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Ich restauriere seit 2004 Triumph Oldtimer Motorräder, der Bericht den ich auf dem Heft gesehen und 
gelesen habe, bestätigt mir, dass meine Begeisterung für die Marke Triumph (Oldtimer) voll gerechtfertigt 
ist. 
 
Daher habe ich für die Fans von alten Engländer Triumph’s, diesen Bericht mal auch für meine Website 
übernommen und kopiert. Ich denke, dass dies viele Fans lesen werden und sich selber ein Bild daraus 
machen werden. 
 
Aus dem MOTORRAD classic Heft 5/2018 entnommen: 
 
Ein Parallel-Twins Vergleich: 
 

 Kawasaki Z 750 B 
 Triumph Bonneville 750 
 Yamaha XS 650 

 
Aus den einzelnen Seiten die Zusammenfassung der Autoren aus dem Heft Motorrad classic Nr.: 5/2018: 
 

Parallel-Gesellschaft 
Twins mit im Gleichtakt auf und ab stampfenden Kolben haben eine lange Tradition. In England. 
Können die japanischen ,,Kopien•• aus den 1970ern hier mithalten? Eine Vergleichsfahrt soll Klarheit 
bringen: Start your engines, please. 
 
Text: Gerhard Eirich; Fotos: Jacek Bilski 
 
Vier sich bewusst für einen Parallel-Twin entscheidet, weiss, was er will: einen satt wummernden, aus dem 
Keller schiebenden Dampfhammer mit kernigem Sound und ebensolchen Lebensäusserungen in Form 
spürbarer Vibrationen. Oder, um es mit den Worten aus einem alten Test der Triumph Bonneville in 
MOTORRAD zu formulieren, und man konnte es kaum besser ausdrücken: ,,Wer auf eine Bonnie 
steigt, erwartet keinen seidenweichen Lauf, säuselnden Auspuffton oder imponierende 
Höchstgeschwindigkeiten und die heutzutage eintönige Zeremonie von Knopfdruck, losfahren, nichts 
hören, nichts fühlen wäre ihm zuwider. 
Diesem Anspruch fühlte sich die Triumph Bonneville (und ebenso die Tiger) ja auch lieber viele Jahre 
verpflichtet, seit sie Ende der 1950er als 650er das Licht der Welt erblickte und ihren Charakter, ungeachtet 
aller Modellpflege und Veränderungen lieber die Jahre stets bewahrt hat. 
 
Tradition und moderne Technik. Die Japaner, anfangs noch mit Zweitaktern oder später mit 
leistungsstarken Vierzylindern erfolgreich, wollten Fans dieser kernigen Motorengattung ebenfalls etwas 



 
anbieten und verknüpften die traditionelle Bauweise gleich mit moderner Technik. Kann das Puristen 
überzeugen, reichen die ,,Kopien" von Yamaha und Kawasaki an das Triumph-,,Original" heran?  
 
Oder sollte man besser von japanischen Interpretationen des britischen Vorbilds sprechen? 
Dem Vergleich stellen sich eine Yamaha XS 650 und eine Kawasaki Z 750 B von 1977.  
 
Als Original steht uns dabei eine Bonneville von 1978 zur Verfügung. Triumph-Fan Peter Zeeb, der eine 
stolze Sammlung vor allem an britischen Bikes besitzt, hat sie uns geliehen.  
Als spätes Exemplar der Bonnie-Baureihe tragt sie natürlich bereits alle Veränderungen und 
Verbesserungen: 1972 kam (anfangs auf Wunsch) das Fünfganggetriebe (ab 1973 Serie, seit 1976 wird 
dieses links geschaltet), 
1973 wuchs der Hubraum durch Vergrösserung der Bohrung auf letztlich 743 cm3, im selben Jahr kam der 
Primarantrieb lieber eine Dreifach-Rollenkette, dazu die Scheibenbremse vorn. 1976 erhielt die 750er auch 
hinten eine Scheibenbremse.  
 
Die unter Puristen nicht sonderlich geliebten Guss Räder (ab 1979) und den E-Starter (ab 1980) besitzt 
unsere Bonnie also noch nicht und präsentiert sich so noch angenehm old-fashioned ohne modernen 
Schnickschnack. Aber weil ja die wenigsten alten Triumphs komplett original sind, hat auch die von Peter 
zumindest kleine Veränderungen erfahren: Sie trägt die weitverbreiteten, viel! besser klingenden 
Roadster-Auspufftüten, das Rücklicht des alten 1972er-Modells und anstelle der Amal-Vergaser bereiten 
hier 32er-Flachschiebervergaser von KOSO das Gemisch auf. ,,Das war ein Tip eines Kumpels, die 
sollen gut funktionieren, hiess es". 
 
Wir werden sehen. Antreten ist angesagt - die beiden Choke knöpfe, für den Kaltstart vorsichtig 
hochziehen, und, wie sich im Laufe der folgenden Tage herausstellen sollte, der Twin springt kalt wie 
warm auf den ersten, spätestens den zweiten Tritt an. Yes, durchzuckt es auch die Umstehenden, so muss 
ein Twin klingen. 
 
Ausreichend gedampft, mit sattem Bass bollernd im Stand, bei leichten Gasstössen gepresst donnernd und 
deutlich vernehmbar, aber nicht. störend laut - that's it! In den angenehm niedrigen Sattel schwingen, den 
ausladenden Seitenständer einklappen (keine schnalzende Feder - sehr lobenswert), die Hände an den 
breiten, weit ausladend geschwungenen Lenker legen und den pulsierenden Motor geniessen. 
Die Sitzhaltung mit geradem Oberkörper, den Füssen auf den weit vorn plazierten Rasten und dem 
Schubkarren- artigen Lenker lasst im Vergleich zu den Arrangements auf den beiden Japanern fast 
Chopper-Assoziationen aufkommen. Der sportliche Fahrstil, der sich auf kurvigem  
Geläuf der kleinen Strässchen im französischen Hinterland einstellt, wo wir unterwegs sind, straft diese 
Gedanken sofort Liegen. Das knackig und mit kurzen Wegen schaltbare Getriebe erfordert zwar 
etwas Kraft und Nachdruck, doch immer öfter bleibt der höhere Gang in den engen Kurven einfach drin, 
und der satte, sanft einsetzende und gut dosierbare Schub, mit dem die Bonnie aus der Kurve schnalzt, 
treibt einem mehr als einmal das Grinsen ins Gesicht. 
 
Die betagte Konstruktion mit zwei untenliegenden Nockenwellen, Stössel Stangen und Graugusszylindern 
ist schliesslich auch nicht für hohe Drehzahlen geschaffen und somit nichts für hohes Dauertempo 
oder permanente Drehzahlorgien. Auf den etwas unpräzise informierenden Smiths-Uhren mit den 
zappelnden Zeigern !assen sich Speed und Drehzahl nur grob abschätzen - irgendwo ab 2000 Touren 
setzt der Schub ein, legt unter herrlichem Röhren gleichmässig zu, irgendwo um die 5000/min neigt man 
zum Schalten, weil es im nächsten Gang ja mit Schmackes weitergeht. Ob die 49 PS bei 6500/ 
min vollzählig vorhanden sind, interessiert weniger als das bei 5500/min anliegende maximale 
Drehmoment.  



 
Mit dessen Hilfe !asst sich die Britin herrlich sauber aus den Kehren rausbeschleunigen, vor der nächsten 
Kurve kommen die beiden Scheibenbremsen zum Einsatz. Die Lockheed-Sattel packen erstaunlich derb 
zu, sofern man beherzt am Bremshebel zieht, die hintere Anlage unterstützt die Einzelscheibe vorn 
nach Kräften. Sportlichem Fahrstil steht auch das stabile Fahrwerk nicht entgegen, der dicke 
Zentralrohrrahmen mit Doppelschleifenunterzug ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Das geringe, 
·gut verteilte Gewicht lässt die Triumph leicht in Schräglage klappen und trotz des grossen  
19-Zoll-Vorderrads angenehm leicht einlenken.  
Vor allem aber sorgen die tolle Präzision beim Anvisieren der Linie und die hohe Spurtreue für Vertrauen 
und mächtig Kurvenspass. Die für 1978 nochmals leicht verbesserte Gabel hilft auf holprigem Belag mit 
ordentlichem Ansprechverhalten und guter Dämpfung, das Vorderrad auf dem Boden zu halten. 
Die trocken agierenden Federbeine hinten wippen schon mal! nach, verderben jedoch keineswegs den 
Spass. 
Die einst serienmässige Dunlop TT 100-Bereifung ist zum Glück längst neuen Schlappen gewichen 
- heute rollt die Triumph, ganz Patriotin, auf britischen Pneus von Avon. Nicht immer der Hit in Sachen 
allerletzter Grip, doch für die hier angesagte Fahrweise, also zügiges, rundes Rollen, reicht es allemal. 
Zumal in Linkskurven ja auch der aufsetzende Hauptständer mit Kratz Geräuschen zur Mässigung mahnt. 
Also cool bleiben, britische Zurückhaltung üben.  
 
