30Jahre
Evolution
1963-1993
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3 0J a h r e
911

DieElfer-Legende
EsgibtmehrDinge
imHimmel
undauÍErden,
alseureSchulweisheit
sichtràumen
làBt.
William
Shakesoeare.
Hamlet

T

gasentgiftung
vielePorsche-Fahrer,
der
vomThermoreaktor
biszumMetalllm Jahr1963meinten
l , , N e u en"à, m l i cdhe rP o r s c h9e0 1 ,s e ik e i nr i c h katalysator
oderbeimSchutz
derInsassen
von
tigerPorsche.
SiewuBten
nochnicht,daBdamit
derSicherheitslenkung
BeiReifen,
biszumAirbag.
ge- Ràdern
der,,richtige"
Porsche
dernàchsten
Jahrzehnte
undBremsen
hatPorsche
erstinjtingster
boren
war.Nichtnureinwrlrdiger
Nachfolger
des
Zeitbewiesen,
daBfurden911dieZeitniestill356,sondern
diePorsche-lnkarnation
derZukunft. steht.lmStandderTechnik
istjeder911einneuer
Nurknapp
einJahrbehielt
dasneueAutodieNum- 9 1 1 .
- dieProdukmer901,dannlief- ganzlangsam
Aberjeder911istauchderalte,derdreiBigjàhtionalsTyp9i1 an.Inzwischen
sindes352000,
rige911. DasAuto,dasvonAnfang
aneineFasziaberdieZahlbesagt
eigentlich
nichts.
Furjeden
nation
ausubte,
nichtrational
dieletztlich
erklàrbar
91l-Fahrer
zàhltsowieso
nureiner- nàmlich
der.
ist.DasAuto,demmanschonzurZeiIseiner
Entdenergerade
fáhrt.
nachsagte,
nacheinem
stehung
veralteten
KonNunmehr
sinddreiJahrzehnte
vergangen,
und
zeptgebaut
zusein- nàmlich
miteinemluftgektihlnochimmerwàchst
ist
dieLegende
911.Jedoch
tenBoxermotor
imHeck.Einem
Konzept,
das
siekeinenostalgische
Legende,
keinMàrchen
aus selbstdenPorsche-lngenieuren
inderAnfangszeit
alterZeit,sondern
eineaktuelle
LeGeschichte.
Kopfschmerzen
bereitete
undandemsieimmer
gendàr
gezweifelt
istdieEntstehung
Autos,
legendàr wieder
dieses
haben.
Einem
Konzept,
dasman
sindvieleseiner
Varianten
wiederCarrera
RSvon vergeblich
nachzuahmen
versucht
hat.Staunend
1973oderderRennwagen
935.Aktuell
istdieTat- stehtdieFachwelt
vorderTatsache,
daBgewisse
sache,
daBdieses
AutoeinAutovonheuteundMenschen
nurdieses
Autofahren
wollen
undkein
dieakribischen
Vergleiche
derAutomobilzeitschrifanderes.
- anderen
tenbeweisen
esimmerwieder
SoortDiese
Menschen,
die9i1-Fahrer,
sindkeiner
bewagen
vonheuteriberlegen
ist.Selbst
teureren, stimmten
Generation
zuzuordnen.
Naturlich
sind
gróBeren.
stàrkeren,
UnddaBesnachwievorder
diejenigen
àltergeworden,
dieschon..in
densechzijeden- gerJahren
besteSportwagen
derWeltist.Sourteilen
den911fuhren.
AberdieUberzeugung,
fallsdieLeservon,.auto
motorundsoort"auch
AutofLlreinenbestimmt
da8dieses
ist,beginnt
fiir 1993,
nachwievorschoninderKindheit.
SiebleibtbeHáttesichPorsche
allerdings
vorfunf,vorzehn, stehen
biszumTag,andemdererste911vorder
uorzwanzig
Jahren
aufdiesen
Lorbeeren
zurRuhe Trlrsteht.Und- vielleicht
nochdasgróBere
Phánobegeben,
dannwrlrde
der911wohlkaumnoch
men- siewirdnochstàrker,
wennesdannderdritheute
zudenbesten
AutosderWeltzáhlen.
Erwàre te ist.derfrinfte.
derzehnte.
das,wofririhnmanche
Leutehalten:
einKlassiker, Woran
liegtes?Liegtesam,,Treibsatz"
imHeck?
einNostalgieobjekt,
eineErinnerung
AmGeràusch?
angute
AnderForm?
Amhohen
WiederalteZeiten,
Abereinesseiner
Geheimnisse
besteht verkaufswert?
Wirwissen
esnicht,unddasistgut
gerade
darin,
daBer sichinstándigem
Wandel
be- so.Dennindieser
Welt,inderstándig
analysiert
findet.
Undda8er dabeiimmerwieder
anderen
underklàrt
wird,muBesauchetwasgeben,
das
voraus
ist.ZumBeispiel
inderEntwicklung
derAb- unerklárlich
bleibt.
Reinhard
Seiffert

GhfiStOphOfUS
rorscf,e-fr,fàCà.rl-

sonderdrucks:
Dr.Ing.h.c.F.
Porsche
AG,
stutleart.
Verantwortlich
furden
jjeses
[:l1t5^:!:l
Inhalt:
Reinhard
Seiffert.
RobertRettenmayr.
Grafische
Gestaltung:
Erschienen
imMàrz1993.

30 Jahre
911

permanenten
Evolution
DieGeschichte
einer
HansKaufmann

ls 1963endgrlltig
fur
dasStartsignal
wurde,
denPorsche
91i gegeben
erkannten
nurwenige
dieweitreichende
BeMitdem911
deutung
dieserEntscheidung:
begannen
dieWegevonPorsche
undVolkswagensichzutrennen.
ZwarhattendiePormoscheJngenieure
auchfurVWeinneues,
dernes
Konzept
aufHeckmotor-Basis
entwickelt.
AberWolfsburgs
ChefHeinzNordhoffentschied,
inseiner
denVolkswagen
weiterzubauen.
Urform
Eineunternehmerischverstàndliche
Entscheidung,
denn
hattederKàferdengróBten
Teil
tatsàchlich
L.iber
20 Millionen
nochvorsich.Der
seiner
Geschàftserfolg
wurdejedochmit
enorme
WeiterentwickdemVerzicht
auftechnische
lungerkauft.
Porsche
dagegen
sich,das
entschloB
Heckmotor-Konzept
neuzudurchdenken.
Dabei
lósten
sichdieZuffenhausener
Techni-

Einjunges
Team
machtsich
ansWerk
kervólligvonderKáfer-Tradition.
DasAuto,
das1963alsPorsche
901vorgestellt
wurdeundspàter
dieTypnummer
911erhielt,
hattemitdemVWKàfer,
aberauchmitdem
Porsche
Kàfer-nahen
356keineSchraube
mehrgemeinsam.
weilderVolksGerade
wagenbeiPorsche
worden
war,
entwickelt
kannte
manseineGrenzen.
Zwarentstanden
wàhrend
derWeiterentwicklung
des356in
Zuffenhausen
vieleVerbesserungen
des
Kàfer-Fahrwerks,
diezumTeilauchvon
Wolfsburg
Libernommen
wurden.
Aberbei
Porsche
warmansichklardarLlber,
daB
etwasNeues
kommen
muBte.
DieehrwrirdigeKurbellenker-Vorderachse
mitihrenTorsi-onsfeder-Querrohren
nahmimBugzuviel Ë
Raum
inAnspruch,
diePendel-Hinterachse
B
setzte
denErwartungen
aneinverbessertes
I
Fahrverhalten
Grenzen.
E
SchoninderMittederfrinfziger
Jahre S
bauten
diePorsche-lngenieure
Rombold
undF

Ahnenreihe
DerPorsche
356von1950
warmítdemVolkswagen
nochengverwandt.
Mitdem
901/911von1963lóste
sichPorsche
vonderKàferTradition.
Zweimal
Porsche
971.
Dazwischen
liegen30 Jahre.
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- mittieÍliegen ansonsten
AuchdieneueVorderachse
aberbliebderersteundbis
lángseingebauten
TorPorsche-Seriensportwagen
in
denQuerlenkern,
dahin
einzige
Teilen
356-Unfallwagens
DámpKonzeot
zum
AuslauÍen
eines
sionsfedern
und
seitlich
angelenkten
seinem
bis
der
01 1
J LL auchMercedes-Elemente
enthielt. ferbeinen
nachdemMacPherson-Prinzip
SerieimJahr1965unveràndert.
Viele
Sietauften
dasáuBerlich
rechtunscheinba-wurdevonFerryPorsche
erstakzeptiert, seiner
Fahrer
undFreunde
betrauerten
ihn
reFahrzeug
aufdenNamen
in
nachdem
ihre
Platzvorteile
Heute
zàhlt
zu
sich
eindeutigen
aufrichtig.
er
den
bestbe,,Gottlieb"
Anspielung
Daim- ÍurTankundKofÍerraum
auÍAuto-Urvater
Gottlieb
erwiesen
hatten,
zahlten
Oldtimern.
ler.Mit,,Gottlieb"
wurden
unschátzbare
neue
Pláne,
neue
Modell
zuriickzustellen
Die
eher
Leistung
das
bescheidene
desTyps
gab
Erkenntnisse
rlberdieGeometrie
derRad- undden356mitdemneuen
Fahrwerk
zu
in
funfziger
356
schon den
Jahren
gesammelt.
aufhàngungen
Vieles
zuGedanken
Pordavon
AnlaB
tibereinen
neuen
gingerstinspàteren
in
Jahren dieallgesche-Motor.
Zwarwurde
der1.5bzw.1.6
(jezwei
meinen
Grundlagen
desAutomobilbausein.
Lrter,,Viernockenwellen'rRennmotor
jungen
pro
BeiPorsche
muBten
sichdie
FahrNockenwellenZylinderkopf)
desSpy- zuihnen
gezàhmt,
werkstechniker
zàhlte
dannauch
dersTyp550soweit
daBerin
- daserdersoátere
Rennleiter
PeterFalk- mitihren
werden
konnte
den356erngebaut
gab
AuÍfassungen
Porsche
Fur
allerdings
erstdurchsetzen.
denersten
356,,Carrera".
- zuumfang- gróBere
Zunàchst
Triebbestand
dieAbsicht,
diePendel versehen,
wurden
aufgegeben
Stiickzahlen
waraberdieses
achse
weiter
zuverwenden,
erstkurzvor
reichundteuerwaren
werkmitderTypnumm
er 547, dasnachseidieAnderungen
an
Beginn
fieldjeEnt- denProduktionsanlagen
derSerienvorbereitungen
undamFahrzeug nemKonstrukteur
auch,,Fuhrmann-Motor"
geword
genannt
ftirdieteurere
scheidung
Schràglenker-Aufselbst
en.Zwarerhielt
der356C
wurde,
zuaufwendig.
Sobliebes
hàngung
mitDoppelgelenk-Antriebswellen
nochScheibenbremsen
vierRádern beiderLeistungssteigerung
anallen
des1,6Liter
- ,
(Typ616)aufbiszu95
TorsionsÍederstàben.- einedamals
undquerliegenden
revolutionàre
Neuerung
Serien-Vierzylinders
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Porsches
ersterSechszylinderBoxer
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dieses
StoBPS,womitdieMóglichkeiten
waren.
erschópft
stangenmotors
Rennplàne
ÍehlAuchftirdieehrgeizigen
Motoren,
undso
te esanleistungsstarken
andie
machte
sicheinejungeMannschaft
nochunterCheÍingenieur
Arbeit zunàchst
1962ausderAnfang
Klaus
vonRricker,
Esentstand
derAchtzylinder-Rennschied.
1-RennwamotorTyp753,derimFormel
genTyp804von1962erstmals
erfolgreich
wurde.
Undesentstand
eingesetzt

.E

\r

r
lEr
r
I

Raumund
SicherheÍt
Dieraumsparende
Vorderachse
mit
Querlenkern,
lángslíegenden
Drehstabfedern
undDàmpferbeinenfuhrtezum
Konzept
derZahnstangen-Sicherheitslenkung
mít
geknickterLenksáule.

