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Erinnern Sie sich?
In den werk1-Ausgaben Januar/Februar 

2014 (Titelstory “Bericht aus Berlin”) so-

wie in werk1, Ausgabe März/April 2014, 

berichteten wir in zwei Kapiteln über die 

Hommage eines Berliner Porsche-En-

thusiasten, Hanns-Oliver Plöger, an das 

legendäre Carrera RS(R) 3.8 Coupé aus 

dem Jahr 1993. Der dritte und abschlie-

ßende Teil soll dem persönlichen State-

ment des Besitzers vorbehalten sein, um 

Ihnen auch das subjektive Erleben eines 

derartigen Großprojektes aus der Sicht 

des Initiators näherzubringen. Ist das 

“Continental”-orange Projektfahrzeug 

denn nun zu einer “Rennbüchse” gewor-

den, zu einem “Müllwagen” der Berliner 

Stadtreinigung (BSR – mit einem Augen-

zwinkern) oder zu einer “Beauty Queen”?

Sonderaufbau mit Herz: 
1993er Porsche 911 Carrera 2 

Coupé der Generation 964 im Gewand 
des legendären Carrera RS(R) 3.8 Coupés

ABSCHLUSSBERICHT
AUS BERLIN
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Spaß, die Geschwindigkeit einmal einer abgesperrten 
Strecke anzupassen, als – wie sonst auf Landstraßen 
üblich – die Fahrgeschwindigkeit einem Tempolimit zu 
unterwerfen. Es folgte die Teilnahme an weiteren, vom 
Porsche Zentrum ausgerichteten Fahr- und Sicherheits-
trainings mit der Steigerung eines Sportfahrer-Trai-
nings, auf dem Sachsenring sowie eines Perfektions-
Trainings auf dem Versuchsgelände am Boxberg. Im 
Jahr 2000 haben wir erstmalig an einer Veranstaltung 
des Porsche Clubs Deutschland teilgenommen, der Por-
sche Europa Parade 2000 in Baden Baden. Das war 
schon ein prägendes Ereignis, unter anderem mit einem 
Fahrtag auf dem Hockenheimring, wo wir mit unserem 
Cabriolet ohne Helm und bei 30 Grad Celsius offen 
noch die große Strecke für eine gute halbe Stunde be-
fahren haben. Nach der Rückkehr in die Boxengasse 
wurde mir dann seinerzeit vom DSF ein Mikrofon un-
ter die Nase gehalten, und das Interview noch Jahre 
später immer wieder in einem 15-minütigen Ausschnitt 
einer dreiteiligen Berichterstattung über den Mythos 
Porsche im Fernsehen ausgestrahlt. Diese Veranstal-
tung hat uns dann zunächst zu Mitgliedern des Porsche 
Clubs Deutschland (PCD) werden lassen, später sind 
wir dank der Porsche Clubs München sowie Regens-
burg zu aktiven Beteiligten der Porsche-Clubgemein-
schaft geworden.

“Liebe werk1-Leserinnen und Leser! Als die Redaktion 
an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich 
über meine persönlichen Erfahrungen bei einem Groß-
projekt berichten möchte, um einen intensiven Einblick 
davon zu vermitteln, was es heißt, ein Wunschfahrzeug 
auf Rohkarosse aufzubauen, habe ich mich hierzu sehr 
gerne bereit erklärt! 

I
ch bin seit Erscheinen des seinerzeitigen Spitzen-
modells aus der Porsche-Motorsport-Abteilung, 
dem Porsche 964 RS(R) 3.8 im Jahr 1993, be-

geisterter Porsche-Fahrer und Liebhaber des Typs 964. 
Meine Ehefrau Andrea teilt glücklicherweise diese Lei-
denschaft mit mir, so dass wir unsere gemeinsame Frei-
zeit unter anderem auch auf verschiedenen Porsche-
Events verbringen. Unser erster 964er war ein 964 
Carrera 2 Cabriolet aus dem Modelljahr 1992 in der 
Sonderfarbe ‘Mintgrün’. Diese Bonbonfarbe, die ur-
sprünglich für den 964 RS von Porsche aufgelegt wor-
den ist, hatte es uns seinerzeit angetan und den Grund-
stein zu unserer – auch farbenfrohen – Passion gelegt. 
Am Anfang ist man(n) damit zufrieden, was man(n) hat 