Können die beiden Japan-Twins hier in Sachen Fahrspa.IS mithalten? Die vergleichsweise junge Kawasaki 
Z 750 B, sie kam 1976 auf den Markt, beeindruckt jedenfalls bereits im Stand. Und zwar mit schierer 
Grösse - sie wirkt °wuchtig, gewaltig im Vergleich. Und sie gibt sich mit Kawa-typischem Familien-Design 
als solche zu erkennen, wenn auch die Rekord verdächtig riesigen Seitendeckel und der Heckbürzel 
eckiger, kantiger ausfallen als etwa bei den Vierzylinder-Schwestern der Z-Familie. An anderen Kawasaki-
Modellen mangelt es denn auch Ralf Gnatzy nicht, dem der hier gezeigte 750er-Twin des Modelljahres 
1977 gehört. Vor zwölf Jahren fand er den Weg in seine Garage, wurde seither aber viel zu selten bewegt. 
Das wird sich ja nun heute andern. Die Fotofahrten mit Ralf im Sattel sind absolviert, jetzt übernehme ich 
die Z, um meine Fahreindrücke zu sammeln. Der Motor ist warm, Chokehilfe entfallt also. Einfach 
Zündung an, einen Blick ins sauber gezeichnete, Kawa-typische Cockpit werfen  - hier gibt es schliesslich 
auch eine Leerlaufanzeige. Einen halbherzigen ersten Tritt ohne letzte Entschlossenheit !asst die Kawa 
unbeeindruckt verpuffen. Okay, dann eben auf die harte Tour - die Bonnie verlangte weniger Kraft. Der 
zweite Tritt wirkt, der anders als die Britin nicht langhubig, sondern exakt quadratisch ausgelegte Motor 
lauft. Aber man spürt, dass man nichts spürt.  
 
Der technisch aufwendige dohc-Twin trumpft nicht nur mit gleitgelagertem Kurbeltrieb auf, sondern 
auch mit Hightech-Losungen. Gleich zwei gegenläufig rotierende Ausgleichswellen, per Kette angetrieben, 
trainieren dem Twin die Vibrationen ab, lassen ihn nahezu gänzlich erschütterungsfrei laufen. 
Ein Twin mit der Laufruhe eines Sechszylinders - war dies das Ziel? Nun, wer Laufruhe sucht, findet sie 
hier. Auch akustisch halt sich der Kawa-Motor mehr als zurück, ein gut gedampftes, hechelndes 
Brabbeln, viel mehr entweicht den beiden dicken Chromtopfen nicht. Zwei, drei Gasstösse beweisen, wie 
gut und direkt der Twin am Gas hangt - also los mit der wuchtigen Fuhre. Höhere Sitzposition, 
höherer, gleichzeitig schmalerer Lenker, entspannter Kniewinkel - alles an der Z 7 50 B ist mächtiger, die 
Sitzhaltung gleichzeitig erhabener. Die erst sehr spät einrückende Kupplung lasst sich gut dosieren, 
mit wenig Gas und ohne Krawall setzt sich die Japanerin in Bewegung und macht kein Spektakel aus ihrem 
Vortrieb. 
 
Der ist keineswegs ohne, völlig ruck frei, Iässt sich die 750er ab knapp über 2000/min beschleunigen, bei 
knapp 3000 Touren scheint sie die Drehmoment-Keule auszupacken, doch schon bei 4500 lässt 
der Vorwärtsdrang etwas nach. Zwar legt der Twin noch an Drehzahl zu, doch wirkt er dabei eher zäh. Die 
einst gelobte Drehfreude finde ich hier eher nicht vor. 



 
Muss aber heute auch nicht sein, schliesslich hat die Kawa zuvor lange gestanden und soll nicht gleich 
über Gebühr geschunden werden. Im unteren und mittleren Bereich entfaltet der Motor seine Bauart-
typische Kraft und es macht Laune, den fühlbaren Schub auszukosten. Die Gange !assen sich unauffällig 
und leicht wechseln, das anfangs noch spürbare höhere Gewicht von immerhin 2 3 5 Kilogramm 
vollgetankt relativiert sich beim Durchfahren der ersten Kurven. Unerwartet leicht lenkt die Kawa ein, fallt 
nicht superleicht, aber willig in Schräglage und nervt weder mit Wackeln oder Pendeln. 
Die absolut stoische Spurtreue der Triumph bietet sie jedoch nicht, ein bisschen konzentriert will sie auf 
Kurs gehalten werden. Auch in puncto Bremsen muss sich die Japanerin der Britin geschlagen geben. Ihre 
Einzelscheibe vorn gibt sich stumpf in der Wirkung, hölzern in der Ansprache und verlangt dabei noch hohe 
Hand Kräfte. Eine zweite Scheibe konnte hier Abhilfe schaffen, die entsprechenden Bohrungen am rechten 
Gabelgleitrohrungen sind schliesslich schon vorhanden. Da nützt auch die hintere, etwas giftig zupackende 
Scheibe nur bedingt. Durchaus ordentliche Arbeit leistet hingegen die Gabel – sie spricht recht feinfühlig 
an und bietet einen guten Mittelweg, weder zu straff noch zu schwammig. Im Vergleich der Charaktere 
steht die Kawa eher für das Segment grosse Tourenmotorrad, die Triumph klar für die Sparte der 
sportlichen Roadster.  
 
Die Kawa bietet mehr wuchtige Grösse, !asst sich aber anno 1977/1978 ihre Opulenz mit 6500 Mark 
auch rund 700 Mark teurer bezahlen als die Britin. Mit einem ehemaligen Kaufpreis von knapp 5600 Mark 
mutet die Yamaha XS 650 anno 1977 da fast schon wie ein Schnäppchen an. Bietet sie dafür auch 
weniger Gegenwert? Es ist nicht der erste Anlauf, den Yamaha mit der XS 650 nimmt, um in der Liga der 
Parallel-Twins mitzumischen. Schon die Vorgängerinnen XS 1 (ab 1969) und XS 2 (ab 1971) boten 
motormässig dieselbe Basis, also einen im Vergleich zum britischen Vorbild geradezu modernen, komplett 
walzgelagerten Motor mit obenliegender Nockenwelle, welche die beiden Ventile pro Zylinder per 
Kipphebel betätigt. Ein echtes Rauhbein zwar, das derb vibrierte, doch ansonsten zufriedenstellte.  
Doch die Fahreigenschaften waren mehr als dürftig und Welten von denen einer Triumph entfernt. 
 
Yamaha tat also das einzig Logische – sie stellten Percy Tait ein, einen britischen ,,Überläufer", zuvor 
jahrelang als Renn- und Testfahrer bei Triumph in Diensten, und beauftragten diesen mit der 
Entwicklungsarbeit. Heraus kam die nun XS 6 50 genannte Nachfolgerin, welche die zwischenzeitlich 
angebotene, erfolglose TX 750 ablöste. Und weil auch der Motor dank der auf 8,4:1 reduzierten 
Verdichtung und der leichteren Kolben nun bessere Manieren an den Tag legte, konnte man den Briten ja 
Paroli bieten. Oder? 
Um das herauszufinden, haben wir Nico Strehlow, den Kollegen und freien Mitarbeiter bei MOTORRAD, 
gebeten, uns mit seiner XS 650 zu begleiten. Er besitzt seine XS seit 2010, liess gleich nach dem 
Kauf einiges erneuen, verbessern und revidieren, und hat seither rund 4000 problemlose Kilometer damit 
zurückgelegt. Schon äusserlich kommt sie dem englischen Stil recht nah und gefallt mit elegantem, 
schnörkellosem und nicht zu wuchtigem Auftritt. Die Aluminium-Hochschulterfelgen machen was her, die 
serienmässige Doppelscheibenbremse und das aufgeräumte, übersichtliche Cockpit sind zu jener Zeit 
moderner Yamaha-Standard. 
 