Kompone nten-Tr i ebwerk
KurbelDíeTrennung
derBaugruppen
gehàuse, Zylinder/Zylinderkópfe
eine
undVentiltrieb
ermóglichte
ungehinderte Weiterentwi cklung aller
Komponenten.
Vornder Ketten
antrieb
Nockenwellen,
oben
derobenlíegenden
dasKijhlgebláse
unddieDreifachvergaser
Schráglenker
DurchEinbau
vonzusàtzlichen
Achslenkern
undDoppelgelenk-Antrieb
swellenentstand
die
Schràglenker-Hinterradaufhángung.
Siebietetalle
Voraussetzungenfilr guteFahreigenschaften.

977-Team7963
mitbeim977:7 FerryPorsche,
Siemachten
2 F.A.Porsche,
Piëch,4 HansTomala,
3 Ferdinand
Leopold
Jàntschke,
T Robert
5 Richard
Hetmann,6
7OErwin
Binder,
8 HansHónick,9F.X.Reimspie9,
Komenda,
77 HansMezger,
72 Herbert
Linge,
1.3Helmuth
Bott,74 HelmutRombold.
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Dienàchste
kópfen
stattfinden.
BeimVW-Motor,
ebenso
Sechszylinder-Stufe,
der
Typ821,erhielt
stattdieses
umstàndlichen
beim356,wurde
diesProblem
durcheine
je eineobenlieDienàchste
Entzentrale,
nahederKurbelwelle
liegende
í^\1 1 zvlindermotor.
StoBstangen-Ventiltriebs
(ohc=
pro
gelóst,
gende
des901/911
MoNockenwelle vonderleichte,
aber
Nockenwelle Zylinderkopf
Y LLwicklungsstuÍe
torserhielt
dieNummer
821 sieunddie
relativ
langeStoBstangen
zuKipphebeln
in
overhead
camshaft),
dieubereineKette
1 blieben
fuhrten
wurden.
wirunsschon
804desFormel
dieeinzigen
denZylinderkópfen
unddasÓffnen angetrieben
,,Wenn
(Fach- Probleme
Achter-Nummern
mitzweiNockenwellen
inderPorsche-Typenge-undSchlieBen
derVentile
bewirkten
aufhalsschichte.
Mitdemneuen
valves).
Beim
Hans
Mezger
dazu,
konnSportwagen
901
ausdruck:
ohv= overhead
ten",meint
,,dann
Neuner745waren
begann
danndiereichbestuckte
Sechszylinder
oberhalb
undun- tenwirsieauchgleichindieZylinderkópfe
Palette,
furallePorsche-Ei- terhalb
zweizentrale
Neueelastizitàtsfreie
dieseitdem
derKurbelwelle
Nok- verlegen."
Schwing- einefurEinlaB,
genentwicklungen
ausgereicht
hat.
kenwellen
eingebaut
eine hebelzurVeniilbetàtigung
beruhten
aufei-, dierlberStoBstangen
wurde
DerSechszylindermotor
745 warein
furAuslaB
DieKuhlung
dieVenti- nemPorsche-Patent.
- andere
luftgekiihlter
DieLuftkrlhlung
vonderKurbelwelle
Boxermotor
Motoren- le betàtigten.
erfolgte
durch durch
einzentrales,
gabesbeiPorsche
getriebenes
formen
Axialgeblàse
aufjederMotorsei- ubereinen
Keilriemen
Geblàse
bisindiesieb- zweikleine
vierHauotzigerJahre
hinein
nicht.DasProblem
AnStellederbisher
des
te. Derkomplizierte
undetwasunfórmige vereinÍacht.
- letztmals
Ventiltriebs
wurdezunáchst
indenVerlagerderKurbelwelle
wurden
nunsieben
bei
Motorerwies
sichbeimEinbau
jedemPleuel
gelóst.Der
geráusch- vorgesehen:
PorschedurchStoBstangen
neben
einLager.
suchswagen
Typ695alsirberaus
gleichwelche
Boxermotor,
r Zylinderzahl, voll:,,ErwarlautwieeineDreschmaschine",
Hinzu
kameinachtesLageramKurbelwelEntwicklungscheflenende.
Diese
damals
ungewóhnlich
hohe
erfordert
stetseineVerdopplung
desVentil- erinnert
sichderspàtere
jegliche
gegeniiberliegenden
verhinderte
Biegetriebs:
Dieeinander
Zy- Helmuth
Bottandieses
ersteSechszylinderZahlvonLagern
linder
zwarauÍeinegemeinsame Experiment.
Auchderspàtere
Rennmotoren-schwingung
undwareinederVoraussetzunarbeiten
jedoch
gendafrir,
Kurbelwelle,
HansMezger
auf
muBderGaswechsel
in Konstrukteur
lacht,wenner
daBderspàtere
911-Motor
gebracht
zweiweitvoneinander
Drehzahlen
werentfernten
Zvlinder- andiesen
Anfang
zuruckdenkt.
undLeistungen
garnichtgeplant
denkonnte,
diedamals
waren.
groBe
Anderungen
anderKonstrukOhne
tionentstand
ausdem821dieendgilftige
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DesigneramWerk
genannt
F.A.Porsche,
konntebeim
,,Butzi",
911nichtalle,aber
diemeisten
seiner
Intentionen
verwirkIichen.
Unten:
Dieses
seÍtsame
Gefáhrtist
rlor opternlp

Q1 1-

Versuchswagen
T 8.

EineGeschichte
fursich:Die
Geburt
der

911-Karosserie

Neuerung
war
Version
901.lhrewichtigste
dieTrockensumpfschmierung
stattder
Auseinem
Druckumlaufschmierung:
sepawirddurchdieZahnradratenBehàlter
gekrihltes
Druckpumpe
ÓlandieSchmiergebracht,
Pumpe
fórstellen
eineweitere
zuriick.
Dieses
dertdasÓlausderÓManne
verhindert
aufwendige
Schmiersystem
das
Schàumen
desÓls,sichert
dieSchmierung
trotzgroBer
Ólmenge
eine
undermóglicht
Boxer-Bauweise,
weilnureinekleine
Ílache
ist.DieklareTrennung
erforderlich
Ólwanne
MoBaugruppen
Kurbeltrieb,
dereinzelnen
Zylinder
Zylinderkópfe
torsteuerung,
und
trugdazubei,daBderSechszylinder-Boxer
praktisch
weiterentwickelt
unbegrenzt
und
konnte.
EinauchàsthevergróBert
werden
eleganter
Motor,
dessen
tischungewóhnlich
imHeckein
fastunsichtbare
Unterbringung
Akttypischen
Porsche-Understatements

GontiSportGontact GZ 9í

Gegen Aufpreis ietzt
auch mit Porschê.
ist er der Spitzensportler:
lauÍrichUnterunserenBreitreiÍen
der ContiSportContact
C291.Seinmarkantes,
tu n g s g e b u n d e nPero
s fi l so rg tfu rp rà ziLse
e nsk ver halten
undgr oBeKur venstabilitát- beiW
undWetter
ind
.Auc h
b e ih o h e nG e s c h w i n d i g ke b
i te
h
l eni b e S
n i esi cherin derSpurUnd
. wennlhnendasnochnichtspor tl i cgenug
- neuester
gibtesdenContiSportContact
ist- abZuÍfenhausen
Porsche
Stand.
CZ9ljetztauchmitSportwagen:

Reifen- neuesterStand.
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Erwin
Komenda
hatteseitdemVW-Kàfer
alle ter Karosserie-Styling
auseinandergesetzt,
Porsche-Karosserien
Vorstelentwickelt,
darunter hinzukamen
ausgeprágte
eigene
- ein lungen
wurde
im
1963
fiir
Kàfer-Nachfolger
Flàchen,
Proportionen.
suchsarbeiten
Jahr
auch
Vorschlàge
uber
Formen,
01 1
J LL derjungePorsche-Enkel
undETH- Karosseriekonstrukteur
alterSchule,
furden ,,Herr
Komenda",
soerzàhlte
F.A.Porsche
Ingenieur
Ferdinand
Piêch,
hier
kein
zwischen
in
Christophorus-Gespràch,
als
der
eine
Unterschied
dentechnischen einem
,,war
Talentprobe
ablegte.
Asoekten
KarosseKarosseriekonstrukteur
Koryphàe
iiberzeugende
unddenstilistischen
des
eine
und
Alsder901imHerbst
1963aufderIAA riebaus
existierte.
ZudenGrundsátzen
der ftlrmicheinguterLehrmeister,
demichviel
gehórte
inFrankfurt
vorgestellt
wurde,
warendieAr- alten
eszumBeispiel,
habe,
aberLiber
Schule
Stabi zuverdanken
dieFormdes
gabesMeinungsverschiedenlitàtdurchstarkeWólbung
Modells
beiten
amMotor,
aberauchvielederubriderKarosserie- neuen
genEntwicklungen
furdasneueAutonoch AuBenhaut
zuerzielen.
DieStyling-Tenden-heiten."
SchlieBlich
erreichte
er,daBden
nichtabgeschlossen,
standbezenderfiinfziger
Jahregingen
dagegen
in
kunstlerischen
Gesichtspunkten
desStylings
abereines
reitsfestundhatsichseitdem
nurnochin
Richtung
Flàchen
eine- wennauchzunàchst
bescheidene
aufebene
undgerade
Details
Konturen,
wasspáterzuausgesprochen
veràndert:
dieKarosserieform
und
dievonihrbestimmten
Raumverhàltnisse.eckigen
Formen
fuhrte.
Komendas
altlhreEntstehung
isteineGeschichte
frjrsich, backene
Entwurfe,
aberauchdashohe
dennauchhiersahen,
àhnlich
wiebeimMo- Gewicht
derPrototypen
wareneinwesentliVorstellungen
vólliganders cherGrund
ÍurFerry
Porsche,
ihreRealisietor,dieersten
Resultat.
Esbegann r r n o : h z r r l p h n o n
ausalsdasendgriltige
kamvomàltesten
Porschenàmlich
nichtmitderldee,einen
Nachfolger DieLósung
filrden356zubauen.
Vielmehr
dachte
man SohnFerdinand
Alexander,
derseit1957
Selbstàndigkeit
eingeráumt
wurde.
SoentViersitzer
mitgróBerem
Motor,um unterErwinKomenda
inderKarosserieent-standdasersteStyling-Studio
aneinen
beiPorsche.
ging,einen
vóllig
neuen
ProtodasProgramm
nachobenzuerweitern.
wicklung
arbeitete.
hattesichinsei- Alsesdarum
,,Butzi"
Zunáchst
waren
KarosseriennemWerdegang
sowohl
mit
zubauen,
esviersitzige
alsDesigner
typÍrlrdasSechszylinder-Modell
Entwicklungen
holtesichF.A. Porsche
beiseinem
Vater
aufderBasisdes356,dieinderWerkstatt denavantgardistischen
der
Karosserieentwicklung
Hochschule
furGestaltungdieGenehmigung
fureinen
Alleingang:
derZuffenhausener
beruhmten
Ulmer
UnAbteilung
wurde
entworfen
undsebaut
wurden.
Deren
Leiter alsauchmitdemweltweit
fuhrenden
Detroi- abhángig
vonKomendas
nachseinen
Vorgaben
inderbenachbarten
Karosseriefabrik
Reutter
derPrototyp
,,T7"
konstruiert
undgebaut.
Dieser
undunwiederholbaren
einmaligen
Konstellation
istletztlich
dieEntstehung
Zwarwarderf 7
des911zuverdanken.
Vorstufeund Resultat
nocheinViersitzer
mitleichtabgestuftem
Der Styling-P
r ototyp T7
Heck,
schon
abererenthielt
allewesentli(unten)mít2,40m
Radstand,
abgesatteltem
chenStilelemente
des911.F,A.Porsche
DachundvierSitzen
identifiziert
sichnochheute
mitderViersitbrachte
denDurchbruch
zer-Karosserie:
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30Jahre Porsche911bedeutenauch
drei JahrzehnteVerbundenheitmit

MotorsteuerungssystemMotronic
von Bosch entschieden- ein weiterer

Bosch.Auf der langenFahrt ,,in seiner

wesentlicher Schritt zur Verringe-

schónstenForm" haben wir den

rung von Verbrauch und Schadstof-

sportlichen,,Klassiker"
durch alle

fen. Auch in der Lichttechnik hat

Phasender technischenEntwick-

Bosch innovative Lósungen fiir den

lung begleitetund mit dazu beigetra-

Porsche 911 entwickelt und in

gen, daB er in seinemJubiláumsjahr auf dem neuestenStand der

enger Zusammenarbeit verwirklicht.

