
Länge 2175 mm

Breite 835 mm

Höhe 1260 mm

Radstand 1480 mm

Bodenfreiheit 330 mm

Sitzhöhe 960 mm

Leergewicht 112 kg

Motortyp 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC

Bohrung x Hub 96,0 mm x 62,1 mm

Hubraum 449 cm3

Verdichtungsverhältnis 12,5 : 1

Treibstoffsystem Treibstoffeinspritzung

Anlassersystem Primärkickstart

Schmiersystem Halbtrocken-Sumpfschmierung

Getriebe 5-Gang-Dauereingriff

Primäruntersetzung 2,625 (63 / 24)

Enduntersetzung 3,846 (50 / 13)

Radaufhängung
vorne USD-Teleskopgabel, Spiralfeder, Öldämpfung

hinten Zentralfederbein, Spiralfeder, Öldämpfung

Lenkkopfwinkel / Nachlauf 27,5° / 120 mm

Bremse
vorne Scheibenbremse

hinten Scheibenbremse

Reifen
vorne 80/100-21 51M, Schlauch

hinten 110/90-19 62M, Schlauch

Zündsystem Elektronisch (transistorisiert)

Tankvolumen 6,3 l

Ölfüllmenge (Wartung) 1,2 l

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.
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The Winning Balance
Aufs Wesentliche reduziert, braucht es beim Motocross ein Rennmotorrad für drei 
Dinge: Motorleistung, Kurvenlage und Bremskraft – der Rest ist Nebensache. In 
ihrem 16. Modelljahr ist die RM-Z450 mit einem Laserfokus auf die Realisierung 
dieser Erfolgsformel konzipiert worden. Zum Glück kann die RM-Z450 inzwischen 
auf einer Bilanz von 29 Weltmeisterschaften und nationalen Titeln aufbau-
en, darunter fünf AMA 450 Motocross- und zwei AMA 450 
Supercross-Titel. Zu dieser Erfolgsgeschichte kommen gut ab-
gestimmt der Motor, das Chassis und die Elektronik 
hinzu – und natürlich das aufregende Styling! Das 
Ergebnis? Die bisher potenteste, ausgegli-
chenste und konkurrenzfähigste 
RM-Z450.

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.

Die RM-Z450 hat einen frischen Look, der das markante Design-Thema von Suzuki noch mehr 
unterstreicht. Die Evolution beginnt mit einer aggressiven «Schnabel-DNA», die sich durch eine 
dynamische Pfeilform auszeichnet, die vom vorderen Kotflügel durch die Kühlerverkleidung hindurch 
verläuft. In ihrem Suzuki Gelb mit neuer Team-Grafik und Logos ist die bislang potenteste RM-Z450 
auf den ersten Blick erkennbar. Die Styling-Auffrischung erstreckt sich auch auf die Sitzform, die die 
Beweglichkeit zwischen sitzenden und stehenden Positionen erleichtert, aber auch die Gewichtsver-
lagerung zwischen vorne und hinten. Und für Rennfahrer bedeutet leichter immer auch schneller!

Factory-Styling

Bild-Skizze
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Blinker

Drosselklappen-
sensor

Zündspule

Gangstellungs-
sensor

Kontrollmodus-Schalter

ECM

Suzuki Holeshot Assist Control (S-HAC)

Die neuste in die RM-Z450 eingebaute S-HAC-Version 
bietet dem Fahrer die Wahl zwischen drei Einstellungen, 
die schnell über einen lenkermontierten Schalter 
anzuwählen sind. Modus A ist für harte Untergründe 
programmiert, wie z. B. einen Beton-Startplatz, Lehm 
oder hartnäckigen Schmutz, wo die Kontrolle des 
Raddurchdrehens für einen guten Start entscheidend ist. 
Dank neuer Algorithmen des A-Modus bekommt der 
Fahrer eine noch feinere Kontrolle beim Gasgeben, um 
ihm in den entscheidenden Anfangsmomenten eines 
Starts ein noch besseres Gefühl für die Traktion zu 
vermitteln. Modus B ist für normale Schmutzbedingungen 
vorgesehen.

Der Fahrer kann auch die «Aus»-Stellung wählen, um den 
Standard-Zündzeitpunkt beizubehalten.

In jedem Interview an einem Motocross-Renntag wird immer wieder die enorme Wichtigkeit eines «guten Starts» 
hervorgehoben. Und gelungene Holeshots sind exakt das Thema der neusten Version der Suzuki Holeshot Assist Control 
(S-HAC). Als integraler Bestandteil des Elektronikpakets der RM-Z450 bewertet das überarbeitete dreistufige 
S-HAC-System die Drosselklappenstellung und die Gangwahl und passt dann den Zündzeitpunkt zur Optimierung für 
schnelle Starts an.

