
Sauber C9 

Vom Museum auf die rennstrecke  –  From museum to race track



Sauber C9 - from muSeum to raCe traCk

Model: Sauber C9
VIN: 89 C9 A2
Year: 1989
Engine: M117 V8 Twin Turbo with intercooler
Capacity: 4973 ccm
Max power: 700 PS (Qualifying up to 1000 PS)
Topspeed:  407 km/h (measured Le Mans 1989)
Gearbox: Hewland VGC 5-speed
Wheels: Speedline, front: 13 x 17", rear 14,5 x 19"
Empty weight: 902 kg
Fuel tank: 99 l
Papers: FIA papers

Sauber C9 - Vom muSeum auf die rennStreCke

Modell: Sauber C9
Chassis-Nr.: 89 C9 a2
baujahr: 1989
Motor: M117 V8 biTurbo mit Ladeluftkühlung
Hubraum: 4973 ccm
Leistung: 700 PS (Qualifying bis 1000 PS)
Höchstgeschwindigkeit:  407 km/h (Messung Le Mans 1989)
Getriebe: Hewland VGC 5-Gang
räder: Speedline, vorne: 13 x 17", hinten: 14,5 x 19"
Leergewicht: 902 kg
Tankinhalt: 99 Liter
Papiere: FIa-Papiere
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Sauber C9 - Vom muSeum auf die rennStreCke

 Das Sauber C9 a2 ausstellungsfahrzeug wurde  2010 mit der absicht, es  
fahrbereit zu machen, direkt von Peter Sauber ohne Motor und Fahrzeugelektronik 
erworben. 

 Der M117 Motor konnte mit der aufbauanleitung des damaligen Tuners 
Heini Mader und einem grossen Konvolut an nicht gebrauchten Originalteilen bei 
der Swissauto in burgdorf rennfertig gemacht werden. Von der Firma Helfenstein 
wurde eine moderne Motorsteuerelektronik eingebaut. Die originale bosch  
Motronic 1.7 inklusive Kabelbaum und Sensoren wird zum Fahrzeug abgegeben. 
Das Vorderchassis wurde durch Schwaller Motorsport nach CaD-Daten des  
Originals rennbereit gemacht. Der anschliessende Zusammenbau besorgte die 
Firma Käser Fahrzeugbau in Nuglar. Der gesamte aufbau ist komplett mit  
Gutachten, Fotos und rechnungen dokumentiert.

 Der Sauber C9 a2 verfügt über offizielle FIa-Papiere, welche die Teilnahme 
an entsprechenden rennen ermöglicht. 

 Das Fahrzeug wurde zum ersten Mal 2015 in Italien beim Vernasca Silver Flag 
am berg gefahren. In der selben Saison wurde es auch in der Schweiz am arosa 
Classic Car, am bergrennen Steckborn-eichhölzli und in altbüron eingesetzt.
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Sauber C9 - from muSeum to raCe traCk

 The Sauber C9 A2 exhibit without a motor and vehicle electronics was  acquired 
directly from Peter Sauber in 2010 with the intent of turning it into a running  
condition.

 The M117 engine was made ready to start using the assembly instructions of the 
then tuner Heini Mader and a huge lot of unused original spare parts at Swissauto in 
Burgdorf. A modern electronic engine management system for the motor was fitted 
by Helfenstein company. The original Bosch Motronic 1.7 including wiring loom and 
sensors is given with the car. 

 The frontchassis was reworked by Schwaller Motorsport, Aadorf according to the 
original’s CAD schemes. The assembly was conducted by Käser Fahrzeugbau, Nuglar. 
The entire construction is well documented with expert  
reports, photographies, and bills.

 The Sauber C9 A2 is complete with official FIA documents, so it could take part 
in any corresponding race.

 The car was driven for the first time in 2015 in Italy at Vernasca Silver Flag 
Speed Hill Climbing. The same season it was also used in Switzerland at Arosa  
Classic Car, the Speed Hill Climbing Steckborn-Eichhölzli as well as in Altbüron.
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daS WeltmeiSterauto für jedermann

 Obwohl das Fahrzeug auf dem höchsten Stand der damaligen Technik ist, 
kann es sozusagen von jedermann gefahren werden. Die Konzeption ist auf 
wartungsfreundliche Langstrecken ausgelegt. Das Fahrverhalten ist gutmütig 
und kontrollierbar. aufwendige Prozeduren zum Starten der Maschine entfallen. 
Zündung ein, starten, warm laufen lassen und los fahren. Der C9 ist sowohl bei 
anlässen wie Le Mans Classic oder Goodwood gern gesehen, kann aber auch ganz 
einfach an Trackdays oder berganlässen eingesetzt werden. Trotzdem - wer Lust 
und Mut hat, kann die 400 km/h anstreben.

 ein Video des Fahrzeuges von babylon Car Video findet man im Internet mit 
der Suche nach: «Sauber C9 Sound».

World-Champion’S Car for anyone

 Even though the car is at the technical peak of its time it can be driven by 
almost anyone. Its conception is focussed on maintenance-friendly long distances. 
Its handling is good-natured and easy to control. There’s no need for prolonged 
starting procedures: Ignition, warm up, and get going. The C9 is very welcome at 
Le Mans Classic or Goodwood, and it can also be driven at track days or speed hill 
climbing events. And, whoever’s got the guts, can very well try to kick the 400 km/h.

 You can find a video about this very car by Babylon Car Video in the internet 
under: «Sauber C9 Sound».
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die GeSChiChte deS Sauber C9

 1986 bekam die Sauber Motorsport aG von Mercedes den auftrag, einen 
Sportprototypen  mit Mercedes-Triebwerk für die WM zu entwickeln und zu 
betreiben. Der Motorenlieferant von Sauber Heini Mader racing Components Sa 
überarbeitete dazu einen 5-Liter Serienmotor und lud ihn mit 2 KKK Turboladern 
auf. So war der Motor fähig, im rennbetrieb 24 Stunden lang 700 PS zu liefern. 
Mit erhöhtem Ladedruck waren kurzfristig sogar über 930 PS möglich. 