Zwar verfügt die XS wie die Kawasaki über einen E-Starter, doch wenn die Batterie nicht im vollen Saft 
steht und der Motor kalt ist, müht dieser sich oft nur kurz, aber vergeblich. Also Choke Hebel an 
den; 38er-Mikuni-Gleichdruckvergasem betätigen und treten. Auch die Yamaha springt willig auf den 
zweiten Versuch an, braucht etwas weniger Kraft als die Kawa, aber doch einigermassen Nachdruck. Der 
XS-Twin kommt ohne Ausgleichswelle aus, schüttelt zwar nicht so ungezähmt wie der Triumph-Motor, doch 
liefert er stets mehr Lebensäusserungen als das Kawa-Pendant - spür- und hörbar. 
 



 
Sofort fallt auch die Yamaha mit ihrer Sitzhöhe, ihrem deutlich höheren Gewicht auf – sie spielt hier eher in 
der Z 750- als in der Bonneville-Liga. Die Sitzhaltung könnte aus dem Lehrbuch stammen - mehr 
klassische Herrenfahrer- Haltung geht kaum. Die Linie von Oberkörper, Oberschenkel, Unterschenkel 
- überall rechte Winkel. Aufrecht sitzt man also, und doch kompakt, recht nah am angenehm geformten, 
nicht zu breiten Lenker, geradezu fahraktiv. Nicht ganz passt hierzu die allzu weiche, etwas schwammige 
Sitzbank - gegen das Herumwabem hilft der gute Knieschluss am schmalen Tank. Die fein dosierbare, 
leichtgängige Kupplung und der sanfte Leistungseinsatz schon von ganz unten machen das Anfahren zum 
Kinderspiel, das Hochschalten im knackig rastenden Getriebe mit kurzen Schaltwegen ist ein Genuss.  
 
Der gut gedampft und angenehm röhrende Twin lasst sich schon ab gut 1500/min sauber ans Gas 
nehmen, legt gleichmässig zu und entfaltet seine Kraft am schönsten zwischen 2500 und 4000 Touren, 
ohne echten Temperaments-Ausbruch. 
Uber 5000/min will er nicht so recht gezwungen werden, spätestens ab 6000/min geht dann nur noch unter 
unwilligem Dröhnen was. In der Gleichmässigkeit und der Ausgewogenheit liegt die Stärke der XS.  
Die feinen .. auf lange Sicht nervig kribbelnden Vibrationen, die der Twin vor allem zwischen 4000 und 
5000/min in Lenker und Sitzbank schickt, passen aber nicht so recht zum kernigen Zweizylinder: Man 
würde hier eher beruhigend pumpende Bassfrequenzen statt hohe Mitten erwarten. 
Mehr erwarten könnte man auch von der Doppelscheibe vorn. Sie verlangt hohe Hand Kräfte und liefert 
dann zwar standesgemässe Verzögerung, doch keinen konkreten Biss. Auch spricht sie sehr knochig 
und mässig dosierbar an. Die Trommelbremse hinten macht ihre Sache gut – es muss also nicht immer 
Scheibe sein. Das einst neu entwickelte Fahrwerk mit dem Quer Rohr und den zusätzlichen 
Verstärkungen zwischen den Unterzügen (fi.ir Europa-Modelle) !asst sich im Normalbetrieb nicht beirren, 
allenfalls das Heck bei höherem Tempo in harmlose Rührbewegungen versetzen.  
Gut gelungen ist die Auslegung der Geometrie. Das Handling kann sich sehen !assen, die 650er lenkt 
leicht ein, fällt willig in Schräglage und benötigt in schnellen Wechselkurven weniger Kraftaufwand, als man 
angesichts der 225 Kilogramm vermutet hatte. Dennoch: Ganz so präzise wie die Triumph folgt auch die 
XS der Linie nicht und wirkt ein wenig nervös. An den Reifen liegt es nicht - Nicos XS tragt nagelneue, 
moderne Youngtimer-Pneus. Der Vorbesitzer hat wohl schon bei den Federelementen Hand angelegt und 
die Serien-Federbeine gegen Kanis getauscht - eine gute Entscheidung. 
 
Die sprechen zwar, wie auch die Gabel, etwas störrisch an, doch es schwingt nichts nach, nichts pumpt - 
so lassen sich auch Rumpelpisten souverän unter die Räder nehmen.  
 
Alles gut also? Nun, zugegeben - das letzte Quentchen Dampf und vor allem das echte, urige Twin-Feeling 
fehlen doch ein wenig. Der Sound passt, auch dank der nachträglich montierten Auspuff-Tüten, ebenfalls 
im Roadster-Styling, das Handling gefallt, die Sitzhaltung geriet very british. 
 
Kommen die beiden Japaner denn nun an das kernig-pure Erlebnis der traditionellen englischen 
Twins heran?  
 
Ehrlich gesagt, nein - in Sachen Motor-Sound und -Feeling nicht. Auch wenn beide ihre jeweils 
eigenen Reize haben und für die XS 650 zumindest das alte .(tröstliche) Lob gilt: ,,Das englischste 
Motorrad, das die Japaner je gebaut haben.» 
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Twins mit im Gleichtakt auf und ab stampfenden 
Kolben haben eine lange Tradition. In England. 
Konnen die japanischen ,,Kopien•• aus den 1970ern 
hier mithalten? Eine Vergleichsfahrt soll Klarheit 
bringen: Start your engines, please. 

Text: Gerhard Eirich; Fotos: Jacek Bilski 
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Die Vergaser sind nicht original, der 
herrlich anzuschauende Triumph
Twin schon. Die Smiths-Uhren (I.) 
nehmen es mit der Anzeige nicht so 
genau, die Lockheed-Einscheiben
bremse vorn (u. I.) nimmt ihre Auf
gabe sehr ernst. Auch hinten arbeitet 
eine Scheibenbremse, die Roadster
Tliten klingen angenehm kernig 

Vier sich bewusst fiir einen Par
allel-Twin entscheidet, wei&, 
was er will: einen satt wum

mernden, aus dem Keller schiebenden 
Dampfhammer mit kernigem Sound und 
ebensolchen Lebensau&erungen in Form 
spiirbarer Vibrationen. Oder, um es mit 
den Worten aus einem alten Test der 
Triumph Bonneville in MOTORRAD zu 
formulieren, und man konnte es kaum 
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besser ausdriicken: ,,Wer auf eine Bonnie 
steigt, erwartet keinen seidenweichen Lauf, 
sauselnden Auspuffton oder imponierende 
Hochstgeschwindigkeiten und die heut
zutage eintonige Zeremonie von Knopf
druck, losfahren, nichts horen, nichts fiih
len ware ihm zuwider." Diesem Anspruch 
fiihlte sich die Triumph Bonneville (und 
ebenso die Tiger) ja auch iiber viele Jahre 
verpflichtet, seit sie Ende der 1950er als 

T•iumph 
Bonneville 750 
Mit dem kernigen Twin und 
dem handlichen l=ahrwerk 
iiber Landstranen zu brausen 
ist das pure vergniigen 

650er das Licht der Welt erblickte und 
ihren Charakter, ungeachtet aller Modell
pflege und Veranderungen iiber die Jahre 
stets bewahrt hat. 

Tradition und moderne Technik 
Die Japaner, anfangs noch mit Zweitaktern 
oder spater mit leistungsstarken Vier
zylindem erfolgreich, wollten Fans dieser 
kernigen Motorengattung ebenfalls etwas 

anbieten und verkniipften die traditionel
Ie Bauweise gleich mit moderner Technik. 
Kann das Puristen iiberzeugen, reichen 
die ,,Kopien" von Yamaha und Kawasaki 
an das Triumph-,,Original" heran? Oder 
sollte man besser von japanischen Inter
pretationen des britischen Vorbilds spre
chen? Dern Vergleich stellen sich eine 
Yamaha XS 650 und eine Kawasaki Z 750 
B von 1977. Als Original steht uns dabei 
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eine Bonneville von 1978 zur Verfi.igung 
Triumph-Fan Peter Zeeb, der eine stolze 
Sammlung vor allem an britischen Bikes 
besitzt, hat sie uns geliehen. Als spates 
Exemplar der Bonnie-Baureihe tragt sie 
natiirlich bereits alle Veranderungen und 
Verbesserungen: 1972 kam (anfangs auf 
Wunsch) das Fiinfganggetriebe (ab 1973 
Serie, seit 1976 wird dieses links geschal
tet), 1973 wuchs der Hubraum durch Ver
gro!Serung der Bohrung auf letztlich 743 
cm3

, im selben Jahr kam der Primarantrieb 
iiber eine Dreifach-Rollenkette, dazu die 
Scheibenbremse vorn. 1976 erhielt die 
750er auch hinten eine Scheibenbremse. 

