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30 Jahre 911

Die Elfer-Legende
Es gibt mehr Dinge im Himmel und auÍ Erden,

als eure Schulweisheit sich tràumen làBt.
Wil l iam Shakesoeare. Hamlet

T
lm Jahr 1963 meinten viele Porsche-Fahrer, der
l , ,Neue",  nàml ich der  Porsche 901,  se i  ke in r ich-
t iger Porsche. Sie wuBten noch nicht, daB damit
der ,,r ichtige" Porsche der nàchsten Jahrzehnte ge-
boren war. Nicht nur ein wrlrdiger Nachfolger des
356, sondern die Porsche-lnkarnation der Zukunft.
Nur knapp ein Jahr behielt das neue Auto die Num-
mer 901, dann l ief - ganz langsam - die Produk-
t ion als Typ 9i1 an. Inzwischen sind es 352 000,
aber die Zahl besagt eigentl ich nichts. Fur jeden
91l-Fahrer zàhlt sowieso nur einer - nàmlich der.
den er gerade fáhrt.

Nunmehr sind drei Jahrzehnte vergangen, und
noch immer wàchst die Legende 911. Jedoch ist
sie keine nostalgische Legende, kein Màrchen aus
alter Zeit,  sondern eine aktuelle Geschichte. Le-
gendàr ist die Entstehung dieses Autos, legendàr
sind viele seiner Varianten wie der Carrera RS von
1973 oder der Rennwagen 935. Aktuell  ist die Tat-
sache, daB dieses Auto ein Auto von heute und -
die akribischen Vergleiche der Automobilzeitschrif-
ten beweisen es immer wieder - anderen Soort-
wagen von heute r iberlegen ist. Selbst teureren,
stàrkeren, gróBeren. Und daB es nach wie vor der
beste Sportwagen der Welt ist. So urtei len jeden-
fal ls die Leser von ,.auto motor und soort" auch
fi ir  1993,

Hátte sich Porsche al lerdings vor funf, vor zehn,
uor zwanzig Jahren auf diesen Lorbeeren zur Ruhe
begeben, dann wrlrde der 911 wohl kaum noch
heute zu den besten Autos der Welt záhlen. Er wàre
das, wofrir ihn manche Leute halten: ein Klassiker,
ein Nostalgieobjekt, eine Erinnerung an gute
alte Zeiten, Aber eines seiner Geheimnisse besteht
gerade darin, daB er sich in stándigem Wandel be-
f indet. Und da8 er dabei immer wieder anderen
voraus ist. Zum Beispiel in der Entwicklung der Ab-

gasentgiftung vom Thermoreaktor bis zum Metall-
katalysator oder beim Schutz der Insassen von
der Sicherheitslenkung bis zum Airbag. Bei Reifen,
Ràdern und Bremsen hat Porsche erst in j t ingster
Zeit bewiesen, daB fur den 911 die Zeit nie st i l l -
steht. lm Stand der Technik ist jeder 911 ein neuer
911 .

Aber jeder 911 ist auch der alte, der dreiBigjàh-
rige 911 . Das Auto, das von Anfang an eine Faszi-
nation ausubte, die letzt l ich nicht rational erklàrbar
ist. Das Auto, dem man schon zur ZeiI seiner Ent-
stehung nachsagte, nach einem veralteten Kon-
zept gebaut zu sein - nàmlich mit einem luftgektihl-
ten Boxermotor im Heck. Einem Konzept, das
selbst den Porsche-lngenieuren in der Anfangszeit
Kopfschmerzen bereitete und an dem sie immer
wieder gezweifelt haben. Einem Konzept, das man
vergeblich nachzuahmen versucht hat. Staunend
steht die Fachwelt vor der Tatsache, daB gewisse
Menschen nur dieses Auto fahren wollen und kein
anderes.

Diese Menschen, die 9i1-Fahrer, sind keiner be-
stimmten Generation zuzuordnen. Naturl ich sind
diejenigen àlter geworden, die schon.. in den sechzi-
ger Jahren den 911 fuhren. Aber die Uberzeugung,
da8 dieses Auto fLlr einen bestimmt ist, beginnt
nach wie vor schon in der Kindheit. Sie bleibt be-
stehen bis zum Tag, an dem der erste 911 vor der
Trlr steht. Und - viel leicht noch das gróBere Pháno-
men - sie wird noch stàrker, wenn es dann der drit-
te ist. der fr infte. der zehnte.

Woran l iegt es? Liegt es am ,,Treibsatz" im Heck?
Am Geràusch? An der Form? Am hohen Wieder-
verkaufswert? Wir wissen es nicht, und das ist gut
so. Denn in dieser Welt, in der stándig analysiert
und erklàrt wird, muB es auch etwas geben, das
unerklárl ich bleibt. Reinhard Seiffert

GhfiStOphOfUS [:l1t5^:!:l jjeses sonderdrucks: Dr. Ing.h.c.F. Porsche AG, stutleart. Verantwortlich fur den
rorscf,e-fr,fàCà.rl- Inhalt: Reinhard Seiffert. Grafische Gestaltung: Robert Rettenmayr. Erschienen im Màrz 1993.



30 Jahre 911
Die Geschichte einer permanenten Evolution
Hans Kaufmann

ls 1963 endgrlltig das Startsignal fur
den Porsche 91i gegeben wurde, er-

kannten nur wenige die weitreichende Be-
deutung dieser Entscheidung: Mit dem 911
begannen die Wege von Porsche und Volks-
wagen sich zu trennen. Zwar hatten die Por-
scheJngenieure auch fur VW ein neues, mo-
dernes Konzept auf Heckmotor-Basis ent-
wickelt. Aber Wolfsburgs Chef Heinz Nord-
hoff entschied, den Volkswagen in seiner
Urform weiterzubauen. Eine unternehme-
risch verstàndliche Entscheidung, denn
tatsàchlich hatte der Kàfer den gróBten Teil
seiner L. iber 20 Mi l l ionen noch vor sich. Der
enorme Geschàftserfolg wurde jedoch mit
dem Verzicht auf technische Weiterentwick-
lung erkauft.

Porsche dagegen entschloB sich, das
Heckmotor-Konzept neu zu durchdenken.
Dabei lósten sich die Zuffenhausener Techni-

Ein junges
Team macht sich

ans Werk

ker vóllig von der Káfer-Tradition. Das Auto,
das 1963 als Porsche 901 vorgestellt wur-
de und spàter die Typnummer 911 erhiel t ,
hatte mit dem VW Kàfer, aber auch mit dem
Kàfer-nahen Porsche 356 keine Schraube
mehr gemeinsam. Gerade wei l  der Volks-
wagen bei Porsche entwickelt worden war,
kannte man seine Grenzen. Zwar entstanden
wàhrend der Weiterentwicklung des 356 in
Zuffenhausen viele Verbesserungen des
Kàfer-Fahrwerks, die zum Teil auch von
Wolfsburg Libernommen wurden. Aber bei
Porsche war man sich klar darLlber, daB
etwas Neues kommen muBte. Die ehrwrirdi-
ge Kurbellenker-Vorderachse mit ihren Torsi- -
onsfeder-Querrohren nahm im Bug zuviel Ë
Raum in Anspruch, die Pendel-Hinterachse B
setzte den Erwartungen an ein verbessertes I
Fahrverhalten Grenzen. E

Schon in der Mitte der frinfziger Jahre S
bauten die Porsche-lngenieure Rombold und F



Ahnenreihe
Der Porsche 356 von 1950
war mít dem Volkswagen
noch eng verwandt. Mit dem
901/911 von 1963 lóste
sich Porsche von der Kàfer-
Tradition.

Zweimal Porsche 971.
Dazwischen liegen 30 Jahre.
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01 1 Tei len eines 356-Unfal lwagens
J LL auch Mercedes-Elemente enthiel t .
Sie tauften das áuBerl ich recht unscheinba-
re Fahrzeug auf den Namen , ,Gott l ieb" -  in
Anspielung auÍ Auto-Urvater Gott l ieb Daim-
ler.  Mit , ,Gott l ieb" wurden unschátzbare neue
Erkenntnisse r lber die Geometr ie der Rad-
aufhàngungen gesammelt .  Vieles davon
ging erst in spàteren Jahren in die al lge-
meinen Grundlagen desAutomobi lbausein.
Bei Porsche muBten sich die jungen Fahr-
werkstechniker -  zu ihnen zàhlte dann auch
der soátere Rennleiter Peter Falk - mit ihren
AuÍfassungen al lerdings erst durchsetzen.
Zunàchst bestand die Absicht,  die Pendel
achse weiter zu verwenden, erst kurz vor
Beginn der Serienvorberei tungen f iel  d je Ent-
scheidung ftir die teurere Schràglenker-Auf-
hàngung mit  Doppelgelenk-Antr iebswel len
und querl iegenden TorsionsÍederstàben.

Auch die neue Vorderachse - mit  t ieÍ l iegen
den Querlenkern, lángs eingebauten Tor-
sionsfedern und seit l ich angelenkten Dámp-
ferbeinen nach dem MacPherson-Prinzip -
wurde von Ferry Porsche erst akzeptiert,
nachdem sich ihre eindeut igen Platzvortei le
Íur Tank und KofÍerraum erwiesen hatten,

Pláne, das neue Model l  zur i ickzustel len
und den 356 mit  dem neuen Fahrwerk zu

Porsches
erster Sechszylinder-

Boxer

versehen, wurden aufgegeben - zu umfang-
reich und teuer waren die Anderungen an
den Produkt ionsanlagen und am Fahrzeug
selbst geword en. Zwar erhiel t  der 356 C
noch Scheibenbremsen an al len vier Rádern
- eine damals revolut ionàre Neuerung - ,

ansonsten aber bl ieb der erste und bis
dahin einzige Porsche-Seriensportwagen in
seinem Konzeot bis zum AuslauÍen der
Serie im Jahr 1965 unveràndert .  Viele
seiner Fahrer und Freunde betrauerten ihn
aufr icht ig.  Heute zàhlt  er zu den bestbe-
zahlten Oldt imern.

Die eher bescheidene Leistung des Typs
356 gab schon in den funfziger Jahren
AnlaB zu Gedanken t iber einen neuen Por-
sche-Motor.  Zwar wurde der 1.5 bzw. 1.6
Lrter,,Viernockenwellen'rRennmotor (je zwei
Nockenwel len pro Zyl inderkopf) des Spy-
ders Typ 550 soweit  gezàhmt, daB er in
den 356 erngebaut werden konnte -  das er-
gab den ersten Porsche 356 , ,Carrera".  Fur
gróBere Stiickzahlen war aber dieses Trieb-
werk mit der Typnumm er 547 , das nach sei-
nem Konstrukteur auch,,Fuhrmann-Motor"
genannt wurde, zu aufwendig. So bl ieb es
bei der Leistungssteigerung des 1,6 Li ter
Serien-Vierzyl inders (Typ 616) auf bis zu 95

q* .,qi$r.,
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PS, womit die Móglichkeiten dieses StoB-
stangenmotors erschópft waren.

Auch ftir die ehrgeizigen Rennplàne Íehl-
te es an leistungsstarken Motoren, und so
machte sich eine junge Mannschaft an die
Arbeit - zunàchst noch unter CheÍingenieur
Klaus von Rricker, der Anfang 1962 aus-
schied. Es entstand der Achtzylinder-Renn-
motor Typ 753, der im Formel 1-Rennwa-
gen Typ 804 von 1962 erstmals erfolgreich
eingesetzt wurde. Und es entstand -

Ko m p o n e nte n -T r i ebw er k
Díe Trennung der Baugruppen Kurbel-
geh à u s e, Zy li n d e r /Zylin d e rkó pf e
und Ventiltrieb ermóglichte eine
u n gehi n d e rte W e ite r e ntw i cklun g all e r
Komp onenten. V orn de r Ketten antrieb
der obenlíegenden Nockenwellen, oben
das Kijhlgebláse und die Dreifachvergaser

Schráglenker
Durch Einbau von zusàtzlichen Achslenkern

und D oppelgelenk-Antrieb swellen entstand die
Schràglenker-Hinterradaufhángung. Sie bietet alle

V or aus setzun gen f ilr gute F ahr ei ge nsch afte n.

.E\r rrlEr
I - I

Raum und
SicherheÍt
Die raumsparende
Vorderachse mit
Querlenkern,
lángslíegenden
Drehstabfedern
und Dàmpferbei-
nen fuhrte zum
Konzept der Zahn-
stangen-Sicher-
heitslenkung mít
geknickter Lenk-
sáule.

977-Team 7963
Sie machten mit beim 977: 7 Ferry Porsche,
2 F. A. Porsche, 3 Ferdinand Piëch, 4 Hans Tomala,
5 Richard Hetmann,6 Leopold Jàntschke, T Robert
Binder, 8 Hans Hónick,9 F. X. Reimspie9, 7O Erwin
Komenda, 77 Hans Mezger, 72 Herbert Linge,
1.3 Helmuth Bott, 74 Helmut Rombold.
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í^\1 1 zvlindermotor. Die nàchste Ent-
Y LLwicklungsstuÍe des 901/911 Mo-
tors erhiel t  die Nummer 821 - s ie und die
804 des Formel 1 bl ieben die einzigen
Achter-Nummern in der Porsche-Typenge-
schichte. Mit  dem neuen Sportwagen 901
begann dann die reichbestuckte Neuner-
Palette, die seitdem fur alle Porsche-Ei-
genentwicklungen ausgereicht hat.

