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911 GT3 Cup (991)

Ventileinsatz
Valve insert

Fahrzeug / Vehicle:

911 GT3 Cup

Bauteil / Part:

Radventil / Wheel valve

Modell / Model

2013-2018

Porsche Motorsport weist darauf hin, dass beim nächsten Betrieb des o.g. Fahrzeuges die Ventileinsätze
der Radventile (9F0.601.361) durch die in der Regel rot oder schwarz markierten Ventileinsätze
(9F2.601.221) zu ersetzen sind. Es müssen Ventileinsätze verbaut werden, die der im Bild 1 gezeigten
Ausführung entsprechen und über eine Abdeckkappe (roter Kreis) die Ventilführung fixieren. Die
Ventileinsätze sind bei jedem Michelin Renndienst erhältlich oder alternativ Porsche Teilenummer
9F2.601.221. Bei Benutzung der blauen Ventileinsätze (Bild 2) ohne Ventilkappe kann es im Renneinsatz
zum Druckverlust kommen. Diese sollten nicht mehr verwendet werden. Um zusätzlich einen Verlust des
Reifendrucks zu vermeiden, sind bei jedem Fahrzeugbetrieb immer Radventilkappen mit Gummidichtung
zu verwenden, z.B. Porsche Teilenummer 9F2.601.259.

Bild 1

Bild 2

Ferner ist bei Porsche Motorsport ein neues Z-Radventil mit der o.g. Einzelkomponenten erhältlich.

Pos Sachnummer
1

9F2.601.361

Bezeichnung
Z VENTIL*

Anzahl pro
Fahrzeug
4

* (Ventilkörper, Ventileinsatz, Ventilkappe, und Hohlschraube zur RDK- Sensor Befestigung)
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Porsche Motorsport advises, that before the next operation of the aforementioned vehicle, the valve insert
of the wheel valve (9F0.601.361) is to be replaced by the typically red or black colored valve inserts
(9F2.601.221). Valve inserts of this kind shown in Image 1 which utilize a shroud fixing the valve guide
(circled in red), must be used. Such valve inserts are available through regional Michelin race supply
partners, or alternatively under the Porsche part number 9F2.601.221. Usage of the valve inserts shown
with the blue marking (Image 2) can result in pressure loss, and therefore their usage should be
discontinued. To further prevent tyre pressure loss, valve caps with integrated rubber seals are always to
be used; for example, those available under Porsche part number 6F2.601.259.

Image 1

Image 2

Additionally, Porsche Motorsport offers a new wheel valve assembly containing the components described
above.
Pos Part number
1

9F2.601.361

Name

Pcs. per car

Z VALVE *

* (Valve body, valve insert, valve cap, and hollow screw for the TPMS sensor attachment)
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