Die unter Puristen nicht sonderlich 
geliebten Gussrader (ab 1979) und den 
E-Starter (ab 1980) besitzt unsere Bonnie 
also noch nicht und prasentiert sich so 
noch angenehm old-fashioned ohne mo
dernen Schnickschnack. Aber weil ja die 
wenigsten alten Triumphs komplett origi
nal sind, hat auch die von Peter zumindest 
kleine Veranderungen erfahren: Sie tragt 
die weitverbreiteten, vie! besser klingen
den Roadster-Auspufftiiten, das Riicklicht 

des alten 1972er-Modells und anstelle der 
Amal-Vergaser bereiten hier 32er-Flach
schiebervergaser von KOSO das Gemisch 
auf. ,,Das war ein Tipp eines Kumpels, die 
sollen gut funktionieren, hieJS es". 

Wir werden sehen. Antreten ist an
gesagt - die beiden Chokeknopfe fiir den 
Kaltstart vorsichtig hochziehen, und, wie 
sich im Laufe der folgenden Tage heraus
stellen sollte, der Twin springt kalt wie 
warm auf den ersten, spatestens den 
zweiten Tritt an. Yes, durchzuckt es auch 
die Umstehenden, so muss ein Twin klin
gen. Ausreichend gedampft, mit sattem 
Bass bollernd im Stand, bei leichten Gas
stOJSen gepresst donnernd und deutlich 
vernehmbar, aber nicht. storend laut -
that's it! In den angenehm niedrigen Sattel 
schwingen, den ausladenden Seitenstan
der einklappen (keine schnalzende Feder 
- sehr lobenswert), die Hande an den brei
ten, weit ausladend geschwungenen Len
ker legen und den pulsierenden Motor 
genie!Sen. Die Sitzhaltung mit geradem 
Oberkorper, den Fii!Sen auf den weit vorn 
platzierten Rasten und dem schubkarren-



Technik 
Der langhubige Motor gilt unter Tri
umph-Kennern als robust und dank 
relativ simpler Technik leicht zu repa
rieren. Klagen wie .. Die StoBstangen
rohre sind ewig undicht" (hitzebe
standige 0-Ringe helfen etwas) von 
manchen Fahrern begriinden den Ruf 
der Englanderin als standig iilsiffen
des, antalliges Getahrt. was so in der 
Praxis jedoch nicht stimmt. Spezialist 
Dietmar Beck jedenfalls weiB um eini
ge Punkte, die zu beachten sind: .. Eine 
einmal anstandig aufgebaute Bonnie 
gibt lange Zeit Ruhe und macht 
eigentlich keine Mucken. Meist erst 

nach 60000 Kilometern muss der Mo
tor mal wieder aufgemacht und even
tuell uberholt werden. Ansonsten tre
ten nicht mehr kleine Defekte auf als 
bei anderen alteren Bikes auch." So 
sollte man das nahe des Primartriebs 
gefiihrte, hitzegestresste Lichtmaschi
nenkabel mit Silikon gegen Ausharten 
schiitzen, bereits briichig gewordene 
Kabel austauschen. Sinn macht es 
auch, die alte, nicht vergossene Lucas
Zundung (wird murbe) gegen eine 
elektronische zu tauschen. Besser ein
stellbar als die spateren MK 2- sind 
die MK 1-Versionen der Amal-Verga
ser, so mancher rustet auch auf die 
(kaum leistungsschwiichere) Einverga
serversion der sonst baugleichen Tiger 
um. Fahrwerk und Bremsen geben 
meist keinen An lass zu Klagen, mit 
gelegentlich zitternden Nadeln und 
schwankender Anzeige der Uhren im 
Cockpit kann man sicher leben. Auf
grund des je nach Fahrweise schwan
kenden Olverbrauchs sollte man den 
Olstand des 750er-Twins auf jeden 
Fall regelmiiBig priifen und kein allzu 
dunnes Mehrbereichsiil verwenden. 

Die Unit-Cons
truction-Version 
loste 1963 die 

.,Pre-Unit" ab -
Motor und Ge
triebe sind nicht 

mehr getrennt, 
sondern in einem 

gemeinsamen 
Gehause vereint 

Kaut=-Check 
Bei der Suche nach einer Bonneville 
empfiehlt sich eine langere Probefahrt 
bei der Besichtigung, um das Bike auf 
Olundichtigkeiten, die Vergaserab
stimmung und die Funktion der Kupp
lung zu testen. Rahmen- und Motor
nummer sollten identisch sein, wenn 
das Bike restauriert, also Geld inves
tiert werden soil. Wer technisch ver
siert ist, sollte mit einem Voltmeter die 
Ladespannung der Lichtmaschine pru
fen und gegebenenfalls auch die Kom
pression checken. Im Zweifelsfall lie· 
her einem regelmaBig gefahre· 
nen Bike den Vorzug geben als 
einem ewig in der Scheune verstaub
ten Exemplar, das mit verlockend 
geringer Laufleistung aufwartet. Bei 
den Baujahren 1976 bis 1979 kam 
es gelegentlich zu Rissen im Bereich 
der Schwingen-Aufnahmehulse am 
Hauptrahmen, der gleichzeitig ja auch 
als Oltank fungiert. Die Falge sind 
dann tatsachlich die anfangs erwahn
ten Olundichtigkeiten. 

Markt 
So mancher Neueinsteiger in die Tri
umph-Liebhaberszene gibt sich der 
Illusion hin, eine gute Bonnie sei 
fur 3000 oder 4000 Euro zu be
kommen. Dafiir gibt's in der Regel 
nur angegammelte Exemplare mit 
sofortigem Reparaturbedarf. Besser 
griindlich und etwas langer nach 
technisch sauber instand gehaltenen 
Exemplaren suchen, die es jedoch 
meist erst ab 5500 bis 6000 Euro gibt. 
Selbst 7000 Euro gelten als absolut 
fair filr ein gepflegtes Bike. Die Suche 
im Ausland, also England, ltalien oder 

Daten (Typ Tl 40) 

Motor: Luftgekuhlter Zweizylinder
Viertakt-Reihenmotor, zwei untenlie
gende Nockenwellen, zwei Ventile pro 
Zylinder, uber StoBstangen und Kipp
hebel betatigt, Hubraum 743 cm3, 

Leistung 36 kW (49 PS) bei 6500/min 

Kraftubertragung: Mehrscheiben
Olbadkupplung, Funfganggetriebe, 
Kettenantrieb 

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen 
aus Stahlrohr, Telegabel vorn, 0 35 
mm, Zweiarmschwinge aus Stahl, 
zwei Federbeine, Reiten 4.10 H 19 
vorn, 4.10 H 18 hinten, Scheibenbrem
se mit Zweikolbensattel vorn und hin
ten, 0 254 mm • 

MaRe und Gewichte: Radstand 
1422 mm, Gewicht vollgetankt 197 kg 

Fahrleistungen: 0-100 km/h 
in 5,4 sek, Hiichstgeschwindigkeit 
177 km/h 

Frankreich, lohnt sich hier kaum, 
in der Regel sind die Angebote in 
Deutschtand noch die gunstigsten. 