Technik steht.

tinuierlichen Verbesserungbestehen-

Wir arbeiten weiter an der kon-

So dientebereitsdie mechanische der und an der Entwicklung neuer
Benzineinspritzungneben einer

Systeme fiir die Sicherheit, die Kraft-

Optimierungder Motorleistunggleich-

stoffeinsparung und den Komfort.

zeitig auch der Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs.
Sie wurde 1975
durch die KJetronic-Benzineinspritzungersetzt.Und als die Abgaswerte zum MaBstabwurden, hat
Porschesich filr das leistungsfáhige

BOSCH
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noch
nen
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904
betrachtete
beim
,,Butzi"
01 1
persónBeimT 7 war
mehralsreine
Verwirklichung
J LL besser
seworden.
seiner
Vorstellungen.
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dasDachflacher
undfielwegen
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des911
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nurwenig
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ab.Soergabsicheineleichte
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,,Beim
herausnehmbare
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esAbsattlung,
unterhalb
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danndurch
dasflache
wieder
Heckscheibe."
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mehrKopffreirevolutionàr
wardiegroBe
Heckscheibe;
es heitundeineleichte
Abstufung,"
Gewissengedacht,
wurde
der
sogardaran
siezurbesse- haftberilcksichtigte
er dieForderungen
hatten
Porsche
mit
renZugànglichkeit
desHeck-KofferraumsAerodynamik:
bei
,,Wir
zubauen,
wiePorsche
aufklappbar
esdann
soàterbeim924verwirklichte.
DiegroBe
Heckscheibe
unddergesammitseinen
zierlichen,
nach
te Dachaufsatz
vorngeneigten
MittelfieundHeckpfosten
lenderEntscheidung
Ferry
Porsches
zum
keinen
Viersitzer,
Opfer,
sondern
ein2+2Couoé
mitFlieBheck
zubauen.
I A.Porsche
gegenuber
betonte
demJournalisten
Jerry
Sloniger,
daBder911eigentlich
einKompromiB
zwischen
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eigenen
VorstellungenunddenWtinschen
seines
Vaters
ist:
hattevielmitzusprechen.
Docher
,,Vater
lieBunsimgroBen
undganzen
selbstàndig

so.';.ïJ."
JAHRE:ï#ï'.ï'ff

Pionierder
Giirtelreifen
mitder
Esbegann
GróBe
165/15.Der
911warVorreíter
derEntwícklung
zumBreitreifen
undzuunterschíedlichen
Reif
endimensionen
vornundhinten.
EineKonsequenz
wardasraumsparendeFalt-Ersatzrad
v o n1 9 6 6 .

Stahlschmidt
& Maiworm
30 JahreKnowhow
in SachenLeichtmetall
Die Erfolgsgeschichte
von S & M - Stahlschmidt& Maiwormbegann vor 30 Jahren mit der Produktionvon MaschinenguBt e i l e na u s A l u m i n i u m .
Die groBe ErÍahrungbei der Verarbeitungvon Leichtmetallim
innovativenNiederdruck-GuBverfahren
war die Basis ÍLlrdie
E x p a n s i o ni n e i n e mv i e l v e r s p r e c h e n d eMna r k t .

StahlschrniclÈ
&Wlahnrenrn
1970 wurden die ersten Alu-Ráder fi.ir PKW hergestellt.
D i e S e r i e n p r o d u k t i obne g a n nm i t e i n e m P a u k e n s c h l a gd,e n n S & M g i n g
als Erstausstatter
von Porschean den Start.Heute gehórt S & M als
Unternehmender ATS-Gruppe weltweitzu den fUhrendenHerstellernvon
Leichtmetallràdern.
Als Entwicklungspartner
namhafter
und ErstausrUster
PKW-HerstellerliefertS & M ca. 70 0/oseiner Ràder-Produktion
an die AutomobilI n d u s t r i eu n d z á h l tb e i d e n F a h r z e u g h e r s t e l l ezrunr S p i t z e n g r u p pdee r A l u - R à d e r
LieÍeranten.Von wachsenderBedeutungist die Entwicklungvon Magnesiumràdern,deren Serientauglichkeit
auf der Deutschen-Tourenwagen-Meisterschaft
getestetwird. Das Resultatdieser und anderer HárteprUfungen:
S & M hat
z w i s c h e n z e i t l i cdhi e S e r i e n f r e i g a bfeu r M a g n e s i u m - R à d edre s P o r s c h e9 1 1 R S .

S&M.

ein Unternehmen der ATS-Gruppe

derbeDiplomingenieur
JosefMickleinen
undTheoretiker,
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eloxíerte,
spiege/nde
Scherbenwlscher
sind
nurBeispiele
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amabÍallenden fastaufrecht
stehenden
an,daBdieLuftstrómung
vonFerry
Porsche,
der
Fastback
fruher
abreiBt waren
einWunsch
undwirbelreicher
groBen
Dachmithinterer
Wagenbegrenzungen
alsaneinem
flachen
..Ab- aufsichtbare
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zeigteerstimLaufderZeitihreQualitàten ,,unbefriedigende
Richtungsstabilitàt
bei
undihreenorme
Entwicklungsfáhigkeit.
Da- Seitenwind
undaufunebener
Fahrbahn"
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groBeHaltekráfte
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liegen. ,,Fahrbahnempfindliche,
neueSportwagen
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Charakter,
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DieGewichtsterderHinterachse
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vonFerry
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nachSerienanlauf
und
Porsche
Radstand
spielten
eine
tigt,warengroBziigige
Platzverhàltnisse U m b e n e n nauunf9g 1 1 h, i e B
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Bottschàtzt
den912nochheute:
gabPorsche
,,Dadie
vonderganzen
einen
WeltVierzylindermotoren
des356weiterverAutoindustrie
aufgegriffenen
AnstoB.
MaBfugbar
waren,
botsichdieseLósung
an.
stàbesetzteauchdieLiberwiegend
in
Der9I2 hattedurchdasgeringe
Motorgegehaltene
schwarz
Innenausstattung,
auch
wichtsehrausgeglichene
FahreigenschaÍjedermanns
wenndiesnicht
Geschmack
gabeseine
ten.Indensiebziger
Jahren
war:,,Eher
traurigundtypisch
deutsch",
Nachziigler-Serie,
den912E mitdemMoschrieb
derfranzósische
Journalist
Bernard
tordes914.Daswarnocheinmal
einesoà- tablenStraBensportwagens.
lnnenbelufteteCahier.
Einige
Màngel-schwer
schlie8ende
te Rrickkehr
zurVW-Verwandschaft.
"
Ate-Dunlop-Scheibenbremsen
wareneben- TurenundAusstellfenster,
Windgeráusche
- wurden
Bedeutsamer
frirdie911-Geschichte Íallseinriberzeugendes
Sicherheitselement.
baldbeseitigt,
vielLobgabesfur
wurdederbereits
1966inSeriegehende
Diemóglichen
Geschwindigkeiten
Llber
220 dieguteSeitenfrJhrung
derSitze,diever911S.Mit160PSbei6600/min,
Weberkmlhgaltendamals
nochalshóchst
nrinftig
angeordneten
Schalter
undBediegeschmiedeten
Dreifachvergasern,
Kolben gefáhrlich,
einrenommierter
Mrlnchener nungselemente
unddieWischer-WascherundvergróBerten
Ventilen
warseinMotor
Rechtsprofessor
namens
Bockelmann
beBetátigung.
EinProblem
warindenAnfangsdasMeisterstuck
vonHerrn
zeichnete
es- laut,,auto
,,sozusagen
motorundsport" jahren
dieHeizung,
dienurbeihoher

AufAnhieb
einKlassensieg
beiderRallye
Monte
Carlo
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indenInnenraum
trans01 1 Ólgeruch
- ausdiesem
wurJ LL oortierte
Grund
deeinebenzinelektrische
Zusatzheizung
serienmàBig
eingebaut.
DieErweiterung
des911-Modellprogramms
begann
schon1966mitderVor9112,0Coupé,
1965-67
stellung
des,,Targa",
dereineneueAraim
Bauoffener
Personenwagen
F.A.
einleitete.
Porsche
favorisierte
zwareinCabriolet
in
Stufenheck-Form,
aberdiedamals
inden
vorhandenen
USAbeidenGesetzgebern
Tendenzen,
offeneFahrzeuge
zuverbieten,
ModelljahrModellflyp
fiihrten
zueinerSicherheits-Lósung
mitfestDerbreiteBugel,
stehendem
Uberrollbtigel.
1963
901
dasherausnehmbare
Dachunddasschràge
1964-67
91r (2.0)
(zunàchst
nochzusammenlegbare)
Heckfen1965-69 9r2
sterergaben
dietypische
Silhouette.
Um
1967-69
9 1 1S ( 2 . 0 )
dasAufbláhen
beischnellem
Fahren
zuver1968-69 9 1 1T ( 2 . 0 )
meiden,
wurden
dasDachausfestem
1968
9 1 1L ( 2 . 0 )
Kunststoff
undspáterdasHeckfenster
aus
1969
9 1 1E ( 2 . 0 )
Glasausgef
i.rhrt.
Deutschland-Verkaufsleiter
r970-71
9rrr-2.2
Harald
Wagner
steuerte
dieBezeichnung
gtrE2,2
7970-7r
wurdesobeliebt,
bei.DerTarga
,,farga"
r970-7r 9r7S 2.2
daBPorsche
aufdasnochvorgesehene
Car972-73 9rrr-2.4
briolet
filrlangeZeitverzichten
konnte.
Und

9II I 2,2farga,1970-77

1963bis1993- 30Jahre
Porsche
911

traurig
,,Eher
undtypisch
deutsch"
- aufder
machte
dasTarga-Konzept
Schule
ganzen
Welterschienen
indenfolgenden
Jahren
offene
Autosnachdiesem
Vorbild.
Derursprungliche
Vorsatz,
den911ausfurdieStraBe
schlieBlich
alsSportwagen
VergniJgen
undfurdaspersónliche
seiner
Fahrer
zubauen,
Rennen
mit
die
dagegen
Leichtgewichten
wie
Typ
speziellen
dem
gerietschonfriihzeitig
904zubestreiten,
insWanken.
Kaum
warder911imHerbst
gegangen,
1964inProduktion
datauchte
imJanuar
1965beiderRallye
Monte
Carlo
Porsche
wurdeer
einsolcher
auf.Gefahren
nichtetwavonPrivatleuten,
von
sondern
Porsche-lnsidern:
demRenn-Routinier
und
Mechaniker
Herbert
LingeunddemVerPeterFalk.
suchsingenieur
Siewurden
auf
Anhieb
Klassensieger
imGesamtundFunfte
klassement
derdamals
Rallye
schwersten
derWelt.EswarderBeginn
einerRallyeundRennkarriere,
diebisheute
andauert.

r972-73
r972-73
r973
r974
r974-75
r976-77
r974-77
r974-75
r974-77
1975
1976-77
1978-89
r978-79
1980
1981-83
198485
1986-89
1984
1987-88
Ab1989
Ab1990
r99L92
1991
Ab1992
Ab1993
Ab1993

cm3

1991
1991
1582
1991
1991
1991
1991
2195
2195
2195
2341
2341
9rrE-2.4
2341
9 1 1S 2 . 4
RS2.7
2687
911Carrera
2993
911Carrera
RS3.0
9r7 2.7
2687
2687
9rr 2.7
2687
9II52.7
2.7
2687
9II Carrera
(3.0)
2994
911Turbo
9I2E
1971
2994
911Carrera
3.0
(3.3)
911Turbo
3299
2994
9 1 1S C
2994
9 1 1S C
2994
9 1 1S C
(3.2)
9I7 Carrera
3164
9II CarreraB.2)
3164
2994
911SC/RS
2848
959
91LCarrera
4
3600
2
9II Carrera
3600
911Turbo
3299
RS
911Carrera
3600
911Turbo
S
3299
3600
911Turbo
3.6
911Jubilàumsmodell3600

- Stand
Januar
1993

PS

kg

130
130
90
160
i10
130
140
r25
155
180
130
165
190
210
230
150
165
r75
2r0
260
90
200
300
180
188
204
231
2r7
250
450
250
250
320
260
381
360
250

13
1000 210
1080 210
r0 723
995 180 32 867
1030 225
5 056
1080 200
6 318
1080 2r0
1 16 1 0
2826
1020 215
1020 205
15082
1020 220
4927
1020 220
4 69r
1 69 3 3
1050 205
1050 220
4 406
1050 230
5 094
1 590
1075 245
109
900 245
1n76 rrol
17 260
1075 2101
1075 225
17 124
1075 240
3 353
1140 250
3 227
1160 r7B
2092
rt20 230
3 691
77 425
1300 260
r rÁn
1160
1160
7210
I2I0
980
1450
1450
1350
1470
1220
1290
1470
1450

km/hProduktion

.ccn)
." \
225)
2351
2451
2401
255
3r7
260
260
270
260
290
280
260

5 79 7 2
49 629
20
283
1 90 8 5 .

