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Ein gewaltiger Schritt diesmal: Die NSU—Max hat Federbeine
bekommen! Wir haben die neue Maschine SUPERMAX getauft-
und wir meinen: mit gutem Recht. Denn die neuen Federbeine
erlauben es. die Kraft des bulligen Max-Motors ohne Verluste
und ohne Gefahren auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Reden wir einmal deutsch miteinander: Was meint man eigent-
lich, wenn man von einem „schnellen Motorrad" spricht! Ist
das wirklich — wie viele glauben - nur eine Frage der Höchst-
geschwindigkeit?Wird ein Motorrad einfach dadurch „schnell“,
daß man in irgendein vorhandenes Fahrwerk einen schnellen
Motor einbaut?
Beobachten Sie einmal den Verkehrsflult auf einer normalen
deutschen Landstraße, also auf einer Straße mit Kurven. Stei—

gungen und Gefälle, Verengungen, Kleinpflasterstrecken‚ Schlag-
Iochserien und Ortsdurchfahrten. Sie werden feststellen, daß
manche kleinere. motorisch schwächere Maschine den dicken
Brocken glatt davonzieht. Der Grund ist einfach: Ein Motorrad
kann immer nur so schnell gefahren werden. wie sein Fahr-
gestell es erlaubt! Nicht der Motor. sondern das Fahrwerk be-
stimmt den Reisedurchschnitt. Man darf sagen: Ein Motorrad ist
dann als ideal zu bezeichnen. wenn sein Fahrgestell um eine
Nuance schneller ist als sein Motor.
Dieses Ideal hat NSU jetzt mit der Supermax erreicht: Das neue
Federbein$ahrwerk ist mindestens so schnell wie der unver-
ändert gebliebene. vieltausendfach bewährte Max-Motor. Was
dieser Motor hergibt - es sind volle 18 PS - kann. soweit der
Verkehr es erlaubt‚ohneGefahr ausgenutztwerden.0hneGefahr.
weil das Hinterrad auch auf holprigem Boden unbedingt haftet.
weil es Spur hält und nicht springt oder gar tänzelt. Deshalb sind
auch. um bei jeder Belastungsartein Maximum an Bodenhaftung
zu erreichen, die Supermax—Federbeine verstellbar .weich“ bei
Solofahrt‚ „hart“ bei Sozius- und Seitenwagenbetrieb.

Über Wert und Wirkung der neuen Feder-
beine haben wir schon gesprochen.Was bie-
tetdieseMaschinesonstan Bemerkenswertem!
Das Wichtigste: 18 volle PS ergab die neue
amtliche Typprüfung durch den Technischen
Uberwachungsverein. Außerdem: Die Super-
max bekam einen Ansauggeräuschdämpfer.
Dieser neue Dämpfer ist ein kleines Schmuck-
stück. Denn trotz der Leistungssteigerungbei
der Supermax bringt er eine Minderung der
Geräusche: Die Supermax ist leiser. als das
Gesetz es verlangt. ihre Nachbarn danken
es Ihnen.

Noch ein paar Kleinigkeiten: Da ist
zum Beispiel der extrem leise und Vibra-
tionsfreie Leerlauf. (Sie wissen ja. daß
eine pollerndeundschiittelndeMaschine
auf die Dauer wirklich keine Freude
macht.) Da ist weiter der neue Gasd reh-
grifl — ein Wickelgrift'. bei dem kein lästi-
ges und manchmal sogar gefährliches
Nachfassen mehr nötig ist: Mit einer
einzigen Bewegung dreht der Super—
max—Fahrer von Leerlauf auf Vollgas
und - was noch wichtiger ist - von Voll-
gas wieder auf Leerlauf.

Warum erst jetzt die Federbeine‘.’ Diese
Frage ist leicht zu beantworten: weil wir die
neue Federung zunächst el"mfl| gute andert-
halb Jahre lang in schweren und schwersten
Geländewettbewerbenerprobt haben. ehe sie
tiir die Serie lreigegebcn wurde