und genießt ganz einfach das Fahren mit einem luftge-
kühlten 964 Carrera 2 Cabriolet. Je mehr wir jedoch in 
das Porsche-Spektrum eingetaucht sind und andere 
Porsche-Begeisterte kennengelernt haben, desto größer 
wurde bei uns auch der Drang nach Perfektion hin-
sichtlich des Fahrverhaltens, der Motor-Performance 
und optischen Aufwertungen am eigenen Fahrzeug. Die 
Porsche-Welt ist relativ überschaubar in Deutschland, 
und so begegnete man(n) sich – auch neu gewonnenen 
Freunden – gerade bei Porsche-Treffen immer wieder 
und intensivierte diese Freundschaften. Durch den Aus-
bau des Internets und die Gründung zahlreicher Inter-
net-Foren rund um unser Lieblingsthema – Porsche 911 
– bestand auch außerhalb von Live-Events die Mög-
lichkeit, mit anderen Enthusiasten in Kontakt zu treten 
und sich auszutauschen.

Die Entscheidung, eine Rennbüchse aufbauen zu wol-
len, vollzog sich über die Jahre hinweg eher schlei-
chend. Zuerst hatte ‘unser’ Porsche Zentrum Berlin-
Potsdam (vorher Berlin-Süd, wir sind allerdings – leider! 
– nicht die Eigentümer dieses Hauses) im Jahr 1998 das 
erste Fahr- und Sicherheitstraining auf dem Sachsen-
ring angeboten, wo ich gerne mit Andrea teilgenommen 
habe. Dies war der Erstkontakt mit meinem Porsche 
964 auf einer Rennstrecke, und es machte sehr viel 

Gemeinschaftswerk: Projekte 

in der hier dargestellten 

extremen Größenordnung bedürfen 

professioneller Partner.
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Statement eines Beteiligten: 

Dennis ‘DennisD.’ 
Dragunski, Herten, 
Deutschland

“Ich erinnere mich an viele lange Gespräche mit 
‘Olli’ und entsprechend intensiver Überzeugungsar-
beit rund um dieses Projekt. Hier ging es insbeson-
dere um die von mir vorgeschlagene Version einer 
komplett eingeschweißten Stahl-Sicherheitszelle und 
verschweißter Karosserie im Gegensatz zu dem zu-
erst angedachten, schraubbaren Überrollbügel. So 
halfen bei der Argumentation auch einige Schnapp-
schüsse von Autos, deren Fahrern zuerst das Talent 
und anschließend die Strecke ausgegangen war und 
es zur Kaltverformung kam, oftmals weiter. Später 
habe ich gern das Verschweißen und Verstärken der 
Karosserie, wie es bei Rennfahrzeugen des Typs 964 
RSR ab Werk üblich gewesen ist, übernommen. Das 
Herzstück des Wagens, ein originaler 964-RS-Mo-
tor, aufgebaut mit 3,8 Litern und diverser anderer 
Teile, wie Nockenwellen mit hohen Überschneidun-
gen und Hub, bedurfte besonderer Aufmerksam-
keit. Dem anfänglich rund 330 PS starken Aggregat 
sollten Manieren beigebracht werden, um eine Teil-
nahme am normalen Straßenverkehr ohne Stress zu 
ermöglichen. Die Rücknahme der Steuerzeiten 
durch den Einbau ‘zahmerer’ Nockenwellen brachte 
leider auch das Grundproblem der steigenden dyna-
mischen Verdichtung mit sich, zumal der Motor 
schon geometrisch recht hoch verdichtet gewesen 
ist. Am Ende blieben nach dem Verbau meines 
‘HFM Kits’ mit offenem Cup-Filter und intensiver 
Prüftstandsfahrten/Programmierung des originalen 
964-Motorsteuergerätes noch angenehm fahrbare 
312 PS sowie maximal 375 Newtonmeter Drehmo-
ment übrig, selbstverständlich unter Beibehaltung 
sämtlicher Diagnose-Möglichkeiten und des Bautei-
le-Schutzes, wie beispielsweise der aktiven Klopf-
sensoren. Man kann das Fahrgefühl dieses leichtge-
wichtigen Fahrzeuges in etwa so umschreiben, dass 
es bei der Büchse meistens reicht, den Motor ledig-
lich auf 5.500 bis 5.800/min hochzudrehen, um bei-
spielsweise an den bis zur Drehzahlgrenze von etwa 
6.700/min durchbeschleunigenden Serienfahrzeu-
gen, wie 964, 993 und 996 Mk1 (nicht GT3), spie-
lend dranzubleiben. Es ist diese unbeschwerte, sehr 
direkte Leichtfüßigkeit, die das Fahren zur puren 
Freude macht. Dieser Klon des 3.8 RS(R) ist ein 
Skalpell gegenüber dem Serienpendant, das in Rela-
tion nur das stumpfe Brotmesser gewesen ist!”

