Als

die NSU-Werke Anfong '1953 die Serienproduklion der neuen Viertellitermoschine, der

vorbildllch: Fohrer und Soziq slnd vlorfqch
gefederi.

NSU-Mon, oufnohmen, do ohnle noch niemond,

Selbstverständlich besilzt eine so hochwerllgc

doß schon eln holbes Johr spöter diese Neu-

Moschine

tchöpfung die höchsten Auszeichnungen bei
schwerslen Gelöndeprüfungen erringen würde.

wie die NSU-Mox ein Viergong.
gelrlebe, dos es geslollel, die volle Motorleislung urrter ollen Gelöndeverhöllnlssen cin-

zusetzen.
Schon

im Seplember 1952 9in9 mon bei

NSU

doron, die NSU-Mox in einer Vorserie herzu-

ln schwerem Gelönde, insbesondere

im Gebirge, entwickeli sich die Mox

zur

rosonten Kleltermox.

stellen, um zu prüfen, ob und vlie sich die Vor-

slellungen der Konslrukleure bewohrheilen
würden. lhre Bemühungen woren nichl umsonsl. Mil der neuen NSU-Mox hotlen die

Eine wellere Überroschung slellle die inzwlschen berühml gewordene ,, Beruhigte

NSU-Werke eine 250-ccm-Moschi ne geschoffen,
die dozu berufen wor, den gesqmlen Moforrod'

Lufl" dor. Wissenschoflliche

bou zu revolulionieren.

hoben ergeben, doß es irn wesentlichen der

Die NSU-Mox wurde gleich zu Anfong

Slqub ist, der im lnnern des Molors den Ver-

mil

schleiß vergrößert. Seit

einem Schock enlscheidender Verbesserungen

und neuortiger Konslruklionsmerkmole ousgesloltct. Do isl die inzwischen so bewöhrte
ULTRAMAX'Schubslongensleuerung,

die

erloubl, die obenliegende Nockenwelle
röuschorm, kroflschlüssig und spielfrei

es

gebei

ollen Belriebstemperoluren onzulreiben. Mil
lhren 17 PS und einer Spilze von 126 km/h isl
die NSU-Mox die schnellste serienmößige
Vierlellilermoschine der Welt, io, sle nifimt
sogor mühelos den Kompf mil den slörkeren

den 35O-ccm-Moschinen
Konkurrenlen
ouf. Wer einmol die NSU-Mox gefohren hol,
dcr welß, wos in dieser Moschine steckt. (Wos
die PS betrifft: die offizielle VFM-Messung ergob 18,2 PS; die NSU-Werke begnügen sich
mil elner Angobe von 17 PS.)
Als Fohrgestell fond der Zenlrolpreßrohmen,
wle mon ihn von der Lux her kennl, Verwen-

dung. Vorder- und Hinlerrodfederung sind
hydroulisch gedcimpft, und wos die Slroßenloge onbelongl, so isl slc einer echlen NSUMoschlne würdlg. Auch der Fohrkomforl isl

Unlersuchungen

Mif Molorrod
meinl mon MAX

der Einführung der

Beruhigten Luftfilletung betrögt der Verschleiß nur noch einen kleinen Prozenlsotz
der sonsl üblichen Werle, Wie dos Luftfilterungssystem funklionierl, hoben wir on einer
onderen Stelle dieses Hefles ousführlich dorgestellt.

sonnta,

ns Grüne

Jl*^,:,
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Dle Wissenschofller und Forscher hoben er-

7?r"-;l-7*
I..UfT
Forlschritt
im
modernen

Motorrodbou

1 Liler

Benzln brouchl zur Verbrennung 12
Kublkmcler Luft. Bel elnem Benzinverbrouch
von 3 Llter/100 km müssen olso für 100 km
Fohrt 36 Kubikmeter l-ufl ongesogen werden.
Zwor'lsl der Sloubqnteil je noch den Slroßen-

mittelt, doß eln Gromm Stoub in der Loge lsl,

Nicht.nur bei den Rennen wor die Mox die
erfolgreichsfe deulsche Moschine. Auch bei den

die Zylinderwond um 0,01 Millimeter obzuschmirgeln. Mil onderen Worten: noch 10 000
km isl durch den Stroßensloub der Zylinder
urnr/ro Millimeter größer geworden, dos iSl

Motorrodirrd
fohrt in lsny (All9öu)

eine gonz geföhrliche Abnulzung.

