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1991er Porsche 911 (964) Carrera 2 targa Tiptronic in US-Version

Unser blütengelber 

SONNEN-
SCHEIN
Die ganz besondere Art 
des Offenfahrens

oder

Auf Anregung der werk1-Redaktion 
bin ich sehr gerne bereit, über die Motivation, unseren ganz persön-

lichen 1991er Porsche 911 (964) Carrera 2 targa Tiptronic in US-

Version anzuschaffen und aufzubauen, zu berichten. Einigen Lesern 

ist bereits bekannt, dass meine Frau Andrea und ich uns im 

Laufe der Jahre eine kleine Sammlung bunter 964er von 

Porsche zugelegt haben, die mit viel Liebe 

zum Detail und Enthusias-

mus vom Serienzustand 

befreit und technisch 

modifi ziert worden 

sind – und nun 

unsere Hand-

schrift tragen.
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D
urch diese Modifikationen und den jeweils über-
durchschnittlichen Pflegezustand unserer „Knall-
bonbons“ fällt es jedoch immer schwerer, diese 

schönen Preziosen ohne Vorbehalte nach Lust und Laune 
im Alltag als "Dailydriver" zu nutzen. Die Wertzuwäch-
se in den letzten Jahren verursachen leider mehr Bauch-
schmerzen als Freude, weil man sich doch immer mehr 
Gedanken darüber macht, wohin man mit seinem Por-
sche 964 besser nicht fahren sollte, wo man ihn abstellen 
kann, ohne Angst vor Beschädigung oder Diebstahl zu 
haben und inwieweit man nicht doch ein anderes Auto 
für den jeweiligen Einsatzzweck favorisiert, damit den 
unwiederbringlichen Schätzchen nichts passiert.
Da ich in der glücklichen Lage war, einen schönen 964er 
schon jahrelang im Alltag bewegt zu haben, kannte ich 
dieses Gefühl, jederzeit mit einem breiten Grinsen meine 
Fahrten im absolut alltagstauglichen Porsche 964 ab-
solvieren zu können. Dieses Gefühl wollte ich wieder 
erleben, sodass ich mit meiner Frau überlegte, welchen 
964 wir dafür auswählen wollten. Da ein 964 targa in 
unserem kleinen Fuhrpark noch fehlte und diese Ka-
rosserieform einzigartig ist, sollte es dieser sein. Meine 
Frau bevorzugt die Tiptronic, die ich auch sehr schätzen 
gelernt habe. Es ist ein ganz entspanntes Fahren mit der 
Porsche-Viergang-Automatik, die gerade im Alltag und 
Stadtverkehr beste Dienste leistet. Also musste es ein 
964 targa mit Tiptronic sein! Die Suche sollte eigentlich 
erst 2014 oder später starten, jedoch veranlasste uns 
die Preisentwicklung, speziell beim 964 targa, schon 

Mitte 2013 nach einem geeigneten Exemplar Ausschau 
zu halten, was sich im Nachhinein als eine budgetscho-
nende Maßnahme herausstellte. Im Oktober 2013 war 
es dann soweit, ein 964 Carrera 2 targa mit Tiptronic 
stand im niederländischen Zwolle für 21.964 Euro in 
einem optisch sehr mäßigen Zustand zum Verkauf. 
Das "Horizont"-blaue Exemplar war über den großen 
Teich aus den USA nach Holland gelangt und hatte ei-
nige Blessuren, jedoch schien die Substanz genau richtig 
für uns als Basis unseres geplanten Aufbaus zu sein. Die 
Laufleistung war mit umgerechnet knapp 200.000 Ki-
lometern durchschnittlich und glaubhaft, die Innenaus-
stattung war lichtgraues Teilleder mit "Classic"-grauen 
Akzenten, jedoch eher abgenutzt und die Ledersitzflä-
che des Fahrersitz war sogar aufgeplatzt. Der Händler 
hatte diesbezüglich eine nicht gerade verkaufsfördernde 
Fotografie vom aufgeplatzten Sitz und der "abgewohn-
ten" Innenausstattung bei seiner "mobile.de"-Anzeige 
eingestellt, sodass er seit August 2013 vergeblich auf ei-
nen Käufer gewartet hatte. Das war unsere Chance, die 
Basis für einen guten Einstandspreis zu ergattern. Die 
Verhandlungen gestalteten sich einfach, der Verkäufer 
machte mir auf Nachfrage ein Angebot, das ich nicht 
ausschlagen konnte. Ich habe den targa blind gekauft 
und von meinem Kumpel Torsten per Anhänger in 
Zwolle abholen lassen. 
Der Zufall wollte es, dass genau dieser 964 targa eigent-
lich von meinem Freund Thomas Fischer im Sommer 
2013 bereits für mich in den USA gekauft worden war, 
der Verkäufer in den USA den Wagen aber dann doch 
in einem Paket mit drei Porsche 993 an einen holländi-

