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Z
u den Porsche-Sportfahrzeugen, die zurzeit auf 
dem Sammler- und Investorenmarkt für Furore 
sorgen, zählt unzweifelhaft der 911 biturbo der 

Generation 993. Im Frühjahr 1995 zeigte sich das All-
radmodell mit 408 PS, das letzte seiner Art mit Luftküh-
lung, der Öffentlichkeit. Drei Jahre später, im Frühjahr 
1998, endete nicht nur dessen Ära. Der große Ferry Por-
sche verstarb bis auf wenige Tage genau zeitgleich mit 
dem Produktionsende des letzten traditionellen Porsche 
911, den noch eine Gebläse-Luftkühlung ausgezeichnet 
hatte. Dabei handelte es sich gleichsam um einen Typ 
993, den der US-Entertainer Jerry Seinfeld dank seiner 

guten Beziehungen zu Dr. Wendelin Wiedeking erwer-
ben durfte – pures Garagengold aus heutiger Sicht. 
Überhaupt: Die späten Fahrgestellnummern der Gene-
ration 993 stehen höher im Kurs als andere. Einerseits 
markieren sie das Finale der gesamten Fertigungsreihe 
– und den bevorstehenden Abschied von der traditio-
nellen Luftkühlung –, andererseits sind sie, in Relation 
zu früher gebauten Exemplaren betrachtet, ganz einfach 
die jüngeren. Es ist ein psychologisches Phänomen bei 
all jenen, die Geld in einen Sachwert anzulegen geden-
ken, ein Baujahr möglichst nah an der Gegenwart zu 
wählen. Und so verwundert es nicht, dass 911 (993) 
biturbo aus erster Hand innerhalb teilöffentlicher Netz-
werke auch schon für weit jenseits der 300.000 Euro 
den Besitzer gewechselt haben. 

Der hier gezeigte Klassiker aus dem auslaufenden 
Modelljahr 1998 repräsentiert einen Marktwert von 
gut und gerne 250.000 Euro. Das ist nicht zuletzt der 
Werks-Leistungssteigerung (WLS Stufe 2, 450 PS) zu-
zuschreiben, die den hohen Seltenheitswert nochmals 
unterstreicht. Der Besitzer des annähernd 18-jährigen 
Gebraucht-Sportwagens mit relativ überschaubaren 
80.000 Kilometern Laufleistung verfolgte ein zumin-
dest in dieser Liga nicht allzu häufig gehörtes Ziel: das 
Zurückversetzen in den Zustand zum Zeitpunkt der 
Werks-Auslieferung. Bisher waren Restaurationen eher 
den deutlich älteren Semestern vorbehalten. Doch die 
Zeiten ändern sich in gleichem Maße wie das Markt-
gefüge selbst. Und wo gestern noch Tuner getreu der 
Devise: „Schneller, höher, weiter“ vorgegangen sind, 
praktizieren heute Spezialisten für High Potentials – 
jüngere Klassiker mit allerbesten Aussichten auf Wert-
steigerung. Ein Vertreter dieser ebenso jungen Branche 
ist Markus Schrader. Vor etwas mehr als zwei Jahren 
zog der Technische Meister aus dem Ruhrgebiet nach 
Düsseldorf um. In der Classic Remise, dem einstigen 
Meilenwerk, bezog er in bester Lage einen Werkstatt-
betrieb. Inzwischen hat er sich in Nordrhein-Westfalens 
Landeshauptstadt etabliert. Mehr als das: Er betreut 
Sammlungen, geht weltweit auf die Suche nach vierräd-
rigen Anlageobjekten, prüft diese auf Herz und Nieren, 
baut sie bei Bedarf neu auf. Er hat das Ohr am Puls der 
Investoren und Connaisseure. Noch am früheren Stand-
ort in Castrop-Rauxel erkannte er vor Jahren: „Dem 
Typ 993 gehört in jeder Hinsicht die Zukunft – das ist 
der bestmögliche Kompromiss aus Klassik und Moder-
ne, aus Wertstabilität und Ästhetik.“

