
Anhand der
Restaurierungsge-
schichte meines
gerade wiederer-
standen Wankel
Spiders möchte
ich häufig auftre-
tende kritischen
Stellen des NSU
Typ 56 Spider

beschreiben. 
Meinen ersten Spider erwarb ich

im Jahr 1972 und benutzte ihn,
nachdem er wieder fahrbereit
gemacht worden war, jahrelang als
alltagstaugliches Gefährt. Nachdem
alle Wankelaggregate verschlissen
waren und der Nachschub über die
Audi Ersatzteilverkaufstheke ver-
siegte oder unbezahlbar wurde, tat
eine Fiat 850 Motor/Getriebeeinheit
einige Jahre lang ihren Dienst. Zwi-
schendurch mussten einige NSU
Fahrzeuge mit festem Dach die
Winterzeit für ihn überbrücken.
Nach jahrelanger Spider Abstinenz
soll jetzt wieder ein rotierender Spi-

der die Sommerzeit versüßen. Viel-
leicht hilft diese Zusammenstellung
dem Einen oder Anderen bei der kri-
tischen Betrachtung des Objektes
seiner geheimen Wünsche. 

Die Spider 
Entwicklungsgeschichte

Nachdem ein Vorserienfahrzeug
des NSU Wankel Spider auf der IAA
Frankfurt im Herbst 1963 dem
Publikum vorgestellt wurde, konnte
die Serienproduktion Ende 1964
endlich beginnen. Das erste Serien-
auto der Welt wurde in die Hände
der begeisterten Kunden überge-
ben. Doch das Vergnügen wurde oft
durch kleine Probleme getrübt.
Angedacht waren Produktionsraten
von bis zu 5000 Stück pro Jahr.
Soweit sollte es nicht kommen,
wegen des hohen Preises von
zunächst 8500 DM blieb die Ver-
breitung des kleinen Renners doch
recht gering. Die Käufer dieses
ersten Serien-automobils mit Wan-
kelmotor verdingten sich damals
unbewusst als Versuchsfahrer, und
mancher brachte sicher nicht genü-

gend Pioniergeist auf, um die auf-
tretenden Pannen zu entschuldigen.
So wurde im Jahre 1967 nach nur
2375 Exemplaren die Produktion
des Pioniers der Wankelbewegung
eingestellt. Der Ro 80, eine reprä-
sentative, modern gestylte Limousi-
ne, sollte als nächstes NSU Fahr-
zeug die Gunst der zukunftsorien-
tierten Käufer gewinnen.

Wie problematisch ist es heutzu-
tage ein solch exotisches Fahrzeug
zu bewegen? Seit 1977 werden
keine Kraftfahrzeuge mit dem
Namen NSU mehr produziert. Doch
durch die unermüdliche Arbeit eini-
ger Enthusiasten des Wankel Spi-
der Clubs, die sich mit besonderer
Hingabe um das kleine Cabrio küm-
mern, ist die Lage in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich besser
geworden. Jetzt wird sogar eine
Neufertigung der begehrten Tro-
choide unter Berücksichtigung der
modernsten Erkenntnisse rund um
den Wankelmotor geplant. Der Club
besitzt sogar eine eigene Trochoi-
den-Schleifmaschine, auf der revi-
dierte Trochoiden wieder auf den

Restaurierung NSU Wankel Spider -
Im Rückspiegel betrachtet

von Gerhard Geiling
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Originalzustand geschliffen werden
können. 

Karosserie
Die Grundform der Karosserie

des Wankel Spider basiert auf dem
luftgekühlten Zweizylinder-Sport-
prinz, ein bei NSU seit 1959 gebau-
tes Coupé, entworfen vom italieni-
schen Karosseriedesigner Nuccio
Bertone. Die Feinarbeit am Spider
leistete Claus Luthe, NSUs Karos-
seriedesigner, der später die revo-
lutionäre Form des Ro 80 entwarf.
Die Bodengruppe wurde speziell an
die Cabrioform und an den Unter-
flureinbau des wassergekühlten
Wankelaggregats angepasst.

Etliche Karosserieteile des
Sportprinz lassen sich nach Anpas-
sung auch für den Wankel Spider
be-nutzen, doch das hilft nur wenig
weiter, da auch diese Teile heute zu
den absoluten Raritäten zählen.
Einige Clubmitglieder bieten inzwi-
schen Reparaturbleche u.a. für
Radläufe und Schweller an. Viele
kleine Reparaturbleche müssen
einzeln in Handarbeit angefertigt
werden. Wer kein Geschick im
Umgang mit Blech hat, der kann in
die Instandsetzung der Karosserie
eine Menge Geld investieren.