'

Bei der NSU-Mox, der NSU-Lux und bei der
kleinen Quickly wird die vom Molor benötigle
Lufl zunöchsl durch verschiedene öffnungen
in den lnnenroum des Zenlrolpreßrohmens
gesogen. Die Luft, die stoubholtig isl und
slork wirbell, beruhigt sich im lnnenroum des
Rohmens und schlögt dorl. noch bevor sie den
großen Filter erreichl hql, einen großen Teil
des Sloubes nieder. Donn possiert sle den
Filler, und der lul bei seinen großen Ausmaßen

ein übriges.

verhöllnlssen verschieden, doch konn mon
onnehmen, doß im Durchschnill in einem

Die Luft jedenfolls, die didse Vorbehondlung

Kubikmeler Lufl elwo l Milllgromm

Stoub

goser erreicht, getrost ols rein bezeichnel

herumfliegt. Auf 100 km olso muß der Molor
36 Milllgromm Sloub schlucken. Wer viel ouf
Feld-,'Wold- und Wiesenwegen föhrl, muß

werden. Versuche hoben ergeben, doß bei der
NSU-Lux der Verschleiß der Zylinderloufbohn

mil dem Fünf-'und Zehnfochen on
rechr €n.

Sloub

hinler sich hol, kann; wenn sie nun den Ver-

und der Kolbenringe durch die Elnführung
der Beruhiglen Lufl um'70--75 Prozenl geringer geworden

ist,

Dqs Johr 1953 wor fÜr die NSU-Werke
ein Johr der großen Siege'
Wöhrend NSU .bereits noch dem Großen Preis der Schweiz

die 250-ccm-Morkenwellmeislerschofl slcher holle,
ging Werner Hoss om Schluß der Rennsoison 1953 ols
doppelter Wellmeisler und zweifocher Deolscher Melsler

ln der

125-ccm- und 250-ccm'Klosse hervor.

Und domit jeder, der eine NSU-Mqschine sein eigen nennl,
sich immer wieder on diese großorligen Erfolge
erlnnern konn, erhollen Yon nun on olleNSU'Molorröder -von der kleinen Quickly bis zur slrommen Mox diesen Leichtm,eloll-Tonkverschluß mil der Aufschrift:

,,NSU - Weltmeister

1953".

schwLrslen inlernotjonolen ZuverlässigkeilsJohres verlrol die
fohrten des
ildlich die deulsche
NSU-Mox g

er ADAC-Dreiloge'
1953 woren- die lVcrxFohrer die erfolgieichsten. Mit fÜnf goldenen
und einer silbernen Medoille und dem FobrikMotrnschaflspreis kehrlen sie von der schweren
Gelcindefohit zurÜck. die in der Arl der Geten und in der Lörrge der
gelrend der .l'nternolionolen

wor. UberhouPl wor
gefohrt di-e Prijfung fÜr die
gePoßl

veronslollung in der Tsche-

c

hoslowo

k

ei

m Seplem ber 1 953 lrofen bei der Sechslogefohrl
in Goilwoldow die beslen Moschinen der Welt
oufeinonder Acht deulsche Mox-Fohrer gingen
I

bel der schwerslen Zuverlössigkeilsfohrl

der

Welt rnil ihren NSU-Möxen on den Slort. Kein
einziger Fohrer schied ous, sieben von ihnen

erhielten die höchsle Auszeichnung, nömlich
Goldmedoillen und einer die Silbermedcille'
Die NSU-lr/ox wor die große Überroschung
der lnlernotionolen Sechstogefchrl. Sie bewies
erneul, doß sie nicht nur in der 250-ccnr-