Histo•ie 

1959 bis 1975: Die Bonneville 650 
wurde als Modell T120 Ende 1958 
in London erstmals vorgestellt. Sie 
gilt flir viele Fans noch immer als die 
schiinste Bonnie. 
Preis: 3900 Mark (1964) 

Spezialisten 
Dietmar Beck 
www.trumpet-classics.de 

Norton Motors 
www.nortonmotors.de 

British only Fahrzeughandel 
www. vintage-motorcycle.corn 

GLM British Motor Cycles 
www.glm-british-motorcycles.de 

Clubs und 
Fo•en 
Classic British Bike Club 
www.cbbc.de 

Triumph Owners' 
Motorcycle Club 
www.tomcc.org 
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artigen Lenker lasst im Vergleich zu den 
Arrangements auf den beiden Japanern 
fast Chopper-Assoziationen aufkommen. 
Der sportliche Fahrstil, der sich auf kurvi
gem Gelauf der kleinen Stral?.chen im 
franzi:isischen Hinterland einstellt, wo wir 
unterwegs sind, straft diese Gedanken so
fort Liigen. Das knackig und mit kurzen 
Wegen schaltbare Getriebe erfordert zwar 
etwas Kraft und Nachdruck, doch immer 
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i:ifter bleibt der hi:ihere Gang in den engen 
Kurven einfach drin, und der satte, sanft 
einsetzende und gut dosierbare Schub, 
mit dem die Bonnie aus der Kurve 
schnalzt, treibt einem mehr als einmal das 
Grinsen ins Gesicht. 

Die betagte Konstruktion mit zwei un
tenliegenden Nockenwellen, StoBstangen 
und Graugusszylindern ist schlieBlich auch 
nicht fiir hohe Drehzahlen geschaffen 

und somit nichts fiir hohes Dauertempo 
oder permanente Drehzahlorgien. Auf 
den etwas unprazise informierenden 
Smiths-Uhren mit den zappelnden Zei
gern !assen sich Speed und Drehzahl nur 
grob abschatzen - irgendwo ab 2000 Tou
ren setzt der Schub ein, legt unter herr
lichem Ri:ihren gleichma/Sig zu, irgendwo 
um die 5000/min neigt man zum Schalten, 
weil es im nachsten Gang ja mit Schma-



ekes weitergeht. Ob die 49 PS bei 6500/ 
min vollzahlig vorhanden sind, interes
siert weniger als das bei 5500/min anlie
gende maximale Drehmoment. Mit des
sen Hilfe !asst sich die Britin herrlich sau
ber aus den Kehren rausbeschleunigen, 
vor der nachsten Kurve kommen die bei
den Scheibenbremsen zum Einsatz. Die 
Lockheed-Sattel packen erstaunlich derb 
zu, sofern man beherzt am Bremshebel 

www. motorrad-class ic.de 

Der Blick ins klar gezeichnete Cock
pit kommt einem Z-Fahrer bekannt 
und vertraut vor. Lange Hebel: Kick
starter und Bremshebel (r.) sparen 
nicht gerade an Gewicht. Die Einzel
scheibe vorn (u. r.) konnte eine 
zweite zur Hilfe vertragen, immer
hin arbeitet bei der Z 750 auch 
hinten eine Scheibenbremse 
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zieht, die hintere An
lage untersti.itzt die 
Einzelscheibe vorn 
nach Kraften. Sport
lichem Fahrstil steht 
auch das stabile Fahr
werk nicht entgegen, 
der dicke Zentralrohr
rahmen mit Doppel
schleifenunterzug ist 
nicht aus der Rube zu 
bringen. Das geringe, 

·gut verteilte Gewicht 
!asst die Triumph leicht 

in Schraglage klappen und trotz des gro
JSen 19-Zoll-Vorderrads angenehm leicht 
einlenken. Vor allem aber sorgen die tolle 
Prazision beim Anvisieren der Linie und 
die hohe Spurtreue fi.ir Vertrauen und 
machtig KurvenspaJS. Die fi.ir 1978 noch
mals leicht verbesserte Gabel hilft auf 
holprigem Belag mit ordentlichem An
sprechverhalten und guter Dampfung, 
das Vorderrad auf dem Boden zu halten. 
Die trocken agierenden Federbeine hinten 
wippen schon ma! nach, verderben jedoch 

keineswegs den SpaJ?.. Die einst serien
maJSige Dunlop TT 100-Bereifung ist zum 
Gli.ick !angst neuen Schlappen gewichen 
- heute rollt die Triumph, ganz Patriotin, 
auf britischen Pneus von Avon. Nicht im
mer der Hit in Sachen allerletzter Grip, 
<loch fi.ir die bier angesagte Fahrweise, 
also zi.igiges, rundes Rollen, reicht es alle
mal. Zumal in Linkskurven ja auch der 
aufsetzende Hauptstander mit Kratzge
rauschen zur MaJSigung mahnt. Also cool 
bleiben, britische Zuri.ickhaltung i.iben. 

Konnen die beiden Japan-Twins bier 
in Sachen Fahrspa.IS mithalten? Die ver
gleichsweise junge Kawasaki Z 750 B, sie 
kam 1976 auf den Markt, beeindruckt je
denfalls bereits im Stand. Und zwar mit 
schierer GroJSe - sie wirkt °wuchtig, gewal
tig im Vergleich. Und sie gibt sich mit 
Kawa-typischem Familien-Design als sol
che zu erkennen, wenn auch die rekord
verdachtig riesigen Seitendeckel und der 
Heckbi.irzel eckiger, kantiger ausfallen als 
etwa bei den Vierzylinder-Schwestern der 
Z-Familie. An anderen Kawasaki-Modellen 
mangelt es denn auch Ralf Gnatzy nicht, 



IM DETAIL: KAWASAKI Z 750 B (1976 - 1979) ~ 

Technik 

Als die Vierzylinder-Euphorie einen 
ersten Hohepunkt erlebte, iiberraschte 
Kawasaki 1976 die Motorradwelt mit 
der Z 750 B, einem Parallel-Twin nach 
urig-britischem Vorbild. Im Vergleich 
zu den archaischen Konstruktionen 
van der Inset war der vollig neu kons
truiert~ Kawa-Zweizylinder jedoch ein 
echtes Hightech-Triebwerk. Wie bei 
den Vierzylindern betatigen auch hier 
zwei obenliegende Nockenwel
len iiber TassenstoBel (hier jedoch 
mit dariiber befindlichen Shims) die 
jeweils zwei Ventile pro Zylinder. Um 
die Kolbengeschwindigkeit nicht in 
verschleiBfordernde Hohen zu treiben, 
entschieden sich die Entwickler 
fiir ein quadratisches Hub-/ 
Bohrungsverhaltnis van jeweils 

78 Millimetern, weshalb die Kolben 
bei 7800 Touren, dem Beginn des 
roten Bereichs, mit noch moderaten 
20,28 Metern pro Sekunde auf und 
ab sausen. AuBerdem kiimmern sich 
hier gleich zwei uber Ketten 
angetriebene, gegenlaufig zur 
Kurbelwelle rotierende Aus
gleichswellen um die Eliminierung 
der bauartbedingten Vibrationen eines 
Parallel-Twins. Im Bemiihen um mehr 
Laufruhe setzten die lngenieure beim 
750er-Zweizylinder dariiber hinaus 
auf die schwingungstechnisch giinsti
gere Konstruktion eines voll gleit
gelagerten Kurbeltriebs - dem 
ersten bei einem groBvolumigen 
Kawa-Viertakter. Lohn der Miihen: Ein 
Antrieb mit Bums, der weniger mit 
seiner Maximalleistung van 50 PS bei 
7000/min beeindruckt, sondern vie! 
mehr mit knapp 60 Newtonmetern 
Drehmoment bei nur 3000 Touren. Ein 
sehr elastisches Triebwerk also, das 
ausgesprochen schaltfaul gefahren 
werden kann, obwohl die fiinf Gange 
leicht und prazise einriicken. 

Kauf·Check 
Als echte Schwachpunkte der Z 750 
B-Modelle haben sich insbesondere 
der Anlasserfreilauf und die Zylinder-

Die Kurbelwelle 
des dohc-Paral
lel-Twins mit 
zwei Aus
gleichswellen 
rotiert .. ruck-

warts" 

kopfdichtung herauskristallisiert. Er
satz ist jedoch problem fas verfiigbar. 
Nicht jedoch die originate Auspuff
anlage, die pro Seite aus einem Stiick 
besteht. Bei Defekten sollten die 
Kriimmer hinter dem lnterferenzrohr 
abgesagt werden, um Nachbau
Schalldampfer leichter montieren zu 
konnen. Auch nach einem guten, 
originalen Tank, der Sitzbank oder den 
Seitendeckeln sucht man heute !anger, 
wahrend man bei Bremsen und sogar 
der Schwinge auf Komponenten der 
Vierzylindermodelle ausweichen kann. 
Auf die Gefahr typischer Standscha
den muss man lnteressenten bei 
einem rund 40 Jahre alten Motorrad 
wohl nicht mehr hinweisen. Wohl aber 
auf einen Wartungsfehler mit drama
tischen Folgen: Wird bei der Z 750 B 
die Steuerkette bei abgenommenem 
Ventildeckel nachgespannt, kommt 
es definitiv zum kapitalen Motor
schaden ! Grund: Nach der Montage 
des Ventildeckels ist die Kette vie! zu 
straff gespannt, weil auch dieser eine 
Gleitschiene hat. 