schen Händler weiterverkauft hatte. Der Zustand des 
964 targa war deshalb meinem Freund bestens bekannt, 
da er vor dem gescheiterten Ankauf eine Besichtigung 
der Substanz vor Ort durch seinen Freund Dieter hat 
durchführen lassen. 
Die Begutachtung vor Ort bei FSR Sportauto in Frei-
berg fiel dann erfreulich positiv aus, die Substanz war 
bestens und der Lack in einem guten Zustand. Meister 
Peter freute sich, dass dadurch der Umfang der Res-
tauration erheblich geringer ausfallen würde – dachte 
er zumindest, aber seine Hoffnung wurde leider durch 
unsere Liebe zu knalligen Farben zerstört, denn unser 
964 targa sollte unbedingt gelb werden. Dadurch wurde 
der Umfang zwar um ein Vielfaches erhöht, aber "Hori-
zontblau" wäre nur ein schlechter Kompromiss für uns 
gewesen. 
Wir hatten sehr viel Glück, dass bei FSR Sportauto zum 
Zeitpunkt der Anlieferung unseres 964 targa Kapazi-
täten für das rasche Zerlegen zum Zwecke der Vollla-
ckierung frei waren. Motor und Getriebe wurden ausge-
baut, die Karosserie zerlegt bis auf die "Grundmauern", 
alle Scheiben und Anbauteile ausgebaut, sodass nur 
noch ein Chassis mit Kabelbaum übrig geblieben ist 
– beste Voraussetzungen für eine saubere Arbeit von 
meinem Lieblingslackierer Jeffrey, der zusammen mit 
Meister Alex und seinem Team alles bestens umsetzte. 
Nach vorangegangenem Farbenspiel und dem Prüfen 
verschiedenster Porsche-Gelbtöne sollte es der originale 
Porsche-Farbton "Blütengelb" sein – sehr knallig und 
passend zu unseren bereits vorhandenen Farbtönen auf 
unseren 964ern!

Die Lackierung in Berlin ist perfekt geworden mit zwei 
Schichten Klarlack, danach kam alles wieder nach 
Freiberg zum Zusammenbau. Zwischenzeitlich wur-
den Motor und Getriebe durchgecheckt und Kleinig-
keiten erledigt, eine komplette neuwertige Vollleder-
Ausstattung für den 964 targa in „Classic”-grau hatte 
ich bereits vor dem Ankauf unseres targa gekauft und 
eingelagert, diese sollte jetzt mit einer neuen Teppich-
ausstattung in „Classic”-grau verbaut werden. Den ori-

ginalen Teppich konnte ich von Hubert Ehleiter in 
Augsburg von der Firma Finest-Care erwerben, der 
auch ein hervorragender Sattler ist. Die zusätzlich 
erforderlichen Sattlerarbeiten übernahm wieder 
Marcel von FSR Sportauto, da er mit Herzblut bei 
der Sache ist und immer wieder tolle Arbeit ablie-
fert. Thomas "Fischi" Fischer hatte bereits die Kron-
juwelen für mich in seinem Lager gebunkert, dazu 
gehörte insbesondere die obligatorische und an der 
Porsche-Ersatzteiltheke exorbitant teuer gewordene, 
große Bremsanlage vom 911 (964) turbo II 3,6 – die 
"Big Reds" also –, ein Bilstein "PSS10"-Gewinde-
Sportfahrwerk, empfohlen vom Spezialisten Rolf 
Neuhaus, neue RS-Querlenker und neue H4-Schein-
werfer. 
Ich selbst hatte bereits einen Satz dreiteiliger, origi-
naler Porsche-Speedline-Cup-Felgen aus dem seiner-
zeitigen Porsche Carrera Cup in der Dimension 8J 
x 18" ET52 und 9,5J x 18" ET47 zur Revision bei 
Mario Mertens von der Firma MF Felgenveredelung 

