
Porsche entwickelt neue Technologi-
en, aber nicht allein zur Verbesserung 
der Fahreigenschaften, sondern auch 
zur ständigen Optimierung der Um-
weltverträglichkeit. In den vergange-
nen 15 Jahren ist es dem Unterneh-
men gelungen, den Verbrauch seiner 
Neufahrzeuge – und damit auch die 
CO2-Emissionen – im Schnitt jährlich 

um 1,7 Prozent zu senken. In Relation 
zur Motorleistung zählt Porsche 
schon heute zu den Herstellern mit 
dem geringsten CO2-Ausstoß. Bis 
2012 soll der Verbrauch der Porsche-
Fahrzeuge um weitere 20 Prozent sin-
ken. Neue innovative Motorentechno-
logien und der Hybridantrieb für Ca-
yenne und Panamera werden dies er-

möglichen. Unter dem gemeinsamen 
Dach der Porsche Automobil Holding 
SE soll schließlich in Zukunft nicht nur 
der Wachstumskurs von Porsche und 
Volkswagen, sondern – bei fortbeste-
hender Unabhängigkeit beider Un-
ternehmen – auch die seit Jahrzehn-
ten bewährte Entwicklungs- und Fer-
tigungspartnerschaft langfristig gesi-
chert werden. Im Jubiläumsjahr des 
Porsche-Sportwagens (am 8. Juni 
1948 erhielt der erste Porsche-Proto-
typ mit der Fahrgestellnummer 
356-001 seine Straßenzulassung) ver-
spricht der Vorstandsvorsitzende Dr. 
Wendelin Wiedeking: „Porsche wird 
auch in Zukunft Porsche bleiben. So 
wie Volkswagen Volkswagen bleiben 
wird. Das ist das Erfolgsrezept.“

Konsequent verfeinertes Design

Das 911er-Design ist seit der Modell-
pflege vor gut drei Jahren eine konse-
quente Fortsetzung der über 40jähri-
gen Elfer-Story. Breite Spur und starke 
Betonung der Taille machen den Auf-
tritt dynamisch, kraftvoll und elegant. 

Zurück zu den Wurzeln führen die 
Rundscheinwerfer, die nun serienmä-
ßig mit Bi-Xenon-Lampen ausgerüs-
tet sind. Das Tagfahr- und Positions-
licht in LED-Technik sowie die Blinker 
sind als Einheit zusammengefasst. Die 
leicht vergrößerten Doppelarm-Au-
ßenspiegel verschmutzen dank einer 
über den Rand des Gehäuses verlau-
fenden Wasserrinne deutlich weniger. 
Unverändert markante Merkmale 
sind ausgeformte Kotflügel und der 
ab 120 km/h ausfahrende und schon 
bei 80 km/h wieder verschwindende 
Heckspoiler. Darunter sind in die neue 
Heckverkleidung die Abgas-Endrohre 
integriert. Neue Heckleuchten, eben-
falls in LED-Technik laufen nach au-
ßen spitzer zu. Für ein noch sportli-
cheres Erscheinungsbild sorgen rote 
und silber-transparente Funktionsbe-
reiche zusammen mit neu gestalteten 
Serien-Rädern in 18 und 19 Zoll.

Perfektioniertes Cabrio-Verdeck

Zum weiter verbesserten Fahrkomfort 
aller 911er Cabriolets trägt die durch 

Porsche steigert mit einem umfangreichen Tech-

nologie-Paket für die Baureihe 911erneut Schritt 

für Schritt Sportlichkeit, Effizienz und Umweltver-

träglichlichkeit der klassischen Heckmotor-Sport-

wagen: Sechszylinder-Boxermotoren mit Benzin-

Direkteinspritzung und das Porsche-Doppelkupp-

lungsgetriebe (PDK) sind im Carrera und Carrera

S als Coupé und Cabriolet bereits lieferbar. Diese

Neuerungen weisen ab Herbst auch die vier Elfer

mit Allradantrieb auf und dazu kommt noch eine

elektronisch gesteuerte Momentverteilung zu den

Vorderrädern – wie im Top-Modell 911 Turbo.
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Coupé oder Cabrio und zwei Motor-Varianten ergeben bei den Carrera-Versionen mit Heckantrieb ein stolzes Quartett.

