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MoTor

· sechszylinder-aluminium-Boxermotor in mittelmotorbauweise und starrer 
 aufhängung
· 3.800 cm3; hub 76,4 mm; Bohrung 102,7 mm
· max. leistung: 283 kW (385 ps) bei 7.400 1/min
· max. Drehzahl: 7.800 1/min
· max. Drehmoment: 420 nm bei 4.750 – 6.000 1/min
· Verdichtungsverhältnis: 12,5 : 1
· Wasserkühlung mit Thermomanagement für motor und getriebe
· Vierventil-Technik mit nockenwellenverstellung und Ventilhubabschaltung 
 VarioCam plus
· sequentielle multi-point-kraftstoffeinspritzung
· kraftstoffqualität: superplus bleifrei, mindestens 98 oktan
· integrierte Trockensumpfschmierung
· elektronisches motormanagement (Continental sDi 9)
· 100-zellen metallkatalysator nach DmsB
· endschalldämpfer mit Doppelendrohr in mittiger anordnung
· Variable sauganlage mit schaltbarer resonanzklappe
· zweiflutige sportabgasanlage mit 2 zentralen endrohren

krafTüberTraGunG

· heckantrieb
· 6-gang pDk-getriebe mit starrer aufhängung
· Differentialsperre für den rennsport optimiert

· zweimassenschwungrad

karosserie

· leichtbaukarosserie in aluminium-stahl-Verbundbauweise
· eingeschweißter überrollkäfig, zertifiziert nach fia homologationsvorschriften  
 für sicherheitskäfige
· heckdeckel mit schnellverschlüssen
· modifiziertes Cayman gT4-Cockpit:
  · porsche-rennsport lenkrad alcantara mit schaltwippen
  · rennsportspezifische mittelkonsole mit porsche-typischer schalteranordnung
  · Crash- und gewichtsoptimierte Batterie- und steuergerätepositionierung
· rennschalensitz recaro p1300gT mit längsverstellung
· sechspunkt-sicherheitsgurt
· fia-zertifizierte abschleppschlaufen an Bug und heck
· 100 liter fT3 sicherheitstank mit „fuel-Cut-off“ sicherheitsventil gemäß fia  
 Vorschriften

einsiTziGes seriennahes rennfahrzeuG auf basis des 
Porsche cayMan GT4 (981)

fahrwerk

· mcpherson-federbein
· schmiedelenker:
  · steifigkeitsoptimiert
  · zweischnittig angebunden
  · hochleistungsgelenklager
· 5-loch radnaben
· Verstärkte spurstange (Va)
· elektromechanische servolenkung mit variabler lenkübersetzung und 
 lenkimpuls (Va)

breMssysTeM

· aluminium-monobloc-rennbremssättel mit „anti-knock-Back“ 
 kolbenfedern
· stahlbremsscheiben, mehrteilig, innenbelüftet und geschlitzt, D = 380 mm
· rennbremsbeläge
· optimierte Bremsluftführung

felGen / bereifunG

· einteiliges leichtmetall-schmiederad, 9J x 18 eT 41 (Va) und 10,35J x 18 eT 47,5 (ha)  
 mit 5-loch anbindung
· reifendimension Va: 25/64-18 (24/64-18 bei regenbereifung) 
· reifendimension ha: 27/68-18 
· michelin Transportbereifung bei auslieferung

elekTrik

· porsche gT4 kombiinstrument mit rennsport-spezifischen anzeigeelementen
· porsche Track precision race app mit Vorrüstung für einen laptrigger
· elektronisches gaspedal
· Batterie mit position im Beifahrerfußraum
· not-aus-schalter Cockpit und frontscheibenrahmen links außen
· lichtanlage:
  · hauptscheinwerfer in h7-Technik
  · rückleuchten in leD-Technik
· fahrstabilitätssystem psm (porsche stability management) mit aBs, Traction  
 Control und electronic stability Control vollständig abschaltbar
· reifendruckkontrollsystem (rDk)

