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VON ALLEM DAS BESTE. >

Wir von Yamaha waren noch nie der
Meinung, daß hohe Leistung nur aus groß-
volumigen Motoren mobilisiert werden kann.
Natürlich bauen auch wir Superbikes, die
bärenstark und superschnell sind, aber unsere
kleineren Maschinen haben schon immer
durch ihre Leistung und ihre Spritzigkeit
beeindruckt. Und diese Entwicklung setzen
wir fort.

Beispiel: die neue Yamaha XS 400.
Wenn es ein Motorrad gibt, das sich von der
Masse der 2-Zyl.-4-Takt-Mittelgewichtsklasse
unterscheidet, dann ist es die neue XS 400.
Schon ein flüchtiger Blick auf das völlig neu
entwickelte Kraftpaket macht dies deutlich.

Die neue XS 400 ist kein Motorrad, das
aus bereits existierenden Teilen und Kompo-
nenten gebaut wurde. Alles an diesem
Motorrad wurde von Grund auf neu ent-
wickelt und konstruiert.

Die racing-erprobte Cantileverschwinge
ermöglicht, die Leistung auch jeder Zeit
umsetzen zu können. Alles paßt zusammen:
die gut ansprechende Telegabel, Cantilever-
schwinge, die Aluminiumgußräder sowie die
hochwirksame hydraulische Scheibenbremse
vorn und die zuverlässige wasser- und staub-
geschützte Trommelbremse hinten.

Der Motor ist tragendes Element des
Rahmens. Dadurch ist der Rahmen extrem
verwindungssteif. Gleichzeitig trägt dieses
Konzept auch dazu bei, das Gewicht des
Motorrades so niedrig wie möglich zu halten.

Der neue 2-Zyl.-4-Takt-Motor ist eine
komplette Neuentwicklung. Zwei oben-
liegende Nockenwellen, zwei Gleichdruckver-
gaser und das Yamaha-Induction-Control-
System (YICS) geben dem Motor eine ausge-
wogene Charakteristik: Hohe Motorleistung,
ein breites nutzbares Drehzahlband und
niedrigen Kraftstoffverbrauch. Eine
Ausgleichswelle sorgt dafür, daß die Motor-
vibrationen auf ein nicht mehr für den Fahrer
spürbares Niveau reduziert werden.

Das ideal gestufte Sechsganggetriebe er-
möglicht, daß die Motorleistung auch optimal
an das Hinterrad gebracht werden kann.

Yamaha sorgte aber auch dafür, daß man
die Leistung des Motorrades besonders da
ausspielen kann, wo es so richtig Spaß macht:
z.B. auf kurvigen Landstraßen.

Die Baubreite des Motors wurde so
schmal bauend wie möglich gestaltet,
dadurch bietet das Motorrad sehr große
Schräglagenmöglichkeiten.

Der XS 400-Motor wurde als tragendes
Element in den Rückgratrahmen integriert;
dadurch ist der Rahmen sehr verwindungssteif
und gleichzeitig extrem leicht.

Tatsächlich gehört das XS 400-Aggregat
zu den schmälsten Zweizylindermotoren, die
derzeit auf dem Markt angeboten werden.
Das wurde dadurch erreicht, daß die Licht-
maschine hinter die Zylinder verlegt wurde
und sich nicht wie bei den meisten Motor-
rädern seitlich an der Kurbelwelle befindet.
Dieses Konzept hat sich bereits bei den
4-Zylinder-Motoren der XJ-Serie bestens
bewährt.

Der XS 400 Twin ist kaum breiter als ein
Einzylindermotor der Mittelklasse. Die Aus-
puffrohre wurden eng am Rahmen anliegend
verlegt - ebenfalls ein Beitrag für maximale
Schräglagenmöglichkeiten.
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DIE YAMAHA XS 4OO IM DETAIL)

Ein Viertakttwin der Mittelklasse muß
kein langweiliges Alltagsmotorrad sein. Das
beste Beispiel dafür ist die neue Yamaha
XS 400. Es ist ein aufregender Viertakter mit
sportlichen Ambitionen.

