
90 AUTO BILD SPORTSCARS | Nr. 8 ∧ August 2013

Kurvendiskussion
B

eim neuen Porsche 911 spar-
ten wir bislang nicht mit Lob. 
Und das nicht ohne Grund, so 
souverän wie der Elfer zum 

Beispiel den AUTO BILD SPORTS-
CARS Grand Slam klar gegen Cor-
vette, TT RS und M3 gewann. Sein 
Trumpf: Stets waren die Testwagen 
mit dem ab Werk aufpreispfl ichti-

gen PDCC-(Porsche Dynamic Chas-
sis Control-)Sportfahrwerk inklu-
sive PASM ausgerüstet. Das birgt 
neben 10 Millimeter Tieferlegung 
auch zwei Fahrwerksprogramme: 
Im Normalmodus fällt die Dämp-
fung sportlich-komfortabel aus, der 
Sportmodus nutzt hingegen eine 
betont straffe Kennlinie. 

Die Frage nun: Kann ein Nach-
rüstfahrwerk noch schneller und 
sportlicher als die Werkslösung 
sein? Für die Antwort haben wir Ge-
windefahrwerke von Bilstein und 
KW sowie einen Sportfedernsatz 
von H&R geordert, die PDCC und 
PASM ergänzen sollen. Testfahr-
zeug ist ein Porsche 911 Carrera S. 

Dazu für jedes Set-up ein neuer 
Satz ContiForceContact in der Se-
riendimension 245/35 und 305/30 
R 20 sowie eine Mechanikertruppe 
aus den Rennställen von Alzen Mo-
torsport und KW. Ort des Gesche-
hens ist die Continental-Reifentest-
strecke Contidrom. Auf dem 3,3 
Kilometer langen Handlingkurs 

Alle sind bereit für 
den Kampf gegen 
das Porsche-
Sportfahrwerk. 
Links die Fahr-
werkshersteller, 
mittig die Schrau-
ber und rechts 
Conti und Tester
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Lässt sich das Sportfahrwerk PDCC 
im Porsche 911 überhaupt noch 
weiter verbessern? Wir vergleichen 
die Werksoption mit darauf auf-
bauenden Gewindefahrwerken von 
Bilstein und KW sowie H&R-Federn

Alle Testrunden 
und Geschwindig-
keiten werden mit 
einem Messcompu-
ter aufgezeichnet

Für korrekte Spur 
und Sturzwerte 

nutzen wir ein 
Lasermessgerät 
von Continental 

Videos vom Fahrwerkstest auf...

www.facebook.com/autobildsportscars
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Wer es etwas tiefer 
als mit PASM mag und 
dennoch schnell über 
den Kurs bügeln will, 
sollte auf H&R setzen

Rundum gelungen: 
Das PDCC-Fahrwerk 
gibt sich keine Blöße, 
ist kaum langsamer als 
die Nachrüstvarianten

Porsche 
PDCC + PASM
Preis 4034 EURO
Artikelnummer –
Tieferlegung 10 mm

Fahrspaß ã ã ã ã ã
Preis/Leistung ã ã ã ã ã
Testwertung ã ã ã ã ã

H&R 
Sportfedern
Preis 320 EURO
Artikelnummer 28880-1
Tieferlegung ca. 20 mm

Fahrspaß ã ã ã ã 
Preis/Leistung ã ã ã ã 
Testwertung ã ã ã ã 

‡ Schon nach den ersten zwei Einroll-
runden wird klar: Die anderen drei 
Fahrwerksmöglichkeiten werden es 
schwer haben. Das Zusammenspiel 
aus PASM und PDCC (siehe im Text 
Seite 94) ist eine Wucht. Der Elfer 
brennt durchs Contidrom, als wäre er 

hier entwickelt worden. Wir befahren 
den Kurs mit der sportlich-harten 
Kennlinie. Doch von richtig hart kann 
keine Rede sein. Die schnellen Kurven 
mit kleinen Wellen am Ausgang 
durcheilt er, ohne zu bocken. Selbst 
hartes Kerbsurfen lässt das PASM-

Fahrwerk kalt. Das Zusammenspiel 
zwischen dem ContiForceContact 
und dem Fahrwerk passt perfekt. Die 
Pneus sind trotz der Wärme ausdau-
ernd und halten den 911 immer in der 
Spur. Einziges Haar in der Suppe: Die 
Vorderachse ist vor allem in lang  ge-

zogenen, schnellen Kurven etwas zu 
hart abgestimmt, lässt die Reifen 
nicht genügend walken. Das Ergebnis 
ist leichtes Untersteuern, was Gaslup-
fer und Lenkkorrekturen nötig macht 
– und somit den leichten Rückstand 
auf die Nachrüstfraktion erklärt. 

