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Zuweilen stelle ich mich eine Viertelstunde an eine besonders
belebte Ecke im Großstadtverkehr und betrachte rnit Muße das
Verkehrsgewiihl und das Verhalten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Das sollten am Kraftfahrzeugverkehr besonders interessierte Menschen ab und zu einmal tun, weil es denkbar aufschlußreich ist und man dabei zu überraschenden Feststellungen
kommt.
Man kann hierbei erstaunlich schnell feststellen, welche Fahr—
zeugtypen im Schnitt gesehen besonders beliebt sind, wer sie
fährt und wie sie gefahren werden, kann ihre Fahreigenschaften
studieren und gleichzeitig beobachten, über welche Typen das
Auge des Passanten gleichgültig hinweggleitet oder welchem
Fahrzeug er interessiert nachschaut.
Es gibt auf dem europäischen Markt eine Reihe
von Wagen,
die überall, wo sie stehen, gern von außen und innen betrachtet
werden, über die man mit seinem wildfremden Nachbarn ein paar
anerkennende Worte wechselt und die zu besitzen wohl Wunschtraum jedes Krafttahrers ist.
Zu diesen Fahrzeugen gehören seit ihrem Erscheinen im Straßenbild die Wagen der Dr.-Ing. h. c. F. Porsche KG., Stuttgart-Zuffenhausen; Sie fallen völlig aus dem Rahmen der sonst üblichen
Gebrauchswagen, zumal sie nur in verhältnismäßig kleinen Serien
gebaut werden, wenn man an die sonst üblichen Serien der größen
Firmen denkt. Um so erstaunlicher ist die ungeheure Popularität
des Porsche-Wagens, der ja zumeist von Fahrern mit stark sportlicher Einstellung benutzt wird. Man legt zwar in Zuffenhausen
betonten Wert auf die: Feststellung, daß es sich um keinen Sportwagen, sondern um einen schnellen Reisewagen handelt. Aber
selbst diese Feststellung von kompetenter Seite hat nichts ge—
holfen; die Öffentlichkeit sieht nun einmal in den verschiedenen
Porsche-Typen sportliche Fahrzeuge, wozu wohl die an sich hoch—
erfreuliche Tatsache beigetragen hat, daß diese Wagen gerade in
letzter Zeit international außerordentlich beachtliche Erfolge errungen haben. Der Porsche, Typ 356, der in vier Versionen, nämlich
als 1,1 Liter, 1,3 Liter, 1,5 Liter und als 1,5 Liter Super geliefert
wird, ist nicht etwa ein Fahrzeug, das naCh dem Kriege neu am
Reißbrett entstand und ganz einfach eingeschlagen hat, sondern
eine folgerichtige Weiterentwicklung'eines in seiner Art geradezu
einmaligen Fahrzeugtyps.
Als der geniale Dr. Porsche vor über 20 Jahren sein Forschungs:.nd Entwicklungsbüro für Kraftfahrzeuge und Motoren gründete,
übernahm er für die verschiedensten Firmenzwar Aufträge aller
Art, erdachte und entwickelte aber manche Konstruktionsdetails, die
hier und dort verwendet wurden. lm Porsche—Wagen nun, den er
mit seinem Söhne Ferry und seinem erstklassigen Konstrukteurstab
heute, haben die reichen Erfahrungen dieser Zeit ihren vollkommenen Niederschlag gefunden.
Auch hier ist die Feststellung interessant, daß man sich die Er‘

