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Die letzte Instanz

Endstation Detroit! Der we-
gen seiner amerikanischen 
Kraftquelle so genannte Truck 
ist letzte Rettung und Drohung 
gleichermaßen. Hat das gelbe 
Monster mit seinem Hakenge-
rät und/oder Winde in vierzehn 
Jahren Rallyegeschichte noch 

jeden Havaristen aus noch so 
aussichtslos scheinender Lage 
befreien können: zumindest für 

diese Etappe ist die Rallye für 
das geborgene Team damit de-
finitiv zu Ende. 

Jede Bergung wird auf der  
Motorraumabdeckung „verbucht“.

PAN-DA steht auf dem 
Kennzeichen. Dabei 
ist der gewaltige 8x8 
Truck alles andere als 
ein Kuscheltier. Und 
sein „Lebensraum“ lädt 
auch nicht gerade zum 
gemütlichen Verweilen 
ein. Denn der ehedem 
militärische MAN ist 
der „Besenwagen“ von 
Europas härtester Ama-
teur-Rallye, der „Rallye 
Dresden - Breslau“. 
Texte und Bilder: 

Klaus-Peter Kessler

Der Detroit: Ein "gelber Engel" im XXL-Format. 
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Eine spürbare Zeitstrafe 
für die Inanspruchnahme der 
Fremdhilfe mindert zudem die 
Aussicht auf ein Abschneiden 
auf vorderen Plätzen deutlich. 
Das schmerzt. 

Umgekehrt gibt das Be-
wusstsein Sicherheit, das heiß 
geliebte (und oft kostspielige) 
Rallyegefährt nicht verloren 

Der „Detroit“: 
MAN KAT 1 A 1 
Prototyp (Bau-
muster X28)
Als eines von neun Vorführfahr-

zeugen 1988 gebaut für eine Prä-

sentation bei der US-Army. Eine 

Bedingung war die Verwendung 

US-amerikanischer Komponenten, 

weshalb in dem MAN unter ande-

rem ein Achtzylinder Zweitaktdie-

sel des Herstellers Detroit verbaut 

wurde. Die 12-Liter-Kraftquelle (Typ 

8V-92TADDEC) leistet dank Turbo-

lader und Roots-Gebläse 500 PS 

bei maximal 2.200 Umdrehungen. 

Die Kraftübertragung übernimmt ei-

ne Allison-Vollautomatik, die Vertei-

lergetriebe stammen von Rockwell 

und sind ebenfalls Prototypen. 

Das gilt auch für die Reifenfüllanla-

ge von Eaton.

Der ursprünglich auch für schweren 

Hängerbetrieb ausgelegte Allradler 

bringt samt Absetz-Plattform, Ha-

kengerät, Mittelkran und schwerer 

Rahmenseilwinde (20 t) ein Leerge-

wicht von 22 t auf die Waage. Das 

zulässige Gesamtgewicht des Solo-

wagens beträgt 35 t. Die Achsen 

sind auf 10 t ausgelegt und hinten 

über doppelte Dämpfer abgestützt. 

Selbstverständlich ist der MAN KAT 1 

mit allen Sperren ausgerüstet und 

deshalb ausgeprägt geländegängig. 

geben zu müssen. Wenn’s nicht 
mehr weitergeht, alle Bergemit-
tel verbraucht und die Nerven 
blank liegen – der Detroit hilft 
garantiert. Er ist letzte Instanz 
und letztes Fahrzeug auf der 
Strecke. 

Und die Schmach wird öf-
fentlich, hat die Bergung auch 
noch so im Verborgenen statt-

gefunden. Traditionell „ver-
bucht“ die Besatzung des De-
troit nämlich jede Bergung auf 
der Motorraumabdeckung des 
gelben Engels XXL. Das ergibt 
dann eine Pannenstatistik der 
besonderen Art!
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Wenn "Detroit" kommt, ist das Rennen vorbei 
– und man findet seine Bergung auf der Motor-
raumabdeckung "verbucht".

Ab an den Haken – und raus aus dem Dilemma.




