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Mein NSU Ro 80, cadizorange, und die Geschichte davor 

 

 

Als der Ro 80 herauskam, buchte ich 1968 
beim NSU-Händler in der nächsten Stadt eine 
Probefahrt. Der Händler bestand darauf, daß 
es ein ganzer Nachmittag wurde, denn er 
meinte „an dem Wagen ist so viel besonderes, 
das haben Sie nach einer gewöhnlichen 
Probefahrt nicht raus“. Er fuhr mir den Wagen 
eine halbe Stunde vor, dann ließ er mich eine 
halbe Stunde fahren, und dann hatte ich den 
Ro80 für den Rest des Tages für mich allein. 
Ich fuhr die Überlandstrecke zu meiner Arbeit, 
auf der ich jede Kurve kannte, und war 
begeistert wie mühelos man mit dem Ro 
Kurven fahren konnte. Da ich laut Tacho viel 
schneller war als in meinem Peugeot, 
vermutete ich, dass der Tacho ganz 
unverschämt vorgehen würde. Als ich das auf 
einem Autobahnstück überprüfte, fuhr ich in 
einer Minute genau zwei Kilometer, und der 
Tacho zeigte so was von 125km/h an. Also 
keine Tachovoreilung, ich war wirklich so viel 
schneller gefahren als mit meinem 404, ohne 
es recht zu merken.  

Nach dieser Probefahrt stand für mich fest: 
Mein nächster Wagen wird ein Ro80. Aber bis 
dahin musste ich noch gehörig sparen, denn 
der Ro kostete damals mehr als 16.000 DM. 
Dann vergaß ich den Ro. 

Als ich 1988 einen alten Freund besuchte, 
öffnete der bedeutungsvoll seine Garage und 
präsentierte mir stolz seine neueste 
Erwerbung: einen Volvo 544. Da begann es 
auch bei mir zu nagen, einen Oldtimer wollte 
ich haben, aber welchen? Dann tauchte die 
Erinnerung an den Ro 80 wieder auf. Und so 
kaufte ich mir 1989 nach einigen Recherchen 
auf der Veterama in Mannheim einen NSU 
Ro80. Mit dem fuhr ich auch zu den Treffen 
von zwei NSU-Clubs und wurde dann am 
Clublager Mitglied unseres Clubs. Vor allem 
der gute Ersatzteilvorrat und ein Hilfsangebot 
von einem technisch versierten Mitglied waren 
für mich ausschlaggebend.  

Diesen Wagen in Malachit fuhr ich einige Zeit 
ohne Probleme. Als ich mir dann aber den 
Wagen einmal auf der Hebebühne ansah, 
entdeckte ich, daß die vorderen Längsträger 
rund um die Antriebswellen total morsch 
waren. Man brauchte gar nicht mit dem 
Schraubenzieher zu pieken, mit dem Finger 
kann man von unten durch das Blech. Da war 
mir klar, daß der Wagen nicht durch die 
nächste APK, die holländische technische 
Prüfung, kommen würde. Und für das Geld, 
das eine fachgerechte Reparatur gekostet 
hätte, konnte ich einen anderen (hoffentlich 
besseren) Ro80 bekommen. Oder, kauf- 
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männisch ausgedrückt: eine Reparatur hätte 
mehr gekostet als den Zeitwert des Wagens. 
Also begab ich mich auf die Suche nach einem 
anderen, nachdem ich mir bei Clubkameraden 
die nötigen Informationen über Schwachstellen 
besorgt hatte – die Kaufberatung des Clubs, in 
der alle Schwachstellen aufgeführt sind, gab 
es damals noch nicht. 

 

Vor der Werkstatt Witzelmaier 

Nach einiger Zeit stieß ich auf den Wagen 
eines verstorbenen Clubmitglieds; die 
Restaurierung war bei dessen Tod 
abgebrochen worden. Die Witwe hatte ganz 
konkrete Preisvorstellungen: ich sollte die 
Restaurierungskosten und die bis zum Kauf 

aufgelaufenen Stellplatzkosten bezahlen, 
keinen Pfennig mehr und keinen Pfennig 
weniger. 