Porsche 1500 Super
mit zwei Fallstromvergasern ausgerüstet, und während der Super
ein Verdichtungsverhältnis von 8,2:1 hat, liegt dieses bei den
anderen Typen zwischen 6,5:1 und 7,0:1. Die Höchstleistung beträgt
bei 4000 Touren beim 1,1 Liter 40 PS, beim 1,3 Liter 44 PS, beim
1,5 Liter bei 4400 Touren 55 PS und beim Super bei 5000 Touren
sogar 70 PS, was einer Literleistung von 46,9 PS entspricht.
Das niedrige Gewicht —— 740 kg trocken und 770 kg
fahrfertig ——
verleiht allen Typen in Verbindung mit den überaus leistungsstarken Motoren eine geradezu abnorme Beschleunigung und
entsprechende
Spitzengeschwindigkeit, die für den Kleinsten
140 km/h, über 145 km/h für den 1,3 Liter und schließlich
für den
1,5 Liter 155 km/h beträgt. Für den Super liegt sie bereits
in Bereichen, die der normale Kraftfahrer wohl nur in ganz seltenen
Fällen erreicht. Auf unserer gewohnten Autobahnversuchsstrecke
betrug die gemessene Höchstgeschwindigkeit über jeweils 10 Kilometer aus dem Mittel für Hin- und Rückfahrt 173 km/h, während
das Werk selbst 170 km/h angibt. Der Kilometer mit stehendem
Start wurde in 35 Sekunden gefahren, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 103 km/h entspricht! Von 0 auf 60 km
wurden 6 Sekunden, von 0 auf 80 km 8,9 Sekunden und von
0 auf 100 km 14,4 Sekunden benötigt.
Diese wenigen Zahlenangaben dürften hinreichend davon überzeugen, daß es sich hier um ein Spitzenfahrzeug handelt, das
eigentlich nur Leute fahren sollten, die nicht nur über genügend
Fahrpraxis verfügen, sondern auch hohe Geschwindigkeiten absolut beherrschen.
Daß man für einen so schnellen Wagen eine entsprechend
gute Bremse benötigt, ist selbstverständlich. Zwar wurde das
bisherige System — vorn Duplex, hinten Einzylindersystem —
beibehalten, aber Trommeldurchmesser, Backenbrerte und Dicke
der Bremsbeläge erhöht. Eingehende Versuche bewiesen, daß diese
wirklich erstklassigen Bremsen selbst rennmäßigen Beanspruchungen vollauf genügen und dem geübten Fahrer durchaus jenes
Sicherheitsgefühl geben, das er haben muß, um die Beschleunigung
und Endgeschwindigkeit dieses rassigen Wagens voll ausnutzen
zu können.
Sowohl der Volkswagen als auch die Porsche-Wagen, und diese
wiederum speziell durch ihre strömungstechnisch so günstige Formgestaltung, sind bekannt für ihren geringen Brennstoffverbrauch.
Selbstverständlich benötigt ein Hochleistungsmotor mit einem
Verdichtungsverhältnis von 8,2:1 Benzin-Benzolgemisch, wie es an
jeder Tankstelle erhältlich ist, und kann nicht mit normalem Brenn—
stoff gefahren werden, bei dem er sonst zum Klingeln und unter
Umständen sogar zum Heißwerden neigt. Die Temperaturen blieben
auch bei schärfster Beanspruchung und bei Drehzahlen, die um 5600
Touren lagen, laut dem gutfunktionierenden 01thermométer Völlig
normal. Als wir am frühen Morgen auf der Autobahn die genau
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außerordentlich leichte, dabei aber extrem verwindungssteife Bodenist nicht zuletzt „mitschuldig” an der fabelhaften Straßenlage.

Darüber hinaus hat man sich aber auch die großen Erfahrungen
5
dem Volkswagen zunutze gemacht, denn der luftgekühlte
'errnot01', die robuste Radaufhängung und das verwindungs—
Fahrgestell stützen sich ja auf diesen ab.
begann ursprünglich, vorn Volkswagenmotor ausgehend,
'
m 1,1-Liter—Motor mit einem Hochleistungszylinderkopf und
'0 angeordneten Ventilen. Während dieser mit Gußeisen—
n ausgerüstet wird, verfügen die drei anderen Typen über
teil—Zylinder niit hartverchromter Laufbahn, der Super
'
inaus über eine Spezial-Kurbelwelle mit rollengelagerten
zen und einer Sport—Nockenwelle. Alle Motoren sind
1.
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Der Porsche—deen, wie ihn nur wenige kennen: Vollständiges Fahr—
gestell ohne Karosserie, dem man den schnellen Apparat nicht ansieht!

