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derenBesitzer
und ihreGeschichte
Oldtimer-Klassiker,
ca.4,70m lang,Farbtonoriginalsepiametalliq(ursprünglich
matt, Einschichtmetallic-Lackierung),
seltenesLenkrad,keine
Mittelkonsole,da Getriebeganz weit vorn im Motorenraum
bei kleinbauendemMotor,elektrischeKupplung/Unterdruck
- auf 1000km Verbrauch1 | Öl - schmiert
Frischölschmierung
und kühlt Motor und Dichtleisten

DerNSURO80
GeschichtlicheHerkunft:
der NSU
dergehobenenKlasse
DerNSURO80,eineLimousine
Motorenwerke(ab 1969Audi NSUAuto UnionAG),wurdevon
Sommer 1967 bis Juli 1977 hergestellt.NSU leitet sich vom
ab.DerRO80 erschienmit einerströStadtnamenNeckarsulm
in Keilformund hattealseinesder
mungsgünstigenKarosserie
wenigen Serienfahrzeuge
einen Wankelmotor,der allerdings
Problememachte.
anfangs noch durch Dichtleistendefekte
Denen begegneteder Herstellermit kulantemMotorenaustausch,verändertenMaterialienund veränderterTeilungder PersönlicheStory:
Dichtleisten.Die im Entwurf von Claus Luthe verwirklichte ,,lnmeinerFamiliehattenwir vier fahrtüchtigeRO80 gehabt.
Keilformprägteden Stilim Automobildesignder 1980er-Jahre. DieserhiergehörtjetzteigentlichmeinemSohn...Übereinen
Auto nichtmehr
des RO 80 Clubkameraden,
derdasdamaligeschrottreife
Besondersbei Audi wurde das Erscheinungsbild
ihm wur- wollte, habe ich mir die Karossegesichertund mit meinem
bestimmendfür ganzeFahrzeug-Generationen.Vom
über2 - 3 JahrediesesAuto wiederaufgebaut.
den bis 1977 nur 37.406Exemplareproduziert.ln der Vorserie Schwiegervater
1967wurden sie in den erstendrei Monaten im Motorraum Von einem Freundbekam ich dafür ganz spezielleTeilevon
schwarz matt lackiert.Von diesen Vorserienwagenbis 1972 1967,wieden Him mel,Spiegel,die Lenkradnarbe,Tachometer,
gibt esdeutschlandweit
Türknöpfeund sogarden GummidesEinstiegsschwellers.
nur noch 70 - 100Stück.
Bis1996habenwir diesenWagendann ganzjährigalsAlltagsauto gefahrenund ihn wie die anderendrei nicht geschont.
Standort und Besitzer:
Philipp,gebürtigerHamburger;der Nebendem übrigenGepäcktransportiertenwir mit ihm auch
Der 59-jährigePeer-Oliver
1,50x 1 m, danebenauch
speziellseit 2014 in schonmal einen Kinder-Laufstall
schon seit 20 Jahrenin Sachsen-Anhalt,
Wir haben sogarEnglandreisen
Stendal,arbeitetund lebt, ist verheiratetund Angestellterim Bäumeund Baumaterialien.
Seitdrei Jahrensteht sein mit ihm gemacht.Außerdemfuhr ich mit ihm tätigkeitsbeStendalerJohanniter-Krankenhaus.
habenmit dingt biszum Jahr2006regelmäßigdurch die Colbitz-LetzlinOldtimerfreunde
RO80 in der NordwallClassic.,,Die
mich,
dieserGarageeine einzigartigeAtmosphäregeschaffen,ich ger Heide,doch der starkeWildwechseldort veranlasste
bin so begeistert,dassich gern mal hierübernachtenmöchte'i mir dann doch noch ein anderesAuto zuzulegen,obwohl ich
immereinenkleinenSchutzengel
von meinerFraudabeihatte.
Philipp.
schwärmtPeer-Oliver
Nachwie vor liebeich die unglaublicheLeichtigkeitdes Fahrens mit dem RO 80; das DrehenseinesKreiskolbenmotors
hört sichdabeifürmichan wie dasSurreneinerNähmaschine.
Man tährt so vibrationsfrei,
dassman auch bei endloslangen
Streckennicht ermüdet.Und nachtsgefahren,siehtder heiße
Auspuffsoaus,alsob er glühe- amüsant,
wennein nebenoder
hintermir Fahrender
diesbemerkt...Übrigenskannder Wankelmotorgrundsätzlichmit Wasserstoff
betriebenwerden;vielleichterlebter ja mal seineResistenz,
dann werde ich meinen
geliebtenRO80 aufewigfahrenkönnen..."
NordwallClassicGaragee.V.

TechnischeDaten:
1 | Hubraum,115 PS,180km/h,Ver500 cc Kammervolumen,
zwischen
1
1
15
|
Spritbleifreioder verbleit,3-Gang/
brauch
wiegt 1270 kg,
mit Getriebewandler,
Stufen-Halbautomatik
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