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Viele Jahre galt der Typ 912 als Stiefkind der Porsche-Geschichte.
Zu spartanisch die Innenausstattung, zu leistungsschwach der
Vierzylinder-Boxermotor, so die Meinung mancher PorscheKenner. Hier möchte ich widersprechen, denn ich selbst habe
viele gute und schöne Erinnerungen an den 912. Im Frühjahr
1965 bekam ich mit 22 Jahren von meinem Vater Ferry einen
signalroten Porsche 912, das zweitgebaute Fahrzeug dieses Typs.
Noch gut kann ich mich an das charakteristische Fahrgeräusch des
90-PS-Vierzylinders erinnern. Etliche Male bin ich mit meinem
912 von Stuttgart nach Wien gefahren, wo ich ab 1965 an der
Hochschule für Welthandel studierte.
Für das Unternehmen Porsche war der 912 ein großer Erfolg.
Mit einem Grundpreis von 16 250 DM war er nämlich deutlich
günstiger positioniert als ein mindestens 21 900 DM teurer Elfer.
Obwohl nur vier Jahre im Modellprogramm, entwickelte sich
der 912 zu einem echten Bestseller. Mit 28 333 Coupés und 2562
Targa überﬂügelten seine Verkaufszahlen die des großen Bruders
911 bei Weitem. Für mich kam dieser Erfolg damals nicht überraschend, denn das Zusammenspiel von Karosserie und Fahrwerk
mit dem leichten 1,6-Liter-Vierzylinder war ausgesprochen harmonisch. Und mit 185 km/h Spitzengeschwindigkeit war man
in der zweiten Hälfte der 1960-Jahre letztendlich durchaus ﬂott
motorisiert.
Ich freue mich sehr, dass sich nun ein so renommierter Autor
wie Jürgen Lewandowski der Geschichte des Porsche 912 angenommen hat. Als langjähriger Historiograf der Marke Porsche
ist er hierzu mehr als prädestiniert. Seine umfassenden Recherchen sowie zahlreiche Besuche in unserem historischen Archiv in
Zuffenhausen haben viele neue Erkenntnisse ans Licht befördert,
die für Laien ebenso interessant sein dürften wie für Experten.
Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Dr. Wolfgang Porsche
Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

PORSCHE 912
1965–1969: DIE
MODELLJAHRE IM
DAS
ÜBERBLICK HOLZLENKRAD
WAR EIN
BELIEBTES
EXTRA
1965
Neuentwicklungen aus dem 911 fanden ihren Weg auch in den neuen 912,
darunter die selbsttragende Karosserie mit vorderer Einzelradaufhängung
an Querlenkern und Dämpferbeinen,
längsliegenden Torsionsfederstäben,
hinten Einzelradaufhängung an Schräglenkern mit querliegenden Torsionsfederstäben. Neu war auch die
dieser 912 targa stammt aus dem modelljahr 1968.
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Sicherheitszahnstangenlenkung, bei der sich drei kurze
Lenksäulenelemente im Falle eines Frontalaufpralls
ineinanderschieben sollten. Zu den weiteren Designelementen gehörten Frontscheinwerferabdeckungen
aus Glas, abgedeckte Blinkergläser, Stahlräder der
Größe 4,5 x 15 mit Radkappen, Scheibenbremsen
rundum, Nadella-Halbachsen, Aluminiumstoßstangen
im Stil des 356 sowie Schwellerabdeckungen ebenfalls
aus Aluminium, kleine runde Durant-Außenspiegel,
silberfarbene Scheibenwischerarme, zu öffnende
Dreiecksfenster und ein Armaturenbrett mit drei Instrumenten mit grüner Schrift auf schwarzem Grund.