Hat die Anbringung der Federbeinesan-
stige Änderungenam Fahrwerkmit sich
gebracht! Der Werkzeugkasten sitzt jetzt
rechts, der Batteriekasten links. Beide haben
eine neue, noch schönere ,.Fließiorm" be-
kommen. Die Federbeine selbst sind oben am
Schutzblech durch große. hochglanzpolierte
Abdeckkappen verschlossen.
Wie steht es mit Seitenwagenbetrieb!
Daß eine moderne 150-ccm-Maschlne aut alle
Fälle scitcnwagantestist. das ist selbstverständ-
lich. Es tragt sich nur: Wie liegt dieMaschine
aut der Straße! Man hörtgelegentlich. daßsich
eine durch FederbeinegelederteMaschinefiir
Gespannbetricb nicht so gut eigne. wie eine
Maschine mitGeradewegtiihrungdurchTele-
skopfedern.Dieswar richtig. solangedie chcr-
beine noch nicht mit der haargcnau richtigen
Dampiung gekoppeltwaren. Auch hier haben
sich unsere anderthalbiährigen Geldndever-
suche segensreichausgewirkt.
ist der Motor mit in es nicht schon
überzüchtet! Marl kanntadasglauben. wenn
man diese Zahl mit der PS-Leistung anderer.
schwächererMaschinen vergleicht.Doch
bedenken5te: Bei derSportmux—derberühm-
ten Weltmeister«Rennrnaschlne — haben die
NSU-Konstrukteureaus dem gleichen
250—ccm-Zylinder 19 rs herausgekitzelt! Der
„Ilvlle“Max-Motor hat also mit seinen in PS
noch mächtige Reserven, die. da man sie
bewußt nicht ausschbptt, der Unempfindlich-
keit und der Lebensdauer der Maschine
zugute kommen.

daß 1955 im Johresdurchsehnltltäglich so
Maxe die Fabrik verlassen und —was viel
interessanter ist _ auch ihre begeisterten
Ka'uler getunden haben!
daß in den beiden letzten Jahren dte Max
das meistgekaufte Motorrad aller Klassen
war. gleichgitltlg ob Zwei- oder Viertakter!
daß allein im Jahrc 1955 mit den Versuchs-
maschinen der Federbein-Max bei Gelände-
wettbewerben75 Goldmedaillen und
17 goldeneMannschattspreiseerrungen
wurden!
daß die Supermax In den FarbenChristianta-
blau und Schwarz geliefert wird!



Federi>eine allein garantieren noch keine gute
Straßeniage und keinen großen Fahrkamiert,irsi
wenn die Faden-beine aui das gesamte Fuhrwark
bestens abgestimmt sind. kann man von einem
Fertsehrittspreciien. NSU hat, wie kein anderes
Werk, die Federbeine vor der Einlührung in die
Serienmasehinen einer ungeheueren Erprobung
unter-regen:Seiianderti.aibiahrensinddieWerke.
gelöndemuschinenmit Federbeinen uusgeriisiet,
Nachdem sie sieh im sehwereien Geländehe|rieb
hewährlhuben, wurden 5iezum Einbau in die 5e-
rienmßschinenireigegeben, Die NSU-Federbeine
besitzen als Besonderheit große Schreubeniedern
aus Vierkent-Federstahl. in deren Innern die
hydraulischen Stoßdämpler unrergebmehi sind.
Ganx nach Wunsch kann man die Federbeine
uul Solo- Oder Soziabelrieb einstellen.

Bei der neuen NSU-Supermuxwurde des prnbcle
NSU-Syslem der Beruhiglen Lu" wniierenlwizkelv‚
Die Lu". die derMotor tur Verbrennungbenöligl.
"in iem unlerhclb der beiden Kniekisson im In-
nere dei Zentralpreßrahmens ein, weseibst sie
in langgesireektenKanälengeläuiert und heruhigl
wird. Denn pauien sie den Großreumniier‚ um
zehliaßlich - gereinigt und in ausgezeichneterVer-
iauung - den Vergaser xu erreichen. Durch die
Anwendung des Beruhigten-Luii-Syeierns wird der
Motorverschleiß um 75 % gemilderl.

Diese Zeichnung laßt erkennen,wie sergiiiliig ein
Werk seine Konstruktionendurchdenkenund au:—
iiihren kann: Deröikreisiaui bei derNSU-Super-
max in ein gules Beixpäel iiir ein unüberire"lich5;Schmiersyslem. Vom Ibehäl'er gelangt das |

über ein Sieb zur Zahnradpumpe im Mc|orinnern‚ A“'"”'“°"’“’””'°"’”
wird von dem durch die hehlgehehrteKurbelwelle „„ '.:L;i:7;«f
unter Druck zwangxlüufig zu allen Mo'orpaflien

|
/ Ägeiiihri.dieder Schmierung badürlen.Eineweiiere

ölieitung fiihri nach oben zur Versorgung der
Neekenweiie und der Ventiisehiilte. Das Öl, das
ins Kurbelqehäuxe xuriiekiiießt, wird von der! über
die Öl-Zuhnrudpurnpe1urück in den öitank ge-
idrdert. Dort findet, bevor der neue Kreieieui be-
ginni. eine intensive Führung durch ein auswah-
5elbare; Ölfiller statt. Besser geht es niehi mehr.
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