DIE LETZTEN WERDEN 
DIE ERSTEN SEIN

oder:
Endlich 18 –  
trotzdem (so gut wie) unberührt

Markus Schrader, seines Zeichens Tech-

nischer Meister und Namensgeber der 

2013 aus dem Ruhrgebiet nach Düssel-

dorf umgesiedelten Exklusiv-Sportwagen-

Manufaktur MS Fahrzeugtechnik, nahm 

sich eines Porsche 911 (993) biturbo 

Coupés mit Werks-Leistungssteigerung 

(WLS Stufe 2, 450 PS) an. Der besondere 

Reiz an diesem Projekt lag im Produkti-

onstermin des gebraucht angelieferten 

Basisfahrzeugs, einem der letzten über-

haupt. Bei Sammlern und Connaisseuren 

spielt dieses Detail eine besondere, in 

Euro letztlich messbare Rolle. Folglich 

lautete der Auftrag: Alles auf Anfang, 

alles bitte wie neu – und möglichst ohne 

Umschweife ins Privatmuseum!
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Dies erkannte auch der Eigner des silbernen 911 (993) 
biturbo WLS II. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Partner für die Aufarbeitung seines silbernen Porsche-
Coupés vertraute er sich Markus Schrader an. Der griff 
die Steilvorlage gekonnt auf und riet zu einer Fast-
Voll-Restaurierung einschließlich Totalzerlegung, tech-
nischer Aufarbeitung mit neuen Verschleißteilen und 
Komplettlackierung in der Werks-Originalfarbe. Im 
Zuge seiner Tätigkeit unterzog er bereits diverse Fahr-
zeuge dieses Typs einer Rundum-Überholung. Dabei 
eignete er sich ein fundiertes Fachwissen an. Markus 
Schrader weiß, worauf es insbesondere bei leistungs-
gesteigerten Doppelturbos ankommt. „Selbst wenn die 
Kilometerleistungen gering sind, hinterlässt die Stand-
zeit doch ihre Spuren“, weiß der ehemalige Mitarbeiter 
verschiedener Marktführer der Automobilbranche aus 
der Praxis zu berichten. „Die Fahrwerke leiden genauso 
wie die Traggelenke, die Dichtungen oder Gummiteile 
- letztere verspröden und büßen so einen großen Teil 
ihrer technischen Eigenschaften ein. Ich käme niemals 
auf die Idee, alte Stabigummis zu verwenden oder einen 
Motor zu zerlegen und den Dichtungssatz ein zweites 
Mal zu verbauen. Im Gegenteil – dafür haben wir spezi-
elle Zylinderkopfdichtungen entwickelt, für die wir eine 
zweite Nut in die Dichtflächen fräsen.“ Für ihn ist es 

essenziell, dass seine guten Kunden ein langfristig halt-
bares, souverän fahrbares Aggregat erhalten. Es ist das 
Herzstück eines jeden Sportwagens, eines Porsche so-
wieso. „Ich empfehle grundsätzlich einen Satz besserer 
Pleuel, die sich bei mir im Zuge verschiedener Projekte 
bewährt haben. Darüber hinaus sind die Ventile meist 
ausgeschlagen, neue Ventile verbinde ich gern mit neu-
en -Führungen und -Federn, während die bestehenden 
Nockenwellen oft beibehalten werden können“, führt 
Schrader aus.
Handelt es sich bei einem Revisionsauftrag um einen 
911 biturbo mit der Werks-Leistungssteigerung (kurz 
WLS), besteht zum Austausch der zweiflutigen Dop-
pelrohr-Auspuffanlage meist keine Veranlassung. Dies 
traf jedenfalls auf die Generalüberholung des 1998 
produzierten und auch ausgelieferten Exemplars zu. 
Dessen Substanz war weitgehend in Ordnung. Für das 
Original-Fahrwerk galt das aber nicht. Ein justierfä-
higes Bilstein-Gewinde-Sportfahrwerk der Kategorie 
„B16 PSS10“ schuf Abhilfe. Anstelle der Serien-Hohl-
speichenräder kamen gezielt angepasste, dreiteilige 
BBS-Kreuzspeichenfelgen mit lackierten Magnesium-
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Vollendete Farbharmonie: Das 

Gelb der Bremssattel-Gehäuse 

setzt sich im Wageninneren 

zum Beispiel am handgenähten 

Dreispeichen-Volant fort.