Im Motorraum gab es einen großen Knecht-Luftﬁlter, der wohl hauptsächlich deswegen ausgewählt wurde, um den Platz zu füllen, der sonst von der
deutlich größeren Maschine des 911 eingenommen wurde.
Beliebte Extras für die 912 des Modelljahrs 1965 waren ein Holzlenkrad,
getönte Scheiben, Hella 128-Nebellampen, eine benzingetriebene Standheizung, Zweipunkt- und Dreipunktgurte, verstellbare Kopfstützen, TalbotSpiegel und verchromte Sportfelgen.

Eine weitere Option für die 912er aller Modelljahre einschließlich 1965 war
das Schiebedach, auch wenn nur wenige 912 so bestellt wurden. Berichten
zufolge hätte ein 912 mit Schiebedach ungefähr das Gleiche gekostet wie
ein 911er ohne. Man erzählt sich, dass, während 912er-Karosserien in der
Als Antrieb diente ein vom 356 abgeleiteter Vierzylin- Regel bei Karmann entstanden, eine 900er-Karosserie mit Schiebedach nur
der-Boxer mit Stößelstangen und 1582 cm³ Hubraum, bei Porsche gebaut werden konnte. Das bedeutete, dass durch jeden Schieder bei 5800/min 90 PS leistete und mit einer Verdich- bedach-912 eine Karosserie weniger für den lukrativen 911 zur Verfügung
tung von 9,3:1 aufwartete.
stand, weswegen das Extra entsprechend
eingepreist worden war.
Nach der Verwandlung vom 911 in den 912 wurde
mehr als nur der Motor aus dem 356 übernommen. Am
DA FAHRZEUGE MIT
auffälligsten ist, dass hier wie beim 356 das Armaturen- Übergang von 1965 zu 1966
SCHIEBEDACH NUR
brett der ersten Porsche 912 in Wagenfarbe lackiert
IN STUTTGART GEBAUT
war, wonach man heute auch diese frühen Fahrzeuge Es lässt sich nicht genau festlegen, wann
WERDEN KONNTEN,
benennt. Wenn man es genau nimmt, waren alle Arma- beim Porsche 912 das Modelljahr 1965
WURDE FÜR JEDEN 912
turenbretter (auch die der 911-Modelle) zunächst endete und 1966 anﬁng.
EIN 911 WENIGER
in Wagenfarbe lackiert worden, beim 912 hatte man
GEBAUT
jedoch aus Kostengründen auf die zusätzlich aufgetra- 1965 wurden in der Produktion bei Porgene mattschwarze Lackierung und den Teakholzstrei- sche Bauteile so lange verwendet, wie noch
fen aus dem 911 verzichtet. Weitere 356-Elemente in ein Bestand da war, und neue Versionen kamen erst bei einer Neubestellung
den frühen 912 waren ein geriffelter Schalthebelgriff, zum Einsatz. Dieser Wechsel geschah jedoch nicht immer haargenau im
ein kleiner Türzuziehgriff nach 356-Art und Sitze wie Übergang von einem Modelljahr auf das nächste.
im 356 mit perforierten Rückenlehnen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die 912-Karosserien sowohl bei Porsche als
Weniger auffällige Details der ganz frühen 900er- auch beim Lieferanten Karmann gefertigt wurden, was dazu führen konnte,
Porsche sind die Montage der Fahrgestellnummern- dass ein später gebauter 912 aus dem einen Werk mit einem älteren Bauplakette an der Seite des Benzintanks (statt vorn nahe teil ausgerüstet wurde und ein früher gebautes Exemplar aus einem anderen
dem Kofferraumschloss), nicht verstellbare vordere Werk mit einem Bauteil neuerer Version.
Dämpfer, ein seitlich eingebauter Behälter für das
Scheibenwaschwasser und Seitenfensterrahmen, die Für weitere Verwirrung sorgt die Tatsache, dass 912 aus dem Modelljahr
an ihrem unteren Ende breiter wurden.
1965 nur in Europa angeboten wurden. Das heißt, dass die ersten in den USA
die erste fahrvorstellung für journalisten fand auf der solitude-rennstrecke bei stuttgart statt – wer
das abenteuer liebte, konnte im 904 gts mitfahren.
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angekommenen 912 aus Porsches European Delivery Program für amerikanische Kunden stammen mussten, die ihr Fahrzeug beim Porsche-Werk in
Stuttgart in Empfang nahmen, es für ein paar Wochen in Europa fuhren und
anschließend als gebrauchtes Fahrzeug mit einem großen Steuervorteil in die
USA einführten. Allerdings wurden diese Fahrzeuge dann fälschlicherweise
als 1966er Modelle zugelassen, ein Umstand, der in vielen Fällen bis heute
nicht geändert wurde.
Das Porsche 912-Register hat einen Brief zum Vorschein gebracht, in dem
Porsche alle nach dem 1. Juli 1965 gebauten 912 dem Modelljahr 1966
zuschlägt, doch hat Porsche in der jüngeren Vergangenheit einem am 16.
September 1965 gebauten Exemplar ein Echtheitszertiﬁkat als zum Modelljahr 1965 zugehörig ausgestellt.
In den 1960er-Jahren hielt Porsche im August die Werksferien ab, damit
die Mitarbeiter ihren Sommerurlaub antreten konnten, und innerhalb der
Porsche-Gemeinde wurde vorgeschlagen, alle bis zu dieser Unterbrechung
gebauten Fahrzeuge dem Modelljahr 1965 zuzuordnen und alle nach den
Werksferien fertiggestellten als 1966 zugehörig anzusehen. Doch auch dem
stehen Echtheitszertiﬁkate für 912 des Modelljahrs 1965 entgegen, die Porsche für im August und September 1965 gebaute Fahrzeuge ausgestellt hat.