4> Bht'oo
lnt,ao*

Klosse überlegen, sondern sogor viel slörl<eren Moschinen Eewochsen ist Die Fochleule slounlen.
Fochiournolist Roberl Poensgen schreibl unter
onderem über die Sechstogefohrl:,,Vor ollem
qolt die Bewunderung der onderen Fohrer wie
äer Zuschouer ohermols den NSU-Möxen und
rn ersler Linie den drei Gesponnen, die in
ie ouf
bezug ouf Sleigföhigkeit und
schen
Geschwindigkeit mil den sc
<indeGesponnen, mil ihren hoch
seilenwogen gleichwerlig, io Überlegen woren'
Wir wurclen, sobold wir ols Deulsche erkonnt
wurden, immer wieder gefrcrgt' ob dos denn
kein Druckfehler sei, ob die Möxe totsöchlich
nur 250 ccm hollen- Und wenn wir beiohlen'
slecklen die Leute die Köpfe zusommen und
klotschlen donn wie rosend' wenn wieder eine

Mox ruhig vorbeizog

siä einem Molor.
Bei den nun folgenden Zeilen woren wir elwos indiskrel, Wir hqben
sporl.Togebuchobgeluchsl'offensichllichworenhierVoterundSohnZuschauerbei
derADAC.DreilogefohrlimAllgöu.lmT.ogebuchislfolgendeszulesen(Molor.Kurier

folrrer,doßerbegeisterlschrie:,Poppi,dofohrichspälerouchmolmil!.lmijbrigeil
holle er sehr bold herous,
die Blouen!' lromPelele er
denn die Blouen, dos
deren Leislung so hervors
meinem Sohne hötte ouffol

Wenn mon heule von der

entwickeln, mog monchen überroschen. Erslqunlicher qber ist die

Mox sprichl, denkt nron un-

Zuverlössigkeit; mil der dle Rennfox und die Rennmox die schwerslen
Rennen durchslehen.

mittelbar on die schnelle
Schwester, die Rennmox, mil

der Werner Hoos 1953 die

Elfmol glng Werner Hoos mli telner Rennmox bel den

Weltmeisterschofl und die

rchwerslen Wellmeblerrchoffulöufen und deuhchon

Deulsche Meislerschoft in der

Meislerschoflrlöufen 1953 on den Storl. Keln elnzlges

250er Klosse errong. Auch

die Rennmox besitzt

den glelchen

Mol rchled Werner Hoor ous. Glbt er clnen

genou

besieren Bewels für dle, Zuverläsrlgkell

Zentrolpreß-

und Robu3lhelf des NSU-Vierloklmoldrr?

rohmen wie dle Serienmox.

Der

obengesteuerle Zwei-

zylinder-Vierloktmotor der
Rennmox bewies

bei

Wellmeisterschoflslöufen

den
ei ne

Endgeschwlndigkeil von no-

hezu 190 km/h! Die Moschine verblüffte durch ihre
enorme Beschleunigung noch

den Kurven und ihr Durch'
ziehvermögen, wie mon

es

selbsl bei einerRennmoschine

nicht vermulel.

Bereits nqch dem Großen
Preis der Schweiz 1953 stond

für die NSU-Werke die

Morkenwellmeisterschofl in

der Klosse bis 250 ccm fesl. Mon konn es ruhig
sogen: Die beiden siegreichen NSU-Moschinen,
die Rennfox und die Rennmox,

'

erreglen in der vergongenen Rennsoison
größtes Aufsehen. Sie sind heufe nichl nur mil
Abstond die erfolgreichslen deulschen
Moschinen, sondern

in

ihren Klossen ouch die

erfolgreichslen Moschinen der Welt.

Die hohe Leistung, die die beiden

Moschinen

Den Mox-Fohrer

wIrd es interessieren, wos die bekonntesten Fochjournolistcn zur Mox zu

sogett

schon dorl, wo clne normqle TclcAobel noch koum onsprlchl. Die Mcx verlrögl elnc Kurvenloge.

wochenlongen Prüfungcn vlurde die NSU-Mox vort ousgefuchsten Motorrddexperten des ln-

die ons Unwohrschelnlich. grenzl, ohnc doß mon irgcndwlc dos Gcfühl der Unslcherhelt hötte.

ouf Herz und Nieren geprüft. Die Tester nehmen wic mart weiß
Mund.
Um so bedeutungsvoller ist dos Urteii, r|os sie über die NSU-Mox ob'
kein Elott vor den
geben. Wir beginnen mit Auszügen 0us einern Test des ö;terierchischen Fochjournolistert tnd Motor-