Der Sechszylindermotor 7 45 war ein
luftgekiihlter Boxermotor - andere Motoren-
formen gab es bei Porsche bis in die sieb-
ziger Jahre hinein nicht. Das Problem des
Ventiltriebs wurde zunáchst - letztmals bei
Porsche - durch StoBstangen gelóst. Der
Boxermotor, gleich welche r Zylinderzahl,
erfordert stets eine Verdopplung des Ventil-
t r iebs: Die einander gegeni iber l iegenden Zy-
linder arbeiten zwar auÍ eine gemeinsame
Kurbelwel le,  jedoch muB der Gaswechsel in
zwei weit voneinander entfernten Zvlinder-

kópfen stattfinden. Beim VW-Motor, ebenso
beim 356, wurde dies Problem durch eine
zentrale, nahe der Kurbelwelle liegende
Nockenwel le gelóst,  von der leichte, aber
relativ lange StoBstangen zu Kipphebeln in
den Zylinderkópfen fuhrten und das Óffnen
und SchlieBen der Ventile bewirkten (Fach-
ausdruck: ohv = overhead valves).  Beim
Sechszylinder 745 waren oberhalb und un-
terhalb der Kurbelwel le zwei zentrale Nok-
kenwel len eingebaut -  eine fur EinlaB, eine
fur AuslaB -, die rlber StoBstangen die Venti-
le betàtigten. Die Luftkrlhlung erfolgte durch
zwei kleine Axialgeblàse auf jeder Motorsei-
te. Der komplizierte und etwas unfórmige
Motor erwies sich beim Einbau in den Ver-
suchswagen Typ 695 als irberaus geráusch-
voll: ,,Er war laut wie eine Dreschmaschine",
erinnert sich der spàtere Entwicklungschef
Helmuth Bott  an dieses erste Sechszyl inder-
Experiment. Auch der spàtere Rennmotoren-
Konstrukteur Hans Mezger lacht, wenn er
an diesen Anfang zuruckdenkt.

Die nàchste Sechszylinder-Stufe, der
Typ 821, erhielt statt dieses umstàndlichen
StoBstangen-Ventiltriebs je eine obenlie-
gende Nockenwelle pro Zylinderkopf (ohc =
overhead camshaft), die uber eine Kette
angetrieben wurden. ,,Wenn wir uns schon
Probleme mit zwei Nockenwellen aufhals-
ten",  meint Hans Mezger dazu, , ,dann konn-
ten wir sie auch gleich in die Zylinderkópfe
verlegen." Neue elastizitàtsfreie Schwing-
hebel zur Veniilbetàtigung beruhten auf ei-
nem Porsche-Patent. Die Kuhlung wurde
durch ein zentrales, von der Kurbelwel le
uber einen Kei l r iemen getr iebenes Geblàse
vereinÍacht. An Stelle der bisher vier Hauot-
lager der Kurbelwel le wurden nun sieben
vorgesehen: neben jedem Pleuel ein Lager.
Hinzu kam ein achtes Lager am Kurbelwel-
lenende. Diese damals ungewóhnl ich hohe
Zahl von Lagern verhinderte jegliche Biege-
schwingung und war eine der Voraussetzun-
gen dafrir, daB der spàtere 911-Motor auf
Drehzahlen und Leistungen gebracht wer-
den konnte, die damals gar nicht geplant
waren.

Ohne groBe Anderungen an der Konstruk-
tion entstand aus dem 821 die endgilftige

Eine Geschichte
fur sich: Die
Geburt der

911-Karosserie

Version 901. lhre wichtigste Neuerung war
die Trockensumpfschmierung statt der
Druckumlaufschmierung: Aus einem sepa-
raten Behàlter wird durch die Zahnrad-
Druckpumpe gekrihl tes Ól an die Schmier-
stellen gebracht, eine weitere Pumpe fór-
dert das Ól aus der ÓManne zuriick. Dieses
aufwendige Schmiersystem verhindert das
Schàumen des Óls, s ichert  die Schmierung
und ermóglicht trotz groBer Ólmenge eine
Í lache Boxer-Bauweise, wei l  nur eine kleine
Ólwanne erforderlich ist. Die klare Trennung
der einzelnen Baugruppen Kurbeltrieb, Mo-
torsteuerung, Zylinder und Zylinderkópfe
trug dazu bei, daB der Sechszylinder-Boxer
praktisch unbegrenzt weiterentwickelt und
vergróBert werden konnte. Ein auch àsthe-
t isch ungewóhnl ich eleganter Motor,  dessen
fast unsichtbare Unterbringung im Heck ein
Akt typischen Po rsche-Understatements

Designer amWerk
F.A. Porsche, genannt

,,Butzi", konnte beim
911 nicht alle, aber
die meisten seiner

Intentionen verwirk-
Iichen. Unten: Dieses
seÍtsame Gefáhrtist

rlor opternlp Q1 1 -

Versuchswagen T 8.



GontiSportGontact GZ 9í

Gegen Aufpreis ietzt
auch mit Porschê.
Unter unseren BreitreiÍen ist er der Spitzensportler: der ContiSportContact C291. Sein markantes, lauÍrich-

tungsgebundenes Prof i lsorgt furpràzises Lenkverhal ten und groBe Kurvenstabi l i tát-beiWind undWetter.Auch

bei  hohen Geschwindigkei ten bleiben Sie s icher in der Spur.  Und wenn lhnen das noch nicht  sport l ich genug

ist - ab ZuÍfenhausen gibt es den ContiSportContact CZ9ljetzt auch mit Sportwagen: Porsche - neuester Stand.

Reifen - neuester Stand.
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01 1 suchsarbeiten wurde im Jahr 1963
J LL der junge Porsche-Enkel und ETH-
Ingenieur Ferdinand Piêch, der hier eine
iiberzeugende Talentprobe ablegte.

Als der 901 im Herbst 1963 auf der IAA
in Frankfurt vorgestellt wurde, waren die Ar-
beiten am Motor,  aber auch viele der ubri-
gen Entwicklungen fur das neue Auto noch
nicht abgeschlossen, aber eines stand be-
reits fest und hat sich seitdem nur noch in
Details veràndert: die Karosserieform und
die von ihr bestimmten Raumverhàltnisse.
lhre Entstehung ist eine Geschichte frjr sich,
denn auch hier sahen, àhnl ich wie beim Mo-
tor, die ersten Vorstellungen vóllig anders
aus als das endgriltige Resultat. Es begann
nàmlich nicht mit  der ldee, einen Nachfolger
f i l r  den 356 zu bauen. Vielmehr dachte man
an einen Viersitzer mit gróBerem Motor, um
das Programm nach oben zu erweitern.

Zunáchst waren es viersitzige Karosserien
auf der Basis des 356, die in der Werkstatt
der Zuffenhausener Karosserieentwicklung
entworfen und sebaut wurden. Deren Leiter

Erwin Komenda hatte seit dem VW-Kàfer alle
Porsche-Karosserien entwickelt, darunter
auch Vorschlàge fiir Kàfer-Nachfolger - ein
Karosseriekonstrukteur al ter Schule, fur den
kein Unterschied zwischen den technischen
und den stilistischen Asoekten des Karosse-
r iebaus exist ierte.  Zu den Grundsátzen der
al ten Schule gehórte es zum Beispiel ,  Stabi
litàt durch starke Wólbung der Karosserie-
AuBenhaut zu erzielen. Die Styling-Tenden-
zen der fiinfziger Jahre gingen dagegen in
Richtung auf ebene Flàchen und gerade
Konturen, was spáter zu ausgesprochen
eckigen Formen fuhrte. Komendas al t-
backene Entwurfe, aber auch das hohe
Gewicht der Prototypen waren ein wesentli-
cher Grund Íur Ferry Porsche, ihre Real is ie-
r r n o  : h z r r l p h n o n

Die Lósung kam vom àltesten Porsche-
Sohn Ferdinand Alexander,  der sei t  1957
unter Erwin Komenda in der Karosserieent-
wicklung arbeitete. ,,Butzi" hatte sich in sei-
nem Werdegang als Designer sowohl mit
den avantgardistischen Entwicklungen der
beruhmten Ulmer Hochschule fur Gestal tung
als auch mit dem weltweit fuhrenden Detroi-

ter Karosserie-Styling auseinandergesetzt,
hinzu kamen ausgeprágte eigene Vorstel-
lungen uber Formen, Flàchen, Proport ionen.
,,Herr Komenda", so erzàhlte F. A. Porsche
in einem Christophorus-Gespràch, , ,war als
Karosseriekonstrukteur eine Koryphàe und
ftlr mich ein guter Lehrmeister, dem ich viel
zu verdanken habe, aber Liber die Form des
neuen Model ls gab es Meinungsverschieden-
heiten." Schl ieBl ich erreichte er,  daB den
kunst ler ischen Gesichtspunkten desStyl ings
eine - wenn auch zunàchst bescheidene -

,,Vater hatte
viel mit-

zusprechen"

Selbstàndigkeit eingeráumt wurde. So ent-
stand das erste Styling-Studio bei Porsche.
Als es darum ging, einen vól l ig neuen Proto-
typ Írlr das Sechszylinder-Modell zu bauen,
holte sich F. A. Porsche bei seinem Vater
die Genehmigung fur einen Al leingang: Un-
abhángig von Komendas Abtei lung wurde
nach seinen Vorgaben in der benachbarten
Karosseriefabrik Reutter der Prototyp ,,T 7"
konstruiert und gebaut.

Dieser einmal igen und unwiederholbaren
Konstellation ist letztlich die Entstehung
des 911 zu verdanken. Zwar war der f 7
noch ein Viersitzer mit leicht abgestuftem
Heck, aber er enthiel t  schon al le wesent l i -
chen St i le lemente des 911. F, A. Porsche
ident i f iz iert  s ich noch heute mit  der Viersi t -
zer-Karosserie: ..Wir konnten vieles verwirk-
l ichen, was wir anders haben wol l ten als
beim 356. Zum Beispiel  eine schrágere

Vorstufe und Resultat
D er Styling-P r ototy p T 7

(unten) mít 2,40 m
Radstand, ab ges atteltem

Dach und vier Sitzen
brachte den Durchbruch

zum 907 (rechts) mít
2,20 m Radstand

und,,Fastback".
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30Jahre Porsche 911 bedeuten auch

drei Jahrzehnte Verbundenheit mit

Bosch. Auf der langen Fahrt ,,in seiner

schónsten Form" haben wir den

sport l ichen,,Klassiker" durch al le

Phasen der technischen Entwick-

lung begleitet und mit dazu beigetra-

gen, daB er in seinem Jubiláums-
jahr auf dem neuesten Stand der

Technik steht.

So diente bereits die mechanische

Benzineinspritzung neben einer

Optimierung der Motorleistung gleich-

zeitig auch der Reduzierung des

Kraftstoffverbrauchs. Sie wurde 1975

durch die KJetronic-Benzinein-

spritzung ersetzt. Und als die Abgas-

werte zum MaBstab wurden, hat

Porsche sich filr das leistungsfáhige

r )
I

1,4 (,
lfr (à

WW
W

.h.
Motorsteuerungssystem Motronic

von Bosch entschieden - ein weiterer

wesentlicher Schritt zur Verringe-

rung von Verbrauch und Schadstof-

fen. Auch in der Lichttechnik hat

Bosch innovative Lósungen fiir den

Porsche 911 entwickelt und in

enger Zusammenarbeit verwirklicht.

Wir arbeiten weiter an der kon-

tinuierlichen Verbesserung bestehen-

der und an der Entwicklung neuer

Systeme fiir die Sicherheit, die Kraft-

stoffeinsparung und den Komfort.

BOSCH
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01 1 zum Dach ist  dann beim 911 noch
J LL besser seworden. Beim T 7 war
das Dach f lacher und f iel  wegen des Kopf-
raumes auf den Rucksitzen nur wenig nach
hinten ab. So ergab sich eine leichte Stufe,
wir nannten es Absattlung, unterhalb der
Heckscheibe." Firr  damal ige Verhàltnisse
revolut ionàr war die groBe Heckscheibe; es
wurde sogar daran gedacht,  s ie zur besse-
ren Zugàngl ichkeit  des Heck-Kofferraums
aufklappbar zu bauen, wie Porsche es dann
soàter beim 924 verwirklichte.

Die groBe Heckscheibe und der gesam-
te Dachaufsatz mit seinen zierlichen, nach
vorn geneigten Mittel- und Heckpfosten fie-
len der Entscheidung Ferry Porsches zum
Opfer,  keinen Viersi tzer,  sondern ein2+2-
Couoé mit  Fl ieBheck zu bauen. I  A. Porsche
betonte gegenuber dem Journal isten Jerry
Sloniger,  daB der 911 eigent l ich ein Kom-
promiB zwischen seinen eigenen Vorstellun-
gen und den Wtinschen seines Vaters ist :
,,Vater hatte viel mitzusprechen. Doch er
l ieB uns im groBen und ganzen selbstàndig

arbeiten. Er hat Geschmack, ist  aber kein
Designer." Den etwa gleichzeitig entstande-
nen Rennwagen 904 betrachtete ,,Butzi" viel
mehr als reine Verwirkl ichung seiner persón-
l ichen Vorstel lungen. Das Fastback des 911
mit der f lachen Heckscheibe empfand er
als konventionell: ,,Beim Targa ergaben sich
dann durch das f lache herausnehmbare
Dach und den Bugel wieder mehr Kopffrei-
hei t  und eine leichte Abstufung," Gewissen-
haft berilcksichtigte er die Forderungen der
Aerodynamik: ,,Wir hatten bei Porsche mit

Stahlschmidt & Maiworm
30 Jahre Know how
in Sachen Leichtmetall
Die Erfolgsgeschichte von S & M - Stahlschmidt & Maiworm -
begann vor 30 Jahren mit der Produktion von MaschinenguB-
te i len aus Aluminium.
Die groBe ErÍahrung bei der Verarbeitung von Leichtmetall im
innovativen Niederdruck-GuBverfahren war die Basis ÍLlr die
Expansion in  e inem v ie lversprechenden Markt .