32 r4r.
3 808
2398
80
75.
351908

I

I

Modelle
lmPorsche-Museum
1:24-Mostehen
dellesámtlicher
Hier
977-Versionen.
eineAuswahl.

gesenkschmieden- zer spo
n en

911S 2.4Coupé,
1972/73

ffifu
911Carrera
RS
2 , 7C o u p e1,9 7 3

9ll Turbo
3.0
1975-77
Coupé,

911SCCoupé,
1981-8i

911SCCabrio,
1982/83

Ql 1 Snppdclpr

ab 1989

r_;
977Carrera
4
Coupé,
ab 1989

Sicherheit
im Fohrzeugbou.
Der Einsotzvon
extrembeonspruchten
Gesenkschmiedesti.icken
in der Fohrzeugindustrie
fordertein hohesMoB on
Prózision
und Quolitót.
JE€Oistder Speziolist
fiir dokumentqtionspflichtigerohe
und einboufertig
beqrbeitete
Sicherheitsteile.
Sprechen
Siemit uns.

9 1 1 T u r b3o. 3 ,
1992

J e l l i n g h oGu m
s b H& Co
FeldstroBe
30
5820Gevelsberg
Tel.(0 23 32]rZ00B-0
Fox(0 2332]r700852
JECO-WirschmiedenSicherheit.
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gemacht,
Durchmesser).
BeiBeruhren
scherMachart
diejedoch
nicht
desSchaltheDieUbersetzungenbelswurdeeinSchalter
betàtigt,
deruber
befriedigend
ausliefen:
gann1970mitderHubraumvergróVentil
Vakuum-Servomotor
zum
der
tlblichen
Dreigang-Planetengetriebe
ein
einen
01 1
Liter.
Kupplung
Beim
LL
Berung
auÍ
2,2
Schon
vorher
eigneten
sich
nicht
flrr
einen
Sportwagen
Ausrticken
der
aktivierte.
J
jedoch
nachdem
wurde
der911zumTràger
neuer
mithochdrehendem
Motor.
Loslassen
desSchalthebels
Sokameszu
Technik:
L967kamdashalbautomatische einerungewóhnlichen
Kombination:
Ein
sich
Kupplung
wieder.
Schalten
schloB die
1968
konnte
zweiten
Getriebe
wurdemit Man
im
Ganganfahren,
der
,,Sportomatic", diemechani- Fltissigkeits-Drehmomentwandler
scheSaugrohr-Benzineinspritzung.
DieAn- einem
normalen
Vierganggetriebe
immerhin
bis165kmlh.
undeiner drittereichte
regung,
Kupplung
Diesportlichen
derSportomaeinautomatisches
Getriebe
anzu- elektromechanisch
betàtigten
Qualitáten
Denn
bieten,
kamausdenUSA.
dortkonnte kombiniert.
EinKupplungspedal
warnicht
ticwurden
durcheinenSiegvonHansHerrNeerpasch
manMenschen,
dienieinihrem
Leben
vorhanden.
DeranStelle
mann,
VicElford
undJochen
das
dernormalen
gelernt
hatten,
nur
Kupplung
Wandler
delaRoute"
Schalten
undKuppeln
eingebaute
ermóglichte beim84 Stunden-,,Marathon
sehrschwer
einenPorsche
verkaufen.
durchseine
2,l5fache
Drehmomenterhó-1967bewiesen.
Obwohl
siegewóhnungsEswurden
Versuche hungeinzugiges
Anfahren.
DieSchaltkupp-bedurÍtig
war mandurftedenSchalthebel
schonzu356-Zeiten
(180mm nichtberuhren,
mitvollautomatischen
GaswegzunehGetrieben
amerikani- lungkonnte
kleingehalten
werden
ohnevorher

JAHREffil:N:J:ff:;Ï:ï.

Chronik
derInnovationen
1963 il?H::[íïï:ïH:ïi:tlilïJH::;ff"
I97 6 ï13ffiï::ft:ï:,ïlf^'i:t3,ilï]"''

Sicherheits
1 9 6 5 ;ilï ïil"'."'iJ:ilffiïï::ïTndem 1977 ilff!ï[:?,ïïï
iï:l',]i
ffi:ï':'*$ïil'.!:,*
(Bosch
(USA
K-Jetronic)
furalleModelle
Version
Regelung
schon
seit1972).

1966 [:;:liJ:Í::ï:iË:[ïï1iffi,il
:il,ï15i.*

undvonderFirma
Fuchs
hergestellt,

nu
1979 1ffi::::'JJf,::[:fi
ï:ffi
ili:lï:ï1,.
1967 ;:ïliffiï-Hi.ïïffi:ï:;,'.ïil'*""*.ï". "'J
durch
nurfurdieUSA-Version).

elektro-pneumatisch
betátigter
Schaltkupplung.
nicht
Schwarze,
Wischer.
spiegelnde

I 9 8 2 3#ff$ïJiSiiii*:ilihverstàrkung

I 968 ffi:i:
ï;ïffiïï*ïi:ïïiËïi
itffi
:ïrï:ffï.ïïun,,
ï;lilï,ïI,,ï
I 983 l:f,,ï,TJ#ï::;;fl
#lÍffi

matische
Niveau-Regulierung.

Zunvollelektronische
Benzin-Einspritzung
undprogrammierte
Bosch-Motronic).
Motor-Elektronik,
dungdurchDME(Digitale

1972 i:[i [ilï,iï'j;ï:
IisffËï:?:i1985iïlffJ;ff
f."Ë.;.tïxffii':[:ï,ïJ;
"ï.ïï
G
um
m
lï?:i[ï:
1973 llli:Ë:
i5ï,ï
3ffi
flï:l.ï""',[il?ti{ I 986 ;:":ïïït"ï'.'.ïï#
l'.;'ï:

HeckundFrontspoiler
beimCarrera
RS,ersteBoschK-Jetronic
(USA-Version).
Metall-Katalysator
filralleModelle.
lambdageregelten

Falt-Ersatzrad.
soarendes

(Typ959).
regelbare
StoBdàmpfung
undBodenfreiheit

l:fi'."ï..
1974 :;i[:ï;L'.ffËï]ï'ffiïf
iil:ïI?L::'I 989 :ïi:iï:ïïi:iï:;ffiï
ifi.ffi

(alleModelle).
grierter
Kopfstutze

1975 i:H:Ïï:ïï5
:ï[ï,"'fl
:i:ï[:ï:
:ii

soàterauf10Jahreerhóht.

Regelung
inAbhàngigSchalten,
beiAutomatikbetrieb
adaptive
keitvonderFahrweise.
AuftriebsÍreie
Karosserie.

Airbag
19 90,ïï',:ï[?ïï.f3:ïffii*khartesvstem

(Mehrmen-, fanddiegrinstig
angebotene
preis990Mark)Sportomatic
auchin EuropavieleFreunde.
Helmuth
Bott:,,Die
Rennfahrer
waren
vomSchaltkomfort
begeistert.
Pedro
Rodriguez,
JoSiffertundVicElford
fuhren
auchinihrenDienstwagen
Sportomatic.
Aberesgabindieser
Frage
nur
- dieFahrer
Schwarz
warenentundWeiB
wederFanatiker
firrSportomatic
oderlehntenesab.Alswirfrirden924undden928
Kopfder 911-EvoluguteVollautomaten
anbieten
konnten,
nah- tion:HelmuthBott.
menwirdasSportomatic-Getriebe
ausdem
911-Programm."
AuchdieBenzineinspritzung
hattees
schwer,
sichdurchzusetzen.
Dabeispielten
sogaràsthetische
Gesichtspunkte
eine
Rolle:
DieDreivergaser-Einheiten
aufjeder
Motorseite
machten
den,,Elfer"-Motor
optischattraktiv.
Abervielessorach
furdie
Einspritzung.
Diplomingenieur
PaulHensler,
der1958direktvonderHochschule
zuPor- VersuchsundRennschegekommen
war,erhielt
denAuftrag,
stratege:
PeterFalk.

NeueTechnik
im911:
Sportomatic
und
Benzineinspritzung
eineEinsoritz-Alternative
des911-Motors
zu
entwickeln.
0bwohl
damals
bereits
elektroniVomVergaser
zur EinscheEinspritzanlagen
aufdenMarkt
kamen, spritzung:
PaulHensler.
entschied
sichHensler
fureinmechanisches
nachArtderDieselmotoren:
System
,,Die
Elektronik
warimKommen,
aberfrirhochdrehende
Motoren
hattesienochihreProbleme,"
Alswesentliche
Vorteile
derEinsoritzungbetrachtete
erdiegleichmàBige
Dosierungunddiegenauer
einstellbare
Gemischbildung
vonKraftstoff
undLuft.IndenUSA
warendieerstenAbgasvorschriften
imGe- auchdiessprach
spràch
furdasAbgehen
SerienundRennmovomVergaser.
DieLeistung
stiegsofort:
toren:HansMezger.
DerEinsoritzmotor
des911Evon1967ler
stete140PSbei6500/min.
Dazutrugauch
(,,HKZ")
dieneueThyristorzundung
von
Bosch
bei.Allediese
Entwicklungen
konnten
soerfolgreich
inderSerieeingefuhrt
werden,weilsieaufRennerfahrungen
beruhten.
DieMotorenbauer
warensichdarLlber
klar,daBeinweiteres
PlusanLeistung
und
Drehmoment
nichtunbegrenzt
uberdie
geholtwerden
Drehzahl
konnte.
MehrHubraumwarangesagt:
Der2,2Literdes9117 PioníerderTurbovonI970/7I leistete
zwa(nur125PS,
Technik:
Heinz
Dorsch.

ATFING
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Prominenz
r MíchaelGroB
Weltrekordschwímme
undseinLeichtb
au-C
arrera.

warer
01 1 irberl5 000Exemplaren
9ll-Modellje Dirigent
J LL dasmeistverkaufte
Herbert
vonKarajan,
- der911S kamnurauf4700.
nerJahre
Porsche-Fahrer
seit
1954,inSalzburg
1987.
DerNachf
olger,
der911f 2,4vonI972fl3,
mitfast17000Exemplaren
einen
stellte
Rekord
neuen
auf.Mit130PSkamdieser
(nurdieUS-Version
letzteVergasermotor
hatteEinspritzung)
wiederaufdieAnÍangsleistung
mehr
des911,abermitdeutlich
Drehmoment:
Statt17,8mkpbei4200/min
imJahr1967waren
esnun20 mkobei
4000/min.
VerdichtungsverhàltMiteinem
nisvonnur7,5:1konnte
derMotormitNormalbenzin
werden.
Derhóherverbetrieben
dichtete
911S mitSaugrohr-Einspritzung
kamals2,2LiIerauf180PSundals2,4titerauf190PS.Ab1973bestand
derAuspufÍtopf
Edelstahl
ausrostfreiem
undwurde

I973:erstmals
die200PS-Grenze
uberschritten
nichtmehrlackiert,
alleDekorteile
der
Karosserie
wurden
nunmattschwarz
beschichtet.
Die200PS-Grenze
1973als
uberschritt
gewordene
RS:
ersterderberi.ihmt
Carrera
DasAutomitdem.,Heckburzel"
kammit
2,7LlïerHubraum
auÍ2I0 PS.1974Íolgte
inKleinserie
zumPreis
von65000Mark
derCarrera
RS3.0mit230PS- dasklassiRennfahrzeug
scheseriennahe
derPrivatfahrer.
Dienachiiber10Jahren
wieder
aus
geholte
derVersenkung
Bezeichnung
,,Carrera"blieb
stàrksten
Saugmodenjeweils
:
tor-Serienversionen
des911 vorbehalten
bisI974/75 demCarrera
2.1(denZusaïz
RShatten
nurnochdieSportversionen)
mit
geworde210PSund7976/77dem,,zivil"
nenCarrera
3.0mit200PS,dersogarmit
Sportomatic
zuhaben
war.DieleistungsmàBig
Volumenmodelle
bescheideneren
dieser
Jahre
waren
mitrund35 000Exemplaren
der150PSstarke
9112.7undder
9II S 2.7mit175PS.Wegen
derverbesgingmanvoriibergehend
sertenElastizitát
(Frinfgang
aufdasVierganggetriebe
zuruck
generellen
auÍWunsch).
Mitder
Einfiihrung
Bosch
K-Jetronic-Einspritzung
derneuen
wurden
dieBuchstaben
E undT abse-

)tto Rehagel,
FuBbaLErtolgstrainer
desmehrBremen.
fachenDeutschen
Meisters
SVWerder
vonSpanien
959
KónigJuanCarlos
ibernimmtseinen
(stehend).
Porsche
vonWolfgang
undSusanne

---=--= C

^

=EtE==L=.-S)
AUTOELEKTRIKO AUTOELEKTRONIK

Deutsch/ands
AII
einunterh
alter
Thomas
Gottschalk,91
1 Speedster.
Pi anist undFestspielChef
JustusFrantzmit seinem959.