Wir wurden uns handelseinig und ich holte den 
Wagen ab und brachte ihn zum Ro-
Spezialisten Jürgen Witzelmaier, der die 
Restaurierung vollenden sollte. Da der Wagen 
‚kahl’ war, konnte man genau sehen wo schon 
neue Bleche eingeschweißt worden waren. 
Herr Witzelmaier baute mir einen verstärkten 
vorderen Drehstabstabilisator und einen 
hinteren ein. Dazu eine abnehmbare 
Anhängerkupplung, Marke Oris. Und der 
Wagen bekam eine Edelstahl-Auspuffanlage, 
Import aus England, die Herr Witzelmaier unter 
vielfältigem Fluchen verändern musste, da die 
Passform miserabel war. Diese drei Dinge 
waren das einzige, was bei der Restaurierung 
nicht-original geblieben ist. Ach ja, es wurden 
auch viele Gummiteile ersetzt: alle Flanblocks 
der Radaufhängungen, Fenster- und Tür-
gummis etc. Dann bekam der Wagen wieder 
seine originale atlanticblaue Lackierung. Den 
malachitfarbenen Ro80 habe ich ausge-
schlachtet und alle brauchbaren Teile 
eingelagert. 

 

 

 

Der von J.Witzelmaier überholte Ro 80 im Schlosspark Ludwigsburg 
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Der  von  Witzelmaier  überholte  Wagen fuhr sich herrlich, sein Motor summte und die Kurvenlage  
war   mit  den  Stabilisatoren  etwas ‚flacher’ als mit der originalen Federung. Meine Frau und ich  
fuhren mit dem Wagen auch einmal in der Silvretta Rallye mit.   

 

 

 

 

     

 

Sylvretta-Rallye
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Natürlich wollte ich den Wagen so lange wie 
möglich in gutem Zustand halten, und dabei ist 
ja vor allem eine gründliche Rostvorsorge 
wichtig. Zufällig wandte sich in der Zeit ein 
renommierter Hohlraumkonservierungsbetrieb, 
die Firma van Egmond, an den holländischen 
NSU-Club mit der Frage, ob man nicht 
gemeinsam einen Hohlraumkonservierungs-
plan für den Ro80 ausarbeiten könne. Denn da 
Neuwagen mit immer besserer Hohlraum-
konservierung ausgeliefert wurden, hatte man 
sich auf die Konservierung von Klassikern 
spezialisiert..Wir wurden uns einig, daß mein 
Wagen ein geeignetes Untersuchungs- und 
Demonstrationsobjekt sei, da keine Durch-
rostungen anwesend waren. In mehreren 
Werkstattreffen wurden, gemeinsam mit zwei 

Ro80-Spezialisten, die bekannten Behand-
lungspläne aus der Bauzeit des Ro80 
durchgenommen und die Spezialisten wiesen 
uns auf die Rostschäden hin, die sie in ihrer 
Praxis angetroffen hatten. Der Wagen wurde 
auf der Hebebühne untersucht und angebohrt, 
und es wurde ein Bohr- und Behandlungsplan 
festgelegt; Sie ahnen ja gar nicht, wo der Ro80 
überall verborgene  Hohlräume und 
Blechdopplungen hat! Der Plan wurde auf die 
heute verfügbaren Techniken abgestimmt, 
denn in den alten Plänen wurde offenbar 
davon ausgegangen, daß alles mit einer 1,2m 
langen Sonde behandelt wird und daß so 
wenig wie möglich demontiert wird. Ich erhielt 
nach diesen Besprechungen eine Liste mit 
Teilen, die ich demontieren musste. 
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Und dann kam der Wagen drei Tage lang zur 
Firma van Egmond. Erst wurden alle 
Hohlräume so lange mit Hochdruck-Wasser 
ausgespritzt, bis kein Dreck und Rost mehr 
heraus kam, und danach mit einer Spinne von 
Warmluftschläuchen getrocknet. Die Inspektion 
mit dem Endoskop musste zeigen, ob noch 
irgendwo Dreck oder loser Rost zurück-
geblieben waren. Dann kam der große Tag 
der offenen Tür. Herr van Egmond 
behandelte unter den Augen der staunenden 
Clubmitglieder alle Hohlräume meines 
Wagens, erst mit einem gut kriechfähigen  

