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Kawasaki drangt auf den deutschen Markt. Mit einer
neuen Organisation und reizvollen Angeboten.
Und mit einem neuen Modell, der Kawasaki Z 750,die
von der konstruktiven Anlage her die Tendenzen
des zukünftigen Motorrades aufzeigt: Viel Hubraum,
vernünftige Leistungsdaten, leise und abgasarm.
AUTO ZEITUNG untersucht sie in folgendem Fahrbericht

a stand sie nun. Still und stumm.
Die Kawasaki Z 750. Seit einer
.
guten Stunde bemühte sich unser Fotograf um sie. Versuchte
alle Details auf den Farbfilm zu
bannen. Und es regnete und regnete.
Offensichtlich
eine Maschine aus der
ersten Serie (Fahrgestell-Nr.
000047).
Sie macht im Stand einen sehr guten
Eindruck.
Schlank
wirkt sie und
ein wenig stolz mit dem hoch erhobenen Tank über dem Zweinockengehäuse.
"Das einzige Motorrad-Modell
seiner Klasse mit zwei obenliegenden
Nockenwellen",
verkünden
ihre
Schöpfer,
damit ihr konstruktiver
Einfall nicht übersehen wird. Natürlich sei die neue Z 750 umweltfreundlich, habe günstige Abgaswerte aufzuweisen und sei sehr geräuscharm.
Nun war es soweit, wir wollten unsere
Erfahrungen
sammeln. Der Benzinhahnwurde
geöffnet, die Starterklappe geschlossen und der Kn9Pf für den
Elektrostarter
gedrückt.
Der 500Watt-Anlasser
bewegte
fleißig die
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Kolben a1ufund ob. Sonst tat sich wenig. Es patschte und knallte zwar,
doch unsere Kawa wollte beim besten
Willen nicht.
Wir brauchten
nicht lange nach
dem Fehler zu suchen: Die feuchten
Kerzenstecker
verhinderten
die Entstehung eines ausreichend
starken
Zündfunkens.
Bei der Z 750 waren
während des langen Stehens im starken Regen wahrscheinlich
die Kerzenstecker schon im Stand .vollgelaufen". Etwas, was uns an japanischen Motorrädern
nicht zum ersten
Male überraschte.
Sonst passierte es
uns meist auf der Autobahn-durch
die
Bugwelle des Vordermannes
beim
Überholen.
Nach einem Austausch der Kerzenstecker sprang die Kawa sofort mit sonorem Ton an. Und startfreudig blieb
sie bei allen Testfahrten. die nur im
strömenden
Regen stattfanden.
Sie
lief und lief ...
So geräuscharm
allerdings, wie sie
vom Hersteller dargestellt wird, ist sie
nicht. Das Meßgerät zeigt 82 dB(A) als
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Standgeräusch
an. Da gibt es leisere
Motorräder. Obwohl die japanischen
Ingenieure einen geräuscharmen
kettengetriebenen
Primärantrieb
- statt
eines Zahnradantriebes
- gewählt haben. sind es trotzdem die mechanischen Geräusche dieses Leichtmetallmotors. die die Geräuschentwicklung
dieses Modells so .,normal" machen,
nicht der Auspuffton.
Rein subjektiv betrachtet, nur mit
dem menschlichen
Ohr gemessen,
wirkt die Kawasaki Z 750 tatsächlich
angenehm leise.
Wie leise, zeigt das Ergebnis der
Fahrgeräuschmessung.
das mit 83
dB(A) nur 1 Phon über dem Standgeräusch liegt. Das ist erstaunlich. Erstaunlich ist auch die Lebendigkeit
und Spurt kraft dieser japa nischen
Neuschöpfung.

eignete~ Motorrad. mit dem sich gut
im Vetkehrsstrom
mitschwimmen
läßt. wird nur auf der Autobahn ein
regelre~rter Renner. Die im rospekt
ge na nn~~
Höchstgeschwindi:gkeit
steht nicht nur auf dem Papier. sie
wird sogar überraschend
schnell erreicht. qnsere Testmaschine lief unter
widrigem Wetterbedingungen
immerwenn der Fahrer es wollte - 180 krn/h
nach d~r Tachoanzeige.
Das entsprach duf dem Drehzahlmesser
7800
U Imin. ~lso klar über der Nenndrehzahl von 7000 U/min, bei der die Japaner die 1faximale Leistung dieses Motorradesl.mit 50 DIN-PS angeben. Das
scheint (fiesem Motorrad wenig auszumachen. In den Gängen jedenfalls
wurde dfbr Motor bis 7500 U Imin gedreht a s es darum ging. erste Beschleunigungseindrücke
zu sammeln.
p.