Herzstiickder Porsche
Bordnetzesind die
Zentralelektrikender
StribelGmbH

zu meinem
Privatleben":
,,Gehórt
Schauspielerin
lrisBerben.
Porsche-Fan
vonJugend
auf:
Rallye-W
eltmeister
WalterRóhrl.

JunctionBoxesmade
by Stribel GmbHare
the heart of Porsche's
electricalsystems.

srnieel

c;MEIH 7443
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Vorderachsabstimmung
verringert,
von8 kmlhdieStoBenergie
auchdie schwindigkeit
wurden
PeterFalken- auf,sodaBdieiibrigen
Karosserieteile
Lenkkràfte
reduziert.
ungab
gagierte
AufSonderwunsch
sichfijrVerbesserungen
desFahr- beschàdigt
blieben.
verhaltens:
ZumModelljahr
1972erhielten esPralldàmpfer,
dienachdemAufprall
die
warennunmehr
Merkmal
Boge-DàmpferbeiStoBfànger
inihreursprtrngliche
Lagezuspritzpumpe
aller alleModelle
serienmàBig
gabes
ruckdrrickten.
Einweiterer
Markstein
911-Motoren.
Auchfahrwerkstechnisch
tat
neanderVorderachse,
aufWunsch
der
indensiebzigerJahren.
Dàmpfer
vonBilstein
Karosserieentwicklung
folgte1975furdas
sichallerhand
Schon straffere
undKoni.
1967hatte5 Zoll Erstmals
Modelljahr
I976:Íir dieKarosserie
wurde
der911S desJahrgangs
erhielt
der911S serienmàBig
- einenmit vonnunanbeidseitig
vollverzinktes
breiteFelgen
erhalten,
i968 folgtedie
dietibrigen
Modelle
aufWunsch
Stahlverbundenen
Frontspoiler,blechverwendet.
EswurdeeinesechsjàhriGróRe
5% J, 1969frirE undS die6 Zoll
denStoBfàngern
gegenDurchrostung
gewáhrt,
Leichtmetallràder
inVerbindung
mitbreite- derbeihoherGeschwindigkeit
denGerade- ge Garantie
verbesserte.
BeimCarrera die1986auf10Jahreerweitert
wurde.
renundflacheren
Reifen
derDimension
auslauf
deutlich
Automobilherstellern
185/70VR15.DieSportomatic-Version RS2.7von1972tauchten
dannerstmals
Weitvorallenanderen
Porsche
damitUnempfindlichkeit
undaufWunsch
der911T bekamen
5% J
erreichte
gegenKorrosion
mitderReifengróBe
185HR14
undeinenochmalige
Stahlfelgen
(normal
165HR15),diefrirdieUS-AusfiihErhóhung
derbereits
sprichwórtlichen
rungen
nochlangebeibehalten
wurden.
Auch
langen
Lebensdauer.
NachderModell-Vielfalt
inderMitteder
durchmehr
dieOotikànderte
sicherstmals
Verhintenundverbreiterte
Kotfltgel
siebziger
Jahrekam1978eineradikale
Spurbreite
Der911
vornundhinten.
DieRadstandsverlàngerung
einfachung
desModellprogramms:
-exaktwaren
SClóstealleanderen
Saugmotor-Versionen
es2268mm,also57 mm
180
wurdevonzunàchst
mehr- beimJahrgang
1969gingeinher
mit
ab.DieLeistung
Hinterràder
PSauf188PS(1980)
und204PS(1981)
verbesserter
Gewichtsverteilung
durchje
diebreiteren
7Jx 15mitden
fiel
indenvorderen
Radkà- Niederquerschnittsreifen
215/60VR15und gesteigert,
DieBezeichnung
Carrera
eine35 Ah-Batterie
fi.ir
die
Damit
wurde
7
mm
Distanzscheiben
vorn
blieb
weg,
die
Buchstaben
SC
standen
sten.
einausgewogeneres
auf,
es
Verbindung
vonS undCarrera.
DerHinterFahrverhalten
erreicht.
UmdenFederungs- bei6 J und185/70VR15.
grund
Wandlung
war
komfort
zuverbessern,
wurden
beim911E
Ootisches
Kennzeichen
des911waren
dieser
dasErscheinen
(beiT undS aufWunsch)
I974 die,,Rammschutz"-StoBderTransaxle-Modelle
924Í975\ und928
anderVorderach- seitModell
hattestatteinernunmehr
sedieDámpÍerbeine
undTorsionsfedern fángermitPrallrohren,
Faltenbàlgen,
umlau- (I977):Porsche
Der924 alsNachfolger
ni- fenden
indreiModellreihen.
durchhydropneumatische,
automatisch
Gummiwiilsten
undserienmàBig
- eine tegrierten
veauregulierende
Federbeine
Frontspoilern.
DieFaltenbàlge desW-Porsche
914tangierte
den911
ersetzt
zwarnicht,er rangierte
inPreisundLeiumstrittene
Neuerung.
DieStoBempfindlichboten50 mmBewegungsspielraum,
die
keitderLenkung
wurdedurcheineneue
Prallrohre
nahmen
biszueinerAufprallge- stungeineKlasse
tiefer.Der928dagegen

:T[ï][ïï'
ïl'iii,,
911i:f,.ïïq

Markstein
imAutomobilbau:
Vollverzin
kte
Karosserie

Turbo-Aera:
1974mitdem,930'.Hierder,,964"Turbovon1990.RechtsderKatalysator-Motor-einMeisterwerkderRaumausn
Siebegann

warvom
neuen
lvlanagement,
dasseit1972
dieFirma
leitete,
alsNachÍolger
des911
vorgesehen.
1979,spátestens
1980,sollte
Daswaraberleichter
der9i1 auslaufen.
gesagt
alsgetan:
Diemeisten
911Fahrer
akzeptierten
denFrontmotor-Achtzylinder
nichtalsErsatz
furdengeliebten
ElÍer.
Zwar
wurdeder928vonAnfang
analshervorragende
Konstruktion
anerkannt,
aberfur
ihninteressierten
sichmehrdieFahrer
der
vonBMWundMercedes
Coupés
alsdiedes
911.Hinzu
kam,daBdie91i-Baureihe
seit
1974einen
neuen
lmage-Leader
hatte:
den
911Turbo,
damals
auchbekannt
als,,930".
- daswarzuBeginn
Abgas-Turbolader
dersechziger
Jahren
eineweitgehend
unbekannte
Technik
zurLeistungssteigerung
von
Benzinmotoren.
UmVerbrennungsluft
unter
DruckindieZylinder
zupumpen,
waren
mevomMotor
chanisch
angetriebene
Kompressoren
einerprobtes.
aberunwirtschaftliches
Mittel.
lmAutomobilsport
waren
sienach
Auslaufen
derVorkriegs-Rennformeln
der
- damals
Aranichtmehrerlaubt
Silberofeil
hattePorsche
furdenAutoUnion-Rennwagen16Zylinder-Motoren
mitRoots-Geblàse
gebaut,
Versionen
derenstàrkste
uber600
PSleisteten.
Aufladung
durch
Turbinen
im

proMinute
Hei0eSache:DieAbgasturbine
láuftmitiiber100000Umdrehungen
im Abgasstrom.

Eskamnicht
dasAus,
sondern
einneuer
lmage-Leader
Abgasstrom,
eineschon1905vondem
Schweizer
AlfredBLlchi
zumPatent
angegabesnurbeiFlugmomeldete
Technik,
torenundgroBen
Dieselmotoren,
dieim
groBen
Betrieb
keinen
Drehzahlànderungen
unterworfen
waren.
Aberdiehandlichen
- Turbine
kleinen
Lader
undGebláse
laufen
- blieben
aufeinergemeinsamen
Welle
verlockend
furdieMotorenbauer.
Dieersten
Turbolader
tauchten
inamerikanischen
Ovalrennen
dersechziger
auf:Hier
Jahre
gleichbleibender
wurde
mitweitgehend
gefahren,
Drehzahl
dieSchwierigkeit
der
groBe
Regelung
spielte
keine
Rolle.
Weniger
gutfunktronierte
esimStraBenbetrieb:
Bei
hoher
Motordrehzahl
fórderte
dasGeblàse
zuviel
Ladeiuft,
zuwenig.
beiniedriger
Schon
dieersten
Versuche
zeigten
es:Der
zumErfolg
laginderRegelung,
Schlussel
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genderGaspedalstellung.
Befindet
01 1
stándig
imvollen
J LL sichdieTurbine
Abgasstrom,
dannverringert
siebeimGaswegnehmen
ihreDrehzahl
zulangsam,
die
nichtbenótigte
Ladeluft
muBdurchVentile
abgeblasen
werden.
Dielngenieure
Heinz
Dorsch,
PaulHensler
Weber
undJulius
entwickelten
stattderherkómmlichen
ansaugseitigen
eineabgasseitige
Regelung:
UbergeradebesteigtderLadedruck
diejeweils
nótigte
Hóhe,dannwerden
dieAuspuffgase
nichtuberdieAbgasturbine,
sondern
irber
geleitet.
einen
Bypass
Wenn
beimGasgebenwieder
Ladedruck
erforderlich
ist,wird
11
geschlossen.
derBypass
10Daseinfach
erscheinende
Prinzip
bedurfte einerlangen
Entwicklung.
Diemitiiber
proMinute
100000Umdrehungen
laufendenTurbinen,
dieinDieselmotoren
maximal
600bis700GradCelsius
aushalten
muBTemperaturen
ten,waren
von900,bei
Rennmotoren
ilber1000Gradausgesetzt.
Lagerung
waren
undSchmierung
einPromuBten
blem,
es
Gleitlager"RuhigeMassen
,,schwimmende
undspezielle
0lpumpen
undVentile
entwik- Fir angenehmes
Fahren
undKuppeln
sorgt
dasZweimassenschwungrad.
Zweigegeneinankeltwerden.
DasBypassventil
muBrnder
Massen
bewirken
ruhigen
GebeiVollast
rotg[ihenden
Auspuffanlage
ein- derschwingende
triebelaufbei níedrige
r Drehzahl.
wandfrei
funktionieren.
Einwesentlicher
Schritt
wardieVerbesserung
derLadeluft- I Primárschwungmasse,
2 Bezugsmarken
f1r
stem,3 Anlasserzahnkranz,4 Deckplatte,
kiihlung.
Heinz
Dorsch:
zunehmender ZAndsy
,,Mit
alsDàmpfungsmasse,6
AulJenKtihlung
kanndiegleiche
Motorleistung 5 Fettfilllung
dàmpferfedern,
7 Innendámpferfedern,
I Segeringerem
bei
Verdichter-Druckverhàltnis
gmasse,
kund
árschwun
9 Mitn
ehmerscheib
e,
erreicht
werden.
Esgenijgt
einekleinere
70 Kugellager,
dauergeschmiert,
II VerschrauderDruckplatte,
73 AnpreBTurbine,
dieimunteren
Drehzahlbereich
ein bung,1.2Geháuse
75 Kurbelwelle,
deutlich
hóheres
Motordrehmoment
ermóg- platte,74 Ausriicklager,
76 Mitnehmerblech.
lichtalsdiegroBe
Turbine,
dieohneLadeluftkrihlung
erforderlich
ist."
grundlegende
Daswaren
Erkenntnisse,
Fr ischl uÍt-Heizsystem
dieheute
Allgemeingut
sind.Siewurden
Dieam Heckspoiler
angesaugte
zunàchst
furRennmotoren
angewendet,
Fr ischluftwird Aber Wármetauscher
geleitet
undkommtmitderMotoraberbaldstandderEntschluB
fest,auch
raum-Luft
nichtinBeruhruns.
einen
straBentauglichen
Sportwagen
mit
Turbomotor
zubauen.
AberIieBsichim
serienmàBigen
911Llberhaupt
einTurboladerunterbringen?
PaulHensler:
,,Kein
glaubte
Mensch
daran.
Eines
Tages
istes
danndochgegangen."
DaswardieGeburtsstunde
des911Turbo.
DasersteEinzelstuckmit2,7Liter-Motor
sollteindenHándeneinerDame
seine
Alltagstauglichkeit
beweisen:
Louise
Piëch,
Schwester
Ferry
Porsches
undChefin
vonPorsche-Ósterreich,
wardieersteStraBen-Turbo-Versuchsfahrerin.
lhrFahrzeug
erhielt
sogareine

