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Motor:

Getriebe:

Fohrwerk,

Ausslottung:

Luftgekühlter NSU-Einzy inder-Vierlqkter mit ULTRAIÄAX-Ste!erung
. Zylinderinholt 247 ccm . Leistung 1B PS Verdichtungsverhöllrris
1 :7,5 Drucl<umloufschmierung 60 Wott-Lichtbotleriezündung
Kroftübertrogung vom Molor zrm Gelrie5e durch geröuschortrrc,
schrögverzohnte Zohnröder Neuer Ansouggeräuschdömpfer
Motoröl zweifqch gefiltert, Mi<ro-Olfilter

Mehrscheiben-Trocl<enkupplung Viergonggelriebe

Zen tro lp reß rolr nr e n

Federweg

Sleckochse vorn unC lrintett Röder uniereinqnder qustolschbor
Hinterrodkelle vöTlig gekopselt Bequemer Schwirgsollel mir
longem Federweg Vollnoben-Rennbremsen vorn und hintcn
Bremslrommeldurchmesser 180 mm, or d:r Oberflöche verrippi
Versiellborer Steuerungsclämpfer qm Lenl<er BÜffeltqnk, lnhurlt
14 Liter, dovon 1,5 Liter Reserve Bereifung 3,25-19" Diffusor-
Auspufftopf Neuer Goskurzclrehgriff (Wickelgriff)

Spiizengeschwindigkeit co 126 l<mi lr Notmverbrquch co 3,2Liioi
100 km Leergewichl (betriebsfertig, voll getonkt) 174 kg
Beiwogenfest, Anschlüsse vorhonden.

Leistungsdolen:

h
Und wos Sie ols Köufer einer SUPERMAX gonz umsonsi mit-
belcommen, dos ist ein Kundendienst, wie er in dieser Art
nicht gleich wieder gebolen wird. 4500 NSU-Vertrogswerk-
slölfen mii speziell ousgebildeten NSU-Mechonikern sind
über dos gonze Lond verteilt, und sogor im Auslond finden
Sie irr.rmer wieder dos blou-weiße NSU-Zeichen. Sie sind olso
nirgends verlossen, überoll sind Sie in guter Hut.
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Es ist keine iibertreibung
A propos Venlilsyslem: Dq müssen wir noch einmol ouf die
ULTRAMAX-Steuerung zu sprechen kommen. Die ldee dozu hoben
die NSU-Konsirukteure der guten, olten Dompflokomotive obge-
guckt. Der Witz bei dieser Art von Ventilontrieb besteht dorin,
doß die obenliegende Nockenwelle von der unlenliegenden Kur-
belwelle nichl durch eine Kelte oder eine Zqhnrodkombinotion
oder einen Wellentrieb mit Kronrod (sogenqnnte Königswelle),
sondern durch eine Art Pleuelstonge ongeirieben wird. Dos be-
deulet: exqkter Kroftschluß, kein Spiel (wie bei Ketie und Zohn-
rod), geringeres Geröusch. Es gibt keinen elegonteren Sleue-
rungsmechonismus ols diesen! Auch deshqlb sogten wir: Die
SUPERMAX ist dqs Motorrod für den kultivierten Fohrer.

Jetzt kommt etwqs sehr Wichtiges, etwos, worouf die NSU-
Konstrukteure direkt stolz sind: dos verbesserle Schmieröl-Umlouf-
System. Zunöchst hoben sie - und dos ist eigentlich selbstver-
stöndlich - dos bei der Mox so bewöhrte Druckumloufsystem
beibehqlten: Dqs Ol wird nicht noch irgendeinem Touchprinzip
mehr oder weniger wohllos herumgespriizt, sondern es wird ous
einem seporoten Olbehölter durch eine Pumpe in genou dosierter
Menge on die Schmierstellen herongebrochf. Und nun dqs Neue:
Zum ersten Mqle in der Geschichte der Motorrodtechnik hqt NSU
in diesem Olkreislouf ein Feinstfilter eingescholtet. Dos Ding nennt
sich MICRONIC-F|lter. Und dos mit Recht, denn es hölt selbst die
,,mikronenhoftesten" Kleinstteilchen bis zu einem Durchmesser von
2/1000 mm (in Worten: zweitousendstel Millimeter) zurück. Dos ist
wichtig. Diese feinsten Portikel wirken nömlich wie eine Schleif-
poste. An die 30 Gromm von diesem Teufelszeug hölt der MIC-
RONIC-Fi|ter im Loufe von '10000 Kilometer zurückl

