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Kraftstoffverbrauch bewegt sich 
in etwa auf dem Niveau des hin-
terachsangetriebenen Lkw, der 
Wendekreis bleibt ebenfalls un-
verändert und – was im Baube-
reich selbstverständlich von gro-
ßer Bedeutung ist – die Bauhöhe 
bleibt ebenfalls unberührt.

Eine weitere Innovation stellt 
die Lenkbremse dar. Bei akti-
vierter Funktion werden, abhän-
gig vom Lenkradeinschlag, die 
kurveninneren Hinterräder ein-
gebremst, wodurch sich der ge-
fahrene Kurvenradius verringert. 
Die für 6x4-Fahrzeuge mit Dop-
pelachsaggregat erhältliche Lenk-
bremse wird per Knopfdruck 
vom Fahrer eingeschaltet und 
tritt bei Fahrgeschwindigkeiten 
bis 30 km/h in Aktion.

des klassischen Allradantriebs 
für mehr Traktion und Sicherheit 
beim Ein- und Ausfahren von 
unbefestigten Baustellen, an Stei-
gungen und auf rutschigen Fahr-
bahnen, so heißt es in der MAN 
Pressemappe. 

Der zuschaltbare hydraulische 
Vorderachsantrieb sorgt in die-
sen Situationen vorwärts wie 
rückwärts für sicheren Vortrieb. 
Bei Bergabfahrten mit zuge-
schaltetem Hydrodrive wirkt die 
Dauerbremse auch auf die Vor-
derachse und stabilisiert so das 
Fahrzeug. Der Vorderachsantrieb 
lässt sich auch während der Fahrt 
und unter Last per Drehschalter 
aktivieren.

Hydrodrive wiegt deutlich 
weniger als ein klassischer All-
radantrieb und wenig mehr als 
ein reiner Hinterachsantrieb. Der 

Es wird wohl kaum einen 
Aussteller geben, der eine kür-
zere Anreise hat, als MAN Nutz-
fahrzeuge. Und die Münchner 
haben sogar eine Weltpremiere 
im Gepäck: den neuen MAN 
TGS-WW, der speziell auf die 
Kundenbedürfnisse in den Märk-
ten außerhalb von Europa zuge-
schnitten ist.  

Im Fokus des Messeauftritts 
stehen darüber hinaus „natür-
lich“ die Lösungen für das Bauge-
werbe. Und da haben die Münch-
ner mit ihrem hydraulischen 
Vorderachsantrieb wirklich eine 
bemerkenswerte Lösung. Allrad-
antrieb ist auf unbefestigten Un-
tergründen ganz klar eine schöne 
Sache. Aber man benötigt ihn 
eben nur ganz selten mal auf der 
Straße. Hydrodrive nennt MAN 
seine Ergänzung zum Angebot 

Heimspiel mit Weltpremiere

Eines der MAN-Themen auf der Bauma ist der Hydrodrive.
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