Gerh gob lch dle Max nlcht wlcdcr hcr. Doch cs hqlf nlchls, der Seltcnwogen wurde wleder onln 1'l Stunden.
dlc Klclnlgkelt von 750 km
gehangt, und lch fuhr von Wlen noch Ncckorsulm
Mein Schnitt von München noch Slultgort betrug 78 km/h, lch finde, dos konn sich sehen lossen."

hoben.

uni

ln

Auslondes unpolteiisch

rodtesters, Hons Pot/eich.
,,Heiliger Chrisiophoius -- 18 PS für eine 250-ccnr-Moschinel Dos gibl immerhin eirre Liler-Leistung
von 72 PS, wohrhoff eine Zot'berzohl für eincn Tester'

Hören Sie nun bltte, wo3 on dlcscr Slcllc Co.t t]..n
, der Chcfredokteur der Fochzeltschrifl
".t
der
NSU-Mox zu sogcn hot:
Tcsl
mil
noch
eln.m
vlrrwöchlgen
Molorrod",
,,Dos

Als ich nun endlich, soich. eine Moschine zum Testen i:ekom, do gcb es gleich eine Entlöuschung
Doch die kom nicht von ungeföhr, denn ich slieg innerhcrlb einer Slunde von einem Merccrdes 220
quf die Seitenwogen-Mox um; mon konn nichl bchoupten, doß diese beiden Fohrzeuge sehr viel
gemeinsom hoben. Donn ging's direl<l noch Wien, zwor ununterbrochen mil 90 km/h, doch wer

,,Meln Gesomlurlell: Slroßenlogemößlg lnsgesoml sehr guler Durchschnltl, molorisch ober. elnmolig, wenn mon nur den Mut hot, dle Moschinc drehen zu lqssen, wos sle wlederum uhd gonz
offensichllich nlchl übelnlmmt. Dobel lst dic Mox oblcktiv sporsom, vor ollcm lm Solobelrlcb, sle
lsl ousgezeichnel lelse, jo vlel lclscr ols glelchgroßc Moschlncn mlt vlel klcincrer Lelstung. Bel
genügend reichllcher Ubcrs:lzung cln wlldes Gerchtjtz, mll dem im Wcltbewerb glolt S0Oer-Zeiten

spürt dos ichon ouf der Aulobohn, wenn er kurz'zorher noch mil 1/r0 krn/h dorÜberwischte lch
erleble kurz doncch eine lolle Überroschung: der Apporot erwies sich ouf den kurvigen Slroßen
österreichs ols überous schnell. Zwor wor das Fohrgestell bei 255 kg Nutzlcis'l etwos,,weich"
irr den Kurven zu fohren doch dorouf wurde keinq
Rücksichl genömm,en. Von St Pöllen bis Wien
brouchte ich 45 Minulen, und dos isl die Bet-

eln Molor, dcr ollen 250er.Fohrern schwcrcs Kopfzerbrechen mochen wird,
zu fohren sind
dlc
well er
Klossennorm so grwoltlg weit hlnoufgeschroubt hot."
Und on elner ondercn Slellc konn slch dcrTester
nlcht varknclfen, der Mox noch elne Löwenmöhne

umzuhöngcn, wenn er sogl:,,Dle ongekündigten

17 PS slnd ln dlcsbr 250ir totsöchllch drln. Dos
glbl clne zicmllch vcrzwickle Logc für sonslige
Leule, dlc ouch 250cr bqucn; lch slclle cs mir
€nlselzllch vor, clnr Konkurrcnz zu dlcscm Molor
ouf dlc Bclnc brlngcn zu müssbn. Dic Mox lsl
kclno Konkurrenz zu ondcrcn 250crn mchr, slc lst

wogenzeit einer lodellosen 500er Moschine
Anschließend wurdc fÜr die Turroch der Seitenwogen cbgehöngl und mil einem 15-Zöhne-Rilzel
solo überselzt Und siehe do, meine Mcx'wor so
schnell. doß ich doron zweifelte, die 150 km von
Wien bis Bruck on der Mur in 1 Slunde 55 Minulen
geinhren zu sein. Der Molor wor dcbei überhoupt

bcrells clnc bitlorbösc Konkurrcnz zu 350crn. . . !"
Und zum Schluß bringcn wlr lhncn olnige Autichnllle ous elncm Tcstberlchl, dcn Fochiournolisl
George Wilson ln der großen enElischcn Fochzcltschrlft ,,Molor Cyclc" schrlab:

nichl zu hören, ebenso wenig der Auspuf{, dos Windrouschetr überlönle olles

,,Dle 247.ccm-NSU-Mox lrt eln Errcugnls der größtcn Molorrodfobrlk Deulschlonds. Sle lrl nqch
den neueslen Erkennlnlsscn lnlcrnollonolcr Molorrodlechnlk konstrulcrt . . . Dlc Lcnkungsclgenschoflen und die Kurvenslobllllöt dcr NSU.Mox slnd oußcrg.wöhnllch gut. Bclm Befohren von

larnt mon dlGsG Elgcnschoftcn bcsonders schölzrn.
zu bringen, wurdc fcstgcslclll, doß sie slch
nur zur FGstslcllung dcs Lenkers bci
wurdG
selbsl
wieder
elnspurt.
Der
Slcuerungsdömpfrr
von
dle Kurvcnloge. Mlt der Mox lsl
verdlcnt
oufgebockler Moschlne verwendel. Bcrondercs Lob
nossem Kopfsleinpfloster oder Holzblockslroßcn

Selbst bei elnem Vcrsuch, dle Moschlnc lns Rutrchcn

Wos dos in den
lhnen

v

mil der neuen Arl

ärffind

iele unter

om Groß9lock

ießlich will mon jo wi
entilsteuerung verlroul

ober Tolsoche, doß mon ouf Longslrecl<enfohr
Dos Viergonggetriebe bei der Mox l<om mir

1,

und rnon nrufl

rscheinlich l<lingen, ist
-ccm-Moschinen milhollen konn

rs

bei

Alpenpössen sehr zugute

Wos die Stroßenloge onbelongt, so fond ich sie sogor noch besser ols dje der Lux; die vordere
Schwinggobel führt so exokt wie sellen eine Telegobel und hol die bekonnlen Eigenschoflen oller
sie reogiert ouclr ouf die leisesten Boderrunebenheilen und orbeilel
SclrwrnqormkonsJruktionen

-

flolt zu durchfohrcn, ohne dos Gcfühl dcs Ausbrcchens hoben
zu müssen. Dle NSU-Mox ermöglichi eln soubsrcs Fqhren. Dcr Molor lsl vollkommcn öldicht,
und durch die gekopselle Hinlerrodkelle trlll dle sonsl übliche Verschmlerung nichl ouf. Bcl schlech'
es raöglich, ouch schnelle Kurvcn

lem Wetier bieten die tief herobgezogenen Kotflügel größtmöglichen Schmulzschulz... Uberhoupl
sind die Fohreigenschoflen der NSU-Mox muslergüllig. Selbst ous dem unlcrslen Drehzohlbereich
herous konn mon weich und zügig beschlcunlgcn..."

P[or

llnn

?|fl

Überoll, wo es hoch hergehl
und wo es ouf höchtle Zuverlössigkeil onkomml, ist

eine NSU-Moschine dobei.
Dleses holsbrecherische Kunslslück wlrd zwqr nlchl zumNochqber wqs
ohmen empfohlen

-

wöre sonsl der Grund der Zugspilz-Arlisten Alfredo und Henry

Trober, ousgerechnel eine NSU.
Moschlne mil in dierchwlndelnden

Höhen zu nehmen, wenn nichl

Sicherhell und Zuverlässigkeit
ersles Gebol dobel wören? Dürfen
wlr frogen: Wonn rlorlen Sle -nolürllchouf festem Grund ouf NSU ?

*

-

Und wos wir noch sogen wollten : Wenn

, Sie sich zum Kouf einer NSU-Mox enlschließen, donn seien Sie dessen sicher,

doß hinter lhrer Moschine dos

Riesen-

werk von NSU steht,

dessen Moschinen
Anerkennung fdnden.

in der gonzen Well
Dorüber hinous verfügl NSU im
Bundesgebiel

über ein

gesomlen

weilverzweigles
Kundendienstnetz, dessen fochmönnische
Kröfte lhnen jederzeil, wo immer Sie ouch
fohren, gerne mil Rot undTot zurSeile slehen.

lhr NSU.Verlreler heißl:

