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stuttgart (BW). „Wenn wir ein Geländefahrzeug 
nach unseren Qualitätsvorstellungen bauten, 
und vorne steht Porsche drauf, würde es auch 
verkauft.“ so soll es Ferry Porsche bereits 1989 
gesehen haben. Bis es soweit kam, vergingen 
allerdings noch einige Jahre. seit 2002 gehört 
der Cayenne zur festen säule im Programm des 
stuttgarter sportwagenherstellers.

Zu Beginn der 1990er-Jahre ging es Porsche wirt-
schaftlich nicht gut. Das Unternehmen schrieb 
rote Zahlen und lieferte im Geschäftsjahr 1991/92 
nur etwas mehr als 23.000 Autos aus. Mit dem 
Boxster wendete sich das Blatt ab 1996 zwar 
ein wenig, aber dem Management war klar, dass 
neben dem neuen Mittelmotormodell 
und dem legendären 911 noch eine 
dritte Baureihe zur Zukunftssicherung 
notwendig war.

auf empfehlung der Us-Vertriebsorga-
nisation beschloss porsche, statt des 
ebenfalls in erwägung gezogenen Vans 
einen geländewagen zu konstruieren. 
diese Fahrzeuggattung lag in nordame-
rika – damals der größte markt der mar-
ke – besonders stark im trend. zudem 
hatte der damalige Vorstandsvorsitzende 
wendelin wiedeking den aufstrebenden 
asiatischen markt im Visier. das projekt 
„Colorado“ wurde schließlich gemeinsam 
mit Volkswagen angegangen und im Juni 
1998 offiziell verkündet: Porsche Ca-
yenne und Vw touareg sollten sich die 
plattform teilen.

trotz der identischen architektur setzte jeder herstel-
ler anfangs seine eigenen motoren ein und arbeitete 
an einer eigenen Fahrwerksabstimmung. porsche 
verantwortete am zunächst streng geheimen stand-
ort hemmingen die entwicklung der gemeinsamen 
plattform, Vw brachte sein produktions-knowhow 
für große Stückzahlen ein. Noch im Jahr 1999 ent-
schied man sich in Zuffenhausen für „Made in Ger-
many“ und errichtete ein neues werk in leipzig, das 
im August 2002 offiziell eingeweiht wurde. Der Tou-
areg wurde im Vw-werk im slowakischen Bratislava 
produziert. Von dort wurde auch für den Cayenne die 
lackierte karosserie zugeliefert, die endmontage er-
folgte in sachsen.

20 Jahre 
Porsche Cayenne

Ein Prototyp auf Testfahrt: Der Porsche Cayenne sollte ab 2002 sowohl auf als auch abseits 
befestigter straßen maßstäbe setzen.
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sowohl die erste als auch zweite modellgeneration 
des Cayenne – intern als e1 und e2 bezeichnet – lie-
fen in Leipzig und später zusätzlich in Osnabrück vom 
Band. mit start der dritten generation (e3) im Jahr 
2017 verlagerte porsche die komplette Cayenne- 
Fertigung nach Bratislava, um in leipzig zusätzliche 
Kapazitäten für die Sportlimousine Panamera und 
das Kompakt-SUV Macan zu schaffen.

der porsche Cayenne startete vor 20 Jahren mit zwei 
V8-motoren. im Cayenne s leistete der neu entwi-
ckelte 4,5-liter-motor 340 ps (250 kw), der Cayenne 
turbo brachte es bei gleichem hubraum auf 450 ps 
(331 kw). die spitzengeschwindigkeiten betrugen 
sportliche 242 km/h und noch sportlichere 266 km/h 
waren möglich. Das neu eingeführte Porsche Traction 
management (ptm) verteilte die antriebskraft stan-
dardmäßig im Verhältnis 62:38 zwischen Hinter- und 
Vorderachse. Über eine lamellenkupplung konnte 
bei Bedarf jedes Kraftverhältnis zwischen 100:0 und 
0:100 zwischen Vorder- und Hinterachse hergestellt 
werden. eine 100-prozent-längssperre verhinderte 
zudem das durchdrehen der räder auch dann, wenn 

sie kurzzeitig vom Boden abhoben. so ausgestattet, 
stand der erste geländewagen von porsche etablier-
ten Offroadern in nichts nach.

