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Reifenempfehlungen für historische Porsche-Baureihen

Altersversorgungswerk
Nicht jeder Reifen passt zu jedem Automobil. Kein anderer Hersteller nimmt diesen Grundsatz so ernst wie Porsche, 
der hierbei auch seine historischen Baureihen nicht vergisst. Nach einem erneuten Test in diesem Sommer auf dem 
Contidrom nahe Hannover liegen exakt 309 Reifenempfehlungen für Porsche der Baujahre 1949 bis 2005 vor.
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Was Sensibilität im „Popometer“ 
betrifft, bieten Autofahrer ein 
breites Spektrum. Manche be-

merken auch massive Räderunwuchten 
nicht, andere bemängeln selbst kleinste 
Handlingveränderungen nach der Neu-
bereifung. Letztere sind, sofern sie Audi, 
BMW, Jaguar, Mercedes-Benz oder eben 
Porsche fahren, Kandidaten für marken-
spezifische Reifen. Diese unterscheiden 
sich signifikant von markenübergreifen-
den Reifen. Zum Teil handelt es sich um 
Neukonstruktionen, was man ihnen aber 
nur selten ansieht. Variablen sind Hand-
ling und Komfort, dabei geht es sowohl 
um Dämpfungs- als auch um Geräusch-
eigenschaften. Während das Profil keine 
oder nur geringe Veränderungen erfährt, 
sieht das im Unterbau ganz anders aus. 
Gürtelwinkel und -breiten werden vari-
iert, ebenso der Seitenwandaufbau. Eine 

wichtige Stellschraube für Handling und 
Dämpfung ist beispielsweise die Gestal-
tung des Seitenwandbereichs. Ist dieser 
über seine gesamte Höhe flexibel oder 
reicht der versteifende Wulstbereich weit 
in die Seitenwand hinein? Die Antwort 
entscheidet über die Fahrwerkabstim-
mung: komfortabel oder sportlich. Sieht 
man von der Ausnahme Jaguar ab, gibt 
es für die genannten Marken spezifische 
Sommer- und Winterreifen. Wichtig: Ihre 
Verfügbarkeit ist nicht auf die Erstaus-
rüstung oder den markenspezifischen 
Ersatzteilmarkt beschränkt. Vor Reifen-
industrie und Reifengroßhandel sind 
nämlich alle Fachbetriebe gleich.

Kennzeichnungen: N0, N1 oder N2

Obwohl sich die Ausprägung des reifen-
bezogenen Gespürs von Kunden nicht an 
den Automarken festmachen lässt, dürf-
ten Porsche-Fahrer oberhalb des Durch-
schnitts einzuordnen sein. Dass man das 
auch beim Hersteller so sieht, bestätigt 
die Tatsache, dass Porsche in den 1980er 
Jahren der erste Autobauer war, der von 
Reifenherstellern die Entwicklung spe-
zifischer Produkte verlangte. Diese sind 
übrigens an den Seitenwandkennzeich-
nungen N0, N1 oder N2 erkennbar (vgl. 
Bild links). Die Zahl hinter dem N dient 
allein zur Unterscheidung der freigege-
benen Serie. Beispiel: War ein Reifen des 
Herstellers X und der Dimension Y be-
reits früher für eine Porsche-Baureihe 
freigegeben, erhält dessen Nachfolger bei 
Freigabe durch den Autobauer die nächst-
höhere Zahl, also 1 statt 0 etc.

Doch der Sportwagenhersteller geht noch 
einen großen Schritt weiter und testet im 
Abstand weniger Jahre selbst Reifen für 
seine Baureihen. Zuletzt im Juli dieses 
Jahres, als bis zu fünf Mitarbeiter zwei 
Wochen lang das Contidrom, das Test-
gelände von Continental nahe Hannover, 
belagerten. Ein Aufwand, den so kein 
zweiter Hersteller betreibt – und das so-
gar bei den historischen Baureihen. Nach 
dem jüngsten Test liegen für diese – es 
geht um Porsche der Baujahre 1949 bis 
2005 – 183 Sommer- und 126 Winterrei-
fenempfehlungen vor, in Summe also 309 
Empfehlungen. Warum man diesen Auf-
wand nicht scheut, ist sehr leicht erklärt: 
Weil etwa 70 Prozent aller jemals pro-
duzierten Porsche noch existieren, meist 
sogar in fahrbereitem Zustand.