‡ Wie oft wurden in den letzten Jah-
ren die Tieferlegungsfedern verpönt.  
Die kürzeren Spiralen seien reine 
Optiksache und würden die Perfor-
mance eher verschlechtern als ver-
bessern. Stimmt auch – wenn man 
Federn kauft, die nicht perfekt auf 

den Seriendämpfer abgestimmt sind. 
H&R weiß, wie es geht. Deren Sport-
federn werden in vielen ausgiebigen 
Tests und Prüfverfahren auf die Autos 
eingestellt. Und auch vor einem aktu-
ellen Porsche 911 macht man nicht 
halt. Für schlappe 320 Euro kniet sich 

der Elfer noch mal 20 Millimeter tie-
fer gegenüber dem PASM-Fahrwerk. 
Auf den ersten Runden fährt sich der 
911 genauso sportlich und schnell wie 
das Werk. Keine Spur von zu wenig 
Federweg. Im Gegenteil, mit dem 
Coupé lässt es sich in allen Kurven 

noch einen Tick narrensicherer an-
gasen. Die kleine Welle am Linksknick 
bei Topspeed fällt kaum auf. Das 
etwas weichere Fahrgefühl sorgt für 
mehr Stabilität. Dazu die fl ottere 
Optik und ein sportlicheres Fahrver-
halten: Gut gemacht, H&R!



August 2013 ∧ Nr. 8 | AUTO BILD SPORTSCARS 93

So aggressiv und fahr-
dynamisch ist keines 
der anderen Fahrwerke. 
Das KW Clubsport ver-
mittelt Rennsport pur

Der schnellere 
Streckenteil liegt dem 
weichen Modus, der 
kurvigere geht besser 
mit harter Kennlinie

Bilstein 
B16 Damptronic
Preis 3093 EURO
Artikelnummer 49-216042
Tieferlegung ca. 20 mm

Fahrspaß ã ã ã  ã
Preis/Leistung ã ã ã  ã
Testwertung ã ã ã  ã

KW 
Clubsport 3-Way
Preis 4999 EURO
Artikelnummer 397 71 246
Tieferlegung ca. 25 mm

Fahrspaß ã ã ã ã 
Preis/Leistung ã ã ã ã ã
Testwertung ã ã ã ã ã

‡ Bilstein schickt den 911 mit seinem 
Damptronic-B16 ins Rennen. Der Na-
me ist Programm, schließlich bleibt 
die serienmäßige Dämpfertaste für 
Komfort und Sport aktiv. Die Abstim-
mung der Einrohr-Gasdruckdämpfer 
fällt im Vergleich zum Serienauto 

etwas härter und sportlicher aus. 
Wir fahren wie bei PDCC und H&R in 
der Sport-Stellung. Im langsamen 
Streckenabschnitt mit seinen vielen 
Wechselkurven liegt der 911 wie ein 
Brett, lässt auch Kerbritte zu und 
arbeitet optimal mit den ContiForce-

Contact-Reifen zusammen. Doch 
dann geht es in die schnelleren Kur-
ven. Hier fühlt sich der Elfer zu steif 
an, schiebt leicht über die Vorderrä-
der und wackelt auf kleinen Wellen 
mit dem Hintern. Der Test im Kom-
fort-Modus zeigt: Die temporeichen 

Kurven gehen so eingestellt viel 
schneller, dafür verliert der 911 ein 
paar Zehntel im langsamen, engen 
Bereich. Eine Mischung aus beiden 
Abstimmungen dürfte sich harmoni-
scher fahren – eine wesentliche Zei-
tenverbesserung aber nicht bringen. 

‡ Wow, was für ein Fahrwerk! Die 
Clubsport-Gewindelösung von KW ist 
schon optisch ein Traum, fast zu 
schade zum Einbauen. Das hat seinen 
Preis. Satte 5000 Euro verlangt der 
Hersteller. Doch ist teuer gleich 
besser? Die ersten Kurven verraten: 

subjektiv ja. Der 911 lenkt extrem ag-
gressiv ein, fast schon wie ein Renn-
wagen auf Slicks. Doch dann kommen 
die schnellen Kurven und die ver-
steckten Wellen. Hier ist das Auto viel 
zu steif, kann sich nicht bewegen, 
verliert trotz klebriger ContiForce-

Contact immer wieder Grip. Dazu 
kommt noch reges Übersteuern. Die 
Hinterachse ist zu hart abgestimmt. 
In der Werkstatt drehen wir die hinte-
ren Dämpfer in Druck und Zugstufe 
jeweils drei Klicks weicher. Und siehe 
da, das Hinterteil wedelt nun deutlich 

defi nierter und ruhiger um den Hand-
linkurs des Contidroms. Agiles Ein-
lenken, ruhiges Heck – so macht der 
Ritt auf dem Elfer richtig Spaß. Doch 
der erwartete Zeitvorteil gegenüber 
dem PDCC-Fahrwerk bleibt trotz 
aufwendiger Technik aus. 
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Pro Fahrwerkswechsel werden nur 
anderthalb Stunden gebraucht

