MBS – Eine Vision wird wahr
„Am Anfang ging es für mich persönlich in erster Linie um die Erfüllung
meines Traums.“
(Heiko Heinemeyer)
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1 Die MBS Motorcycle GmbH

1.1 Der Unternehmer
Heiko Heinemeyer, Firmenchef und Gründer der heutigen MBS Motorcycle GmbH eröffnete
bereits 1987 seine eigene Motorradwerkstatt in Einbeck/Stroit (Niedersachsen). Schon
immer interessierte ihn die Technik moderner Motorräder und er entwickelte großen Spaß
am Tunen und Veredeln von Sportmotorrädern.
Damit neben der „Schrauberei“ auch der Fahrspaß nicht zu kurz kam, fuhr er über 10 Jahre
lang aktiv Motorradrennen. In dieser Zeit lernte er viel über Tuning und Technik und wollte
sich schließlich nicht länger mit „faulen Kompromissen“ zufrieden geben.
So entstand Anfang der 90er Jahre die Idee, ein nach seinem Verständnis optimales
Sportmotorrad zu bauen: eine Maschine, die bei Handling und Gewicht einer 250er die
Fahrleistungen einer 900er bietet. Die Vision dieses „extremen“ Sportmotorrades ließ ihn
nicht mehr los und er setzte alles daran, das scheinbar Unmögliche wahr werden zu lassen!

1.2

Das Projekt

Um die Idee einer neuen deutschen Motorradmarke mit sportlichem Flair umsetzen zu
können, gründete Heiko Heinemeyer die MBS Motorcycle GmbH, die anfangs noch unter
„MBS Motorradbau und Motoreninstandsetzung Stroit GmbH“ firmierte. Es folgten
spannende Jahre voller Ideen, Versuche und Rückschläge, Tests und erster Erfolge,
Weiterentwicklungen,

Leistungssteigerungen,

Prüfstandsmessungen

und

erneuten

Rennstrecken- und Straßentests – Jahre, in denen getüftelt, entwickelt und verbessert
wurde.
Auch der Modell- und Formenbau wurde ständig weiterentwickelt. Schließlich sind das
komplette Design der MBS 656 sowie Rahmen, Schwinge, Tank, Sitzbank, Verkleidung,
Fußrastenanlage, Gabelbrücken und andere Teile Eigenentwicklungen.
Für den Traum von der eigenen, idealen Maschine arbeitete Heiko Heinemeyer jahrelang
ohne Urlaub und ohne Freizeit. Seine gesamte Energie, sein ganzes Wissen und Können
sowie die Fülle seiner Erfahrungen flossen in das Projekt MBS 656.
Mit Erfolg: Endlich steht der High-Tech-Traum serienreif in der Stroiter Werkstatt. Die Vision
ist Realität geworden.
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2 Die Historie