1993er Porsche 911 Carrera 2 Coupé, Upgrade zum RS(R) 3.8
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Ein Cabriolet ist für einen intensiveren Kontakt mit abge-
sperrten Rundkursen nicht so gut geeignet, so dass es bei 
gelegentlichen, kurzen Stints blieb. Die Leidenschaft für 
das doch sehr kostenintensive ‘im Kreis fahren’ mit einem 
dafür vorbereiteten Porsche 964 schlummerte dann vor 
sich hin, bis ich mich entschlossen habe, Nägel mit Köp-
fen zu machen! Ich hatte zwischenzeitlich viele Freunde in 
der Porsche-Gemeinschaft, die mich bei dem Vorhaben 
unterstützen wollten. So hatte ich mir vorgenommen, ei-
nen schmalen 964 Carrera 2 ohne Schiebedach aufgrund 
der notwendigen Kopffreiheit bei Helmnutzung als RS-
Derivat umzubauen. Ich machte 2009 eine für mich inter-
essante Basis ausfi ndig und schloss einen Kaufvertrag mit 
dem Anbieter. Ich ließ mir dies per Fax vorbehaltlich einer 
Besichtigung und Probefahrt bestätigen. Das Objekt der 
Begierde war ein Carrera 2 in ‘Maritimblau’ ohne SD aus 
dem Modelljahr 1992, lediglich ein Kotfl ügel sei durch 
einen kleinen Unfall ausgetauscht worden. Ich hatte also 

einen Tag vor der Besichtigung mit meinem Freund und 
heutigen Classic-Experten des Classic-Kompetenz-Zent-
rums des Porsche Zentrums Berlin-Potsdam, Herrn Tho-
mas Wanzek, den Kaufpreis bei meiner Bank (nein – wir 
besitzen auch kein Geldinstitut!) abgeholt. Am folgenden 
Samstag um 08.00 Uhr, so die Planung, wollte ich am Por-
sche Zentrum starten. Nun griff jedoch der mir seinerzeit 
nur rein virtuell aus dem ‘Elferteam’ als ‘DennisD.’ be-
kannte Freund Dennis Dragunski, von der Firma ‘Elfer-
welt’, mit einer persönlichen Nachricht um etwa 01.30 
Uhr am frühen Samstagmorgen in das Geschehen ein. In 
dieser Nachricht fragte er mich, ob ich dieses ‘Maritim’-
blaue 964 Carrera 2 Coupé in Herzberg besichtigen wol-
le, denn dann könne ich mir den Weg auch sparen, da 
dieses Auto erheblich unfallbeschädigt mit Rahmenscha-
den sei. Der Schaden sei unbeschreiblich schlecht repariert 
worden, der Wagen krumm wie eine Banane. Die Front-
scheibe weise trotz des Austauschs erneut Spannungsrisse 
auf, das Bodenblech habe bis zur A-Säule Wellen geschla-
gen. Ein Elfer-Spezialist aus Göttingen habe sich das Fahr-
zeug bereits angesehen und stehen lassen. 

Das Geschäft kam daraufhin nicht zustande, und ich habe 
mir die Anfahrt mit Thomas Wanzek, meinem Experten, 
sparen können. Eigentlich hätte man den Händler wegen 
Betrugsversuches anzeigen müssen, da dieser Unfallscha-
den verschwiegen wurde. Damit war mein Projekt ‘Renn-

