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Extremtuner  
Edo Karabegovic (43) 
und sein erster Porsche – was gerade einmal 

zwölf gemeinsame Monate annähernd zwei 

Jahrzehnte später mit ihm anstellten.

E
ine einfache Frage brachte den Stein ins Rollen: 
„Du, Edo – ich habe da so einen 911 mit zwei La-
dern, einen 993. Was können wir da mit Leistung 

machen? Du machst doch für den Dag die Rennbetreu-
ung!“ Der Angesprochene, zu dieser Zeit beim Münstera-
ner Exklusivwagen-Dealer Dagobert, sprich: „Dag“ von 
Garrel beschäftigt, wurde sofort hellhörig. Sein Name ist 
heute weltweit bekannt für Tuning in extremeren Dimen-
sionen: Edo Karabegovic (43), die Leit- und Identifika-
tionsfigur der Marke edo competition im westfälischen 
Ahlen. Unverblümt räumt er ein, dass das damalige Vor-
bringen eines Porsche-Kunden am 20. März 1999 für ihn 
so etwas wie die Initialzündung gewesen sei. Fast auf den 
Tag genau ein Jahr später hatte er sich zusammen mit 
einem Kollegen aus der Renn- und Sportwagen-Werk-
statt auf eigene Beine gestellt. Längst ist das 15-jährige 
Betriebsjubiläum in Reichweite gerückt, und jenseits des 
40. Geburtstags besinnt sich auch einer, für den es auf 
der linken Spur der Autobahn zu betulich zugeht, seiner 
Wurzeln. Der gebürtige Kroate legte sich als 21 Jahre 
junger Mann seinen ersten Porsche zu – ein klassisches F-
Modell in „Albertblau“. Was dann geschah, könnte auch 
als Ursache der ihm scheinbar angeborenen Rastlosigkeit 
ausgelegt werden: Wer reist schon freiwillig, begleitet von 
seiner Freundin, nach Nizza, um ohne das Auto zurück 
nach Deutschland zu kommen?

Edo Karabegovic und sein Porsche 911 T 2.2 Coupé 
(Modelljahr 1970)

SeedS of 
paSSion
Wurzeln einer 
großen Leidenschaft
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Inzwischen darfst Du allerdings für eine Ruine 35.000 bis 
40.000 Euro in die Hand nehmen. Es lohnt sich fast nicht 
mehr, so etwas zu restaurieren. Du musst in der Lage 
sein, um die 100.000 Euro für so ein altes Auto durch-
zuladen. Nicht jeder will das wahrhaben.“ Die Konse-
quenz: Er legt den Plan beiseite, den Porsche der ersten 
Stunde zu rekonstruieren. Seinen Porsche. Noch füllen 
sie ihn aus, diese Geschwindigkeits-Exzesse auf nächt-
lichen Verkehrswegen, mit doppelten Lichtkegeln aus 
Bixenon-Scheinwerfern und weit über 300 km/h. Noch 
scheint der zweifache Familienvater diesen Kick zu brau-
chen, noch lebt er für die Superlative, erzeugt von Su-
persportwagen wie dem Maserati MC12 Corsa, Ferrari 
Enzo Ferrari oder FXX – oder Porsche Carrera GT sowie 
918. Er definiert sie für Privatveranstaltungen, Trackdays 
im Neudeutsch, auf Rundkursen. Es ist die ihm ureigene 
Interpretation des Begriffes Competition – Wettbewerb 
–, der nicht zufällig Bestandteil seines Firmennamens ist. 
Er räumt ein, die Entstehung einer neuen Marktnische 
mitgestaltet zu haben. Ihn hat das über einen längeren 
Zeitraum zu überdurchschnittlicher Performance ani-
miert. Vor allem ganz persönlich. Sein Schlachtruf: „Höl-
le, Hardcore, Knallen, Ballern!“ macht branchenweit die 
Runde. Er nimmt große technische Herausforderungen 
an, so zum Beispiel 2010/11 die Leistungssteigerung des 
Porsche Panamera turbo. Aus der viertürigen Limousi-
ne formt Edo Karabegovic ein Gesamtkunstwerk, und 