Fahrzeugtyp 

1998er Porsche 911 (993)  
biturbo Coupé 
Werks-Leistungssteigerung (WLS) Stufe 2, 450 PS in 
neuwertigem Zustand

Modelljahr: 1998 (T-Programm)

Karosserie: 2-türige, 2+2-sitzige, selbsttragende, 
verbreiterte Coupé-Karosserie aus beidseitig feu-
erverzinktem Stahlblech; elektrisches Schiebedach 
(Kunden-Sonderwunsch); flach angeordnete Original-
Ellipsoid-Scheinwerfer; Seitenschweller-Verkleidungen; 
Seitenaufprallschutz in den Türen; verformbare Bug- 
und Heckschürze aus Kunststoff mit integrierten Leicht-
metall-Stoßfängern, an Prallrohren befestigt; Bugteil mit 
drei Kühlluft-Öffnungen; Heckdeckel aus Kunststoff 
mit eingearbeitetem Heckspoiler; am Heck rotes Leuch-
tenband mit integrierten Rückfahr- und Nebelschluss-
leuchten; neue Lackierung in der Werks-Originalfarbe 
durch MS Fahrzeugtechnik, Markus Schrader

Motor: luftgekühlter, revidierter Sechszylinder-Leicht-
metall-Boxer Typ M64/60 R (analog GT2 erster Serie); 
zwei KKK-Abgas-Turbolader Typ K27 mit integriertem 
Bypassventil; Ladeluftkühlung

Ventilsteuerung: jeweils eine obenliegende Nockenwel-
le pro Zylinderreihe (ohc); Antrieb über Doppelkette; 
zwei Ventile pro Zylinder

Gemischaufbereitung: Bosch-DME; digitale Bosch-
Motronic M 5.2; Lasterfassung mit Heißfilm; Luftmas-
senmessung; Klopfregelung; sequenzielle Multi-Point-
Saugrohr-Einspritzung

Zündung: Bosch-DME; kennfeldgesteuerte Zündung

Schmierung: Trockensumpfschmierung mit getrenntem 
Ölbehälter

Abgassystem: doppelflutig; Doppelrohr-Austritte links 
und rechts; für jede Zylinderbank jeweils ein separater 
Dreiwege-Metall-Katalysator mit Lambda-Regelung; 
Abgas-Überwachungssystem ”On-Board-Diagnose II”

Kraftstoffart: Eurosuper Plus bleifrei, 98 ROZ

Hubraum: 3.600 ccm

Bohrung: 100 mm

Hub: 76,4 mm

Verdichtung: 8,0 : 1

Motorleistung: 450 PS bei 5.750/min

maximales Drehmoment: 585 Nm bei 4.500/min

maximale Drehzahl: 6.500/min

Kraftübertragung (neu): überarbeitetes Sechsgang-
Schaltgetriebe Typ G64/51 mit Stahl-Synchronringen 
für die Vorwärtsgänge und geänderter Übersetzung; 
hydraulisch betätigte Hochleistungs-Kupplung mit Ein-
massen-Schwungrad; Rückrüstung auf Antrieb auf die 
Hinterräder über Doppelgelenkwellen; asymmetrisches 
Hinterachs-Sperrdifferenzial mit 40 Prozent Sperrwir-
kung bei Motorantrieb und 65 Prozent Sperrwirkung 
im Schub (analog 911 GT2)

Bremssystem: hydraulisch-mechanische Zweikreis-
Anlage mit Bosch-Vierkanal-Antiblockiersystem Stufe 
5 und Bremsbelag-Verschleißanzeige; gelbe Vierkolben-
Aluminium-Festsattel-Gehäuse; innenbelüftete, gelochte 
Scheiben (322 x 32 mm vorn und 322 x 28 mm hinten)

Radaufhängungen (vorn): einzeln an McPherson-Fe-
derbeinen und Querlenkern aus Leichtmetall; Bilstein-
Gewinde-Schraubenfedern-Sportfahrwerk Typ „B16 
PSS 10“, in Härte sowie Zug- und Druckstufe einstell-
bar; Querstabilisator