 Hauptsponsor war die damalige Tochtergesellschaft des Mercedes-Konzerns 
aeG. Die Fahrzeuge wurden deshalb als fahrende Leiterplatinen in dunkelblau 
lackiert. Mit fünf Siegen in der Saison 1988 erreichte das Team Sauber-Mercedes 
den 2. Platz in der Weltmeisterschaft. am automobilsalon in Genf gab Mercedes- 
benz ihr engagement an der Sportprototypen Weltmeisterschaft offiziell  
bekannt. alle 6 einsatzfahrzeuge wurden darauf als Silberpfeile umlackiert. Der 
weiterentwickelte Motor M119 mit Vierventiltechnik lieferte nochmals 20 PS 
mehr bei geringerem Verbrauch.  Der Sauber C9 belegte bei den legendären 24 
Stunden von Le Mans die Plätze 1, 2 und 5 und gewann die Weltmeisterschaft 
1989 mit 7 Siegen in 8 rennen überlegen. Der C9 a2 ist das einzige in dieser  
Originallackierung erhaltene Fahrzeug.
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Höchste je in Le Mans gemessene Geschwindigkeit: 407 km/h / Highest speed ever measured yet in Le Mans: 407 km/h

Sauber C9’S hiStory

 1986, Sauber Motorsport AG was assigned by Mercedes to develop and main- 
tain a sports car for the upcoming WC using a Mercedes engine. Sauber’s engine  
manufacturer Heini Mader Racing Components SA reworked a 5 liters regular  
engine and loaded it up using two KKK turbo charger. Now this motor was reliably 
able to release 700HP during a 24h race. With an increase of boost pressure even 
930HP could be milked out for short periods.

 Main sponsor at the time was Mercedes’s subsidiary AEG. Accordingly the cars 
were painted as driving multilayer circuit boards in dark blue. The team Sauber- 
Mercedes gained second rank in the 1988 world championship accumulating five 
victories in a row. Mercedes-Benz officially announced its engagement in sports- 
prototypes worldchampionships at the motor show in Geneva. All 6 active cars 
thus were repainted as silver arrows. The M119 engine with improved four valves 
technique delivered a further 20 HP with less consumption. The Sauber C9 won  
the legendary 24 hours of Le Mans and made 2nd and 5th and won the world  
championship 1989 with 7 wins in 8 races predominantly. The C9 A2 is the only  
car with the original AEG paint job.







daS fahrzeuG Sauber 89 C9 a2

 Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1989 beschloss die Sauber Motor-
sport aG, ein Fahrzeug für das eigene Museum herzustellen. Die nötigen Teile 
waren im ersatzteillager zur Genüge vorhanden. eine brandneue Karosserie im 
ursprünglichen aeG-Design wurde verwendet. Zwar fehlten zu dieser Zeit noch 
Motor und elektronik, aber als echter Sauber erhielt er die Chassisplatte «Sauber 
89 C9 a2».

 Schon lange vor dem Kauf dieses Fahrzeuges gelang es mit Insiderwissen und 
Glück die fehlenden Originalkomponenten zu lokalisieren und zu erwerben. 
einzig das nicht rennfertige Vorderchassis wurde nach CaD-Plänen des Origi-
nals (C9 05) vom Sauber-Zulieferer Schwaller Motorsport mit neuen alublechen 
beplankt, verleimt und vernietet. Die CaD-Pläne sind verfügbar und können eine 
allfällige reparatur wesentlich vereinfachen.

 Dank guten Kontakten konnten originale Motorenteile für mehrere  
einheiten en bloc gekauft werden. Die Swissauto in burgdorf baute damit einen 
rennfertigen Motor auf, der auf dem Prüfstand die ursprünglichen Werte sogar 
leicht übertroffen hat. Nach dem finalen Zusammenbau und der abstimmung 
wurde dem Sauber C9 a2 von der FIa die nötige Zulassung erteilt. 
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the Sauber 89 C9 a2

 After winning the world championship in 1989, Sauber Motorsport AG decided 
to manufacture a car for its own museum. The necessary parts were numerously 
available at the spare parts depot. A brand new shell designed in its original AEG 
look was used. Engine and electronics were not apt at the time but as a real Sauber 
it received the chassis plate «Sauber 89 C9 A2».

 Long before acquiring this vehicle, missing original components and parts were 
luckily localized and purchased by insiders. It was only the not yet race-finished 
frontchassis that had to be reworked, glued, and riveted with new alusheets by 
Sauber’s supplier Schwaller Motorsport according to CAD schemes of the original 
(C9 05). The original CAD schemes are available and could simplify reparations 
considerably.

 Original engine parts could be bought en bloc for several units through insider 
connections. Swissauto Burgdorf realized a race-finished engine that even sur-
passed the original values on the dyno test slightly. After the final assembly and 
adjustment, the Sauber C9 A2 received the essential certification by FIA. 



Michael Schumacher ist ihn gefahren, Henri Pescarolo, 
Mauro baldi, Mike Thackwell, Jochen Mass, Jean-Louis  
Schlesser, Jean-Pierre Jabouille, Manuel reuter. Sind Sie 
bereit?

Michael Schumacher drove it, so did Henri Pescarolo, 
Mauro Baldi, Jochen Mass, Jean-Louis Schlesser, Mike 
Thackwell, Jean-Pierre Jabouille, and Manuel Reuter.  
Are you ready?
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