er erkennt: „Der Geist unserer Tage liegt nicht mehr in 
der Entwicklung eines Spoiler- und Schwellersatzes, der 
produziert und möglichst nach Planzahlen vertrieben 
wird. Das führt dazu, dass ausgerechnet diejenigen, die 
viel Geld für Maßnahmen zur Individualisierung aus-
geben, zum Schluss mit ein- und demselben Spoiler he-
rumfahren. Das akzeptiert heute doch niemand mehr!“ 
Die siebte Generation des Porsche 911, der Typ 991, 
manifestiert den Stimmungs- und Paradigmenwechsel. 
Genau zu dieser Zeit ergibt sich für Edo Karabegovic die 
Möglichkeit, das 1970er Porsche 911 T 2,2 Coupé eines 
langjährigen Kunden zu übernehmen. Seit der Anfangs-
zeit von edo competition ist das 125 PS generierende 
Coupé ohne Ölklappe – es entstammt dem Modelljahr 

Stellen wir uns einmal diese Situation vor: Ein junges 
Paar, beide sind gerade erst Anfang 20, schlendert über 
die Promenade des Anglais entlang der Baie des Anges 
in Nizza, Frankreich. Vor dem Hotel steht ein Porsche 
911 – alt zwar, aber bar bezahlt: ein uraltes F-Modell, 
das 1992 niemand ernsthaft haben will. Zu dieser Zeit 
gilt der Urelfer noch nicht als Anlageobjekt, als sicherer 
Garant für fette Rendite, gar als Substitut für ein konven-
tionelles Bankguthaben. Zu Beginn der Neunziger wird 
ein F-Modell vor allem als ein Porsche 911 ohne ausrei-
chenden Rostschutz wahrgenommen – und als Garant 
für allerhöchsten Reparaturaufwand Doch Edo Kara-
begovic, von Natur aus unerschrocken, scheut keine ver-
steckten Mängel. Er weiß, dass er sie zur Not auch selbst 
beheben könnte. Bei der Singener Alfred Gohm GmbH, 
einem Autohaus der gehobenen Kategorie, hat der Ex-
zentriker seine Berufsausbildung absolviert, täglich an 
den Triebwerken hochwertigster Fahrzeuge geschraubt, 
manchen Unterschied – und auch manche Parallele – he-
rausgefunden. So kommt er zu der Erkenntnis, dass der 
Elfer von Porsche und der Lamborghini Miura exakt 
über ein- und denselben Vergasertyp verfügen – „wohl 
auch der eine oder andere Ferrari“, wie er heute, in der 
Nachbetrachtung, zu berichten weiß. Das Motorgehäuse 
aus Magnesium bereitet ihm keinerlei Sorgen – was nicht 
öldicht ist, wird geplant und öldicht gemacht! Nicht ein-
mal das Reisegepäck, das er von einem Arbeitseinsatz an 

