
Aufgrund der guten Kontakte Wankels zu NS-Größen wurde Wankels NS-Vergangenheit untersucht. Bemer-
kenswert ist, dass in dieser Zeit immer wieder seine langjährigen Gefährten, die ihm aus Heidelberg nach 
Lindau gefolgt waren, gegen Wankel bei den Behörden intervenierten. Warum sie das taten ist nicht klar. 
Wankel vermutete anfangs, dass sie ihn ausschalten und sein Werk übernehmen wollten. Denkbar ist auch, 
dass sie einfach ihre eigene Haut retten wollten, waren sie doch ebenfalls seit langem eng mit dem NS-
Regime verstrickt. Auf der anderen Seite gaben einige mehr oder weniger prominente Lindauer sowie einige 
seiner Mitarbeiter schriftlich Stellungnahmen ab, in denen sie Wankel einen untadeligen Charakter beschei-
nigten und für ihn Partei ergriffen. Wankel selbst hob gegenüber den Alliierten hervor, dass er bereits 1932 
aus der Partei ausgeschlossen und zeitweise inhaftiert wurde. Sein Wiederaufnahmeantrag im Jahre 1937 
wurde abgelehnt. Auch wurde er 1942 aus der SS ausgeschlossen. Die Kontakte zu NS- und SS-Größen 
war erforderlich, um seine technischen Arbeiten fortführen zu können. Ihnen habe er sich unter den Bedin-
gungen des Krieges anpassen müssen. Die zuständigen Ausschüsse verurteilten Wankel schließlich zu einer 
Geldstrafe von 500 DM und entzogen ihm für drei Jahre die Wählbarkeit für politische Ämter. Damit was das 
Entnazifizierungsverfahren gegen Wankel abgeschlossen.
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1945

1945 Berufsverbot für Wankel
Da praktische Versuche, z.B. mit dem Zisch-Boot sicherlich sofort aufgefallen wären beschränkte sich Wan-
kel in den nächsten Jahren zunächst mit Papier und Bleistift auf die Weiterentwicklung der Rotationskolben-
maschine.

Beginn der Entnazifizierungsprozesse gegen Wankel

1949 Wiedereinzug in das Haus Bregenzer Straße 82

1951 Beratervertrag mit den Goetz-Werken
Dieser Beratervertrag ermöglicht Wankel erstmals seit 1945 wieder ein regelmäßiges Einkommen. Er kom-
mentiert dies wie folgt: „Würgender Dauerkummer weicht von mir, ich bin noch etwas benommen, wie ein 
Wiedergenesener.“ 

1951 Kontakt zur NSU
Der aus der Haft entlassene Keppler stellte über einen ehemaligen Angestellten einen informellen Kontakt 
für Wankel zu NSU her. Wankel hatte sich zu Keppler in dessen Haft loyal gezeigt und entlastende Stellung-
nahmen abgegeben. Ein reger Briefwechsel entstand. Nach der Haftentlassung Kepplers treffen sie sich das 
erstmals mal nach Kriegsende 1951 in Lindau. Der Leiter der Entwicklungsleitung der NSU, Walter Froede 
besucht Wankel in Lindau. Der Besuch fällt positiv aus, Froede empfiehlt eine weitere Zusammenarbeit.

1951 Einjähriger Beratervertag mit NSU

1951 Wankel gründet die TES 51
Für die Zusammenarbeit mit Goetze, NSU und kurz darauf auch Borsig gründet Wankel die TES 51 in einem 
Nebengebäude seines Wohnhauses in der Bregenzer Straße 82. Dies gelingt deswegen, weil er sich schon 
während des Krieges ein kleine Werkstatt in diesem bootshausähnlichen Gebäude einrichten ließ. Die WVW- 
und WEW-Werke wurden dagegen vollständig von den Franzosen demontiert. Wankel bleibt mit seiner Firma 
10 weitere Jahre in der Bregenzer Straße 82 ansässig.