STÄRKER UND SPARSAMER:
PORSCHE 911ER MIT PDK-GETRIEBE



Verkleben der Schweißpunkte beson-
ders verwindungssteife Karosserie 
ebenso bei wie das spielend leicht zu 
bedienende Verdeck. Es bläht sich 
auch bei hohen Geschwindigkeiten 
kaum auf und wurde bis 337 km/h im 
Windkanal getestet. Der Verdeckkas-
tendeckel aus Glasfaser-verstärktem 
Kunststoff gleitet spoilerartig nach 
hinten und das dreiteilige Faltverdeck 
mit beheizbarer Heckscheibe aus Glas 
wird binnen 20 Sekunden automa-
tisch abgelegt oder aufgespannt. Die-
ser Vorgang funktioniert in jeder Rich-
tung auch bis zu einer Geschwindig-
keit von 50 km/h – das Schließen dau-
ert aber dann wegen des Luftwider-
standes bis zu sechs Sekunden länger. 
Die Langzeitqualität des Stoffes wur-
de jetzt nochmals verbessert, so dass 
auch nach langem und ausgiebigem 
Gebrauch des Cabrio-Verdecks nahezu 
kein Verschleiß sichtbar werden dürf-
te. Das komplette Faltdach wiegt in-
klusive Antrieb nur 42 Kilogramm und 
bringt damit weit weniger als die Hälf-
te eines vergleichbaren Variodachs auf 
die Waage. Vorteile bei Agilität und 
Fahrdynamik verbindet das Stoffver-
deck mit außergewöhnlichem Klima- 
und Geräuschkomfort. Ein Windschott 
ist Serie, ein Hardtop als Sonderaus-
stattung lieferbar.

Weiter gesteigerter Komfort

Fünf Sitzvarianten sind verfügbar. 
Während die Seriensitze sich in sechs 
Richtungen einstellen lassen und nur 
die Anpassung der Lehnen-Neigung 
elektrisch erfolgt, können die Kom-
fortsitze mit Fahrer-Memory in zwölf 
Richtungen elektrisch angepasst wer-
den und haben eine pneumatische 
Lordosenstütze. Für beide Varianten 
ist auf Wunsch erstmals eine Sitzbe-
lüftung erhältlich. Die Sportsitze 
zeichnen sich durch eine verbesserte 
Seitenführung aus und die adaptiven 
Sportsitze bieten verstellbare Seiten-
wangen. Kunststoff-Sportschalensitze 
kombinieren die Klappfunktion der 
Rückenlehne mit herausragender Sei-
tenführung. Noch besseren Bedien-
komfort bringt eine neue Generation 
des Porsche Communication Manage-
ments (PCM) mit 6,5 Zoll großem 
Touch Screen Monitor, das durch wei-
tere Module ergänzt werden kann: 
Navigation mit 40-GB-Festplatte, Te-
lefon mit Bluetooth-Schnittstelle und 
Sprachbedienung stehen zur Wahl. 
Außerdem lassen sich externe Audio-
quellen vom PCM aus steuern. 

Noch größere Sicherheit

Zu Fullsize-Frontairbags kommen mit 
dem Seitenschutzsystem POSIP wei-

terhin Kopfairbags in den Fensterbrü-
stungen und Thorax-Airbags in den 
Sitzlehnen. Das in der Basisversion 
optional lieferbare und für die S-Mo-
delle serienmäßige Porsche Active 
Suspension Fahrwerk ist bei gleicher 
Dynamik noch komfortabler. Darauf 
basierend, verbessert das tiefer geleg-
te Sportfahrwerk auf Wunsch die Per-
formance. Leistungsgesteigerte Brem-
sen mit größeren Scheiben verzögern 
bei jeder Belastung sicher. Auch die 
Hecktriebler verfügen nun über die 
Funktionen „Vorbefüllung der Brems-
anlage“ und „Bremsassistent“.  Zu-
sätzlich sind als Option das schneller 
informierende Reifendruckkontroll-
system und ein dynamisches Kurven-
licht lieferbar. Der serienmäßige An-
fahr-Assistent unterstützt einen ruck-
freien Start am Berg ohne Betätigung 
der Handbremse. Ein mechanisches 
Sperrdifferenzial, das im Zug und im 
Schub wirkt, verbessert als Sonder-
ausstattung Traktion und Fahrstabili-
tät vor allem in Kurven oder auf 
wechselnden Fahrbahnbelägen. 