Auch haben vielleicht manche 912-Besitzer in den
1960er-Jahren nachträglich die attraktiveren 911erArmaturenbretter eingebaut, um ihren Autos einen
moderneren Look zu geben.
2. Neben einem lackierten Armaturenbrett sollte ein
65er 912 auch über die meisten anderen Eigenschaften
des Modelljahrs 1965 verfügen.
Hierbei ist zu beachten, dass 912er des Modelljahrs
1965 ofﬁziell nur in Europa angeboten wurden,
weshalb so gut wie alle Exemplare mit Fahrgestellnummern nach europäischem Format und mit europäischen Heizungen ausgestattet wurden. Allerdings hat
das 912-Register mindestens drei 912 des Modelljahrs
1965 identiﬁziert, die mit Motoren für den US-Markt
ausgerüstet waren. Auch andere Abweichungen wie die
Anwesenheit von fünf statt der eigentlich serienmäßigen drei Armaturen sind möglich. Aus diesem Grund
sollte kein 912 nur wegen der ein oder anderen Abweichung von der Regel als nicht dem Modelljahr 1965
zugehörig abgetan werden.

Bis Nachforschungen einmal ein anderes Ergebnis hervorbringen sollten,
besteht innerhalb des 912-Registers heute ein Konsens darüber, dass zwi- 3. Ein von Porsche gebauter 912 des Modelljahrs
schen 1300 und 2000 912 des Modelljahrs 1965 mit lackiertem Armaturen- 1965 sollte eine Fahrgestellnummer unterhalb von
brett gebaut wurden.
350 500 haben und ein bei Karmann gebauter eine
Nummer unterhalb von 451 500.
Da weder das Baudatum noch die Fahrgestellnummer eine klare Trennung
zwischen Modelljahr 1965 und 1966 erlauben, wird heute ein 912 generell Hier gilt zu beachten, dass diese Angaben nur Schätals dem Modelljahr 1965 zugehörig angesehen, wenn die folgenden Kriterien zungen und die äußeren Grenzen nicht genau deﬁniert
erfüllt sind:
worden sind. Ebenso ist es möglich, dass 912er nicht
in Reihe nummeriert worden sind, sodass also auch
1. Ein 912 des Modelljahrs 1965 sollte ein lackiertes Armaturenbrett haben. einige im Modelljahr 1966 gebaute Autos FahrgestellAuf der anderen Seite sind Restaurierer in jüngster Zeit dazu übergegangen, nummern in diesem Bandbereich haben können.
persönlichen Geschmack über Originalität zu stellen und auch spätere 912
mit lackierten Armaturenbrettern zu versehen.
Es wird empfohlen, vor einem möglichen Kauf eines
912 von 1965 mit lackiertem Armaturenbrett diesen
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass Porsche selbst einige 912 genauestens von einem ausgebildeten Porsche-Mardes Modelljahrs mit mattschwarzen Armaturenbrettern ausgestattet hat, kenexperten untersuchen zu lassen.
die eigentlich für einen 911 vorgesehen oder Prototypenbauteile waren.
ein weiteres bild vom 21. dezember 1966 – der 100 000ste porsche
ist ein 912, der der polizei geschenkt wurde.
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weiß ausgeführten Sonnenblenden waren nun durchgehend schwarz. Auf dem runden Schalthebelknopf befand
Der auffälligste Unterschied im Modelljahr 1966 für den 912 ist das nun wie sich ein Schaltschema. Der bisherige Quadratmaschenin den Vorjahren bereits beim 911 mattschwarz ausgeführte Armaturenbrett. teppich à la 356 wurde durch eine Ausführung in Perlon
Statt des Teakholzstreifens kam jedoch hier ein Streifen aus gebürstetem Alu- ersetzt. Ebenso wurden die Öffner für die Aschenbecher
minium zum Einsatz.
und das Handschuhfach überarbeitet.
1966

Andere Überbleibsel aus der 356-Ära, die im Modelljahr 1966 verschwanden,
waren der geriffelte Schalthebelknopf, der für 1966 als runde Kugel ausgeführt wurde, wie auch die Tankklappenentriegelung, die für 1966 in ihrer
Bedienung mit der Koffer- und Motorraumentriegelung identisch war.

Im Motorraum waren die vier Bolzen des Motorträgers statt im Quadrat in Reihe angeordnet, während
als Ersatz für die Nadella-Halbachsen an den Achsen
im Modelljahr 1967 Gleichlaufgelenke von Lobro
genommen wurden.