Stereoanlage,
umdieKomfort-Qualitàten
zuprufen.
desTurbo-Motors
Schon
damals
zeigtesich:DieTurbo-Aufladung
das
dàmpÍt
AnsaugundAuspuÍfgeràusch.
DerersteSerien-Turbomotor
warmitdrei
gróBer
Litern
Hubraum
alsdasVersuchsexemplar.
hatten
erkannt,
daBderHub,,Wir
guttut",sagtHeinz
raumdemTurbo
Dorsch.
DerGrund:
Dasrechnerische
Ver- manspricht
dichtungsverhàltnis
von
- muBbeimTurboniedriGrundverdichtung
gerseinalsbeimSaugmotor:
6,5:1entspricht
beieinemLadedruck
von0,8bar
von
einemGesamt-Verdichtungsverhàltnis
11:1.lmunteren
Drehzahlbereich,
alsovor
Einsetzen
derLaderwirkung,
entwickelt
ein
Turbomotor
weniger
Drehmoment
alsein
gleichen
Hubraums.
DieElastiziSaugmotor
tátbeiDrehzahlen
unterhalb
desLadebeje gróBer
reichs
wirdumsobesser,
der

beste
,,Der
Sportwagen
derWelt"
frr.ihzeitig
Hubraum
ist.Schon
erkannten
dieTurbo-Entwickler
auch,
daBeinmaximalerLadedruck
von0,70bis0,85barvóllig
ausreicht,
umdieturbotypische
uberlegene
Motorleistung
zusichern.
Aufdieses
MaB
istdieLadedruckregelung
nochheute
ausgelegt.
DerPorsche
mitderTypnummer
930
wurde
zurLegende.
Zwarbliebdie
schnell
geStiickzahl
aufgrund
deshohen
Preises
ring,aber,,der
Turbo",
wieermeistgenannt
wurde,
avancierte
zumunbestrittenen
Kónig
DieLeserderZeitschrift
derAutobahnen.
motorundsport"wàhlten
ihnimmer
,,auto
wiederzum,,besten
Sportwagen
derWelt."
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Automobilsalon
Trennung
Genfer
1990mitunverán- durchdieràumliche
dermechaniHubraum
Turbola- schenundderAuspuffgeráusche
denMeBdert3,3Litern
undeinem
gezeigt
1973
wurde,
war
vom
WettBasis
methoden
boten
fiirdie
der,
aber
320
PS
und
Katalysator.
entgegen,
auch
sie
01 1
grinstigere
Abgas-Katalysatoren
EinbauverCarrera
RSRabgelei- warennunmehr
MotorundFahrwerk
der
J LL bewerbstyp
tetundsahnochrechtrennmáBig
aus.Der neuen
911-Generation
mitderinternen
Typ- hàltnisse.
AberdieUnbeirrbarkeit
derKàuv0n1975hattedann
nummer
ferunddasEngagement
dermitdem911
ersteSerienwagen
964.
Zeitounkt
Weissacher
Entwicklungsleute
eineperfekt
durchgestylte
Karosserie
mit
Der911hattezudiesem
seine verbundenen
dentypischen
Kotfliigelverbreiterungen
Phase
làngstiiberwunden
undwar * einschlieBlich
ihresChefsHelmuth
Bottund kritische
demgroBen
Heckfliigel,
indemderLadeluft- wiederzumMittelounkt
dieseBarrieren.
Hinter
der
desPorsche-Pro- lrberwanden
geworden.
gramms
kuhler
Eswareineganzande- Treue
zumursprringlichen
Porsche-Konzept
Platzfand.AndieserGrundform
hat
Ferry
sichnichtvielgeàndert:
DerTurbomachte reSituation
alsbeimErscheinen
desEinstandderAufsichtsratsvorsitzende
dieWandlungen
undderzum1.Januar
1981berudes911mit,bliebaberim- heitsmodells
911SCimJahr1978.Damals Porsche,
merdasunverwechselbare
Ausnahmefahr- wurdebeiPorsche
feneVorstandschef
PeterW.Schutz
verlieB
darangezweifelt,
obes
Der911
zeug.DieLeistungsentwicklung
móglich
sichaufdieZusage
derTechniker:
begann
seinwrlrde,
den911denzunehmit260PSbei5500/min,
werdenden
AbgasbleibtzeitgemàB,
er istentwicklungsfàhig.
beimDreiliter
der mendschàrfer
undGejedochzuDieEntwicklungen
muBten
bisEnde1977immerhin2IT3
malverkauft ráuschvorschriften
anzuoassen.
Esschien
wurde.1978folgteder3,3Litermit300
einfacher,
dasunkonventionelle
Heckmotor- nàchstwieder
anlaufen,
undsobrachten
die
PSund42 mkpDrehmoment
4000,zmin
Modell
zugunsten
Transaxle-Modelle
bei
der
- unddabeibliebesfiir langeZeit.Dem
Deren
Frontmotoren
kamen
aufzugeben.
Vorsatz,
dieses
Autonurals
suoerstarke
Coupe
zubauen,
wurde
Porsche
1986untreu,alsvorijbergehend
einTurboCabriolet
undeinTurboCabrio
angeboten
wurde.
Typisches
Merkmal
blieblangeZeitdas
- erst1989kamen
Vierganggetriebe
frlnf
Gánge.
DaeineKatalysator-Version
mitbefriedigender
Leistung
nochnichteinsatzreif
war,endete
mitdemModelljahr
1989die
ersteTurbo-Periode
beieinerGesamt-Verkaufszahl
vonmehrals1B000Exemplaren.
BeiderWeiterentwicklung
wurdeauch
geandieAufladung
mitzweiTurboladern
gabesdieseLódacht.lmSerieneinsatz
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911wieder

Mittelpunkt
desProgramms
nurbeimTyp959- jesungjedoch
bisher
nemSonderfall
911,derals
derGattung
Entwicklungstràger
mit
straBentauglicher
Allradantrieb
undzahlreichen
Besonderheiteninauf200limitierter
Strickzahl
verkauft
wurdeundheutenochSpitzenpreise
erzielt.
Diewassergekuhlten
Vierventil-Zylinderkópfe aufluftgekrihlten
Zylindern
stammten
vom
Sechszylinder-Rennmotor
des956/962.
Derzweite
Abgas-Turbolader
wurdebeisteigender
Drehzahl
zugeschaltet,
mitdieser
erreichte
derMotormit
,,Registeraufladung"
nur3 Litern
Hubraum
450PS- einBeweis
fiirdieunbegrenzten
LeistungsmóglichkeitenderAbgas-Turboaufladung.
Dienàchste
Phase
desSerien-Turbo
begann
aufdem

Durchblick
Der911Turbobedeutete
nocheinmal
eineSteígerung
derim 911-Konzept
Zunáchst
erschien
es unwahrscheínlích,
daB
enthaltenen
Móglichkeíten.
zusàtzlich
ímHeckunterilberhaupt
Abgas-Turbolader
undLadeluftkihlung
gelegt,waseinspezubringen
weitnachunten
waren.DieLaderwurden
nit LadeluftkAiler
erzíellesSchmiersystem
erforderte.DerHeckflAgel
weitertedenMotorraum
nachoben.DiezuerstbeimCarreraRSRvorgeTurbonommene
Verbreíterung
der SpurundderRáderfuhrtezumtypischen
- nochmals
verbreiterten
Kotflilgeln.
Lookmit- gegeniber
demCarrera

,
Modell
1978bis1983einelange
SC-Jahre
kontinuitàt.
Abgesehen
vonderLeistung:
vonI974 iberNachdem
die,,Energiekrise"
imAutomobilbau
wunden
war,schnellten
diePS-Zahlen
nachoben.Obwohl
die911waren,
Fahrer
nichtPS-sirchtig
rlberwiegend
den
warmanbeiPorsche
entschlossen,
Von
Vorsprung
des911aufrechtzuerhalten:
zunáchst
180PSstiegdieLeistung
auf1BB
1981auÍ204
PS(1980)
undabModelljahr
wardaskeinProblem,
es
PS.Technisch
lediglich
diebeidenCarrerabrauchten
getroffenen
MaBnahmen,
darunter
Motoren
derVerdichtung
auf9,8:1,auf
dieErhóhung
zuwerden.
Stattder
dieSerieubertragen

darf.Sowareskonsequent,
bevorzugtenrenwerden
15ZollSerienràder
ausAluguB
jederzeit
Halt
beieinemkurzen
ange- dasVerdeck
vieleSC-Fahrer
diealsM-Ausstattung
zukónnen:
Dieelektrimit óffnen
undschlieBen
16Zoll'Fuchs"-Schmiederàder
botenen
bei
einNovum
205/55VR16vorn scheVerdeckbetàtigung,
Bereifung
derbreiteren
Mittel.
Zur
Porsche,
warhierfur
dasideale
VR16hinten.
und225/50
beischneller
derFormstabilitàt
obwohl
sichinder Erhóhung
DasJahr1981wurde,
durchStahlwurdedasDach-Oberteil
Modellpolitik
wenigtat,zumSchliisseljahr Fahrt
furdasCabrioverstàrkt.
AlsBasis
Auf einlagen
derachtziger
Jahre:
fiirdie911-Modelle
dieinder
zeigtePorsche
dieAllrad- letdientedieTarga-Karosserie,
derIAAimHerbst
BestVerwindungsfestigkeit
undSicherheit
Zuerst,
nàmauf911-Basis.
Cabrio-Studie
bliebdennoch
werteerreicht.
Der911Targa
lichschon1982,wurde
dieCabriolet-Karosvon911erhalten,
dennesgibteineGruppe
Porsche
leiteiedamitden
serieserienreif.
wieausstilistidieauspraktischen
Autoeinundfand Fahrern,
neuen
Trend
zumoffenen
gab schenGrunden
dieBtigel-Lósung
bevorzuZulassungsprobleme
vieleNachahmer.
gen.DieIAA-Studie
hatteeinrlberwàltigenTypisierungs-Speesnicht- dieWeissacher
gezeigt,
das
fi.irdasCabriolet
desInteresse
zialisten
erreichten
sogar,daBmitgegefah- durchdieVerkaufsresultate
wurde.
bestàtigt
Verdeck
ohneVerdeckhulle
óffnetem
mitKunstAllradantrieb
Deroermanente
beimAusstelobwohl
stoff-Transaxlerohr,
gemacht,
durchSpiegel
sichtbar
lungssttick
Auchmitden
warweniger
aufgefallen.