Zur Illustration habe ich einige
Bilder von der Instandsetzung mei-
nes Spiders beigefügt. Der mehr
als 20-jährige Dornröschenschlaf
hat ihm nicht unbedingt sehr gut
getan. Bei dem Fahrzeug handelt
es sich um einen der letzten herge-
stellten Spider mit der Fg.-Nr.
56033375,  Erstzulassung war am
5. Juli 1968, 1976 war er das letzt
Mal zugelassen, ich besitze ihn seit
1978. Insgesamt sind drei Zulas-
sungen im originalen braunen
Papp-Kfz-Brief eingetragen, wovon
der erste und dritte die ortsansässi-
ge NSU-Vertretung war, zwischen
Januar 1969 und  April 1970 ist er
wohl von dem zwischenzeitlichen
Besitzer bewegt worden, ca.
30.000 km kamen in dieser Zeit
zusammen. Danach gab es bis
1976 nur noch sporadische Zulas-
sungen um die Löschungsfristen
des KBA in Flensburg nicht zu
überschreiten. 1978 konnte ich
nach zähen Verhandlungen den
Spider mit Motorschaden erwer-
ben. Da ich zu dieser Zeit noch

einen einsatzfähigen Spider besaß,
wurde das gute Stück erst einmal
eingelagert. Es wurden 20 Jahre bis
zur Wiederbelebung, die allerdings
bis heute noch nicht endgültig
abgeschlossen ist.

Die Spider Karosserie reagiert
sehr empfindlich auf das Heraus-
trennen wichtiger Teile mit tragen-
der Funktion. Bei Arbeiten an den
Schwellern sollten vorher unbedingt
Stützgerüste aus Vierkant-rohr o.ä.
in den Türausschnitten angebracht
werden. Auf saubere Passungen ist
unbedingt zu achten. Die wesentli-
chen Karosseriekomponenten sind
alle verschweißt, selbst die Kotflü-
gel lieferten ihren Beitrag zur Fest-
igkeit der selbsttragenden Karosse-
rie. 

Alle Zierleisten und Zierteile soll-
ten vorhanden sein, besonders
schwer zu beschaffen ist das runde
Heckemblem auf dem Luftansaug-
schacht und die vorderen Zierrah-
men um den Kühllufteinlass und für
die Frischluftzufuhr vor der Front-
scheibe. Für die seitlichen, breiten
Zierleisten gibt es Nachfer-tigun-
gen, die allerdings von den Origina-
len abweichen. Frontscheiben und
Scheibengummis sind als Nachfer-
tigung zu bekommen, allerdings
muss beim Einbau darauf geachtet
werden, dass die Zierleisten vor der
Scheibenmontage komplett mon-
tiert worden sein müssen. Als Rück-
spiegel wurde ein stromlinienförmi-
ger Talbotspiegel auf dem linken
Vorderkotflügel verbaut. Die Stoß-
stangen sollten in gutem oder leicht
restaurierbarem Zustand sein, da
sie sehr schwer zu beschaffen sind.
Bei Sportprinz Stoßstangen sind die
seitlichen Befestigungsmuttern
leicht versetzt angebaut. Sie pas-
sen nicht ohne Nacharbeit. 

Kritische Karosseriestellen
Als besonders kritisch haben

sich die vorderen Radläufe erwie-
sen, die meist im unteren Bereich
zu Durchrostungen neigen. Speziell
der Radlauf vorne links ist hier
wegen des schlecht zugänglichen
Behälters für die Scheibenwasch-
anlage ausgesprochen gefährdet.
Vorbeigelaufenes Wasser fließt
dann am Radhaus nach unten zur
A-Säule, wo oft der vorgesehene
Ablauf verstopft ist.

Radlauf vorne links mit Blick in den Schweller

Bodenwanne und Kotflügel vorne

freigelegter Innenholm mit fehlendem Innenträger

freigelegte A-Säule

Verstärkter Unterboden mit Diagonalkreuz

Linker vorderer Kofferraum mit ausgebautem Tank



Die seitlichen Nischen des Kof-
ferraums (außen unter den Lam-
pentöpfen) nach Rost absuchen.
Ausgelaufene Bremsflüssigkeit oder
defekte Kofferraumdichtungen
führen linksseitig häufig zu Korro-
sion an den seitlichen vorderen Kof-
ferraumbodenwannen.