Markt 
Das Angebot an Z 750 B ist knapp, 
schon fiir heruntergekommene, halb
wegs fahrbereite Restaurierungs
objekte muss man ungefahr 1500 
Euro anlegen. Schone, gepflegte Ka
wasaki-Twins kosten ab 3000 Euro 
aufwarts, wobei die Schallmauer 
deizeit bei ungetahr 4500 Euro liegt. 
Deutlich hiihere Preisforderungen 
lassen sich selbst fiir Top-Exemplare 
kaum realisieren, zumal Kawasakis 
Parallel-Twin derzeit weniger van Ori
ginalitats-Fanatikern gesucht wird. 

Daten (Typ z 750 B2) 

Motor: Luftgekiihlter Zweizylinder
Viertakt-Reihenmotor, zwei oben
liegende Nockenwellen, zwei Ventile 
pro Zylinder, iiber TassenstoBel be
tatigt, Hubraum 745 cm3, Leistung 
37 kW (SO PS) bei 7000/min 

Kraftubertragung: Mehrscheiben
Olbadkupplung, Fiinfganggetriebe, 
Kettenantrieb 

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen 
aus Stahlrohr, hydraulisch gedampfte 
Telegabel, 0 36 mm, Zweiarmschwin
ge aus Stahlrohr mit zwei Feder
beinen, Drahtspeichenrader, Reifen 
3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, 
Einscheibenbremsi vorn, 0 296 mm, 
Einscheibenbremse hinten, 0 277 mm 

MaBe und Gewichte: Radstand 
1460 mm, Gewicht vollgetankt 235 kg 

Fahrleistungen: 0-100 km/h 
in 5,8 sek, Hiichstgeschwindigkeit 
178 km/h 

Momentan sind es eher Schrauber, die 
sich fiir eine Kawasaki Z 750 B inter
essieren - als prima Basis fur zeit
genossische Cafe Racer-Umbauten. 

Historie 
Bei den Z 750 B-Modellen unter
scheiden sich die Bl/82-Typen van 
den letzten beiden Modelljahren 
B3/B4. Jene besitzen eine geanderte 
Lichtmaschine und Kurbelwelle, 
auBerdem einen modifizierten 
Steuerkettenspanner. Zudem ist der 
Bremssattel hinter dem Gabeltauch
rohr angebracht. 

1981 bis 1984: Als die Softchopper
Welle nach Europa schwappte, hatte 
Kawasaki mit dem durchzugsstarken 
Parallel-Twin den passenden Motor 
im Regal. Um diesen wurde dann das 
LTD-Modell mit den iiblichen Chopper
Zutaten gestrickt, das sich wesentlich 
besser verkaufte als die B-Modelle. 
Ab 1983 sogar mit Zahnriemen zum 
Hinterrad. Preis: 7500 Mark (1982) 

Internet 
Unter www.z750twin.de finden 
lnteressenten und Eigner der Kawa
Zweizylinder kompetente Infos und 
Unterstiitzung. Ein tolles Forum, 
das Lust auf die Z 750-Twins macht! 
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Klassisch-schone Motorenbaukunst 
bei der XS, mit Chokehebel am Mi
kuni-Vergaser. Auch beim sachlichen 
XS-Cockpit (I.) bediente man sich 
aus dem Yamaha-Familienregal. Die 
Doppelscheibe vorn (u. I.) verlangt 
viel Handkraft, die Trommelbremse 
hinten (u. r.) zeigt, dass die simple 
Losung auch wirksam sein kann 

Yamaha 
XS&SO 
Die xs t•iFFt den 
b•itischen Stil 
recht gut, bleibt 
abe• letztlich 
doch .1apanerin 

dem der hier gezeigte 750er-Twin des Mo
delljahres 1977 gehort. Vor zwolf Jahren 
fand er den Weg in seine Garage, wurde 
seither aber viel zu selten bewegt. 

Das wird sich ja nun heute andern. Die 
Fotofahrten mit Ralf im Sattel sind absol
viert, jetzt iibernehme ich die Z, um meine 
Fahreindriicke zu sammeln. Der Motor ist 
warm, Chokehilfe entfallt also. Einfach 
Ziindung an, einen Blick ins sauber ge-

www. mot orrad-c lassie .de 



zeichnete, Kawa-typische Cockpit werfen 
- hier gibt es schlie&lich auch eine Leer
laufanzeige. Einen halbherzigen ersten 
Tritt ohne letzte Entschlossenheit !asst die 
Kawa unbeeindruckt verpuffen. Okay, 
dann eben auf die harte Tour - die Bonnie 
verlangte weniger Kraft. Der zweite Tritt 
wirkt, der anders als die Britin nicht 
langhubig, sondem exakt quadratisch 
ausgelegte Motor lauft. Aber man spurt, 

<lass man nichts spiirt. Der technisch auf
wendige dohc-Twin trumpft nicht nur mit 
gleitgelagertem Kurbeltrieb auf, sondem 
auch mit Hightech-Losungen. Gleich zwei 
gegenlaufig rotierende Ausgleichswellen, 
per Kette angetrieben, trainieren dem Twin 
die Vibrationen ab, lassen ihn nahezu 
ganzlich erschi.itterungsfrei laufen. 

Ein Twin mit der Laufruhe eines 
Sechszylinders - war dies das Ziel? Nun, 

wer Laufruhe sucht, findet sie hier. Auch 
akustisch halt sich der Kawa-Motor mehr 
als zuri.ick, ein gut gedampftes, hecheln
des Brabbeln, vie! mehr entweicht den 
beiden dicken Chromtopfen nicht. Zwei, 
drei Gassto&e beweisen, wie gut und 
direkt der Twin am Gas hangt - also los 
mit der wuchtigen Fuhre. Hohere Sitz
position, hoherer, gleichzeitig schmalerer 
Lenker, entspannter Kniewinkel - alles an 
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der Z 7 50 B ist machtiger, die Sitzhaltung 
gleichzeitig erhabener. Die erst sehr spat 
einriickende Kupplung lasst sich gut do
sieren, mit wenig Gas und ohne Krawall 
setzt sich die Japanerin in Bewegung und 
macht kein Spektakel aus ihrem Vortrieb. 
Der ist keineswegs ohne, vollig ruckfrei 
Iasst sich die 750er ab knapp iiber 2000/ 
min beschleunigen, bei knapp 3000 Tou
ren scheint sie die Drehmoment-Keule 
auszupacken, doch schon bei 4500 lasst 
der Vorwartsdrang etwas nach. Zwar legt 
der Twin noch an Drehzahl zu, doch wirkt 
er dabei eher zah. Die einst gelobte Dreh
freude finde ich hier eher nicht vor. 

Muss aber heute auch nicht sein, 
schlieJSlich hat die Kawa zuvor lange ge
standen und soll nicht gleich i.iber Gebiihr 
geschunden werden. Im unteren und mitt
leren Bereich entfaltet der Motor seine 
Bauart-typische Kraft und es macht Laune, 
den fiihlbaren Schub auszukosten. Die 
Gange !assen sich unauffallig und leicht 
wechseln, das anfangs noch spi.irbare 
hohere Gewicht von immerhin 2 3 5 Kilo
gramm vollgetankt relativiert sich beim 

Durchfahren der ersten Kurven. Unerwar
tet leicht lenkt die Kawa ein, fallt nicht 
superleicht, aber willig in Schraglage und 
nervt weder mit Wackeln oder Pendeln. 
Die absolut stoische Spurtreue der Triumph 
bietet sie jedoch nicht, ein bisschen kon
zentriert will sie auf Kurs gehalten werden. 
Auch in puncto Bremsen muss sich die 
Japanerin der Britin geschlagen geben. Ih
re Einzelscheibe vorn gibt sich stump£ in 
der Wirkung, holzem in der Ansprache 
und verlangt dabei noch hohe Handkraf
te. Eine zweite Scheibe konnte hier Abhil
fe schaffen, die entspre-
chenden Bohrungen am 
rechten Gabelgleitrohr -...!!~ 
sind schlieJSlich schon En 
vorhanden. Da niitzt Comeback 
auch die hintere, etwas 
giftig zupackende Schei
be nur bedingt. Durchaus 
ordentliche Arbeit leistet 
hingegen die Gabel - sie 
spricht recht feinfiihlig 
an und bietet einen gu
ten Mittelweg, weder zu 
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IM DETAIL: YAMAHA XS 650 (1974 - 1984) _ 

Technik 
Als die Vorlaufer der Yamaha XS 650, 
die XS 1 und die XS 2, auf den Markt 
kamen, entsprach ihr Motor mit der 
obenliegenden Nockenwelle mehr 
dem Stand der Technik als englischen 
Vorbildern. Die Nockenwelle betatigte 
iiber Kipphebel je zwei Ventile pro Zy
linder. Auch die Mikuni-Gleichdruck
vergaser waren eher der Funktion als 
der Tradition verpflichtet. Die Kurbel
welle samt Pleueln war komplett 
walzgelagert. Die XS1 von 1969 ver
traute noch auf eine Duplex-Trommel
bremse im Vorderrad. Das Nachfolge-

' modell von 1971, die XS 2, verziigerte 
bereits mittels einer Scheibenbremse. 