Produkt, das in alle Ritzen dringt, dann mit 
einem zäh-elastischen Produkt, das gegen 
äußere Einwirkungen schützt. Am folgenden 
Tag, nach einer entsprechenden Trocknungs- 
und Aushärtungsperiode, wurde der 
Unterbodenschutz angebracht. Dann konnte 
ich den Wagen wieder nach Hause fahren. Ich 
habe zwar keine Garantie erhalten, das ist bei 
einem Gebrauchtfahrzeug mit unbekannter 
Vorgeschichte nicht möglich, aber solange ich 
den Wagen hatte hat sich nirgends Rost 
gezeigt. 

Im Tal der Loire, bei Schloß Chaumont 

Wir haben den Wagen dann zu unseren 
regelmäßigen Fahrten nach Frankreich 
benutzt, jeden Sommer mehr als 2500km. Als 
wir uns dann in Burgund eine Bauernkate als 
Ferienhaus herrichteten, mußte der Ro (mit 
Anhänger) viel Baumaterial transportieren. Und 
weil die Benzinpreise inzwischen, auch in 
Frankreich, in ungekannte Höhen stiegen, 
habe ich mir eine Gasanlage einbauen lassen. 
Statt 12-13Liter/100km Benzin zu €1,20 
brauchte ich (meist mit Anhänger) nun 15-
18Liter/100km an LPG , das in Holland damals 
€0,45 und in Frankreich €0,65 pro Liter 
kostete. Da ich, um den Kofferraum noch gut 
nutzen zu können, einen relativ kleinen LPG-
Tank gewählt hatte, war die Reichweite mit 
Gas allerdings auf 200-250km begrenzt – kein 
Problem in Holland, Belgien und Frankreich, 
wo es ein relativ dichtes Netz an Gas-
tankstellen gibt. 

Allmählich begann nun die englische 
Auspuffanlage, deren Ton mir von Anfang an 
nicht so recht gefiel, immer lauter zu werden. 
Keine Undichtigkeit nach außen, aber das  

verbaute Dämmaterial hatte sich wohl 
verabschiedet. Also tauschte ich, soweit ich 
neue Originalteile bekommen konnte, einen 
Teil der Anlage nach dem anderen aus. 
Liegengeblieben bin ich mit dem Wagen nie, er 
war auch in Bezug auf Kerzen sehr 
anspruchslos, was typisch für Gasbetrieb ist. 
Der Wagen lief und lief – so wie der 
sprichwörtliche Käfer der 60er Jahre. Reifen 
und Bremsblöcke musste ich regelmäßig 
ersetzen, aber das sind ja normale 
Verschleißteile. Radlager und Stoßdämpfer, 
die ich ersetzt habe, kann man auch beinahe 
als Verschleißteile ansehen. 