Dies blitzschnell und ohne Eingreifen des Fahrers zu bewerkstelligen, ist nichts weniger als brillante Motocross-Technik. 
Durch die Interpretation von Drosselklappen- und Gangstellungen verändert das S-HAC kontinuierlich den Zündzeitpunkt, 
um die Leistungsabgabe während der drei kritischen Startphasen zu maximieren: 1) beim exakten Startzeitpunkt; 2) beim 
Überwinden des Starttors; und 3) beim Beschleunigen auf der Startgeraden. Unabhängig vom Fahrer, den 
Streckenbedingungen oder davon, ob der Startplatz schmutzig, 
schlammig oder asphaltiert ist, passt sich das S-HAC automatisch 
an, um den schnellsten und stärksten Vortrieb zu gewährleisten. 
Sechs Sekunden nach dem Start, wenn der Fahrer in den fünften 
Gang schaltet oder die Drosselklappe 
geschlossen ist, stellt das System den 
Zündzeitpunkt wieder auf 
Normalbetrieb, so dass der Fahrer 
genügend Zeit hat, aus dem Tor und in 
Richtung der ersten Kurve 
auszubrechen.

Die elektronischen Systeme der RM-Z450 arbeiten nahtlos mit 
dem Fahrer zusammen, um die Leistung auf den Kurs zu bringen. 
Um die Traktion für die jeweiligen Bedingungen zu maximieren, 
passt die Motorsteuereinheit (ECM) den Zündzeitpunkt und die 
Treibstoffeinspritzung je nach Drosselklappenstellung, Motor-
drehzahl und Gangstellung automatisch an. Das RM-Z450 
Traktionskontrollsystem wurde 2008 eingeführt, im Jahr 2013 
kam ein überarbeitetes System der zweiten Generation auf den 
Markt. Im RM-Z450 Traktionskontrollsystem der dritten 
Generation schafft eine überarbeitete EC-Einheit eine 1,6-mal 
schnellere Datenverarbeitung und eine 2,5-mal grössere 
Speicherkapazität als das System der ersten Generation.

Im Motocross braucht es maximale Leistung sofort – aus dem Tor heraus, hin zu den Kurven und superschnell in 
die Geraden. Für eine noch bessere Winning Balance verfügt der RM-Z450-Motor über mehr Drehmoment im 
unteren Drehzahlbereich, eine flachere Drehmomentkurve, eine schnellere und noch besser kontrollierbare 
Gasannahme und mehr Spitzenleistung.

Alles beruht auf einer Abfolge von Änderungen am Ansaug- und 
Treibstoffsystem. Die Luftfilteröffnung in der Airbox ist jetzt für einen 
verbesserten Luftstrom um 30% grösser und ein Kotflügel im MXGP-Stil 
hält Schlamm und Schmutz fern. Der Motor dankt das mit einer längeren 
Lebensdauer. Das Auslassrohr von der Airbox zum Drosselklappengehäuse der Treibstoffeinspritzung ist ebenfalls gerader. 
Das verringert den Einlasswiderstand für mehr Leistung im gesamten Drehzahlbereich. Das Drosselklappengehäuse wurde 
ebenfalls überarbeitet und bietet ein gleichmässigeres Treibstoff-Luft-Gemisch, um die Leistung weiter zu steigern und 
gleichzeitig ein weicheres Gasgefühl zu erzielen. Ein erhöhter Treibstoffpumpendruck stärkt das Luft-Treibstoff-Gemisch für 
ein verbessertes Ansprechverhalten und der Wegfall eines Drosselklappengestänges verbessert zusätzlich das Ansprech-Feeling.

Der Sprühpfad des Injektors lenkt den Treibstoff nun aufwärts und trifft direkt auf das Klappenventil, woraus eine verbesserte Zerstäubung resultiert. Die Form des Einlasskanals wird für eine 
verbesserte Tumble-Strömung der Ladung beim Eintritt in den Zylinder verändert, wodurch die Leistung bei allen Drehzahlen erhöht wird. Die Form des Einlasskanals ist an ein Einlassnockenprofil 
mit hohem Hub angepasst, was die Ansaugeffizienz und die Motorleistung weiter verbessert. Innerhalb des Brennraums sorgt eine Kolben-Rippen-Konstruktion für zusätzliche Festigkeit und 
Haltbarkeit, um der höheren Motorleistung gerecht zu werden. Ein aktualisierter Dämpfer entspricht den neuesten Schalldämpfungsvorschriften. 

Überall Leistung

Holeshot-Meisterin

Maximale Traktion

*In den USA entsprechen die technischen Daten den AMA-Sportschallschutzbestimmungen. In Europa entsprechen die technischen Daten den FIM-Schallschutzbestimmungen.

