
Umbau der Auspuffanlage
Kawasaki KZ750H 

Es gibt keinen vernünftigen Ersatz für dieses Modell.
Auspuffanlage dafür sind selten und schwer zu kriegen.
Hier der Umbau der leicht zu bekommenden
Kawasaki Zephyr 750. In diesem Fall waren es dann
ca. 80,- EUR inkl. Versand

Die meisten alten 
Anlagen sind in 
einem desolaten 
Zustand. 

Klar, diese sind meist 
auch schon mehr als 
30 Jahre alt.  Neu-
ware gibt es nun 
mal nicht mehr, also 
muss man sich was 
einfallen lassen.

Die Zephyr Anlage 
läßt sich mit kleinen 
Modifikationen an 
die alte KZ750H 
montieren. Das mag 
rechtlich nicht zu 
100% zulässig sein. 
Aber wo soll ich 
denn bitteschön 
eine Anlage bekom-
men, wenn keiner 
das Ding liefert?



Schneid es einfach 
in der Mitte durch.. 

Weil die Anlage der Zephyr 750 un-
ter dem Motor ein bisschen zu schmal 
läuft, muss man diese Anlage in der Mitte 
durchschneiden (Am Verbindungsrohr)
Hat den Vorteil, das man dann nachher 
immer nur 2 Rohre auf einmal montieren 
muss. 



Das sind die magischen 25mm
die zu schmal sind.

So passt die Anlage seitlich am Hauptständer vorbei. 
Nach der Montage am Kopf, biegt man mit der Hand (oder mit
einer Verlängerung am Rohrende die Anlage seitlich noch 
ein bisschen raus.. Damit die Federn nicht daran kratzen.

Das Rohr geht 
auch anders.

Man kann es entweder so machen:

Oder so wie ich:

Ein Vierfachschlitzen der Rohre 
und die Verwendung von Rohr-
schellen wäre zu Empfehlen.

Verbindungsrohr außen!

Verbindungsrohr innen!



Das ist das 
Verbindungsrohr.

Es hat einen Durchmesser von ca. 25mm und eine
Länge von 140mm. Ich habe keine Schellen oder 
ähnliches angebracht. Es wird auch so dicht sein,
bzw. wenn es ein klein bisschen undicht ist,
wird der Sound bestimmt besser :-)



Montage oben 
am Zylinderkopf

Die Aufnahmen der KZ 750 H und die der  
Auspuffanlage der Zephyr 750 sind identisch.
Man kann sich sogar noch für die Überwurfmuttern des 
Originals entscheiden, oder die von der Zephyr nehmen.



Nach der Krümmer
Montage!

Die Endtöpfe passen schon mal gut drauf. Hier muss
man lediglich das kleine Arretierblech auf der Rückseite
der Halterung plattklopfen und daneben ein 10mm
Loch bohren (Aufstecken, dranhalten, dann wird man es sehen).



Bohr einfach 
ein Loch rein!

Leider passt das bereits vorhandene Langloch nicht
exakt an unsere Halterung. Hier brauchen wir ein neues
Loch mit 10mm Durchmesser. Man sieht das Langloch
nach der Montage der hinteren Fussrasten nicht mehr.



Es gibt 2 Möglichkeiten
der Montage!

Wem diese Variante zu „breit“ läuft kann die Halterungen aber
auch gerne hinter die Auspuffhalter der Maschine schrauben.
Dann liegen die Auspüfftöpfe enger an der Maschine. 



Für alle, die es genau
wissen wollen:
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kommen immer 
wegen dem TÜV und 
der Zulassung, bzw. 
einer ABE. 

Der Krümmer bis 
zum Endtopf ist 
dem TÜV und allen 
anderen völlig egal, 
solange er dicht ist.

Die Auspufftöpfe 
brauchen in 
Deutschland nun 
mal eine „E“ Num-
mer. Dieses Anlage 
besitzt eine. Und da-
rüberhinaus kommt 
sie auch noch von 
Kawasaki.  Mag sein, 
das diese einzig 
und alleine für eine 
Zephyr zugelassen 
ist. Aber ehrlich, wer 
prüft das? 

Eintragen kann man 
die Anlage meines 
Wissens immer, 
wenn man den 
richtigen TÜV´ler 
hat und das nötige 
Kleingeld.