i
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vereinfachtes
Schaltschema.
Die.TeleÍon"Wichtigste
Karosserieánderungen
waren
Funf
Iochràder
alsSerienbestuckung
konn- dieBugschurze
mitintegrierten
Nebeltensichgegen
dienachwievoraufSonder- scheinwerfern
unddasmarkante
Leuchten01 1 Doppelkupplung"und,,ReiÍendruckJ LL Kontrollsvstem"
wuBten
dreAuswunsch
angebotenen,,Fuchs"-SchmiedebandamHeck.
Dagegen
blieben
dieBugstellungsbesuchei
wenig
anzufangen.
Den- ràdermitschwarzem
Felgenstern
undaluundHeckspoiler
weiterhrn
M-Ausstattung.
nochsollten
auchdieseDinge
indenachtzi- eloxierten
Felgen
ebensowenig
durchDerteure,,Turbo-Look",
einschlieBlich
gerJahren
beiPorsche
eineRolle
spielen. setzen
wieihreVorgànger,
vornhieBdie
Fahrwerk
undBremsen
desTurbo,
wurde
Zunáchst
abergingdie911-Story
weiter: ReifengróBe
nunmehr
195/60.
furdasCoupé
angeboten,
spàter
auchfur
1984lósteder3,2LiterCarrera
denSC
ab.Mit170kW/23IPSwaresgerechtfertigt,denNamen
Carrera
wieder
vollauszuschreiben.
NeueTechnologie:
die
,,DME",
zusammen
mitBosch
entwickelte
digitale
Motor-Elektronik,
steuert
Zundung
undEinspritzung
aufgrund
dervoneinem
Computerermittelten
Temperatur-,
Druckund
Luftmengendaten.
Verstàrkte
Bremsen,
aberauchmehrHeizleistung
gróBere
durch
Wàrmetauscher-Querschnitte
undzusàtzlicheHeizgeblàse
begleiteten
denSchritt
vomSCzumCarrera.
DieKatalysator-Versionen
holten
inderLeistung
schnell
auf:
Stattzunàchst
207PS(mitbleifrei
Normal)
waren
esabModell
1987,nachderEinfuhrungdes,,Eurosuper",
217PS.Einehydraulische
Kupplungsbetàtigung
brachte
einen
erheblrchen
Fortschritt
beimUmgang
mit
dem911;dasneue,
leisere
FunfganggetriebelieBsichleichter
schalten
undhatteein

s

Cabriolet
undTarga,
Beliebtester
Sitzbezug den.AlsAusgleich
ÍurdenGewichtszuwachs
warderSchottenstoff,
aberesgabauch
durch
dieKomfortelemente
wurde
dieerNadelstreifen
inverschiedenen
Farbtónen leichterte,,Clubsport"-Version
mitstraff
em
undeinen
Uni-Stoff
mitPorsche-Schriftzug.
Sportfahrwerk
undserienmàBigen
Spoilern
Beim
Cabrio
warderVerdeckstoff
nunauch vornundhinten
angeboten.
DerMotorlieB
- eswurde
geinBlauundBraun
zuhaben
sich,ohneAnderung
derLeistungsangabe
jedenPorsche
radezu
zumHobby,
individu- von231PS.um300/min
hóher
ausdrehen.
ellauszustatten.
Allerdings
kannten
sichnur
1989wurde
einAusnahme
Modelljahr
in
Insider
inderFulle
derSerienundM-Aus- der911-Geschichte.
lmSommer
19BB
stellstattungen
aus,diesichvonJahrgang
zu
vierModelle
te Porsche
derSechszylinderJahrgang
ánderten.
Automatische
HeiBaureihe
vor:dennormalen
Carrera
inder
zungsregulierung
Fenster- 89erAusÍuhrung,
undelektrische
denCarrera
Speedster,
heber
hatteesschon
beimSCgegeben,
ab denTurbo
Neuigkeit
undalsneueste
den
Modell
1985kamen
beimCarrera
auchdie
Carrera
4. Diese
besondere
Situation
hing
elektrisch
verstellbaren
Sitzehinzu.
Beim
miteiner
wichtigen
Anderung
inderZuffen1988wurde
Jahrgang
dieSerienausstat- hausener
Produktion
zusammen:
Dasneuertungangereichert:
Elektrische
Verstellung baute
Karosseriewerk,
unmittelbar
neben
desRuckspiegels
undderSitzhóhe
auchfur dem1938erbauten
Werk1 gelegen,
wurde
denBeifahrer,
Zentralverriegelung,
Schein- mitkleinen
4 in
Stiickzahlen
desCarrera
genommen.
werfer-Waschanlage,
Intensivreinigung
Betrieb
lmaltenKarosserieder
Frontscheibe
und15ZollSchmiederàder werk,indenehrwurdigen
Hallen
derfruhemuBten
nichtmehralsExtraqeordert
wer- renKarosseriefabrik
Reutter
aufderanwurden
deren
StraBenseite,
dieiibrigen
gebaut.
911-Modelle
DortlieÍdieFertigung
977-Superlative
Derallradgetríebene
Porsche
959- Doppel
Mitte1989aus,dieAnlagen
kamen
indas
sieger
Rallye
beidersuperschweren
Paris-DakarneueTechnik-Museum
BadendesLandes
1986undTràger
neuer
Technologie.
DieTurboWurttemberg
inMannherm.
DasGanze
war
- unten
Rennversíonen
derspektakulàre
935
gut
geplante
eine
Uberleitung
von
der
Dick"
von
1978
dominieren
nochheute
,,Moby
im internationalen Automobilsoort.
Ausfuhrung
zurneuen
bisherigen
911-Baureihemitderinternen
Typnummer
964.
geteilt
Allerdings
waren
dieMeinungen
(undsieblieben
esbisheute),
obdiealte
oderdieneueFormvorzuziehen
sei.Beson-

iil;r.

Wir von SWF sind
.stolz darauf, da7
unsere Produkte von
Beginn an zur
Zuverlássigkeit und
Sicherheit dieses
faszinierenden Sportwagenklasslkers
beitragen.
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19BB:
DieWiedergeburt
desSpeedsters
dersderSpeedster
aufBasis
derbisherigen
des
Cabriolets
sahge,,Turbo-Look"-Version
radezu
hinreiBend
aus.Vorgestellt
aufder
IAA1987nochin,,schmaler",
alsodemSeriForm,
warereine
en-Cabrio
entsprechender
Wiederbelebung
desgleichnamigen
offenen
Zweisitzers,
derindenJahren
1954bis
1958hauptsàchlich
furKunden
imsonnigen
gebaut
Kalifornien worden
war.DasBehelfsverdeck
warbeidiesem
Ne356Speedster
bensache,
dieniedrige
Frontscheibe
verlieh
ihmetwas
Verwegenes.
Einevergleichbare
gabesdaKonkurrenz
furdenSpeedster
malsebensowenig
wie1988frirdieWiedergeburt.
Auchbeim911Speedster
spielte
der
Komfort
TwarwardasVereineNebenrolle.

Seit 30 Jahren
begeistertder "911er"
von Porsche die
Sportwagen-Fans
in aller Welt - eine
Erto@sstoryohne
Beispiel!

i']i,..

So kamen zu einer
komptetten Wischeranlage im Verlauf
der technischen
Weiterentwicklung
:Lenksáulenschalter,
monochromeHeckleuchtenund hochgesetzte ZusatzBremsleuchtenhinzu.
Diese fruchtbare Zusammenarbeit wollen
wir weitertIhren
und ausbauen,denn
der Porsche 911hat
nicht nur 30 Jahre
Automobit-Technologie mitgeprágt er lsf auch die Basls
filr innovativeund
erfolgversprechende
Zukunftsprojekte.
Wir gratulieren der
Firma Porscheund
ihren Mitarbeitern zu
diesem Jubiláum!

SWFAuto-Electric

9.tat:t.l

@
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ftirdie Systemen,
hieltjedoch
nichtdiegleiche
Prioritàt
Allradtechnik,
Sperbesonders
Dennoch rensteuerung,
Serie
wiedieCabriolet-Karosserie.
Antiblockiersystem
undAerogarantiert wurdeÍorciertweitergearbeitet,
profitierten
Winter-Ver-dynamik
4."
wirfurdenCarrera
01 1 nichthundertprozentig
J LL wurde).
aberdasOffnen
und
mitRallye-Weltmeister
Walter
Transaxle-Anirieb
von
suchsfahrten
Derungewóhnliche
ZeitundGeschick
SchlieBen
erforderte
HóheinÓsterreich hinten
einen
Róhrl
auÍderTurracher
nachvornerforderte
allerdings
manmuBte
aufpassen,
sichkeinen
Finger brachten
1982soguteResuliate,
daB
Einbauwinkel
desMotors
alsbeim
anderen
Diekleine
Auflage
von2100 1983frirdiegefurchtete
einzuklemmen.
Pa- Serien
Extrem-Rallye
hàiteerheb911.DieBodengruppe
Exemolaren.
darunter
171mitderschma- ris-Dakar
wurde,
der
Darum
wurde
einAllrad
911gebaut
lichgeàndert
werden
mussen.
lenKarosserie,
warsoschnell
ausverkauft,
dieProduktion
derAllradverentschieden,
hatdaBvieleInteressenten
dasNachsehen
sionbiszumAnlauf
derSerie964zuricknoch
ten.InderStuckzahl
bliebderheute
aufbeide
Anzustellen,
dievonvornherein
begehrte
9i1 Speedster
seinem
Vorgànger
HinterradundAllradantrieb,
triebsformen,
weitunterlegen:
VomTyp356waren4822
war.SehrvielWertwurde
aufdie
ausgelegt
gebaut
gelegt.ProjektSpeedster
worden.
lnderLeistung
Verteilung
derAntriebskraft
warereinvollwertiger
911,unddasInteres- imJanuar
1984andenStartging.ZumErleiterFriedrich
Bezner:
demdamals
tib,,Mit
gewann
sewarsogroB,
daBPorsche
sichentschloB,staunen
derFranzo- lichen
Verháltnis
von50 : 50 Prozent
kamen
allerBeteiligten
frir1993wieder
einen
schmalen
Soeedster seRené
Metge
mitdemPorsche
dieLang- wirbeimHecktriebler,
leer
derja schon
aufzulegen.
durch
Wuste
undSchlamm, mehrals50 Prozent
desGewichts
aufder
streckenfahrt
Zentrale
Novitàt
Modesdenkwurdigen
nurGelàndewagen
eine
Hinterachse
hat,nichtaus."Sokameszur
beiderbisher
1989warjedoch
delljahres
nichtderSpeed Chance
Zugleich
mansich
Allradsteuehatten.
befaBte
Entwicklung
der,,dynamischen
ster,sondern
derallradgetriebene
Carrera beiPorsche
Tur- rung":
mitderEntwicklung
eines
lmNormalÍall
istdieAntriebskraft
4.Weraufdenersten
Blickglaubte,
PorfurdieReglementsgruppe
imVerhàltnis
von31Probo-Rallyewagens
,,heckdominant"
scheschlósse
sichmitdemVierradantriebB,derebenfalls
Allradantrieb
sollte. zentvornund69 Prozent
hinten
verteilt.
erhalten
jedochSchlupÍ
einerModestrómung
an,dertáuschte
sich: Daraus
AntriebsderPorsche
959,derEntsteht
aneinem
entstand
gestoppten
Allradantriebskonzeote
hattePorsche
schon nacheinem
Anlauf rad,wirddiesvonderElektronik
vonDefekten
sofortergesteuerte
indensiebziger
Jahren
entwickelt,
darunter 1985- 1986denersten,
zweiten
undsech- kannt
hydraulisch
unddurch
ftirdenVWPassat.
DerindieCabrio
Studie stenPlatz
Veranstal- Sperren
4
beidersoektakulàren
verhindert.
SohatderCarrera
jedoch
permanente tungbelegte.
fi.lrdieIAA1981eingebaute
waren
Fahrverhalten
des911,setzt
Sporterfolge
dastypische
AlIradantrieb war bereits f unktionsfàhig, erverstàrkt
zumVortrieb
nichtderalleinige
Sinnder959-Entwick aberdieVorderràder
lung:,,Wir
wollten
etwaslernen,
bevorwir
mitein,wenndiesaufgrund
derFahrbahnist.
rnderSerieeinsetzten", verháltnisse
notwendig
denAllradantrieb
von
vonSchlupf
aneinzelsagtHelmuth
Bott.,,Fiir
eineReihe
BeiderErmittlung
wirken
mit,
nenRàdern
dieABS-Sensoren
kleinen
Schlupfunterdieschon
beiextrem
auslósen.
schieden
ab0,8kmlhSperren