DIETECHNIK DER KAWASAKI Z 75fY
MOTOR: Zweizylinder-Viertaktmotor
mit zwei o~nliegenden, von der Kurbelwellenmitte-über
Kette angetriebene Nockenwellen, Ventilbetätigung
über Tassenstößel. Motor arbeHet als Parallel-Zweizylinder;
der ArbeHstakt
erfolgt jeweils um 360 Grad versetzt_Bohrung 78 Ihm, Hub 78 mm, Hubraum
745 ecm, max. Leistung 50 PS bei7000 U/min, VertUchtung8,5: 1, maximales
Drehmoment 6,1 mkpbei3000U/mln
;
KRAFTOBERTRAGUNG:Mehrscheibenkupplung
imÖlbad laufend, Primärantrieb über Kette, fußgeschaltetes
Fünfganggetriebe
mit folgender Abstufung: 2,33, 1•.63,1,27, 1,04, 0,89:1, Sekundärantrieb
Über RolienkeHe

FAHRWERK~ Doppelschleifen-Rohrrahmen,
öl9e1:tämpHe Teleskopgabel
vorn, Schwinge mit ölgedämpHen, fünffach verstellbaren Federbeinen hinten, hydraulisch betätigte Scheibenbremse
vorn .,nd hinten
MASSE UND GEWICHTE; Länge 2150 mm, Breite j855 mm, Hölle 1195 mm,
Radstand 1450 mm, Bodenfreiheit 145 mm, Gewic~t (trocken) 218kg
FAHRLEISTUNGEN:
Hochsfgeschwindigkeit
176 km/h, Beschleunigung_
über400m in 13,-6sec (zum VergleicH: Z900 in 12,fjsec)-Werksangaben
IMPGRTEUR-: Kawasakl
Tel. (0611) 50 1001.

Motoren GmbH, Ber"er Straße 40, 6000 Frankfurt 56,

PREIS: 6500 Mark plus Frachtkosten
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Sie hat richtig "Dampf" und beschleunigt schon kraftvoll aus dem
unteren Drehzahlbereich.
Der Fahrer
einer Z 750 wird nicht dazu erzogen,
fleißig im Getriebe herumzurühren.
Dabei macht das bei dem trocken und
exakt zu schaltenden Getriebe durchaus Spa ß.

Sanft in der Stadt, schnell
auf der Autobahn
Sogar der fünfte Gang ist noch in
der Stadt zu gebrauchen
und nicht
nur auf Schnellstraßen:
50 km/h (Tachoanzeige) entsprechen 2500 U/rnin
auf dem Drehzahlmesser. Aus diesem
Drehzahlbereich
zieht die Z 750 noch
im fünften Gang kraftvoll von dannen. Nutzt der Fahrer nicht nur das
gut abgestufte Getriebe, sondern auch
die Drehzahlgrenze
aus, die auf dem
Drehzahlmesser
mit einem
roten
Bereich bei 7800 Uvrnin markiert
ist, bekommt diese Kawa scheinbar
Flügel.
Aus einem von seiner Charakteristik her auch für den Stadtverkehr ge-
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In den ei~zelnen Schaltstufen ließen
sich die folgenden Geschwindigkeiten erreichen: 60. 90, 120, 140 und
170 km/h.1
..
Auch
nach
Uberschreiten
der
Nenndrehzahl erlitt der großvolumige
Viertakt-1jwin, dessen Drehmomentkurve an~enehm flach verläuft. keinen Leistungseinbruch.
Immerhin
wird das maximale Drehmoment von
3,61 mkp ~chon bei 3000 U Imin erreicht.
[_
Man muß kein Prophet sein, um dieser Art von Motorrad-Motoren
eine
große Zukunft voraussagen zu könncn. DieselKawasaki Z 750 ist der Repräsentant einer neuen Motorrad-Generation: ~it großem Hubraum und
vernünftiger Leistung. mit einem breiten. nutzbaren Drehzahlband. ausreichend leise und mit sehr günstigen
Abgaswerten.
.
Um gen~u zu sein: Einer neuen japanischen Motorradgeneration.
denn
bei BMW \jYird ein solches Motorrad
schon seit Jahren gebaut
Kenner d~r Eigenschaften eines Parwerden die be-
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reehligte Fr ge stelle4; Was ist mit
r
den Vibrationen bei der neuen Kawasaki Z 750? \
Die japaner haben sie mit einem
Kunstgriff eliminiert.
or und hinter
der Kurbelwelle
Iäuf
je eine AU5gleichswelle~ die die e"lentuell auftretenden Sch"'1ingungen <\iiesesParallelZweizylinders
ausbalancieren.
So
gibt es über iden ganzen Drehzahlbereich rinwe~ kaum st11örende Vibrationen,
I
Offensichtlich
deshalb. weil die ja"
panischen
Itigenieure
einen erheb- ~
lichen konstfuktiven
tufwand
treiben mußten'l versucht5n sie auch (an
verschiedener
Stellen; zu sparen.
Dort, wo es Isinnvoll ist und keinen
praktischen und techni11chen Nachteil
mit sich bringt.
So gibt es 'bei der Zweizylinder
Z_
750 nur eine ZündsPulejund
nur einen~~
'z
Unterbreche~-Kon~akt.
Beid~ Zy~i~~
....l.)
der werden also Immttr gleichzeitig
.
gezündet. Entsprechend
den Steuer:.
z eiten erfolg~ in eine:nl Zylinder die
-,..
Zündung stet~ in dem Auslaßtakt. Das
hat technisch keine N' chteile, hilft
aber Kosten sraren.
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Zwei SchefbenbreJnsen sind
selbstverständlich I
Nicht gespJrt haben die Japaner am
Fahrwerk.
?elbstversJändlich
ein
Doppelschleifen-Rohrrahmen:
NacR_~
_
den ersten Fahreindrüc~en
scheint es.
daß Nipponsl Söhne rum auch das
_
SloßdämpferiProblem
besser in den
Griff bekommen hättenl Die Abstimmung ist gut. Zwar ist di~se Kawasaki
vom KÖmfor her keine Konkurrenz
für BMW. doch sie bietJt ausreiche!/"'"
den Federungskomfort,
I
Und sie bietet auch Bremskomfor~
Sie weist nicht nur vorne, sonder
~
auch hinten eine bydra lisch betätig- "~.
te Scheibenbremse
auf. für deren effektvolle
Betätigung
keine großen
Hand- oder ~uß-Kräfte erforderlich
sind. Ohne eine gefährliche Blockierneigung sind buf griffi~er Fahrbahn
damit BremsJege
von unter 50 Metern aus eine~ Geschwihdigkeit
von
100 km/h zu realisieren.
\
Die Sttzposition für d l1 Fahrer hat
J und enttourenmäßigen
Charakter
spricht damit heh der G1esamtanlage
des Motorrade.
Aber a~ch der Sozi~
usfahrer sitzt nicht unbequem.
Für
ihn ist ein bequemer Platz auf der sehr
breiten Sitzbank vorhanden, die sogar
noch ein paar 2'lentimeter [änger ist als
die der Honda Gold Wirig. Die Füße
des hinten sitz nden Motorradfreundes ruhen auf Spziusrasteh, die auf separaten Auslegtrn befestigt sind.
Leider hat diese mit sol viel Knowhow ausgestattete
Masc~ine als Antrieb zum Hinterrad noch eine Rollenkette. Immerhil1 aber haben die [apaner den Kette~schutz
so ausgelegt,
daß er die Ketfe gegen deri Reifen hin
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Der imposante ZweizylIndermotorder Z 750mit seinen Z1ei oben liegenden No'ckenwellen