2.1

Anfänge

Nach handwerklicher Ausbildung und den ersten Erfahrungen schon zu „Mofazeiten“ stand
für Heiko Heinemeyer bald fest, dass er weiter in die Materie „Motorradtechnik“ eindringen
und das Hobby zum Beruf machen wollte. Zusammen mit einem Freund gründete er eine
kleine Motorradwerkstatt, in der sich vorwiegend Heiko um die Wartung der Maschinen aus
der Gegend und bald auch um deren Veredelung kümmerte.
Parallel zum Werkstattbetrieb (Reparaturen, Inspektionen, Motoreninstandsetzungen)
entwickelte Heiko sein erstes Motorrad.
Und da Aufgaben für Heiko Heinemeyer erst dann wirklich interessant werden, wenn sie
auch schön knifflig sind, sollte es auch gleich die Topklasse, ein Rennmotorrad für die
Straße, sein.
Begonnen hat alles mit dem 4-Zylinder-Motor einer alten Kawasaki Z 500, den Heiko
Heinemeyer in einen Bakker-Rahmen steckte.
Im Laufe der Zeit kitzelte er aus dem luftgekühlten 2-Ventil-Aggregat erstaunliche 92 PS
Leistung und modifizierte das Fahrwerk derart, dass schließlich kaum noch etwas war wie
zuvor. Die Maschine ging höllisch, aber der „Luftheuler“, so nannte Heiko sein Erstlingswerk,
war äußerst heikel abzustimmen und nicht besonders zuverlässig. Nichts also auf Dauer für
einen Perfektionisten wie ihn!
Die Presse sah das durchaus anders und widmete diesem Modell, das schon mit
außerordentlicher Perfektion beeindruckte, bereits einen 5-seitigen Bericht (PS 3/92).
Und auch an anderer Stelle wurden Heiko Heinemeyers besonderen Fähigkeiten und
Leistungen im Bereich Fahrzeugtechnik und Unternehmertum bestätigt. So ist er der Einzige
seiner Altersgruppe, der ohne Meisterbrief eine Fachwerkstatt führen und ZweiradMechaniker ausbilden darf. Und dass er diese Ausnahmegenehmigung erhielt, verdankt er
nicht zuletzt auch seiner konsequenten und beharrlichen Art, seine selbst gesteckten Ziele
zu erreichen.
Inzwischen bewerben sich schon zwei Handwerksinnungen um den engagierten „NichtMeister“; schließlich ist die MBS Motorcycle GmbH ein Unternehmen, das man gern als
Vorzeigebetrieb des modernen Handwerks nutzen möchte.
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2.2

Perfektionierung

Die Suche nach Leistung bei gleichzeitiger Steigerung der Zuverlässigkeit fesselte Heiko in
der Folge immer stärker. Jede freie Minute (und auch manche nicht wirklich freie) wurde am
Vorläufer der heutigen MBS gearbeitet, umgebaut und verbessert.
Jede Verbesserung musste natürlich auch ausgiebig getestet werden. Was war da besser
geeignet, als Langstreckenrennen zu fahren.
Zu diesem Zweck suchte Heiko sich einen Co-Piloten und fand ihn in Axel, genannt
„Milchmann“. Die Testfahrerqualitäten vom Milchmann lernte Heiko bald kennen, da Axel
nicht unbedingt mit viel Fingerspitzengefühl unterwegs war. Er schaffte somit meistens, was
Heiko nicht gelang: die Motoren zu zerstören. Heiko entwickelte den Ehrgeiz, alle Motoren
auch „Milchmann-fest“ zu machen. So entstanden Motor-Varianten, die Rennen mit dem
Milchmann

schadlos

überstanden

und

dennoch

äußerst

leistungsstark

waren.