StahlschrniclÈ &Wlahnrenrn
1970 wurden die ersten Alu-Ráder fi.ir PKW hergestellt.
Die Ser ienprodukt ion begann mi t  e inem Paukenschlag,  denn S & M ging
als Erstausstatter von Porsche an den Start. Heute gehórt S & M als
Unternehmen der ATS-Gruppe weltweit zu den fUhrenden Herstellern von
Leichtmetallràdern. Als Entwicklungspartner und ErstausrUster namhafter
PKW-Hersteller l iefert S & M ca. 70 0/o seiner Ràder-Produktion an die Automobil-
Industr ie  und záhl t  bei  den Fahrzeugherste l lern zur  Spi tzengruppe der  Alu-Ràder
LieÍeranten. Von wachsender Bedeutung ist die Entwicklung von Magnesium-
ràdern, deren Serientauglichkeit auf der Deutschen-Tourenwagen-Meisterschaft
getestet wird. Das Resultat dieser und anderer HárteprUfungen: S & M hat
zwischenzei t l ich d ie Ser ienfre igabe fur  Magnesium-Ràder des Porsche 911 RS.

Pionier der
Giirtelreifen
Es begann mit der
GróBe 165/15. Der
911 war Vorreíter
der Entwícklung
zum Breitreifen
und zu unter-
schíedlichen
Reif endimensionen
vorn und hinten.
Eine Konsequenz
war das raumspa-
rende Falt-Ersatzrad
von 1966.

einS&M. Unternehmen der ATS-Gruppe



Diplomingenieur Josef Mickl  einen der be-
sten Aerodynamiker und Theoret iker,  auf
dessen Erfahrungen zum Beispiel  die runde
BugÍorm mit  einbezogener StoBstange be-
ruhte. Auch wuBten wir,  wo die Strómung
am Heck abreiBt.  Mit  dem 911 gingen wir
dann in den Windkanal.  Danach wurden nur
geringe Anderungen vorgenommen. Die Er-
kenntnisse, die heute angewendet werden,
um den cw-Wert zu senken, waren damals
schon bekannt.  Nur hat man sich weniser
darum sekl immert."

Novitáten
ln der Sitzlehne

integrierte Kopí
stutzen, schwarz

eloxíerte, nicht
spiege/nde Scher-
benwlscher sind
nur Beispiele fur

die Vorbild-
funktíon des

911 in den 60er
und 70er Jahren.

&

F, A. Porsche spiel t  hier auf die Tatsache
an, daB die Luftstrómung am abÍal lenden
Fastback fruher und wirbelreicher abreiBt
als an einem f lachen Dach mit  hinterer . .Ab-
reiBkante".  Dem wurde spàter durch Spoi ler
Rechnung getragen, auch der Bug wurde
aerodynamisch noch erhebl ich verbessert ;
die in die Karosserie einbezogenen StoB-
fánger -  damals eine sel tene Ausnahme -

bieten dafur opt imale Voraussetzungen,
ebenso die t ief  heruntergezogene Fronthau-
be und das Fehlen eines KLlhlersr i l ls.  Die

€
Wnry

vorgezogenen vorderen Kotflirgel mit den
fast aufrecht stehenden Scheinwerfern
waren ein Wunsch von Ferry Porsche, der
auf sichtbare Wagenbegrenzungen groBen
Wert legte.
Die 911-Karosserie tei l t  ihre st i l ist ische
Qual i tàt  und ihre Gri l t igkeit  als Design-
, ,Klassiker" mit  EntwurÍen von Móbeln, Ge-
brauchsgegenstánden oder Leuchten aus
ganz verschiedenen Epochen wie der Bau-
haus-Zeit  der zwanziger Jahre oder der
, ,Neuen Sachl ichkeit"  der sechziger und sieb-
ziger Jahre. Die Karosserie wi l l  n icht zei t los
sern, s ie hat ihren Ursprung unverkennbar in

Ferry Porsches
Wunsch: sichtbare

Begrenzungen

der 356 Nachfolge vor dreiBig Jahren. Aber
sie entsprach weder der damal igen noch ei-
ner frLiheren oder soàteren Mode. F. A. Por-
sche: . .Ganz sicher wird man im Unterbe-
wuBtsein von zeitbedingten Moden beein-

;111, '11i . :  . ' : l : : . : i i ; t ! ) :
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versucht, eine Form sehr rein zu halten und
nicht schon vorweg mit irgendwelchen Fal-
ten oder Linien zu arbeiten. So habe ich es
wohl damals vermieden, mich an Vorbi lder
anzulehnen - auBer dem 356."

Mit der Entscheidung frjr das 2+2-Coupé
blieb der Radstand auf zunáchst 2,20 Meïer
begrenzt, das waren zehn Zentimeter mehr
als beim 356. Beim T 7 waren es noch
2,40 Meter (das VolkswagenmaB), mit der
Verklirzung erhielt der 911 jene Kompakt-
heit, die ihn als echten Sportwagen von
allen Limousinen unterscheidet. Da der hin-
ter der Hinterachse eingebaute Motor den
Innenraum so gut wie gar nicht beeintràch-
tigt, waren groBziigige Platzverhàltnisse
vorn und ein -  gegenuber dem 356 - er-
heblich vergróBerter Fondraum móglich.
Die Variabilitàt mit den zur Gepáckablage
umklappbaren Sitzen wurde zum 911-Mar-
kenzeichen - der Verkauf sgrund,,Familienzu-

zeigte erst im Lauf der Zeit ihre Qualitàten
und ihre enorme Entwicklungsfáhigkeit .  Da-
rin drirfte auch ihr Erfolgsgeheimnis liegen.
,,Der neue Sportwagen ist eines der interes-
santesten Autos der Welt", schrieb Reinhard
Seiffert in ,,auto motor und sport" Anfang
1964 im ersten jemals erschienenen Fahr-
bericht uber den Porsche 901. .Trotz sei

,,Das Fahren
um des

Fahrens wil len"

nem zivilen Verwendungszweck bekam er
den funktionellen Charakter, der ihm begei-
sterte KáuÍer sichern wird." Und 1965, im
ersten Testbericht nach Serienanlauf und
Umbenennung au f  911,  h ieB es : , ,Der  911
besitzt mehr Faszination als viele andere
nach unverfánglichen Normalrezepten ge-
baute Autos. Worin sie liegt, ist schwer zu
sagen - es ist tatsáchlich das Fahren um
des Fahrens willen, das hier zum Prinzip

,,unbefriedigende Richtungsstabilitàt bei
Seitenwind und auf unebener Fahrbahn" und
,,Fahrbahnempfindliche, groBe Haltekráfte
erfordernde Lenkung". Und im Testbericht
tiber den 911 S unterstrich der Tester, daB
eine Ubersteuerneigung im Grenzbereich
vom Fahrer einkalkuliert werden mrisse.
Verbunden war diese Kritik allerdings mit
der Registrierung klarer 911-Vorteile:
,,uberdurchschnittliche Handlichkeit und
Beherrschbarkeit" sowie,,hohe Bodenhaf-
tungsreserve in Kurven".

Frlr die Fahrwerksingenieure von Por-
sche, insbesondere Helmuth Bott und Peter
Falk, bedeuteten die detaill ierten Hinweise
der fuhrenden deutschen Automobilzeit-
schrift eine Herausforderung. Die Gewichts-
verteilung, auch der - auf Dekret von Ferry
Porsche - gekilrzte Radstand spielten eine
Rolle filr das ,,der StraBe Nachlaufen" auf
unebener Fahrbahn. Dagegen wurden unver-
zr)glich MaBnahmen ergriffen: Verlagerung
des Batteriegewichts nach vorn, zeitweise
sogar Ballastgewichte in den vorderen Kot-
fli igeln, Verlángerung des Radstandes auf

wachs" galt krinftig erst dann, wenn die Kin-
der fast erwachsen waren. Der Front-Koffer-
raum, fiir den ein Golf-Besteck als MaBstab
diente, vergróBerte die Ladekapazitàt auf
ein bei Sportwagen seltenes MaB. Das alles
waren wichtige Gesichtspunkte, denn viele
Porsche-Fahrer hatten keinen Zweitwagen
und nutzten ihr Auto als Alleinfahrzeug fur
Beruf, Freizeit und Reisen,

Die Gesamtkonzept ion des 911, mehr
zufállig entstanden und von allen anderen
Neuentwicklungen jener Zeit abweichend,

Neues Konzept: Targa
Das,,T arga"-Konzept von 1966 mit festem
Bilgel und herausnehmbarem Dachteil wurde
vielfach nachgeahmt. Hier die erste Version
mit zus ammenle gb ar em H eckf en ster.

gemacht wurde, die Ballung automobiler
KraÍt in einem Moto r-Getriebe-Antriebsblock
von ebenso kompl iz ierter wie ingenióser
Konstrukt ion."

UnmiBverstàndlich hatte Seiffert in die
sem Testbericht unter ,,Nachteile" jedoch
auch Kritisches angemerkt, insbesondere

2,27 Meïer, exakte Vermessung und Fahr-
werkseinstel lung jedes Neufahrzeuges. Die
Fahrbahnempfindl ichkeit  der Lenkung bl ieb
noch lange ein den Fahrern vertrautes 911-
Merkmal, auf der positiven Seite stand die
Exaktheit. Dazu Helmuth Bott: ,,An der Zahn-
stangenlenkung war noch einiges zu tun.
Sie war frtiher die Lenkung in der untersten
Preisklasse, und wir muBten sie gewisser-
maBen erst gesellschaftsfáhig machen.
Heute steht diese Lenkung fur bestmógliche
Pràzision."



Die Konstrukt ion der Lenkung erwies sich
auch vom Sicherheitsstandpunkt als vorbild-
l iche Lósung: Durch die getei l te,  mit  Gelen-
ken versehene Lenksàule wurde vermieden,
daB das Lenkrad bei Unfàl len in den lnnen-
raum eindringen konnte -  eine damals hàu-
Íige Verletzungsursache. Helmuth Bott erin-
nert  s ich: , ,Wir entschlossen uns f i i r  das in
der Mit te eingebaute Lenkgetr iebe, so daB
die Vorderachse ber Links- und Rechtslen-
kern gleich bleiben konnte. Dabei ergab sich
die abgewinkelte, nicht mehr starre Lenk-
sàule sozusagen als Geschenk. Wir haben
sie schon damals als Porsche-Sicherheits-
lenkung bezeichnet."

Auch die schmale Bereifung auf 4t/z
Zoll-Felgen wurde von ,,ams" kritisiert. Aber
Bott und Falk hatten bereits gehandelt:
Obwohl Ferry Porsche schmale ReiÍen be-
vorzugte, leiteten sie die Entwicklung zu
brei teren Dimensionen ein, was zunàchst
einmal die Konstrukt ion neuer Felgen er-
forderte. Die Reifen wurden - zusammen
mit namhaÍten Reifenherstellern - in syste-
matischen Versuchen weiterentwickelt.

Der 911 wurde zum Vorrei ter einer neuen
Bereifungs-Phi losophie, die den Reifen als
Bestandteil der Fahrzeugkonstruktion ein-
setzte. Schon beim 356 war Porsche als ei-
ner der ersten Fahrzeugherstel ler auf Gur-
telreifen ubergegangen, deren Laufflàche -

gegenuber den ÍrLiheren Diagonalreifen -

sich auf der Fahrbahn weniger verÍormt,
was eine erhebl ich bessere Bodenhaftung
mlt sich bringt. Helmuth Bott: ,,Die Gur-
telreifen-Entwicklung kam durch den 91i in
Deutschland erst in Gang. In Zusammen-

,/
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Vorbild aller
Heckspoiler
Der ,,Entenbilrzel"
des Carrera RS
von 7973 mach-
te Schuie. Por-
sche betrachtete
die Heckspoiler
nicht als Sty-
Iing-Gag, sondern
als aerodynamt'
sches Element
zur Verminderung
des Auftriebs an
der Hinterachse.

Konsequenz
Auftriebsver-
minderung und
Verbesserung des
Strómungsver'
laufs fíihrten
o lc iehzp i l io  z t r

Einfihrung von
Bugspoilern.

Funktion
Die typische An-
ordnung der
lnstrumente und
lenkradnahen
Schalter dtente
der Ablesbarkeit
und sicheren Be-
dienung. Eben-
falls frihzeitig
beim 911:
Die Scheinwerter-
Waschanlage.
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ersten, die -  t rotz behórdl icher Schwier ig-
keiten - hinten breitere Reifen als vorn ver-
wendeten." Dies erwies sich als wirksame
Waffe gegen die Ubersteuertendenz. So
verminderten sich die abenteuerl ichen
Schwimmwinkel,  mit  denen Peter Falk die -
eigens fur diese Versuche gebaute -  Weiss-
acher Kreisbahn mit  dem 911 zu umrunden
pflegte. Es wurden MeBgeràte und eine
,,Telemetrie" entwickelt, mit der wàhrend
der Fahrt wichtige Parameter in stationàren
MeBanlagen registr iert  werden konnten.

Mit  den Reifen- und Ràderentwicklungen
ribernahm der 911 schon 1966 eine Vorrei-
ter-Rol le.  Helmuth Bott :  . .Der 911 S von
1966 war das erste Serienfahrzeug mit Alu
minium-Schmiederàdern. Aus der geschmie-
deten Plat ine konnten durch Auswalzen un-
terschiedliche Felgenbreiten hergestellt
werden. Soàter kamen dann - in Zusam-
menarbeit  mit  der Firma Mahle -  die ersten

Magnesium-DruckguBràder und die ersten
Aluminium-NiederdruckguBràder.  Auch das
Notrad wurde in Deutschland erstmals beim
911 eingef i ihrt  -  ein logischer Schri t t  zur
Raumeinsparung bei brei ter Serienberei-
fung, wir  bekamen dadurch ein gróBeres
Tankvolumen. Unsere Kunden haben - an-
ders als bei anderen Herstel lern -  das Not-
rad akzept iert ,  heute ist  es Al lgemeingut."

