis:
die beiden original 
Scheiben (1) wieder mon-
tieren! Die Verzahnung auf 
der Kurbelwelle greift in 
den meisten Fällen NICHT 
mehr, der Variator hält auf 
der Kurbelwelle durch den 
Kraftschluss!