Heute ein werk1-Wagen: Der ers-

te für die Straße zugelassene-

Porsche, der in unserem Namen 

auf große Fahrt gegangen ist.
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in Velten bei Berlin, die Radsterne habe ich in "Blüten-
gelb" lackieren lassen, die Edelstahl-Schrauben habe ich 
bei der Firma Pertsch & Partner erworben. Die Schriftzü-
ge "Speedline for PORSCHE" nebst den neben dem Ven-
til befindlichen Zahlen für Felgengröße und Einpresstiefe 
habe ich persönlich in die zuvor polierten Außenschüsseln 
eingeätzt. Anschließend sind diese Außenschüsseln mit 
Klarpulver beschichtet worden. Die Innenschüsseln er-
hielten eine schwarze Pulverbeschichtung, da diese durch 
Bremsstaub sowieso schmutzig werden und in Silber 
dann unansehnlich wirken. Die Bereifung: auf der Vor-
derachse 225/40 ZR 18 und auf der Hinterachse 265/35 
ZR 18 mit Michelin "Pilot Sport" PS2 N3, die (nicht nur) 
auf dem 964er für mich, sprich: uns, die besten Reifen 
sind. Der Aufbau unseres targa in "Blütengelb" dauerte 
insgesamt etwa sechs Monate und ging für den Umfang 
der erforderlichen Arbeiten sehr schnell vonstatten. Uns 
kam der milde Winter zugute und die reibungslose Ab-
stimmung zwischen den beteiligten Werkstätten in Ber-
lin und Freiberg. Das Dach des targa ist dann ebenfalls 
neu bezogen worden von einem Spezialisten in Dresden, 

der für FSR Sportauto insbesondere Cabrio- und targa-
Dächer neu bezieht. 
Meister Peter hat bei unserem '91er US-targa unter an-
derem mehrmals schwierige Elektrikprobleme aufspüren 
müssen und gelöst, bis alles funktionierte. Der Umbau 
auf die '92er-Optik mit Cup-Außenspiegel-Gehäusen und 
normalem Heckschürzen-Mittelteil war für uns Pflicht, 
die dritte Bremsleuchte in der großen targa-Heckscheibe 
sollte unbedingt erhalten bleiben. Weiße Blinker gehörten 
ebenfalls zum üblichen Umbau, da mir die orangen Blin-
ker in der Frontschürze nicht so gefallen. Für den targa 
gab es dann aber anstelle der sonst von uns verbauten 
Lufteinlässe in der Frontschürze originale, gelbe Porsche-
Nebellampen. Ein Becker "Indianapolis Navi Pro" mit 
Lautsprechern von RS-Audio aus Berlin in den originalen 
Aussparungen der vollledernen Türverkleidungen sorgte 
für ausreichendes Entertainment.
Der targa-Bügel ist mit Strukturlack in der Original-
Optik neu lackiert worden, die neuwertige Innenaus-
stattung passt sehr gut zur Außenfarbe - viel besser als 

schwarz! Die Instrumente revidierte Harald Patton von 
FHP Chiptuning, den Tacho mit Meilen-Zählwerk rüste-
te er auf km/h um. Eine Domstrebe stützt das Fahrwerk 
zusätzlich ab, und auspuffseitig gab es noch ein schönes 
Endrohr von DW-Technik an der Fuchs-Schleife anstelle 
des Endschalldämpfers. Das Tiptronic-Getriebe wurde 
gespült, und es gab auch noch eine große Inspektion vom 
"Fischi". Das Motorsteuergerät hat mein Freund Dennis 
Dragunski von der Firma elferwelt modifiziert, sodass der 
targa in dieser Konfiguration etwa 270 PS und mit etwa 
330 Newtonmetern ordentlich Drehmoment aufbringt, 
was sich auch in den Schaltvorgängen positiv bemerkbar 
gemacht hat. Alles fährt viel weicher und smoother.
Nach nunmehr etwa einem Jahr kann ich feststellen, dass 
das targa-Feeling einzigartig ist! Das Offenfahren ist ganz 
besonders, gerade im Vergleich zum Cabriolet kann der 
targa viel öfter offen gefahren werden, und die große 
targa-Heckscheibe vermittelt ein besonders übersichtli-
ches Raumgefühl. Es verwundert uns nicht, dass der tar-
ga wieder sehr beliebt zu sein scheint. Zwischenzeitlich 
wäre der von uns vorgenommene Umbau nur noch mit 