Die neuen Radaufhángungen boten ideale
Voraussetzungen fur die Weiterentwicklung
der Fahreigenschaften. Wàhrend im norma-
len Automobi lbau aus Komfortgrunden ab-
sicht l ich Elast iz i tàt  in Form von Gummila-
gern in die Radaufhàngungen , ,hineinkon-
struiert" wurde, waren Vorder- und Hinter-
achse des 911 auf exakte Radf i ihrung aus-
gelegt.  Das trug anfàngl ich zu den Ge-
radeauslaufnroblemen bei.  Helmuth Bott :
, ,Zunàchst muBten wir Erfahrungen machen,
die in dieser Form bei anderen Autoherstel-
lern unbekannt waren. Fert igungstoleranzen
ft lhrten beim 911 zu unterschiedl ichen Rad
stel lungswerten und zu schlechten Gerade-
auslauf-Eisenschaften. Wir machten dann

diese Punkte einstel lbar,  und Porsche war
die erste Automobi l fabr ik,  in der jedes
Fahrzeug am Ende des Fert igungsbandes
auf einer MeBstat ion opt isch vermessen und
eingestel l t  wurde, Damit war dieses Pro-
blem gelóst,  auch die Kurveneigenschaften
wurden verbessert. Eine weitere Verbesse-
rung brachte dann die Radstandsverlànge-
rung durch Zurucksetzen der Hinterachse."

Der Sechszylinder-Boxermotor hatte sich
trotz seiner kurzen Entwicklungszeit von
Anfang an hervorragend bewàhrt,  Einhel l i -
ges Lob erhiel t  er f i i r  seine hohe Leistung,
seine Drehfàhigkeit ,  seinen vibrat ionsarmen
Lauf und die gute Nutzbarkeit  der Leistung
durch das ser ienmáBige Funfganggetr iebe
- damals ein Novum im Automobi lbau. 130
PS bei zwei Li tern Hubraum sind auch nach
heutigen MaBstáben ein gutes Resultat, er-
reicht wurden sie bei 6100/min mit  je ei-
nem Solex-Dreifachvergaser auf jeder Mo-
torseite. Fur Porsche-Fahrer, die auf hohe
Leistung weniger Wert legten als auf einen
gunst igen Preis,  kam 1968 die auf 110 PS
reduzierte und einfacher aussestattete Aus-

Evolution
Go<fvlto I cieht-

metallràder mit
v aríabler F elgenbr eite

gehóren zu den bis
heute beispielhaften

91l-Merkmalen.
Unten: Peter Falk

im stabilen
Drift auf der

Weissacher Kreis-
bahn 1964. Rechts:

Frclor Qnnrfpin-

satz: Das Team
Linge/Falk ím

911 bei der
,,Monte" 1965.

l
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fi jhrung 911 T (Touring). Wàhrend dieser
Sechszylinder - mit Vierganggetriebe und
einem Preis unter 20 000 Mark - beson-
ders in Deutschland viele Freunde fand,
re[issierte in den USA ein noch preisgrlnsti-
geres Auto im 911-Look: Der bis 1969 ge-
baute 912 mit dem 1,6 Liter Vierzylindermo-
tor des 356, in der Leistung von 95 auf 90
PS reduziert, war laut,,Car and Driver" der
, ,911, den sich jeder leisten kann". Helmuth
Bott schàtzt den 912 noch heute: ,,Da die
Vierzylindermotoren des 356 weiter ver-
fugbar waren, bot s ich diese Lósung an.
Der 9I2 hatte durch das geringe Motorge-
wicht sehr ausgegl ichene FahreigenschaÍ-
ten. In den siebziger Jahren gab es eine
Nachziigler-Serie, den 912 E mit dem Mo-
tor des 914. Das war noch einmal eine soà-
te Rrickkehr zur VW-Verwandschaft. "

Bedeutsamer frir die 911-Geschichte
wurde der bereits 1966 in Serie gehende
911 S. Mit 160 PS bei 6600/min, Weber-
Dreifachvergasern, geschmiedeten Kolben
und vergróBerten Ventilen war sein Motor
,,sozusagen das Meisterstuck von Herrn

Piéch und zugleich der erste 911-Motor fi.lr
den sportlichen Einsatz" (Helmuth Bott).
Der muhelos bis7200/min drehende Sechs-
zyl inder (eine mechanische Abregelvorr ich-
tung verhinderte das Uberdrehen) begrun-
dete endgiiltig denWeltruf des 911 als eines
leistungsriberlegenen und dennoch komfor-

Auf Anhieb
ein Klassensieg
bei der Rallye
Monte Carlo

tablen StraBensportwagens. lnnenbeluftete
Ate-Dunlop-Scheibenbremsen waren eben-
Íalls ein riberzeugendes Sicherheitselement.
Die móglichen Geschwindigkeiten Llber 220
kmlh galten damals noch als hóchst
gefáhrl ich, ein renommierter Mrlnchener
Rechtsprofessor namens Bockelmann be-
zeichnete es -  laut, ,auto motor und sport"

- als ,,verbrecherisch, solche Autos herzu-
stellen, zu verkaufen und zu fahren".

Optische Attraktionen waren die ge-
schmiedeten Leichtmetallràder - die soge-
nannten ,,Fuchs-Felgen" - und die schwar-
zen, also nicht mehr verchromten Scheiben-
wischer. Spàter wurden dann alle Dekorteile
schwarz - es gab keinen Chromglanz mehr
am 911. Mit der Entwicklung der matt-
schwarzen, nicht spiegelnden 0berflàchen
gab Porsche einen von der ganzen Welt-
Autoindustrie aufgegriffenen AnstoB. MaB-
stàbe setzte auch die Liberwiegend in
schwarz gehaltene Innenausstattung, auch
wenn dies nicht jedermanns Geschmack
war: ,,Eher traurig und typisch deutsch",
schrieb der franzósische Journalist Bernard
Cahier. Einige Màngel- schwer schlie8ende
Turen und Ausstellfenster, Windgeráusche
- wurden bald beseitigt, viel Lob gab es fur
die gute SeitenfrJhrung der Sitze, die ver-
nrinftig angeordneten Schalter und Bedie-
nungselemente und die Wischer-Wascher-
Betátigung. Ein Problem war in den Anfangs-
jahren die Heizung, die nur bei hoher
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J LL oort ierte -  aus diesem Grund wur-
de eine benzinelektr ische Zusatzheizung
serienmàBig eingebaut.

Die Erweiterung des 91 1-Model lpro-
gramms begann schon 1966 mit  der Vor-
stellung des ,,Targa", der eine neue Ara im
Bau offener Personenwagen einleitete. F. A.
Porsche favorisierte zwar ein Cabriolet in
Stufenheck-Form, aber die damals in den
USA bei den Gesetzgebern vorhandenen
Tendenzen, offene Fahrzeuge zu verbieten,
fiihrten zu einer Sicherheits-Lósung mit fest-
stehendem Uberrollbtigel. Der breite Bugel,
das herausnehmbare Dach und das schràge
(zunàchst noch zusammenlegbare) Heckfen-
ster ergaben die typische Silhouette. Um
das Aufbláhen bei schnel lem Fahren zu ver-
meiden, wurden das Dach aus festem
Kunststoff und spáter das Heckfenster aus
Glas ausgef i.rhrt. Deutschland-Verkaufsleiter
Harald Wagner steuerte die Bezeichnung
,,farga" bei. Der Targa wurde so beliebt,
daB Porsche auf das noch vorgesehene Ca-
briolet filr lange Zeit verzichten konnte. Und

,,Eher traurig
und typisch
deutsch"

das Targa-Konzept machte Schule - auf der
ganzen Welt  erschienen in den folgenden
Jahren offene Autos nach diesem Vorbild.

Der ursprungl iche Vorsatz, den 911 aus-
schl ieBl ich als Sportwagen fur die StraBe
und fur das persónliche VergniJgen seiner
Fahrer zu bauen, die Rennen dagegen mit
speziellen Leichtgewichten wie dem Typ
904 zu bestreiten, geriet schon friihzeitig
ins Wanken. Kaum war der 911 im Herbst
1964 in Produktion gegangen, da tauchte
im Januar 1965 bei der Ral lye Monte Carlo
ein solcher Porsche auf. Gefahren wurde er
nicht etwa von Privatleuten, sondern von
Porsche-lnsidern: dem Renn-Routinier und
Mechaniker Herbert Linge und dem Ver-
suchsingenieur Peter Falk.  Sie wurden auf
Anhieb Klassensieger und Funfte im Gesamt-
klassement der damals schwersten Ral lye
der Welt .  Es war der Beginn einer Ral lye-
und Rennkarr iere, die bis heute andauert .

911 2,0 Coupé, 1965-67 9II I 2,2farga, 1970-77

1963 bis 1993 - 30 Jahre Porsche 911

Model l jahr

1963
1964-67
1965-69
1967-69
1968-69
1968
1969
r970-71
7970-7r
r970-7r
r972-73
r972-73
r972-73
r973
r974
r97 4-7 5
r976-77
r97 4-77
r974-75
r97 4-77
1975
1976-77
1978-89
r978-79
1980
1981-83
1984 85
1986-89
1984
1987-88
Ab 1989
Ab 1990
r99L 92
1991
Ab 1992
Ab 1993
Ab 1993

1991 130
1991 130
1582 90
1991 160
1991 i10
1991 130
1991 140
2195 r25
2195 155
2195 180
2341 130
2341 165
2341 190
2687 210
2993 230
2687 150
2687 165
2687 r75
2687 2r0
2994 260
1971 90
2994 200
3299 300
2994 180
2994 188
2994 204
3164 231
3164 2r7
2994 250
2848 450
3600 250
3600 250
3299 320
3600 260
3299 381
3600 360
3600 250

kg km/h

1000 210
1080 210
995 180

1030 225
1080 200
1080 2r0
1020 215
1020 205
1020 220
1020 220
1050 205
1050 220
1050 230
1075 245
900 245

1n76  r ro l
1075 2101
1075 225
1075 240
1140 250
1160 r7B
rt20 230
1300 260
r  rÁn ccn). . "  \
1160 225)
1160 2351
7210 2451
I2I0 2401
980 255

1450 3r7
1450 260
1350 260
1470 270
1220 260
1290 290
1470 280
1450 260

Produktion

1 3
r0  723
32 867
5 056
6 318

11 610
2826

15 082
4 9 2 7
4 69r

16 933
4 406
5 094
1 590

109

17 260

17 124
3 353
3 227
2 0 9 2
3 691

77 425

57 972

49 629

20
283

19 085.
32 r4r.
3 808
2398

80
75.

Modellflyp

901
91r (2.0)
9r2
911 S (2 .0 )
911 T  (2 .0 )
911 L  (2 .0 )
911 E (2 .0 )
9rr r-2.2
gtr E2,2
9r7 S 2.2
9rr r-2.4
9rr E-2.4
911 S 2 .4
911 Carrera RS 2.7
911 Carrera RS 3.0
9r7 2.7
9rr 2.7
9II52.7
9II Carrera 2.7
911 Turbo (3.0)
9 I 2 E
911 Carrera 3.0
911 Turbo (3.3)
911 SC
911 SC
911 SC
9I7 Carrera (3.2)
9II  CarreraB.2)
911 SC/RS
959
91L Carrera 4
9II Carrera 2
911 Turbo
911 Carrera RS
911 Turbo S
911 Turbo 3.6
911 Jubi làumsmodel l

PScm3

351 908- Stand Januar 1993

I

I
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Modelle
lm Porsche-Museum
stehen 1:24-Mo-
delle sámtlicher
977-Versionen. Hier
eine Auswahl.

911 S 2.4 Coupé,
1972/73

911 Carrera RS
2,7 Coupe,  1973

9ll Turbo 3.0
Coupé, 1975-77

911 SC Coupé,
1981-8i

911 SC Cabrio,
1982/83

Ql  1  Snppdc lp r

ab 1989

977 Carrera 4
Coupé, ab 1989

911Turbo  3 .3 ,
1992

gesen ksc h m ieden -zerspo nen

Sicherheit
im Fohrzeugbou.

Der Einsotz von
extrem beonspruchten

Gesen ksch m iedesti.icken
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Prózision und Quol i tót .

JE€O ist  der Speziol ist
fiir dokumentqtions-

pflichtige rohe
und einboufert ig
beqrbeitete
Sicherheitsteile.

Sprechen Sie mit  uns.

Jel l inghous GmbH &
FeldstroBe 30
5820 Gevelsberg
Tel. (0 23 32]rZ0 0B-0
Fox (0 2332]r7008 52

JECO-Wir schmieden Sicherheit.
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01 1 gann 1970 mit  der Hubraumvergró-
J LL Berung auÍ 2,2 Li ter.  Schon vorher
jedoch wurde der 911 zum Tràger neuer
Technik: L967 kam das halbautomatische
Getriebe ,,Sportomatic", 1968 die mechani-
sche Saugrohr-Benzineinspri tzung. Die An-
regung, ein automatisches Getriebe anzu-
bieten, kam aus den USA. Denn dort  konnte
man Menschen, die nie in ihrem Leben das
Schalten und Kuppeln gelernt hatten, nur
sehr schwer einen Porsche verkaufen.

Es wurden schon zu 356-Zeiten Versuche
mit vol lautomatischen Getr ieben amerikani-

scher Machart  gemacht,  die jedoch nicht
befr iedigend ausl iefen: Die Ubersetzungen
der tlblichen Dreigang-Planetengetriebe
eigneten sich nicht f l r r  einen Sportwagen
mit hochdrehendem Motor.  So kam es zu
einer ungewóhnl ichen Kombinat ion: Ein
Fltissigkeits-Drehmomentwandler wurde mit
einem normalen Vierganggetr iebe und einer
elektromechanisch betàt igten Kupplung
kombiniert .  Ein Kupplungspedal war nicht
vorhanden. Der an Stel le der normalen
Kupplung eingebaute Wandler ermógl ichte
durch seine 2, l5fache Drehmomenterhó-
hung ein zugiges Anfahren. Die Schaltkupp-
lung konnte klein gehalten werden (180 mm

Durchmesser).  Bei Beruhren des Schalthe-
bels wurde ein Schalter betàtigt, der uber
ein Ventil einen Vakuum-Servomotor zum
Ausrticken der Kupplung aktivierte. Beim
Loslassen des Schalthebels nach dem
Schalten schloB sich die Kupplung wieder.
Man konnte im zweiten Gang anfahren, der
dritte reichte immerhin bis 165 kmlh.