Die im Modelljahr 1965 noch komplett weißen Sonnenblenden waren auf
einer Seite weiß und auf der anderen schwarz.
Am einschneidendsten war 1967 allerdings die Einführung einer neuen Karosserievariante, des Targa,
Im Motorraum wurden die Luftﬁlter durch eine praktischere Ausführung ersetzt. Porsches Version eines Cabriolets für die 900er-Serie.
Weil Porsche die Ressourcen für die Neuentwicklung
Die bisher in Aluminium ausgeführte Nabe und die Speichen des Holzlenk- einer gänzlich offenen Variante fehlten, wurde eine
rads waren im Modelljahr 1966 aus Stahl gefertigt.
Lösung mit einem abnehmbaren und verstaubaren
Dachmittelteil und einem Überrollbügel aus gebürsIn der Mitte des Modelljahrs 1966 wurden sowohl die Fahrgestellnummernpla- tetem Aluminium gewählt, der die notwendige Steikette als auch der Flüssigkeitsbehälter in die Front des Fahrzeugs verlegt, wäh- ﬁgkeit wie beim Coupé sicherstellen sollte. Zusätzlich
rend die ursprünglich mit vier Schrauben versehenen Hupengrills aus Chrom konnte das hintere Plastikfenster mit einem Reißverdurch eine Zweischraubenvariante aus Zinkdruckguss ersetzt wurden.
schluss herausgetrennt werden, wodurch insgesamt
vier verschiedene Dachvarianten möglich wurden.
Bei den seltenen Versionen mit Schiebedach wurden
die Entwässerungsöffnungen, die sich bisher oberhalb
Für das Modelljahr 1967 wurde das bis dahin angewinkelt und in Schreibschrift der oberen Ecken des Heckfensters befanden, zum
ausgeführte 912-Logo auf Motorraum- und Handschuhfachklappe in linearer Entwässerungskanal auf der hinteren Motorhaube
Blockschrift geschrieben. Außerdem kam in diesem Jahr statt des zusammen- verlegt.
hängend dargestellten »PORSCHE« -Schriftzugs auf der unteren Kante
der Motorraumklappe ein aus einzelnen Buchstaben zusammengesetztes Eine ebenfalls neue Option beim 912 für 1967 waren
»P-O-R-S-C-H-E«-Logo direkt unter dem Kühlergrill der Klappe zum Einsatz. Porsches legendäre Alufelgen von Fuchs. FlowerPower ohne Zweifel!
Die bis 1966 in Chrom ausgeführten Stoßstangenhörner enthielten nun eine
Gummileiste für zusätzlichen Schutz.
1968
Im Innenraum wurde jetzt auch das Fünf-Instrumenten-Armaturenbrett Serie,
die zusätzlichen zwei Instrumente waren die Uhr und eine Außentemperaturan- 1968 machten diverse neue Vorschriften des USzeige. Die im Modelljahr 1966 auf einer Seite schwarz und auf der anderen Seite Transportministeriums (United States Department of
1967
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Transportation, D. O. T. ) einige auffällige Änderun- Für zusätzliche Stabilität wurden die Räder von 4,5 auf 5 Zoll verbreitert,
gen am 912 für das Modelljahr 1968 notwendig.
während ein neuer Zweikreisbremszylinder für bessere Bremsergebnisse
eingeführt wurde. Eine größere Lichtmaschine mit 420 W Leistung lud die
Die bisherigen Scheinwerferabdeckungen aus Glas Batterie schneller.
waren nicht mehr zulässig, an ihre Stelle traten große
Chromringe, in welche die Scheinwerfer direkt ein- Den von Januar 1968 an unter der Bezeichnung »Version I« angebotenen
