Sternschnuppe - NSU 301 TS

1930

Ein kurzes, ein sogar sehr kurzes Leben war der
hier vorgestellten Motorradtype beschieden. Nicht
einmal ein ganzes Jahr blieb sie im Programm des
Herstellers, der auf dem Katalog, in dem sie
angepriesen wurde, damit warb, der „älteste
Motorradhersteller der Welt“ zu.
Wir reden von der NSU 301 TS, und wir befinden
uns im Jahr 1930. Vier Jahre zuvor hatte das
Neckarsulmer Unternehmen Herrn Ingenieur Otto
Reitz verpflichtet, Nachfolger für die etwas
angegrauten, wechselgesteuerten Ein- und
Zweizylindermodelle der frühen 20er Jahre (deren
Geschichte sich aber bis in die Zeit vor dem ersten
Weltkrieg zurück verfolgen lässt) zu entwickeln.
Reitz begann mit einer Viertelliter-Rennmaschine
mit OHV Steuerung, mit der Franz Islinger gleich
1926 den deutschen Meistertitel einheimsen
konnte. Verschiedene Komponenten dieses Racers
übernahm Reitz für sein BT 1 genanntes
Tourenmodell, eine 500er, die ab 1927 in den

Auslagen der NSU Händler stand. Die BT 1 hatte als
Herz einen Viertakt-Blockmotor mit Pallas Vergaser
und integriertem Dreiganggetriebe, der in einem
robusten,
geschlossenen
Doppelrohrrahmen
untergebracht war, im Gegensatz zum Renner aber
über seitlich stehende Ventile verfügte. 11 PS
leistete der Langhuber, DAS Kaufargument war
aber vor allem der Preis, der nahezu um ein Drittel
unter dem der Mitbewerber am Markt lag.
1928 wurde der Name in 501 T geändert, die
Maschine hatte jetzt gekapselte Ventile, einen
AMAC Vergaser, einen Flachtopf-Schalldämpfer in
Fischschwanzform, einen verstellbaren Lenker,
einen Hauptständer und einen zusätzlichen
Ständer vorne, um das Vorderrad einfach
ausbauen zu können. Hinten war für diesen Fall
der Kotflügel klappbar. Die Maschine lief auf 4,00 –
19 Drahtspeichenrädern, montiert auf Tiefbettfelgen.

Der 501 T wurde eine kleinere Version zur Seite
gestellt, die 301 T mit 7 PS Leistung. Beide gab es
auch in Sportausführung (ohne Trittbretter) als S
und als L für die Luxusausführung: mit vernickelten
Tank-Seitenflächen und serienmäßig elektrischer
Beleuchtung, Tacho und Signalhorn. 1930 wurde
bei NSU weiter aufgerüstet: die angebotenen
Modelle 201, 301, 501 und 601 hießen jetzt TS,
wobei das S hier nicht für Sport steht, sondern den
Satteltank bezeichnet. Der war bei allen vier
Modellen seitlich rot lackiert, schlicht in schwarz
gehalten waren die Stecktankmodelle, die
weiterhin im Angebot blieben. Weil Satteltank und
statt des AMACs ein Graetzin Kb Vergaser mit
Luftfilter die einzigen Unterschiede waren, griffen
viele preisbewusste Kunden auch weiterhin lieber
zum Stecktankmodell, zumindest bei den kleineren
Hubräumen. Das könnte der Grund gewesen sein,
weshalb die 300er in der laufenden Saison aus dem
Programm genommen und durch eine 350er
ersetzt wurde, die folgerichtig 351 TS hieß. Diese
zeigte wie auch die 301 noch eine Abweichung von
den Schwestermodellen, nämlich anstelle der
klassischen Trapezgabel eine massive Profilgabel
mit nur einer zentralen Zugfeder und verstellbaren
Reibungsdämpfern.

Mitte der 30er Jahre begann die Beliebtheit der
dann doch schon etwas altbacken wirkenden TS
abzunehmen, nach 1936 wurde die Produktion der
501 eingestellt, die 351 war schon 1933 nicht mehr
in den NSU Katalogen enthalten gewesen. Lediglich
die seitenwagenerprobte 601 TS blieb noch bis
1939 im Programm. Mit den SS und OSL Modellen
hatten die Neckarsulmer bereits weitaus
zugkräftigere Pferdchen am Start.
Manfred Grill hat seine 301 TS bei einer Auktion
erstanden, restauriert hatte sie bereits der
Vorbesitzer. Gefehlt hat lediglich der Tachoantrieb
(der Kilometerzähler war bei der TS im Gegensatz
zum Vorgängermodell bereits serienmäßig in den
Tank integriert), den hat er von einem Freund
anfertigen lassen. Der führt nicht wie beim Original
zum Getriebe, sondern zum Ritzel am Hinterrad.
Manfred hat viel Freude mit seiner alten NSU, auch
wenn er noch etwas Mühe mit der Bedienung der
vielen Hebeln hat, die je nach Temperatur und
Laune des Motors individuell justiert werden
müssen, und auch an das mangelnde
Temperament der nur sieben anpackenden Pferde
muss er sich erst gewöhnen.