Die sport l ichen Qual i táten der Sportoma-
tic wurden durch einen Sieg von Hans Herr-
mann, Vic Elford und Jochen Neerpasch
beim 84 Stunden-,,Marathon de la Route"
1967 bewiesen. Obwohl sie gewóhnungs-
bedurÍtig war - man durfte den Schalthebel
nicht beruhren, ohne vorher Gas wegzuneh-

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

1 9 6 5 ;ilï ïil"'."'iJ:ilffiïï::ïTndem 
Si cherheits

1 9 6 6 [:;:liJ:Í::ï:iË:[ïï1iffi,il :il,ï15i.*
und von der Firma Fuchs hergestel l t ,

1 9 6 7 ;: ïliffiï- Hi.ïïffi:ï:;,'.ïil'*""*.ï".
elektro-pneumatisch betát igter Schaltkupplung. Schwarze, nicht
spiegelnde Wischer.

I 9 6 8 ffi:i: ï;ïffiïï*ïi:ïïiËïi ï;lilï,ïI,,ï
matische Niveau-Regulierung.

19 7 2 i:[i 
"ï.ïï 

[ilï,iï'j;ï: I isff Ëï:?:i
Heck- und Frontspoiler beim Carrera RS, erste Bosch K-Jetronic
(USA-Version).

19 7 3 llli: Ë: l'.;'ï: 3ffi flï: l.ï""',[il?ti{ G u m m
soarendes Falt-Ersatzrad.

19 7 4 :;i[:ï;L'.ffËï]ï'ffiïf iil: ï I ?L::'
grierter Kopfstutze (alle Modelle).

19 7 5 i :H:Ïï:ïï5 :ï[ï,"'fl :i:ï[:ï: :ii
soàter auf 10 Jahre erhóht.

19 7 7 ilff !ï[:?,ïïï iï :l',]i ffi:ï':'*$ïil'.!:,*
Regelung (Bosch K-Jetronic) fur al le Model le (USA Version schon
seit  1972).

19 7 9 1ffi:: 
"'J 

::'JJf,::[:fi ï:ffi ili:l ï :ï1,. n u
nur fur die USA-Version).

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

I 9 8 3 l:f,,ï,TJ#ï::;;fl #lÍffi itffi :ïrï :ff ï.ïï un,,
vollelektronische Benzin-Einspritzung und programmierte Zun-
dung durch DME (Digitale Motor-Elektronik, Bosch-Motronic).

1 9 8 5 iïlffJ;ff f."Ë.;.tïxffii':[:ï,ïJ;'.
lambdageregelten Metall-Katalysator filr alle Modelle.

I 9 8 6 ;:":ïïït"ï'.'.ïï# lï?:i[ï: i5ï,ï
regelbare StoBdàmpfung und Bodenfreiheit (Typ 959).

I 9 8 9 :ïi:iï:ïïi:iï:;ffiï ifi.ffi l:fi'."ï..
Schalten, bei Automatikbetrieb adaptive Regelung in Abhàngig-
keit von der Fahrweise. AuftriebsÍreie Karosserie.

19 90,ïï',:ï[?ïï.f 3:ïffii*khartesvstem 
Airbag



men -, fand die grinstig angebotene (Mehr-
preis 990 Mark) Sportomatic auch in Euro-
pa viele Freunde. Helmuth Bott: ,,Die Renn-
fahrer waren vom Schaltkomfort begeistert.
Pedro Rodriguez, Jo Siffert und Vic Elford
fuhren auch in ihren Dienstwagen Sporto-
matic.  Aber es gab in dieser Frage nur
Schwarz und WeiB - die Fahrer waren ent-
weder Fanatiker firr Sportomatic oder lehn-
ten es ab. Als wir  f r i r  den924 und den 928
gute Vollautomaten anbieten konnten, nah-
men wir das Sportomatic-Getriebe aus dem
911-Programm."

Auch die Benzineinspritzung hatte es
schwer, sich durchzusetzen. Dabei spielten
sogar àsthetische Gesichtspunkte eine
Rolle: Die Dreivergaser-Einheiten auf jeder
Motorseite machten den ,,Elfer"-Motor op-
tisch attraktiv. Aber vieles sorach fur die
Einspri tzung. Diplomingenieur Paul Hensler,
der 1958 direkt von der Hochschule zu Por-
sche gekommen war, erhielt den Auftrag,

Neue Technik im 911:
Sportomatic und

Benzineinspritzung

eine Einsoritz-Alternative des 911-Motors zu
entwickeln. 0bwohl damals bereits elektroni-
sche Einspri tzanlagen auf den Markt kamen,
entschied sich Hensler fur ein mechanisches
System nach Art der Dieselmotoren: ,,Die
Elektronik war im Kommen, aber frir hoch-
drehende Motoren hatte sie noch ihre Pro-
bleme," Als wesentliche Vorteile der Einsorit-
zung betrachtete er die gleichmàBige Dosie-
rung und die genauer einstel lbare Gemisch-
bildung von Kraftstoff und Luft. In den USA
waren die ersten Abgasvorschriften im Ge-
spràch - auch dies sprach fur das Abgehen
vom Vergaser. Die Leistung stieg sofort:
Der Einsoritzmotor des 911 E von 1967 ler
stete 140 PS bei 6500/min. Dazu trug auch
die neue Thyristorzundung (,,HKZ") von
Bosch bei.  Al le diese Entwicklungen konnten
so erfolgreich in der Serie eingefuhrt wer-
den, weil sie auf Rennerfahrungen beruhten.

Die Motorenbauer waren sich darLlber
klar, daB ein weiteres Plus an Leistung und
Drehmoment nicht unbegrenzt uber die
Drehzahl geholt werden konnte. Mehr Hub-
raum war angesagt:  Der 2,2 Li ter des 9117
von I970/7I leistete zwa( nur 125 PS,

Kopf der 911-Evolu-
tion: Helmuth Bott.

Versuchs- und Renn-
stratege: Peter Falk.

Vom Vergaser zur Ein-
spritzung: P aul Hensler.

Serien- und Rennmo-
toren: Hans Mezger.

Pioníer der Turbo-
Technik: Heinz Dorsch.

ATFING
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01 1 i rber l5 000 Exemplaren war er
J LL das meistverkaufte 9l l -Model l je
ner Jahre -  der 911 S kam nur auf 4700.
Der Nachf olger, der 911 f 2,4von I97 2fl3,
stel l te mit fast 17000 Exemplaren einen
neuen Rekord auf.  Mit  130 PS kam dieser
letzte Vergasermotor (nur die US-Version
hatte Einspritzung) wieder auf die AnÍangs-
leistung des 911, aber mit  deut l ich mehr
Drehmoment: Statt 17,8 mkp bei 4200/min
im Jahr 1967 waren es nun 20 mko bei
4000/min. Mit einem Verdichtungsverhàlt-
nis von nur 7,5:1 konnte der Motor mit  Nor-
malbenzin betrieben werden. Der hóher ver-
dichtete 911 S mit  Saugrohr-Einspri tzung
kam als 2,2 LiIer auf 180 PS und als 2,4 ti-
ter auf 190 PS. Ab 1973 bestand der Aus-
pufÍtopf aus rostfreiem Edelstahl und wurde

I973: erstmals
die 200 PS-Grenze

uberschritten

nicht mehr lackiert ,  al le Dekortei le der
Karosserie wurden nun mattschwarz be-
schichtet.

Die 200 PS-Grenze uberschri t t  1973 als
erster der beri.ihmt gewordene Carrera RS:
Das Auto mit  dem .,Heckburzel"  kam mit
2,7 Llïer Hubraum auÍ 2I0 PS. 1974 Íolgte
in Kleinserie zum Preis von 65 000 Mark
der Carrera RS 3.0 mit  230 PS - das klassi-
sche seriennahe Rennfahrzeug der Privat-
fahrer.  Die nach i iber 10 Jahren wieder aus
der Versenkung geholte Bezeichnung , ,Car-
rera" bl ieb den jewei ls stàrksten Saugmo-
tor-Serienversionen des 91 1 vorbehalten :
bis I97 4/7 5 dem Carrera 2.1 (den Zusaïz
RS hatten nur noch die Sportversionen) mit
210 PS und 7976/77 dem ,,zivil" geworde-
nen Carrera 3.0 mit  200 PS, der sogar mit
Sportomatic zu haben war. Die leistungs-
màBig bescheideneren Volumenmodel le
dieser Jahre waren mit  rund 35 000 Exem-
plaren der 150 PS starke 911 2.7 und der
9II  S 2.7 mit  175 PS. Wegen der verbes-
serten Elastizitát ging man voriibergehend
auf das Vierganggetr iebe zuruck (Fr infgang
auÍ Wunsch).  Mit  der generel len Einf i ihrung
der neuen Bosch K-Jetronic-Einspri tzung
wurden die Buchstaben E und T abse-

Prominenz
W eltr ekor d schwímme r Mích ael Gr oB

und s ein Leichtb au-C ar r er a.

Dirigent Herbert von Karajan,
Porsche-Fahrer seit
1954, in Salzburg 1987.

)tto Rehagel, FuBbaLErtolgstrainer des mehr-
fachen Deutschen Meisters SV Werder Bremen.

Kónig Juan Carlos von Spanien ibernimmt seinen 959
vonWolfgang und Susanne Porsche (stehend).



Deutsch/ands AII einunterh alte r
Thomas Gottschalk,91 1 Speedster.

P i ani st und FestspielChef
Justus Frantz mit seinem 959.

,,Gehórt zu meinem Privatleben":
Schauspielerin lris B e rben.

Porsche-Fan von Jugend auf:
Rallye-W eltmeister W alter Róhrl.

C- - -= - -=  ^

=EtE==L=.-S)
AUTOELEKTRIK O AUTOELEKTRONIK

Herzstiick der Porsche
Bordnetze sind die

Zentralelektriken der
Stribel GmbH

Junction Boxes made
by Stribel GmbH are

the heart of Porsche's
electrical systems.

srnieel c;MEIH 7443 FRICKENHAUSEN
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spritzpumpe waren nunmehr Merkmal aller
91 1-Motoren. Auch fahrwerkstechnisch tat
sich al lerhand in den siebzigerJahren. Schon
der 911 S des Jahrgangs 1967 hatte 5 Zoll
breite Felgen erhalten, i968 folgte die
GróRe 5% J, 1969 frir E und S die 6 Zoll
Leichtmetallràder in Verbindung mit breite-
ren und flacheren Reifen der Dimension
185/70 VR 15. Die Sportomatic-Version
und aufWunsch der 911 T bekamen 5% J
Stahlfelgen mit der ReifengróBe 185 HR 14
(normal 165 HR 15), die frir die US-Ausfiih-
rungen noch lange beibehalten wurden. Auch
die Ootik ànderte sich erstmals durch mehr
Spurbreite hinten und verbreiterte Kotfltgel
vorn und hinten. Die Radstandsverlàngerung
-exaktwaren es2268 mm, also 57 mm
mehr -  beim Jahrgang 1969 ging einher mit
verbesserter Gewichtsverteilung durch je
eine 35 Ah-Batterie in den vorderen Radkà-
sten. Damit wurde ein ausgewogeneres
Fahrverhalten erreicht. Um den Federungs-
komfort zu verbessern, wurden beim 911 E
(bei T und S auf Wunsch) an der Vorderach-
se die DámpÍerbeine und Torsionsfedern
durch hydropneumatische, automatisch ni-
veauregulierende Federbeine ersetzt - eine
umstrittene Neuerung. Die StoBempfindlich-
keit der Lenkung wurde durch eine neue

Vorderachsabstimmung verringert, auch die
Lenkkràfte wurden reduziert. Peter Falk en-
gagierte sich fijr Verbesserungen des Fahr-
verhaltens: Zum Modelljahr 1972 erhielten
alle Modelle serienmàBig Boge-Dàmpferbei-
ne an der Vorderachse, auf Wunsch gab es
straffere Dàmpfer von Bilstein und Koni.
Erstmals erhielt der 911 S serienmàBig -
die tibrigen Modelle auf Wunsch - einen mit
den StoBfàngern verbundenen Frontspoiler,
der bei hoher Geschwindigkeit den Gerade-
auslauf deutlich verbesserte. Beim Carrera
RS 2.7 von 1972 tauchten dann erstmals

Markstein
im Automobilbau:

Vollverzin kte
Karosserie

die breiteren Hinterràder 7J x 15 mit den
Niederquerschnittsreifen 215/60 VR 15 und
7 mm Distanzscheiben auf, vorn blieb es
bei 6 J und 185/70 VR 15.

Ootisches Kennzeichen des 911 waren
seit Modell I97 4 die,,Rammschutz"-StoB-
fánger mit Prallrohren, Faltenbàlgen, umlau-
fenden Gummiwiilsten und serienmàBig in-
tegrierten Frontspoilern. Die Faltenbàlge
boten 50 mm Bewegungsspielraum, die
Prallrohre nahmen bis zu einer Aufprallge-

schwindigkeit von 8 kmlh die StoBenergie
auf, so daB die iibrigen Karosserieteile un-
beschàdigt blieben. Auf Sonderwunsch gab
es Pralldàmpfer, die nach dem Aufprall die
StoBfànger in ihre ursprtrngliche Lage zu-
ruckdrrickten. Ein weiterer Markstein der
Karosserieentwicklung folgte 1975 fur das
Modelljahr I976:Íir die Karosserie wurde
von nun an beidseitig vollverzinktes Stahl-
blech verwendet. Es wurde eine sechsjàhri-
ge Garantie gegen Durchrostung gewáhrt,
die 1986 auf 10 Jahre erweitert wurde.
Weit vor allen anderen Automobilherstellern
erreichte Porsche damit Unempfindlichkeit
gegen Korrosion und eine nochmalige
Erhóhung der bereits sprichwórtlichen
langen Lebensdauer.