gelassen waren. Die Windschutzscheibe bestand nun Targa mit dem herausnehmbaren Heckfenster gab es nur mit einer hinteaus Verbundglas, während die Scheibenwischerarme ren Hutablage und Staufächern statt der bis dahin erhältlichen 2+2-Sitzernicht mehr silbern, sondern mattschwarz lackiert Konﬁguration. Als zusätzliche Option gab es die »Version II« nun mit festem
waren, um ungewollte Spiegelungen zu verhindern. Heckfenster und den hinteren Sitzen.
Was die gewollten Spiegelungen angeht, wurden die
Durant-Außenspiegel deutlich vergrößert. Die für den
US-Markt vorgesehenen Fahrzeuge erhielten an den 1969
Seiten auch farbige Reﬂektoren.
Wie bei den A-, B- und C-Generatio1967 KAM MIT DER
Der Innenspiegel wurde mit einem aus Sicherheits- nen des 356 unterschied Porsche auch
EINFÜHRUNG DES TARGA
gründen leicht brechbaren Plastikfuß direkt an die die verschiedenen 911/912-Modelle,
EINE ZWEITE MODELLWindschutzscheibe geklebt, statt wie bei früheren doch anders als beim 356 wurden
VARIANTE ZUM VERKAUF –
Varianten mit einem Arm aus verchromtem Metall diese Bezeichnungen nur intern ver2562 EXEMPLARE SOLLTEN
am Dach festgeschraubt. Leichter lesbare weiße Buch- wendet. Basierend auf Erfahrungen
GEBAUT WERDEN
staben in den Instrumenten ersetzten die grünen, die mit dem 911/912, unter anderem
Porsche bis dahin bei allen Modellen verwendet hatte. auch im Renneinsatz, führte PorAlle Anbauteile im Innenraum, von den Fensterkur- sche im Modelljahr 1969 genügend
beln bis zum Aschenbecheröffner, bestanden jetzt aus Änderungen ein, um die interne Bezeichnung 911/912-B für die Modelle mit
Weichgummi, was im ungünstigen Falle eines Unfalls längerem Radstand zu rechtfertigen. Zur Verbesserung des Handlings ohne
als weniger insassenschädlich angesehen wurde.
Nachteile beim Fahrkomfort wurden die Hinterräder bei gleichbleibenden
Karosserieabmessungen um rund sechs Zentimeter nach hinten versetzt.
Zu den Sicherheitsbedenken der US D. O. T.-Behörde
kamen im Modelljahr 1968 auch Umweltvorschrif- Eine weitere deutlich erkennbare Änderung für 1969 betraf die Einführung
ten hinzu, die Porsche mit einem Bosch 050-Unter- größerer Kotﬂügelausbuchtungen an den Fahrzeugseiten, die jetzt Platz für
druckverteiler und einem Solex-Vergaser mit geteilter bis zu 6 Zoll breite Räder boten.
Welle erfüllte. Zum Einsatz kam auch eine Pumpe, die
zusätzliche Luft in das Abgasrohr blies, wodurch die Im Innenraum bekam das geänderte Armaturenbrett im 912 ein neues HeiVorschrift nach geringeren Emissionen in parts per zungs- und Belüftungssystem mit einem dreistuﬁgen Gebläse, die Türen
million (ppm) zwar erfüllt wurde, die Abgase insge- erhielten bessere Armauﬂagen und integrierte Türtaschen, während nun auch
samt aber nicht verringert wurden.
zum ersten Mal elektrische Fensterheber geordert werden konnten. Auch eine
Warnblinkanlage wurde 1969 eingeführt, ebenso wie eine HandschuhfachIm 912 von 1968 (und auch nur für dieses Modelljahr) beleuchtung und ein kleineres Lenkrad mit einer gepolsterten Hupenplatte.
waren die Türtafeln erstmals einteilig ausgeführt, Das Heckfenster der Coupé-Version konnte elektrisch beheizt werden, was
während die Fensterrahmen aus Aluminium statt aus die bis dahin notwendigen Luftauslässe hinten überﬂüssig machte. Die Dreiverchromtem Messing waren.
ecksfenster in den Türen ließen sich jedoch nicht mehr öffnen. Eine neue