Inzwischen hatte ich als täglichen Wagen 
einen sparsamen Mittelklasse-Diesel, und wir 
fuhren mehr und mehr mit diesem nach 
Frankreich, vor allem weil der eine 
Klimaanlage hatte. 6 bis 7l/100km Diesel, das 
gefiel mir, das war noch billiger als LPG, 
dessen Preis auch in Holland beachtlich 
gestiegen war. So wurde der blaue Ro80 
wieder zu dem, wofür ich ihn angeschafft hatte: 
Freizeit- und Spaßauto. 
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Diesen Wagen, den blauen Ro 80, hatte ich, 
wie schon gesagt, von einem Fachmann 
restaurieren lassen. Es reizte mich aber, selbst 
mal eine Restaurierung durchzuführen. 
Inzwischen wusste ich auch, worauf man 
achten sollte und hatte das zusammen mit 
einigen Clubkameraden in der Kaufberatung 
und den Tips&Tricks publiziert. Mein 
Grundsatz war: Das Blech meines nächsten 
Ro mußte gut sein, denn Blechreparaturen 
sind schwierig und teuer, die mechanischen 
Komponenten dagegen kann man mit 
vertretbarem Aufwand immer wieder 
hinkriegen. Ich kaufte inzwischen auch alle 
möglichen Ersatzteile zusammen, wo immer 
ich die bekommen konnte. So hatte ich bald 
eine neue Bugschürze, alle Teile einer Einrohr-
Auspuffanlage, diverse Blechteile, darunter 
zwei Vorderkotflügel, einen Schiebedach-
deckel und als besonderes Stück eine 
nagelneue Fahrertür. Und natürlich die aus 
dem ersten Ro 80 ausgebauten Teile. An 
manche Teile bin ich auch auf ungewöhnlichen 
Wegen gekommen. So wurde ich einmal, als 
ich meinen Ro in einer belgischen Kleinstadt 
betankte, von jemand angesprochen der aus 
der gegenüberliegenden VW-Werkstatt kam. 
Sie hätten früher NSU gehabt, sagte der Mann, 
der dort Magazinmeister war, und als das alles 
aufgelöst wurde habe er einige wertvolle Teile 
vor der Schrottpresse gerettet. Ich sollte in der 
Mittagspause, wenn der Chef nicht da sei, mal 
reinkommen. Und da fand ich einige Teile, die 
ich dem Mann gerne abkaufen wollte, aber 
vieles war unnötiger Kram, so zum Beispiel ein 
Federkern für die hintere Bank. Als ich nach 
dem Preis für die Teile fragte, die ich wollte, 
sagte der Mann nur ‚alles oder nichts’, nannte 
dann aber einen akzeptablen Preis ‚für alles’. 
Ich konnte am Hintereingang vorfahren und er 
lud mir alles in den Kofferraum. Einiges habe 
ich dann, als ich zu Hause war, gleich zum 
Schrotthändler gebracht (was sollte ich mit 
zehn Lichtmaschinenhaltern, drei Brems-
pedalen und einigen anderen Dingen die nie 
kaputtgehen?), anderes habe ich an 
Clubkameraden weiterverkauft, aber ich hatte 
auch einiges für mein allmählich recht 
umfangreiches Ersatzteillager, vor allem einen 
Satz neue originalversiegelte Fenster-
zierleisten (Schachtabdichtung außen), einige 
Schwellerbleche und noch ein paar andere 
Raritäten.  

Vom Wankelmotor-Experten Michael Fabritius 
kaufte ich mir einen von ihm aufgebauten 
Motor, auf dem er sitzengeblieben war, weil 
der Auftraggeber den Wagen, für den er 
bestimmt war, bei einem Unfall verloren hatte. 