Nach der Modell-Vielfalt in der Mitte der
siebziger Jahre kam 1978 eine radikale Ver-
einfachung des Modellprogramms: Der 911
SC lóste alle anderen Saugmotor-Versionen
ab. Die Leistung wurde von zunàchst 180
PS auf 188 PS (1980) und 204 PS (1981)
gesteigert, Die Bezeichnung Carrera fiel
weg, die Buchstaben SC standen fi.ir die
Verbindung von S und Carrera. Der Hinter-
grund dieser Wandlung war das Erscheinen
der Transaxle-Modelle 924 Í975\ und 928
(I977): Porsche hatte statt einer nunmehr
drei Modellreihen. Der 924 als Nachfolger
des W-Porsche 914 tangierte den 911
zwar nicht, er rangierte in Preis und Lei-
stung eine Klasse tiefer. Der 928 dagegen

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



Hei0e Sache: Die Abgasturbine láuft mit iiber 100 000 Umdrehungen pro Minute im Abgasstrom.

warvom neuen lv lanagement,  das sei t  1972
die Firma lei tete, als NachÍolger des 911
vorgesehen. 1979, spátestens 1980, sol l te
der 9i1 auslaufen. Das war aber leichter
gesagt als getan: Die meisten 911 Fahrer
akzeptierten den Frontmotor-Achtzylinder
nicht als Ersatz fur den geliebten ElÍer. Zwar
wurde der 928 von Anfang an als hervor-
ragende Konstrukt ion anerkannt,  aber fur
ihn interessierten sich mehr die Fahrer der
Coupés von BMW und Mercedes als die des
911. Hinzu kam, daB die 91i-Baureihe sei t
1974 einen neuen lmage-Leader hatte:  den
911 Turbo, damals auch bekannt als , ,930".

Abgas-Turbolader - das war zu Beginn
der sechziger Jahren eine weitgehend unbe-
kannte Technik zur Leistungssteigerung von
Benzinmotoren. Um Verbrennungsluft  unter
Druck in die Zyl inder zu pumpen, waren me-
chanisch vom Motor angetr iebene Kompres-
soren ein erprobtes. aber unwirtschaft l iches
Mit tel .  lm Automobi lsport  waren sie nach
Auslaufen der Vorkr iegs-Rennformeln der
Si lberofei l  Ara nicht mehr er laubt -  damals
hatte Porsche fur den Auto Union-Rennwa-
gen 16 Zylinder-Motoren mit Roots-Geblàse
gebaut, deren stàrkste Versionen uber 600
PS leisteten. Auf ladung durch Turbinen im

Es kam nicht
das Aus,

sondern ein neuer
lmage-Leader

Abgasstrom, eine schon 1905 von dem
Schweizer Alfred BLlchi zum Patent ange-
meldete Technik,  gab es nur bei Flugmo-
toren und groBen Dieselmotoren, die im
Betr ieb keinen groBen Drehzahlànderungen
unterworfen waren. Aber die handl ichen
kleinen Lader -  Turbine und Gebláse laufen
auf einer gemeinsamen Welle -  bl ieben ver-
lockend fur die Motorenbauer.  Die ersten
Turbolader tauchten in amerikanischen
Ovalrennen der sechziger Jahre auf:  Hier
wurde mit  weitgehend gleichbleibender
Drehzahl gefahren, die Schwier igkeit  der
Regelung spiel te keine groBe Rol le.  Weniger
gut funktronierte es im StraBenbetrieb: Bei
hoher Motordrehzahl fórderte das Geblàse
zuviel  Ladeiuft ,  bei  niedr iger zu wenig.
Schon die ersten Versuche zeigten es: Der
Schlussel zum Erfolg lag in der Regelung,
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01 1 gen der Gaspedalstel lung. Bef indet
J LL sich die Turbine stándig im vol len
Abgasstrom, dann verringert sie beim Gas-
wegnehmen ihre Drehzahl zu langsam, die
nicht benótigte Ladeluft muB durch Ventile
abgeblasen werden. Die lngenieure Heinz
Dorsch, Paul Hensler und Jul ius Weber ent-
wickelten statt  der herkómmlichen ansaug-
seitigen eine abgasseitige Regelung: Uber-
steigt der Ladedruck die jeweils gerade be-
nótigte Hóhe, dann werden die Auspuffgase
nicht uber die Abgasturbine, sondern i rber
einen Bypass gelei tet .  Wenn beim Gasge-
ben wieder Ladedruck erforderl ich ist ,  wird
der Bypass geschlossen.

Das einfach erscheinende Prinzip bedurf-
te einer langen Entwicklung. Die mit  i iber
100 000 Umdrehungen pro Minute laufen-
den Turbinen, die in Dieselmotoren maximal
600 bis 700 Grad Celsius aushalten muB-
ten, waren Temperaturen von 900, bei
Rennmotoren ilber 1000 Grad ausgesetzt.
Lagerung und Schmierung waren ein Pro-
blem, es muBten , ,schwimmende Glei t lager"
und speziel le 0lpumpen und Vent i le entwik-
kel t  werden. Das Bypassvent i l  muB rn der
bei Vollast rotg[ihenden Auspuffanlage ein-
wandfrei funktionieren. Ein wesentlicher
Schritt war die Verbesserung der Ladeluft-
k i ih lung. Heinz Dorsch: , ,Mit  zunehmender
Kt ihlung kann die gleiche Motor leistung
bei geringerem Verdichter-Druckverhàltnis
erreicht werden. Es geni jgt  eine kleinere
Turbine, die im unteren Drehzahlbereich ein
deutlich hóheres Motordrehmoment ermóg-
l icht als die groBe Turbine, die ohne Lade-
luftkrihlung erforderlich ist."

Das waren grundlegende Erkenntnisse,
die heute Al lgemeingut sind. Sie wurden
zunàchst fur Rennmotoren angewendet,
aber bald stand der EntschluB fest,  auch
einen straBentaugl ichen Sportwagen mit
Turbomotor zu bauen. Aber I ieB sich im
serienmàBigen 911 Llberhaupt ein Turbola-
der unterbr ingen? Paul Hensler:  , ,Kein
Mensch glaubte daran. Eines Tages ist  es
dann doch gegangen." Das war die Geburts-
stunde des 911 Turbo. Das erste Einzel-
stuck mit 2,7 Liter-Motor sollte in den Hán-
den einer Dame seine Al l tagstaugl ichkeit
beweisen: Louise Piëch, Schwester Ferry
Porsches und Chefin von Porsche-Óster-
reich, war die erste StraBen-Turbo-Versuchs-
fahrer in.  lhr Fahrzeug erhiel t  sogar eine

11
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Ruhige Massen
Fir angenehmes Fahren und Kuppeln sorgt
das Zweimassenschwungrad. Zwei gegeneinan-
der schwingende Massen bewirken ruhigen Ge-
trieb el auf b ei níedrige r Dr ehz ahl.

I Primárschwungmasse, 2 Bezugsmarken f1r
ZAndsy stem, 3 Anl asse r z ahnkr anz, 4 D e ckpl atte,
5 Fettfilllung als Dàmpfungsmasse,6 AulJen-
dàmpferfedern, 7 Innendámpferfedern, I Se-
kund ár s chwun gmasse, 9 Mitn ehm e r scheib e,
70 Kugellager, dauergeschmiert, II Verschrau-
bung, 1.2 Geháuse der Druckplatte, 73 AnpreB-
platte, 74 Ausriicklager, 75 Kurbelwelle,
76 Mitnehmerblech.

F r i s c hl uÍt- H e i z sy ste m
Die am Heckspoiler angesaugte

F r ischluft wir d Ab er W ár metau scher
geleitet und kommt mit der Motor-

raum-Luft nicht in Beruhruns.

Stereoanlage, um die Komfort-Qualitàten
des Turbo-Motors zu prufen. Schon damals
zeigte sich: Die Turbo-Aufladung dàmpÍt das
Ansaug- und AuspuÍfgeràusch.

Der erste Serien-Turbomotor war mit drei
Li tern Hubraum gróBer als das Versuchsex-
emplar.  , ,Wir hatten erkannt,  daB der Hub-
raum dem Turbo gut tut" ,  sagt Heinz
Dorsch. Der Grund: Das rechnerische Ver-
dichtungsverhàltnis -  man spricht von
Grundverdichtung - muB beim Turbo niedri-
ger sein als beim Saugmotor:  6,5:1 ent-
spricht bei einem Ladedruck von 0,8 bar
einem Gesamt-Verdichtungsverhàltnis von
11:1. lm unteren Drehzahlbereich, also vor
Einsetzen der Laderwirkung, entwickelt  ein
Turbomotor weniger Drehmoment als ein
Saugmotor gleichen Hubraums. Die Elast iz i-
tát bei Drehzahlen unterhalb des Ladebe-
reichs wird umso besser,  je gróBer der

,,Der beste
Spo rtwagen

der Welt"

Hubraum ist. Schon frr.ihzeitig erkannten
die Turbo-Entwickler auch, daB ein maxima-
ler Ladedruck von 0,70 bis 0,85 bar vól l ig
ausreicht, um die turbotypische uberlegene
Motorleistung zu sichern. Auf dieses MaB
ist die Ladedruckregelung noch heute
ausgelegt.

Der Porsche mit  der Typnummer 930
wurde schnel l  zur Legende. Zwar bl ieb die
Stiickzahl aufgrund des hohen Preises ge-
r ing, aber , ,der Turbo",  wie er meist genannt
wurde, avancierte zum unbestrittenen Kónig
der Autobahnen. Die Leser der Zeitschrift
,,auto motor und sport" wàhlten ihn immer
wieder zum ,,besten Sportwagen der Welt."
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01 1 1973 gezeigt wurde, war vom Wett-
J LL bewerbstyp Carrera RSR abgelei-
tet  und sah noch recht rennmáBig aus. Der
erste Serienwagen v0n 1975 hatte dann
eine perfekt durchgestylte Karosserie mit
den typischen Kotfli igelverbreiterungen und
dem groBen Heckfliigel, in dem der Ladeluft-
kuhler Platz fand. An dieser Grundform hat
sich nicht viel geàndert: Der Turbo machte
die Wandlungen des 911 mit ,  bl ieb aber im-
mer das unverwechselbare Ausnahmefahr-
zeug. Die Leistungsentwicklung begann
beim Dreiliter mit 260 PS bei 5500/min, der
bis Ende 1977 immerhin2IT3 malverkauft
wurde. 1978 folgte der 3,3 Liter mit 300
PS und 42 mkp Drehmoment bei 4000,zmin
- und dabei blieb es fiir lange Zeit. Dem
Vorsatz, dieses suoerstarke Auto nur als
Coupe zu bauen, wurde Porsche 1986 un-
treu, als vorijbergehend ein Turbo Cabriolet
und ein Turbo Cabrio angeboten wurde.
Typisches Merkmal blieb lange Zeit das
Vierganggetriebe - erst 1989 kamen frlnf
Gánge. Da eine Katalysator-Version mit be-
friedigender Leistung noch nicht einsatzreif
war, endete mit dem Modelljahr 1989 die
erste Turbo-Periode bei einer Gesamt-Ver-
kaufszahl von mehr als 1B 000 Exemplaren.

Bei der Weiterentwicklung wurde auch
an die Aufladung mit zwei Turboladern ge-
dacht. lm Serieneinsatz gab es diese Ló-

911 wieder
Mittelpunkt

des Programms

sung jedoch bisher nur beim Typ 959 - je-
nem Sonderfal l  der Gattung 911, der als
straBentauglicher Entwicklungstràger mit
Al l radantr ieb und zahlreichen Besonderhei-
ten in auf 200 limitierter Strickzahl verkauft
wurde und heute noch Spitzenpreise erzielt.
Die wassergekuhlten Vierventil-Zylinderkóp-
fe auf luftgekrihlten Zylindern stammten vom
Sechszylinder-Rennmotor des 956/962.
Der zweite Abgas-Turbolader wurde bei stei-
gender Drehzahl zugeschaltet, mit dieser
,,Registeraufladung" erreichte der Motor mit
nur 3 Li tern Hubraum 450 PS - ein Beweis
fiir die unbegrenzten Leistungsmóglichkei-
ten der Abgas-Turboaufladung. Die nàchste
Phase des Serien-Turbo begann auf dem

Genfer Automobilsalon 1990 mit unverán-
dert  3,3 Li tern Hubraum und einem Turbola-
der, aber 320 PS und Katalysator. Basis
waren nunmehr Motor und Fahrwerk der
neuen 911-Generation mit der internen Typ-
nummer 964.

Der 911 hatte zu diesem Zeitounkt seine
kritische Phase làngst iiberwunden und war
wieder zum Mittelounkt des Porsche-Pro-
gramms geworden. Es war eine ganz ande-
re Situat ion als beim Erscheinen des Ein-
heitsmodel ls 911 SC im Jahr 1978. Damals
wurde bei Porsche daran gezweifelt, ob es
mógl ich sein wrlrde, den 911 den zuneh-
mend schàrfer werdenden Abgas- und Ge-
ráuschvorschriften anzuoassen. Es schien
einfacher, das unkonventionelle Heckmotor-
Modell zugunsten der Transaxle-Modelle
aufzugeben. Deren Frontmotoren kamen

durch die ràumliche Trennung der mechani-
schen und der Auspuffgeráusche den MeB-
methoden entgegen, auch boten sie fiir die
Abgas-Katalysatoren grinstigere Einbauver-
hàltnisse. Aber die Unbeirrbarkeit  der Kàu-
fer und das Engagement der mit  dem 911
verbundenen Weissacher Entwicklungsleute
* einschlieBlich ihres Chefs Helmuth Bott -
lrberwanden diese Barrieren. Hinter der
Treue zum ursprringlichen Porsche-Konzept
stand der Aufsichtsratsvorsitzende Ferry
Porsche, und der zum 1. Januar 1981 beru-
fene Vorstandschef Peter W. Schutz verlieB
sich auf die Zusage der Techniker:  Der 911
bleibt zeitgemàB, er ist entwicklungsfàhig.