Yamaha's Ingenieure waren der
Meinung, daß ein leistungsstarkes Motorrad
der Mittelklasse nicht unbedingt einen Vier-
zylindermotor benötigt. In dieser Hubraum-
klasse kann ein Twin eine ähnlich hohe
Leistung entwickeln wie ein Vierzylinder-
motor, ist dabei aber wesentlich leichter.
Darüber hinaus haben Vierzylindermotoren
dieser Hubraumklasse den entscheidenden
Nachteil, daß sie dem Fahrer nur ein sehr
schmales Leistungsband bieten und er
dadurch gezwungen ist, sehr häufig zu
schalten. Bei der neuen XS 400 hingegen
steht dem Fahrer schon ab Leerlaufdrehzahl

Der Yamaha XS 400-Zweizylinder-Motor
ist kaum breiter als ein Einzylinder-Motor der
gleichen Hubraumkategorie. Wie schon bei den
Modellen der XJ-Serie wurde auch bei der
XS 400 die Lichtmaschine hinter die Zylinder
verlegt. Dadurch ergibt sich eine sehr geringe
Baubreite und dem Fahrer stehen große Schräg-
lagenmöglichkeiten offen.

ein gutes Drehmoment zur Verfügung. Das
wurde durch die beiden oben liegenden Nok-
kenwellen sowie durch das Yamaha-Induc-
tion-Control-System (YICS) erreicht.

Das YICS besteht bei der XS 400 aus
Nebeneinlaßkanälen, die direkt mit dem
Haupteinlaßtrakt verbunden sind. Die
Nebeneinlaßkanäle von Zylinder l und 2 sind
miteinander verbunden. Der Effekt dabei ist,
daß in den Zylinder, der gerade seinen Ein-
laßtakt ausführt, eine zusätzliche Menge
Kraftstoff-Luft-Gemisch mit hoher Geschwin-
digkeit aus den Hilfseinlaßkanälen einge-
speist wird. Dadurch wird erreicht, daß das
Gasgemisch optimal im Brennraum ver-
wirbelt wird, woraus sich ein optimaler
Füllungsgrad und eine effiziente Verbren-
nung des Gemischs ergibt. Das Ergebnis ist
nicht nur eine optimale Leistung, sondern

auch ein niedriger Kraftstoffverbrauch.
Die beiden Gleichdruckvergaser haben

vakuumgesteuerte Drosselschieber, die dafür
sorgen, daß dem Motor immer die exakt
dosierte Kraftstoffmenge zugeführt wird. Die
beiden Auspuffrohre mit hochgelegten
Schalldämpfern sorgen ebenfalls für beste
Leistungsentfaltung bei einem gleichzeitig
angenehmen Motorgeräusch.

Um dem Motorrad eine möglichst gute
Aerodynamik und größtmögliche Schräg-
lagenwinkel zu geben, wurden bei der
Yamaha XS 400 einige Techniken angewandt,
die sich schon bei der XJ-Serie bewährt
haben. Die Lichtmaschine befindet sich
hinter den Zylindern, oberhalb des Sechs-
ganggetriebes. Die Lichtmaschine wird über
ein Zahnrad von der Kurbelwelle angetrie-
ben. Bei konventionellen Motoren befindet

Die XS 400 hat ein komplett ausgestattetes
Cockpit. Es besteht aus Tachometer, Drehzahl-
messer und den bei Yamaha üblichen Kontroll-
leuchten.

Die in unzähligen Motocross- und Straßen-
rennen bestens bewährte Cantilever-Federung
findet auch bei der neuen XS 400 Verwendung.
Die Cantilever-Kastenschwinge stützt sich über
ein unter der Sitzbank befindliches zentrales
Federbein gegen den Rahmen ab.

sich die Lichtmaschine am Ende der Kurbel-
welle, deswegen bauen wir diese Motoren
auch wesentlich breiter. Der XS 400-Motor
ist kaum breiter als ein Einzylindermotor der
selben Hubraumkategorie.