Radaufhängungen (hinten): einzeln an jeweils vier 
Lenkern der Mehrlenker-Hinterachse mit LSA-Sys-
tem (Leichtbau, Stabilität, Agilität); Fahrschemel aus 
Leichtmetall; Bilstein-Gewinde-Schraubenfedern-Sport-
fahrwerk Typ „B16 PSS 10“, in Härte sowie Zug- und 
Druckstufe einstellbar; Querstabilisator

Räder (neu): dreiteilige BBS-Motorsport-Felgen (9,5J 
x 18 ET 34 vorn und 12,5J x 18 ET 34 hinten) mit 
lackierten Magnesium-Radsternen und Hochglanz-po-
lierten Außenbetten 

Reifen (neu): Michelin „Pilot Sport“ (225/40 ZR 18 
vorn und 295/30 ZR18 hinten)

Interieur (neu): durch MS Fahrzeugtechnik speziell 
gefertigte Leder-/Alcantara-Ausstattung mit gelb kont-
rastierenden Nähten, Recaro-Karbon-GT2-Profilscha-
lensitzen mit gestickten Logos „MS Fahrzeugtechnik“, 
speziell gefertigtem Airbag-Sportlenkrad mit gelb kon-
trastierenden Nähten, gelben Zifferblättern im Arma-
turen-Ensemble sowie gelben Dreipunkt-Sicherheitsgur-
ten analog turbo S

Leergewicht nach DIN: 1.500 kg

Höchstgeschwindigkeit (WLS II): 301 km/h

Beschleunigung (WLS II, 0 – 100 km/h): 4,3 sec.

big.data

die technische dokumentation in allen relevanten details
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Radsternen zum Einsatz. Markus Schrader hat 
regelmäßig mit der BBS-Motorsport-Abteilung zu 
tun, im Umkehrschluss stehen ihm die genau rich-
tigen Einpresstiefen zur Verfügung. Von Distanz-
scheiben hält er herzlich wenig. O-Ton Schrader: 
„Die bringen eigentlich nur Nachteile mit sich.“ 
Dieselbe Feststellung wäre wohl zu erwarten ge-
wesen, hätte er in den hinteren Seitenwänden die 
tief ins Blech geschnittenen Einläufe zur Kühlung 
der hinteren Bremsen in Anlehnung an den tur-
bo S nachgerüstet. Dennoch leistet er sich einige 
Reminiszenzen an die heute immens hochpreisig 
gehandelte Kleinstserien-Version aus dem Werk. 
So setzen Bremssattel-Gehäuse in Gelb einen an-
genehm auffallenden Akzent inmitten der metal-
lischen Silber- und Grautöne. Auch im Wagen-
inneren findet sich gelbe Kontrastfarbe wieder, 
Zifferblätter und Nähte kreieren ein einmaliges 
Ambiente. Gelb sind auch die Gurte, ein weiterer 
Brückenschlag zum turbo S. Die GT2-Bestuhlung 
verweist auf die Bezugsquelle derart sauber rea-
lisierter Anlageobjekte. Aufgestickte Schriftzüge 
der MS Fahrzeugtechnik GmbH sind mobile Vi-
sitenkarten – theoretisch zumindest. 
Denn mobil ist dieser Porsche eigentlich nicht 
mehr – sondern gleich nach dem Abschluss sämt-
licher Arbeiten in eine Privatsammlung überführt 
worden. Dort dient er nun als Objekt täglicher Er-
bauung, allerdings auch als eine in jeder Hinsicht 
attraktive Anlageform. Es ist eine Frage der Zeit, 
wann in der Wertentwicklung des 911 biturbo 
der Generation 993 über das Erreichen weiterer 
Schwellenwerte zu berichten sein wird.

werk1.14 words: carsten krome
werk1.14 pics: jens habernickel für ms fahrzeugtechnik,  
markus schrader

zum Beitrag “Das doppelte 
Flottchen”: Replikat des Por-

sche 911 Carrera RS 2.7 Coupés 
in werk1, Ausgabe Nr. 12 (Sep. | Okt. 2015), Seiten 64 bis 71

