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dre beispielhcrIl isi Wohirr 5ie cruch kornmen mögen, in oller Welt
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gre;ßen Werk föhrt.
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Wer die NSU-Mqx nicht ous eiqener Erfohrung kennt, der hot
unerhört leistungsgewiß schon genug von ihr gehört,
- von iener
erregt ob
gonzen
Welt
Aufsehen
der
die
in
slorken Moschine,

ihrer bulligen Motorkroft, ihrer rosonten
großen Zuvertössigkeit und

- nicht zu

Beschleunigung, ihrer

vergessen

- ihrer sprich'

wörtlichen Anspruchslosigkeit. Wenn mon heutzutoge von einem
überous guten Motorrod spricht, donn denkt mon on

die

Mox.

Aber worum sogen wir lhnen dos on dieser Stelle? - Wir ' rgen
es hier, domit Sie denWert derSupermox richtig schötzen ktrnen.
Denn den NSU-Konstrukteuren ist es gelungen. die guten Eigen-

mit qllen moxeigenen Merkmolen ouf
ccm-Superfox zu übertlogen. Mon konn sogen,

schoften der 250 ccm-Mox

die kleinere 125

Die Superfox ist eine kleine Mox!
Do ist zunöchst der. Motor, der unveiwüstliche NSU-Viertqklmotor. Die vielen Vorzüge des Vlertokters, seine Lqufruhe und seine hohe Leistung, seine slubere Verbrennung
und exqkte Steuerüng, seine Sporsomkeit und seine geringe thermische Bölostung kommen bei der Superfox voll
zur Geltung.

i

Noch dem bekqnnten NSU-Bouprinzip erhielt

I

die

Doppelfeder, hinten stützt sich dos Hinterrod über eine
vorgesponnte Zentrqlfeder gegen den Rohmen 6b. Mit
Hilfe dcr neuortigen,,vorgesponnten" Federung gelong
es, den Federweg betröchtlich zu vergrößern. Dos Gewicht des Fohrers nimmt nicht einen Teil des Federwegs
weg - bei der Superfox wurde dos Gewicht des FohDie Superfox-Federung setzt erst donn
rers vorbedocht.
ein, wenn der Fqhrer schon im Sqtiel sitzt

V

I

Wie olle NSU-Motorröder wurde selbstverstöndlich ouch die
Superfox mit der Beruhigten Lufifilterung qusgerÜstet. Der
stork wirbelnde, stoubgelodene Fohrtwind wird Über eine
Ansoughutze on der rechten Seite der Moschine ins lnnere
des Rohmens geleitet. wo der Stqub sich niederschlögi und
die wirbelnde Luft sich beruhigt, so dqß nur noch gereinigte und gleichmößig fließende Luftströme den Vergoser

po-s.iuren. Der Verschleiß .der Zylinderbohn und K-olb-enlqufiinge wird durch diese Arl der Luftfilterung um 70'75010 ver'
mindert.

Super-

fox eine Vorder- und Hinterrodschwingqchse. Vorn unterstüfzen zwei hydroulische Stoßdömpfer die vorgesponnte

- wie

die Mqx die berühmte Schubstongensteuerung: Die ULTRAMAX-Sreuerung, wie NSU sie he6nt, bietet einen kroftschlÜssigen,
spielfreien und geröusihorminVentildntrieb Über eine obenliegende Nockenwelle. Der ULTRAMAX'Schubstongenontrieb
ist voll ouswuchtbor.

Der obengesleuerte .Sup6rfox-Motor besitzt

^

I

oi" Superfox hot ols Viertqkier einen gesteuerten, genou dosierlen
Olkreislouf, der olle Schmierstellen unter dem Druck der Olpumpe
zwongslöufig mit Ol versorgt. Auf seinem Weg durch den Motor
wird dos Ol bei der Superfox dreifoch gefiltert. Es leuchtet ein,
doß durch diese Sicherungsmqßnqhme die Lebensdouer des Superfox-Molors und seine Zuverlössigkeii betröchtlich gesteigerl werden. Ein weiterer Vorteil des Superfox-Seporot-Olsystems ist die
unbedingte Souberkeit des gesomten Motorblocks, insbesondere
der Vergoserportie. Kein Treibstoff-Ol-Mixen
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Die große Mox
unerreichl im Gelönde

und im Stroßenrennsport,
Weltmeister der
250 ccm-Klssse I955
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