200 Kilometer von München nach Stuttgart-Süd

herunterrasselten,
betrug die Fahrzeit eine Stunde und 23 Minuten, was einem
Durchschnitt von etwas über 140 km/h entspricht. Dabei betrug
der Verbrauch, der sonst immer an der 11-Liter-Grenze lag, 11,5
Liter für 100 km. Das sind Höchstwerte bei Vollast. Selbstverständlich liegt er bei den anderen Typen wesentlich niedriger und. bewegt sich zwischen 7 und 9 Liter. Der mit 50 Liter Fassungsvermögen —— wovon 5 Liter Reserve sind —— erfreulich große Tank reicht
selbst beim Super für eine Distanz von weit über 400 Kilometer.
Ist dem Fachmann schon der Motor ein Erlebnis, so vielleicht
noch viel mehr das Getriebe, das in sämtlichen vier Vorwärtsgängen vollsynchronisiert und eine eigene Porsche—Konstruktion
mit neuartiger Synchronisiereinrichtung ist. Alle auf der Ritzelwelle rollengelagerten Gangräder tragen einen gegen Verdrehung
gesicherten radialfedernden Synchronring. Die über das Schaltkreuz
mit der Ritzelwelle verbundene innenverzahnte Schaltmuffe wird
über den Synchronring geschoben, wobei dieser zusammengedrückt
wird und durch Reibung das Gangrad auf die Drehzahl der Schaltmufie bringt. Sobald dies erreicht ist, können die Zähne der Schaltmuffe geräuschlos in die Mitnehmerzähne des Gangrades eingreifen.
Man ist von vielen modernen Wagen geräuschlos und spielend
leicht zu schaltende Getriebe gewohnt, deren Schaltung zumeist
unter dem Steuerrad zu betätigen ist. Der sportlich eingestellte
Fahrer liebt aber nach wie vor seinen Schaltknüppel, so wie ihn
der Porsche auch noch hat, und man kann buchstäblich mit dem
Schaltknüppel ganz nach Belieben im Getriebe „herumrühren“,
ohne daß man das leiseste Kratzen hört. Wer gewohnt ist, selbst
bei synchronisierten Getrieben mit Zwischengas zu schalten oder
zumindest ganz kurze Schaltpausen einzulegen. kann beim PorscheWagen ruhig darauf verzichten. Man kann rücksichtslos, ohne die
geringste Pause, sowohl herauf- wie herunterschalten, was selbstverständlich noch einmal ein kleines Plus in der Beschleunigung
bedeutet. Man soll allerdings möglichst nicht mit einem Seitenblick
auf den Geschwindigkeitsmesser, sondern auf den Drehzahlmesser
fahren. Es könnte sonst leicht passieren, daß man den Motor beim
Herunterschalten, weil es eben so bequem und einfach geht,
übertourt, und das könnte er schließlich doch einmal übelnehmen.
Ich habe in meiner jahrzehntelangen Praxis nie ein Getriebe in
der Hand gehabt, das sich leichter und geräuschloser schalten ließ,
und war davon, wie gesagt, mindestens so beeindruckt wie von
der reinen Motorleistung.
Kommen wir zum Fahrwerk! An dem geschweißten Stahlblechkastenrahmen sind die beiden Que'rrohre, die zur Aufnahme der
Drehfederstäbe und als Lager für die Traghebelarme dienen, eingeschweißt. Die Vorderräder sind mittels Längslenker über querliegende Drehstabpakete einzeln gefedert. Durch diese Parallelo—
grammaufhängung der Vorderräder wird eine einwandfreie Radführung und Lenkung erreicht, wobei Anschläge mit Gummipuﬂern