Die Entwicklungen muBten jedoch zu-
nàchstwieder anlaufen, und so brachten die

Durchblick
Der 911 Turbo bedeutete noch einmal eine Steígerung der im 911-Konzept
enthaltenen Móglichkeíten. Zunáchst erschien es unwahrscheínlích, daB
ilberhaupt Abgas-Turbolader und Ladeluftkihlung zusàtzlich ím Heck unter-
zubringen waren. Die Lader wurden weit nach unten gelegt, was ein spe-
zíelles Schmiersystem erf orderte. Der HeckflAgel nit LadeluftkAiler er-
weiterte den Motorraum nach oben. Die zuerst beim Carrera RSR vorge-
nommene Verbreíterung der Spur und der Ráder fuhrte zum typischen Turbo-
Look mit - gegeniber dem Carrera - nochmals verbreiterten Kotflilgeln.
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SC-Jahre 1978 bis 1983 eine lange Model l
kontinuitàt. Abgesehen von der Leistung:
Nachdem die ,,Energiekrise" von I974 iber-
wunden war, schnel l ten im Automobi lbau
die PS-Zahlen nach oben. Obwohl die 911-
Fahrer rlberwiegend nicht PS-sirchtig waren,
war man bei Porsche entschlossen, den
Vorsprung des 911 aufrechtzuerhalten: Von
zunáchst 180 PS stieg die Leistung auf 1BB
PS (1980) und ab Modelljahr 1981 auÍ 204
PS. Technisch war das kein Problem, es
brauchten lediglich die bei den Carrera-
Motoren getroffenen MaBnahmen, darunter
die Erhóhung der Verdichtung auf 9,8:1, auf
die Serie ubertragen zu werden. Statt der

15 Zol lSerienràder aus AluguB bevorzugten
viele SC-Fahrer die als M-Ausstattung ange-
botenen 16 Zoll 'Fuchs"-Schmiederàder mit
der breiteren Bereifung 205/55 VR 16 vorn
und225/50 VR 16 hinten.

Das Jahr 1981 wurde, obwohl sich in der
Modellpolitik wenig tat, zum Schliisseljahr
f i i r  die 911-Model le der achtziger Jahre: Auf
der IAA im Herbst zeigte Porsche die Allrad-
Cabrio-Studie auf 911-Basis. Zuerst, nàm-
l ich schon 1982, wurde die Cabriolet-Karos-
serie serienreif. Porsche leiteie damit den
neuen Trend zum offenen Auto ein und fand
viele Nachahmer. Zulassungsprobleme gab
es nicht -  die Weissacher Typisierungs-Spe-
zialisten erreichten sogar, daB mit ge-
óffnetem Verdeck ohne Verdeckhulle gefah-

ren werden darf. So war es konsequent,
das Verdeck jederzeit bei einem kurzen Halt
óf fnen und schl ieBen zu kónnen: Die elektr i -
sche Verdeckbetàtigung, ein Novum bei
Porsche, war hierfur das ideale Mittel. Zur
Erhóhung der Formstabi l i tàt  bei  schnel ler
Fahrt wurde das Dach-Oberteil durch Stahl-
einlagen verstàrkt. Als Basis fur das Cabrio-
let diente die Targa-Karosserie, die in der
Verwindungsfestigkeit und Sicherheit Best-
werte erreicht. Der 911 Targa blieb dennoch
erhalten, denn es gibt eine Gruppe von 911-
Fahrern, die aus praktischen wie aus stil isti-
schen Grunden die Btigel-Lósung bevorzu-
gen. Die IAA-Studie hatte ein rlberwàltigen-
des Interesse fi.ir das Cabriolet gezeigt, das
durch die Verkaufsresultate bestàtigt wurde.
Der oermanente Allradantrieb mit Kunst-
stoff-Transaxlerohr, obwohl beim Ausstel-
lungssttick durch Spiegel sichtbar gemacht,
war weniger aufgefallen. Auch mit den
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01 1 Doppelkupplung"und,,ReiÍendruck-
J LL Kontrol lsvstem" wuBten dre Aus-
stel lungsbesuchei wenig anzufangen. Den-
noch sol l ten auch diese Dinge in den achtzi-
ger Jahren bei Porsche eine Rol le spielen.

Zunáchst aber ging die 911-Story weiter:
1984 lóste der 3,2 Li ter Carrera den SC
ab. Mit 170 kW/23I PS war es gerechtfer-
t igt ,  den Namen Carrera wieder vol l  auszu-
schreiben. Neue Technologie: , ,DME", die
zusammen mit  Bosch entwickelte digi tale
Motor-Elektronik, steuert Zundung und Ein-
spri tzung aufgrund der von einem Compu-
ter ermittelten Temperatur-, Druck- und
Luftmengendaten. Verstàrkte Bremsen,
aber auch mehr Heizleistung durch gróBere
Wàrmetauscher-Querschnitte und zusàtzli-
che Heizgeblàse beglei teten den Schri t t
vom SC zumCarrera. Die Katalysator-Ver-
sionen holten in der Leistung schnel l  auf :
Statt  zunàchst 207 PS (mit  blei f rei  Normal)
waren es ab Model l  1987, nach der Einfuh-
rung des,,Eurosuper",  217 PS. Eine hydrau-
l ische Kupplungsbetàt igung brachte einen
erheblrchen Fortschri t t  beim Umgang mit
dem 911; das neue, leisere Funfganggetr ie-
be l ieB sich leichter schalten und hatte ein

vereinfachtes Schaltschema. Die .TeleÍon"-
Funf Iochràder als Serienbestuckung konn-
ten sich gegen die nach wie vor auf Sonder-
wunsch angebotenen,,Fuchs"-Schmiede-
ràder mit  schwarzem Felgenstern und alu-
eloxierten Felgen ebensowenig durch-
setzen wie ihre Vorgànger, vorn hieB die
ReifengróBe nunmehr 195/60.

Wicht igste Karosserieánderungen waren
die Bugschurze mit  integrierten Nebel-
scheinwerfern und das markante Leuchten-
band am Heck. Dagegen bl ieben die Bug-
und Heckspoiler weiterhrn M-Ausstattung.
Der teure,,Turbo-Look",  einschl ieBl ich
Fahrwerk und Bremsen des Turbo, wurde
fur das Coupé angeboten, spàter auch fur

s



Cabriolet  und Targa, Bel iebtester Sitzbezug
war der Schottenstoff, aber es gab auch
Nadelstreifen in verschiedenen Farbtónen
und einen Uni-Stoff mit Porsche-Schriftzug.
Beim Cabrio war der Verdeckstoff  nun auch
in Blau und Braun zu haben - es wurde ge-
radezu zum Hobby, jeden Porsche individu-
el l  auszustatten. Al lerdings kannten sich nur
Insider in der Ful le der Serien- und M-Aus-
stattungen aus, die sich von Jahrgang zu
Jahrgang ánderten. Automatische Hei-
zungsregul ierung und elektr ische Fenster-
heber hatte es schon beim SC gegeben, ab
Model l  1985 kamen beim Carrera auch die
elektr isch verstel lbaren Sitze hinzu. Beim
Jahrgang 1988 wurde die Serienausstat-
tung angereichert :  Elektr ische Verstel lung
des Ruckspiegels und der Sitzhóhe auch fur
den Beifahrer,  Zentralverr iegelung, Schein-
werfer-Waschanlage, Intensivreinigung der
Frontscheibe und 15 Zol l  Schmiederàder
muBten nicht mehr als Extra qeordert wer-

977-Superlative
Der allradgetríebene Porsche 959 - Doppel
sieger bei der superschweren Rallye Paris-Dakar
1986 und Tràger neuer Technologie. Die Turbo-
Rennversíonen - unten der spektakulàre 935
,,Moby Dick" von 1978 - dominieren noch heute
im internati on alen Auto mobil soort.

den. Als Ausgleich Íur den Gewichtszuwachs
durch die Komfortelemente wurde die er-
leichterte,,Clubsport"-Version mit straff em
Sportfahrwerk und serienmàBigen Spoi lern
vorn und hinten angeboten. Der Motor l ieB
sich, ohne Anderung der Leistungsangabe
von 231 PS. um 300/min hóher ausdrehen.

1989 wurde ein Ausnahme Model l jahr in
der 911-Geschichte. lm Sommer 19BB stel l -
te Porsche vier Model le der Sechszyl inder-
Baureihe vor:  den normalen Carrera in der
89er AusÍuhrung, den Carrera Speedster,
den Turbo und als neueste Neuigkeit  den
Carrera 4. Diese besondere Situat ion hing
mit  einer wicht igen Anderung in der Zuffen-
hausener Produkt ion zusammen: Das neuer-
baute Karosseriewerk, unmit telbar neben
dem 1938 erbauten Werk 1 gelegen, wurde
mit k leinen St i ickzahlen des Carrera 4 in
Betr ieb genommen. lm al ten Karosserie-
werk, in den ehrwurdigen Hal len der fruhe-
ren Karosseriefabrik Reutter auf der an-
deren StraBenseite,  wurden die i ibr igen
911-Model le gebaut.  Dort  l ieÍ  die Fert igung
Mitte 1989 aus, die Anlagen kamen in das
neue Technik-Museum des Landes Baden-
Wurttemberg in Mannherm. Das Ganze war
eine gut geplante Uberlei tung von der
bisherigen Ausfuhrung zur neuen 911-Bau-
reihe mit  der internen Typnummer 964.

Al lerdings waren die Meinungen getei l t
(und sie bl ieben es bis heute),  ob die al te
oder die neue Form vorzuziehen sei.  Beson-

19BB:
Die Wiedergeburt
des Speedsters

ders der Speedster auf Basis der bisherigen
,,Turbo-Look"-Version des Cabriolets sah ge-
radezu hinreiBend aus. Vorgestel l t  auf der
IAA 1987 noch in , ,schmaler",  also dem Seri-
en-Cabrio entsprechender Form, war er eine
Wiederbelebung des gleichnamigen offenen
Zweisi tzers, der in den Jahren 1954 bis
1958 hauptsàchl ich fur Kunden im sonnigen
Kal i fornien gebaut worden war. Das Behelfs-
verdeck war bei diesem 356 Speedster Ne-
bensache, die niedr ige Frontscheibe ver l ieh
ihm etwas Verwegenes. Eine vergleichbare
Konkurrenz fur den Speedster gab es da-
mals ebensowenig wie 1988 fr i r  die Wieder-
geburt .  Auch beim 911 Speedster spiel te der
Komfort  eine Nebenrol le.  Twar war das Ver-

iil;r.

Seit 30 Jahren
begeistert der "911er"
von Porsche die
Sportwagen-Fans
in aller Welt - eine
Erto@sstory ohne
Beispiel!

Wir von SWF sind
.stolz darauf, da7
unsere Produkte von
Beginn an zur
Zuverlássigkeit und
Sicherheit dieses
faszinierenden Sport-
wagenklasslkers
beitragen.

So kamen zu einer
komptetten Wischer-
anlage im Verlauf
der technischen
Weiterentwicklung
:Lenksáulenschalter,
monochrome Heck-
leuchten und hoch-
gesetzte Zusatz-
Bremsleuchten hinzu.

Diese fruchtbare Zu-
sammenarbeit wollen
wir weitertIhren
und ausbauen, denn
der Porsche 911 hat
nicht nur 30 Jahre
Automobit-Techno-
logie mitgeprágt -
er lsf auch die Basls
filr innovative und
erfolgversprechende
Zukunftsprojekte.

Wir gratulieren der
Firma Porsche und
ihren Mitarbeitern zu
diesem Jubiláum!
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SWF Auto-Electric
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01 1 nicht hundertprozent ig garant iert
J LL wurde).  aber das Offnen und
Schl ieBen erforderte Zeit  und Geschick -
man muBte aufpassen, sich keinen Finger
einzuklemmen. Die kleine Auf lage von 2100
Exemolaren. darunter 171 mit  der schma-
len Karosserie,  war so schnel l  ausverkauft ,
daB viele Interessenten das Nachsehen hat-
ten. In der Stuckzahl bl ieb der heute noch
begehrte 9i1 Speedster seinem Vorgànger
weit unterlegen: Vom Typ 356 waren 4822
Speedster gebaut worden. ln der Leistung
war er ein vol lwert iger 911, und das Interes-
se warso groB, daB Porsche sich entschloB,
fr i r  1993 wieder einen schmalen Soeedster
aufzulegen.

Zentrale Novitàt des denkwurdigen Mo-
del l jahres 1989 war jedoch nicht der Speed
ster,  sondern der al l radgetr iebene Carrera
4. Wer auf den ersten Bl ick glaubte, Por-
sche schlósse sich mit  dem Vierradantr ieb
einer Modestrómung an, der táuschte sich:
Al l radantr iebskonzeote hatte Porsche schon
in den siebziger Jahren entwickelt ,  darunter
f t i r  den VW Passat.  Der in die Cabrio Studie
fi.lr die IAA 1981 eingebaute permanente
Al I rad a ntri e b wa r be re its f u n kti o n sf à h i g, e r-

hiel t  jedoch nicht die gleiche Prior i tàt  f t i r  die
Serie wie die Cabriolet-Karosserie.  Dennoch
wu rde Ío rciert weitergearbeitet, Winter-Ver-
suchsfahrten mit Rallye-Weltmeister Walter
Róhrl  auÍ der Turracher Hóhe in Ósterreich
brachten 1982 so gute Resul iate, daB
1983 frir die gefurchtete Extrem-Rallye Pa-
r is-Dakar ein Al l rad 911 gebaut wurde, der

Porsche-Allrad:
vom 959

zum Carrera 4
im Januar 1984 an den Start  ging. Zum Er-
staunen al ler Betei l igten gewann der Franzo-
se René Metge mit  dem Porsche die Lang-
streckenfahrt  durch Wuste und Schlamm,
bei der bisher nur Gelàndewagen eine
Chance hatten. Zugleich befaBte man sich
bei Porsche mit  der Entwicklung eines Tur-
bo-Ral lyewagens fur die Reglementsgruppe
B, der ebenfal ls Al l radantr ieb erhalten sol l te.
Daraus entstand der Porsche 959, der -

nach einem von Defekten gestoppten Anlauf
1985 - 1986 den ersten, zweiten und sech-
sten Platz bei der soektakulàren Veranstal-
tung belegte. Sporterfolge waren jedoch
nicht der al le inige Sinn der 959-Entwick
lung: , ,Wir wol l ten etwas lernen, bevor wir
den Al l radantr ieb rn der Serie einsetzten",
sagt Helmuth Bott. ,,Fiir eine Reihe von

Systemen, besonders Al l radtechnik,  Sper-
rensteuerung, Ant iblockiersystem und Aero-
dynamik prof i t ierten wir  fur den Carrera 4."