Ende 1972 kam als Obergangsliisung 
die TX 750, die sich wegen starker 
Kinderkrankheiten nur zwei Jahre hal
ten konnte. Bereits Ende 1974 liiste 
die stark iiberarbeitete XS 650 B die 
TX ab. Gegeniiber der XS 2 hatte sie 
nun eine Doppelscheibenbremse im 
Vorderrad, Aluminium-Hochschulter
felgen, eine neue Auspuffanlage und 
Tank-/Sitzbankkombination. Und auch 
das Fahrwerk zeigte sich stark iiber
arbeitet. Ab sofort gab es nicht I anger 
Beschwerden iiber das instabile Fahr
verhalten wie bei der XS 1 und XS 2. 
1980 stellte Yamaha der XS den Soft
chopper XS 650 Special beziehungs
weise XS 650 SE zur Seite. Beide Mo
delle blieben bis 1984 im Programm. 

Die Mechanik des Motors der 
XS 650 gilt als wenig stiiran

tallig. Schwachpunkt ist kon
struktionsbedingt 

der Anlasser, des
sen Freilauf im
mer wieder fiir 
Probleme sorgt. 
Im Extremfall 
kiinnen sogar 

Parallel-Twin mit 
kettenget riebener, 
obenliegender
Nockenwelle 

griiBere Folgeschaden im Motor ent
stehen. Puristen bauen daher dessen 
gesamte Peripherie aus und starten 
per Ankicken. Ein sauber eingestellter 
Motor springt auf diese Weise pro
blemlos an. Auch die Elektrik kann 
selbst bei gepflegten Maschinen mit 
defekten Lichtmaschinen und Gleich
richtern Arger verursachen. Doch in 
diesem Fall kiinnen Spezialisten mit 
Umbauten auf moderne Komponenten 
helfen. Aufgrund der Vibrationen killt 
die XS auch samtliche Birnen. Ein 
Wechsel auf LEDs bringt Abhilfe. Die 
Ersatzteilversorgung ist speziell bei 
Motorteilen und der Auspuffanlage 
schwierig. Bei nicht mehr verfiigbaren 
Teilen hilft das amerikanische Ebay 
meist sogar mit Neuteilen weiter, da 
die XS-Modelle in den USA stark ver
breitet waren. Samtliche VerschleiB
teile sind dagegen sowohl original 
oder als Nachfertigung verfiigbar. Der 
Unterhalt einer XS 650 gestaltet sich 
daher viillig problemlos. 

MaPkt 
Das Angebot reicht von umgebauten 
Bikes fiir 2000 Euro bis zu Exemplaren 
mit wenigen Kilometern im Original
zustand fiir 4000 bis 4500 Euro. Die 
Preise stagnieren seit langerer Zeit, 
sodass auch in den nachsten Jahren 
keine gravierenden Anderungen zu 
erwarten sind. 

Spezialisten 
Yamaha Klassiker Teile 
www.yamahaklassikerteile.de 

Twins Inn in Gernsheim 
www.twins-inn.de 

Daten 
Motor: Luftgekiihlter Zweizylinder
Viertakt-Reihenmotor, eine obenlie
gende Nockenwelle, zwei Ventile pro 
Zylinder. iiber Kipphebel betatigt, 
Hubraum 653 cm3, Leistung 37 kW 
(50 PS) bei 6800/min 

Kraftiibertragung: Mehrscheiben
Olbadkupplung, FUnfganggetriebe, 
Kettenantrieb 

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen 
aus Stahlrohr, Telegabel vorn, 0 35 
mm, Zweiarmschwinge, zwei Feder
beine, Speichenrader mitAlu-Hoch
schulterfelgen, Reiten 3.50-19 vorn, 
4.00-18 hinten, Doppelscheibenbrem
se vorn, 0 267 mrri, Zweikolbenfest
sattel, Trommelbremse hinten 

MaRe und Gewichte: Radstand 
1435 mm, Gewicht vollgetankt 225 kg 

Fahrleistungen: 0-100 km/h 
in 5,9 sek, Hiichstgeschwindigkeit 
173 km/h 

XS 650 Shop Kiel 
www.xs650shop.de 

XS-Laden 
86925 Fuchstal/Asch 
www.xs-laden.de 

Clubs und 
l=o•en 
www.xs650.de 
www.xs650.com 

Histo•ie 

1969: Yamaha stellt die XS 1 vor. 
Sie glanzt zwar mit einem englischen 
Erscheinungsbild, hat aber nur das 
Zweizylinderkonzept mit 360-Grad
Kurbelwelle mit den Englandern 
gemeinsam. 

1971: Die XS 2 hat gegeniiber dem 
Vorgiingermodell XS 1 Detailverbesse
rungen und vor allem eine Scheiben
bremse im Vorderrad zu bieten. 
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straff noch zu schwammig. Im Vergleich 
der Charaktere steht die Kawa eher fiir 
das Segment groJSes Tourenmotorrad, die 
Triumph klar fiir die Sparte der sport
lichen Roadster. Die Kawa bietet mehr 
wuchtige Gri:iJSe, !asst sich aber anno 
1977/1978 ihre Opulenz mit 6500 Mark 
auch rund 700 Mark teurer bezahlen als 
die Britin. 

Mit einem ehemaligen Kaufpreis von 
knapp 5600 Mark mutet die Yamaha XS 
650 anno 1977 da fast schon wie ein 
Schnappchen an. Bietet sie dafiir auch 
weniger Gegenwert? Es ist nicht der erste 
Anlauf, den Yamaha mit der XS 650 
nimmt, um in der Liga der Parallel-Twins 
mitzumischen. Schon die Vorgangerinnen 
XS 1 (ab 1969) und XS 2 (ab 1971) boten 
motormaJSig dieselbe Basis, also einen im 
Vergleich zum britischen Vorbild gerade
zu modemen, komplett walzgelagerten 
Motor mit obenliegender Nockenwelle, 
welche die beiden Ventile pro Zylinder 
per Kipphebel betatigt. Ein echtes Rau
bein zwar, das derb vibrierte, doch an
sonsten zufriedenstellte. Dbch die Fahr
eigenschaften waren mehr als diirftig und 
Welten von denen einer Triumph entfemt. 
Yamaha tat also das einzig Logische - sie 
stellten Percy Tait ein, einen britischen 
,,Oberlaufer", zuvor jahrelang als Renn
und Testfahrer bei Triumph in Diensten, 
und beauftragten diesen mit der Entwick
lungsarbeit. Hera us kam die nun XS 6 50 
genannte Nachfolgerin, welche die zwi
schenzeitlich angebotene, erfolglose TX 
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750 abli:iste. Und weil auch der Motor 
dank der auf 8,4:1 reduzierten Verdich
tung und der leichteren Kolben nun bes
sere Manieren an den Tag legte, konnte 
man den Britenja Paroli bieten. Oder? 