Die Vorgehensweise entspricht grob 
dem Reifentest für aktuelle Fahrzeuge. 
O-Ton Porsche: „Reifentest, das bedeutet 
kontrollierte Fahrt am Grenzbereich. Die 
Disziplinen Trocken- und Nasshandling 
sind vordringlich von Interesse, Brems-
prüfung plus Aquaplaningtest ergänzen 
das Programm. Die gesamte Prüfung be-
steht darin, präzise auszumessen, wie sich 
der Reifen im Grenzbereich verhält. Vom 
Einlenken bis zum Kurvenausgang wird 
das Verhalten eines jeden Testreifen-
satzes präzise analysiert und protokol-
liert. Lenkt er sauber ein, dann ist nur der 
erste Schritt zur Freigabe geschafft. Gut 
kontrollierbares Verhalten unter hoher 
Querbeschleunigung ist Pflicht, auch der 
Kurvenausgang muss ohne Abriss der 
Bodenhaftung gemeistert werden. Die 
Prüfung umfasst stets mehrere Runden 

Speziell für Porsche entwickelte Reifen sind anhand der 
Seitenwandkennzeichnung „N...“ zu identifizieren.
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auf der kurvenreichen Teststrecke, wobei 
auch gemessene Rundenzeiten zum Ver-
gleich herangezogen werden. Ein Reifen 
muss seine Leistung am Grenzbereich 
berechenbar und ausgewogen abliefern, 
nur dann kommt er zu einer guten Beur-
teilung. Das Ganze wohlbemerkt für Vor-
der- und Hinterachse, nur dann gibt es 
gute Noten und die Aussicht auf Freigabe 
für eine historische Baureihe.“

Warum „Holzreifen“ unfahrbar sind

Beim aktuellen Reifentest wurde zudem 
eine Erkenntnis bestätigt: Reifen altern, 
ihr Gummi härtet aus. Im Endstadium 
sprechen Fachleute augenzwinkernd von 
„Holzreifen“. Bei Porsche sieht man den 
Effekt so: „Ein ‚Holzreifen‘ ist ein Reifen, 
der hohe Standzeit und wenig Fahrerleb-
nis hinter sich hat. Er folgt den Gesetzen 
der Reifenchemie und altert trotzdem; 
sein Gummi versprödet zusehends, die 
Haftung und das Grip-Niveau lassen 
nach. Der Begriff ‚unfahrbar‘ mag noch 
nicht zutreffen, wenn ein Reifen gerade 
fünf Jahre alt geworden ist. Aber die Be-
gabung zu geschmeidiger Fahrweise, die 
ihn früher ausgezeichnet hat, geht mit 
weiter steigendem Alter auf jeden Fall 
verloren.“ Reifentester Dieter Röscheisen 
bringt es auf den Punkt und beziegt sich 
dabei auf einen Porsche 930 Turbo aus 
1988 mit zwölf Jahre alten Reifen: „Der 
zwölf Jahre alte Reifen bietet speziell im 
Nassen sehr wenig Grip, überträgt ent-
sprechend schwache Bremsleistung und 
ist dadurch speziell auf Fahrzeugen ohne 
ABS wegen der hohen Blockierneigung 

der Vorderräder ausgeprägt heikel zu fah-
ren. In Kurven lenkt er zunächst zöger-
lich ein. Das führt zu einem unangeneh-
men Untersteuern, was für die Grund-
abstimmung des Porsche untypisch ist. 
Irgendwann im Verlauf der Kurve pflegt 
er dann doch einigermaßen jählings Grip 
aufzubauen, was dann wiederum das 
Heck in Unruhe versetzt. Das Fahrver-
halten des serienmäßigen Porsche 930 ist 
dadurch regelrecht entstellt und erfordert 
besonders auf Nässe eine kundige Hand, 
um ein jähes Ausbrechen zu verhindern. 
Es ist schwierig bis unmöglich, auf einer 
sauberen Linie flott zu fahren.“ Die Bilder 
auf den Seiten 106 und 107 oben bestäti-
gen diese Einschätzung.

Selbst Fachleute dürfte überraschen, 
dass historische Porsche-Baureihen nicht 
mehr nur luftgekühlte Motoren besitzen. 

Die ersten Baureihen mit wassergekühl-
tem Motor, 996 (911) und 986 (Boxster), 
gingen erst vor wenigen Monaten in die 
Ersatzteil- und Serviceverantwortung 
von Porsche Classic über. Entsprechend 
waren auch sie beim aktuellen Reifentest 
am Contidrom mit von der Partie.

Abschließend sei noch erwähnt, dass 
es sich bei den Reifenempfehlungen zwar 
tatsächlich nur um Empfehlungen und 
nicht um Reifenfabrikatsbindungen han-
delt. Denn die sind seit Inkrafttreten der 
EU-Richtlinie 92/23 im Jahr 1997 unter-
sagt. Ausnahme: Motorräder. Allerdings 
leisten Werkstätten, die diese Empfehlun-
gen ignorieren, ihren Kunden mit histori-
schen Porsche einen Bärendienst. Reifen 
mit N...-Kennzeichnung kosten kaum 
mehr als Reifen ohne, und die Auswahl 
ist wahrlich groß. Peter Diehl

Leserservice

Link zu den Empfehlungen
Die Listen mit den Reifenempfehlungen hat Porsche als PDF-Dokumente ins Internet 
gestellt und folgende Unterteilung vorgenommen. Der Download ist kostenlos.

 0 Sommerreifen Classic-Fahrzeuge und Youngtimer
 0  Winterreifen Classic-Fahrzeuge und Youngtimer
 0  Sommerreifen Baureihen 996/986
 0  Winterreifen Baureihen 996/986

Direktlink: 
www.porsche.com/germany/accessoriesandservices/classic/
galleryanddownloads/downloads
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