Verbesserungen an diesen Motoren wurden nun nur noch übernommen, wenn sie diese
harte Prüfung bestanden, denn dann konnte man davon ausgehen, dass sie gut waren!
Anfänglich, als die Leistung noch auf Kosten der echten Dauerhaltbarkeit ging, traten schon
häufiger Defekte auf. So passierte einmal z.B., dass der Fahrer (der Milchmann, wer sonst
...) einen Motorendefekt erlitt und ihn diesmal sogar relativ zeitig bemerkte. Stolz ob seiner
Sensibilität kam er umgehend in die Box. Doch statt Lob erntete er herbe Kritik. Der
Schaden war in der letzten Runde kurz vor der Ziellinie aufgetreten und Milchmann hätte nur
noch durchs Ziel „rollen“ müssen und ein zweiter Platz in der heiß umkämpften 600er-Klasse
wäre sicher gewesen. Doch statt über die Ziellinie zu rollen, lenkte Axel das Motorrad in die
Boxengasse: Er hatte nicht mitbekommen, dass es die letzte Runde war. Der sichere
Podestplatz war verschenkt!
Doch was wäre ohne einen Testfahrer wie den Milchmann aus MBS geworden? Die Motoren
wären sicher perfekt, aber wären sie auch so standfest? Wenn Heiko fuhr, war er nicht nur
mit beiden Ohren, sondern auch mit dem Herzen im Motor und „entdeckte“ auf diese Weise
sogar krumme Ventile, bevor sie den Motor zerstören konnten und ähnliches.
Auch ohne Axel hätte man sicher testen können. Aber so viel und so lange? Der eine oder
andere Ausfall hat sicher die Möglichkeiten zum testen erhalten. Denn schließlich kamen
schon die ersten Stimmen auf, die MBS lieber nicht mehr sehen wollten. Das Motorrad war
einfach zu gut und selbst anerkannt gute Fahrer hatten größte Schwierigkeiten, der MBS zu
folgen, obwohl sie Kopf und Kragen riskierten. Heiko und sein Team konnten ihnen meist
davonfahren, obwohl sie alle zu sehr Techniker und zu wenig Rennfahrer waren und Heiko
sein Werk viel zu sehr liebte, als es wirklich immer und überall vollkommen
„auszuquetschen“.
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Oft schraubten Heiko und sein Freund bis spät abends noch am Motorrad, luden es dann in
den Transporter und fuhren die Nacht durch, um am nächsten Morgen beim ersten Training
starten zu können. Trotz Stress und Hektik erschienen sie immer pünktlich zum Start!
Heiko fuhr sehr viele Rennen und optimierte dabei nicht nur den Motor ständig, sondern
auch das Fahrwerk und die übrigen Komponenten der Maschine. Mit der ihm eigenen
Akribie betrieb er auf diese Weise Grundlagenforschung für ein Projekt, das ihm schon
länger durch den Kopf geisterte: ein eigenes Motorrad, optimal in Leistung und Gewicht und
mit Straßenzulassung. Kein Umbau, keine Zusammenstellung auf dem Markt verfügbarer
Teile sondern ein echtes eigenes Motorrad. Eine MBS.

2.3

Die erste MBS

Irgendwann 1992/93 war das Konzept des „Luftheulers“ ausgereizt. Die logische
Konsequenz: Heiko suchte sich einen wassergekühlten Motor. Er fand ihn in der schon
damals bärenstarken Kawasaki ZZ-R 600. Ein neues Fahrwerk wurde gebaut und der Motor
eingesetzt. Freudig stellte Heiko fest, dass dieses Aggregat schon von Haus aus mehr
Leistung zur Verfügung stellte als der Luftheuler. Gleichzeitig versprachen Wasserkühlung
sowie robuster Aufbau des Motors quasi „Milchmann-Festigkeit“ ab Werk. Nach ein paar
kleineren Modifikationen war es soweit:
Die erste MBS war geboren.
Im November 1993 ging ein straßenzugelassener Prototyp dieser MBS 600 zu einem
Vergleichstest an die Zeitschrift PS Das Sport-Motorrad Magazin. Das Motorrad hatte
damals ein Trockengewicht von ca. 170 kg und brachte 103 PS Leistung (PS 11/93).
Das schlug ein wie eine Bombe. Auch internationale Presse wurde nun aufmerksam.
Schon bald darauf traten die ersten Interessenten an Heiko heran. Fast alle konnte (musste)
er abwimmeln, einer blieb hartnäckig. Dieser