Da ich die Struktur eines Ro komplett 
kennenlernen wollte, habe ich erstmal ein 
Schlachtfahrzeug total  demontiert. Ich hatte 
den Wagen eigentlich als Ersatzteilträger 
gekauft, aber als ich entdeckte, daß der 
Wagen offenbar einen Hochwasserschaden 
hatte (alles bis Oberkante Schweller war 
verrostet) habe ich ihn nur als Trainingsobjekt 
gebraucht. Ich lernte so, wie man Teile der 
Karosserie und der Technik demontiert. Und 
ich habe auch weitere kritische Stellen 
kennengelernt, auf die man achten sollte. 
Bekanntlich wurde bei den späteren (Audi-
NSU) Modellen so einiges schlechter gemacht 
als bei den ersten echten NSU’s, und es gibt 
auch einige originale Schwachstellen, an 
denen niemals etwas getan wurde. Zu nennen 
sind: Ableitung des Wassers vom Schiebedach 
in die Schweller, schlechte Entwässerung der 
Traverse auf der Bugschürze, und die neuen 
großen Heckleuchten, deren Abdichtung auf 
den alten kleinen Blechausschnitten viele nicht 
verstanden haben. Die Audi-Sitze, die zwar 
eleganter aussehen als die voluminösen NSU-
Sitze, jedoch viel schwächer sind, kann man 
aber leicht wieder ‚tragfähig’ machen. 
Als ich diesen Ro vollkommen ausgeschlachtet 
hatte (und brauchbare Teile meinem 
Ersatzteillager einverleibt hatte), habe ich ihn 
vom Schrotthändler abholen lassen und auf 
seinem Gelände noch die letzten Teile aus-
gebaut.  

.  
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Bei der Suche nach einem geeigneten 
Restaurierungsobjekt habe ich die 
verschiedensten Ro’s gesehen, aber keiner 
entsprach meinen Vorstellungen. Dann kam 
ich 2005 auch wieder mal bei Herrn 
Witzelmaier vorbei. Er hatte zwar verschiedene 
Wagen im Vorrat, auch einen mit einem 
besonderen Motor, aber bei einem zweiten 
Besuch erzählte er mir von einem Wagen, der 
ihm angeboten worden sei. Der stand in einem 
Haus, das nach dem Tod der letzten 
Bewohnerin verkauft werden sollte, und diese 
Frau hatte den Ro80 ihres verstorbenen 
Mannes seit 1989 in der Garage bewahrt. Und 
von genau diesem Wagen wusste Herr 
Witzelmaier, weil er den im Service gehabt 
hatte, daß der sofort nach der Auslieferung 
eine Hohlraumkonservierung erhalten hatte. 
Als Jürgen Witzelmaier den Wagen im Hause 
hatte, habe ich ihn mir angesehen, überall wo 
man das konnte die Anwesenheit von 
Hohlraumkonservierung nachgeprüft, und ja, 
alles war gut konserviert. Natürlich habe ich 
mir alle bekannten Schwachstellen angesehen, 
aber alles war OK. Dann habe ich den Wagen 
gekauft und bin damit sofort zur 
nahegelegenen GTÜ-Prüfstelle gefahren. Dort 
konnte man zwar keine rechtsgültige Prüfung 

machen, da der Wagen nur ein Über-
führungskennzeichen hatte, aber das Resultat 
war: alles OK bis auf 1.) einen Nebel-
scheinwerfer, der sich nicht einstellen ließ, da 
die Stellschraube festgerostet war, und 2.) zu 
viel Spiel an einem Hinterradlager. Weiter 
untersuchte man auch die bekannten 
Korrosionsstellen an den hinteren 
Federbeindomen, fand diese aber OK. 

Also fuhr ich mit dem neu erworbenen Ro quer 
durch Deutschland nach Hause nach Holland. 
Herr Witzelmaier hatte mich schon gewarnt 
daß die Reifen, alle über zehn Jahre alt, keine 
hohen Geschwindigkeiten mehr zuließen. Ich 
fuhr also zunächst brav 120km/h, aber da alles 
gut lief, auch nach mehr als einer Stunde, trat 
ich das Gaspedal doch mal fest durch. Bei 
150km/h begann ein Hinterrad zu springen und 
der ganze Wagen geriet in leichte Vibrationen. 
Also doch lieber nicht so schnell mit den alten 
Reifen! 

