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Dieser ForD hat immer
Hier testet das Sondereinsatzkommando von Auto Bild

VorFahrt

Gegenwehr zwecklos: Allein 
sein martialisches Äuße-
res soll Verbrecher zur 
Aufgabe bewegen 

extrem
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Partner mit kalter Schnauze: Hundedame Lisa 
zeigt Manieren. Pit muss sich noch beweisen

Schwere Kaliber und 
Explosionen kratzen 
den Pit-Bull nicht. Aber 
wie schlägt sich der 
schwer gepanzerte 
7,5-Tonnen-Truck im 
Alltag? AUTO BILD 
macht den Extrem-Test!

Eine bedrohliche Aura umgibt den 
mattschwarzen Truck namens Pit-Bull 
VX. Das gepanzerter Spezialfahrzeug 

der US-Firma Alpine Armoring geht für 
gewöhnlich mit Elitepolizisten auf die Straße. 
Aber nun lauert es mit mir am Steuer vor einer 
Hauptstraße im Randgebiet von Washington, 
D.C. Wie war das mit rechts vor links in den USA? 
Hat sich erledigt. Ein Hummer-Fahrer stoppt. 
Respekt vor der Obrigkeit? Ist das Blaulicht aus 
Versehen an? Egal, ich schere vor dem H2 ein, der 
neben dem Pit-Bull wie ein Smart wirkt. Das 
Team von Alpine hat recht. „Keiner stellt Fragen, 
wenn er kommt. Der Pit-Bull hat immer Vor-
fahrt“, sagten sie, bevor die Mission „Alltagstest“ 
auf ihrem Firmengelände begann. 

Die anfängliche Sorge, das 7,5 Tonnen schwe-
re Biest nicht bändigen zu können, legt sich nach 
den ersten Kilometern. Unter der 0,6 cm dicken 
Panzerschicht steckt ein gewöhnlicher Ford 
F-550, der sich wie ein typischer Pick-up fährt. 
Sein 300 PS starker V8-Diesel stemmt schnell 895 
Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle, beschleu-
nigt bis 80 km/h mit Nachdruck. Ungewohnt ist 
die Ruhe im Cockpit. Vier Tonnen Panzerstahl 
und kugelsichere Scheiben schaffen die beste 
Geräuschisolierung. Es fühlt sich an, als sei das 
Ohr in Watte gepackt, also leicht beklemmend. 

Zur Ablenkung greife ich nach dem Mikro für 
die Außensprechanlage und quatsche ei-
ne zierliche Blondine an der nächsten 
Kreuzung an. Plump bitte ich sie, das kar-
ge Cockpit mit ihrem Lächeln aufzuhüb-
schen, und kassiere ein Kopfschütteln. 
Peinlich ist mir das nicht. Schließlich sitze 
ich hinter milchigem Glas in einem der si-
chersten Fahrzeuge der USA. Selbst Ge-
wehre und Granaten können dem Pit-Bull 
nichts anhaben. 

Die Unverwundbarkeit stellt er offen zur 
Schau. Kantig wie eine Mercedes G-Klas-
se, allerdings dreimal so groß und so 
schwer. Die Bösen sollen ihn fürchten, für 
den Rest der Amis ist er eine Attraktion, 
die sich auf einem Supermarktparkplatz 
zeigt. Während ich die Zuladung mit zahl-
reichen Einkäufen teste, posieren Fami-
lien vor dem düsteren Truck, lassen sich 
fotografieren. Und keiner fragt, warum der 
Pit-Bull im Halteverbot steht. Mir kom-
men wieder die Worte des Alpine-Teams 
in den Sinn, und ich beschließe, ihre 

Fertig nach zwei Monaten: Alpine Armoring panzert den Ford F-550 (r.) für Spezialeinheiten der Polizei

VorFahrt

Pit-Bull VX
ForD F-550 Xl

Motor: 6,7-l-V8-turbo-diesel • 300 PS 
• max. drehmoment 895 Nm bei 2800/
min • Sechsstufenautomatik • 20-Zoll-
Notlaufreifen • l/B/H 640/254/260 cm 
• Bodenfreiheit 31 cm • Wendekreis 9 m 
• Gewicht 7,5 tonnen • Verbrauch ca.  
20 l d/100 km • zwei Klimaanlagen  
(vorn und hinten) • Außensprechan lage 
• neun Schießscharten • Panzerstahl 
0,6 cm • Panzerglas 4 cm