büchse’ aber erst einmal wieder aufgeschoben. Ich kann 
jedem Laien nur anraten, beim Porsche-Kauf immer einen 
Sachverständigen zur Besichtigung mitzunehmen, da es 
leider viele schwarze Schafe im Porsche-Gebrauchtwagen-
handel gibt! Insbesondere verschwiegene, unentdeckte 
Unfallschäden können zu erheblichen Investitionen oder 
Wertverlusten führen, und auch Service-Scheckhefte und 
Tachostände sollten genaustens hinterfragt werden. Hier 
gilt das Sprichwort: ‘Augen auf beim Porsche-Kauf!’. Ich 
habe dann noch eine Besichtigungstour mit Dennis Dra-
gunski nach Belgien unternommen, um bei der Ankunft 
festzustellen, daß der C2 ein Schiebedach besaß, welches 
weder auf den Angebotsfotos noch im Text genannt war, 
so dass ich wieder – ohne einen Elfer, dafür mit Dennis 
und leerem Anhänger – zurückgefahren bin. Eine weitere 
Besichtigungsfahrt führte mich mit meinem Freund Tho-
mas ‘Fischi’ Fischer, Inhaber der Spezialwerkstatt für Por-
sche-Fahrzeuge – ‘FSR-Sportauto’ in Freiberg – mit An-
hänger zum Hockenheimring. Dort sah der offerierte 
Vierundsechziger tatsächlich wie beschrieben aus, und er 
war bereits erheblich infolge diverser Umbauten sportlich 
modifi ziert worden, aber mein Bauchgefühl sagte trotz 
meiner sehr weiten Anreise von Berlin über Freiberg nach 
‘Hoggene’: NEIN! Ich konnte es nicht erklären, aber die-
ses Fahrzeug wollte ich einfach nicht kaufen. Es ist manch-
mal eine verrückte Welt, aber im Nachhinein war diese 
Entscheidung der Schlüssel zu meinem “Continental”-

orangen RS(R) 3.8 – der tatsächlich so ist, wie ich ihn mir 
immer gewünscht habe. Es folgten, über einen Hinweis 
von ‘Fischi’ zum letztendlich gekauften Basisfahrzeug und 
schriftliche Verhandlungen über meinen Freund Tomislav 
mit den ‘Specialist cars of Malton’, einige Tage des War-
tens, nachdem das Fahrzeug während unserer Vertrags-
verhandlungen versehentlich vom anderen Geschäftsfüh-
rer ‘verkauft’ worden war. Der Käufer musste jedoch erst 
eine Finanzierungsanfrage überstehen, was ihm glückli-
cherweise nicht gelang. Das Deposit war schnell überwie-
sen und die Reise zur Abholung konnte von Andrea vor-
bereitet werden. Die weitere Geschichte ist bereits aus den 
ersten beiden Kapiteln bekannt.

Der Aufbau war über einen Zeitraum von drei Jahren si-
cher nicht geplant, aber dadurch konnte alles mit Ruhe 
und Gelassenheit erledigt werden. Meister Peter Finger 
und der Rest des FSR-Werkstatt-Teams haben beim Zu-
sammenbau einen super Job gemacht, und viele liebevolle 
Details verwirklicht. Dennis hat auf seinem Leistungsprüf-
stand den Motor abgestimmt. Der 3,8-Liter-Motor ist sehr 
hoch verdichtet, und ich hegte doch einige Bedenken im 
Bezug auf die Fahrbarkeit im öffentlichen Straßenverkehr, 
so dass der Verkäufer mir noch zahmere 288-Grad-No-
ckenwellen einbaute, was leider erhebliche Leistungsein-
bußen mit sich brachte – das ewige Thema der Kompro-
misslösung bei den 964er-Motoren. Sie erhalten noch an 

Detailreichtum: Hanns-Oliver 

”Olli“ Plöger realisierte eine 

wohldurchdachte Hommage an den 

legendären Carrera RS(R) 3.8.
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Statement eines Beteiligten: 

