Produktinformation

Product Information

Sportabgasanlagen für den Porsche 911
Sports exhaust systems for the Porsche 911

Hörbar TECHART.

TECHART, audible.

Für unverkennbaren TECHART Sound und sportliche Optik bietet Ihnen das
TECHART Programm für Ihr 911 Modell die passende Auswahl.

For unmistakable TECHART Sound and sporty styling, the TECHART individualization program for the 911 models provides excellent options.

Sportabgasanlage mit Klappensteuerung

Sports exhaust system with valve control

Mit der klappengesteuerten TECHART Sportabgasanlage wird die
Performance Ihres 911 zum hörbaren Fahrerlebnis. Je nach Fahrweise steuert
die Abgasanlage die Charakteristik von zurückhaltendem aber doch kernigem
Klang bis zu unverkennbar druckvollem TECHART Sportwagensound. Pure
Kraftentfaltung hörbar gemacht. Und wann immer Sie mögen, entscheiden Sie
selbst per Tastendruck nach welcher Klangkulisse Ihnen der Sinn steht. Und
bereits im Stillstand ist die anspruchsvolle Ausstattung Ihres 911 an den markanten ovalen TECHART Doppelendrohren erkennbar, wahlweise in mattschwarz oder hochglänzend.

The valve controlled TECHART sports exhaust system transforms the performance of your 911 into an audiophile driving experience. It modifies the sound
characteristics dynamically from near-series tones to sonorous, powerful feedback depending on your driving behavior. - Or, at anytime, according to your
fingertip. With the push of a button, you can choose yourself whether you prefer a sporty yet discreet sound or a more aggressive inimitable TECHART
sporting sound. Even at standstill, the distinctive TECHART twin tailpipes at
your 911’s rear are a discreet indicator for the individuality of its owner.
Available in chromed stainless steel and in black.

Die klappengesteuerte TECHART Sportabgasanlage für Ihren 911 sorgt nicht
nur für kraftvollen Sound, sie verfügt auch über eine EG-Typgenehmigung.

Powerful sound goes well together with peace of mind. The TECHART sport
exhaust system for the new 911 comes with an EC type approval.

Sportschalldämpfer „Racing“

Sports silencer „Racing“

Kompromissloser Motorsport Sound. Ungezähmt. Der TECHART
Sportschalldämpfer „Racing“ sorgt jederzeit für ein ausgesprochen kerniges
Fahrerlebnis, optisch hervorgehoben durch TECHART Sportendrohre in mattschwarz oder hochglänzend verchromt.

Uncompromising racing sound. Pure and untamed. The TECHART sports
silencer „Racing“ grants a markedly aggressive audible feedback at all times.
The typical oval TECHART twin-tailpipes complete your sportive statement at
the rear of your 911.

Sportendrohre

Sports tailpipes

TECHART Endrohre im typischen Doppeloval-Design komplettieren Ihr sportliches Statement zur Individualität. Sie sind auch für die serienmäßige
Abgasanlage des Carrera S und Carrera 4S sowie für die Porsche
Sportabgasanlagen aller 911 Carrera Modelle erhältlich.

TECHART sports tailpipies are specially designed to enhance the sporting character of your 911 and yourself. They are also available as an add-on for the
standard Porsche exhaust system of the Carrera S and Carrera 4S as well as
for the Porsche sports exhaust systems of all 911 Carrera models.

Hörproben.
TECHART Sportabgasanlage mit Klappensteuerung.
(Wiedergabe erfordert eine aktive Internetverbindung)

Gasspiel mit geschlossener Klappe
Gasspiel mit offener Klappe
Wegfahrt mit geschlossener Klappe
Wegfahrt mit offener Klappe
Vorbeifahrt mit offener Klappe







Audio samples.
TECHART sports exhaust system with valve control
(Replay requires an active internet connection)

Rev engine with exhaust flaps closed
Rev engine with exhaust flaps open
Accelerate with exhaust flaps closed
Accelerate with exhaust flaps open
Drive-by with exhaust flaps open







Art. Nr. / Item No.
911 Carrera S

911 Carrera 4

TECHART Sportabgasanlage mit
Klappensteuerung
bestehend aus TECHART Schalldämpfer mit
dynamischer Abgasklappenregelung und
elektronischem Steuergerät

TECHART sports exhaust system with
valve control
consisting of TECHART silencer with
dynamic exhaust flap adjustment
and electronic valve control unit
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incl. EC conformity certificate

091.310.300.009

4

5

4

5

091.310.910.009
091.310.911.009

6
6

0
0

6
6

0
0

1

nur in Verbindung mit TECHART Endrohren +91.310.91[...].009

sowie Ausrüstung mit Porsche Sportabgasanlage ab Werk
2

für Fahrzeuge ohne Porsche Sportabgasanlage ab Werk:

1

only available with TECHART tailpipes +91.310.91[...].009

and with Porsche factory sports exhaust system
2

for vehicles without Porsche factory sports exhaust system:

nur in Verbindung mit TECHART Endrohren +91.310.91[...].009

only available with TECHART tailpipes +91.310.91[...].009

sowie Nachrüstung Unterdruckleitungen +91.310.200.325-01

and vacuum pipes backfitting +91.310.200.325-01

3

für Fahrzeuge mit Porsche Sportabgasanlage ab Werk:

3

for vehicles with Porsche factory sports exhaust system:

nur in Verbindung mit TECHART Endrohren +91.310.91[...].009

only available with TECHART tailpipes +91.310.91[...].009

TECHART Sportschalldämpfer „Racing“

TECHART sports silencer „Racing“

Nicht zulässig im Geltungsbereich der
deutschen StVZO.

Does not comply with the German road traffic
regulations (StVZO).

4

nur in Verbindung mit TECHART Endrohren +91.310.91[...].009

sowie Ausrüstung mit Porsche Sportabgasanlage ab Werk
5

nur in Verbindung mit TECHART Endrohren +91.310.91[...].009

4

only available with TECHART tailpipes +91.310.91[...].009

and with Porsche factory sports exhaust system
5

only available with TECHART tailpipes +91.310.91[...].009

TECHART Sportendrohre
zweiflutig oval, in Edelstahl mit geprägtem
TECHART Schriftzug

TECHART sports tailpipes
dual oval tube, in stainless steel
with embossed TECHART logotype

verchromt, hochglänzend
schwarzverchromt, matt

high-gloss chromed
black chromed, matt finish

6

nur in Verbindung mit Porsche Sportabgasanlage ab Werk

911 Carrera 4 S

Designation

911 Carrera

Bezeichnung

6

only in conjunction with Porsche factory sports exhaust system

Die TECHART Sportabgasanlage mit Klappensteuerung
The TECHART sports exhaust system with valve control

Der TECHART Sportschalldämpfer „Racing“
The TECHART sports silencer „Racing“

TECHART Sportendrohre mit geprägtem Schriftzug, hochglänzend verchromt
TECHART sports tailpipes with embossedlogotype in high-gloss chrome finish

TECHART Sportendrohre mit geprägtem Schriftzug, schwarzverchromt matt
TECHART sports tailpipes with embossedlogotype in black chromed matt finish
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