
Ja, das gab es auch. Wild gewordene
Nordmänner, die in kantigen Kisten
mit pfeifendem Wastegateventil
um den Rundkurs bretterten.In
der Tourenwagen-EM und zu
Zeiten der legendären DTM
schlugen sich die aufgeladenen
Familienkutschen der Volvo-240-
Modellreihe ziemlich erfolgreich,
was heute allerdings restlos
vergessen ist. Ein Expertenteam
brachte einen jener Zeitzeagen
zurück auf die Piste.

Sehe ich einen Volvo, sehe ich meine Schul-
zeit. Jene Lehrer, die extra einen eckisen
Schweden wählten, weil  sein nüchternes lÄa-
ge so hervorragend zur Konsum-verneinenden
Kalbsleder-Aktentasche und den selbsteedreh:
ten Javanse Jongens passte. Und ich sehe mei-
nen Kumpel Michael. Einen riesigen, aber
nackten Yolvo 244 DL hatte der zum Führer-
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schein vom Vater geerbt. In einem unaus-
sprechlichen Dunkelbraun lackiert, mit ewig
nervend rappelnder Anschnall-Warnleuchte
und immer vollen Aschenbechem. Was für ein
Schlachtschiff zwischen unseren gymnasialen
Käfer- und Kadett-Jollen. Nein, sehe ich einen
Volvo, sehe ich alles andere, aber keine Renn-
strecken, keine Boxengassen und keine qual-
menden Reifen. Aber spätestens jetzt, da dieser

Durchaus seriennah: Ausgestellte Kotf lügel oder
andere Verbreiterungen verbot das Reglement

il[';;:!l

böse brüllende 242 auf zwei Rädern ins
Hockenheimer Motodrom einbiegt, muss ich
wohl dringend über meine Sehgewohnheiten
nachdenken.

Als wir Ende derAchtziger mit dieser extrem
uncoolen Karre zur Disco starteten, hatten die
heißen Volvo-Derivate ihre beste Zeit im Tou-
renwagen-Rennsport schon hinter sich. Basis-
fahrzeug des seriennahen Gruppe-A-Engage-
ments war der aus Homologationsgründen 500
mal gebaute, für den US-Markt bestimmte Vol-
vo 242Turbo Intercooler,,Turbo Plus". Neben
dem Garrett-Lader waren Ladeluftkühler,
Wassereinspritzung, Heckspoiler und verstell-
bares Fahrwerk bei einem symbolischen.Auf-
preis von 3000 Dollar serienmäßig an Bord.
Basis des Turbo Plus war wiederum der 1974
vorgestellte Volvo 240, der auf dem 1 966 vor-
gestellten Volvo 140 fußte - von hektischen
Modellwechseln hielt man bei Volvo eher we-
nig.

Seit 1980 markierle der 200 km/h schnelle
240 Turbo die Spitze der Vierzylindermodelle.
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Literleistung: Knapp 170 PS! Dank Garret-Lader (im Bild unten links), Ladeluftkühlung und Wassereinspritzung erstarkte das Volvo-B2lET-Vierrylindertriebwerk
auf rund 350 PS. Bei den ersten zwei Einsätzen kollabierte der Motor umgehend, dann wurde er von Grund auf revidiert. Seitdem hält er wacker durch

der l985er Ex-Werkswagen vor drei Jahren auf
den Hof rollte, waren damit auch erst einmal
die eigenen sowie die Abende der Werkstatt-
Meister verplant. ,,Natürlich wollen wir mit
dem Turbo auch als Firma Flagge zeigen, aber
für den 242 war immer nur nach Feierabend
Zeit. Da steckt viel Freizeit drin, so hat's ein
bisschen gedauert, bis wir auf die Piste gehen
konnten", sagt Brenndörfer.

Über Umwege war die Kunde zu den Volvo-
Profis nach Darmstadt gelangt, dass in Schwe-
den noch ein echter GruppeA-Renner auf spin-
deldürren Serienrädern herum stand. Original,
aber verbeult und vernachlässigt, Laufleistung
unbekannt - definitiv ein Restaurierungsfall.
,,Wichtig war, dass es kein Nachbau war und
seltene Spezialteile wie Alu-Motorhaube,
Heckflügel, Fünfgang-Getrag-Getriebe und ei-

ne gesperrte Hinterachse dabei waren", sagt
Patrick Brenndörfer. ..Nur sechs solcher Wa-
gen, unseren 242Turbo eingerechnet, sind heu-
te noch bekannt." Erst seit kurzem verfügt Vol-
vo offiziell über eine Klassikabteilung, vor ei-
nigen Jahren geriet dieAufarbeitung der Renn-
geschichte deshalb mühevoll. Schließlich
fanden sich die für den Renneinsatz nötigen
Homologationsblätter bei Volvo Deutschland
und dem Deutschen Motorsport Bund
OMSB).

Der erste Schritt zum Rundstrecken-Revival
wurde die Restaurierung der etliche Male zu-
rechtgedengelten und überlackierten Karosse-
rie. Zwar ließen die Volvo-Restaurierer der al-
ten Aluminium-Motorhaube ihre im ehrlichen
Kampf erworbene Dellen, aber nach dem Aus-
bessern diverser Blechschäden entschloss man

sich doch zum Einbau neuer Türen. Brenndör-
fer: ,,Die gab es noch, da fiel die Entscheidung
leicht. Damit's ordentlich aussieht, haben wir
auch noch neue Türverkleidungen, Scheinwer-
fer und Lampen sowie neue Scheiben rundum
verbaut. Alles Teile aus dem Regal und einfach
zu beschaffen."