Thomas ‘Fischi’ Fischer, 
Freiberg, Deutschland

“Natürlich sind Projektautos wie dieses im Werk-
stattalltag das Salz in der Suppe. Nach endlosen 
Besprechungen mit Olli und natürlich auch allen 
anderen Beteiligten war uns allen klar, wohin die 
Reise gehen sollte: keine weitere Replika, sondern 
eine authentische Interpretation des 3.8 RS(R) 
mit echten sportlichen Genen und vielen techni-
schen wie auch optischen Raffi nessen. So blieb 
schließlich nur der Aufbau auf Rohkarosserie, der 
einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen 
hat. Wir waren zeitlich nicht unter Druck, so dass 
unser Team um meinen Werk stattleiter/-meister 
Peter Finger den 964 nach den individuellen Vor-
stellungen des Kunden sehr detailverliebt aufge-
baut hat. Das Augenmerk lag also nicht auf einer 
1:1-Kopie des Originals, sondern vielmehr auf 
einer perfekten Umsetzung der Wunschkonfi gu-
ration des Auf trag gebers. Es ist immer wieder er-
staunlich, wie ein an sich schon sportlicher Seri-
en-Carrera 2 verwandelt werden kann – eine ganz 
andere Welt in vielerlei Hinsicht!”
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anderer Stelle dieser Ausgabe Einblicke in diese Grundpro-
blematik! Der Prüfstand bei Dennis Dragunski ist in der 
Szene inzwischen als ein ‘ehrlicher’ Leistungsprüfstand 
anerkannt, da dort keine Fabelwerte ausgeworfen werden. 
Die Motorabstimmung ist für Dennis eine Herzensangele-
genheit, und es kann ihm kaum jemand das Wasser rei-
chen! Sehr viele Betriebe vertrauen bereits auf das Fach-
wissen und die Spezialkenntnisse seiner Firma ‘Elferwelt’ 
bei der Motorabstimmung auf dem Leistungsprüfstand. 
So konnte ein wirklich seidenweicher Motorlauf mit einer 
guten Charakteristik sowie bestmöglicher Leistungs-/ und 
Drehmomentkurve programmiert werden. Mein Motor 
stellte seinerzeit etwa 330 PS zur Verfügung, als er noch im 
Wettbewerb eingesetzt worden ist. Dennis konnte mit den 
zahmeren Nockenwellen auf seinem konservativ messen-
den Prüfstand noch eine Leistung von 311,9 PS generieren, 
wobei das Drehmoment mit 375,1 Newtonmetern schon 
als bärig bezeichnet werden kann. Gleichwohl überlege ich 
mir immer wieder, die Verdichtung von über 12,5 : 1 im 
Sinne der Langlebigkeit zu ändern, da es mir nicht auf die 
allerletzten PS ankommt. Fahrwerksseitig habe ich zwi-
schen dem 964-Cup-Rennfahrwerk und dem originalen 
RS-Fahrwerk (Einrohr-System) geschwankt. Da beide 
Fahrwerke von Bilstein gebaut worden sind, führte ich Ge-
spräche mit Herrn Rolf Neuhaus, der mir empfahl, doch 
einmal das neue Bilstein ‘PSS10’ in der ‘Walter Röhrl’-
Edition zu probieren, da hier entsprechende Verstellmög-
lichkeiten gegeben seien, und er auch schon einige zufrie-
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dene Kunden mit einem RS 3.8 kenne, die dieses 
modernere Fahrwerk in ihren Fahrzeugen verbaut hätten. 
Die bisherigen Fahrten bestätigen die Entscheidung zu-
gunsten des ‘PSS10 WR-Edition’ mit Unibal-Domlagern, 
durch das geringe ‘Kampfgewicht’ von lediglich 1.183 Ki-
logramm – mit leerem Tank, ohne Fahrer – hat das Bil-
stein-Fahrwerk bisher sehr gut funktioniert. Auch die Vor-
derachsteile des 993 GT2 Evo und die obligatorische, 
manuelle Lenkung des 964 RS funktionieren in dieser 
Kombination sehr gut. Ich habe zwischenzeitlich mehrere 
Trackdays in Groß Dölln im Michelin-Driving-Center 
beim ‘PZ-Afterwork-Fahrtag’ absolviert, war zweimal am 
Bilster Berg Driving Resort und auch auf dem Spreewald-
ring bei Berlin zu Testfahrten.

Meine originalen Speedline-”Cup”-Felgen in 9J x 18 ET 
64 vorn und 11J x 18 ET 5 hinten habe ich wie immer von 
Mario Mertens von der Firma ‘MF Felgenveredelung’ in 
Velten bei Berlin revidieren lassen, da diese über das not-
wendige Know-how verfügen, meine sehr seltenen und 
inzwischen wertvollen Unikate fachgerecht zu überholen. 
Ich bin erstmalig 2014 am Bilster Berg mit Semislicks des 
Michelin-Typs ‘Pilot Sport Cup’ unterwegs gewesen und 
war sehr beeindruckt, wieviel mehr Performance diese 
Reifen gegenüber den an sich schon sehr guten Michelin 
‘PS 2 N3’ bieten, wenn sie mit dem richtigen Luftdruck 
warm gefahren worden sind. Die hervorragenden Sattler-
arbeiten beispielsweise führte der Sattler Marcel Wolf im 

