Mit Motorrad meint man Max – NSU Max 251 OSB / 301 OSB 1954 / 1956
Keine Oldtimer Rallye in Österreich, wo man nicht
über eine größere Anzahl an Puch‘s mit
Pressstahlrahmen aus den 50ern stolpert. Kein
Haushalt ohne Puch, schien damals die Devise
gewesen zu sein. Aber was hätte sich „Herr
Österreicher Normalverbrauch“ in dieser Epoche
des Wiederaufbaus– das Ende des zweiten
Weltkriegs lag gerade mal ein Jahrzehnt zurück –
denn sonst anschaffen sollen, was hätte er sich
leisten
können,
wenn
er
in
der
versicherungstechnisch günstigen Klasse unter 350
Kubik bleiben wollte? Also Puch, außer er
kaprizierte sich auf einen Viertakter. Dabei war die
Auswahl nicht groß: die Engländer waren zu teuer,
in Österreich selbst wurden keine produziert, damit
hatte er die begrenzte Wahl zwischen einer BMW
R25, der Horex Regina 2 und der NSU Max. Die
BMW hatte bloß 12 PS, das war vielen zu wenig,
weshalb sie sich zwischen Horex und NSU zu wählen
hatten, beide immerhin 17PS stark.
Bleiben wir bei NSU: 1952 kam die Max als
Nachfolger der altgedienten Starrrahmen-OSL 251
auf den Markt. Im Gegensatz zu vielen
Mitkonkurrenten blieb NSU dem Viertakt-Prinzip

treu – OSB steht für Obengesteuert, Sport,
Blockmotor - , entwickelte aber ein völlig neues
Aggregat mit obenliegender Nockenwelle, die über
zwei Schubstangen angetrieben wurde
„Ultramax“ hieß dieser Antrieb bei NSU. 15 PS
Leistung entwickelten diese ersten Modelle, steigen
aber nach Modellpflege später auf 17 PS. Die Max
war gedacht als alltagstaugliche Maschine für den
sportlichen Fahrer. Das Konzept ging auf, die OSB
wurde schnell für ihre Spritzigkeit bei verlässlicher
Standfestigkeit bekannt. Sie bildete die Basis für
unterschiedliche Renngeräte: es gab die Sportmax
(29 PS) für Privatfahrer und die Rennmax mit
Doppelnockenmotor als Werksmaschine. NSU war
in der Straßenweltmeisterschaft 1954 und ’55
tonangebend. In der Klasse bis 250ccm sowie mit
einer aufgebohrten Version bis 350ccm ging der
Titel nach Neckarsulm. Rupert Hollaus aus
Österreich, Werner Haas und H.P. Müller (der holte
den WM Titel sogar auf einer Sportmax!) waren die
siegreichen Piloten. Auch im Geländesport war NSU
erfolgreich, die Maschine, die von 1955 bis 1960 in
Serie den deutschen Meistertitel errang, hieß –
richtig geraten – Geländemax!
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Weil in Österreich im Interesse der heimischen
Wirtschaft (um es direkt zu sagen, im Interesse von
Puch) importierte Motorräder mit einem Hubraum
von 250 Kubik mit einem saftigen Schutzzoll belegt
wurden, lieferte NSU die OSB als Modell 301mit
einem Hubraum von exakt 297ccm, die 21 PS bei
6600 Umdrehungen leistete. In Deutschland wurde
diese Version nicht angeboten, die exakt 2756
Einheiten kamen allesamt nach Österreich –
allerdings in drei Evolutionsstufen, was auch die
OSB 251 betraf:
1952 kam die 15 PS starke Max mit Halbnabenbremsen und 11 Liter Tank auf den Markt.
Sie wurde - nachdem 1954 von der Spezial-max
abgelöst worden war – nachträglich als StandardMax bezeichnet. Die Spezialmax leistet 17 PS, hatte
Vollnabenbremsen und einen Büffeltank mit 14
Liter Fassungsvermögen. Beide Versionen hatten
das Preßstahl-Fahrwerk der NSU Lux – allerdings in
verstärkter Form - mit der geschobenen Kurzschwinge vorne und mit einer Cantileverschwinge
hinten, bei der die Zentralfeder beinahe waagrecht
liegend angeordnet ist. 1956 wurde die von der
Supermax abgelöst, jetzt 18 PS stark und mit zwei
zusätzlichen Federbeinen hinten. So blieb sie im
Programm bis 1963.

Sehr schön können wir die Unterschiede bei einem
NSU-Ausflug mit Vater und Sohn Manetsgruber
betrachten, wobei allerdings der jüngere die ältere
Version fährt und der ältere die jüngere: Junior
Christopher sitzt auf einer OSB 251 aus 1954, also
der deutschen Halbnabenversion, bei der allerdings
schon der 14 Kilo Büffeltank der späteren Modelle
montiert ist. Auffällig ist, dass hinten lediglich der
Schriftzug Max steht (unterhalb ist ein Emblem
montiert mit den Wappen aller neun
österreichischen Bundesländern), wogegen Vater
Christophers 1955er Max sich mit der Zahl 300 zum
österreichischen Markt bekennt. Wer genau
hinschaut erkennt die zwei Federbeine hinten (die
es nach Einführung der Supermax als Umbausatz zu
kaufen gab), es ist also eine gesuperte Spezialmax.
Vater und Sohn Manetsgruber schwärmen von der
sportlichen Charakteristik, und dass die Maxen
dennoch sehr laufruhig und auch sparsam im
Verbrauch sind. So müssen auch damals viele
Motorradfahrer empfunden haben, denn die Max
war während der 10 Jahre, die sie gebaut wurde,
das meistverkaufte Motorrad Deutschlands. Nicht
übertrieben hat also NSU‘s Werbestratege Arthur
Westrup, der in seiner Parole vollmundig
behauptete: „Mit Motorrad meint man Max“.

