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BULLENREITEN
Ihrem breiten Nacken, dem dumpfen Motorsound und der dunklen Lackierung
hat die BLACK BULL ihren Namen zu verdanken. Daniel Sattler von der Tuning -
schmiede Boso San hat der Yamaha MT-01 zu gänzlich neuem Aussehen und

Charakter verholfen. Nun ist sie kaum mehr zu bändigen

BKG-Gabelbrücken, verziert von den Schriftzügen „Boso San“ und „Black Bull“ 

Im neu geformten Heck samt Formel 1-Nase ist die Elektronik verborgen

Micro-Schalter von Revolver ersetzen die originalen Bedienungseinheiten am Lenker

Der Stier im Stall wartet ungeduldig
auf seine Freiheit. Rings um ihn nur
noch Schutt und Asche
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Ingo wollte keine Stummel. Seine Vorstellung eines
reinen Tuningprojekts, eines aufgebohrten, rein auf
Höchstleistung ausgelegten Yamaha MT-01 V-Twins,

sah sich im Frühjahr 2011 einer Boso San-Zeichnung
gegenüber. Sie zeigte etwas sehr Schwarzes und Sprung-
bereites. Etwas, was irgendwann mal eine MT-01 ge wesen
sein könnte. Seit September 2011 ist dieses Etwas leben-
dig und auf den Straßen unterwegs. Daniel Sattler von
Boso San nennt sie: Black Bull. Evolutionstufe 1.0. 

Die Idee zu ihr wurde mit dem Bleistift geboren.
Geformt und entwickelt wurde sie auf der Hebebühne.
Immer mit Blick auf das nicht nach oben offene Budget.
Wie ein Bildhauer suchte man die vorskizzierte, lauernde
und geduckte Form im Brocken der ausladenden Yamaha.
„Wir hatten sie gestrippt vor uns auf der Hebebühne.
Wir erkannten, was wir hervorheben, was wir reduzie-
ren wollten. Wir sahen dieses Bild eines Cafe Racers des
21. Jahrhunderts deutlich vor uns.“

Den Anfang machte der radikale Heckumbau. Ein
Boso San-Eigenbau, welcher der Black Bull aus allen
Blickwinkeln ihre muskulöse, nach vorne gestreckte
Linie gibt. Ein handgetriebenes Kunstwerk aus Blech,
fast schon versteckt zwischen den beiden Akrapovic-
Carbon-Endtöpfen liegend. Von vorne mit Lufteinlass
im Formel 1-Stil, von der Seite ein klassischer Cafe Racer-
Höcker, sich nach hinten in einer Welle nach oben
schwingend. Komprimiert verpackt, finden sich dort die
Innereien der original MT-01-Tachoeinheit in Verbin-
dung mit einer F-Box. Erstere sind notwendig, um die
Fehlercodes auslesbar zu halten und Fehlermeldungen
des Stellmotors für die Auspuffklappensteuerung zu ver-
meiden. Dieser Stellmotor musste aus Platzgründen wei-
chen, und die Simulation seiner Funktion wird nun über
eine Eigenbauelektronik gesteuert. Durch die F-Box,
welche jetzt die Schaltung der gesamten Elektronik über-
nimmt, war es möglich, alle Bedieneinheiten durch
Micro-Schalter der Marke Revolver zu ersetzen, die

gesamte Lenkerelektrik auf Niederquerschnittkabel
umzustellen und diese „clean“ in den Lenker zu verlegen.
„Du musst dich immer wieder von den Details ent fernen,
sonst verlierst du dich. Abstand gewinnen. Zurück treten.
Dich am Gesamteindruck orientieren.“

Ziel der leichten Modifikationen am Yamaha V-Twin
war es, ihn über den gesamten Drehzahlbereich feiner
abzustimmen, die Leistungsentfaltung zu optimieren
und auch ein paar Stiere mehr an der Kurbelwelle anzu-
füttern. Dazu wurden die Einlasskanäle vergrößert und
zusammen mit den Auslasskanälen poliert. Die Abstim-
mung mit der von Boso San neu entwickelten Auspuff-
anlage, in Verbindung mit einem Power Commander 5
und dem K&N Luftfilter, erfolgte auf dem hauseigenen
Prüfstand des Boso San DynoJet Tuningcenters. 

Auf der „to do“-Liste bei der Entwicklung der Aus-
puffanlage für die Black Bull standen vier Punkte: ers-
tens, das satte Drehmoment perfekt nutzbar zu machen.
Zweitens, trotz Verwendung des originalen Katalysators
und der Lambda-Sonde ein Plus an Leistung zu gewinnen.
Drittens, eintragungsfähig. Viertens, brachial aussehend.