GewichT / Masse

· gesamtgewicht: 1.290 kg (mindestgewicht)
· gesamtlänge:  4.438 mm
· gesamtbreite:  1.810 mm
· gesamthöhe:  1.256 mm
· radstand:  2.476 mm

basisfahrzeuG
cayMan GT4 clubsPorT01
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rennfahrzeuG 
GT4 clubsPorT Mr

1 recaro sitz p1300 gT *

2 fT3 sicherheitstank 100l mit „fuel-Cut-off“ 
 sicherheitsventil *

3 feuerlöschanlage ** 
4 lufthebeanlage **

5 fensternetz ** 
6 Tankbefüllsystem
7 stabilisator Vorderachse
8 2-fach verstellbares rennsportfahrwerk
9 Verstelleinheit Waagebalken

10 Distanzscheibe gelenkwelle
11 Carbon fronthaube 
12 Carbon seitentüren 
13 polycarbonat frontscheibe
14 heckflügel

02
(nachfolgende optionen müssen nach gT4 homologation im fahrzeug verbaut sein)

15 heckflügelstütze
16 lenkrad Bedieneinheit
17 Can gateway
18 lenkrad nabenverlängerung

optional: 
19 klimaanlage *

20 leichtbaubatterie **

  *  nicht im gT4 kit enthalten, original porsche option
** nicht im gT4 kit enthalten, siehe manthey-racing zubehör
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nachrüsTkiT 
GT4 clubsPorT Mr03
(nachfolgende optionen müssen nach gT4 homologation im fahrzeug verbaut sein)

TankBefüllsysTem
Tanktower ausgestattet mit einem premier Doppel- 
tankventil zur schnellbefüllung des fT3 100l sicher- 
heitstanks

polyCarBonaT fronTsCheiBe
leichtbau frontscheibe

2-faCh VersTellBares rennsporTfahrWerk
unabhängig verstellbar in zug- und Druckstufe mit  
linearlagerung in Verbindung mit hochleistungs-
rennsportfedern

VersTelleinheiT WaageBalken
einstellmöglichkeit der Bremsbalance direkt durch 
den fahrer 

DisTanzsCheiBe gelenkWelle
mehr flexibilität bei einstellung der ha geometrie

CarBon seiTenTüren 
leichtbautüren inkl. polycarbonat sicherheitsseiten- 
scheiben, die Befestigung der scheiben erfolgt ana-
log zu den technischen Vorgaben der sro durch 
schnellverschlüsse

lenkraD naBenVerlängerung 
positionsoptimierung des lenkrads

CarBon fronThauBe
leichtbau haube mit ovalem ausschnitt für das 
Doppel-schnelltankventil

sTaBilisaTor VorDeraChse
stabilisator mit schwert zur Justierung der roll-
steifigkeit

heCkflügel
performance Bauteil zur steigerung des fzg gesamt- 
abtriebs

heCkflügelsTüTze
Verstärkte fräsausführung aus hochfestem aluminium, 
dreifach verstellbar

lenkraD BeDieneinheiT
einfache und sichere Bedienung des funk-, Trink- und 
aufblendknopfes durch den fahrer

Can gaTeWay
Can schnittstelle für den obligatorischen Daten-
logger analog der sro regularien

opTional: leiChTBauBaTTerie
lithium ionen Batterie zur weiteren fzg gewichts-
reduzierung
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ManThey-racinG  
zubehör04

feuerlösChanlage *** 

zweikammer löschsystem mit sechs Düsen im fahr-
gast-, motor- und Technikraum

lufTheBeanlage ***

lufthebeanlage bestehend aus drei hebestempeln, 
Druckleitungssatz und ablassventil

