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Interview mit Artur Klein (MAN) 

 

Guten Tag Herr Klein. Auch der Meister 2012 und sein Vize 

in der Truckeuropameisterschaft vertrauen mit MAN auf 

deutsche Motorentechnik. Hinter dem Erfolg steht eine 

komplette Mannschaft: von den Entwicklern angefangen, 

über die Teams und Servicetechniker bis hin zu den 

Fahrern, welche im Motorsport den höchsten 

Bekanntheitsgrad haben. Wir möchten gern ein 

Mannschaftsmitglied vorstellen, welches meist im 

Hintergrund arbeitet.  Herr Klein, Sie sind Teamleiter im 

MAN Motorenentwicklungszentrum in Nürnberg und dort 

auch für die Koordinierung der Rennaktivitäten zuständig. 

Was über den Winter entwickelt wird, betreuen Sie mit 

ihren Kollegen des MAN Serviceteams an den 

Rennwochenenden: den äußerst erfolgreichen MAN D26 Rennmotor.  Daneben fahren Sie als 

Techniker auf einem MAN-Rallyetruck die Dakar mit.  

 

? Seit wann sind Sie für MAN tätig? Erzählen Sie etwas zu Ihrem Werdegang. 

 

Ich bin seit 1988 bei MAN. Elf Jahre später fing meine aktive Zeit in der Rennsportabteilung an. 

Damals, 1999, gab es noch die Werksteams in der Super-Race-Truck-Klasse mit Werkssupport, die 

direkt von München aus betreut wurden. 2001 wurden diese aufgegeben und die 

Werksunterstützung wurde ins Motorenwerk nach Nürnberg verlagert. Seitdem war ich 

Chefmechaniker der MAN-Servicecrew.  Davor habe ich allerdings schon auf dem Motorenprüfstand 

mit den leistungsgesteigerten Rallyemotoren zu tun gehabt. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft 

für den Motorsport.  

 

? Sie gehören dem MAN Serviceteam an, welches mit einem Werkstattauflieger samt 

Ersatzmotoren von Rennen zu Rennen reist. Beschreiben Sie kurz dieses Team und Ihre Tätigkeit. 

 

Das Service-Team, welchem ich seit 2001, also dem Ausstieg aus der damaligen Super-Race-Truck-

Klasse , angehöre, umfasst heute 15 Mann. An der Strecke sind zwischen 8 und 12 Mann, bestehend 

aus Telemetriefachleuten, Ingenieuren und Mechanikern. Bei manchen Rennen stocke ich das Team 

auf. So zum Beispiel am Nürburgring, wo neben den FIA-Läufen auch der Mittelrhein-Cup gefahren 

wird. Das Team, welchem ich als Teamchef seit 2010 vorstehe, berät und unterstützt die Rennteams 

tatkräftig vor Ort. Meine Aufgabe ist neben der Teamkoordination aber auch noch die praktische 

Unterstützung und natürlich die Kontaktpflege.  

 

? Die Rennmotoren stammen aus der Serienfertigung. Wie kitzeln Sie aus einem 480 PS-

Serienaggregat rund 1150 PS? Worin liegen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einem 

Rennmotor und dem Serientreibwerk? 

 

Mehr Leistung bedeutet immer mehr Menge an Luft und Kraftstoff. Das bedeutet in erster Linie 

Veränderungen an der Einspritzausrüstung und der Turboladerkonfiguration. Aufgrund der daraus 

resultierenden Leistungssteigerung müssen Verdichtung und Ladungswechsel natürlich mittels 

Sonderteile angepasst werden. Aber nochmals: Die Rennmotoren kommen alle aus der 

Serienfertigung. Wir betreiben keine Spezialentwicklung in Richtung Rennmotoren, da wir mit der  

 

Serie ans Limit gehen wollen. Wir wollen ja im Motorsport auch Erkenntnisse für die Serie sammeln. 

So haben wir durch das im Rennsport investierte Geld letztlich auch einen Mehrwert für die 
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Serienentwicklung. Was wir in drei bis vier Rennen simulieren können, dafür brauchen die 

Versuchsfahrzeuge hinsichtlich der Bauteilbelastung mehrere hunderttausend Kilometer. Wir wollen 

in den Rennsport nicht nur Geld investieren, sondern auch einen Benefit in Richtung Techniktransfer 

für unsere Serienmotoren. 

 

? Es gibt A und B-Rennmotoren. Worin unterscheiden sich diese? 

 

Die B-Motoren sind vom Kostenumfang nicht so teuer wie die A-Motoren. Sie werden am Anfang 

einer Saison auf den Erfahrungswerten der A-Motoren des Vorjahres entwickelt. Ziel ist die 

Kostenreduzierung und auch die Reduzierung der Servicedienstleistungen durch Standfestigkeit. 