Die Schweller sind aus Außen-,
Mittel- und Innenschweller aufge-
baut. Die untere Punktschweiß-naht
verbindet das Innere, das im
Schweller verlaufende mittlere
Blech mit dem Außenschweller. Oft
sind die mittleren Bleche, obwohl
1,5 mm stark im unteren Drittel total
weggerostet, da sie werksseitig
nicht konserviert wurden und von
außen nicht sichtbar sind. Aufge-
quollene Punkt-schweißnähte sind
ein Indiz dafür. Bei fehlendem Mit-
telblech leidet die Karosseriesteifig-
keit ganz erheblich, was oft weitere
gravierende Schäden nach sich zie-
hen kann. Ein frühzeitig durchge-
führte gute Hohlraumkonservierung
verhindert sicher den Rostbefall und
gibt der Karosserie die nötige Lang-
zeitstabilität. 

Vom Innenraum her lässt sich
der Innenschweller erst nach Entfer-
nung der Verkleidung beurteilen.
Die aufgeschraubte eloxierte Ein-
stiegsleiste kann Rost an den Über-
gängen zu A- und B-Säule ver-ber-
gen. Eine genauere Beachtung ver-
dienen hier die Türsäulen mit
Scharnierverschraubungen, da sie
das Gewicht der Türen sicher auf-
nehmen müssen. Hängende Türen
sollten nicht sein. 

Die kräftig dimensionierten
Türen neigen im unteren Bereich
zur Korrosion, speziell dort, wo die
untere Punktschweißnaht verläuft,
oft verdeckt von der breiten Zierlei-
ste. Auf eine korrekte Aus-richtung
der Scheiben ist zu achten, da sonst
die Kante des Glases beschädigt
werden kann. Bei wechselnder Ver-
wendung von Hardtop oder Faltver-
deck muss manchmal nachjustiert
werden.

Nach dem Losschrauben des
hinter den Sitzen schräg liegend
montierten Reserverades sollten die
nächsten Blicke dem vertieft einge-
bauten Batteriekasten hinter dem
Beifahrersitz und dem Werk-zeug-
kasten hinter dem Fahrersitz nach
Abnahme der beiden schwarzen

Deckel gelten. Ausgelaufene
Akkusäure oder defekte, überko-
chende Batterien können hier ihr
verheerendes Werk geleistet
haben. Die beiden außen liegenden
Türmchen sind nötig um Platz für
die inneren Aufnahmen der hin-
teren Schräglenker zu schaffen.
Hier sollte die Achsbefestigung von
innen und außen geprüft werden.

Bei geschlossenem Verdeck
können die Übergänge der Radhäu-
ser zum Bodenblech überprüft wer-
den, es empfiehlt sich auch die bei-
den Seitenverkleidungen (jeweils
mit einer Kreuzschlitzschraube
befestigt) abzunehmen und den
äußeren Bereich des Radhauses,
die Schweißnaht unter der hinteren
seitlichen Zierleiste und den Innen-
schweller zu inspizieren. Schwach-
punkte im Radhaus können die
angeschweißten den oberen Auf-
nahmen für Stoßdämpfer und
Schraubenfeder sein. 

Das Armaturenbrett ist mit grau-
em Kunststoff verkleidet, es weist
gelegentlich schwer zu reparie-
rende Risse auf (die letzen Exem-
plare bekamen einen Schwarzge-
noppten Kunststoffbezug wie beim
Prinz 1000). Gesuchte Teile sind
auch der mittig angeordnete dreitei-
lige Kippschalter und das ver-
chromte Zierblech hinter den Hei-
zungshebeln. Der Aschenbecher ist
ebenfalls ein Spider spezifi-sches
Teil. Die beiden Haubenzüge und
der Handschuhkasten sind mit
Schlössern gesichert, die mit dem
Türschlüssel schließbar sind.