1954 Ausweitung des Kooperationsvertrages mit NSU
Der erweiterte Kooperationsvertrag beinhaltet nun auch die Entwicklung von Rotationskolbenmaschinen.

1954 Durchbruch beim Rotationskolbenmotor

1960 Wankels langjähriger Förderer Keppler stirbt

Durch die jährliche Förderung des Wankel´schen Institutes TES mit 100.000 DM jährlich hat Wankel wieder 
die Stellung inne, die er vor 1945 hatte. Er war der Leiter seines eigenen, staatlich geförderten Forschungs-
institutes. Das Fraunhofer-Institut wurde mit Wankel nie so recht glücklich. Zu eigensinnig erschien Wankel, 
er wich immer wieder vom offiziellen Arbeitsprogramm ab, z.B. mit den Arbeiten am „Zisch“-Boot. Immer wie-
der gab es wegen der Abrechung der Fördergelder Probleme.

Ab 1960 Zunehmend internationale Lizenznehmer in Lindau
Wankel flog nicht überhaupt nicht gern. Auch ist er nicht dafür bekannt, großer Reisen außerhalb Deutschlab-
ds in seiner Freizeit unternommen zu haben. Daher mussten die internationalen Lizenznehmer und Partner 
nach Lindau kommen.

1962 NSU vermarktet Wasserski-Schleppgeräte mit Kreiskolbenmotor

1969 NSU fusioniert mit Audi

1969 Daimler-Benz stellt den C-101 vor

1972 Wankel verkauft die Rechte an seinem Kreiskolbenmotor an Lonrho

Quellen: 
Marcus Popplow: Felix Wankel - Mehr als ein Erfinder-
leben; Sutton Verlag GmbH, Erfurt, 2011
www.wikipedia.de, abgerufen am 01.09.2015

Der Weg zum endgültig funktionierenden Entwurf war kein plötzlicher Gedankenblitz sondern das Ergebnis 
ständigen Ausprobierens und Forschens in Teamarbeit. Nachdem wochenlang eine Vielzahl an Entwür-
fen geprüft wurde kristallisierte sich am 13.04.1954 letztendlich das erfolgreiche Design heraus. Es war ein 
rotierender dreieckiger Innenläufer mit nach außen gebogenen Schenkeln in einem ebenfalls rotierenden 
Außenläufer. Dessen innere Form wird wissenschaftlich als zweibogige Epitrochide beschrieben. Der Proto-
typ konnte nicht bei Wankel in Lindau gebaut werden sondern nur bei NSU in Neckarsulm. Als Wankel den 
Entwurf auf seine Eignung für ein Viertaktverfahren erfolgreich geprüft hatte erlebte er den Moment, auf den 
er fast 30 Jahre hingearbeitet hatte „ohne starke Gemütsbewegung, nur mit einer stillen inneren Freude und 
mit sicherer Gewissheit.“ In den nächsten Wochen wurde der Entwurf weiterentwickelt. Wankel meldete das 
Patent für die „Drehkolbenmaschine mit zwei exzentrisch ineinander gelagerten Läufern“ an. NSU verein-
fachte aus produktionstechnischen Gründen und unter heftigen Protesten Wankels die Drehkolbenmaschine 
zu einer Kreiskolbenmaschine, die bald darauf nur noch Kreiskolbenmotor genannt wurde. In den nächsten 
Jahren wurde der Kreiskolbenmotor, teils unter großen Schwierigkeiten, zur Serienreife entwickelt.

Wankel sah die Fusion skeptisch, da VW nie ein großer Befürworter der Kreiskolbentechnologie war.

Wankels Wohnhaus in der Bregenzer Straße, in der die 
TES die ersten Jahre ansässig war.