die Durdafederung begrenzen. Die Hinterachse ist eine Pendelachse.
bei der die Abstützung der Haibachse und die Anlenkung an die
querliegende, runde D_rehstabfederdurch eine Federstrebe erzielt
werden.
Die Lenkung, eine Spezial-Spindellenkung mit geteilter Spurstange, zeichnet sich nicht nur durch exakte Lenkkinematik, sondern
vor allem durch ihren leichten Gang aus.
All diese wohldurchdachten und gut durchkonstruierten Dinge
ergeben im Gesamteindruck ein Fahrzeug mit einer geradezu unwahrscheinlich guten Straßenlage, erstklassiger Federung, glänzender Leistung und überdurchschnittlich guten Bremsen. Natürlid:
ist der Einstieg etwas sportlich gehalten und wie der Ausstieg
nicht gerade besonders bequem. Aber wenn man erst einmal im
Wagen sitzt, ist er unwahrscheinlich bequem, geräumig und selbst
auf lange Strecken absolut ermüdungsfrei. Für uns ist er ein ehrlicher Zweisitzer, dessen hintere Notsitze, die etwas euphemistisda
als für drei Kinder ausreichend bezeichnet werden, mehr eine
Attrappe als wirklicher Passagierraum sind. Die Rücklehne ist
umklappbar und gleichzeitig als Gepäckbrücke gedacht. Viel Gepäck
bringt man jedenfalls nicht unter, und die jetzt von einer Firma
hergestellte Kofferbrücke auf dem Heck des Wagens ist zwar nicht
schön, aber für längere Reisen wohl dringend notwendig.
Die Armaturen sind übersichtlich angeordnet. Dringend nötig
wäre der serienmäßige Einbau eines Scheibenwaschers. Zwar
laufen die Scheibenwischer mit einer höheren Geschwindigkeit als
normal, es soll wohl auch in absehbarer Zeit ein Zweistufenwischer
zur Verwendung kommen, aber beim ständigen Überholen auf
nasser Bahn erhält der sehr niedrige, nach vorn stark abfallende
Wagen, viel mehr als jeder andere, ständig Schmutzfontänen gegen
die Windschutzscheibe, die übrigens‘dank ihrer günstigen Form
ausgezeichnete Sicht bietet. Auch wären zur Verminderung der
Zugluft herausstellbare Seitenfenster sehr erwünscht. Daß man bei
Nachtfahrten durch den tietliegenden Sitz sehr stark der Blendgefahr ausgesetzt ist und ein Breitstrahler für die rechte Fahrbahnseite gute Dienste leistet. wird jeder Porsche-Fahrer bald selbst
merken.
Man möge es dem Tester verzeihen, wenn er zugibt, daß er
gerade für diesen sportlichen Wagen ein besonderes Faible hat.
Das resultier" ganz einfach aus der Tatsache, daß er selbst andert—
halb Jahrzeh__ e sportlich aktiv tätig war und alte Liebe nach dem
bekannten Sprichwort nicht rostet. Hier wurde das Fahren Wieder
einmal zum Erlebnis. Es gehört zu den Usancen eines Testes, niemals Fahr ' e miteinander zu vergleichen. Wenn es sich aber
5 Fahrzeugkategorie handelt, darf dies wohl einmal
um eine an
geschehen. So sei es denn gesagt: Was die R 68, die 100-MeilenMaschine von BMW] unter den deutschen Motorrädern ist, das ist
der Porsche Super unter den deutschen Wagen. Wir fuhren einmal,
sozusagen Spasses halber, von München über den Brenner und
den Gardasee nach Genua und La Spezia, quer über den Apennin
nach Venedig und wieder nach München zurück. Immerhin eine
trecke von rund 1600 km. Es war absolut kein Kunststück, diese
Strecke in einer reinen Fahrzeit von 20 Stunden zu bewältigen,
was einem ungefähren Durchschnitt von 80 km/h entspricht. Viele
Kraftfahrer kennen den auch heute noch berüchtigten Zirler Berg bei
Innsbruck mit seiner Spitzkehre und der darauf folgenden langen
Steigung von über 20 Prozent. Sie „jubelte" der Super mit einer
Geschwindigkeit zwischen 75 und 85 km/h hinauf! Aber nicht etwa
im zweiten, sondern im dritten Gang.
.\ian kann den Porsche-Leuten, an der Spitze Ferry Porsche, nicht
kba: genug dafür sein, daß sie mit bescheidensten Mitteln ein
‚.

Technische Daten:

mechanische Membranpumpe. 2 SoMotor: 4 Zyl. Viertakt-Vergaser— lex-Vergaser, 40 PBIC. Batteriezünmotor im Heck, je 2 Zylinder ein- dung.
ander waagrecht gegenüberlieg‘end
Kupplung: Einscheiben - Trocken(Boxeranordnung). Luftkühlung durch kupplung, gefedert.
Gebläse, Ventile V-förmig hängend.
Wechselgetriebe: Vier VorwärtsHubraum 1488 ccm, Bohrung 80 mm, gänge, schräg verzahnt und synHub 74 mm.,
Höch.5tleistung 70 PS chronisiert, 1 Rückwärtsgang. Uberbei 5000 U/Min. Verdichtungsversetzungsverhältnis: 1. Gang 1:3,18,
1.
hältnis 8,2
Ventilspiel: Ein- 2. Gang 1:1,76, 3. Gang 1:1,13,
laß 0,15 mm, Auslaß 0,10 mm. Nok- 4. Gang 1:0‚815, Rückwärtsgang
kenwellenantrieb
schrägverzahnte 1 3,56.
Achsantrieb: Spiralverzahntes KeStirnräder.Kurbelwellenlager Leichtmit Kegelrad—Ausmetall-Gleitlager.
Pleuellager Rol- gelradgetriebe
Ubersetzungsverlenlager. Schmierung Druckumlauf- gleichsgetriebe,
schmierung durch
Zahnradpumpe hältnis 1:4,375, Antrieb über Penund 'Olkühlung. Kraftstofförderung delachse auf die Hinterräde-r.
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Durchmesser 280 mm. Handbremse
mechanisch, auf die Hinterräder
wirkend. Lenkung: Spezialspindel—
lenkung mit geteilter Spurstange.
Räder: Scheibenräder mit Tiefbett16.
felge 3,25 D
Bereifung
500 X 16 S.portreifen. Lufbdruck:
vorn 1,4 atü, hinten 1,8 atü. Kraft—
stoffbehälter vornliegend, Inhalt 52
Liter, davon 5 Liter Reserve. Klein—
ster Wendekreis 10,2m. Radstand:
2100 mm. Spurweite: vorn 1290mm
hinten 1250 mm.
——

Maße über alles: Länge 3950 mm,
1300m1n
Breite 1660 mm, Höhe
kleinste Bodenfreiheit 160 mm.