Hause FSR aus. Ich wollte unbedingt Vollleder, weil der 
Innenraum ja sonst nur auslackiert ist – und ein wenig 
Gemütlichkeit kann nicht schaden! So sind Armaturen-
brett, an den Überrollkäfi g angepasste Knieleiste und 
Schlüsselleisten sowie Mittelkonsole und RS-Sitze in 
schwarzem Echtleder bezogen worden. Schaltknauf und 
Handbremshebel in Aluminium/Leder schwarz entstam-
men dem Porsche-Exclusiv-Programm. Hans Hahn von 
der Firma ‘Hahn GFK’ fertigte den Doppelspaltfl ügel-
Heckdeckel vom Typ RS(R) 3.8 aus einem Karbon-/Kev-
lar-Gemisch und die großen RS-Lufteinlässe für die Bug-
schürze, die leichte Karbon-Fronthaube lieferte ‘Marcus 
Bühler Kunststofftechnik’, das alles mit einer sehr guten 
Passgenauigkeit und in hervorragender Qualität. Die 
Frontspoiler-Lippe steuerte Patrick Zimmermann von ‘dp 
Motorsport’ hinzu, da mir diese hinsichtlich des aerody-
namischen Anpressdrucks effektiver als die ehemals zwei-
teiligen Frontsplitter erschienen ist. Der Motor atmet die 
heißen Abgase über eine zweifl utige Fächerkrümmer-Ab-
gasanlage des Spezialisten Dieter Weiß von der Firma 
‘DW-Technik’ aus, die Rohre bestehen selbstverständlich 
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Lediglich 51 Exemplare: 

Warum das originale 
Carrera RS(R) 3.8 Coupé 
derzeit am Sammlermarkt 
explodiert

270.000 D-Mark kostete vor 22 Jahren ein Car-
rera RS(R) 3.8. Bei diesem in Weissach in Hand-
arbeit montierten Kleinserienmodell handelte es 
sich um eine Wettbewerbsversion, die sowohl 
bei den Sprintrennen des 1993 neu ins Leben ge-
rufenen ADAC-GT-Cups als auch auf der Lang-
strecke eingesetzt werden konnte. Und das mit 
einigem Erfolg, wie nicht zuletzt der Gruppen-
sieg in der GT-Wertung bei den 24 Stunden von 
Le Mans 1993 durch Porsche-Mann Jürgen 
Barth nebst Fahrerkollegen im französischen 
Team Larbre Compétition unterstrich. Mit 
225.000 D-Mark war das für die Straße taugli-
che Pendant, dem in der Typenbezeichnung zur 
einfacheren Abgrenzung das zweite R fehlte, et-
was niedriger angesetzt. Da einschließlich eines 
Versuchswagens lediglich 51 Fahrzeuge existier-
ten, gilt für den aktuellen Sammler- und Prezio-
senmarkt das genaue Gegenteil. Die damals in 
D-Mark gezahlten Beträge werden inzwischen 
nicht mehr nur in Euro aufgerufen, sondern so-
gar weit übertroffen. Auch wenn 600.000 Euro 
in der Szene als unüberwindlicher Schwellenwert 
genannt werden, sind bei vereinzelten Auktionen 
Preise in vergleichbarer Höhe erzielt worden. So 
erreichte der RS(R) 3.8 eines Deutschen im Lon-
doner Exil anlässlich des Goodwood Festivals of 
Speed 2014 sagenhafte 572.000 Euro – und ein 
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht! Selbst 
offensichtliche Replikate können heute aufgrund 
des Seltenheitswertes ihrer Komponenten zwi-
schen 300.000 und 350.000 Euro erzielen.