kaufte die erste MBS 600, obwohl Heiko

eigentlich noch gar nicht verkaufen wollte. Doch wie sich zeigte, war der Erstling schon
damals sehr zuverlässig. Der Kunde, der sich als echter Vielfahrer unvorhergesehen zum
Langstreckentestpiloten entwickelte, war so begeistert von MBS und dem Motorrad, dass er
für jeden Reifen- und jeden Zündkerzenwechsel die rund 250 km nach Stroit fuhr. Mehr war
aber auch nicht nötig.
Dieses Vorserienmodell wurde insgesamt 4 mal gebaut, zwei Stück davon verkauft, die
beiden übrigen im harten Einsatz von MBS selbst geprüft. So konnten genügend
Erfahrungen gesammelt werden.
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Allerdings wurden auch hier die Wege MBS nicht gerade geebnet. Hatten bisher der
Milchmann mit seiner teilweise etwas rabiaten Fahrweise und der Luftheuler mit seiner
relativen Unzuverlässigkeit mit dem einen oder anderen Ausfall die Möglichkeiten zum
testen erhalten, war die neue MBS 600 nun plötzlich standfest.
So toll dieser Erfolg für MBS war, so sehr sollte er die weitere Entwicklung erschweren. Je
besser das Motorrad wurde, desto mehr Rennserien änderten das Reglement so, dass die
MBS ausgeschlossen wurde.
Ein Beispiel.
Im Herbst 1997 erfuhr MBS vom Veranstalter des Euro-Cup, einer Rennserie, für die nur
europäische Motorräder startberechtigt waren, dass es dort auch eine unbeschränkte Klasse
für Vierzylindermotorräder gab. Angerufen, abgeklärt und noch schnell für die beiden
Finalläufe in Oschersleben genannt waren eins. Schließlich durfte keine sich bietende
Testmöglichkeit ausgelassen werden.
Bei Eintreffen im Fahrerlager wurde schnell klar, dass die Konkurrenz vornehmlich aus
Motorrädern einer italienischen Renommiermarke mit mindestens 1000cm³ und 150 und
mehr PS bestand. Die Herren Fahrer der Boliden lächelten etwas verwundert über die
naseweiße MBS 600.
Doch das sollte sich schnell ändern.
Rennresultate:
1. Lauf: zweiter Platz MBS.
2. Lauf: erster Platz MBS.
Außerdem: Startverbot für die weiteren Rennen.
Der Veranstalter bat um Verständnis für diese Maßnahme, aber das Motorrad sei zu gut und
er wollte sich die gute Kundschaft nicht verprellen.
Solche Dinge traten immer häufiger auf und schließlich wurde die MBS bei praktisch allen
Rennveranstaltungen ausgeschlossen.
So ärgerlich dies für die Testarbeit war, so deutlich wurde damit klargestellt:
die MBS ist eine Klasse für sich.
Natürlich wurden die Testarbeiten deshalb nicht reduziert. Schließlich galt und gilt es
ständig, Schwachstellen zu finden und weitere Verbesserungen anzubringen. Dies musste
aber auf freie Renntrainings und Straßeneinsätze beschränkt bleiben.
So hat die erste MBS 600 in Kundenhand inzwischen über 75.000 störungsfreie Kilometer
hinter sich. Dennoch hat sich der stolze Erstbesitzer nun doch von seiner Maschine getrennt:
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gab er sie in Zahlung für die aktuelle MBS
656. Toll für MBS, kommt so doch das beste Belegexemplar und die echte „Nummer 1“
wieder zurück nach Hause!
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2.4

Technischer Anspruch

Ist schon die Perfektionierung eines Serienmotorrades eine große Aufgabe, dann wächst
diese nochmals gewaltig, soll tatsächlich eine (wenn auch kleine) Serie hergestellt werden.
Auch in diesem Bereich wollte und will Heiko Heinemeyer keinerlei Kompromisse eingehen.
So war von vornherein klar, dass Einzelanfertigungen in dem Sinne, dass jedes Bauteil
individuell angepasst und somit jedes Fahrzeug mehr oder weniger viele Unterschiede zum
anderen zeigte, indiskutabel sind.
Dieser Weg wäre zwar schneller und preiswerter umzusetzen, hätte aber in keiner Weise
den Ansprüchen von Heiko genügen können. Schließlich wären die Unterschiede nicht
qualitätsbestimmend,

sondern

lediglich,

z.B.

