40hp Supreme

Technologie, der die
Welt vertraut
Egal, ob Sie aufregenden Wassersport oder entspannte
Bootsfahrten genießen, wählen Sie einen Motor, mit
dem Sie Ihre Zeit auf dem Wasser maximal auskosten
können.
Jeder Motor in unserem breiten Portfolio verfügt über
die modernste Marinetechnik, die e ektivsten
Motorkonstruktionen und die einzigartigen Ansaug- und
Ausstoßsysteme von Yamaha. Der Schlüssel zum Erfolg
unserer Viertaktmotoren besteht darin, dass wir nicht
einfach Automobilmotoren für den Einsatz zu Wasser
umgestalten. Wir konstruieren unsere Bootsmotoren
von Grund auf neu.
Außerdem schonen die von uns entwickelten
revolutionären, sauberen Verbrennungstechnologien
die Umwelt – bei gleichbleibenden Bestwerten in
Sachen Leistung, Laufverhalten und
Benutzerfreundlichkeit.

Yamaha digital instrumentation
Oil vapor recovery system
Complies with the RCD regulations
Vollendeter Korrosionsschutz von
Yamaha (YDC-30)
Wide excursion Power Trim & Tilt for
optimal control
Simple and fast fresh water washing
system
Start-up protection system in
progress
Y-COP as an option
EFI for cleaner and more e cient
performance
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Motor
Motorbauart
Hubraum
Nr. der Zylinder/Kon guration
Bohrung x Hub
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl
Volllastbereich
Schmiersystem
Fuel Induction System
Ignition / advance system
Anlasser-System
Gangradübersetzung

4-Takt
996 cm³
4 cyl./In-line, 16-valveSOHC
65.0 mm x 75.0 mm
29.4 / 5,800 rpm
5,300 - 6,300 rpm
Nasssumpf
EFI
TCI/Micro-Computer
Electric with Prime Start™
1228

Abmessungen
Empfohlene Bootsquerträger-Höhe
Kraftsto tank-Volumen
Ölwannen-Kapazität
Dry weight with propeller

L508
option
1.9litres
119 kg

Zusätzliche Merkmale
Control
Trimm- und Kippmethode
Engine immobilizer
Lenkung
Gas- und Schaltbedienung
Anzahl der Propeller-Optionen
Bemerkung

K/A
Servounterstützte Trimm- und Kippanlage
YCOP optional
Fernbedienung
Fernbedienung
23
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior
notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance
in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.
Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal otation device
and safety equipment when boating.