der Rennstrecke im italienischen Monza mit nach Niz-
za bringt, vermag ihn aus dem Konzept zu bringen. Er 
lässt es einfach im Auto liegen, als er sich anschickt, mit 
Anique, seiner damaligen Freundin und heutigen Ehe-
gattin, die Strandpromenade zu erkunden. Diese ist von 
Palmen umsäumt, dahinter liegt das azurblaue Meer – ein 
Paradies für international tätige Betrüger und Langfinger. 
Am nächsten Morgen ist der Porsche weg, er steht nicht 
mehr vor der Tür. „Und dort unten an der Côte d’Azur 
schleppt niemand Dein Auto ab – wenn es nicht mehr 
da ist, dann ist es geklaut!“ Das spürt er sofort, und der 
Verdacht bewahrheitet sich: Mit dem Flieger kehren die 
Bestohlenen zurück nach Deutschland. Der Fall nagt an 
Edo Karabegovic. Die Geschichte vom Verlust seines ers-
ten Porsche nach zwölf gemeinsamen Monaten erzählt 
er immer wieder – auch, wie er kurz vor der Abholung 
in Münster noch die letzte Barschaft zusammengeklaubt 
hat, um das Traumauto überhaupt auslösen zu können. 
Insgeheim hofft er, das Diebesgut eines Tages wiederzu-
finden. Oder Gleichwertiges zu ergattern. In der Zwi-
schenzeit explodieren die Preise, und Edo stellt fest: Er 
braucht Zeit. Doch scheinbar läuft sie gegen ihn.
Am 26. September 2009, bereits mit dem zehnjährigen 
Betriebsjubiläum vor Augen, bekennt er: „Während der 
ganzen Jahre liebäugelte ich mit einem alten F-Modell. 
Ich hätte mir am liebsten so eine alte Wurst gekauft und 
sie restauriert, auf jeden Fall ein Coupé, keinen Targa. 
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1970 – in Ahlen/Westfalen in der Wartung, wohlbekannt 
und lückenlos dokumentiert. „Der bisherige Eigentümer 
ist eigentlich immer nur bei mir erschienen, um irgend-
einen Standschaden beheben zu lassen. In 15 Jahren ist 
er kein einziges Mal im Regen gefahren, der Vorbesitzer, 
ein Arzt aus Dortmund, ebensowenig. Rost ist deshalb 
überhaupt kein Thema bei diesem Chassis, zumal die 
Hohlräume x-fach versiegelt worden sind.“ Von einem 
kostenaufwändigen Restaurationsprojekt muss nicht 
ausgegangen werden, vielmehr von einer Zeitmaschine 
mit selten gewordenen Sportsitzen, Dreispeichen-Momo-
“Prototipo“-Lenkrad und Vergaser-Technologie. Doch 
erst ein Gentlemen‘s Agreement ermöglicht den Eigen-
tumsübergang an Edo – er muss versichern, den Wagen 
zur Teilnahme an historischen Meetings hin und wie-
der an den bisherigen Eigner herauszugeben. Als er dies 
schließlich zusagt, ist der Handel besiegelt – und die Ge-
schichte erzählt?
Nicht ganz, denn nach sechs Wochen sackt urplötzlich 
der Öldruck ab: Motorschaden. Die Kolben, Zylinder 
und Kurbelwellen-Hauptlager sind betroffen, eine Über-
holung ist unumgänglich. Von einer Wissenschaft für 
sich, die das Trennen, Bearbeiten und erneute Zusam-
mensetzen des Motorgehäuses aus der im Druckguss-

Verfahren hergestellten Magnesium-Legierung “AZ 91“ 
angeblich voraussetzt –  Klappern gehört zum Handwerk 
– , will Edo Karabegovic nichts wissen. Er besinnt sich 
seiner Lehrjahre bei Gohm in Singen, legt unbeeindruckt 
los, plant Dichtflächen, gibt allerdings auch zu: „An sich 
habe ich vor der Revision angenommen, ein gutes Netz-
werk zu besitzen. Die Beschaffung brauchbarer Teile für 
ein Aggregat wie dieses stellt jedoch eine ungewohnte 
Aufgabenstellung dar, das Material gibt es nicht mehr 
an jeder Straßenecke. Da sind Recherchen erforderlich – 
und wenn es auch nur ein klein wenig flotter zugehen 
soll, macht das die Komponentensuche nicht einfacher!“ 
Aus dem legendären Carrera RS 2.7 Coupé bescheren 
ein Pleuel- und Kolbensatz mehr Drehfreude, Weber-
Vergaser des Typs 42 IDC sorgen für optimale Füllung, 
neue Ventilführungen sowie Ventilschaft-Abdichtungen 
gewährleisten Betriebssicherheit. Die Original-Verble-
chung erhält frischen Glanz durch einen Aufenthalt im 
Sandstrahl-Betrieb – alles soll frisch, sauber und profes-
sionell aussehen. Ein Fächerkrümmer-Satz aus Edelstahl-
Rohrmaterial rundet den Neuaufbau ab. Welche Auswir-
kungen die einzelnen Arbeitsgänge auf eine eventuelle 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit gehabt haben könn-
ten, bleibt ungewiss. Das Feilschen um ein paar Pferde-