Auch kleine private, national fahrende Teams sollen mit dem Motor konkurrenzfähig sein. Auch ohne 

unsere Unterstützung vor Ort. Wir wollen für jede Klasse etwas anbieten, ob national oder 

international, ob Topteam oder kleines Privatteam.   

Die A-Motoren sind in der Entwicklung aktueller und leistungsstärker. Es ist uns jedoch vorbehalten, 

welche Weiterentwicklung wir während der Saison einfließen lassen und welche  Teams davon 

profitieren. Aus Kosten- und Kapazitätsgründen müssen wir uns diese Entscheidungshoheit offen 

halten.  

2011 hatten wir 3 Teams, welche mit A-Motoren ausgestattet waren. Dieses Jahr sind es 8 Teams, die 

einen Topmotor von uns erhalten haben. Aus Kosten- und Kapazitätsgründen haben wir diese Klasse 

jedoch noch einmal unterteilt. Aus den 2011er A-Teams wurden A+Teams.  

? Was bedeutet A+ konkret und welche Teams erhalten diese Motoren? 

 

Grundsätzlich sind diese Motoren absolut baugleich und die belieferten Teams, Hahn Racing, Team 

Cepsa und Trucksport Lutz Bernau,  werden von uns zu 100 Prozent gleich behandelt. Das + steht für 

eine permanente Weiterentwicklung des Motors auch in der laufenden Saison, einer von uns zur 

Verfügung gestellten Telemetrie von Magneti Mareli und einer Fahrerdatenauswertung samt 

Austausch durch einen externen Dienstleister.  

 

? Das heißt, die Teams geben ihre Daten preis? Was haben sie davon? 

 

Bei den Teams sind wir anfangs auf Ablehnung gestoßen, da sie Know-how aus der Hand geben 

mussten. Doch wir haben A+ als Paket definiert. Der Mehrwert für die Teams ist um ein vielfaches 

größer. Der Fahrerdatenabgleich betrifft gewisse Kanäle und Parameter, um einen Fahrerstil von 

einem zum anderen Fahrer vergleichen zu können und diese zu transferieren. Während wir natürlich 

alle Daten sehen, werden nur wenige zwischen den Teams ausgetauscht. Das wurde vorher ganz klar 

festgelegt. Wir versuchen auch das einzelne Team aufgrund ihrer Daten vorwärts zu bringen. Das 

machen wir aber bei allen drei A+ Teams.  
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Der Fahrerdatenvergleich ist wichtig. So lernt Antonio Albacete von Jochen Hahn und umgekehrt. Der 

positive Effekt ist deutlich erkennbar. Antonio und Jochen sind auf Augenhöhe. Vor Zolder waren die 

beiden nur durch einen Punkt getrennt. Uns ist es wichtig, dass MAN Europameister wird. Wir stellen 

den A+ Teams dazu das gleiche Material und den gleichen Service zur Verfügung. Wer letztendlich 

Meister wird, dass sollen die Teams auf der Strecke entscheiden. 

 

? Wie lange hält ein Rennmotor? Wann steht eine Generalüberholung an? 

 

Unser Bestreben ist, dass ein Rennmotor eine halbe Saison hält. Danach geht er in die 

Generalüberholung.  

 

? Kann man einen MAN-Rennmotor kaufen? 

 

Nein,  Motoren können aktuell nur geleast werden. Die frühere D 28-Generation gab es zu kaufen. 

Letztendlich haben wir aber gemerkt, dass der Verkauf der Motoren und die damit verbundene 

Fluktuation durch die Fahrzeugverkäufe der Rennteams und dem damit verbundenen Mehrbedarf 

für neue Renntrucks unsere Möglichkeiten sprengen. Wir haben nur begrenzte Kapazitäten und seit 

Einführung des D26-Motors haben wir die Hand drauf und verleasen die Motoren nur noch.  

 

? Wie funktioniert der Deal mit den Teams, die Interesse an einem MAN-Renntriebwerk haben? 

 

Ein interessiertes Team stellt sein Konzept vor. Neben dem sportlichen Aspekt ist für uns auch das 

dahinterstehende Marketingkonzept von Interesse. MAN entscheidet, ob das Team zu unserer 

Strategieausrichtung passt. Es gibt aber auch Vorgaben des Vertriebs. Wenn beispielsweise ein 

großer Kunde den Wunsch äußert, Trucksport zu betreiben, wird man dieses Anliegen wohlwollend 

prüfen. Wenn das Team und MAN sich einig sind, gibt es einen Dreijahresvertrag. Das gibt 

Planungssicherheit für alle Beteiligten inklusive den Sponsoren. 