Ein poor Worle zum Zentrolpreßrohmen. Dos ist quch so eine
gonz besondere NSU-Erfindung! Mit gutem Gewissen dürfen wir
sogen, doß es keine stobilere, gegen Verdrehung uud Verwindung
oder gor Bruch gesichertere Rohmenkonstruktion gibt ols diese.
So wie sie dos Rückgrot der Mox wqr, so ist sie nun dos Rück-
grot der SUPERMAX, Und die klore, glotte LinienFührung, die
sie dem gonzen Motorrod gibt, ist ouch nicht zu verqchten. Die
SUPERMAX isl eben eine Augenweidel

lmmer wieder müssen wir es sogen: Wos nützl der schönste
'18-PS-Motor, wenn dos Fohrwerk es nicht erloubt, diese Leistung
quch ouf mößig guter Stroße wirklich ouszufqhren ? Wenn die
Röder nicht in jedem Folle volle Bodenhoftung beholien? Desholb
bei der SUPERMAX vorn und hinten Schwingochsfederung, dcs-
holb vor ollem nun die hydroulisch gedömpften Federbeine mit
einem Federweg von 75 Millimeter. Je noch Belostung konn mon
sie ohne Werkzeug von,,hort" ouf .,weich" umscholten. Alles in
ollem hoben wir hier ein Federungssystem, dos sich sowohl in
Stroßenrennen ols ouch in unzöhligen Gelöndewettbewerben groß-
ortig bewöhrt hot.

doß der Nome ,,Mox" seit Er in den
Fleißige
in den
Klossen

Zulossungsregistern ouffollend
Stqtistiker hoben es nochgezöhlt
beiden letzten Johren dos me
gewesenr die Zweitqkter nicht

Wie soll dos erst werden, wenn sich die SUPERMAX herum-
gesprochen hot?

Schon der Nome verröt es: Die SUPERMAX von NSU ist eine
verbesserte, verfeinerte Ausgobe der Mox. Die Moschine hoi -

dqs ist die wichtigste Neuerung - Federbeine bekommen. Ferner
hot mon sich noch einmol mit dem Olumlquf und der Luftonsou-
gung befoßt und beidem in gerodezu roffinierter Weise den
letzten Schliff gegeben. Und schließlich ist der Gosdrehgriff
gegen den modernen,,schnellen" Wickelgriff ousgetouscht wor-
den. Geblieben ist iedoch olles, wos der Mox zu ihrem uner-
hörten Siegeslouf ouf dem Motorrodmqrkt (und übrigens ouch quf
den Gelöndestrecken) verholfen hof: der 250 ccm Viertoktmotor
mit seiner echten Leistung von l8 PS, die Steuerung der Ventile
durch den weltberühmt gewordenen ULTRAMAX-Schubstongen-
ontrieb, der unverwüstliche und obsolui verwindungssteife Zenlrql-
preßrohmen, die Rennbremsen, der Steuerungdömpfer mit seinem . . . .

Ach, wissen 5ie, olle diese schönen Dinge sind eigentlich viel
zu schode, ols doß mon sie so song- und klonglos in eine Auf-
zöhlung quetschen dürfte. Hqben Sie einen Augenblick Zeit für
ein richtiges,,Benzingespröch" über die SUPERMAX?

Mein Gott, wir kennen io lhre Sorgen: Es gibt so viele Motorrod-
typen heutzutoger dicke und dünne, rote und grüne, hustende und
röhrende, jo und notürlich ouch billige und teure. Wos soll mon
do wöhlen? Hier gleich ein Rot: Wenn Sie eine gonz furchtbqr
billige Moschine suchen und Sie es sowieso gern scheppern hören
und Sie oußerdem ols perfekter Kfz.-Mechoniker dringend Sonn-
togsbeschöftigung brouchen, donn kqufen Sie lieber k e i n e
SUPERMAX. Denn die SUPERMAX schepperl nicht, zum Reporieren
bietet sie quch koum Anloß, und wos den Preis qnbelqngt, so
finden Sie vielleicht doch wos noch Billigeres. Die SUPERMAX,
die ist nömlich nicht,,billig", die ist,,preiswert" - und dos isl
ein wichtiger Unterschied. Auch dorin ist sie dos typische Molor-
rod für den onspruchsvollen, für den sozusogen kultivierten
Fohrer,

Do ist einmol der Viertqkt-Moior. Der mocht nicht ,,klingeling",
sondern,,blubb-blLbb-blubb-blubb", Tokt für Tokt, Sekunde für
Sekunde, Stunde für Stunde, Johr für Johr. Souber und exokl
werden Frischgemisch und Abgose durch die Ventile gesteuert -

souber im Leerlouf wie bei Vollgos, ouf gemütlicher Schleich-
fohrt wie bei sportlich-hochtourigem Drehen. Es geht nun einmol
nichts über den Viertoktmotor. Von Störungen durch Temperotur-
wechsel, schlechle Gemischbildung,und dergleichen bleibt er ver-
schont, und obendrein ist er merklich sporsomer. Wos bei der
Anschoffung dos Ventilsystem mehr kostef, holen Sie on gespor-
tem Benzin und Ol bold wieder herein!



Und hier ist sie, die neue SUPERMAX, dos derzeit
störkste und schnellste Motorrod ous dem House
NSU. Wollen wir uns noch ein poor Kleinigkeiten
onschouen - Kleinigkeiten, die dem Kenner so
wichtig sind !