 

 

Links unten: Kontrolle der Federbeindome 
                         rechts unten: Spurvermessung

    

         

                         So ein schöner Wagen, was soll man daran restaurieren? 
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Zu Hause in Holland habe ich nur das eine 
Hinterradlager nachgestellt und die Stell-
schraube des Nebelscheinwerfers erstmal mit 
Rostlöser besprüht, weiter habe ich nichts 
getan. So bin ich dann zur Prüfstelle des 
Verkehrsministeriums (RDW, Rijksdienst voor 
het Wegverkeer) gefahren, um die 
‚Importkeuring’ durchführen zu lassen. Denn 
die Länder der Europäischen Gemeinschaft 
erkennen die in einem anderen Gemein-
schaftsland durchgeführte technische 
Überprüfung nicht an, auch heute, 2018, noch 
nicht. Zunächst konnte der Prüfer die 
technischen Daten des Ro 80 im Computer 
nicht finden, nicht unter NSU und nicht unter 
Audi. Erst als ich ihm riet als Hersteller doch 
mal VW einzugeben, fand er alles. Und was 
jetzt geschah, darüber muß ich immer noch 
lachen. Der Prüfer maß mit einem Bandmaß 
Spurweite und Radstand nach – vermutete er 
etwa, daß jemand aus dem Ro eine stretched 
limousine gemacht hatte? Den noch immer 
falsch eingestellten Nebelscheinwerfer 
entdeckte er nicht, denn er hat von den sechs 
Frontlampen des Ro nur zwei überprüft, 
nämlich das Abblendlicht. Die Überprüfung des 
Unterbodens und der Radaufhängungen 
brachte keine Schwachstellen zutage. Nach 
einer Wiegung (Personenwagen wurden in 
Holland damals noch nach Gewicht besteuert) 
wurde der Wagen freigegeben zur Erteilung 
eines Kennzeichens. Ohne daß ich danach 

gefragt hatte bekam ich sofort ein historisches 
Kennzeichen (weiß auf blau anstatt des heute 
üblichen schwarz auf gelb).  

Und nun begann die eigentliche Restaurierung. 
Ich habe den Wagen auseinandergenommen, 
so wie ich es an meinem Übungsobjekt gelernt 
hatte. Da ich die Hohlraumkonservierung bei 
van Egmond überprüfen und wo nötig 
ergänzen lassen wollte, habe ich den Wagen 
so kahl wie möglich gemacht; ich wollte nicht 
auf allen Plastik- und Stoffteilen Hohl-
raumkonservierung haben. Dabei stieß ich auf 
folgende merkwürdige Tatsachen: die 
Hohlraumkonservierung war überall vor-
handen, außer in den beiden linken Türen. Da 
eine der Türen innen eine andere Farbe hatte 
als außen kam ich zu dem Schluß, daß die 
beiden linken Türen wohl einmal ersetzt 
worden waren, vielleicht nach einem Unfall-
schaden, dann aber nicht konserviert und 
daher im unteren Teil etwas angerostet. Aber 
ich hatte ja eine neue Fahrertür und eine gut 
erhaltene für links hinten! Weiter legte ich alle 
aus der Kaufberatung und den Tipps 
bekannten Schwachstellen frei, fand aber 
nichts. Ich habe auch alle Dämmatten entfernt 
(mit dem Föhn gut warm machen) um darunter 
nach Rost zu forschen, Resultat war aber: 
Nichts! Auch am Kofferraumboden, gefährdet 
durch die hinteren Leuchten mit ihrer 
problematischen Abdichtung, fand ich nichts. 