seite101

Sitzgestaltung erlaubte auf Wunsch die Montage von verstellbaren Kopfstützen direkt in die hinteren Sitzlehnen.
Weitere Veränderungen für 1969 umfassten verbesserte Blinkergehäuse mit
integriertem Standlicht und abnehmbaren Leuchtengläsern. Die Batterie
wurde unter einen vorderen Scheinwerfer montiert. Der Sicherheit zuträglich waren größere Bremsen vorn und hinten. Dank speziell beschichteter
Ansaugkanäle konnte die bis dahin verwendete Luftpumpe für die Abgasanreicherung entfallen.

NUN KONNTEN
AUCH
KOPFSTÜTZEN
MONTIERT
WERDEN

Der Targa-Bügel bekam Belüftungsschlitze. Beliebte Extras im Modelljahr
1969 umfassten 6 x 15 Zoll große Fuchs-Felgen und Hella 169-Nebellampen.
Das amerikanische Porsche-Prospekt Fact Book deutete zudem auf eine kleine
Leistungssteigerung auf 103 SAE-PS hin.
Dieser Beitrag über die Veränderungen des 912 von 1965
bis 1969 wurde von Rick Becker zusammengestellt.

und immer lockt die »dame« – auch auto, motor und sport konnte es sich 1966
nicht verkneifen, den 912 in den kontext zum 356 s / »dame« zu stellen.
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ironie der geschichte: porsche hatte für den 912 extra ein vierganggetriebe vorgesehen – aber nahezu alle
kunden erwarben gegen aufpreis einen fünften gang, der allerdings auch kräftig beworben wurde.
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