I Oo ist der Büffeltqnk mit seinem Fossungsver-
mögen von l4 Liter. Er hot nicht nur eine körper-
gerechte Form (Sie sollten sich einmol ouf eine
SUPERMAX selzen und die Knie onlegen!), sondern
er trögt durch seine Hochglonzverchromung ouch
zur öußeren Schönheit der gonzen Moschine we-
sentlich bei.

l
l

I Oonn der Gosdrehgriff. Sie wissen doch: bisher mußte mon ein-, zweimol
nochfossen, um von Leerlouf ouf Vollgos und vor ollem - wos viel peinlicher
wor - von Vollgos ouf Leerlouf zu kommen.Dos ist letzt onders gewordenl

Der moderne Wickelgriff lößt sich vom einen zum onderen , Anschlog
wortwörtlich,,ous dem Hondgelenk" durchdrehen.

I l"ttt dos Auspuffsystem: wuchtig, dobei formschön und vor
ollem leise. Leise! Sie wissen doch, dos wirklich gute Moior-

rod vergeudet seine Kroft nichl in sinnloser Lörmentwicklung
(ouch Kroch kostet PS), sondern bewegt sich in sympo-

thisch tiefern Blubberton durch die Londschoft. Außer-
dem mocht dos ouf die onderen Verkehrsteilnehmer
einen guten Eindruck, wos heutzuioge nicht unwich-

tig ist.

! oo *il. gerode vom Lörm sprechen: Die
SUPERMAX hot notürlich dos System der Beruhig-
len Luft. Dos heißt, die Frischluft wird nicht durch
irgendein kleines Filterchen direkt in den Ver-
goser eingesougt, sondern muß zunöchst den
gonzen lnnenroum des Zentrolpreßrohmens durch-
strömen, wo sie sich entwirbelt, glöttet und vor-
reinigt, donn muß sie ein überdimensioniertes
Filtersieb possieren (hier setzen sich die feineren

Stoubleilchen ob), und donn erst wird sie für würdig
befunden, sich im Vergoser mit dem Krqftstoff zu

einem Nebel zu vermischen. Gewinn: durch den grös-
seren Beruhigungsroum geringeres Ansouggeröusch,

durch die Entwirbelung höhere Leistung, durch die dop-
pelte Reinigung Minderung des Verschleißes um volle

75 Prozent!



Und ouch diese
Trümpfe stechen

Doß die SUPERMAX einen geschlos nkqslen
selbstverstöndlich wie die Aüsrüstun wirklich
sollel. Worouf die NSU-Leute ober Mühe ve
und wos der Fohrer besonders schötzt, dos sind die Bremsen der
SUPERMAX: Trommeldurchmesser vorn und hinten 180 mm, wirksome
Bremsflöche 280 qcm bremsen trogen - zusom-
men mit der hydröuli nfederung und der hervor-
rogenden Sitzfositio die SUPERMAX nicht nur
oli ein schnelläs, son rem sicheres Fohrzeug on-
sprechen konn.

ouch immer, die SUPERMAX wird do ie'
dem Wunsch gerecht.
Seitenwogenbelrieb
ein Trumpf ! Nun ist
heutzutoge bei eine
noch besonders her
seitenwo g enf est.
muß einen Seiten
Nun fohren Sie o
ein SUPERMAX-G
sen sind immer
mon domit mochen konn. So etwos
Kroftvolles, Robustes und ouch bei hör-
tester Schinderei Stondfestes, dobei in

ist, io doß sich ondere Moschinen nur
selten noch zum Kompfe stellen.

Röndelmulter, und schon stimmt der

in Christionioblou hoben oder im vorneh-
men Schworz. ln Christionioblou gibt's
die SUPERMAX oußer mit Chromtonk
und Chromfelgen ouch noch
eingebronntem Chromspiege
und ebensolchen Felgen (oh
versteht sich). Dos wöre donn sozusogen
,,Miß NSU", die Schönheitskönigin unter
den Motorrödern.

Bitte, wöhlen Sie!

Loden wieder! Ebenso die elegont sou-
bere Verlegung nzüge und die
wosserdichte F r elektrischen
Kobel. Do schlo s mehr herum

- do ist eben sozusogen nichts mehr do!
Wenn Sie vorn ouf die Bremse treten,
leuchtet hinten ein Stopplichl ouf. Ein
kleiner, ober ein wichtiger Trumpf! Er
schont die Nerven des Fohrers"ungem

ein kleines Hebelchen, dos nicht
Moschine hot: einen Dekompressor
richtiger einen Venlilonheber. Domi

Am Lenker der SUPERMAX fi

mon iich dos Antrelen der Moschi
leichtern. Gewiß, so unbedingt
wäre diese Storthilfe nicht. Aber
soll mon sich dos Leben nicht
mochen, wenn sich die Möglichkeif
bietet ?

Und unser lelzter Trumpf : Die SUPERIV
sticht in mehreren Forben! Sie können