Um das herauszufinden, haben wir 
Nico Strehlow, den Kollegen und freien 
Mitarbeiter bei MOTORRAD, gebeten, uns 
mit seiner XS 650 zu begleiten. Er besitzt 
seine XS seit 2010, lieJS gleich nach dem 
Kauf einiges erneuem, verbessem und re
vidieren, und hat seither rund 4000 prob
lemlose Kilometer damit zuriickgelegt. 
Schon auJSerlich kommt sie dem engli
schen Stil recht nah und gefallt mit ele
gantem, schnorkellosem und nicht zu 
wuchtigem Auftritt. Die Aluminium-Hoch
schulterfelgen machen was her, die serien
ma!Sige Doppelscheibenbremse und das 
aufgeraumte, iibersichtliche Cockpit sind 
zu jener Zeit moderner Yamaha-Standard. 
Zwar verfiigt die XS wie die Kawasaki 
iiber einen E-Starter, doch wenn die Bat
terie nicht im vollen Saft steht und der 
Motor kalt ist, miiht dieser sich oft nur 
kurz, aber vergeblich. Also Choke hebe I an 
den; 38er-Mikuni-Gleichdruckvergasem 
betatigen und treten. Auch die Yamaha 
springt willig auf den zweiten Versuch an, 
braucht etwas weniger Kraft als die Kawa, 
aber doch einigermaJSen Nachdruck. Der 
XS-Twin kommt ohne Ausgleichswelle 
aus, schiittelt zwar nicht so ungezahmt 
wie der Triumph-Motor, doch liefert er 
stets mehr Lebensaul?.erungen als das 
Kawa-Pendant - spiir- und hi:irbar. Sofort 

fallt auch die Yamaha mit ihrer Sitzhi:ihe, 
ihrem deutlich hi:iheren Gewicht auf - sie 
spielt hier eher in der Z 750- als in der 
Bonneville-Liga. 

Die Sitzhaltung ki:innte aus dem Lehr
buch stammen - mehr klassische Herren
fahrer-Haltung geht kaum. Die Linie von 
Oberki:irper, Oberschenkel, Unterschen
kel - iiberall rechte Winkel. Aufrecht sitzt 
man also, und doch kompakt, recht nah 
am angenehm geformten, nicht zu breiten 
Lenker, geradezu fahraktiv. Nicht ganz 
passt hierzu die allzu weiche, etwas 
schwammige Sitzbank - gegen das Her
umwabem hilft der gute Knieschluss 
am schmalen Tank. Die fein dosierbare, 
leichtgangige Kupplung und der sanfte 
Leistungseinsatz schon von ganz unten 
machen das Anfahren zum Kinderspiel, 
das Hochschalten im knackig rastenden 
Getriebe mit kurzen Schaltwegen ist ein 
Genuss. Der gut gedampft und angenehm 
ri:ihrende Twin lasst sich schon ab gut 
1500/min sauber ans Gas nehmen, legt 
gleichmaJSig zu und entfaltet seine Kraft 
am schi:insten zwischen 2500 und 4000 
Touren, ohne echten Temperaments-Aus
bruch. Uber 5000/min will er nicht so recht 
gezwungen werden, spatestens ab 6000/ 
min geht dann nur noch unter unwilligem 
Dri:ihnen was. 

In der Gleichma!Sigkeit und der Aus
gewogenheit liegt die Starke der XS. Die 
feinen .. auf lange Sicht nervig kribbelnden 
Vibrationen, die der Twin vor allem zwi
schen 4000 und 5000/min in Lenker und 

www. mot orrad-c l assi c. de 
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Sitzbank schickt, passen aber nicht so recht 
zum kernigen Zweizylinder: Man wiirde 
hier eher beruhigend pumpende Bass
frequenzen statt hohe Mitten erwarten. 
Mehr erwarten ki:innte man auch von der 
Doppelscheibe vorn. Sie verlangt hohe 
Handkrafte und liefert dann zwar stan
desgemaJ?.e Verzi:igerung, doch keinen 
konkreten Biss. Auch spricht sie sehr kno
chig und maJ?.ig dosierbar an. Die Trommel
bremse hinten macht ihre Sache gut - es 
muss also nicht immer Scheibe sein. 

Das einst neu entwickelte Fahrwerk 
mit dem Querrohr und den zusatzlichen 
Verstarkungen zwischen den Unterziigen 
(fi.ir Europa-Modelle) !asst sich im Normal
betrieb nicht beirren, allenfalls das Heck 
bei hi:iherem Tempo in harmlose Riihrbe-
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wegungen versetzen. Gut gelungen ist die 
Auslegung der Geometrie. Das Handling 
kann sich sehen !assen, die 650er lenkt 
leicht ein, fa.lit willig in Schraglage und 
beni:itigt in schnellen Wechselkurven we
niger Kraftaufwand, als man angesichts 
der 225 Kilogramm vermutet hatte. Den
noch: Ganz so prazise wie die Triumph 
folgt auch die XS der Linie nicht und wirkt 
ein wenig nervi:is. An den Reifen liegt es 
nicht - Nicos XS tragt nagelneue, moder
ne Youngtimer-Pneus. Der Vorbesitzer hat 
wohl schon bei den Federelementen Hand 
angelegt und die Serien-Federbeine gegen 
Kanis getauscht - eine gute Entscheidung. 
Die sprechen zwar, wie auch die Gabel, 
etwas sti:irrisch an, doch es schwingt 
nichts nach, nichts pumpt - so !assen sich 

auch Rumpelpisten souveran unter die 
Rader nehmen. Alles gut also? Nun, zuge
geben - das letzte Quantchen Dampf und 
vor allem das echte, urige Twin-Feeling 
fehlen doch ein wenig. Der Sound passt, 
auch dank der nachtraglich montierten 
Auspuffti.iten, ebenfalls im Roadster-Sty
ling, das Handling gefallt, die Sitzhaltung 
geriet very british. 

Kommen die beiden Japaner denn 
nun an das kernig-pure Erlebnis der tradi
tionellen englischen Twins heran? Ehrlich 
gesagt, nein - in Sachen Motor-Sound und 
-Feeling nicht. Auch wenn beide ihre je
wei!s eigenen Reize haben und fi.ir die XS 
650 zumindest das alte .(tri:istliche) Lob 
gilt: ,,Das englischste Motorrad, das die 
Japaner je gebaut haben." D 



MEINUNC 

Ralf: 
Gnatzy 
Besitzer der 
Kawasaki Z 750 B 

Die Z 750 B von 1977, 
eine echte Raritat im 
Originalzustand. Daher 
lieB es sich auch nicht 
vermeiden, vor zirka 
zwolf Jahren meine 

Kawasaki-Sammlung um dieses StOck zu erwei
tern. Den originalen Lacksatz habe ich noch 
dazu erworben, technisch war die alte Lady 
damals schon uberholt. Die Charakteristik des 
Twins gefallt mir immer wieder: schaltfaul 
durch die Kurven gleiten, mit dem fiir einen 
Twin erstaunlich vibrationsfreien Motor, gutem 
Fahrwerk und einer tollen Optik. Tropfentank 
und Speichenrader sind einfach Klassiker. 

Nicolas 
St•eblow 
Besitzer der 
Yamaha X5 650 
Naturlich ist die Yama
ha XS 650 ein Nach
bau. Eigentlich. Fahrt 
man sie im Vergleich 
mit der Bonnie, fallt die 
Verwandtschaft sofort 

auf, schon akustisch. Und doch ist sie selbst 
schon ein Original, nicht nur wegen ihres fort
geschrittenen Alters. Etwas schwacher und tra
ger im Handling, aber viel komfortabler als das 
Original, taugt sie mir wunderbar zum Land
straBen-Cruisen. lch mag den Ton aus den zeit
genossischen Norton-Style-Tuten, die beweisen, 
dass markant nicht aufdringlich sein muss. 
Und auBerdem: lst sie nicht einfach schon? 

Gab•iel 
Winte• 
Test-/Fotofahrer 
zurTriumph 
Bonneville 750 
lch mag kernige, ehr
lich ballernde Zweiry
linder einfach. Und die 
Triumph ist das Origi
nal. Fur ein so betagtes 

Motorrad fohrt es einfach toll, macht stets, was 
es soil und uberrascht mich immer wieder mit 
tollem Sound, dem zackigen Einlenkverhalten, 
der Stabilitat und dem in alien Lagen druckvol
len Motor. Dazu ist die Bonnie auch noch deut
lich leichter und sieht gut aus. Wozu brauchte 
ich eine der (zweifellos netten) japanischen 
Kopien, wenn ich das Original haben kann? 
Fur mich ganz klar: Das Original ist das Beste. 
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