
Der 911 GT3 R Hybrid wird nach sei-
ner Premiere in Genf auf dem Nürburg-
ring bei Langstreckenrennen erprobt. 
Als Höhepunkt dieser Testphase ist ein 
Start beim 24-Stunden-Rennen auf 
der Nordschleife des Nürburgrings am 
15. und 16. Mai 2010 vorgesehen. Ein 
Sieg des 911 GT3 R Hybrid steht dabei 
jedoch nicht im Vordergrund, vielmehr 
soll er als Technologieträger und so ge-
nanntes Rennlabor Erkenntnisse für die 
spätere Anwendung der Hybridtechnik 
in Straßensportwagen liefern. Der 911 
GT3 R Hybrid ist ein perfektes Beispiel 
für die Philosophie der »Porsche Intelli-
gent Performance« – ein Grundsatz, der 
in jedem Porsche steckt: Mehr Leistung 
bei geringerem Verbrauch, mehr Effizi-
enz und weniger CO2-Emissionen – auf 
der Rennstrecke und auf der Straße.   ■

D as neuartige Hybrid-
system wurde ganz 
speziell für den Einsatz 
im Rennwagen entwi-
ckelt und unterschei-
det sich im Aufbau und 

in den Komponenten deutlich von 
konventionellen Hybridsystemen. So 
ergänzt ein elektrischer Vorderachsan-
trieb mit zwei je 60 kW starken Elektro 
maschinen den 480 PS starken Vier-
liter-Sechszylinder-Boxermotor im 
Heck des 911 GT3 R Hybrid. Anstelle 
der in Hybrid-Straßenfahrzeugen üb-
lichen Batterien liefert ein elektrischer 
Schwungradspeicher, der im Innen-
raum neben dem Fahrer untergebracht 
ist, die Energie für die Elektromotoren. 
Der Schwungradspeicher ist ebenfalls 
eine Elektromaschine, der mit bis zu 
40.000 Umdrehungen pro Minute ro-
tiert und die Energie mechanisch in 
Form von Rotationsenergie speichert. 
Aufgeladen wird der Schwungrad-
speicher bei Bremsvorgängen, wenn 
die beiden Elektromaschinen an der 
Vorderachse ihre Funktion umkehren 

und als Generatoren arbeiten. Aus 
dem geladenen Schwungradspei-
cher kann der Pilot bei Bedarf, also 
beim Beschleunigen aus Kurven he-
raus oder während Überholvorgän-
gen, dessen Energie abrufen, indem 
das Schwungrad im Generatorbetrieb 
elektromagnetisch abgebremst wird 
und so aus seiner Bewegungsenergie 
bis zu 120 kW Leistung für die beiden 
Elektromotoren an der Vorderachse 
liefert. Diese Zusatzleistung steht dem 
Piloten nach jedem Ladevorgang je-
weils für eine Dauer von etwa sechs bis 
acht Sekunden zur Verfügung. Energie, 
die früher beim Bremsvorgang unge-
nutzt in Wärme umgewandelt wurde, 
kann jetzt höchst effizient in zusätz-
liche Antriebskraft umgesetzt werden. 
Der Hybridantrieb wird je nach Renn-
situation aber nicht nur leistungs-, 
sondern auch verbrauchsorientiert 
eingesetzt. Dies steigert die Effizienz 
und damit auch die Performance des 
911 GT3 R Hybrid, zum Beispiel durch 
ein geringeres Tankgewicht oder sogar 
spätere Boxenstopps. 
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1. Leistungselektronik, 2. Portalachse mit zwei Elektromaschinen, 3. Hochvoltkabel, 4. Elektrischer Schwungradspeicher, 5. Leistungselektronik

Treue Aktion II  
 100 Jahre Ferry Porsche 
100 limitierte Porsche Club Chronograph 
Am 25.05.2010 überreichte Michael Stallbaumer vom Porsche Zentrum 
Oberschwaben Oliver Daeges einen der begehrten Chronographen 100 Jahre 
Ferry Porsche. Als Porsche Clubmitglied hatte er einen Neuwagenkunden 
vermittelt. Herzlichen Glückwunsch und viel zeitlosen Spaß!  

er kann die Marke Porsche mit 
seinen vielen Modellen besser 

repräsentieren als SIE, die selbst 
Porsche fahren und durch Ihre 

Porsche Clubmitgliedschaft das 
dynamische Clubleben mitge-

stalten! Die wachsenden Mitgliederzahlen der im 
Dachverband des Porsche Club Deutschland 

(PCD) zusammengeschlossenen 85 regio-
nalen Porsche Clubs sind der beste Beweis 

dafür, dass es Ihnen gelungen ist, Freunde 
und Bekannte mit dem Porsche Virus 
zu »infizieren« und sie davon zu überzeu-
gen, einen Porsche zu kaufen.*) 

Persönlich den Titel Porsche Club Mar-
kenbotschafter verliehen zu bekom-
men – das ist eine ganz besondere 
Auszeichnung, die auf Ihrer eigenen 
und ehrlichen Überzeugung für eine 

Marke basiert, der Sie Vertrauen und 
bei realer Betrachtung auch Liebe 

entgegenbringen (dürfen). So ist es ver-
ständlich, dass dieser persönliche Einsatz 
(siehe Bericht unten) auch gebührend 

zu würdigen war bzw. ist. Somit wurden 
Clubmitglieder, die im Rahmen der Treue 

Aktion II die Faszination Porsche weiterge-
tragen haben, mit einer ganz besonderen Geste 

geehrt: einem auf 100 Exemplare limitierten 
Porsche Club Chronographen von Porsche Design. 
Jedes Modell ist ein einzigartiges Designerstück, 
das man nirgendwo auf der Welt kaufen kann: mit 
eingravierter Unterschrift von Ferry Porsche, Echt-
heitszertifikat und ausgestellt auf Ihren Namen.    ■ 

Porsche 
Markenbotschafter

stalten! Die wachsenden Mitgliederzahlen der im 
Dachverband des Porsche Club Deutschland 

(PCD) zusammengeschlossenen 85 regio-
nalen Porsche Clubs sind der beste Beweis 

dafür, dass es Ihnen gelungen ist, Freunde 
und Bekannte mit dem Porsche Virus 
zu »infizieren« und sie davon zu überzeu-
gen, einen Porsche zu kaufen.*) 

zu würdigen war bzw. ist. Somit wurden 
Clubmitglieder, die im Rahmen der Treue 

Aktion II die Faszination Porsche weiterge-
tragen haben, mit einer ganz besonderen Geste 

geehrt: einem auf 100 Exemplare limitierten 
Porsche Club Chronographen von Porsche Design. 
Jedes Modell ist ein einzigartiges Designerstück, 
das man nirgendwo auf der Welt kaufen kann: mit 
eingravierter Unterschrift von Ferry Porsche, Echt-
heitszertifikat und ausgestellt auf Ihren Namen.    

*) Als Porsche Clubmitglied haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen der Porsche 
Club Treue Aktion II der Porsche Deutschland GmbH noch einen Zeitmesser zu 
bekommen. Die Teilnahmebedingungen und erforderlichen Unterlagen können 
Sie direkt bei der Porsche Clubbetreuung unter +49 (0) 711.91 11 23 83 anfordern. 

Begehrenswert, aber nicht käuflich 