stärken oder Newtonmeter zusätzlich spielt bei diesem 
Projekt, das ursprünglich gar keines werden sollte, nicht 
die beherrschende Rolle. Es geht um das Fahrerlebnis, 
um die Erinnerung an die frühen neunziger Jahre – auch 
um die Rückkehr zu fast schon vergessenen Standards. 
Nach den ersten Nachtfahrten stellt Edo Karabegovic 
verwundert fest, wie schlecht die Lichtausbeute doch ist. 
Er ist inzwischen etwas anderes gewohnt, nicht zuletzt 
vom aktuellen 911 Turbo des Typs 991. Mit dem derzei-
tigen Leistungsträger von Porsche befasst er sich intensiv 
– mehr dazu an anderer Stelle dieser werk1-Ausgabe! „Es 
fällt mir mitunter nicht leicht“, reflektiert der 43-Jährige, 
„mich umzustellen, mich auf das Ursprüngliche, das Rei-
ne, das Puristische noch einzulassen. Es ist, gemessen an 
allem, was moderner Fahrzeug- oder Sportwagenbau im 
Speziellen möglich macht, eine konträre Erfahrung. Ich 
kann die Kunden verstehen, die sich neben ihren ganz 
neuen Porsche auch einen ganz alten stellen, um ihren 
Sinn, ihr Gespür für die Evolution des Elfers zu schär-
fen.“ Aus diesen Worten spricht Reife, die kaum noch 
an den jungen, enthusiastischen Vollblut-Monteur im 
schwarzen Overall mit den bunten Rennsport-Aufnähern 
erinnert. Aus dem Schrauber, der schon immer für ein 
offenes Wort unter Freunden zu haben gewesen ist, ist 

ein Geschäftsmann geworden. Jener evolutionäre Pro-
zess, der den Porsche 911 zum Dauerbrenner, zum Ever-
green hat werden lassen, hat auch vor ihm nicht haltge-
macht. Deutlich abgeklärt hört es sich an, wenn er auf die 
Marktlage des F-Modells zu sprechen kommt. „Ich teile 
diese ganzen ‚Hosianna-Rufe‘ nicht, die einen 911 T jen-
seits der 100.000 Euro positioniert sehen wollen“, sagt er 
im Brustton der Überzeugung und fügt hinzu: „Für mich 
ist der klassische Porsche keine Wertanlage, sondern eine 
Aufforderung, gefahren zu werden. Ich schätze den 911 
T realistisch bei 50- bis 60.000 Euro ein.“

Epilog | Nachsatz. Und was wäre eigentlich mit einer Rück-
kehr an die Promenade des Anglais?

Wenn Edo Karabegovic die Geschichte vom Diebstahl 
an der Côte d’Azur erzählt, anschaulich und lebensnah, 
drängt sich die Frage auf, ob er mit dem Fall denn nun 
wirklich abgeschlossen hat. Wäre es da nicht ratsam, 
den 1992 missglückten Kurztrip mit einem abermals 
„Albert“-blauen 911 T zu wiederholen? Schlecht stehen 
die Aussichten nicht, zumal Ehefrau Anique eine klare 
Haltung zu der Hochtechnologie-Maschinerie von Por-
sche, Maserati oder Ferrari einnimmt: Sie weigert sich 
standhaft, in einen dieser Teilchenbeschleuniger einzu-
steigen. Die Beschaulichkeit des Elfer-Oldies hingegen 
sagt ihr schon eher zu, da hegt Edos Herz-Dame keinerlei 
Einwände. Es wird sich zeigen, wann in der Redaktion 
eine Postkarte aus Frankreich ankommen wird – und 
ob überhaupt. Mit Palmen, Strand und dem azurblauen 
Meer. Tatsache ist: Jede große Leidenschaft hat ihre Wur-
zeln. Diese hier hat unschön begonnen und eine fulmi-
nante Wendung erfahren: Im März 2015 wird edo com-
petition 15-jähriges Bestehen feiern. Wir gratulieren noch 
nicht, das könnte Unglück bringen, sondern warten ab, 
bis der Jubiläumstag tatsächlich gekommen sein wird!