Innen wie außen in „Continental-

orange“ gehalten: Der Farbwahl kam 

naturgemäß besondere Bedeutung zu.
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aus einem hochwertigem Edelstahl-Material. Hierdurch 
wird in Verbindung mit der erwähnten Motorabstim-
mung bei Dennis Dragunski ein schönes Drehmoment-
Plateau erreicht. Die Vollabnahme durch den TÜV wi-
ckelte die Göttinger Firma ‘AP Car Design’ ab, da ich dem 
Chef, Thomas Nater, genauso wie Dennis und ‘Fischi’ 
freundschaftlich verbunden bin. Es ist immer wieder 
schön, dass ich mich auf ‘meine’ Porsche-Familie verlas-
sen kann! Die Instrumente sind demzufolge von einem 
anderen Freund, Harald ‘Harry’ Patton von ‘FHP Chiptu-
ning’ in Saal/Donau, überholt und verfeinert worden. Den 
werksseitig im Kofferraum angebrachten Farbcode-Sti-
cker mit dem Farbcode ‘Continentalorange’ in Original-
optik habe ich von meinem Freund Marco geschenkt be-
kommen. Diese werden durch die Firma ‘open-S 
Manufaktur’ (www.open-S.de) von Norbert Franz profes-
sionell nachgefertigt, ebenso der Hersteller-Aufkleber in 
der Fronthaube. Ein super Service, wie ich finde – gerade, 
wenn die Produktionsaufkleber fehlen oder wegen Nach-
lackierungen nicht mehr zu retten sind. Ich mag diese klei-
nen, aber sehr feinen Details bei meinem Aufbau!

Als Fazit muss ich feststellen, dass meine ‘Rennbüchse’ ein 
Traum und kein ‘Müllwagen’ geworden ist, tatsächlich ist 
es auch in gewisser Weise eine ‘Beauty Queen’, aber ich 
nehme sie durchaus härter ran, als manche vielleicht ver-
mutet haben. Sicherlich werde ich mit diesem Traumwa-
gen keine Rennen bestreiten oder auf der letzten Rille fah-
ren, da ich eine Kaltverformung ausschließen möchte. Der 
Aufbau war sehr nervenaufreibend und die Kosten für 
derartige Umbauten steigen rasant an, da im Werk der 
Wertzuwachs der luftgekühlten Porsche alles andere als 

unbemerkt geblieben ist. Bemerkenswert finde ich, dass 
beispielsweise die roten Bremssättel des 993 biturbo – 
baugleich mit dem 964 turbo 3.6 – im Jahr 2014 um 100 
Prozent im Preis erhöht worden sind. Der Umbau auf die 
sogenannten ‘Big Reds’ ist damit noch teurer geworden, 
was viele davon abhält, dieses sinnvolle Bremsen-Upgrade 
zu vollziehen. Von einem Preis in Höhe von circa 350 
Euro/Stück über circa 550 Euro/Stück im Jahr 2013 zu 
nun über 1.000 Euro/Stück im Jahr 2014 – aus meiner 
Sicht kann das nicht viel mit gestiegenen Materialkosten 
zu tun haben! Hier geht es nach meinem Verständnis um 
Verschleißteile, die der Kunde anständig bezahlen soll, um 
das Betriebsergebnis zu maximieren. Auch bei anderen 
Fahrzeugteilen finde ich die Preisentwicklung befremd-
lich, denn Scheinwerfer für den 964er sind ebenfalls ver-
teuert worden, und es ist dem Zubehörhandel offensicht-
lich untersagt, identische Teile im Aftermarket weiterhin 
zu erschwinglichen Preisen um die 150 Euro/Stück anzu-
bieten. Inzwischen ist kaum noch ein Angebot zu einem 
Stückpreis von unter 300 Euro zu finden, was einer Preis-
verdoppelung entspricht. Da frage ich mich, ob sich eine 
Restauration, beziehungsweise der Neuaufbau eines 
964ers, in Zukunft überhaupt noch finanzieren lassen 
wird! Es wäre schön, wenn Porsche die gegenwärtige Er-
satzteilpolitik nochmals überdenken und uns Enthusias-
ten bei der Erhaltung des automobilen Kulturgutes durch 
günstige Reparaturteile für unsere Alteisen aktiver unter-
stützen würde. In diesem Sinne wünsche ich allen weiter-
hin viel Spaß – nicht zuletzt in und mit werk1! 