der Cayenne der ersten generation war auch der 
erste porsche mit dem neu entwickelten pasm. das 
porsche active suspension management wurde zu-
sammen mit der luftfederung angeboten. es regelt 
permanent die dämpfkraft und bezieht den zustand 
der Fahrbahn und den Fahrstil in seine Berechnun-
gen ein. die luftfederung half dem Cayenne auch im 
Gelände: Aus der Bodenfreiheit von 21,7 Zentime-
tern mit konventionellem Fahrwerk wurden mithilfe 
der niveauregulierung innerhalb der luftfederung bis 
zu 27,3 zentimeter.

die sportlichen ambitionen auf der straße erhöhte 
Porsche Anfang 2006 mit Einführung des ersten Ca-
yenne turbo s mit 521 ps (383 kw) aus dem 4,5 
liter großen V8-Biturbo.

porsche Cayenne turbo (links) und Cayenne s der ersten modellgene-
ration vor dem kundenzentrum in leipzig (2002).

porsche Cayenne, 1. generation.

dass die Baureihe auch im gelände nichts anbren-
nen ließ, stellten im selben Jahr zwei private rallye-
teams unter Beweis, die je einen Cayenne s auf der 
transsyberia rallye von moskau quer durch sibirien 
bis nach Ulaanbaatar in der mongolei einsetzten – 
und die ersten beiden plätze belegten. porsche ließ 
sich davon inspirieren und entwickelte eine kleinse-
rie von 26 auf langstrecken-rallyes zugeschnittene 
Cayenne s transsyberia als kundensportfahrzeug. 
Bei der transsyberia 2007 gelang dann ein dreifach-
sieg, wobei es insgesamt sieben porsche in die top 
10 schafften.

Die spezielle Ausrüstung des Cayenne S Transsybe-
ria umfasste unter anderem grobstollige Spezial-Off-
roadreifen, einen Sicherheitskäfig, eine kürzere Achs-
übersetzung, eine Quersperre, verstärkte Querlenker 
vorn und eine verstärkte Unterbodenverkleidung.

porsche Cayenne s transsyberia (2007).
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die motorleistung des achtzylinders blieb mit 385 
ps (283 kw) unverändert. da das rennfahrzeug auf 
der 2007 modellgepflegten Version der ersten Ge-
neration basierte, profitierten die Rallyeteilnehmer 
auch von den serienmäßigen Verbesserungen des 
Cayenne: Die neuen Motoren mit Benzindirektein-

Juni 2000: Porsche-Mitarbeiter schieben ein noch streng geheimes 
modell des Cayenne durch das entwicklungszentrum in weissach.

spritzung verbrauchten bis zu 15 prozent weniger, 
die neue porsche dynamic Chassis Control (pdCC) 
glich durch aktive stabilisatoren die seitenneigung 
in kurven weitgehend aus und ermöglichte zusätz-
lich eine größere achsverschränkung. 2008 gingen 
19 weiter optimierte Cayenne s transsyberia an den 
start der sibirien-rallye und belegten bis auf rang 
sechs alle top-10-plätze.

2007 wurde mit der Modellpflege der ersten Ca-
yenne-Generation der Grundstein für die heutigen 
elektrifizierten Modellvarianten gelegt: Bei der se-
riennahen iaa-studie des Cayenne s hybrid setz-
te porsche im gegensatz zu vielen wettbewerbern 
nicht auf einen leistungsverzweigten, sondern auf 
einen parallelen Vollhybrid. der elektromotor kommt 
in dieser auslegung nicht nur beim anrollen, sondern 
auch bei höheren geschwindigkeiten zum einsatz. 
so war es dem prototyp möglich, mit bis zu 120 km/h 
ohne Verbrennungsmotor zu gleiten. außerdem ver-
besserte der e-motor sowohl die Beschleunigung als 
auch die elastizität.

auf den markt kam der Vollhybridantrieb schließlich 
2010 mit der zweiten Cayenne-generation – als ers-
tes serienmäßiges hybridfahrzeug von porsche. die 
kombination aus einem 333 ps starken 3,0-liter-V6-
kompressormotor und einem synchron-elektromotor
mit 34 kw (47 ps) ermöglichte eine systemleistung 
von 380 ps (279 kw). Vier Jahre später folgte der 
erste plug-in-hybrid, mit dem porsche innerhalb des 
premium-sUVsegments eine pionierrolle einnahm. 
Der Cayenne S E-Hybrid verfügte bereits über eine 
rein elektrische Reichweite von über 30 Kilometern. 
der nickel-metallhydrid-akku wurde durch eine li-
thiumionen-Batterie ersetzt. der Verbrenner blieb 
gleich, die e-motorleistung stieg auf 95 ps (70 kw), 
was zu einer systemleistung von 416 ps (306 kw) 
führte.

modellierung des Cayenne im design-studio von porsche 
in weissach.

