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Highlight des Int. NSU-TreffenHighlight des Int. NSU-Treffen
In zwanzig Jahren vom Zwei-

rad- zum Automobilhersteller, 

vom Fahrrad und der NSU-

Quick mit Zweitaktmotor zum 

NSU RO 80 mit Wankelmotor.

Das Internationale NSU-Treffen 

fand wieder einmal in der Geburts-

stadt der NSU-Fahrzeuge, in Ne-

ckarsulm statt. Gelegenheit, um 

auch mit ehemaligen Mitarbeitern 

des NSU-Werks ins Gespräch zu 

kommen. Aus dieser Überlegung 

entstand zufällig parallel bei NSU-

Prinz-IG und Spiderclub die Idee, 

Zeitzeugen der NSU-Geschichte zu 

befragen. Als sich herauskristalli-

sierte, dass im Deutschen Zweirad- 

und NSU-Museum, das sich im ehe-

maligen Deutschordensschloß in 

Neckarsulm befindet, eine Sonder-

ausstellung „Felix Wankel, Erfinder 

aus Leidenschaft“ präsentiert wer-

den soll, wurde der Fokus auf die 

Entwicklung und Produktion des 

Wankelmotors bei NSU gelegt. Der 

Spiderclub bot sich an, die Veran-

staltung durchzuführen. 

Mit der Bandbreite von der Kon-

struktion bis zur Produktion, sollten 

dabei besonders die Aspekte der ra-

schen Entwicklung von NSU nach 

dem 2. Weltkrieg angesprochen 

und hinterfragt werden. Alleine die 

Produktpalette, die von NSU bis zur 

Fusion mit AUDI im Jahr 1969 gebo-

ten wurde, wirft Fragen auf, wie das 

denn alles miteinander stattfinden 

konnte. Als im Jahr 1957 erstmals 

ein Wankelmotor auf einem Prüf-

stand bei NSU zündete, wurden bei 

NSU noch Fahrräder, Quickly-Mo-

peds, Zwei- und Viertaktmotorräder 

wie Lux und Max sowie Lambretta-

Motorroller produziert. Das erste 

NSU-Automobil, der Prinz mit ei-

nem als Automobilmotor weiterent-

wickelten Zweizylinder Max-Motor-

radmotor stand kurz vor Serienbe-

ginn, als sich die Zweiradepoche 

zur Zeit des deutschen Wirtschafts-

wunders langsam zu Ende neigte.

Durch Fragen zur Abdichtung und 

Drehschiebersteuerung von Hub-

kolbenmotoren die später zu den er-

folgreichen Weltrekordversuchen 

mit dem 50ccm Ladegebläse-Motor 

im Baum´schen Liegestuhl führten, 

entstand im Jahr 1951 erster Kon-

takt von NSU zu Felix Wankel. Wie 

die Entwicklung des NSU-Wankel-

motors vonstatten ging, welches 

Neuland dabei betreten wurde und 

wie beschwerlich dieser Weg war, 

wollten wir von ehemaligen NSU-

Mitarbeitern wissen. 

Als Zeitzeugen dieser Epoche 

konnten gewonnen werden: Armin 

Bauder und Theo Seufer, Entwick-

lungsabteilung / Konstruktion Wan-

kelmotoren; Roland Faigle, Renn-

monteur und Fahrwerksspezialist; 

Helmut Stegmaier, Montagetruppe 

„Lohr“ für Wankel-Versuchs- und 

Rennmotoren, Klaus-Peter Schnell, 

mechanische Fertigung KKM. Au-

ßerdem konnte kurzfristig auf Hin-

weis und Mithilfe eines ehemaligen 

NSU-Entwicklungsmitarbeiters, ei-

ner der ganz frühen Konstrukteure 

des Wankelmotors, Hanns-Dieter 

Paschke, sozusagen als Zeitzeuge 

Begrüßung durch die Leiterin des Museums







bahnen und Bearbeiten der anfangs 

Chrom- und später Nikasil- bzw. El-

nisilbeschichtungen bis zur Bear-

beitung der Dichtleisten. So habe 

man wie alle, die mit dem Wankel-

motor beschäftigt waren, ständig 

neue Wege und Lösungen finden 

müssen.

Es war, so Ulrich Latus am Schluss 

der Gesprächsrunde mit dem Dank 

an alle Teilnehmer, das NSU- und 

Zweiradmuseum, Moderator Ale-

xander Schnell sowie den zahlrei-

chen Besuchern, eine beeindru-

ckende Epoche deutscher Automo-

bilentwicklung, die wir heute erfah-

ren durften. Durch die Gesprächs-

runde habe man viele interessante 

und neue Aspekte aus dieser Pio-

nierzeit erfahren. Die Zuhörer be-

stätigten diesen Eindruck mit lange 

anhaltendem Applaus. Anschlie-

ßend wurde noch im Raum der 

Wankel-Sonderausstellung, die üb-

rigens noch bis Januar 2013 gezeigt 

wird, in lockerem Rahmen und bei 

einem Glas Sekt im Smalltalk über 

die „guten alten NSU-Zeiten“ sin-

niert.

Das Zeitzeugengespräch wurde im 

Rahmen eines Films über das inter-

nationale NSU-Treffen in kompletter 

Länge aufgezeichnet. Sobald be-

kannt ist, wie diese Aufzeichnungen 

erhalten werden können, werden 

wir das auf unserer Homepage und 

im nächsten Spiderjournal mitteilen.

Ulrich Latus
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Impressionen der Wankel-Ausstellung