JAHRE::ïïJffi;ïJIJïffi,

Porsche-Allrad:
vom959
4
zumCarrera

Allradkonzept
1934entwickelte
Schon
Ferdinand
Porsche
einHeckmotorkonzept
mitzusàtzlichem
Antrieb
derVorderráder.
BeimCarrera
4 ist
derMotor-Getriebeblock
mitdemVorder
achs-Díff
erential
durcheinTransaxle-Rohr
verbunden.
Die..heckdomínante"
Ver(vorn31,hinten
teilung
derAntriebskraft
69 Prozent)
wírd
durchdieelektronísche
Regelung
denFahrbedingungen
angepaBt.

g beim911 Cabriolet.
Offenbarung:
elektrische
Verdeckbetátígun

Karosserie-Ara
von1989.
endetemitdemSpeedster
V Die,,alte"

Zu 85 Prozentneu:MitdemCarrera
4 begann
dieBaureihe
964 mitauftriebsfreiem
Unterboden
undausfahrbarem
Spoiler
:

o
o
?.
c)
J
l.
o
E
5
F
o
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2 - waren
auchderCarrera
neueFahrzeuge
imvertrauten
Gewand.
DerMotormitnundes964eiundFahrwerk
mehr3,6LiterHubraum
und184kV50 PS
q1 1 gruooe
Dieserforderte Leistung
istderbisher
J LL gensausgelegt.
stàrkste
serieneineneueGeneration
vonRàdern
undBrem- màBige
911-Saugmotor,
Motorenentwickler
waren
noch Heinz
sen.Damit
aberdieAnderungen
Dorsch:
modernster
Abgasent,,Mit
nichterschópft:
AuchderMotorwurde
aus giftungs-Technologie
erÍullter dieUS-Stan
vielen
Grunden
vóllig
neukonstruiert.
FriedrichBeznerFszeiste
sichimLaufder
Entwicklung,
daBdieErftillung
derBedingungen
des1984erstellten
LastenheÍtes
in
groBem
Umfang
Neukonstruktionen
erforderte.Beimendgultigen
Serienfahrzeug
Carrera
4 entsprechen
nurnoch15Prozent
derTeile
dembisherigen
911,85 Prozent dardsunddieneuen
EGRichtlinien.
DieAusindneu.NurdieAuBenhaut
oberhalb
der
Bengeràusche
liegen
von77
unterhalb
StoBstangen
ànderte
sichkaum:
Mansieht dB(A).
DiehoheMotorleistung
wurde
inerdie15Prozent,
dieubernommen
wurden." sterLinie
durchHubraumvergróBerung,
verEinBeispiel
furdastypische
Porsche- besserten
Ladungswechsel
undDoppelzunDerCarrera
Understatement:
4 - unddann dungerreicht."
ZurGeràuschdámpÍung
ist

NeueAutos
imvertrauten
Gewand

Fiillung
InderzweistufigenResonanzAnsauganlage
wírd
dieLufimasse
zuSchwingungen
enoorpol

l)ip<

erhóht
den
Fullungsgrad
derZylinder.
Metall-Kat
Gerínger
AbgasGegendruck
und
hoheLebensdauersindseine
uberzeugenden
Vorteile.

zudenBesonderderMotorteilgekapselt,
Resonanz-Anheiten
záhltdiezweistufige
inderdieauszweiBehàltern
sauganlage,
Luftmasse
zuSchwingungen
angesaugte
wird.DieBosch-Motronic
wurde
angeregt
Funktionen
erweitert,
darunumzusàtzliche
Klopfregelung
unddieSpil- Tiptronic
ter dieselektive
lungdesAktivkohlebehàlters
derTankentltlf-DieneueGetríebeTechnologie
ím
4 erstmals
eingetung.DerbeimCarrera
Carrera2 macht's
hatgegenuber
den móglich:
setzteMetall-Katalysator
Inder
frLiheren
Keramiktràgern
beigleichem
Automatik-Stellung
(linke
AuBendurchmesser
einenum15Prozent
"Schaltgasse")
werdendie SchaltgróBeren
Strómungsquerschnitt
underpunkteautomatisch
Abgas-Gegendruck.
zeugteinenniedrigeren
derFahrweíse
angeObwohl
derMotormitDrehzahlen
uber
paBt.Inder,,Tip"kechte
sehrsportlich
ausgelegt
undda- Stellung
6600/min
muheGasse)
kann
geblieben
ist,
miteintypischer
911-Motor
losundohneZugkráftige
Durchzugsvermógen
weister das
kraftunterbrechung
imunteren
Drehzahlbereich
auÍ,dasgroB- vonHandgeschal
tetwerden.
Nie
volumige
kennzeichnet.
Saugmotoren

Allesuber
t\l

r0 rscne ï:ïïiillïJïiïïï[ïf

Life:Die,,Zeitschrift
ftirdieFreunde
desHauses
Porsche
WennSie
ausersterHand.
Porsche"
bringtInformationen
machen
wollen
anders
eineFreude
sichselbstoderjemand
oderschreiben
Sieuns
bittesenden
SieunsdenCouoon
nachZuffenhausen.

Coupon
zumPreis
von
interessiert,
Christophorus
lchbindaran
Bittesenden
Siemir
DM42,-/S28.50proJahrzuabonnieren.
einProbeheft
undAbo-lnformationen.

zuvorerreichte
ein911-Saugmotor
einen
Drehmomentwert
von310Newtonmetern
schon
bei4800/min.
Mit51,1kV69,4 PS
oroLiterHubraum
hater einederhóchsten
Literleistungen
mitKataallerSaugmotoren
Entsprechend
iiberzeulysato
r aufzuweisen.
gendfielen
aus,mit
dieFahrleistungen

DieSchaltstrategíenderadaptíven
Regelung
sindvon
filnfMeBgróBen
bbere Reihdabhàngig.

0rt

Modelllchbintr lchbinnichttr Porsche-Fahrer

Baujahr-

nterschriït

AG,Redaktion
Christophorus,
An:Porsche
Postfach
40 06 40,7000Stuttgart
40,TeleÍax
07 11/827-6245
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Karosserieànderungen
Erheblich
eineRolle:
verbesserte
aerodynamische
Qualitàten,
glattflàchiger
Null-Auftrieb,
Wagenboden,
automatisch
beihóheren
GeschwindigkeiHeckspoiler.
DieServolentenausfahrender
mitdem911
kungerleichterte
denUmgang
- dieScheu
erheblich
mancher
Fahrerinnen
vordemHeckmotor-Porsche
istverschwunneueInteresden.DerCarrera
4 brachte
frirdie911-Baureihe.
senten
NeuerProgramm-Schwerpunkt
wurde
derCarrera
2, derzwarkeineAllrad-TrakHintion,abernachwievordietiberlegene
zu
terachs-Traktion
desHeckmotorwagens
miteinemetwasgebieten
hat- verbunden
ringeren
Gewicht.
ErlósteimModelljahr
Vorgàngertyp
1990den
endgiiltig
ab,seit

Dierlberlegene
Traktion
des
Heckmoto
rwagens

"-*il{{$"
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,=*'i

;{;

\
.,O

demwerdenCarrera
4 undCarrera
2 auÍ
modernen
Produktionsanladengleichen
geninZuffenhausen
gebaut.
BeimCarrera
miteinemFort2 uberraschte
Porsche
ist:dem
dernochheuteeinzigartig
schritt,
Tiotronic-Getriebe.
Wahlweilastschaltbaren
sevonHandschalten
odermitder,,adaptiven",dieFahrbedingungen
berucksichtigenfahrendeGetriebesteuerung
automatisch
Fortsetzung
dasistdiemoderne
dessen,
Bis
waseinstmit,,Sportomatic"
begann.
zumModelljahr
1991wurden
beidemitden
imCS-Design
ausgeruLeichtmetallràdern
1992erhalten
siedie
stet,abModelljahr
im,,Cup'rDesign,
das
Funfspeichenràder
Rennserie
durchdiespektakulàre
,,Carrera
DieZR-ReifengróBen
Cup"bekannt
wurde.
205/55vorn(Felgen
6 J)und225/50l8Jl
hinten
haben
Lósung
sichalsausgewogene
furdenCarrera
erwiesen,
derdamitauchin
einenneuen
HóhedenFahreigenschaften
punkterreichte.
Eine
Sonderstellung
erhielt
im
Modelljahr
1991
die
Leichtbau-Version
o
RS"- Wiedergeburt
desklassió' ,,Carrera
o
furWettbewerbsschenRSundGrundlage
o . fahrzeuge
N/GT.
Dennmehr
derKategorie
zumfavoridennje istder911Carrera
o
Rennfahrzeug
undder
sierten
derAmateure

30
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911Turbostandder
í^\1 1 denneuen
Pate:1991und
J LLAutomobilsoort
1992gewann
einseriennaher
Turbo
die
gegen
amerikanische,,Supercar"-Rennserie
diestarkeKonkurrenz
amerikanischer,
europàischer
Der
undjapanischer
Sportwagen.
1990vorgestellte,
seit1991gebaute
,,Turboderneuen
Generation"
r.ibernahm
damit
aufAnhieb
wiederseineSpitzenstellung.
DererstenKatalysator-Ausfrihrung,
noch
mitdem3,3LiterMotorund235kW/320P5
bei5750,2min,
folgteAnfang
1993diezweinunmehr
mitdem3,6Liter-Hubte Auflage
raumdesneuen
Carrera-Motors.
Miteiner
Grundverdichtung
von7,5: 1 erreicht
der
911Turbo3.6diesouveràne
Leistung
von
gewaltiges
265kW/360PSundeinebenso
Drehmoment
von520Nmbei4200/min.
Mitderweltbesten
Serien-Bremsanlage
und
einemuntibertroffenen
Fahrwerk
hater Leistungen
zubieten,
diejenseits
allernormalenVorstellungen
liegen.
Dochdamitistdie
rl
911-Story
nochlangenichtzu
Ende.

achtenSiejetztaufden
,,Hallo,
ff ekt,wennichbei
Stabi/isierungse
230 in denfijnftenGangschalte!"

CINru

Road
&Track

fragen
,,Hiersteht:AmWegweiser
Sieambesteneinen)rtkundigen,
obeszurnáchsten
Zeitkontrolle
geht!"
rechtsodergeradeaus
Christophorus

WrF GFFAfrf tflNÊr DENN tHQ
NFUEP,POP.SCHE
FP/,i!LAetnfiEoLól
\

oH, E2 157 WUN D EqEAQ,W tgKLt Ctl
To'tll xu3, l+tlBF tcu EtNtqE Pào$LE/I4E MITOEM 4E?OOYHá'

ír tsctl êí ll EcK-74UE rr...

...48 ,Vo B&teN t*tn*,
DfÊ rAstrí t+Q,uNfee!

ir

I

&
v

li:ll:l:r:,i
r:tt:at.r::,.
.:i:t .:

.::r:11... ..1,:ll

r:r:a:.,

,:r::14.:..i,::rr:,t,:.]

UNS IST JEDEKURVE RECHT.
W i r h a b e nu n s m i t e i n e m B r e i t r e i Í e nd o c h t a t -

t r e m e n S i t u a t i o n e ns e i n e Q u a l i t á t e ne r s t s o r i c h -

s á c h l i c h s e l b s t i i b e r h o l t .D e n n z u s a m m e nm i t f i i h -

t i g h a f t e n b l e i b e n . Z u m B e i s p i e l G Í i ff i g k e i t b e i

r e n d e nF a h t z e u g h e r s t e l l ehr a
n b e nw i r n a c h u n s e Í e m

N à s s e .O d e r h o h e L a u Í l e i s t u n g .

b e t [ i h m t e nR E - 7 1e i n e n n o c h b e s s e r e nB r e i t r e i f e n
e n t w i c k e l t . D e n B r i d g e s t o n e , , E x p e d iSa - 0 1 " .

D o c h b e v o rS i e j e t z t m i t l h l e m A u t o z u m a u t o r i s i e r t e n R e i Í e n f a c h h á n d l eÍ ar s e n ,d e n k e nS i e d a r a n :

S e i n e n e u e P l o f i l g e s t a l t u n gu n d s e i n e p a t e n -

N o c h h a b e nS i e

ISnruoesron

t i e r t e G u m m i m i s c h u n gs o r g e n d a f i i r , d a B i n e x -

d e n S - 0 1n i c h t .

wAs wlR MAcHEN,ISI RUND.