Ihr und Euer Hanns-Oliver Plöger“.

werk1.9 pics: andrea und hanns-oliver plöger
werk1.9 words: hanns-oliver plöger 

Fahrzeugtyp

1993er Porsche 911 Carrera 2 

Coupé, Upgrade zum RS(R) 3.8

Modelljahr des Basisfahrzeugs 1993 (P-Programm)

Basisfahrzeug Ausführung ohne Stahl-Schiebedach

Karosserie (Serienumfang bei Werksauslieferung)
2-türige, 2+2-sitzige, selbsttragende, geschlossene Cou-
pé-Karosserie aus beidseitig feuerverzinktem Stahlblech 
in Leichtbauweise; verformbare Bugverkleidung aus 
Kunststoff mit integriertem Leichtmetall-Stoßfänger, an 
Prallrohren befestigt; Kunststoff-Seitenschweller-Ver-
kleidungen; bei 80 km/h automatisch ausfahrender 
Heckspoiler im Heckdeckel; verformbare Heckverklei-
dung aus Kunststoff mit integriertem Leichtmetall-Stoß-
fänger, an Prallrohren befestigt

Umrüstmaßnahmen
nachträgliche Karosserie-Verbreiterung; modellspezifische 
Bugschürze (Carrera RS(R) 3.8 Coupé); Karbon-Front-
haube; Heckdeckel aus einem Karbon-/Kevlar-Gemisch 
mit einstellbarem Heckspoiler-Hauptblatt; fest mit der Ka-
rosserie verschweißte Sicherheitszelle aus Stahlrohr-Mate-
rial; Innen- und Außenlackierung in “Continentalorange”

Motor
luftgekühlter Sechszylinder-Leichtmetall-Boxer aus dem 
964 RS; zwei Ventile pro Zylinder; Antrieb der Nocken-
wellen über Steuerkette

Motor-Umrüstmaßnahmen
Hubraum-Erweiterung auf 3.746 ccm (102 mm Boh-
rung, 76,4 mm Hub); zweiflutige Edelstahl-Abgasanla-
ge; Motronic-Anpassung

Motorleistung (Serienumfang bei Werksauslieferung)
250 PS bei 6.100/min (1993er Porsche 911 Carrera 2 Coupé)

Motorleistung (neu) 311,9 PS (Leistungsprüfstand)

maximales Drehmoment (Serienumfang bei Werksauslieferung) 
325 Newtonmeter bei 4.800/min

maximales Drehmoment (neu)
375,1 Newtonmeter (Leistungsprüfstand)

maximale Drehzahl (Serienumfang bei Werksauslieferung)
6.800/min

Kraftübertragung
manuell geschaltetes Fünfgang-Getriebe Typ G50/03; An-
trieb über Doppelgelenkwellen auf die Hinterräder

Bremsanlage
Zweikreis-System mit achsweiser Aufteilung; rote Vier-
kolben-Aluminium-Festsättel vorn und hinten; innenbe-
lüftete und gelochte Scheiben

Radaufhängungen (vorn)
einzeln an Leichtmetall-Querlenkern und Federbeinen in 
McPherson-Bauweise; Bilstein-Sportfahrwerk “PSS10 
WR-Edition” mit Unibal-Domlagern; Schraubenfedern; 
Stabilisator; Querabstützung zwischen den vorderen Fe-
derbeindomen

Radaufhängungen (hinten)
einzeln an Leichtmetall-Schräglenkern und Federbeinen; 
Bilstein-Sportfahrwerk “PSS10 WR-Edition” mit Unibal-
Domlagern; Schraubenfedern

Räder
Speedline-”Cup”-Felgen in 9J x 18 ET 64 vorn und 11J x 
18 ET 5 hinten

Reifen 
Michelin-Semislicks des Typs ‘Pilot Sport Cup’ (235/40-
18 vorn und 285/35-18 hinten)

Interieur
stark vereinfachte Ausstattung; Profilschalensitze mit 
Glattleder bezogen; Momo-Dreispeichen-Lenkrad ohne 
Airbag; Leichtbau-Türtafeln mit Zugschlaufen

Leergewicht (nach DIN 70 020; Serienumfang bei Werksauslie-
ferung) 1.350 kg

Leergewicht (neu, ohne Kraftstoff)
1.183 Kilogramm – dieser Angabe liegt ein spezifisches 
Gewicht von 0,72 bis 0,78 kg/Liter Treibstoff zugrunde –

Beschleunigung (0 - 100 km/h; Serienumfang bei Werksauslie-
ferung) 5,7 sec.

Höchstgeschwindigkeit (Serienumfang bei Werksauslieferung) 
260 km/h

Referenz Höchstgeschwindigkeit RS(R) 3,8 
265 bis 280 km/h (je nach Reglement und Konfiguration)
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