Projekt „Colorado“: Designentwurf von Matthias Kulla von 1998 zum 
geplanten sportlichen mehrzweckfahrzeug von porsche, aus dem 
schließlich der Cayenne wurde.

20220729
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drei generationen porsche Cayenne.

die zweite generation (e2) bekam zur gewichts- 
und performanceoptimierung ein Verteilergetriebe 
mit geländeuntersetzung durch das heute noch im 
Einsatz befindliche Hang-on-Allradsystem mit einer 
aktiv geregelten Lamellenkupplung. Zudem führte 
porsche im von grund auf neu gezeichneten e2 den 
hybrid- und den plug-in-hybridantrieb, diese Varian-
ten verfügten über ein Torsen-Mittendifferenzial. Alle
bestehenden motoren gewannen nochmal zusätzlich 
an leistung, bei um bis zu 23 prozent niedrigerem 
Kraftstoffverbrauch. Blickfang im neu gestalteten In-
terieur war die nun ansteigende mittelkonsole.

Mit Einführung der dritten Cayenne-Generation ver-
abschiedete sich Porsche vor fünf Jahren vom Die-
selmotor und fokussierte sich stattdessen auf die 
weiterentwicklung der plug-in-hybridtechnologie. 
Ein wichtiger Meilenstein war zudem die Einführung 

des noch sportlicher positionierten Cayenne Coupé 
mit stark abfallender Dachlinie im Frühjahr 2019.

die plug-in-hybridmodelle generation fahren rein 
elektrisch bis zu 135 km/h schnell und mit dem 100 
kw starken elektromotor bis zu 44 kilometer weit lo-
kal emissionsfrei. der normverbrauch nach wltp 
beträgt je nach Konfiguration und Bereifung 3,1 bis 
4,1 liter je 100 kilometer. stärkstes Cayenne-modell 
ist der seit 2019 angebotene turbo s ehybrid mit ei-
ner systemleistung von 680 ps (500 kw), einem ma-
ximalen drehmoment von 900 newtonmetern. damit 
beschleunigt das sUV in unter vier sekunden von 0 
auf 100 km/h.

ein Cayenne turbo gt stellte am 14. Juni vergange-
nen Jahres auf der Nürburgring-Nordschleife einen 
neuen Rundenrekord für SUV auf: Test- und Ent-
wicklungsfahrer Lars Kern benötigte für die 20,832 
Kilometer eine Zeit von 7:38,925 Minuten. Der Turbo 
GT als schnellster Cayenne verfügt über einen 640 
ps (471 kw) starken 4,0-liter-V8-Biturbomotor, den 
das Fahrzeug in 3,3 sekunden auf tempo 100 be-
schleunigt und für eine Höchstgeschwindigkeit von 
300 km/h sorgt.

der Cayenne entwickelte sich schon kurz nach seiner 
weltpremiere im september 2002 auf dem pariser 
Autosalon zum weltweiten Erfolgsmodell – und über-
traf auf Anhieb die Absatzerwartungen. Ursprünglich 
kalkulierte man mit 25.000 auslieferungen pro Jahr.
Verkauft wurden in den acht modelljahren der ersten 
generation 276.652 exemplare, also knapp 35.000 
Fahrzeuge pro Jahr. inzwischen ist bereits der milli-
onste Cayenne geschichte – er lief im sommer 2020 porsche Cayenne turbo s e-hybird (ab 2019).
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chon auf den ersten metern auf der nordschleife mit 
diesem Cayenne neigt man dazu, sich umzudrehen. 
nur um sicherzugehen, dass man auch wirklich in 
einem geräumigen sUV sitzt“, beschreibt lars kern 
seine rekordfahrt. „in den schnellen kurven wie zum 
Beispiel zwischen hoher acht und eiskurve funktio-
nieren die richtungswechsel blitzschnell. selbst in 
diesem technischen Bereich ist der Cayenne ein ab-
solutes Fahrerauto, das sich gut kontrollieren lässt“, 
so kern. Bei der entwicklung habe porsche den Fo-
kus auf eine außergewöhnliche onroad-performance 
gelegt, sagt Baureihenleiter stefan weckbach. „Unser 
rekord- Cayenne basiert auf dem aktuellen Cayenne 
turbo Coupé, wurde jedoch noch konsequenter auf 
maximale Längs- und Querdynamik ausgelegt.“

lars kern nahm die schnelle nordschleifenrunde am 
14.06.21 um 11:31 h bei sommerlichen 23 Grad Cel-
sius außen- und 46 grad Celsius asphalt-temperatur 
in Angriff. Der bei der Rekordfahrt genutzte Perfor-
mance-reifen pirelli p zero Corsa im 22-zoll-Format 
wurde eigens für das neue Cayenne-Modell entwi-
ckelt und wird serienmäßig montiert sein. ein notar 
bestätigte den serienzustand und das seriengewicht 
des noch leicht getarnten SUV, das in Kürze Weltpre-
miere feiern wird.