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
in der werk1-Ausgabe Nummer 12 (Sep. | Okt. 2015), Seiten 64 bis 71, 
ist der Artikel “Das doppelte Flottchen” erschienen – ein Bericht über 
mein gelbes Auto. In der nachfolgenden werk1-Ausgabe Nummer 13 
(Nov. | Dez. 2015) haben Sie unter “Leserbriefe” eine Stellungnahme 
zu obigem Bericht abgedruckt, die ich gerne kommentieren möchte! 
Das gelbe Auto ist THEORETISCH überwiegend Anhang-K-konform, 
hat aber keinen FIA-Wagenpass nach Anhang K, da der Motor nicht 
passt. Es ist auch nicht geplant, das Auto in dieser Form von der FIA 
abnehmen zu lassen oder damit irgendeine den Anhang K fordernde 
Veranstaltung zu fahren. Die Sorgen des Leserbriefschreibers sind also 
völlig unnötig und unbegründet! Ich fahre in der Youngtimer Trophy, 
Klasse 39, mit einem Gruppe 3, beziehungsweise dem FIA-Homolo-
gationsblatt 3062 (Gruppe 4/1981, Anmerkung der Redaktion) konfor-
men, braunen Porsche 911 SC, der zu 100 Prozent den Belangen der 
Homologation, des DMSB und der FIA entspricht. Mit diesem Auto fahre 
ich WIRKLICHE Rennen, mit dem gelben aus dem Artikel nur histori-
sche “Showveranstaltungen” und Trackdays.
Mit sportlichen und absolut sauberen Grüßen
Thomas Schwarzmeier (thomas.schwarzmeier@gmx.de) 

zum Beitrag über das Porsche 911 (Typ 993) Coupé von Herrn Klaus-
Jürgen Pfeffer in der werk1-Ausgabe Nummer 13 (Nov. | Dez. 2015)

HALLO HERR KROME,
vielen Dank für Ihren Bericht über das das Porsche 911 (Typ 993) Coupé 
von Herrn Klaus-Jürgen Pfeffer, den ich bei einer Porsche-Veranstaltung 
in Italien 2008 persönlich kennengelernt habe. Ich bin erstaunt über die 
Laufleistung seines 993 und den minimal erforderlichen Pflegaufwand. 
Ich fahre sozusagen das Pendant zu seinem Coupé, nämlich ein 993 
Cabriolet, auch in “Irisblau-metallic”, Bj. 1996, mit jetzt rund 173.000 
Kilometern, das seinem Coupé aufgrund der Front des 911 turbo, den 
ebenfalls eingebauten Litronic-Scheinwerfern sowie den weißen Blinker-
gläsern von vorn zum Verwechseln ähnlich sieht. Allerdings unterscheidet 
sich mein Cabriolet in der Seitenansicht durch die originalen 18-Zoll-tur-
bo-Hohlspeichenfelgen doch etwas. Wegen eines fantastisch harmonie-
renden KW-Fahrwerks (die gleichen Einstellwerte wie beim 993 RS) dürf-
te es in der Höhe keine Unterschiede geben. Das Fahrverhalten ist damit 
ziemlich neutral und unproblematisch. Das zuvor von mir ausprobierte 
Fahrwerk mit H&R-Federn und Bilstein-Stoßdämpfern war mir im Cabri-
olet zu hart und zu unkomfortabel. Mein Ölverbrauch liegt ebenfalls bei 
rund einem Liter Castrol 10W-60 auf 4.000 Kilometern. Allerdings fahre 
ich in den Monaten März bis Oktober jährlich nur noch etwa 3.000 bis 
4.000 Kilometer und lasse das Cabriolet regelmäßig beim Porsche-Spe-
zialisten Carsten Geyer in Bamberg warten. Ihr Bericht macht mir jeden-
falls Hoffnung auf viele weitere erfreuliche Jahre mit meinem Cabriolet, 
was dank Mike Sanders Hohlraumbehandlung, Trockeneis-gesäubertem 
Unterboden mit anschließender Wachsbehandlung und guter Pflege dann 
auch problemlos gelingen sollte. Sorgen um außerplanmäßige Werkstatt-
Aufenthalte mache ich mir nach Ihrem Bericht jetzt jedenfalls nicht mehr.
Mit besten Grüßen
Friedhelm Stock, D-Stuttgart
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