bei

einer

eventuellen

späteren

Ersatzteilbeschaffung, für den Kunden störend, aufgefallen.
Untereinander austauschbare Teile waren daher zwingend notwendig.
Die Verwendung von Serienteilen anderer Fahrzeughersteller hätte erhebliche Kompromisse
bei Gestaltung und Funktion der neuen MBS bedeutet.
Also ging Heiko Heinemeyer die Sache genau so an, wie es sich für eine ordentliche Serie
gehört: Nach dem Entwurf wurden die ersten Modelle gefertigt, mit denen Formen und
anschließend zunächst Vorserienteile produziert wurden.
Nach Erprobung und Optimierung dieser Produkte legte MBS das endgültige Design fest
und begann erneut mit dem Modell- und Formenbau.
Erst nachdem hier selbst für automobile Maßstäbe hohe Anforderungen an Passgenauigkeit
und dergleichen erfüllt waren, war Heiko zufrieden.
Dazu kam noch, dass Heiko nicht irgend ein Motorrad bauen wollte. „Schöne“ Motorräder
bauen viele. Für Heiko stand jedoch von Anfang an fest, er wollte versuchen, einen
„Edelstein“ der Motorradbranche zu bauen. Ein Fahrzeug, das sich vor nichts und
niemandem verstecken müsste, das selbstverständlich optisch ausgefeilt und perfekt sein,
aber vor allem auch den höchsten technischen Ansprüchen genügen sollte.
Dies konnte nur ein Motorrad sein, das bei minimalem Gewicht maximale Leistung und
optimale Fahrbarkeit in sich vereinte. Quasi zwingend wäre es für die Rennstrecke geboren,
wie eine Grand-Prix-Maschine.
Ebenso sollte es aber uneingeschränkt zulassungsfähig und mit Genuss auf allen Straßen
einsetzbar sein.
Eine außergewöhnliche Aufgabe, der sich Heiko Heinemeyer unbedingt stellen wollte.
Mit Erfolg!
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3 Die Vision wird Wirklichkeit

