
Zur Ikone aufgestiegen
Mit ihrem dominierenden Motor und der schnörkellosen

Ausstattung hat die XJR1300 einen mächtigen Auftritt.

Das jüngste Mitglied der Sport Classic-Baureihe ist die

erste Yamaha, die von Umbau-Spezialisten veredelt und

mit einzigartigen Bauteilen bestückt die Fabrikhallen

verlässt.

Das schlanke Tank-Design, die wohlgeformte Höcker-

Sitzbank, die Seitenverkleidungen aus Aluminium und der

konisch geformte Lenker erinnern an Production Racer

der 1970er-Jahre.

Die Konstruktion der XJR wurde im Bereich des Rahmens

und der Elektrik vereinfacht, um Umbauten zu

erleichtern, so dass diese in der heimischen Garage

statt nden können.

Luftgekühlter DOHC-

Reihenvierzylinder mit 1.250 ccm

98 PS - 108 Nm

Schnörkelloser, funktionaler und

muskulöser Auftritt

Luftgekühlter Motor mit grösstem

Hubraum auf dem Markt

Starker Drehmomentverlauf

Schlankes Tank-Design im Rennsport-

Look

Mattschwarze 4-in-2-in-1-

Auspu anlage mit neuer

Schalldämpfer-Endkappe

Höcker-Sitzbank

Telegabel-Standrohre mit DLC-

Beschichtung (Diamond-like Carbon)

Multire ektor-Scheinwerfer mit 180

mm Ø

Öhlins-Federbeine hinten

Neu gestaltete Anzeigeninstrumente

XJR1300



Zur Ikone aufgestiegen
Die XJR1300 ist nun das jüngste Angebot im Sport Classic-Segment von Yamaha. Nach 20 Jahren so

attraktiv wie am ersten Tag. Auch ihr luftgekühlter Reihenvierzylindermotor, inzwischen der

hubraumstärkste auf dem Markt, hat nichts von seinem Charme verloren.

Der schlanke Benzintank im Rennsport-Stil und die Lenkerstummel aus Aluminium passen perfekt zu

den Kühlrippen der mächtigen Zylinder.

Auch die typische Höcker-Sitzbank und die Seitenabdeckungen im 70er-Jahre-Stil aus Aluminium mit

drei Maschendraht-Einlagen fügen sich nahtlos ins Retro-Design der neuen XJR. Das perfekte

Erscheinungsbild wird durch die schwarze 4-in-2-in-1-Auspu anlage mit neuer Schalldämpferkappe

abgerundet.
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Muskulöser und überaus
kräftiger luftgekühlter
Reihenvierzylindermotor

Das Herz der XJR1300 schlägt in Form

eines Reihenvierzylinder-Vierventilmotors

mit zwei obenliegenden Nockenwellen

und Luftkühlung. Unter den

fahrtwindgekühlten Vierzylindermotoren

auf dem Markt ist er der

hubraumstärkste. Der Motor der XJR1300

entwickelt in jeder Lebenslage reichlich

Drehmoment und erreicht sein Maximum

schon bei 6.000/min.

Schlankes Tank-Design

Der Benzintank der XJR1300 wurde

komplett neu gestaltet – er wirkt nun

kompakter und schlanker. Zu seinem

klassischen Design gehören zwei

Kniemulden – wie bei alten

Rennmaschinen. Das schlanke Design des

Benzintanks gibt dem eindrucksvollen

Motor optisch noch mehr Raum.

Mattschwarze 4-in-2-in-1-
Auspu anlage

Das minimalistische Design der XJR1300

wird durch eine mattschwarze 4-in-2-in-1-

Auspu anlage abgerundet. Der

Schalldämpfer entlässt über eine neue,

formschöne Endkappe die Abgase ins Freie.

Formschöne Höcker-Sitzbank

Selbstverständlich passt die Sitzbank

perfekt zum klassischen Auftritt der

neuesten XJR. Dank gelungener

Formgebung wirkt der komfortable Platz

für den Fahrer wie ein Solositz, und die

Steppnähte sind denen aus den 1970er-

Jahren nachempfunden.

Seitenverkleidung aus
Aluminium im Rennsport- Stil

Die klassischen Seitenverkleidungen aus

Aluminium, auf denen wie früher

Startnummern stehen könnten,

unterstreichen den Retro-Look. Die

Verkleidungen erinnern an den Stil von

Rennmaschinen der 1970er-Jahre. Ihre

polierte Ober äche wird durch drei

Lufteinlassö nungen unterbrochen, die

mit einem Drahtge echt unterlegt sind.

Durch diese Ö nungen strömt die

Ansaugluft für den kraftvollen Motor.

Konischer Lenker

Der leichte, konisch geformte Aluminium-

Lenker der neuen XJR zeigt sich äusserst

stabil und hochwertig. Die Lenkerenden

liegen etwas höher als bislang und

gewähren in Verbindung mit der neuen

Sitzbank eine grössere Bewegungsfreiheit.
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Motor

Motorbauart
4-Takt, Luftgekühlt, DOHC, Nach vorn geneigter
Reihenvierzylinder, 4 Ventile

Hubraum 1,251cc
Bohrung x Hub 79.0 mm x 63.8 mm
Verdichtungsverhältnis 9.7 : 1
Maximale Leistung 71.9kW (98PS) @ 8,000 rpm
Maximales Drehmoment 108.4Nm (11.1kg-m) @ 6,000 rpm
Schmiersystem Nasssumpf
Kupplungsbauart Nass, Mehrscheiben, Mehrscheiben Spiralfeder
Zündsystem TCI
Anlasser-System Elektrisch
Kraftübertragungssystem Konstanter Eingri , 5-Gang
Endantrieb Kette

Fahrwerk

Rahmen Doppelschleifen
Lenkwinkel 24.70º
Nachlauf 92mm
Vorderradaufhängung Telescopic forks
Hinterradaufhängung Schwingenarm
Federweg vorn 130 mm
Federweg hinten 120 mm
Vorderradbremse Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hinterradbremse Hydraulic single disc, Ø267 mm
Vorderreifen 120/70 ZR17M/C (58W)
Hinterreifen 180/55 ZR17M/C (73W)

Abmessungen

Gesamtlänge 2,190 mm
Gesamtbreite 820 mm
Gesamthöhe 1,120 mm
Sitzhöhe 829 mm
Radstand 1,500 mm
Minimale Bodenfreiheit 133 mm
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftsto tank) 240 kg
Kraftsto tank-Volumen 14.5litres
Öltank-Volumen 4.2litres
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Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Images displayed may depict a professional rider performing

under controlled conditions or on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with

genuine Yamaha accessories and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit

use only. All information is given for general guidance. Speci cations and appearance of Yamaha

products, Yamaha accessories and non Yamaha branded accessories are subject to change without prior

notice. Non Yamaha branded accessories are fully developed and produced by respected third parties.

Yamaha does not guarantee the availability of the displayed products and accessories in local markets.

The product and accessories range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue

products and accessories without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and

accessories may vary according to local requirements and conditions. No rights can be obtained from this

information. For further details and availability, please contact your local Yamaha dealer.

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer

sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Die gezeigten Bilder zeigen

professionelle Fahrer, die unter kontrollierten Bedingungen fahren. Yamaha behält sich das Recht vor,

technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu

ändern. Sie können auch gemäss bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere

Details kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler.
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