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1996er Porsche 911 (993) turbo von MS-Fahrzeugtechnikwerk1 visions | menschen und konzepte, die bewegen

Portfolio näher beleuchtet. Die strahlend weiße Schön-
heit im Design des Martini-Racing-Teams präsentiert 
sich in den Dimensionen des ebenfalls 1995 – parallel 
zum biturbo – vorgestellten GT2.

Schrader weiß allerdings auch, dass nicht jeder Interes-
sent ein derart auffälliges Fahrzeug sein Eigen nennen 
will. Für die zumindest äußerlich diskreter auftretende 
Kundschaft stellte er eine Schmalversion auf dreiteili-
ge BBS-Motorsport-Räder, deren Performance unbe-
schreiblich ist. Das Herzstück ist ein nach wie vor 3,6 
Liter großer, allerdings mit 750 PS angegebener Sechs-
zylinder-Boxermotor, den zwei nachbearbeitete Abgas-
Turbolader der Sorte K26 zwangsbeatmen. Damit kön-
nen eine Endgeschwindigkeit von 315 km/h sowie eine 

Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,2 Sekunden 
erzielt werden. Das maximale Drehmoment liegt jen-
seits der 1.000 Newtonmeter. Zu den Ingredienzen des 
Sportmotors gehören ein in dieser Kategorie unerläss-
licher Spezial-Ladeluftkühler – die Netze und die Bau-
höhe entsprechen nicht mehr der Serien-Spezifikation 
– in Verbindung mit einer Fächerkrümmer-Abgasanlage 
inklusive zweier 100-Zeller-Katalysatoren sowie einer 
Anpassung der Motorsteuerung. Die Kanalführungen 
in den Zylinderköpfen haben eine mechanische Bear-
beitung erfahren, die Ventile und Ventilfedern sind an 
das Beanspruchungsniveau angepasst worden. Aus der 
Ansaugbrücke macht Markus Schrader ein kleines Mys-
terium, Detailaufnahmen seiner Eigenkreation lässt er 
nicht zu, denn: „Da steckt einiges an Arbeit drin! Unse-
re Ansaugbrücke ist mitentscheidend, um auf diese PS-
Zahlen zu kommen.“

Von außen betrachtet, lässt der 1996 erstzugelassene Bi-
turbo nur wenige Rückschlüsse auf seine brachiale Kraft 
zu. Das auf 1.170 Kilogramm Gewicht reduzierte Sport-
fahrzeug wird von einem GT2-Frontspoiler sowie einem 
Karbon-Heckdeckel der gleichen Modellreihe in seiner 

Umlaufbahn gehalten. Die Türen entsprechen ebenfalls 
den GT2-Standards, da es sich um die gesuchten Leicht-
bau-Ausführungen aus Aluminium handelt. Die vorde-
ren Kotflügel werden aus CFK – Karbonfaser-verstärk-
tem Kunststoff – hergestellt, diese fügen sich nahtlos in 
die unverbreitete Silhouette sein. Lackiert worden ist die 
vollkommen zerlegte und in einem materialschonenden 
Strahlverfahren entblößte Karosserie in der Original-
Werks-Auslieferungsfarbe. Im Interesse des Werterhalts, 
aus dem heute leicht ein Wertzuwachs werden kann, 
kam eine davon abweichende Farbwahl nicht in Frage. 
Dasselbe gilt für das Wageninnere, welches einen Über-
rollschutz vermissen lässt – Understatement sei auch an 
dieser Stelle das oberste Gebot gewesen, führt Markus 
Schrader aus: „Viele meiner Klienten wollen nicht groß 

auffallen. Ihnen bereitet es ein wölfisches Vergnügen, ei-
nen Lamborghini zu überholen – deren Fahrer staunen 
Bauklötze, wird mir immer wieder berichtet.“ Um der 
Rolle des Underdogs ohne Risiken gerecht zu werden, 
flossen ein Bilstein-Fahrwerk des Typs „B16 PSS 10“ 
sowie ein neuer Satz Michelin „Pilot Sport“ in 225/40 
ZR 18 auf 9,5J x 18 vorn sowie 285/30 ZR 18 in das 
Gesamtprojekt ein.

Die neue Dimension 
des Werterhalts

D
as Jahr 2015 mag noch jung sein, und doch ist 
bereits ein Markttrend festzustellen: Der letzte 
luftgekühlte Porsche 911 turbo (Typ 993) ist zur-

zeit Garant für immer neue Rekorde auf dem Klassiker- 
und Investorenmarkt. Was sich Insider zunächst hinter 
vorgehaltener Hand zugeraunt haben, zieht inzwischen 
weitere Kreise: Mit 220.000 bis 280.000 Euro für ein 
entweder perfekt erhaltenes oder professionell restau-
riertes Exemplar im Werks-Auslieferungs-Zustand 
ist ein lange Zeit für unerreichbar gehaltener Schwel-
lenwert überschritten worden. Das weiß auch 
Markus Schrader, der sich in der Düssel-
dorfer Classic Remise mit Sonderauf-
bauten, die auf dem 1995 – fast genau 
vor 20 Jahren – vorgestellten 
Spitzenmodell basieren, 
beschäftigt. Den meis-
ten Besitzern solcher 
Fahrzeuge rät der 
Inhaber der anfangs 
in Castrop-Rauxel 
niedergelassenen 
F a c h w e r k s t a t t 
MS-Fahrzeugtech-
nik zu einer Misch-

form aus Vollrestauration und Leistungssteigerung. Zu 
Doppelturbos umgebaute 911 Carrera lehnt er hingegen 
ab. Seine Begründung: „Der Turbo ist das hochwertige-
re Auto! Ein modifizierter Carrera, selbst wenn er wie 
ein 911 turbo aussieht, bleibt allein schon aufgrund sei-
ner Fahrgestellnummer immer noch ein Carrera. Gera-
de während einer Hochpreisphase, wie wir sie momen-
tan erleben, achten die meisten Kaufinteressenten auf 
die Fahrgestellnummer. Sie muss eindeutig der jeweili-

gen Modellreihe zuzuordnen sein. Bei einem Carrera 
kann das nicht gegeben sein.“ Daraus 

zieht er seine Konsequen-
zen: „Ausgehend vom 
911 turbo, vornehmlich 
dem Typ 993, realisieren 

wir Sonderaufbauten, 
wie sie in dieser Mach-
art in unserer Branche 
kein zweites Mal vor-
kommen.“ In werk1, 
Ausgabe Januar/Febru-

ar 2015, haben wir im 
Beitrag „Im Auge des Or-

kans“ ein kennzeichnendes 
Fallbeispiel aus dem Schrader-

Bauklötze gestaunt oDer:


