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S atte 380 PS Systemleistung 
katapultieren den Pana

mera S Hybrid von null auf 
100 km/h in 6,0 Sekunden res
pektive auf bis zu 270 km/h. 
Diesen exzellenten Fahrleis
tungen steht ein Normver
brauch von gerade einmal 6,8 
Litern auf 100 Kilometern ge
genüber, was einem CO2Aus
stoß von 159 g/km entspricht. 
Damit vereint der jüngste, aus
schließlich als Hecktriebler er
hältliche Neuzugang in der 
PanameraBaureihe Eigen
schaften, die bislang als unver
einbar galten. 

Besagte Werte erzielt der 
ab Werk mit adaptiver Luftfe
derung ausgestattete S Hybrid 
allerdings nur mit den optio
nalen (100 Euro) 19Zoll
Leichtlaufreifen (255/45 vorn, 
285/40 hinten), die von Mi
chelin speziell für den Pana
mera entwickelt wurden. Als 
AllSeasonReifen ausgelegt, 
limitieren sie jedoch die 

Höchstgeschwindigkeit auf 
240 km/h. Die meisten Käufer 
dürften deshalb davon keinen 
Gebrauch machen, zumal der 
Spritkonsum mit der 18Zoll
Serienbereifung (245/50 vorn, 
275/45 hinten) nur um 0,3 Li
ter höher ausfällt.

Das ParallelVollhybrid 
Antriebskonzept des Paname
ra S Hybrid mit 333 PS starkem 
DreiliterV6Kompressor, 47 
PS leistendem Elektromotor  
sowie AchtgangTiptronic S 
baut auf dem bewährten Sys
tem des Cayenne S Hybrid auf, 
wartet jedoch mit verbesserten 
und zusätzlichen Funktionen 
auf. So liegen die „Grenzge
schwindigkeiten“ für rein elek
trisches Fahren und Segeln 
höher. Auch das Fahren im E
Modus ist länger möglich. Da
zu kommt durch eine aktive 
Batteriekühlung (NickelMe
tallhydrid mit 1,7 kWh) eine 
erhöhte Verfügbarkeit des Hy
bridsystems.

Die rein elektrisch 
zurücklegbare Wegstre
cke liegt im günstigsten 
Fall bei rund zwei Kilo
metern. Dabei sind, ab
hängig von der Fahrsi
tuation, bis zu 85 km/h 
möglich. 

Wann jeweils Elek
tro und Verbrennungs
motor einzeln oder zu
sammen zum Einsatz 
kommen, wird voll
automatisch geregelt. 
Nichstdestotrotz kann 

der Fahrer über den Umgang 
mit Gas und Bremse sowie der 
EPowerTaste – sie verhin
dert u. a. einen frühzeitigen 
Start des Benziners bei hö
herer Leistungsanforderung – 
darauf Einfluss nehmen. In 
der Praxis funktioniert das 
Ganze absolut perfekt und un
auffällig. Hieb und stichfeste 
Infos darüber, was hybridspe
zifisch gerade passiert, erhält 
man mittels visueller Anzeige. 

Besonders beeindruckend 
beim Panamera S Hybrid ist 
sein bulliger, dem „Boosten“ 
geschuldeter Antritt (580 Nm 
bei 1.000 U/min) aus dem 
Stand sowie das spritsparende, 
bis zu 165 km/h mögliche „Se
geln“. Dabei wird beim Gas
wegnehmen der „Verbrenner“ 
automatisch abgeschaltet und 
vom Antriebsstrang abgekop
pelt. Verblüffend, wie weit 
man ohne bremsendes Motor
schleppmoment dahinrollt. 

Bei defensiver und vor 
allem vorausschauender Fahr

weise liegt der Normverbrauch 
durchaus in Reichweite. Wir 
kamen bei ersten Testfahrten 
sogar mit 6,3 Litern aus. Bei 
eher porscheliker Ausnutzung 
des dynamischen Potenzials 
dürften es aber sicher gut zwei 
bis drei Liter mehr sein. Damit 
ist der Hybrid S immer noch 
deutlich sparsamer als der 
leistungstechnisch vergleich
bare Panamera S mit 400PS
V8, der allein auf dem Papier 
fast vier Liter mehr verbraucht. 

Wer will, bekommt mit 
dem Panamera S Hybrid einen 
fahrdynamisch waschechten  
Porsche Gran Turismo, der 
sich „bei Bedarf “ verbrauchs
technisch auf Kompaktklasse
niveau bewegen lässt. Weniger 
erfreulich: die hohe An
fangsinvestition von 89.231 
Euro und die Tatsache, dass  
der unter dem Laderaumbo
den liegende Akku das Lade
volumen von 455 Liter auf 337   
Liter (max: von 1.263 Liter auf 
1.155 Liter) reduziert.   M M D  Af

Öko-Doppelherz
Kein anderes Porsche-Serienmodell ist derzeit 
sparsamer als der neue Panamera S Hybrid.  

Porsche Panamera
Modell S Hybrid

Motor/Hubraum (cm3) V6/2.995

Leistung (kW/PS/min) 245/333/5.500

Drehmoment (Nm/min) 440/3.000

E-Motor (kW/PS/min) 34/47/1.150

Gesamt (kW/PS/min) 279/380/5.500

Gesamt (Nm/min) 580/1.000

0–100 km/h (s) 6,0

Spitze (km/h) 270

Normverbr. (l/100 km) 7,1/6,8* S

CO2-Ausstoß (g/km) 167/159*

Preis (netto/Euro) ab 89.231

Panamera Diesel: der 6,3-Liter-Sportler
Porsche baut die Panamera-Baureihe weiter aus und schickt den 
viertürigen Gran Turismo ab August auch als Diesel ins Rennen. 
Der vorerst ausschließlich mit Heckantrieb und Achtgang-Tip- 
tronic S erhältliche Panamera Diesel wird von einem 250 PS 
starken Dreiliter-V6-Common-Rail-Selbstzünder angetrieben, der 
zwischen 1.750 U/min und 2.750 U/min ein max. Drehmoment von 
550 Nm zur Verfügung stellt. Damit spurtet der ab Werk mit Start-
Stopp-Automatik und Stahlfeder-Fahrwerk (adaptive Luftfederung 
auf Wunsch) ausgestattete Viersitzer in 6,8 Sekunden aus dem 
Stand auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 242 km/h. 
Den Verbrauch des am Schriftzug „diesel“ auf den vorderen Türen 
erkennbaren Selbstzünders gibt Porsche in Verbindung mit den 
optionalen Leichtlaufreifen im Schnitt mit 6,3 Litern auf 100 Kilo-
metern (CO

2
: 167 g/km) 

an. Mit der Serienberei-
fung sind es 6,5 Liter 
(CO

2
: 172 g/km). Preis: ab 

67.381 Euro. 

Die Nickel-Metallhydrid-Batterie 
unter dem Ladeboden reduziert 
das Ladevolumen auf 335 Liter.

* mit optionalen Leichtlaufreifen