werk1.9 words: carsten krome · werk1.9 pics: edo competition
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big.data
die technische dokumentation in allen relevanten details

Ausstattungsvariante T („Touring“, 125 PS)

Radstand 2.268 mm

Karosserie (Serienumfänge sowie Nachrüstungen)
2-türige, 2+2-sitzige, selbsttragende Karosserie aus 
Stahlblechen; feuerverzinkte Bodengruppe; herausge-
zogene Radläufe; nachgerüsteter Frontspoiler Typ 911 
S aus Kunststoff; verchromte Hupengitter neben den 
Blinkleuchten; verchromter Außenspiegel fahrerseitig; 
verchromte Türgriffe; an die Karosserie anliegende Stoß-
stangen; Heckdeckel mit Lüftungsgitter; Heckfenster mit 
Heizdrähten; Neulackierung in „Albertblau“ (Vorbesitzer)

Motor 
luftgekühlter Sechszylinder-Boxermotor; Einbaupositi-
on im Heck

Motortyp 911/03

Anzahl und Form der Lüfterradflügel 11, gerade
Ventilsteuerung 
ohc, Antrieb durch Rollen-Doppelketten; eine obenlie-
gende Nockenwelle je Zylinderbank; zwei Ventile pro 
Zylinder

Gemischaufbereitung Weber-Vergaser 42 IDC

big.data

Fahrzeugtyp

Porsche 911 T 2.2 Coupé   
(Modelljahr 1970)

-StichWort: 

die Promenade des Anglais (dt. „Promenade 

der Engländer“): die Strandpromenade ent-

lang der Baie des Anges in Nizza, Frankreich

B
evor Nizza urbanisiert worden war, bestand die 
dortige Küste nur aus einem verlassenen Band Kie-
selstrand. Die ersten Häuser standen auf erhöhtem 

Grund weit weg vom Meer. Ab der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts begannen Engländer, ihre Winter in Nizza 
zu verbringen. Entlang der Küste genossen sie das Pano-
rama. Als in einem besonders rauen Winter ein Zustrom 
von Bettlern Nizza erreichte, schlugen einige der reichen 
Engländer ein nützliches Projekt für sie vor: den Bau 
eines Gehwegs entlang des Meers. Die Stadt Nizza för-
derte, in Aussicht einer ansehnlichen Promenade, dieses 
Vorhaben. Die Promenade wurde von den Nizzaern in 

ihrem Dialekt Nissart zuerst Camin dei Anglès genannt. 
Nach dem Anschluss der Grafschaft Nizza an Frankreich 
durch den 1860 geschlossenen Vertrag von Turin wur-
de die Dialektbezeichnung durch die französische Über-
setzung Promenade des Anglais (dt. „Promenade der 
Engländer“) ersetzt. Für die lokalen Einwohner ist die 
Promenade des Anglais schlicht die Promenade oder die 
Prom. An der Promenade tummeln sich zu jeder Tages-
zeit Spaziergänger, Jogger, Inlineskater und Skateboarder. 
Neben Anlässen wie dem alljährlichen Karneval entlang 
der Promenade ist sie bekannt für ihre blauen Stühle („les 
chaises bleues“) und ihre Pergolas. An der Promenade 
reihen sich Luxushotels aneinander, das bekannteste ist 
das Hotel Negresco. Außerdem liegen viele Restaurants 
direkt am Strand. Nördlich, auf der Landseite der Pro-
menade, befindet sich eine gleichnamige Hauptstraße, 
die durchwegs mindestens drei Fahrspuren je Richtung 
aufweist. Mittelfristig ist hier die Wiedereinführung einer 
Linie der Straßenbahn vorgesehen. 