Porsche-Ikone Jürgen Alzen wohnt 
dem Test mit Rat und Tat bei

Die Bilsteins mit Popiol, Lepenies 
und Burdinski beim Fahrwerkscheck

Das Lasermessgerät überwacht Sturz 
und Spur nach jedem Umbau

Continental stellt für jedes Fahrwerk 
einen neuen Satz ForceContact

Testräder: Schmidt Revolution 
FS-Line in 9,5 und 11,5 x 20 Zoll

‡ Was für ein Ergebnis! Mit keinem Nachrüstfahrwerk umrundet 
der Porsche 911 die Teststrecke deutlich schneller. Die Tiefer-
legungsfedern von H&R bescheren dem Carrera S immerhin ein 
noch harmonischeres Fahrverhalten. Bilsteins Gewindefahrwerk 
funktioniert auf dem Contidrom nur halbgar. Für eine optimale Runde muss 
man während der Fahrt die Abstimmung per Tastendruck umschalten. 
Fährt man die Runde in einer Kennlinie, gibt es kleine Handlingpatzer. Das 
aufwendige KW Clubsport-Fahrwerk beeindruckt mit unglaublich scharfem 
Einlenken, ist aber deutlich zu spitz abgestimmt. Fest steht: Viel besser als 
die hervorragend abgestimmte Werkslösung geht es nicht.  Guido Naumann
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Testbedingungen
Streckenlänge: 3345 Meter
Wetter: 24° Celsius, sonnig
Asphalt: trocken

www.conti-online.com

RUNDENZEITEN
Porsche PDCC + PASM   1:27,24 min

zusätzlich mit H&R Federn   1:26,87 min
zusätzlich mit Bilstein B16 Damptronic   1:26,90 min

zusätzlich mit KW Clubsport   1:26,97 min

GESCHWINDIGKEITEN/RUNDENZEITEN CONTIDROM

≥ Contidrom Wir messen auf dem kleinen Trockenhandlingkurs, einer Strecke mit schnellen Kurven und einer engen Kehre. Direkt nach Start-Ziel folgt eine Links-rechts-Kurve, in der das 
Fahrwerk nicht zu viel Wankbewegung zulassen darf. Wenige Hundert Meter später kommt es in der Spitzkehre auf ein gutes Einlenkverhalten an. Am Ende der folgenden Geraden messen 
wir den Topspeed. Es folgt eine schnelle Links, die in ein Kurvenlabyrinth aus Rechts, Links und Rechts mündet. Hier sieht man, wie stark sich der Wagen aufschaukeln lässt. Je nach Antriebs-
art erfordert die folgende Linkskehre viel Traktion. Vor der Ziellinie ist noch mal das Fahrwerk gefordert. In der Links-rechts-Kombi kann man viel Zeit verlieren oder gewinnen.

wollen wir eruieren, wie viele Zehn-
tel oder gar Sekunden mit anderen 
Federn, kompletten Gewinde- oder 
Rennfahrwerken gegenüber der Se-
rienlösung noch rauszuholen sind. 

Noch ein Wort zur Technik: PDCC 
– Porsche Dynamic Chassis Control 
(4034 Euro Aufpreis) – ist ein intel-
ligentes Fahrwerkssystem, welches 
eine Art Wankausgleich darstellt. 
Die Seitenneigung des Fahrzeugs 
wird durch das variable Stabilisator-
system bei Kurvenfahrten bis zur 
ma ximalen Querbeschleunigung 
fast völlig kompensiert. Das PDCC-
System bleibt bei den Fahrwerks-
modifi kationen außen vor – alle drei 
Hersteller haben ihre Kits an die 
Porsche-Technik angepasst. 

Zurück ins Contidrom. In der 
Montagehalle herrscht seit einigen 

Stunden reges Treiben. Gerade wird 
Fahrwerk Nummer 2, die H&R-Fe-
dern, montiert. Rennfahrer und 
Porsche-Tuner Jürgen Alzen gibt 
dem Schrauberteam noch Ratschlä-

ge. „Es ist sehr schwierig, so ein 
Werksfahrwerk noch zu verbessern. 
Die Jungs von Porsche sind fi t und 
wissen genau, an welchen Stell-
schrauben sie drehen müssen“, 
räumt der Betzdorfer ein. 

Alzen weiß offenbar, was kommt. 
Denn schon nach dem ersten Um-
bau auf das Bilstein-Gewindefahr-
werk tritt Ernüchterung ein. Der 
erhoffte Vorsprung bleibt aus, le-
diglich ein paar Zehntel geht es mit 

dem B16 Damptronic schneller um 
den Kurs. Auch subjektiv ist dieses 
Nachrüstfahrwerk nicht auf dem 
Niveau des PDCC. Etwas besser 
funktioniert es mit dem H&R-Fe-
dernsatz (siehe Kasten Seite 92). 
Doch selbst der Porsche unter den 

Fahrwerken, KW, macht den Elfer 
nicht signifi kant schneller.
Kontakt: H&R, Tel. 0 27 21–9 26 00, www.
h-r.com; Bilstein, Tel. 02 33–7 91-0, www.bil-
stein.de; KW-Automotive, Tel. 0 79 71–96 30-0, 
www.kwautomotive.de; V. Schmidt Felgen,  
Tel. 0 45 51–96 45-0, www.felge.deBesser als das Werks-

fahrwerk geht es nicht

TOPSPEED
214,7 km/h
216,1 km/h
217,4 km/h
217,8 km/h

KURVENSPEED
122,7 km/h
118,6 km/h
123,7 km/h
121,3 km/h