fensTerneTz ***

sicherheitsfensternetz inkl. halterung analog der 
sro sicherheitsbestimmungen

***  option muss nach gT4 homologation im fahrzeug verbaut sein



manThey-raCing zuBehör  i  1312  i  manThey-raCing zuBehör

BeifahrerpakeT reCaro 
paket inkl. rennschale recaro inkl. 
6-punkt gurt und fußabstützung

siTzkissenpakeT in hisTorisChem 
rW pepiTa Design 
sitz- und rückenkissen in historischem 
porsche Bezugstoff

felgensaTz BBs
einteiliges leichtmetall schmiederad, 
9J x 18 eT 41 (Va) und 10,35J x 18 eT 
47,5 (ha) mit 5-loch anbindung

aBreissfolie fronTsCheiBe
schutzfolie für Windschutzscheibe 
4-lagig

zusäTzliChe TrinkflasChe zusäTzliChes helmseT leiChTBauBaTTerie
lithium ionen Batterie in leichter und 
kompakter Bauweise

spannungsVersorgung 
poWerBox
Verteilerbox zum abgriff von 12V 
spannung

sChuTzfolie seiTen- heCksCheiBe
splitterschutz für hintere seiten- und 
heckscheibe

zusaTzBeleuChTung 24h 
(nighTfaCe)
zusätzliche scheinwerfer integriert in 
den vorderen stoßfänger

skiD paD
scheibe zum schutz des unterbodens 
bei evtl. Bodenkontakt

TrinksysTem inkl. TrinkflasChe 
unD helmseT 
elektrisches system mit Druckknopf 
am lenkrad

ansChlusskaBel poWerBox 150 Cm 
inkl. sTeCker

ansChlusskaBel poWerBox 270 Cm 
inkl. sTeCker

ansChlusskaBel poWerBox 270 Cm 
open enD

ansChluss für sTarThilfe / 
laDegeräT BaTTerie
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aDapTerkaBel CTek 
adapterkabel für anschluss eines 
ladeerhaltungsgerätes

CarlifTer seT aluminium für 
lufTheBeanlage
Carlifter zur anhebung des fahrzeuges 
auf 2. ebene  

zuBehör lufTheBeanlage
luftdruckflasche inkl. Trolley, mano-
meter und luftschlauch

WerkzeugWagen 
spezifische Werkzeugausstattung für 
Cayman gT4 Clubsport

ouTDoor CoVer helm iVos-DouBle DuTy
fia 8860-2010 oder snell sa 2015
Carbon außenschale, hans® kompa- 
tibel, Visier für offene und schirm für 
geschlossene fahrzeuge 

rennanzug sT221 air-s
fia 8856-2000 zugelassen, 3 aramid-
schichten, fließende lycra/aramid arm- 
löcher, dehnbarer einsatz am unteren 
rücken

fahrerhanDsChuhe  
aussennähTe ii
greif- und schutzeinsätze, optimiert 
durch lederteile Vibrations- und stoß- 
dämpfender schaum

fahrersChuhe DayTona ii
Verstärkter anti-Vibrations-absatz, 
ergonomisch geformte sohle, zusätz- 
liche klett-schnellverschlüsse für guten 
halt

sChuTzgiTTer
gitter zum schutz der lufteinlässe

Jeder kunde ist für die einhaltung des für ihn und sein fahrzeug maßgeblichen reglements selbst verantwortlich.
Dieses Dokument ersetzt alle bisher veröffentlichten Versionen.

Das fahrzeug ist nicht straßenverkehrszulassungsfähig



ihr anspreChparTner für sporTliChe 

sTrassenModelle und rennfahrzeuGe 
der Marke Porsche.

manthey-racing gmbh 
rudolf-Diesel-straße 11-13 · D-53520 meuspath · Tel: +49 (0) 2691 / 9337-0
fax: +49 (0) 2691 / 9337-10 · info@manthey-racing.de · www.manthey-racing.de

für Druckfehler keine haftung · www.pixel-schmiede.com