Injektor

Ansaugstutzen Kolben

Drosselklappengehäuse

Einlassnockenwelle

Auslassrohr Luftfilteröffnung

Aktuelles Modell 
(2018~)

Vorgängermodell 
(~2017)

Vorgängermodell 
(~2017)

Aktuelles Modell 
(2018~)

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.
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RM-Z450

RM-Z250

Kurven-Champion

Advanced Suspension

Felgen und 
Gummi

Die Suzuki RM-Z450 ist leichter, robuster und wendiger. Für den Fahrer bedeutet das ein prägnanteres Handling, ein 
besseres Fahrgefühl und mehr Kontrolle als je zuvor. Der leichte Rahmen und Schwingarm verbessern erheblich das 
Kurvenverhalten, egal, ob Sie eine Böschung schräg anfahren oder sich in die Innenlinie stürzen. Der Kopfrohrpunkt 
ist um 10 mm nach hinten verlegt, was zu einem kürzeren Radstand von 1480 mm führt, während die Gewichtsvertei-
lung nach vorne für Wendigkeit und Stabilität sorgt.

Zu den Weiterentwicklungen des Rahmens gehören ein 
rechteckigerer Querschnitt der Hauptholme, eine verbesserte 
Steifigkeit in Längsrichtung und eine optimierte Gesamtstei-
figkeit, dazu eine Gewichtsreduzierung um 700 g. All dies 
wirkt sich unmittelbar positiv auf Kurvenlage, Stossdämpfung 
und Fahrstabilität aus. Der Schwingarm profitiert von 
dünneren Materialien für eine Gewichtsreduzierung um 100 g 
und optimierter Steifigkeit, was sich in einer 
verbesserten Kurvenlage und Stabilität äussert.

Weitere Chassis-Upgrades umfassen die 
Sitzholme mit Sechskantrohr für schlankere 
Abmessungen und bessere Steifigkeit. Die 

Lenker

Kettenführung

Sitzholm

Vorgängermodell (~2017) Aktuelles Modell (2018~)

überarbeitete Sitzholmform vergrössert auch die Kapazität der 
Airbox und sorgt für einen leichteren Zugang zur Luftfilterreinigung. 
Gleichzeitig wird Platz für das Showa-Balance-Free-Rear-Cushion-
(BFRC)-Federbein der RM-Z450 geschaffen. Im Cockpit hilft eine 

geradere Ausrichtung des Renthal-Fatbar-Alu-
miniumlenkers den Fahrern, ihr 

Gewicht für eine bessere Kurvenlage 
nach vorne zu verlagern. Und 

schliesslich sorgt eine leichtere 
Kettenführung für einen 

gleichmässigeren Kontakt 
und längere Haltbarkeit; ein 

Motorschutz schirmt die 
Wasserpumpe und die 

Magnetzündungsab-
deckung gegen 

Schäden ab.

Vorgängermodell (~2017) Aktuelles Modell (2018~)

Sitzholm

Leichtere Felgen und Bridgestone-Reif-
en maximieren den Grip und sorgen so 
für bessere Wendigkeit und Kontrolle 
bei unterschiedlichen Streckenbedin-
gungen. Die in langlebigem Schwarz 
für den Factory-Look lackierten Felgen 
haben einen optimierten Querschnitt, 
der Festigkeit bringt und die kritische 
rotierende Masse um 70 g reduziert.

Bei den Reifen handelt es sich um den 
neusten Battlecross X30 von 
Bridgestone. Exklusiv für unter-
schiedlichste Bedingungen entwickelt, 
tragen die vorderen 80/100-21 51M- 
und die hinteren 110/90-19 
62M-Noppen zu einer maximalen 
Leistung auf der Motocross-Renn-
strecke bei.

Die Showa-Vorder- und Hinterradaufhängung bietet ein verbessertes Ansprechverhalten und Geländeanpassung. Kräfte werden besser absorbiert, die 
Chassis-Stabilität, die Rückmeldungen und das Gefühl für das Gelände sowie der Komfort werden verbessert. Der Fahrer profitiert von verbesserter Kontrolle, 
kürzeren Rundenzeiten und geringerer Ermüdung unter harten Trainings- oder Rennbedingungen.

Vorne ersetzt eine aktualisierte Showa-Gabel mit Spiralfeder die SFF-Luftgabel der RM-Z450-Vorgängergeneration. Sie zeichnet sich durch eine einfache 
tägliche Wartung für ein breites Kundenspektrum aus. Die obere Gabelbrücke ist bei optimierten Abmessungen ebenfalls leichter. Hinten teilt das Showa-
Balance-Free-Rear-Cushion-(BFRC)-Federbein die Technologie mit dem GSX-R1000R-Sportbike. Die Konstruktion gleicht den Druck oberhalb und unterhalb 
des Kolbens aus, um den Hub besser zu kontrollieren und die Reaktionen auf Stösse und Erschütterungen auch bei starken Bremsungen zu glätten.