Zu dieser Zeit schien der internationale Durchbruch des Wankel-Motors in vollem Gange. Mazda verkaufte 
damals zehntausende Klein- und Mittelklassewagen mit Wankelmotor in Japan und den USA. Die Wankel 
GmbH erhielt dafür eine Verkaufssumme von 100 Mio Euro. Nun hat Wankel genug Geld, um die TES und 
das Wankel-Gebäude in Lindau von der Fraunhofer-Gesellschaft zurückzukaufen. Der internationale 
Siegeszug des Wankel-Motors hielt insbesondere in Japen und den USA bis zur Ölkrise 1973/74 an. 
Dann wurde die Forschung und Weiterentwicklung des Kreiskolbenmotors aufgrund des etwas höheren 
Treibstoffverbrauchs zugunsten verbrauchsärmerer Otto- und v.a Dieselmotoren nach und nach zurück-
gestellt.

1949 Wankel beantragt die ersten Nachkriegspatente für Segelboote

1960 Fraunhofer fördert Wankel

Die Fraunhofer-Gesellschaft wurde bereits in den 1950ern auf Wankel aufmerksam. Sie versuchte damals, 
mit dem Aufbau eigener Institute Profil zu erlangen. Ziel war eine marktorientierte, angewandte Forschung. 
1960 wurde man sich einig und begann, für Wankel ein neues Forschungsinstitut zu bauen, das er selbst 
entwarf und das 1961 fertiggebaut wurde.

1960 Neubau in Lindau

1962 NSU Spider kommt als Kleinserie auf den Markt
Von diesem Auto mit Einscheiben-Kreiskolbenmotor wurden 2.375 Wagen produziert. Wankel war unzufrie-
den, dass das Auto nur als Kleinserie gefertigt wurde und blieb der Präsentation demonstrativ fern.

1966 Verheerender Autounfall in München

1967 Beginn der Produktion des Ro 80
Der Ro 80 war ein vom Chefdesigner Claus Luthe entworfenes oberes Mittelklasseauto mit einem Zweisch-
eiben-Kreiskolbenmotor. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten galt der Motor ab 1971 als tech-
nisch ausgereift. Besonders war seine Laufruhe. Vom Ro 80 wurden etwa 38.000 Exemplare gefertigt. Die 
Produktion des Ro 80 lief bis 1977.

Der C-101 war ein Sportwagen mit einem Vierscheiben-Kreiskolbenmotor und 350 PS in futuristischem De-
sign. Er schaffte bei Testfahrten Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h. Da Daimler-Benz jedoch ankündigte, 
dass der Wagen nie in Serie gehen würde, ruhten Wankels Hoffnungen darauf, dass Audi einen Mittelklasse-
wagen als Nachfolger des Ro 80 entwickeln würde sowie auf Mazda und amerikanische Lizenznehmer.

1969 Wankel erhält das Ehrenabzeichen des Vereins Deutscher Ingenieure

1969 Wankel erhält die Ehrendoktorwürde von der TU München

1970 Wankel erhält das Bundesverdienstkreuz vom bayer. Ministerpräsidenten überreicht

Zerstörter Mercedes Wankels

Wankels silberner Ro 80 vor der Hinterhofwerkstatt in 
Heidelberg, wo alles begann

Der C-101 (weiterentwickelt zum C-111) im Auto-
mobilmuseum von Mercedes-Benz

Die Drehkolbenmaschine DKM 54

Logo der NSU-Werke

Das denkmalgeschützte Wankel-Gebäude in Lindau

Wankel erhält das Bundesverdienstkreut aus den Händen des 
Bayerischen Ministerpräsidenten Goppel

Wankel und seine Frau wurden schwer verletzt. der Chauffeur, der einem Tanklaster die Vorfahrt genommen 
hatte, blieb dagegen unverletzt. Wankel schrieb an einen Bekannten: „Nur damit Sie wissen, warum ich Ihnen 
erst heute antworte, will ich die Aufnahme-Diagnose aufzählen: Schockzustand, Gehirnerschütterung, Hirn-
quetschung, Nierenquetschung, Lungen- und Herzbeutelentzündung, Rippenfellerguß, Schlüsselbeinbruch, 
12 Rippenbrüche und eine Reihe Glaspflastersteine in der Wange. Sehr ähnlich war es bei meiner Frau, die 
ihren Schockzustand mit einigen Wochen Verwirrtheit behielt...“.