abschirmt. Allerdings nur den oben
laufenden Kettenstrang.
Bestimmt ist ein solcher Mini-Kettenschutz für den sehr konkurrenzfähigen Preis von 6500 Mark mitverantwortlich. Wunder gibt es halt auch
im japanischen
Motorradbau
nicht
oder zumindest nicht mehr.
Ebensowenig
beim
Benzinverbrauch. Der Hersteller nennt für die Z
750 einen Normverbrauch
von 4,9 Liter pro 100 Kilometer. AUTO ZEITUNG ermittelte bei einer gemischten
Fahrweise (Stadt, Landstraße und Autobahn) 7,3 Liter pro 100 Kilometer.
Der nur 14,5 Liter fassende Tank erlaubt also leider keine großen Reichweiten. Aber diese Kawasaki ist auch
weniger
als Langstreckenmotorrad
konzipiert. Sie soll eher den HobbyMotorradfahrer
einsprechen, der sie
sowohl für einen Stadtbummel
wie
für kleine Ausflüge nutzt.
Diese Trips dürfen ruhig abseits der.
asphaltierten
Straßen liegen. Bei unseren Testfahrten
erwies sich die Z
750 auch auf unbefestigten
Neben-
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Die Ka.asaki

Z 750: Ein' Kraft.Paket

Im modische

Höcker:

strahJn als überrase end handlici.
_
trotz rhres rergewiC
ts von gut 220
Kilcgramm.
D'e~e Ka 'asaki ist ein AllroundMotorrad - andlich i der Stadt und
auf I Nebenstraßen,
ausreichend
sch Ejllauf· utobahn n. Etwas für jenen .der sie [neben sei em Automobil
nichtl! noch zwei Mot rräder leisten
kann oder BI.
Als ein otorrad ~r den Rechner,
Und rhit ihr n genau 5 PS liegt die Z \
750 Jrade
or der GI' nze zur letzten
l
und t uerst~n Stufe n eh der zukünftigen Haft~flichtverstcherungs-Neuord~lng. Noch ein VA teil von Kawasakll \t\ls l~~ter Moto rad-Importeur
wir
die
wasaki
ertriebsgesellschaft
in
Frankfu t Austauschrnotore anbieten. Zu ächst nur für
die Izil 750 nd die Z 900, Damit erfäh t [der Käufer ein r Z 750 einen
Service, wid er für A tomobilkäufcr
selbsjverstä I dlich is.
So könnte
die 1:0 750 ogar zu iner Anschaffung ,"rs Le en werde
ilhelm Hahne