 

   

 

Ich habe dann alle Wasserabläufe nach den 
heutigen Erkenntnissen abgeändert, wie das 
allgemein empfohlen wird. Nachdem ich noch 
die Stoßstangen und alle Scheinwerfer und 
Rückleuchten demontiert hatte brachte ich den 
Wagen zu einer Werkstatt, in der zwei Fach-
leute Oldtimer restaurieren. Ein Schlosser, 
Werkstattchef in einem Opel-Betrieb, und ein 
Lackierer der in einem anderen Betrieb 
arbeitet, werkeln dort nach Feierabend an 
alten Autos. Meine Hauptsorge galt dem 

rechten hinteren Radlauf, denn der sah nicht 
so aus wie er sollte. Kein scharfer Knick 
zwischen der umlaufenden Kante und dem 
übrigen Blech. Aber als der Schlosser damit 
zugange war, rief er mich an, ich sollte doch 
mal kommen und mir das ansehen. Es zeigte 
sich, daß dort einmal ein neuer Radlauf korrekt 
eingesetzt worden war, dann aber nicht sauber 
abgearbeitet sondern nach grobem Verzinnen 
einfach übergespachtelt. Etwas nachver-
zinnen, dann schleifen und minimal spachteln,  
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und mein Ro hatte rechts hinten wieder das 
originale Profil. Als sein Kollege sich alle 
Stellen mit nicht einwandfreiem Lack vornahm, 
kamen wir bald zu dem Schluss, daß es doch 
eine Ganzlackierung werden würde. Also auch 
Front- und Heckscheibe heraus, dann wurde  

alles großflächig abgeschliffen und für die 
Lackierung vorbereitet. Als Lack kam natürlich 
wieder die Originalfarbe drauf, cadizorange, 
eine typische Farbe der 70er Jahre (und in 
Holland die Farbe des Königshauses: Oranje).  
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Dann kam der Wagen zur Hohlraum-
konservierung. Ich hatte ja schon alles 
ausgebaut, was bei der Hohlraumkon-
servierung nichts mitkriegen sollte: Alle 
Innenverkleidungen, alle Bodenteppiche und 
Antidröhnmatten hatte ich ausgebaut bzw. mit 
dem Heißluftföhn abgelöst. Der Hohlraum-
konservierer van Egmond äußerte sich nach 
einer Inspektion mit dem Endoskop 
anerkennend über die originale Hohlraum-
konservierung, ergänzte sie wo nötig und 
konservierte vor allem die neuen linken Türen 
und den Unterboden. 

Und das habe ich von Herrn van  
Egmond mitgenommen: die Überzeugung, daß 
eine Antikorrosionsbehandlung, die vor den 
ersten Anzeichen von Korrosion angebracht 
ist, die beste Garantie für ein langes Leben der 
Karosserie ist. Denn nur so kann das 
Rostschutzmittel in alle Nähte eindringen und 
sich dort festsetzen; ist da schon Korrosion 
vorhanden, dann kann man die auch mit den 
besten Strahlmethoden nicht heraus-
bekommen, und es rostet lustig weiter unter 
der Schutzschicht. 
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Dann konnte ich mit dem Zusammenbau 
beginnen. Hierzu ist eigentlich nicht viel zu 
erzählen. Alle Gummiteile, die nicht mehr ganz 
frisch waren, habe ich durch die beim Club 
erhältlichen neuen ersetzt, ich habe mir das 
richtige Dämmaterial besorgt und wie vor-
geschrieben angebracht. Die nicht-getönten 
Scheiben habe ich durch die aus meinem 

Schlachtwagen ersetzt, und bin dann zu 
Michael Fabritius gefahren, um mir ‚meinen’ 
dort liegenden Motor einbauen zu lassen, 
komplett mit elektronischer Zündung und 
statischem Verteiler. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch die Kupplung durch eine bessere 
ersetzt.  