Zündung 
Batterie-Hochspannungs-Kondensatorzündung (BHKZ)

Zündfolge 1-6-2-4-3-5

Schmierung Trockensumpf-Schmiersystem

Hubraum 2.195 ccm

Bohrung 84 mm

Hub 66 mm

Verdichtungsverhältnis (Serienumfang) 8,6 : 1

Motorleistung (Serienumfang) 125 PS bei 5.800/min.

maximales Drehmoment 18,0 mkp bei 4.200/min.

Motorrevision und Leistungsoptimierung 
Edo Karabegovic, Edo Competition (Überholung nach 
plötzlichem Öldruck-Abfall; Kolben, Zylinder und 
Kurbelwellen-Hauptlager betroffen und ersetzt; Dicht-
flächen sorgfältig abgeplant; Pleuel- und Kolbensatz 
aus dem Carrera RS 2.7 Coupé; neue Ventilführungen 
sowie Ventilschaft-Abdichtungen; Fächerkrümmer-Satz 
aus Edelstahl-Rohrmaterial; Sandstrahlen der Original-
Verblechung; sorgfältige Neumontage

Kraftübertragung (Serienumfang)
5-Gang-Schaltgetriebe Typ 911/00

Bremssystem
innenbelüftete Scheiben; 2-Kolben-Grauguss-Festsättel

Radaufhängungen (Vorderachse)
einzeln an Federbeinen und Querlenkern; je Rad ein 
runder Drehfederstab in Längsrichtung liegend; doppelt 
wirkende, hydraulische Stoßdämpfer; Sonderwunsch: 
Stabilisator

Radaufhängungen (Hinterachse)
einzeln an Längslenkern, je Rad ein runder Drehfeder-
stab in Querrichtung liegend; doppelt wirkende, hyd-
raulische Stoßdämpfer; Sonderwunsch: Stabilisator

Räder (Serienumfang) 5,5J × 15

Reifen (Serienumfang) 165 HR 15

Reifen (neu) 
Kumho „Powermax 769“

Interieur 
Original-Sportsitze, nachgerüstetes Momo-“Prototipo“-
Dreispeichen-Sportlenkrad

Leergewicht nach DIN (Serienumfang) 1.020 kg

Beschleunigung (0 - 100 km/h, Serienumfang) 10,0 sec.

Höchstgeschwindigkeit (Serienumfang) 205 km/h
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the essential | technisches basiswissen

Für die neue Modellgeneration, den 911, wählt Porsche 
einen sechszylindrigen Boxermotor, da dieses Konzept 
aufgrund fehlender Massenkräfte erster und zweiter Ord-
nung und freier Momente erster und zweiter Ordnung 
die größtmögliche Laufruhe bietet. Die Kurbelwelle ist 
mit acht Lagerstellen vollständig gelagert, um den hohen 
Biegebeanspruchungen bei extremen Drehzahlen zu be-
gegnen. Der Sechszylinder besitzt pro Motorseite je eine 
obenliegende Nockenwelle, die über ein Zwischenrad 
und je eine Duplexkette von der Kurbelwelle angetrieben 