einen weiteren grund zum feiern hat porsche mit 
seinem Cayenne, den gemäß der Verkaufszahlen im 
ersten halbjahr 2022 wurde der Cayenne in seinem 
geburtstagsjahr zum beliebtesten porsche-modell 
erkoren.

die sUV-modelle erfreuten sich dabei erneut einer be-
sonders hohen nachfrage. 41.947 kunden nahmen 
ein Fahrzeug des typs Cayenne entgegen. auf platz 

vom Band. Im Jahr 2021 wurden zuletzt weit über 
80.000 einheiten ausgeliefert.

kurz vor dem Jubiläumsjahr des porsche Cayenne 
stellte er einen  neuen Rekord auf der Nürburgring-
nordschleife auf. 

mit dem neuen Cayenne-topmodell umrundete test-
fahrer Lars Kern kurz vor der Markteinführung die 
20,832 kilometer lange eifel-rundstrecke mit einem 
noch leicht getarnten Serienfahrzeug in 7:38,9 Minu-
ten – und damit mehr als drei sekunden schneller 
als der bisherige rekordhalter, das schwestermodell 
Audi RS Q8 (7:42,2 Minuten). Die von einem Notar 
beglaubigte Zeit gilt in der offiziellen Rangliste der 
Nürburgring GmbH als neuer Rekord in der Katego-
rie „sUVs, geländewagen, Vans, pick-Ups“.

2020 rollt der einmillionste porsche Cayenne in Bratislava in der slowa-
kei vom Band: ein GTS in Karminrot.

Porsche Cayenne, neues Topmodell bricht Rundenrekord für SUV auf der Nordschleife.
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zwei folgt der macan mit 38.039 auslieferungen. die 
sportwagenikone 911 wurde weltweit an 21.616 kun-
den übergeben. Der Porsche Taycan kam auf 18.877 
auslieferungen, trotz der eingeschränkten produkti-
on durch halbleiterbedingte lieferengpässe, die den 
vollelektrischen Porsche besonders getroffen haben. 
der panamera wurde 15.604-mal ausgeliefert; die 
modelle 718 Boxster und 718 Cayman nahmen 9777 
kunden entgegen.

insgesdamt wurden zwischen Januar und Juni welt-
weit 145.860 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das
entspricht einem Rückgang von fünf Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

neben den einschränkungen durch den erneuten 
ausbruch der Corona-pandemie in China und an-
deren märkten haben auch porsche die anhaltende 
engpässe in der lieferkette und logistische heraus-
forderungen begleitet. so war die situation in den 
regionen in der ersten hälfte des Jahres weltweit 
vielschichtig. entsprechend heterogen ist das Bild 
bei den auslieferungszahlen.

in europa stieg die zahl der ausgelieferten Fahrzeu-
ge auf 43.087. trotz des starken Vergleichszeitraums 
entspricht das einem plus von sieben prozent. Ähn-
liches gilt für den Heimatmarkt Deutschland: 13.785 
auslieferungen im ersten halbjahr bedeuten einen 
Zuwachs von fünf Prozent.

in China konnte porsche trotz monatelanger lock-
downs in vielen städten 40.681 Fahrzeuge an kun-

den ausliefern. Der Rückgang der Auslieferungen 
lag dort in der ersten Jahreshälfte bei 16 prozent. 
In Anbetracht des Gesamtrückgangs des Premium- 
und luxussegments in China (-23 prozent zwischen 
Januar und mai) erreichte der sportwagenhersteller 
in seinem nach wie vor größten einzelmarkt damit 
ein überzeugendes Ergebnis. In Asien-Pazifik, Afrika 
und nahost wurden insgesamt 62.245 Fahrzeuge an 
Kunden übergeben. In den USA sah sich Porsche mit 
liefer- und transitproblemen konfrontiert. trotzdem 
konnten 32.529 Fahrzeuge an kunden ausgeliefert 
werden. dieser wert steht dem besten ersten halb-
jahr aller Zeiten im Vorjahr gegenüber.
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