Besichtigung von unten
Auf einer Hebebühne lässt sich

der Zustand der unteren Diagon-
alträger, der Knotenbleche, der Auf-
hängungspunkte von Vorderachse
und Stabilisatoraufnahmen, Hinter-
achsaufnahmen und der Kühl-was-
serrohre und -schläuche ermitteln.
Der Wasserkühler des Heckmotors
sitzt vorne, Das untere Abdeckblech
des großen Kühlers sollte sich auch
in passablem Zustand befinden, es
ist von unten angeschraubt, die
Schrauben fassen in spezielle
Kunststoffhalter. Durch die den
Kühler umfassen-den Schaumgum-
mistreifen kann es hier zu Feucht-
biotopen mit korrosiver Ausprägung
gekommen sein!
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Fehlende Eckverstärkung vorne rechts

Instandgesetzter Innenholm und Eckverstärkung

Radhaus im Bereich der A-Säule

Instandgesetztes Radhaus links und Bodenblech

Instandgesetztes Radhaus hinten links

Vorbereitung zum Sandstrahlen der Bodengruppe



Das Kühlmittel fließt durch spezi-
ell geformte Stahlrohre und lange
Schläuche vom Motor zum Küh-ler
und zurück Der externe Kühlerther-
mostat sitzt versteckt unter der vor-
deren Kühlerabdeckung.. Durchge-
rostete Rohre wurden vom Club aus
VA-Material nachgefertigt, auch
Auspuffanlagen sind als langlebige
VA-Versionen verfügbar. 

Fahrwerk und Bremsen
Beim Fahrwerk gibt es Anleihen

vom Prinz III/ Prinz 4 bzw. vom
Sportprinz. Vorne wurden we-sentli-
che Komponenten übernommen
und die neu konzipierte Hinterachs-
konstruktion wurde später komplett
in die Vierzylinder Prinz-Baureihe
übernommen. Neben wenigen Spe-
zialteilen, wie den außen liegenden
Kreuzgelenken an der Hinterachse
verwendet das Spider Fahrwerk
viele Standardkomponenten der
NSU Fahrzeuge. Die hinteren
Bremstrommeln mit 180 mm Durch-
messer passen auch von den ande-

ren Typen. Bei der 65 PS Sportver-
sion wurden hinten verstärkte Trom-
meln mit einem Stahlflansch zur
Aufnahme der Radbolzen und
andere Sicherungsbleche verwen-
det.

Die Achsschenkel und ihre Bol-
zen verdienen besondere Aufmerk-
samkeit, ebenso alle Gummilager
an den Achsteilen. Auf regelmäßi-
ges Abschmieren an den insgesamt
nur zwei vorhandenen Schmiernip-
peln ist zu achten. Eine Reparatur
ist aufwändig und teuer. Bei der
direkt übersetzen Zahnstangenlen-
kung können die seitlichen Lager-
buchsen verschlissen sein, heute
gibt es langlebigen Ersatz aus
Teflonmaterial.

Die Ate-Scheibenbremsanlage
an der Vorderachse wurde zwar
zuerst im Spider eingeführt, aber
anschließend in wesentlichen Teilen
auch in anderen NSU-Typen ver-
baut. Im Laufe der Produktion
wurde die Vorderachse auf Feder-
beine umgestellt, dann liegt die

Schraubenfeder in einer unteren
Aufnahme am Stoßdämpfer auf.
Der Hauptbremszylinder wurde bei
späteren Modellen mit Zwi-
schenstück schräg nach oben
gekippt eingebaut, um damit das
Entlüften der Bremsanlage zu ver-
einfachen. Hierzu gehört auch eine
stärker gekröpfte (30Grad) Kolben-
stange. Der Hauptbremszylinder
und der Kupplungsgeberzylinder
verstecken sich unter dem Tank, um
daran arbeiten zu können, muss der
Tank ausgebaut werden. 

Alte Bremsschläuche haben die
Eigenschaft langsam nach innen
zuzuwachsen. Besonders betroffen
ist davon häufig auch der hintere
Schlauch der hydraulischen Kupp-
lungsbetätigung.

Die hinteren Radbremszylinder
haben seit 1965 einen Durchmesser
von 17,46 mm, was manchmal zu
Beschaffungsschwierigkeiten führt.

Der Wankelmotor KKM 502
Das wirklich besondere an dem
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kleinen Cabrio ist der Einscheiben
Wankel Kreiskolben-Motor vom Typ
KKM502, der 50 PS (37KW) bei
6000 min-1 leistet. Sportversionen
wurden vom Werk auch mit 65 PS
(48KW) bei 7500 min-1 ausgeliefert.

Nach einer längeren Standzeit
kann Benzin im Wankel Spider
durch die Öldosierpumpe ins Öl
gelangen und dieses verdünnen.
Das Öl wird zur Dichtleistenschmie-
rung lastabhängig  zugemischt (ca.
1:100). Um einem möglichen Lager-
schaden zu entgehen, empfiehlt
sich vor Wiederinbetriebnahme ein
Ölwechsel. 