Preis: 188 000 euro
.
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Nachteil: Gepanzerte Bodenplatten 
erhöhen die Ladekante. Vorteil: 
Mit einer Extra-Klima anlage im Heck 
lassen sich Lebensmittel gut 
kühlen. Außerdem einbruchssicher

shoPPen

Charme und Komfort eines Bunkers: Hier können bis zu zehn Elitepolizisten oder Soldaten die Bank drücken

tanKen

86 www.autobild.de · Nr. 33 · 16. August 2013

Cruisen
Vorteil: Vorfahrtsgarantie 
und beste Sicherheitsausstattung. 
Resistent gegen Beulen. Nach- 
teil: Die vier Tonnen schwere Pan ze- 
rung verlängert den Bremsweg

Nachteil: Diesel gibt es in den 
USA nicht überall, kostet mehr als  
Otto-Kraftstoff. Lohnende Alter- 
native: Alpine bietet auch einen 6,4-  
Liter-V10-Benziner mit 362 PS an 

Hier finden Sie 
das Video zum 
Artikel. Wie’s geht: 
Seite 20. Oder 
scannen Sie direkt 
den QR-Code ein.



Aussage ernsthafter zu überprüfen. Zurück auf 
die Straße. Schnelle Spurwechsel gelingen im-
mer, keiner hupt, jeder macht Platz. Eine Eskala-
tionsstufe rauf: Ich halte mitten auf der Straße, 
lasse den Fotografen ein paar Aufnahmen ma-
chen. Um uns herum der Feierabendverkehr. 
Wie ein Fels in der Brandung steht der Bulle da, 
guckt grimmig durch seine vergitterten Schein-
werfer. Die Autofahrer bleiben gelassen, senken 
das Tempo, keiner regt sich auf. Nur der Fotograf 
beschwert sich irgendwann, weil er Hunger hat. 

Nach guter amerikanischer Tradition fahren 
wir zum nächsten Drive-in einer Fastfood-Kette. 
Fast scheitert der Pit-Bull an der Höhenbegren-
zung von 2,60 Metern, kommt dann aber doch 
noch zum Bestellschalter. Und nun? Fenster run-
ter – geht mit vier Zentimeter dickem Panzerglas 
nicht. Tür öffnen – zu wenig Platz. Zum Glück hat 
der Truck mehrere Schießscharten. Klappe auf, 
Burger geordert und bezahlt. Der Kassierer bleibt 

cool, mit links reicht er 
mir die Bestellung. Jetzt 
wird meine Mission hei-

kel: Wie bekomme ich 
vier Cheeseburger 
durch das kleine 
Loch in der Panze-

rung? Nach und nach 
pflücke ich die Brötchen 
aus der Tüte, zirkle sie mit 
Fingerspitzengefühl ins 

Wageninnere. Jetzt sind die Burger zermatscht, 
schmecken trotzdem. Danach muss auch der 
Pit-Bull an der Tankstelle gefüttert werden. Im 
Schnitt schlabbert er 20 Liter.

Auf dem Rückweg weiche ich von meiner Mis-
sion ab, will die Geländetauglichkeit des Trucks 
prüfen. Mit Allradantrieb und 31 Zentimeter  
Bodenfreiheit sicherlich kein Problem. Nützt 
aber alles nichts, wenn man versehentlich einen 
Sumpf als Testgelände wählt, das tonnenschwere 
Biest bis zu den gepanzerten Bodenplatten ein-
sinkt und von einem Kran geborgen werden 
muss. Im Anschluss kamen doch noch ein paar 
Fragen auf. Vom Alpine-Team an mich.

Absacker zum Testende: Fotograf (l.) und Redakteur (r.) zog das Alpine-Team aus dem Dreck

Übersichtliche Kommandozentrale von Ford. Türverkleidung und Fensterheber fehlen. Dämmung perfekt

Achtung: Nur kleine Cheeseburger 
passen in einem Stück durch 
die Schießscharten. Für Big Macs 
und Getränke muss das 
sichere Fahrzeug verlassen werden

Futtern
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Fazit
Mission Alltags-

test mit dem Pit-
Bull VX erfolgreich abgeschlos-

sen. Allerdings funktioniert das 
nur in den USA, dem Land der un-
begrenzten Möglichkeiten mit 
XXL-Highways und -Parkplätzen.
 Robin Hornig
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