 

     

An Neuteilen habe ich an dem Wagen verbaut: 

-  Vier neue Sicherheitsgurte 
-  Elektro-Lüfter vom Citroën BX 
-  Aluräder von anderen Wagen, neue Reifen 
-  neue Stoßdämpfer rundum  
-  eine Lichtschutzabdeckung für den Plastik-Kühlwasserausgleichsbehälter  
-  und ich habe in die Außenspiegel leicht gewölbte Gläser montiert. 
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Mit dem Wagen bin ich bisher ca.70.000 km 
pannenfrei gefahren. Nur den Brems-
kraftverstärker habe ich ersetzen müssen. Ich 
hatte mich schon gewundert, daß ich immer 
wieder Bremsflüssigkeit nachfüllen musste, 
aber nirgends eine Leckage entdecken konnte. 
Bis eines Tages der Bremskraftverstärker das 
Bremspedal nicht mehr zurückgehen ließ. In 
dem also hatte sich wegen eines 
Membranrisses all die Bremsflüssigkeit ange-
sammelt! 

Das ist nun also mein dritter Ro80. Mit allen 
dreien habe ich an einigen Clubveran-
staltungen teilgenommen und bin in ver-
schiedenen Ländern Europas gewesen. Durch 
die drei Ro und meine Arbeit am Wankel 
Journal habe ich im Club viele nette Leute 
kennen gelernt. 

Und wie kam mein Ro 80 ins Museum Cité de 
l’Automobile in Mulhouse? 

Als wir 1915 die Leihgabe des Ro 80 von 
Christian von Stülpnagel an das Musée de 
l'Automobile Mulhouse organisierten, dachte 
ich mir: Hier könnte mein Ro 80 einmal stehen. 
Verkaufen wollte ich ihn nämlich nicht, denn 
ich würde sicher nicht das bekommen, was ich 
im Laufe der Jahre hineingesteckt habe. 

Auf der Techno Classica 2017 habe ich dann 
mit dem Konservator Richard Keller, der uns 
auf unserem Stand besuchte, abgesprochen 
dass mein Ro in einigen Jahren, wenn ich nicht 
mehr daran schrauben kann, ins Museum 
Mulhouse geht. 

Das nicht mehr schrauben können kam dann 
schneller als ich mir gedacht hatte. Nachdem 
ich im letzten Sommer schon verschiedene 
nicht erklärbare Ausfälle gehabt hatte wurde 
dann im Februar 2018  konstatiert daß ich an 
einer heimtückischen Krankheit leide. Jetzt war 
es also Zeit ernsthaft daran zu denken, den Ro 
nach Mülhausen zu bringen. Da Autofahren 
mir verboten wurde, musste das anders 
organisiert werden. Den Ro per Auto-
transporter ins Museum bringen zu lassen 
wäre die triviale Lösung gewesen, aber als ich 
das mit unserem Clubvorsitzenden Gunter 
Olsowski besprach sagte er zu sich darum zu 
kümmern – und schon nach kurzer Zeit hatte 
er eine Anzahl Mitglieder engagiert, die meinen 
Ro 80 in Etappen nach Mülhausen bringen 
sollten. Pieter Jakobs aus Holland, Wilfried 
Zimmermann aus Deutschland und aus 
Frankreich Gérard Fady, Maurice Gautherat 
und Jean Walter. Den Zeitpunkt wählten wir 
zwischen zwei von meinen Krankenhaus-
aufenthalten, sodaß ich einen Teil der ersten 
Etappe mitfahren konnte. 

   

                                                                                                      Abfahrt in Holland 

Die Überführung klappte mit den Etappen Nigtevecht (Holland)  Remagen (Deutschland), Remagen 
 Baden-Baden, und von dort aus nach Mulhouse. Dort nahm Richard Keller den Wagen in Empfang, 
komplett mit Papieren und Schlüsseln. 

Anlässlich des Festival des Véhicules Anciens Mulhouse 2018 wurde der Wagen dann offiziell in 
die Sammlung des Museums aufgenommen.                                                                               
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In Baden-Baden. Vlnr: Gérard Fady, Gunter Olsowski, Wilfried Zimmermann 

 

Übergabe von Schlüsseln und Papieren von Gérard Fady (links) an den Chef-Konservator des 
Museums, Richard Keller 
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