Benzin-Direkteinspritzung

Stärker und sparsamer sind die Sechs-
zylinder-Boxermotoren nach der Um-
stellung von der Saugrohr- auf die Di-
rekteinspritzung des Otto-Kraftstoffs 
in den Brennraum. So steigt die Leis-
tung beim 3,6-Liter-Motor des 911 
Carrera um 15 kW/20 PS auf 254 kW/
345 PS – ein Plus von 6,2 Prozent. 
Trotzdem reduziert sich mit Schaltge-
triebe der Durchschnittsverbrauch 
beim heckgetriebenen Coupé um 7,1 
Prozent auf 10,3 Liter Super Plus und 
das Cabriolet braucht nur einen Zehn-
telliter mehr. Das 3,8-Liter-Triebwerk 
in den S-Modellen leistet mit 283 kW/
385 PS sogar 22 kW/30 PS oder 8,5 
Prozent mehr, während der Verbrauch 
der Schaltgetriebe-Version um bis zu 
7,8 Prozent auf 10,6 Liter für das Cou-
pé oder 10,8 Liter für das Cabrio sinkt. 
Die Höchstgeschwindigkeit beider Ka-
rosserie-Varianten ist identisch und 
unterscheidet sich mit 289 oder 302 
km/h für Normal- oder S-Version noch 
feststellbar. Die Beschleunigung aus 
dem Stand auf Tempo 100 schafft das 
Coupé in 4,9 oder 4,7 Sekunden und 
das Cabriolet braucht jeweils zwei 
Zehntelsekunden länger. 

PDK löst Tiptronic S ab

Porsche setzte das Doppelkupplungs-
getriebe bereits in den 80er Jahren 
als weltweit erster Hersteller erfolg-
reich im Gruppe C-Rennwagen 956 
ein. Jetzt löst das selbstschaltende 
PDK mit sieben Vorwärtsgängen das 
fünfstufige Wandler-Automatikgetrie-

Größere äußere Lufteinlässe und LED-Tagfahrlicht geben der aufgewerte-
ten Front ein souveränes Erscheinungsbild.

Die verbreiterte Karosserie und ein rotes Reflektorband zwischen den Rückleuch-
ten verleiht den Carrera 4-Modellen eine noch kraftvollere „Schokoladenseite“. 

Nur das Porsche Communication Management mit Touch Screen ist beim 
Interieur des handgeschalteten 911 Carrera neu. 

Zur Ausstattung mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe gehört das neue 
PDK-Lenkrad mit Zug- und Drucktasten für die manuelle Gangwahl.



be Tiptronic S ab. Kern des Systems 
sind zwei auf einer Achse angeordne-
te Nasskupplungen, die mit Öl ge-
steuert, gekühlt und geschmiert wer-
den. Zwei konventionelle Schaltge-
triebe schließen sich daran an – eines 
mit den ungeraden Gängen sowie 
dem Rückwärtsgang, das andere mit 
den geraden Übersetzungsstufen. Die 
Doppelkupplung verbindet beide 
Teilgetriebe abwechselnd mit dem 
Motor. Während beim Gangwechsel 
eine Kupplung geöffnet wird, schließt 
sich die andere mit dem bereits vor-
gewählten nächsten Gang und das 
Schalten erfolgt ohne Zugkraftunter-
brechung. Dabei hat der Fahrer die 
Wahl zwischen drei Alternativen: Voll-
automatisch im „Drive“-Modus wie 
bei einer Wandlerautomatik oder im 
manuellen Modus wahlweise am tra-
ditionellen Wählhebel oder am neu 
entwickelten PDK-Lenkrad. Dort kann 
durch Drücken oder Ziehen der 
Schalttasten hoch- bzw. herunterge-
schaltet werden. 

Zusatz-Funktion Launch Control

In Kombination mit dem PDK-Getriebe 
werden noch geringere Verbrauchs-
werte als mit dem Handschalter er-
zielt. Im Durchschnitt genügt jeweils 
ein halber Liter weniger und damit 
liegen Carrera Coupé und Cabrio erst-