einem erheblich größeren Budget umsetzbar, wenn man 
denn überhaupt ein bezahlbares Basisfahrzeug erstehen 
kann. Durchschnittliche 964 targa sind derzeit ab 40.000 
Euro erhältlich, da sind Wartungs- und Reparaturstau 
vorprogrammiert!
Wir haben den targa zu unserem ersten "werk1-Wagen" 
erkoren und sind damit 2014 nach Bad Füssing zum Por-
schetreffen von Christian Kaiser gefahren. Dort wurden 
die perfekten Aufbauarbeiten mit dem ersten Platz für 
luftgekühlte Porsche beim "Concours d'Élégance be-
lohnt. Uns macht unser blütengelber Sonnenschein sehr 
viel Spaß, und wir sind froh, dieses Fahrzeug in unseren 
Fuhrpark integriert zu haben. Jeder sollte einmal dieses 
besondere targa-Gefühl ausprobieren, aber Vorsicht: Es 
macht süchtig nach mehr.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dieser 
werk1-Ausgabe und weiterhin viel Lesevergnügen.
Ihre und Eure werk1-scouts
Andrea und Hanns-Oliver PlögerU
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Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)
WPO ZZZ 96 ZMS 44 0624

Erstzulassung  01.07.1991

Karosserie
Stahlblech, targa-Ausführung, Überrollbügel in 
Original-Optik mit neuem Strukturlack; neue H4-
Hauptscheinwerfer; weiße Blinker; originale, gelbe 
Porsche-Nebellampen in der Bugschürze; Umbau 
auf '92er-Optik mit Cup-Außenspiegel-Gehäusen 
und Heckschürzen-Mittelteil; bei 80 km/h automa-
tisch ausfahrender Heckspoiler; dritte Bremsleuchte 
in der targa-Heckscheibe; rotes Rückleuchtenband; 
Original-Werkslackierung in "Horizontblau", Neu-
lackierung in "Blütengelb"; Versiegelung unter zwei 
Schichten Klarlack

Motor
luftgekühlter Aluminium-Sechszylinder-Boxer Typ 
M64/02; Überprüfung durch FSR Sportauto; zwei 
Ventile pro Zylinder; Antrieb über Steuerkette; 
Doppelzündung; geregelter Dreiwege-Katalysator; 
über Bosch-Motronic 2.1 elektronisch geregelte, 
sequenzielle Einspritzung; Motorsteuergerät durch 
elferwelt, Dennis Dragunski, modifiziert; Auspuff-
Endrohr von DW-Technik an der Fuchs-Schleife

Hubraum  3.600 ccm

Bohrung  100 mm

Hub  76,4 mm

Motorleistung (Original)  250 PS bei 6.100/min

Motorleistung (neu)
270 PS bei 330 Newtonmetern maximalem 
Drehmoment

Kraftübertragung
Tiptronic; Antrieb über die Hinterräder

Bremsanlage
"Big Reds" – große Aluminium-Vierkolben-Sattel-
gehäuse vom 911 (964) turbo II 3,6; innenbelüftete 
und gelochte Scheiben; Bosch-ABS

Radaufhängungen
Bilstein "PSS10"-Gewinde-Sportfahrwerk; neue 
Querlenker Typ Carrera RS

Räder
originale Porsche-Speedline-Cup-Felgen in den Di-
mensionen 8J x 18" ET52 (vorn) und 9,5J x 18" 
ET47 (hinten); Revision bei Mario Mertens von MF 
Felgenveredelung; Radsterne in "Blütengelb" la-
ckiert; Edelstahl-Schrauben von Pertsch & Partner

Reifen
Michelin "Pilot Sport" PS2 N3 in 225/40 ZR 18 
(Vorderachse) und 265/35 ZR 18 (Hinterachse)

Interieur
komplette, neuwertige Vollleder-Ausstattung in 
"Classic"-Grau; durch Harald Patton (FHP Chiptu-
ning) revidierte und auf km/h-Anzeige umgerüstete 
Instrumente; Becker-Radio "Indianapolis Navi Pro" 
mit Lautsprechern von RS-Audio in den vorgegebe-
nen Aussparungen der Türverkleidungen

Gewicht  1.390 kg

Höchstgeschwindigkeit (Original)  260 km/h

big.data

die technische Dokumentation in allen relevanten Einzelheiten

Fahrzeugtyp

1991er Porsche 911 (964) 
Carrera 2 targa Tiptronic
in US-Version