Der Motor wurde als tragendes Element
in einen extrem leichten Rahmen integriert.
Die rennerprobte Cantilever-Federung
arbeitet mit einem einzigen Federbein,

welches sich zentral angeordnet unterhalb
der Sitzbank befindet. Das Federbein stützt
die Cantilever-Kastenschwinge gegen den
Rahmen ab.

Ebenso wie beim Motor wurden auch
beim Fahrwerk die fortschrittlichsten
Konstruktionstechnologien realisiert. Es ist
kompakt, leicht und absolut verwindungs-
steif.

Das Ergebnis dieser kompletten Neuent-
wicklung kann sich wirklich sehen lassen. Di<
neue Yamaha XS 400 beweist, daß Zwei-
zylindermotoren der Mittelklasse durchaus
aufregende Motorräder sein können.

Die XS 400 gibt es übrigens in zwei
Leistungsversionen: Mit 27 und 45 PS.
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Die leicht abgestufte Sitzbank ermöglicht
für Fahrer und Beifahrer eine angenehme
und komfortable Sitzposition.

Der neue DOHC-Mo yingl frischen
Wind in die Mitteigt ftsklasse.
Die beiden Gleichdruckvergaser und das
\amaha-lnduction-Cpntro\-System (YICS)
sorgen für gute Leistung und ökono-
mischen Kraftstoffverbrauch.

Ein Haltebügel gibt dem Beifahrer
sicheren Halt.

Das neugestylte Heck paßt gut zum gesamten
Design der Maschine. Das Rücklicht wurde
in das Heck integriert.

Das aus Tachometer, Drehzahlmesser
und Warnlampen bestehende Cockpit
liegt gut sichtbar im Blickfeld des
Fahrers.

Der leistungsstarke rechteckige
H4-Scheinwerfer macht auch das Fahren
bei Nacht zum sicheren Erlebnis.

Die Telegabel hat teflonbeschichtete Buchsen
und spricht sehr exakt an.

Die racing-erprobte Cantilever-Federung
bietet optimale Bodenhaftung des Hinter
rades und einen großen Federweg.

Ein enggestuftes Sechsganggetriebe erlaubt
jederzeit die optimale Umsetzung der
Motorleistung.

Am Hinterrad verzögert eine wasser-
und staubgeschützte Trommelbremse.

Um große Schräglagen zu ermöglichen, wurde
die sportliche Schalldämpferanlage relativ
hoch verlegt.



TECHNISCHE DATEN
XS400

Bauart

Hubraum (ccm)
Bohrung/Hub (mm)
Verdichtung
Max. Leistung

Max. Drehmoment

Schmierung
Starter
Getriebe
Kraftübertragung
Batterie
Zündung

.... 2 Zyl.-4Takt, Reihe, DOHC,
YICS
399
69,0/53,4
9,7
33,5 kW (45 PS) bei 9500/min.

oder 20 kW (27 PS) bei 8000/min.
36 , lNm(3,7 mkp)
bei 8000/min.

oder 30,9 Nm (3,1 mkp)
bei 3000/min.
Naßsumpf-Druckumlauf
Elektro
6-Gang
Kette
12 V
CDI

Fahrwerk .

Gesamtlänge (mm)
Gesamtbreite (mm)
Sitzhöhe
Leergewicht - vollgetankt (kg). . .
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
KraftstofTtankinhalt (Liter)
Reifengröße vorn
Reifengröße hinten

Bremse vorn
Bremse hinten

Höchstgeschwin-
digkeit (km/h)

Lieferbare
Farben

Rückgrat-Rahmen mit Motor
als tragendem Element; Tele-
gabel vorn, Cantilever hinten

2095
730
785
187
400
20
3.00 S 18
4.10 S 18
Scheibe
Trommel

142 bzw. 165

Rot, Blau

Änderungen der technischen Spezifikationen
und des Ausstattungsumlanges vorbehalten.
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