Beim Starten des Motors kann
es zu Startblauen kommen, weil die
Seitendichtungen des Spider-Kol-
bens keine überragenden Stand-
dichtungseigenschaften besitzen
und sich so Öl im Brennraum
gesammelt hat. Ist der Motor abge-
soffen oder zuviel Öl in den Zündka-
nal der Kerze transportiert worden,
hilft es nur die einzige Kerze her-
auszuschrauben und ggf. zu reini-
gen. Der Motor sollte mit Hilfe des
Anlassers einige Male durchdreht
werden und anschließend der Start-
vorgang wiederholt werden. 

Zur korrekten Messung der
Kompression des Motors benötigt
man ein spezielles Kompressions-
messgerät, da beim Einscheiben-
Wankel zu einer Umdrehung der
Exzenterwelle ein Arbeitstakt
gehört, der dreieckige Rotor aber
nur mit 1/3 der Exzenterwellendreh-
zahl rotiert und alle drei Kammern
am selben Kerzenloch vorbeikom-
men. Er besitzt drei rotierende
Arbeitskammern, die gegeneinan-
der durch Dichtelemente abgedich-
tet sind. 

Ein guter Spider-Motor liefert
Kompressionswerte zwischen 7,5
und 8,5 bar. Ergeben sich Zahlen
unter sieben bar, liegt Dichtleisten-
verschleiß vor. 

Eine Öldruckmesser, eine
Öltemperaturanzeige und ein Was-
serthermometer sollten unbedingt
zusätzlich im Armaturenbrett einge-
baut werden. Öldruckwerte sind im
Leerlauf bei warmer Maschine (min-
destens 80 Grad) zwischen 0,6 und
ein bar, und bei 3000/min etwa um
fünf bar sein.

Grundsätzlich sollten in Spider

Motoren nur zur jeweiligen Trochoi-
denlauffläche passende Dichtlei-
stenmaterialien eingebaut werden,
da sich harte Dichtleisten, wie in
den späten R0 80 Motoren verwen-
det unweigerlich in die Oberfläche
der Trochoide einarbeiten. Inzwi-
schen gibt es gute Erfahrungen mit
verschiedenen angepassten Dicht-
leistentypen. Frühe Motoren, die
eine Chromlauffläche hatten wur-
den mit Kohleleisten gefahren. Her-
vorragende Versuche mit kerami-
schen Dichtleisten sind inzwischen
durchgeführt worden.

Die Kosten für eine Totalüberho-
lung des Motors betragen je nach
Vorzustand etwa 3000 - 7000 Euro.
Eine Motorrevision sollte auch auf
jeden Fall das Schleifen und Härten
der Seitenteile und die Erneuerung
der Froststopfen beinhalten. Es ist
auch möglich, den Kolben des Ro
80 für den Einbau im Spidermotor
umzurüsten, oder eine spezielle
Exzenterwelle und ein modifiziertes
Seitenteil (Ro80 Schleuderscheibe!)
was für den Motor ein moderneres
Abdichtsystem bedeutet. Ein neues
Auswuchten der rotierenden Teile
ist immer nötig.

Schäden an Ritzel und Hohlrad
machen sich durch Klappergeräu-
sche im unteren Drehzahlbereich
bemerkbar, mit steigen der Dreh-
zahl verschwindet das Geräusch.
Zwar besitzen Ritzel und Hohlrad
nur Führungsfunktion, doch kommt
es hier trotzdem zu Schäden infolge
von Gaswechseldrücken. Verschie-
dene erprobte Reparaturmöglich-
keiten unter Verwendung von Ro 80
Motorteilen sind erprobt.

Zündanlage
Die Zündanlage eines Wankel-

motors stellt spezielle Anforderun-
gen. Es beginnt bereits bei der
Zündkerze, die thermisch beson-
ders hohen Belastungen ausgesetzt
ist, denn schließlich muss sie alle
120 Grad-Kolbendrehung einen
Funken liefern. Zur Verwendung
kamen ursprünglich Beru 340/14/3
K HGF Gleitfunkenkerzen mit
M14er Gewinde und einer Konus-
dichtung unmittelbar innen am
Schusskanal. Diese Kerzen gibt es
heute nicht mehr. Umbaut auf Ro 80
Kerzen (Gewinde M18)  oder die
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Gestrahltes Motorabteil mit Stoßdämpferdom

Testgrundierung zur Dellensuche

Originalmotor nach 20 Jahren Ruhe

Unterflur Heckmotor, jetzt “looft” er wieder

Der fast fertige Spider anno 2002 ...

und sein kampferprobter Vorgänger in den 70ern
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Verwendung moderner Mazda-
NGK-Kerzen (M14) ist mit kleineren
Modifikationen möglich. 