3.1

Die MBS 656

Der Prototyp, die erste MBS 600, hatte also das Zeug, tatsächlich als Basis für eine Serie zu
dienen. Um sie weiter in diese Richtung zu entwickeln, wurde zunächst an einer RacingVersion gearbeitet. Im Sommer 1997 erhielt die Fachpresse den ersten Prototyp der MBS
600R noch mit der alten Optik getarnt zum Testen. Die Berichte waren durchgängig, wen
wundert es noch, positiv (PS 9/97, „Leichtgeschoss“, MOTORRAD 3/98, „Leichtes Rädchen“
und SIEBEN: Alfelds Stadtmagazin, Sept. 1999, „Rasendes Leichtgewicht“).
Mitte 1998 wurde vom geschäftsführenden Redakteur der Zeitschrift PS (heutiger
Chefredakteur von MOTORRAD, der größten Motorradzeitschrift Europas) in einer
Marktanalyse/ Werteinschätzung die MBS und ihre Chancen als sehr positiv bewertet.
Hier einige Zitate: „..deutsche Wertarbeit im Hochpreissegment der Sportmotorräder
verkörpert die MBS 600 allein. Auch von der Konzeption her, das leichteste Sportmotorrad
weltweit zu bauen, steht die MBS 600 unangefochten da.
Im Gegensatz zu anderen Motorradherstellern, die zum Teil bei Serienstart noch keine
Erfahrungswerte über Funktion, Zuverlässigkeit etc. ihrer Maschinen besaßen und dadurch
herbe Rückschläge hinnehmen mussten (vgl. MOTORRAD 14/98, Leitartikel), steckte die
MBS Motorcycle GmbH allein fünf Jahre in die Entwicklung und Detailoptimierung der
heutigen MBS 656 sowie in Tausende von Straßen- und Rennstreckentestkilometer. Dabei
wurden bisher alle Beweise dafür erbacht, dass das Motorrad perfekt und störungsfrei
funktioniert.
Parallel zur Fertigstellung der MBS 656 wurde im Jahr 2000 ein Marketing-Konzept
entwickelt, was u.a. zur Überarbeitung des Logos und dem ersten Internet-Auftritt der Marke
führte. Doch die Vorbereitungen für eine (wenn auch kleine) Serie wuchsen sich nochmals
zu erheblichem Umfang aus. Die Maßstäbe eines Heiko Heinemeyer angelegt, waren allein
für den Modellbau und die Formen der Kohlefaserteile wieder einige hundert Stunden Arbeit
angesagt. Dem Qualitätsanspruch von MBS genügten erst Profis, die normalerweise
Prototypen und Modelle für die Automobilindustrie fertigen. Erst diese Fachleute machten
Passgenauigkeit und Symmetrie der Teile auf einem bis dato im Motorradbau unbekannten
Niveau möglich.
Im September 2000 erfolgte die Weltpremiere des Prototypen der neuen MBS 656 auf der
internationalen Motorradmesse INTERMOT in München. Das Interesse und der Zuspruch
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der Fachpresse waren enorm. Unter anderem wurden das SAT 1- Fernsehen, SPIEGELOnline und FOCUS-Online auf MBS aufmerksam und berichteten.
Nur zwei Jahre später ist die MBS 656 serienreif. Die 656 ist ein Motorrad, wie es bisher
noch nicht auf unseren Straßen zu sehen war: voll technischer und ästhetischer Highlights,
hergestellt in Handarbeit aus edelsten Materialien und mit außergewöhnlichem technischem
Know-how. Kurz: eine technische Kostbarkeit, die sich nur wenige leisten können.
Was Verarbeitung, Fahrleistung(en) und technische Eigenschaften betrifft, ist sie anderen
Motorrädern weit überlegen. In puncto Zuverlässigkeit stellt sie manche Serienmodelle
renommierter Hersteller in den Schatten.
Obwohl die MBS 656 in Bezug auf die Leistung pro Kilogramm Gewicht als eines der
stärksten straßenzugelassenen Motorräder der Welt gilt, steht bei der anvisierten
Kundengruppe nicht die mögliche Geschwindigkeit im Vordergrund. Die Exklusivität von
Technik und Materialien sowie die außerordentliche handwerkliche Perfektion erhebt die
MBS 656 zu einem Prestigeobjekt für Leute, die das Unterstatement lieben. Die Wertigkeit
erschließt sich jedem interessierten Menschen unmittelbar, ohne dass Effekthascherei oder
platt bombastischer Auftritt erfolgen.
Darüber hinaus wird der Besitz einer MBS 656 immer wenigen auserwählten Personen
vorbehalten bleiben. Die Fertigungsserie ist auf 50 Stück limitiert.

3.2

Technik + Daten

Die MBS vereint die Agilität und Handlichkeit einer 250er mit der Leistung und Souveränität
einer 900er. Die Leichtigkeit, mit der die gewaltige Leistung kontrolliert werden kann, macht
das Fahren einer MBS 656 zu einem der immer seltener werdenden echten elementaren
Genüsse.
Das Fahrzeuggewicht kann kaum weiter reduziert werden. Die Kunststoffteile werden
komplett aus Kohlefaser gefertigt - selbst der Tank! Dreh- und Frästeile und sogar
Schrauben sind vielfach entweder aus ultraleichtem Aluminium oder hochfestem Titan.
Der Motor ist komplett überarbeitet. Bei seiner Leistung sind die Grenzen des physikalisch
Machbaren mit 190 PS/Liter Hubraum nahezu erreicht.
Rahmen, Schwinge, Tank, Sitzbank, Verkleidung, Fußrastenanlage, Gabelbrücken und
andere Teile sind Eigenentwicklungen. Für sie wurden ausschließlich edle und möglichst
leichtgewichtige Materialien eingesetzt.
Für die weitere Ausstattung der MBS wurden nur beste Zulieferer ausgewählt, die die
benötigten Teile zum Großteil eigens auf die MBS abgestimmt und für MBS angefertigt
haben.
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