Der ungewóhnliche Transaxle-Anirieb von
hinten nach vorn erforderte al lerdings einen
anderen Einbauwinkel des Motors als beim
Serien 911. Die Bodengruppe hàite erheb-
l ich geàndert  werden mussen. Darum wurde
entschieden, die Produkt ion der Al l radver-
sion bis zum Anlauf der Serie 964 zurick-
zustel len, die von vornherein auf beide An-
tr iebsformen, Hinterrad- und Al l radantr ieb,
ausgelegt war.  Sehr viel  Wert wurde auf die
Verteilung der Antriebskraft gelegt. Projekt-
lei ter Fr iedr ich Bezner:  , ,Mit  dem damals t ib-
l ichen Verháltnis von 50 :  50 Prozent kamen
wir beim Hecktr iebler,  der ja schon leer
mehr als 50 Prozent des Gewichts auf der
Hinterachse hat,  nicht aus." So kam es zur
Entwicklung der, ,dynamischen Al l radsteue-
rung":  lm NormalÍal l  ist  die Antr iebskraft
, ,heckdominant" im Verhàltnis von 31 Pro-
zent vorn und 69 Prozent hinten verteilt.
Entsteht jedoch SchlupÍ an einem Antriebs-
rad, wird dies von der Elektronik sofort  er-
kannt und durch hydraul isch gesteuerte
Sperren verhindert .  So hat der Carrera 4
das typische Fahrverhalten des 911, setzt
aber die Vorderràder verstàrkt zum Vortrieb
mit  ein,  wenn dies aufgrund der Fahrbahn-
verháltnisse notwendig ist .

Bei der Ermit t lung von Schlupf an einzel-
nen Ràdern wirken die ABS-Sensoren mit ,
die schon bei extrem kleinen Schlupfunter-
schieden ab 0,8 kmlh Sperren auslósen.

Allradkonzept
Schon 1934 entwickelte Ferdinand Porsche ein Heckmotorkonzept

mit zusàtzlichem Antrieb der Vorderráder. Beim Carrera 4 ist
der Motor-Getriebeblock mit dem Vorder achs-Díff erential

durch ein Transaxle-Rohr verbunden. Die ..heckdomínante" Ver-
teilung der Antriebskraft (vorn 31, hinten 69 Prozent) wírd

durch die elektronísche Regelung den Fahrbedingungen angepaBt.



Offenbarung: elektrische V er deckbetátígun g beim 9 1 1 Cabriolet. V Die ,,alte" Karosserie-Ara endete mit dem Speedster von 1989.

Zu 85 Prozent neu: Mit dem Carrera 4 begann die Baureihe 964 mit auftriebsfreiem Unterboden und ausfahrbarem Spoiler
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gruooe und Fahrwerk des 964 ei-
J LL gens ausgelegt.  Dies erforderte
eine neue Generat ion von Ràdern und Brem-
sen. Damit waren aber die Anderungen noch
nicht erschópft :  Auch der Motor wurde aus
vielen Grunden vól l ig neu konstruiert .  Fr ied-
r ich Bezner Fs zeiste sich im Lauf der
Entwicklung, daB die Erf t i l lung der Bedin-
gungen des 1984 erstel l ten LastenheÍtes in
groBem Umfang Neukonstruktionen erfor-
derte. Beim endgult igen Serienfahrzeug
Carrera 4 entsprechen nur noch 15 Prozent
der Tei le dem bisherigen 911, 85 Prozent
sind neu. Nur die AuBenhaut oberhalb der
StoBstangen ànderte sich kaum: Man sieht
die 15 Prozent,  die ubernommen wurden."

Ein Beispiel  fur das typische Porsche-
Understatement:  Der Carrera 4 -  und dann

auch der Carrera 2 -  waren neue Fahrzeuge
im vertrauten Gewand. Der Motor mit nun-
mehr 3,6 Li ter Hubraum und 184 kV50 PS
Leistung ist  der bisher stàrkste ser ien-
màBige 91 1-Saugmotor, Motorenentwickler
Heinz Dorsch: , ,Mit  modernster Abgasent-
giftungs-Technologie erÍullt er die US-Stan

Neue Autos
im vertrauten

Gewand

dards und die neuen EG Richt l in ien. Die Au-
Bengeràusche liegen unterhalb von 7 7
dB(A). Die hohe Motor leistung wurde in er-
ster Linie durch HubraumvergróBerung, ver-
besserten Ladungswechsel und Doppelzun-
dung erreicht."  Zur GeràuschdámpÍung ist

Fiillung
In der zweistu-

figen Resonanz-
Ansauganlage wírd

die Lufimasse
zu Schwingungen

e n o o r p o l  l ) i p <

erhóht den
Fullungsgrad
der Zylinder.

Metall-Kat
Gerínger Abgas-
Gegendruck und

hohe Lebens-
dauer sind seine
uberzeugenden

Vorteile.



der Motor teilgekapselt, zu den Besonder-
heiten záhlt die zweistufige Resonanz-An-
sauganlage, in der die aus zwei Behàltern
angesaugte Luftmasse zu Schwingungen
angeregt wird. Die Bosch-Motronic wurde
um zusàtzliche Funktionen erweitert, darun-
ter die selektive Klopfregelung und die Spil-
lung des Aktivkohlebehàlters der Tankentltlf-
tung. Der beim Carrera 4 erstmals einge-
setzte Metall-Katalysator hat gegenuber den
frLiheren Keramiktràgern bei gleichem
AuBendurchmesser einen um 15 Prozent
gróBeren Strómungsquerschnitt und er-
zeugt einen niedrigeren Abgas-Gegendruck.

Obwohl der Motor mit Drehzahlen uber
6600/min sehr sportlich ausgelegt und da-
mit  ein typischer 911-Motor gebl ieben ist ,
weist er das kráftige Durchzugsvermógen
im unteren Drehzahlbereich auÍ, das groB-
volumige Saugmotoren kennzeichnet. Nie

Alles uber
t \ l

r0 rsc n e ï:ïïiillïJïiïïï[ïfl:"''
Porsche Life: Die ,,Zeitschrift ftir die Freunde des Hauses
Porsche" bringt Informationen aus erster Hand. Wenn Sie
sich selbst oder jemand anders eine Freude machen wollen -
bitte senden Sie uns den Couoon oder schreiben Sie uns
nach Zuffenhausen.

Coupon
lch bin daran interessiert, Christophorus zum Preis von

DM 42,-/S 28.50 pro Jahr zu abonnieren. Bitte senden Sie mir
ein Probeheft und Abo-lnformationen.

0rt

lch bin tr lch bin nicht tr Porsche-Fahrer Modell- Baujahr-

nterschriït

An: Porsche AG, Redaktion Christophorus,
Postfach 40 06 40, 7000 Stuttgart 40, TeleÍax 07 11/827-6245

Tiptronic
Die neue Getríebe-
Technologie ím
Carrera 2 macht's
móglich: In der
Automatik-Stellung
(linke 

"Schaltgasse")werden die Schalt-
punkte automatisch
der Fahrweíse ange-
paBt. In der ,,Tip"-
Stellung kechte
Gasse) kann muhe-
los und ohne Zug-
kraftunterbrechung
von Hand geschal
tetwerden.

zuvor erreichte ein 911-Saugmotor einen
Drehmomentwert von 310 Newtonmetern
schon bei4800/min. Mit  51,1 kV69,4 PS
oro Liter Hubraum hat er eine der hóchsten
Literleistungen aller Saugmotoren mit Kata-
lysato r aufzuweisen. Entsprechend iiberzeu-
gend f ielen die Fahrleistungen aus, mit

Die Schaltstrate-
gíen der adaptíven
Regelung sind von
filnf MeBgróBen
bbere Reihd abhàngig.
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Karosserieànderungen eine Rolle: Erheblich
verbesserte aerodynamische Qualitàten,
Null-Auftrieb, glattf làchiger Wagenboden,
automatisch bei hóheren Geschwindigkei-
ten ausfahrender Heckspoiler. Die Servolen-
kung erleichterte den Umgang mit dem 911
erheblich - die Scheu mancher Fahrerinnen
vor dem Heckmotor-Porsche ist verschwun-
den. Der Carrera 4 brachte neue Interes-
senten frir die 911-Baureihe.

Neuer Programm-Schwerpunkt wurde
der Carrera 2, der zwar keine Allrad-Trak-
tion, aber nach wie vor die tiberlegene Hin-
terachs-Traktion des Heckmotorwagens zu
bieten hat - verbunden mit einem etwas ge-
ringeren Gewicht. Er lóste im Modelljahr
1990 den Vorgàngertyp endgiiltig ab, seit

Die rlberlegene
Traktion des

Heckmoto rwagens

dem werden Carrera 4 und Carrera 2 auÍ
den gleichen modernen Produktionsanla-
gen in Zuffenhausen gebaut. Beim Carrera
2 uberraschte Porsche mit einem Fort-
schritt, der noch heute einzigartig ist: dem
lastschaltbaren Tiotronic-Getriebe. Wahlwei-
se von Hand schalten oder mit der ,,adapti-
ven", die Fahrbedingungen berucksichtigen-
de Getriebesteuerung automatisch fahren -

das ist die moderne Fortsetzung dessen,
was einst mit,,Sportomatic" begann. Bis
zum Modelljahr 1991 wurden beide mit den
Leichtmetallràdern im CS-Design ausgeru-
stet, ab Modelljahr 1992 erhalten sie die
Funfspeichenràder im,,Cup'rDesign, das
durch die spektakulàre Rennserie ,,Carrera
Cup" bekannt wurde. Die ZR-ReifengróBen
205/55 vorn (Felgen 6 J) und 225/50l8 Jl
hinten haben sich als ausgewogene Lósung
fur den Carrera erwiesen, der damit auch in
den Fahreigenschaften einen neuen Hóhe-
punkt erreichte. Eine Sonderstellung erhielt
im Modelljahr 1991 die Leichtbau-Version
,,Carrera RS" - Wiedergeburt des klassi-
schen RS und Grundlage fur Wettbewerbs-
fahrzeuge der Kategorie N/GT. Denn mehr
denn je ist der 911 Carrera zum favori-
sierten Rennfahrzeug der Amateure und der
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í^\1 1 den neuen 911 Turbo stand der
J LLAutomobilsoort Pate: 1991 und
1992 gewann ein ser iennaher Turbo die
amerikanische,,Supercar"-Rennserie gegen
die starke Konkurrenz amerikanischer, euro-
pàischer und japanischer Sportwagen. Der
1990 vorgestellte, seit 1991 gebaute ,,Tur-
bo der neuen Generation" r.ibernahm damit
auf Anhieb wieder seine Spitzenstellung.
Der ersten Katalysator-Ausfrihrung, noch
mit dem 3,3 Liter Motor und 235 kW/320P5
bei 5750,2min, folgte Anfang 1993 die zwei-
te Auflage nunmehr mit dem 3,6 Liter-Hub-
raum des neuen Carrera-Motors. Mit einer
Grundverdichtung von 7,5 : 1 erreicht der
911 Turbo 3.6 die souveràne Leistung von
265 kW/360 PS und ein ebenso gewaltiges
Drehmoment von 520 Nm bei 4200/min.
Mit  der weltbesten Serien-Bremsanlage und
einem untibertroffenen Fahrwerk hat er Lei-
stungen zu bieten, die jenseits aller norma-
len Vorstellungen liegen. Doch damit ist die
911-Story noch lange nichtzu Ende. rl

,,Hier steht: Am Wegweiser fragen
Sie am besten einen )rtkundigen,
ob es zur náchsten Zeitkontrolle
rechts oder geradeaus geht!"

Christophorus

WrF GFFAfrf tflNÊr DENN tHQ
NFUEP, POP.SCHE
FP/,i!LAetnfiEoLól
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,,Hallo, achten Sie jetzt auf den
Stabi/isierungse ff ekt, w enn ich bei
230 in den fijnften Gang schalte!"

CINru

Road &Track

oH, E2 1 57 WUN D EqEAQ, W tgKLt Ctl
To'tll xu3, l+tlBF tcu EtNtqE Pào-
$LE/I4E MITOEM 4E?OOYHá'
ír t s ctl ê í ll EcK -74 UE rr...
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W i r  h a b e n  u n s

KUR
t r e m e n

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 n  m 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 f  f  i g k e i t  b e i

r e n d e n  F a h t z e u g h e r s t e l l e r n  h a b e n  w 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 .

D o c h  b e v o r  S 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 e r  Í a s e n ,  d e n k e n  S i e  d a r a n :

b e t [ i h m t e n  R E - 7 1  e i n e n  n o c h  b e s s e r e n  B 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 i a  S - 0 1 " .

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

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

N o c h  h a b e n  S i e

d e n  S - 0 1  n i c h t . w A s  w l R  M A c H E N ,  I S I  R U N D .