wird. Je ein ölhydraulisches Spannrad und Führungs-
schienen mit Gummibelag bürgen für exakte Steuerzei-
ten und Laufruhe. Die Ventile sind V-förmig zueinander 
gestellt und der Brennraum halbkugelig ausgebildet mit 
glatter und kleiner, wärmeaufnehmender Fläche. Je ein 
Vergaser pro Zylinder dient der Gemischaufbereitung. 
Es werden sogenannte Überlauf-Vergaser verwendet, die 
keine Schwimmerkammern enthalten und somit unemp-
findlich gegenüber Beschleunigungs- und Fliehkräften 
sind. Für die Kühlung kommt ein leitradloses Axialgeblä-
se mit nur elf Lüfterflügeln zur Anwendung, dessen Leis-
tungsbedarf mit 4,5 Prozent der Motorleistung geringer 
ist als bei vergleichbaren wassergekühlten Aggregaten. 
Wie schon der 4-Zylinder-Carrera-Motor erhält auch 
dieser Motor trotz des damit verbundenen Aufwandes 
eine Trockensumpf-Schmierung. Mit 130 PS bei 6.100/
min aus 1.991 cm³ Hubraum startet dieser Motor seine 
beispiellose Karriere. 
Im 911 T kommt ab August 1969 ein neuer 2,2-Liter-
Motor (Typ 911/03) zum Einsatz, der die 2,0-Liter-Ver-
sion ablöst. Die Kurbelgehäuse-Hälften werden statt aus 
Aluminium nun aus der Magnesium-Legierung “AZ 91“ 

im Druckguss-Verfahren hergestellt. Etwas mehr als zehn 
Kilogramm fallen hinter der Hinterachse weg, was in 
Kreisbahn-Versuchen Wirkung zeigt. Bei gleichen Reifen 
und Felgen steigt die erreichbare Querbeschleunigung um 
vier Prozent. Die Magnesium-Lösung wird wieder ver-
worfen, als sich der Motorhubraum 1973 einer weiteren 
Schallgrenze nähert: drei Liter. Bei Versuchen mit Renn-
sport-Prototypen, den berühmten Carrera RSR erster 
Serie, treten bei thermischer Höchstleistung mit der Zeit 
Haltbarkeitsprobleme auf. Die Auswirkung auf die Pro-

duktion: Die schwereren, aber auch unempfindlicheren 
Kurbelgehäuse-Hälften aus Aluminium sind 1975 wieder 
erste Wahl, als die Bohrung im Carrera 3.0 auf 90 Milli-
meter und der Hubraum somit auf drei Liter anwachsen. 
Seit dem Serienanlauf des Porsche 911 nimmt die Boh-
rung um insgesamt 15 Millimeter zu. Allmählich werden 
die Stege zwischen den drei Zylindern pro Seite im Kur-
belgehäuse zu schmal. Ein anderer Entwicklungsschritt 
ist in diesem Stadium ebenfalls schon wieder passé: die 
1972 veranlasste Verlegung des lediglich neun Liter fas-
senden Öltanks in eine Position vor dem rechten Hinter-
rad. Mit der F-Serie (1973) wandert er wieder zurück in 
den Motorraum, das heute beliebte – und entsprechend 
hochpreisige – „Ölklappenmodell“ bleibt ein auf zwölf 
Monate beschränktes Kuriosum. Viel ist philosophiert 
worden über die Frage, warum die charakteristische Öl-
Befüllungsklappe in der rechten hinteren Seitenwand 
nach dem Modelljahr 1972 so schnell verschlossen wer-
den musste. Von „Tankunfällen“ – insbesondere in den 
Reihen der Damenwelt – ist die Rede, aber auch vom 
Ärgernis, das ölverschmierte Karosserien bei der Kund-
schaft ausgelöst haben sollen.

Der SechSzylinDer-Boxermotor  
deS porSche 911

iNSBESoNdErE iN dEN frühEN JahrEN 

EiN SpaNNENdES ExpErimENtiErfELd

modelljahr 1970: 911 t 

2.2 coupé, luftgekühl-

ter 6-Zylinder-Boxermotor, 

2.195 cm³ hubraum, 125 pS 

bei 5.800/min, 205 km/h 

höchstgeschwindigkeit