Die Anlage setzt mit ihrem dumpfen Sound nicht nur
Ur instinkte beim Fahrer frei. Zusammen mit ihren End-
töpfen ist sie eine Dominanz im Erscheinungsbild. Einem
Pärchen  Anakondas gleich, windet sich das mit Hitze-
schutz umwickelte Rohrwerk an den gekürzten hinteren
Abdeckungen hinab in Richtung V-Twin. Schiebt sich
unter ihm vorbei, um ihn dann auf der linken Seite zu
umklammern. In ihr liegt auch die Namensgebung der
Black Bull verborgen. „Zum ersten Mal wurde der
Starter knopf gedrückt. Sie schüttelte sich und der Boden
vibrierte unter ihr. Der Anblick eines Kampfstiers in der
Arena. Und keiner von uns setzte auf den Torero.“

Die Form des Tanks gab den höchsten Punkt vor. Er
bildet die gedehnte und angespannte Schultermuskula-
tur, welche Front und Heck verbindet und die sprung-
bereite Haltung erzeugt. Um diese Linie zu erreichen,

mussten alle notwendigen Front-Anbauteile in der nach vorne
abfallenden Linie des Tanks platziert werden. 

Die Verwendung einer rot eloxierten BKG-Gabelbrücke
und einer LSL-Lampenmaske lässt die gesamte Front abtauchen.
Versenkt in die obere Gabelbrücke ist eine Motogadget-Tacho-
einheit. Einzig den radialen Handbrems- und Kupplungs -
pumpen von Spiegler ist es erlaubt, Hörnern gleich, leicht über
dieser abfallenden Linie zu stehen. Die seitlichen Fake-
 Lufteinlässe wurden ersetzt durch dekorative Lochbleche, um
einen großzügigen Lenkeinschlag für die LSL-Stummel zu
ermöglichen. Zusammen mit der BKG-Fußrastenanlage ergeben
sie eine deutlich nach vorn orientierte, sportliche Sitzhaltung
mit viel Platz zum Turnen auf der gekürzten Sitzbank.

Die MT 01 fährt von Hause aus schon mit Fahrwerks -
komponenten der R1 spazieren. Für Handlichkeit und Optik
wurden leichte PVM Y-10-Felgen verbaut. Hinten kommt statt
des 50er ein 190/55er-Reifen zum Einsatz. Daniel wünschte sich
eigentlich Speichenfelgen. Ingo sprach mit einem „Viel zu Retro“
sein Veto aus. Sein einziges. Ingo wollte es nicht glauben. War
drauf und dran, noch deutlichere Worte zu finden. Bis zum Pro-
besitzen und Anrollen. Heute liebt er die Stummel an seiner
Black Bull. „Du spürst das Motorrad unter dir, aber du siehst
es nicht. Vor dir ist nur die Straße, du genießt den Schub und
fliegst darüber hinweg. Stellst du sie ab, nähern sich ihr die
Menschen fast vorsichtig. Dann lass‘ ich meinen Stier gerne mit
den Hufen scharren.“ Ingo grinst, tippt eine Nummer in seine
Handy – und der Stier brüllt und lässt den Boden vibrieren. �

Preis: zirka 16 000 Euro Umbaukosten (plus Basismaschine)
Leistung: zirka 95 PS (70 KW) bei 4750/min, maximales Drehmoment 170 Nm bei
3600/min
Motor: Typ Yamaha MT-01 (2008), modifiziert. Viertakt, Zweizylinder-V-Motor, vier Ventile,
luftgekühlt. Hubraum 1670 ccm. Zylinderkopf überarbeitet. Powercommander 5, K&N Luft-
filter, Boso San-Abgasanlage mit Akrapovic-Schalldämpfern
Fahrwerk: Typ Yamaha MT-01 (2008), modifiziert. Upside down-Gabel mit BKG-Gabel -
brücke. LSL-Stummellenker. Spiegler radiale Brems- und Kupplungshebelpumpe. BKG-
Fußrastenanlage. PVM 10-Y-Felgen. Bereifung vorne 120/70-17, hinten 190/55-17.
Gewicht vollgetankt zirka 255 kg
Kontakt: Boso San Motorradtechnik, 75397 Simmozheim, www.boso-san.de
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Cafe Racer

Mit ihren Stummeln duckt sich 
die Boso San Black Bull mit den Hufen
scharrend wie ein schnaubender Stier
vor dem roten Tuch 