mals unter der Zehnliter-Marke. Ge-
genüber dem beim Schaltkomfort 
deutlich übertroffenen Vorgänger mit 
Tiptronic S-Automatikgetriebe be-
trägt die Kraftstoffeinsparung sogar 
bis zu 13,2 Prozent und der CO2-Aus-
stoß der beiden Motoren ist bis auf 
230 oder 240 g/km um maximal 14,7 
Prozent reduziert. Die Verringerung 
der Höchstgeschwindigkeiten auf 287 
oder 300 km/h ist nicht spürbar. Wohl 
aber die Verkürzung der Beschleuni-
gungszeit aus dem Stand auf Tempo 
100 um zwei Zehntelsekunden. Die 
Dynamik lässt sich mit dem optional 
erhältlichen Sport Chrono Paket Plus 
noch weiter steigern. Die Zusatzfunk-
tion „Launch Control“ ermöglicht es, 
bei eingelegtem Gang und mit dem 
linken Fuß getretener Bremse Vollgas 
zu geben und dann mit Höchstdreh-
zahl durch Lösen der Fußbremse zu 
starten. So lassen sich die Beschleuni-
gungszeiten mit der PDK nochmals 
um 0,2 Sekunden verkürzen – auf 4,5 
Sekunden mit dem 3,6-Liter-Coupé 
und 4,3 Sekunden mit dem Carrera S 
Cabriolet.

Elektronische Allrad-Regelung

Die neuen Elfer mit Allradantrieb – er-
kennbar an der 4 in der Typbezeich-
nung – bieten über Benzin-Direktein-
spritzung und Porsche Doppelkupp-

lungsgetriebe hinaus als drittes Tech-
nik-Highlight das elektronisch gesteu-
erte Porsche Traction Management 
(PTM). Es löst den bisherigen Allrad-
antrieb mit Visco-Kupplung ab. Das 
aus dem 911 Turbo stammende Sys-
tem leitet binnen 100 Millisekunden 
mit einer elektronisch gesteuerten La-
mellenkupplung den in jeder Fahrsi-
tuation optimalen Anteil des Motor-
moments zusätzlich auf die Vorderrä-
der und kann quasi vorausschauend 
agieren. Das höhere Gewicht der All-
radvariante treibt den Verbrauch ge-
genüber den Hecktrieblern um durch-
schnittlich 0,4 Liter nach oben, drückt 
die Höchstgeschwindigkeit um rund 
fünf Stundenkilometer und verlängert 
den Standard-Sprint um eine Zehntel-
sekunde. Diese kleinen Nachteile wie-
gen die erhöhte Agilität auf engen 
Landstraßen, die herausragende Trak-
tion und die optimale Fahrsicherheit 
auch bei extremen Manövern im 
Hochgeschwindigkeitsbereich mehr-
fach auf. Die konsequente Auslegung 
auf Fahrdynamik zeigt schließlich 
auch der serienmäßige Einsatz eines 
Sperrdifferenzials.

Kosten weiter gesenkt

Die leicht erhöhten Grundpreise der 
acht 911 Carrera-Varianten reichen 
von 83.032 Euro bis 111.473 Euro, sind 

ausstattungsbereinigt aber um bis zu 
2,3 Prozent niedriger als vor der Mo-
dellpflege. Der Allradantrieb kostet 
jeweils 6.545 Euro zusätzlich und der 
Mehrpreis von 10.948 Euro ist für Ca-
briolet statt Coupé oder 3,8- statt 
3,6-Liter-Motor identisch. Die Unter-
haltskosten konnten trotz des Leis-
tungsanstiegs, der erweiterten Aus-
stattung und zusätzlicher technischer 
Komponenten um rund drei Prozent 
gesenkt werden. Die durchschnittli-
chen Wartungskosten – alle Carrera-
Modelle müssen erst nach 30 000 Ki-
lometer bzw. nach zwei Jahren in die 
Werkstatt – sind bei den Coupés um 
sieben und bei den Cabriolets um 
sechs Prozent gesenkt. Der niedrigste 
Kraftstoffverbrauch im Wettbewerbs-
umfeld und das Erreichen der EU 5 
Abgasnorm tragen mit zu reduzier-
tem Finanzaufwand bei. Außerdem 
tritt an die Stelle der bisher zweijähri-
gen Gewährleistung eine neue zwei-
jährige Garantie.

Karl Seiler

 

Zweifarbige und weiter nach außen gezogene Rückleuchten prägen auch 
beim Carrera Coupé die überarbeitete Heckansicht.

Unverändert fügt sich das geöffnete Cabrio-Dach des 911er perfekt in die 
Karosserielinie ein und trägt nicht auf. 

Vom viertürigen Porsche Panamera gibt es noch keine genauen Fotos – wohl 
aber ein Schaubild mit den zusätzlichen Hybrid-Elementen des Hecktrieblers.  

Die Antriebskomponenten des künftigen Cayenne Hybrid sind bei einem 
„Architektur-Fahrzeug“ durch verglaste Ausschnitte bereits zu sehen. 
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FÜNFTES SUV MIT STERN: 
KOMPAKTER MERCEDES-BENZ GLK