 

? Ist da noch Luft für mehr MAN-Teams? 

 

Wir haben zurzeit genug MAN-Teams und decken damit alle interessanten Länder ab, ob mit Fahrern 

oder Teams. Ganz im Gegenteil, wir brauchen Konkurrenz. Sonst macht es die Sache nicht mehr 

attraktiv. Wir setzen auf Topteams und B-Teams. Das hat auch Renault erkannt und unterstützt auch 

die kleineren Renault-Teams, wie zum Beispiel das französische ARAVI-Team.  

 

? Warum engagiert sich MAN im Trucksport? Sind es Marketinggründe die überwiegen oder zieht 

MAN aus den Rennaktivitäten auch Nutzen für die Motorenentwicklung der Serienfahrzeuge? 

 

Der Trucksport auf der Rundstrecke bietet für MAN viele Vorteile. Motorsport begeistert und 

Trucksport ist Motorsport zum Anfassen. Zudem bieten diese Veranstaltungen ein Programm für die 

ganze Familie. Kundenkontakte können so auf einer einmaligen Plattform gepflegt werden. Zudem 

haben die LKW-Fahrer einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Fahrzeugwahl der 

Spediteure. Neben dem Marketingeffekt ist der bereits beschriebene Techniktransfer vom Rennsport 

in die Serie aber genauso wichtig.  

 

? Was ist das Erfolgsgeheimnis von MAN im europäischen Trucksport auf der Rundstrecke?  

 

Unser Vorteil ist, dass wir uns bereits zu Zeiten der Super-Race-Trucks, also vor 2001, auch um die 

seriennahe Klasse gekümmert haben. Daher waren wir nach dem Aus der Truck-Prototypenklasse für 

die Raceklasse ganz gut aufgestellt. Lange Zeit waren wir konkurrenzlos. Erst die drei Meistertitel von 
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Buggyra haben für etwas Abwechselung gesorgt. Wir sind an einer gesunden Konkurrenz interessiert, 

da wir kein Interesse an einem MAN- Markencup haben.  

 

Wir sind als Hersteller an einer seriösen und glaubwürdigen Plattform interessiert. Wir wollen nach 

den Möglichkeiten des Regelwerkes und unseres Know-hows als Hersteller Kundenmotoren 

anbieten, die von allen Fahrern und Teams genutzt werden können. Unser Ziel ist ein Motor, mit dem 

viele Fahrer zurechtkommen können. 

Wenn nicht bis zum ersten Rennen die Hausaufgaben gemacht wurden, hat man kaum noch 

Chancen, um gravierende Nachbesserungen erfolgreich einfließen zu lassen. Dafür ist der Zeitplan 

während der Saison zu eng. Wir hatten in der Vergangenheit zum Teil große technische Probleme. 

Doch wir sind Jahr für Jahr die Probleme konsequent angegangen und haben diese ausgemerzt. 

Parallel dazu hat unsere Abteilung noch die Entwicklung vorangetrieben. Und das ist unser 

Erfolgsrezept.  

Wir haben in dieser Saison in den Rennen bis Zolder noch keinen motortechnischen Ausfall gehabt, 

der auf einen Entwicklungsfehler zurückzuführen ist. Wenn Ausfälle da waren, waren es 

Folgeschäden von Rennunfällen, die zum Motorsport dazugehören. Die Standfestigkeit und 

Zuverlässigkeit stehen bei uns ganz klar an erster Stelle.  

 

? Die Saison 2012 ist, nach 2010 und 2011, ganz im Sinne von MAN ausgegangen. Bereits beim 

drittletzten Lauf in Zolder waren die MAN-Stars Jochen Hahn und Antonio Albacete ihren 

Verfolgern unerreichbar entschwunden und sicherten sich so vorzeitig die Startnummern 1 und 2 

für die Saison 2013. Werden die Teams auch im kommenden Jahr im bisherigen Umfang seitens 

MAN Unterstützung erfahren? 

 

MAN hat Bestrebung, den Support für 2013 weiter fortzusetzen und wird an seinem Erfolgskonzept 

festhalten, da Renault für 2013 wahrscheinlich neue Renntrucks aufbauen wird. Auch ein stärkeres 

Engagement seitens Renault bei der Motorenentwicklung ist, wie ich hörte, im Gespräch.  Wir 

bekommen 2013 zwei komplett neue Auflieger samt Sattelzugmaschinen. Auch unsere Teamstruktur 

wird neu sein. Wir schauen also optimistisch in die neue Saison.  

 

Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit.  

 

Das Interview führte Walter Steinbrech / Faszination-TruckRace.de 

Fotos: Detlef Krentscher / krentschman-pics.de © 2012 

 

 