Da die Zündkerzen in den mei-
sten Fällen eher verschmutzt als
defekt sind, ersannen findige Club-
kollegen eine Möglichkeit, die Ker-
zen zu zerlegen, um sie intensiver
reinigen zu können.

Auch die Zündanlage profitiert
vom Fortschritt der Technik. In das
originale, altertümliche graue
Boschgehäuse, das eine Thyratron-
Schaltröhre beherbergte, kann eine
speziell angepasste moderne Hoch-
leistungskondensator-Zündanlage
(HKZ) eingebaut werden. Alternativ
können auch Ro 80 Zündanlagen
oder andere gängige HKZs einge-
setzt werden. In modifizierten Zün-
darmen werden die beiden Unter-
brecherkontakte durch heute übli-
che moderne magnetisch ansteuer-
bare Hallgeber ersetzt, die Einstell-
probleme an der Zündanlage sind
dadurch erledigt.

Der serienmäßige Ölkühler kann
sich bei hohen Drücken aufblähen,
das Problem lässt sich dem etwas
geänderten massiven Ölkühler des
Ro 80 beheben. Die stark geforder-
te Wasserpumpe kann mit moder-
nen Lagern und einer verbesserten
Wellenabdichtung heutigen Qua-
litätsansprüchen angepasst wer-
den. 

Getriebe, Aufhängung und
Schaltungsbetätigung

Die Getriebe der Wankel Spider
erweisen sich als laut und empfind-
lich. Besonders anfällig zeigen sich
die Synchronringe. Der erste Gang
ist recht lang übersetzt, daher
benötigt man zum Anfahren eine
erhöhte Aufmerksamkeit. Eine klei-
ne Serie dieser begehrten Teile
wurde gerade nachgefertigt. Für
eine Getriebeüberholung müssen
etwa 1000 - 1500 Euro veranschlagt
werden. Auch Kegel und Tellerrad
des Differentials verdienen Beach-
tung.  Das Getriebe ist an drei Punk-
ten an der Karosserie in Gummi-
Lagerelementen befestigt. Das vor-
dere Lager ist direkt am Getriebe-
gehäuse befestigt und wurde spezi-
ell für den Spider entwickelt und ist
heute nur schwer zu beschaffen.
Die hinteren beiden Lagerelemente
entsprechen von der Form denen

des Prinz 4, haben jedoch
eine andere Härte. Die
Lagerelemente wurden
inzwischen in einer ersten
Testserie im Clubauftrag
nachgefertigt. Bei einer nicht
zufrieden stellenden Schal-
tungsbetätigung können die
beiden Führungslager der
Schaltstange oder die
Kunststoffschaltkugel am
Übergang von Schaltstan-
genpfeife zur Schaltwelle im
Getriebe defekt sein. Die
Überprüfung empfiehlt sich
bei ausgebauter
Antriebseinheit.

Zusammenfassung
Wer keine übertriebenen

Forderungen an die Origina-
lität stellt, kann heute von
der Motorenseite her mit
wesentlich größerer Zuver-
lässigkeit als zur Bauzeit
des Spider rechnen. Die
Lebensdauer fach-gerecht
überholter Motoren wird in
der Regel nur von den Dicht-
leisten begrenzt, und die
liegt bei mindestens 60.000
Kilometer.

Ein einmal richtig instand
gesetzter NSU Wankel Spi-
der wird sicher lange Zeit
viel Freude bereiten und ein
gutes Stück Technikge-
schichte in der Öffentlichkeit
darstellen. Die vorher
beschriebenen Problemstel-
len treten sicherlich nicht bei
allen Fahrzeugen auf. Inzwi-
schen haben sich einige
Händ-ler auf NSU Teile spe-
zialisiert, so dass mache
Teile heute besser zu
bekommen sind als vor 20
Jahren. v

Quelle:
Motor Klassik 89-1-27-31 und
eigene leidvolle Erfahrungen

Anmerkung der Redaktion:
Falls auch sie einen Restaurie-
rungsbericht von ihrem Spider
haben, dann drucken wir auch
diesen gerne in einer der näch-
sten Ausgaben des Wankel-
Journals
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Ein Jubiläum auf das man
stolz zurückschauen kann.

Im Namen meiner Famile
und Firmenangehörigen:

Alles Gute zum Jubiläum!!


