
Die 
Boxster-
Revolution

BOXSTER (TYP 981): Kraftstoffverbrauch kombiniert 
8,8–7,7 l/100 km; CO2-Emission 206–180 g/km

_____ Erstmals in der Geschichte von Porsche ist ein Generationswechsel 
so eindeutig und auf den ersten Blick erkennbar. Der neue Boxster besticht 
durch seine Leichtigkeit, die sich im Gewicht und Kraftstoffverbrauch sowie 
in der Schnelligkeit und Agilität widerspiegelt.



Trotz seines vergleichsweise geringen Verbrauchs von we-
niger als acht Litern mit dem Porsche-Doppelkupplungsge-
triebe (PDK) schafft es der neue Boxster, die Fahrleistung 
noch zu steigern. Das Prinzip Porsche Intelligent Performance 
wurde voll und ganz umgesetzt. 

Intelligenter Leichtbau und Design

Durch intelligenten Leichtbau konnte das Fahrzeuggewicht 
trotz gestiegener Anforderungen an Sicherheit und Torsions-
steifigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell um 35 Kilo-
gramm reduziert werden. Somit ist der neue Boxster der 
leichteste Sportwagen seiner Klasse mit einem Leistungsge-
wicht von nur 5,69 kg/kW (Boxster S).

Auch in Sachen Design wurden umfassende Änderungen vor-
genommen. Völlig neu gestaltet ist das Heck des Boxsters. 
Den alten Verdeckkasten sucht man vergebens. Der moderne 
Heckflügel mit integrierten Heckleuchten verbindet eine aus-
drucksvolle Kante über die gesamte Fahrzeugbreite und die 
darunterliegende zentrale Leuchteinheit. Die neuen, komplett 
in LED-Technik ausgestatteten Heckleuchten sind durch ihre 
um die Fahrzeugecke herumgezogene Form perfekt in das 
Heckteil integriert. Abgeschlossen wird das Heck durch neu 
gestaltete Endrohre, die tief und zentral liegen. Typisch für 
das weiterentwickelte Design ist die Schulterlinie, die aus 
dem stark nach oben gewölbten Kotflügel bis ins Fondsei-
tenteil läuft. Besonders charakteristisch ist der neue dynami-
sche Einzug in der Tür, der die Ansaugluft zum markanten 
Einlass im Fondseitenteil führt. Man sieht, wo das Herz des 
Roadsters schlägt. Die Proportionen haben sich nachhaltig 
verändert. Der Radstand ist um 60 Millimeter gewachsen 

und die Spurweite vorn um bis zu 40 sowie hinten um bis zu 
18 Millimeter, wodurch die Räder bündig mit der Karosserie 
abschließen.

Motor und Getriebe

Mit dem neuen Porsche Boxster wird die dritte Generation 
des Mittelmotor-Roadsters aufgelegt. Der klassische Sechs-
zylinder-Boxer-Motor macht den Zweisitzer zu einem Mus-
terbeispiel an Performance und Effizienz. Dabei wird das 
Prinzip des Downsizings berücksichtigt und der Hubraum bei 
gesteigerter Leistung und abnehmendem Verbrauch reduziert. 
Die Antriebe beider derzeit verfügbaren Boxster-Modelle sind 
nun mit Benzin-Direkteinspritzung, Thermomanagement, 
Bordnetzrekuperation und Auto-Start-Stopp-Funktion verse-
hen. Sie sind damit einerseits noch leistungsstärker als bisher 
und andererseits um mehr als 15 Prozent sparsamer.

Das neu gestaltete Heck des Boxsters: 
markant und ausdrucksstark

Die groß dimensionierten 
Lufteinlässe geben dem Boxster 
einen kraftvollen Ausdruck

5,69 kg/kW5,69

›

Der neue Boxster ist der leichteste 
Sportwagen seiner Klasse
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Darüber hinaus wird auf die Funktion Segeln vom neuen 
911 Carrera zurückgegriffen. Das Prinzip, Motorleistung 
nur dann abzurufen, wenn sie auch tatsächlich gebraucht 
wird, übernimmt der Boxster in Verbindung mit dem PDK-
Getriebe. Durch das antriebslose Rollen beziehungsweise 
Segeln, bei dem der Motor im Leerlauf mit entsprechend 
niedrigem Verbrauch läuft, können auf 100 Kilometer bis 
zu einem Liter eingespart werden. 

Fahrwerk und Bremsen

Die Agilität und Sportlichkeit ist dem Boxster durch den 
Mittelmotor schon in die Wiege gelegt. Durch das neue 
Fahrwerk wird das Niveau jedoch nochmals auf eine neue 
Stufe gehoben. Durch die breitere Spur und den gewachsenen 
Radstand wird eine noch bessere Fahrstabilität und Agilität 
gewährleistet, was regelmäßig aus Test- und Vergleichsfahr-
ten auf der Nürburgring-Nordschleife hervorgeht. Hier liefert 
der neue Boxster eine um 12 Sekunden schnellere Zeit als 
ein vergleichbar ausgestattetes Vorgängermodell und kann 
mit 7:58 Minuten erstmals die 8-Minuten-Marke knacken. 
Dabei wird höchste Fahrperformance durch das weiterent-
wickelte Porsche Active Suspension Management, die dyna-
mische Motorlagerung und das Porsche Torque Vectoring 
gewährleistet. Das intelligente Zusammenwirken der Hin-
terachsquersperre mit radselektiven Bremseingriffen, eine 
Zusatzfunktion des Porsche Stability Managements, führt 
durch gezielte Bremseingriffe am kurveninneren Hinterrad 
zu einem verbesserten Lenkverhalten und einer exakteren 
Lenkpräzision des Fahrzeugs. 

Ein leistungsfähigeres Fahrwerk erfordert auch eine opti-
mierte Bremsanlage – eine Selbstverständlichkeit bei Porsche. 
Umgesetzt wurden neue, steifere Bremssättel an der Vorder-
achse, eine verbesserte Belagführung und größere Brems-
fläche. So wurde beispielsweise die Bremsscheibenkühlung 
optimiert und zur Steigerung der Verkehrssicherheit ein pul-
sierendes Bremslicht installiert, welches aktiv wird, sobald 
die ABS-Regelung eingreift.

Verdeck

Für noch mehr Komfort sorgt die neue vollautomatische Ver-
deckbetätigung. Das Verdeck öffnet und schließt nun mittels 
zweier Elektromotoren vollelektronisch in weniger als neun Se-
kunden bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Durch 
den neuen Verdeckstoff in Akustikausführung konnte außerdem 
eine Absenkung der Innengeräusche von rund 75 Dezibel auf 
71 Dezibel bei 100 km/h erreicht werden, was einer gefühlten 

Die für die Sounderzeugung 
maßgeblichen Abgasklappen 
werden mittels Unterdruck aus 
dem Motorbereich gesteuert

Unterdruckgesteuerte Abgasklappen

Das neue Fahrwerk führt zu höherer Agilität und Fahrstabilität

www.porsche.de/Boxster

Porsche (Sound) Engineering und der neue Boxster

Veränderung der Leistungsdaten 
mit der neuen Fahrzeuggeneration des Boxsters

Boxster Neu (Typ 981) Bisher (Typ 987) Δ

Hubraum 2.706 cm3 2.893 cm3 −187 cm3

Leistung 195 kW (265 PS) bei 6.700/min 188 kW (255 PS) bei 6.400/min +7 kW (10 PS)
Drehmoment 280 Nm bei 4.500–6.500/min 290 Nm bei 4.400–6.000/min −10 Nm
Verbrauch mit PDK 7,7 l/100 km 9,1 l/100 km −1,4 l/100 km (−15,4 Prozent)

911 CARRERA-MODELLE: Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,7–8,2 l/100 km; CO2-Emission 275–194 g/km

38 39DIE BOXSTER-REVOLUTIONDIE BOXSTER-REVOLUTION

Halbierung des Pegels entspricht. Im Zuge der neuen Dachgeo-
metrie wurde der vordere Magnesium-Dachrahmen so vergrö-
ßert, dass er in geöffnetem Zustand den Verdeckkasten abdeckt, 
sodass ein Deckel komplett entfallen konnte – wieder ganz nach 
dem Prinzip des intelligenten Leichtbaus. ■

Die Sportabgasanlage, die optional zum neuen Boxster entweder 
direkt ab Werk oder auch als Nachrüstumfang angeboten wird, 
wurde von Porsche Engineering in enger Zusammenarbeit mit 
den Abgas- und Akustikexperten aus dem Entwicklungszentrum 
Weissach entwickelt. Bei dieser Sportabgasanlage wird der 
Abgasstrom, abhängig von der Fahrsituation (Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Motordrehzahl, Gang), bei Bedarf nicht vollständig durch 
den jeweiligen Endschalldämpfer geleitet, wie das bei der Serien-
ausführung der Fall ist, sondern teilweise über ein entsprechend 
ausgeführtes Rohrleitungssystem am Dämpfungsvolumen vorbei 
direkt in die Umgebung ausgestoßen. Dabei spielt die richtige 
Aufteilung und Leitung des ungedämpften und auch des gedämpf-
ten Abgasstroms eine entscheidende Rolle für die Erzielung des 

Porsche-typischen Sounds. Gesteuert wird der Soundeffekt durch 
kennfeldgesteuerte Abgasklappen im Abgasstrom, die mittels 
Unterdruckansteuerung aus dem Motorunterdrucksystem betätigt 
werden (siehe Abbildung). Durch die Betätigung der entsprechen-
den Sport-Taste in der Fahrzeugkonsole lassen sich die Klappen 
auch während der Fahrt mechanisch öffnen oder schließen, ganz 
nach dem jeweiligen Wunsch des Fahrers. Dabei wird durch ein 
entsprechend ausgeführtes Klappenkennfeld die Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Geräuschgrenzwerte sichergestellt. 
So ist ein Öffnen der Klappenanlage im innerstädtischen Bereich 
oder im Stand beispielsweise ausgeschlossen, auch wenn der 
Fahrer eine entsprechende Tastenanforderung über die Konsole 
einleiten möchte.