Um der zweitürigen ,,Kohlenkiste" ein Plus
an Stabilität und dem Fahrer ein Plus an Si-
cherheit mit auf den Weg zu geben, ging die
Karosserie an einen Spezialisten, der einen
Ubenollkäfig nach Maß baute. ,,Klar ist die
Blechstruktur solide, es ist halt ein Volvo.
Trotzdem haben wir die Schweißnähte durch-
gezogen und die Federbeindome verstärkt", er-
klärt Martin Müller weiter. Obligatorisch beim
Aufbau eines betagten Rennwagens: ein neuer
Sicherheitstank, ein neuer Rennsitz für den

Komplexes System: Der Vierzylinder hängt an
etlichen Schläuchen und Leitungen
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Gegen den Durst: Der moderne Renntank hat
gleich zwei Abgänge- besser ist das, denn...

...auch die Spritpumpen laufen im Turbo-Volvo
gezwungenermaßen zur Bestform auf
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Sonderantertigung: Die
Aluräder im Format g x 17
Zoll baute BBS auf
Bestellung. Bestückt sind
sie mit 265er-Pii€lli-
Rennreifren

Volvo.Protis unterwegs in
eigener Sache: Tagsüber
kümmern sich die Heico.
Mannen darum, aktuelle

Volvo schneller zu
machen. Aber nach

Feierabend ist der
hei(b242 an der Reihe

lich so gut wie nichts mehr. Also haben wir bei
Null angefangen, die Schwungscheibe eines
240 Turbo aus der Serie umgearbeitet und vor-
neweg schon mal acht neue Schmiedekolben
bauen lassen, vier davon als Ersatz", so Müller.

Der Motorblock wurde zuvor gebohrt und
gehont, der Zylinderkopf mit einer Spezial-
Nockenwelle und größeren Ventilen bestückt.
Die geschliffene und feingewuchtete Kurbel-
welle erhielt neue Lager, die Anfertigung des
neuen Wasser- und Ladeluftkühlers flir die Gar-
rett-Turbine übernahm ein Profi. ,,Das gesam-
te Kapitel rund umAufladung und Einspritzung
kostete Zeit, Geld und Nerven. Da war viel
Forschungsarbeit nötig. Den Lader haben wir
überholen lassen, mit neuen Lagern und Schau-
felrädern", sagt Müller. ,,Die Ansaugspinne
stammt aus dem Volvo 740, der Mengenteiler
vom Porsche 928 und der große Wassertank ist
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speziell für den Turbo Plus gebaut. Da drin ist
das destillierte Wasser für die Kühlung sowie
eine Emulsion, die verhindert, dass Pumpe und
Düsen fressen. Der Hintergrund: Das Benzin
wird über eine K-Jetronic direkt in den Kopf
eingespritzt, über 1,0 Bar Ladedruck wird zu-
sätzlich zur Ladeluftkühlung Wasser in den An-
saugtrakt gejagt. Zindzeitpunkt, Ladedruck,
Wassereinspritzung - das wird alles elektro-
nisch überwacht und gesteuert", erklärt Martin
Mü1ler.

Die Mühe die es macht, dem schwedischen
Sportaggregat Hochleistungen abzugewinnen,
ist immer wieder herauszuhören, wenn die Vol-
vo-Experten erzählen: ,,Leider haben wir noch
nicht die optimalen Einspitzdüsen gefunden.
Die momentan verbauten sind zu klein, da geht
nicht genug Sprit durch, wodurch das Gemisch
bei hohem Ladedruck zu stark abmasert." Das

Kontakt-

Patrick Brenndörfer
Rudolf-Diesel-Str. 44

64331 Weiterstadt

Getrag-Getriebe erwies sich als funktionstüch-
tig, eine neue Sachs-Rennsportkupplung sorgt
für Kraftschluss. Den Auspuff bauten Müller
und Co. anhand der Original-Anlage nach,
natürlich ohne dämpfende Elemente.

Jetzt spuckt der Turbo wieder seine Spuren
über die Beifahrerseite, alles ist wie damals,
1984, als sich das halbe Fahrerlager über die
schwedische Neuerscheinung schlapp lachte -

zumindest kurzfristig... Der Volvo 242 im bra-
ven Weiß und mit seinen schmalen Kotflügeln
wird auch heute meist nicht für voll genommen.
Porsche-Piloten mit ihren tief am Boden kau-
emden Cup-Versionen stehen kopfschüttelnd
an der Volvo-Box und fragen sich, ob man
wirklich jedesAuto auf die Strecke lassen soll-
te, nur weil es einen Überrollkäfig hat. Andere
Hockenheim-Nutzer freuen sich, dass ein paar
offenbar arg eigensinnige Spinner auf die Idee
gekommen sind, mit einem ollen Kasten-Vol-
vo Rennen fahren zu wollen. ,,Die Leute sind
entweder begeistert oder ahnungslos", fasst
Brenndörfer die Reaktionen zusammen.

Aber wenn Thors Hammer fällt, 400 Nm
Drehmoment und 320 PS den alten Schweden
mit jugendlichem Ungestüm aus der Kurve be-
schleunigen, sehen die meisten den aufgela-
denen 242er mit anderen Augen. Da geht's ih-
nen wie mir.

Text: Jan-Henrik Muche
Fotos: Andreas Bever


