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991 GT3 Cup 

 
Montage Zusatzhalter Feuerlöscher 

Installation additional retaining bracket for fire extinguisher 

 

Fahrzeug / Vehicle:   991 GT3 Cup 

Bauteil / Part: Zusatzhalter Feuerlöscher /  

Additional bracket fire extinguisher 

Modell / Model Alle / all 

 

  



 

 

Porsche Motorsport weist darauf hin, dass alle Fahrzeuge 991GT3 Cup bei Veranstaltungen nach 

FIA Reglement nur noch mit dem Zusatzhalter Feuerlöscher „anti-torpedo-tab“ nach FIA Art.253 

betrieben werden dürfen. Diese Regelung gilt ab dem 01.01.2016. 

 
 

1. Teileliste: 

 
Pos Sachnummer Bezeichnung Anzahl pro Fahrzeug 

1 9F0.880.909 Zusatzhalter Feuerlöscher 1 

 
 
2. Montage: 

1. Feuerlöschsystem deaktivieren – Schalter in Stellung „OFF“, rote LED aus 

 

2. Schraubschellen am Feuerlöscher öffnen. 

 

  



 

 

3. Bei eingebautem Feuerlöscher den Zusatzhalter Feuerlöscher zwischen karosserieseitiger 

Aufnahme und Schraubschellen einführen. 

 

4. Schraubschellen befestigen. 

 
 

5. Feuerlöschsystem wieder aktivieren – Schalterstellung „ARMED if ON“, rote LED leuchtet 
 

 

3. Teilebestellung: 

Bitte bestellen Sie die Teile über das Motorsport Teileportal oder per Email an: 

raceparts@porsche.de 

 
 

Porsche Motorsport 

März 2016 
  



 

 

Porsche Motorsport informs that all 991GT3 Cup cars contesting events under FIA jurisdiction are 

only eligible to compete with the additional bracket fire extinguisher ‘anti-torpedo tab’ fitted in 

accordance with FIA Art.253. This regulation is in effect since 01.01.2016. 

 
 

1. Parts: 

 
Pos Part number Description Pieces per car 

1 9F0.880.909 Additional bracket fire extinguisher  1 

 

 

2. Mounting: 

1. Deactivate fire extinguisher system – switch to ‘OFF’ position, red LED does NOT glow.  

 

2. Loosen the fire extinguisher reservoir retaining clamps at the points indicated in the image 

below. Do NOT remove the fire extinguisher. 

  



 

 

3. With the fire extinguisher reservoir still in position insert the additional bracket between the 

retaining clamps and underside of the reservoir mounting bracket as shown in the image 

below.  

 

4. Tighten the retaining clamps. 

 
 

5. Reactivate the fire extinguisher system – move the switch to ‘ARMED’, red LED glows. 
 
 
3. Parts order: 

Please order the parts via the motorsport parts website or via email: 

raceparts@porsche.de 

 

 

Porsche Motorsport 

March 2016 
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