Hinterradaufhängung

Obere Frontgabelhalterung

Vorderradgabel 

Prompter. Schneller. Höher. Härter.
Der Motocross-Sport kennt keine Gnade. Das gilt auch für die Technologie und das Training, die es braucht, um Fahrer und 
Motorrad ganz an die Spitze zu katapultieren. Suzuki hat in die RM-Z450 mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
Rennmotorrädern der offenen Klasse gesteckt, um sie zum schlagkräftigsten, handlichsten, ausgewogensten und fahrerfreund-
lichsten Serien-Motocrosser seiner Unternehmensgeschichte zu machen. Es liegt jetzt an Ihnen, das Beste daraus machen.

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.
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kürzeren Rundenzeiten und geringerer Ermüdung unter harten Trainings- oder Rennbedingungen.

Vorne ersetzt eine aktualisierte Showa-Gabel mit Spiralfeder die SFF-Luftgabel der RM-Z450-Vorgängergeneration. Sie zeichnet sich durch eine einfache 
tägliche Wartung für ein breites Kundenspektrum aus. Die obere Gabelbrücke ist bei optimierten Abmessungen ebenfalls leichter. Hinten teilt das Showa-
Balance-Free-Rear-Cushion-(BFRC)-Federbein die Technologie mit dem GSX-R1000R-Sportbike. Die Konstruktion gleicht den Druck oberhalb und unterhalb 
des Kolbens aus, um den Hub besser zu kontrollieren und die Reaktionen auf Stösse und Erschütterungen auch bei starken Bremsungen zu glätten.

Hinterradaufhängung

Obere Frontgabelhalterung

Vorderradgabel 

Prompter. Schneller. Höher. Härter.
Der Motocross-Sport kennt keine Gnade. Das gilt auch für die Technologie und das Training, die es braucht, um Fahrer und 
Motorrad ganz an die Spitze zu katapultieren. Suzuki hat in die RM-Z450 mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
Rennmotorrädern der offenen Klasse gesteckt, um sie zum schlagkräftigsten, handlichsten, ausgewogensten und fahrerfreund-
lichsten Serien-Motocrosser seiner Unternehmensgeschichte zu machen. Es liegt jetzt an Ihnen, das Beste daraus machen.

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.



Länge 2175 mm

Breite 835 mm

Höhe 1260 mm

Radstand 1480 mm

Bodenfreiheit 330 mm

Sitzhöhe 960 mm

Leergewicht 112 kg

Motortyp 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC

Bohrung x Hub 96,0 mm x 62,1 mm

Hubraum 449 cm3

Verdichtungsverhältnis 12,5 : 1

Treibstoffsystem Treibstoffeinspritzung

Anlassersystem Primärkickstart

Schmiersystem Halbtrocken-Sumpfschmierung

Getriebe 5-Gang-Dauereingriff

Primäruntersetzung 2,625 (63 / 24)

Enduntersetzung 3,846 (50 / 13)

Radaufhängung
vorne USD-Teleskopgabel, Spiralfeder, Öldämpfung

hinten Zentralfederbein, Spiralfeder, Öldämpfung

Lenkkopfwinkel / Nachlauf 27,5° / 120 mm

Bremse
vorne Scheibenbremse

hinten Scheibenbremse

Reifen
vorne 80/100-21 51M, Schlauch

hinten 110/90-19 62M, Schlauch

Zündsystem Elektronisch (transistorisiert)

Tankvolumen 6,3 l

Ölfüllmenge (Wartung) 1,2 l

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.

*Profi-Fahrer in einem geschlossenen Parcours.

Champion Yellow No.2 (YU1)

2020 RM-Z450 SPECIFICATIONS

Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 4 000 km pro Jahr, 
effektiver Jahreszins 2.9 %. Vollkasko versicherung obligatorisch, 
Sonderzahlung: 25 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz 
ist an die Laufzeit gebunden (Datum des Kaufvertrags bis 30.6.2021  
massgebend). Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne 
ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die 
MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SUZUKI Schweiz AG behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, 
Materialien und sonstige Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen und ohne Ankündi-

gung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzu-
stellen. Im Falle solcher Änderungen erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem offiziellen Suzuki Händler. 

Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farben in diesem Prospekt unterscheiden. 
Druckfehler vorbehalten. Denken Sie daran: nur mit Helm und Schutzbekleidung fahren! Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer 
neuen Suzuki das Betriebshandbuch durch. Viel Spass beim aufmerksamen Fahren!

«Way of Life!» ist die Kernbotschaft unserer Marke — jedes Suzuki
Automodell, jedes Motorrad, jeder Aussenbordmotor

bringt etwas Aufregendes in das Alltagsleben unserer Kunden.

SUZUKI Schweiz AG | Emil-Frey-Strasse |5745 Safenwil | Tel. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch


