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Neuvorstellung MAN D38:

Euro 6 mit Schwerlast-Gen

Es hat eine Weile gedauert, 
aber jetzt ist er da, der „D38“. Die 
Abkürzung steht für den aktuellen 
Neuzugang in der Motorenfamilie 
des Münchener Lastwagenherstel-
lers MAN. Hinter dem Kürzel ver-
birgt sich nach bayerischer Lesart 
ein Dieselmotor mit einer Zylin-
derbohrung von 138 mm – 38 und 
die Eins davor. Sechs auf dieses 
Maß aufgebohrte Zylinder sind 
in Reihe angeordnet und die Kol-
ben vom unteren bis zum oberen 

Totpunkt jeweils 170 mm zurück. 
Aus diesen Eckdaten errechnet 
sich ein Gesamtarbeitsvolumen 
von 15.256 Kubikzentimetern 
oder 15,3 Litern.

MAN rundet lieber ab und 
spricht beim neuen D38 von ei-
nem 15,2-l-Motor. Damit lässt 
sich der Minderhubraum zum 
abgelösten D28 mit seinen 16,2 Li-
ter auf glatt einen Liter beziffern. 
Das mit Beginn der Euro 6-Ära 
nicht mehr auf diese ehrgeizige 

Schadstoffminderungsstufe ge-
hievte Achtzylinderaggregat kam 
als Euro 5-Treibsatz auf 500 kW 
oder 680 PS. Die höchste Zugkraft 
erreichte 3.000 Nm.

Die hubraumkleinere Maschi-
ne kommt in der ersten Ausbau-
stufe zunächst einmal mit 520, 560 
und 640 PS zu den Kunden. Die 
dazu gehörigen maximalen Dreh-
momente lauten 2.500, 2.700 und 
3.000 Nm. Dass damit das Ende 
der Fahnenstange nicht erreicht 

ist, gilt unter Experten als abge-
macht. 

Vorerst aber ist bei 640 PS 
Schluss, und diese Leistungsstu-
fe, gedacht für Schwertransporte 
mit bis zu 250 t Gesamtzugmasse, 
startet auch erst im kommenden 
Jahr. Bis dahin rüstet MAN be-
vorzugt schwere Traktionsmodel-
le aus der Liga 6×4 aufwärts bis 
zum 8×4/4 mit dem neuen Big-
Block-Sechszylinder in der 520- 
und 560-PS-Einstellung aus. Und 

Der neu entwickelte MAN D3876 Reihensechszylindermotor mit 15,2 
Litern Hubraum steht für souveräne Kraftentfaltung mit 520, 560 und 
640 PS. Sein Drehmomentmaximum von bis zu 3000 Nm steht bereits 
bei 930 U/min zur Verfügung.

Mit einem neuen 15,3-Liter-Sechszylindermotor startet MAN nun auch für Schwertransporteure in die Euro 6-Ära. 
Das Triebwerk leistet bis zu 640 PS und 3.000 Nm; genug, um die alte Euro 5-Maschine mit identischer Zugkraft 
aus acht Zylindern aufs abgastechnische Altenteil zu schicken. Von Hans-Jürgen Wildhage
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natürlich normale 4×2-Sattelzug-
maschinen für den ganz normalen 
Straßengüter-Fernverkehr. Dass 
dabei die Auslastung der Last- 
und Sattelzüge tunlichst sehr hoch 
sein sollte, wird von MAN sehr 
klar betont. Für leichtere Einsätze 
bietet das Unternehmen schließ-
lich die leichtere D26-Maschine 
mit 12,4 Liter Hubraum und bis 
zu 480 PS/2.300 Nm an.

Für erste Fahreindrücke unter 
südspanischer Sonne standen ne-
ben den Fernverkehrs-Sattelzügen 
vor allem Traktionsmodelle mit 
drei und vier Achsen und fünf-
achsige Sattelzüge bereit. Bei die-
sen arbeitet hinter dem Motor die 
selbstschaltende MAN Tipmatic 
2, ein Evolutionsmodell der bis-
her verwendeten Version. Das an 
sich erwartete Traxon-Getriebe 
von ZF hingegen hat noch einige 
Entwicklungsschleifen vor sich. So 
muss der D38-Kunde noch auf die 
feine Lastschaltung mit der Dop-
pelkupplungstechnik verzichten. 

Anstatt dessen haben MAN 
und ZF die Schaltgeschwindigkeit 
der Tipmatic, einem AS-Tronic-
Derivat, in den oberen Gängen 
noch einmal auf Tempo ge-

trimmt und zudem einen Freilauf 
à la Mercedes-Ecoroll eingebaut. 
Während letztere Innovation ih-
ren Nutzen nach zahlreichen ei-
genen Testerfahrungen des Autors 
schuldig bleibt, sind die Vorteile 

der schnelleren Übersetzungs-
wechsel im oberen Geschwindig-
keitsbereich zumindest subjektiv 
spürbar.

Die auch im Schwertransport 
sehr relevanten Vorteile von einer 
Geschwindigkeitsregelanlage mit 
Streckenkenntnis, dem sogenann-
ten GPS-Tempomaten, konnten 
mit den Straßenapplikationen der 
D-38-Trucks gesammelt werden. 
MAN spricht von bis zu sechs 
Prozent Einsparpotenzial beim 
Dieseldurst durch den voraus-
wissenden Temporegler, der den 
topographischen Streckenverlauf 
immer einige Kilometer vor-
her bereits kennt und in die Ge-

schwindigkeitsstrategie einbindet.
Für den Fahrer, der tunlichst 

sehr intensiv an diese neue As-
sistenztechnik herangeführt 
werden sollte, bedeutet das in 
MAN-Deutsch „Efficient-Cruise“ 

getaufte System eine ganz erheb-
liche Arbeitsentlastung. Und das 
umso mehr, je fremder er in dem 
befahrenen Terrain ist, und je 
mehr er sich auf andere Dinge, 
als eine penibel ökonomische Ge-
schwindigkeitswahl zu konzent-
rieren hat. 

Dass Details wie die angebo-
tenen Über- oder Unterschwung-
geschwindigkeiten in vier festen 
Programmen anstelle freier Aus-
wahl kritisiert werden können, sei 
angemerkt. Dass sich das System 
sehr führsorglich um die Ein-
haltung bestimmter, Bußgeld-
relevanter Tempolimits kümmert, 
verdient dicke Pluspunkte. Die 

Bedienung von „Efficient-Cruise“ 
über die vollkommen überfüllte 
Schalterleiste in der Armaturen-
tafel verdient dann aber gleich 
wieder den Abzug der gerade erst 
verdienten Pluspunkte.

Als Sechszylinder-Reihenmo-
tor teilt der neue MAN D38 das 
Grundkonzept und die hochfesten 
Werkstoffe mit den D26-Motoren. 
Dazu gehören die Verwendung 
von Gusseisen mit Vermikular-
graphit (GJV450) für den Motor-
block und den Zylinderkopf und 
die solide Grund-Geometrie des 
Motors und der Hauptlager der 
Kurbelwelle.

Ausgehend von diesem Kon-
zept haben die MAN-Ingenieure 
bei der Entwicklung des D38 alle 
Register der modernen Motoren-
baukunst gezogen und zahlreiche 
technische Highlights realisiert. 
Ein Ergebnis: MAN-Testfahrten 
zeigen, dass der D38 mit 560 PS 
und Abgasstandard Euro 6 bis zu 
3 % weniger Kraftstoff verbraucht 
als ein vergleichbarer Euro 5-Mo-
tor mit 540 PS – und das bei ei-
nem um 200 Nm höheren Dreh-
moment. 

Das an sich erwartete Traxon-Getriebe von 
 ZF hingegen hat noch einige Entwicklungs-

schleifen vor sich.

MAN TGX D38 35.560 8x4 mit XLX Kabine und 15,5 m3 Meiller Kipper: Die zweistufige Turboaufladung des MAN D3876 Motors liefert 2700 Nm Drehmoment und 560 PS für diesen 
Vierachser mit zwei angetriebenen Hinterachsen und gelenkter Nachlaufachse. Das Topmodell ist auch in mittelhoher Bauart und mit Stahlstoßfänger verfügbar. 
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MAN D38 Euro VI 
Motor und 
Abgasreinigung 

flüssigkeitsgekühlter Sechszylindermotor in  
Reihenbauweise, Arbeitsverfahren Viertakt-Diesel, 
4 Ventile pro Zylinder, zweistufige Ladeluftküh-
lung, Abgasturboaufladung (Bi-Turbo, zweistufig 
in Registerbauweise), elektronisch geregelte  
Common-Rail-Einspritzung bis 2500 bar, Schad-
stoffklasse Euro VI mit geschlossenem Partikel-
filter, Abgasrückführung und SCR-Entstickung 
sowie Zweiwege-Diesel-Kat

Bohrung/Hub (mm) 138 / 170
Hubraum (cm3 ) 15.256
Nennleistung (kW) 382 / 412 / 470 bei 1800 min-1

Nennleistung (PS) 520 / 560 / 640 bei 1800 min-1

Nenndrehmoment (Nm) 2500 / 2700 / 3000 bei 930 bis 1350 min-1

Motorbremse MAN Exhaust Valve Brake (EVB) mit 340 kW bei 
2400 min-1

MAN Turbo-EVB mit 600 kW bei 2400 min-1

Standzeit  
Partikelfilter 

bis 500.000 km

Kraftvolles Drehmoment bei 
niedrigen Drehzahlen und eine 
hohe Anfahrdynamik erreicht 
MAN beim D38 mit einer zwei-
stufigen Turboaufladung mit 
Zwischenkühlung. Das Auflade-
system besteht aus zwei hinterei-
nandergeschalteten, unterschied-

lich großen Turboladern. Der 
kleinere Hochdrucklader spricht 
bereits bei niedrigen Motordreh-
zahlen an. Bei steigenden Dreh-
zahlen und Lasten wird er durch 
den größeren Niederdrucklader 
mehr und mehr unterstützt. Wird 
dem Motor hohe Leistung ab-
verlangt, übernimmt der Nieder-
drucklader den Hauptanteil an der 
Verdichterarbeit. 

Durch dieses Aufladekonzept 
erreicht MAN eine gute Versor-
gung des Motors mit Verbren-
nungsluft und damit einen an-
sehnlichen Drehmomentverlauf 
über ein breites Drehzahlband. 
Der Motor stellt sein maximales 
Drehmoment von 930 1/min bis 

1.350/min zur Verfügung. Diese 
Charakteristik ermöglicht zum 
einen niedertouriges, sparsames 
Fahren mit langen Achsüberset-
zungen bei Autobahn-Tempo. 
Zum anderen können damit die 
hohen Gänge an Steigungen län-
ger gehalten werden, ohne zu-
rückschalten zu müssen.

Beim D38-Motor setzt MAN 
ein Common-Rail-System der 

D3876 mit 520 PS: 2500 Nm maximales Drehmoment von 930 bis 1350 U/min.

D3876 mit 560 PS: 2700 Nm maximales Drehmoment von 930 bis 1350 U/min.

Der MAN TGX D38 mit 520 PS verbindet souveräne Leistung und niedrige Gesamtbetriebs-
kosten (TCO). Der GPS-Tempomat EfficientCruise spart bis zu sechs Prozent Kraftstoff.

MAN-Testfahrten zeigen, dass der D38 mit  
560 PS und Abgasstandard Euro 6 bis zu 3 %  

weniger Kraftstoff verbraucht.
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dritten Generation ein, das den 
Kraftstoff mit bis zu 2.500 bar 
Druck in den Zylinder einspritzt. 
MAN erreicht damit eine feine-
re Zerstäubung des Kraftstoffs. 
Das System erlaubt eine genaue 
Gestaltung der Einspritzung mit 
Vor-, Haupt- und Nacheinsprit-
zung. Der Motor ist auf Zünd-
drucke bis zu 250 bar ausgelegt. 
In Verbindung mit den überzeu-
genden Eigenschaften des neuen 
Common-Rail-Systems erreicht 
die Verbrennung damit einen be-
sonders hohen Wirkungsgrad, 
was mitentscheidend für einen 
niedrigen Verbrauch ist. Zudem 
entstehen besonders wenig Par-
tikel bei der Verbrennung, eine 
Folge davon ist eine prognosti-

zierte Partikelfilter-Standzeit von 
500.000 Kilometern.

MAN setzt beim D38 erstma-
lig bei einem Lkw-Dieselmotor 
ein Kühlsystem ein, bei dem das 
Kühlwasser von oben nach unten 
durch den Motor gepumpt wird. 
Das Konzept der sogenannten 
Top-Down-Kühlung ist eine vor-
rangige Kühlung der thermisch 
hoch belasteten Stellen im Zy-
linderkopf. Insbesondere die In-
jektoren, die Auslassventile und 
die Ventilsitze werden dadurch 
besonders gekühlt und damit ge-
schont.

Die Top-Down-Kühlung ge-
währleistet zudem eine hohe und 
gleichmäßige Kühlleistung aller 
Zylinder. Das Verfahren verhin-

dert also punktuelle Spitzentem-
peraturen und Wärmespannun-
gen. Da das Kühlmittel gezielt 
geführt wird, erreicht der Motor 
mit einem vergleichsweise gerin-
gen Kühlmittelvolumenstrom eine 
hohe Kühlleistung. Dies kommt 
auch dem Kraftstoffverbrauch zu 
Gute, denn die optimale Leitung 
des Kühlmittelstroms erlaubt eine 
Kühlmittelpumpe mit geringerer 
Leistungsaufnahme.

Die Gaskraft im Zylinder 
übertragen beim MAN D38 ge-
schmiedete Stahlkolben. Dies bie-
tet mehrere Vorteile: Durch die 
hohe Festigkeit der Stahllegierung 
können die Kolben mit einer ge-
ringeren Kompressionshöhe ver-
wendet werden. Die Übertragung 

der Kraft von einem kürzeren Kol-
ben über ein längeres Pleuel auf 
die Kurbelwelle nähert sich damit 
dem Ideal der senkrechten Kraft-
übertragung an. Darüber hinaus 
wird durch die kompaktere Kol-
benbauform die Berührungsflä-
che zwischen Kolben und Zylin-
derwand kleiner und die Reibung 
reduziert sich. Weniger Reibung 
wirkt sich sowohl in geringerem 
Verbrauch aus, als auch in einer 
längeren Lebensdauer von Kolben 
und Laufbuchse.

Ganz neu in einem Lkw-Motor 
sind die vier Wölbventile je Zylin-
der. Dieses Konstruktionsmerk-
mal verhindert die Verformung 
der je zwei Ein- und Auslassven-
tile durch eine zusätzliche Verstär-
kung der Ventilteller in Form einer 
Wölbung. Bei jedem Öffnen und 
Schließen des Ventils, also un-
zählige Male pro Kilometer, wer-
den die Ventile beschleunigt und 
wieder abgebremst. Die gewölbte 
Verstärkung am Ventilteller redu-
ziert Verformungen der Ventile 
im Bereich des Ventilsitzringes, 
die durch diese Beschleunigung 
auftreten können, praktisch auf 
null. Das soll die Lebensdauer von 
Ventil und Ventilsitzring deutlich 
erhöhen.

Als Sechszylinder-Reihenmo-
tor teilt der neue MAN D38 das 
Grundkonzept und die hochfesten 
Werkstoffe mit den D26-Motoren. 
Dazu gehören die Verwendung 
von Gusseisen mit Vermikular-
graphit (GJV450) für den Motor-
block und den Zylinderkopf und 
die solide Grund-Geometrie des 
Motors und der Hauptlager der 
Kurbelwelle.

Ausgehend von diesem Kon-
zept haben die MAN-Ingenieure 
bei der Entwicklung des D38 alle 
Register der modernen Motoren-
baukunst gezogen und zahlreiche 
technische Highlights realisiert. 
Ein Ergebnis: MAN-Testfahrten 
zeigen, dass der D38 mit 560 PS 
und Abgasstandard Euro VI bis 
zu drei Prozent weniger Kraftstoff 
verbraucht als ein vergleichbarer 
Euro 5-Motor mit 540 PS – und 
das bei einem um 200 Nm höhe-
ren Drehmoment. 

Kraftvolles Drehmoment bei 
niedrigen Drehzahlen und eine 
hohe Anfahrdynamik erreicht 
MAN beim D38 mit einer zwei-
stufigen Turboaufladung mit Zwi-

Auf der Straße ist der MAN TGX D38 als Flaggschiff erkennbar durch besondere Designmerkmale: Seine Rückspiegel-Abdeckungen und 
der Front-Aufstieg beim Stahlstoßfänger sind in Kristallsilber matt lackiert.

Neuer Antriebsstrang des MAN TGX D38 
mit 520, 560 und 640 PS: Motor D3876 
mit Getriebe MAN TipMatic 2.
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MAN hat viele Ideen im Zylinderkopf integriert, die den neuen Motor besonders zuverlässig machen: Die Top-Down-Kühlung kühlt wär-
mebelastete Komponenten vorrangig. Wölbventile verdoppeln das Intervall für die Ventileinstellung. Acht Zylinderkopfschrauben je Zylin-
der verteilen die auftretenden Kräfte gleichmäßig auf die Zylinderlaufbuchsen.
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schenkühlung. Das Aufladesystem 
besteht aus zwei hintereinanderge-
schalteten, unterschiedlich großen 
Turboladern. Der kleinere Hoch-
drucklader spricht bereits bei 
niedrigen Motordrehzahlen an. 
Bei steigenden Drehzahlen und 
Lasten wird er durch den größeren 
Niederdrucklader mehr und mehr 
unterstützt. Wird dem Motor hohe 
Leistung abverlangt, übernimmt 
der Niederdrucklader den Haupt-
anteil an der Verdichterarbeit. 

Durch dieses Aufladekonzept 
erreicht MAN eine gute Versor-
gung des Motors mit Verbren-
nungsluft und damit einen an-
sehnlichen Drehmomentverlauf 
über ein breites Drehzahlband. 
Der Motor stellt sein maximales 
Drehmoment von 930 1/min bis 
1350/min zur Verfügung. Diese 
Charakteristik ermöglicht zum 
einen niedertouriges, sparsames 
Fahren mit langen Achsüberset-
zungen bei Autobahn-Tempo 
erreicht. Zum anderen können 
damit die hohen Gänge an Stei-
gungen länger gehalten werden, 
ohne zurückschalten zu müssen.

Beim D38-Motor setzt MAN 
ein Common-Rail-System der 
dritten Generation ein, das den 
Kraftstoff mit bis zu 2500 bar 
Druck in den Zylinder einspritzt. 
MAN erreicht damit eine feine-
re Zerstäubung des Kraftstoffs. 
Das System erlaubt eine genaue 
Gestaltung der Einspritzung mit 
Vor-, Haupt- und Nacheinsprit-
zung. Der Motor ist auf Zünd-
drucke bis zu 250 bar ausgelegt. 
In Verbindung mit den überzeu-
genden Eigenschaften des neuen 
Common-Rail-Systems erreicht 
die Verbrennung damit einen be-
sonders hohen Wirkungsgrad, was 
mitentscheidend für einen nied-
rigen Verbrauch ist. Zudem ent-
stehen besonders wenig Partikel 
bei der Verbrennung, eine Folge 
davon ist eine prognostizierte Par-
tikelfilter-Standzeit von 500.000 
Kilometern.

MAN setzt beim D38 erstma-
lig bei einem Lkw-Dieselmotor 
ein Kühlsystem ein, bei dem das 
Kühlwasser von oben nach unten 
durch den Motor gepumpt wird. 
Das Konzept der sogenannten 
Top-Down-Kühlung ist eine vor-
rangige Kühlung der thermisch 
hoch belasteten Stellen im Zy-
linderkopf. Insbesondere die In-

jektoren, die Auslassventile und 
die Ventilsitze werden dadurch 
besonders gekühlt und damit ge-
schont.

Die Top-Down-Kühlung ge-
währleistet zudem eine hohe und 
gleichmäßige Kühlleistung aller 
Zylinder. Das Verfahren verhin-
dert also punktuelle Spitzentem-
peraturen und Wärmespannun-
gen. Da das Kühlmittel gezielt 
geführt wird, erreicht der Motor 
mit einem vergleichsweise gerin-
gen Kühlmittelvolumenstrom eine 
hohe Kühlleistung. Dies kommt 
auch dem Kraftstoffverbrauch zu 
Gute, denn die optimale Leitung 
des Kühlmittelstroms erlaubt eine 
Kühlmittelpumpe mit geringerer 
Leistungsaufnahme.

Die Gaskraft im Zylinder 
übertragen beim MAN D38 ge-
schmiedete Stahlkolben. Dies bie-
tet mehrere Vorteile: Durch die 
hohe Festigkeit der Stahllegierung 
können die Kolben mit einer ge-
ringeren Kompressionshöhe ver-
wendet werden. Die Übertragung 
der Kraft von einem kürzeren Kol-
ben über ein längeres Pleuel auf 
die Kurbelwelle nähert sich damit 
dem Ideal der senkrechten Kraft-
übertragung an. Darüber hinaus 
wird durch die kompaktere Kol-
benbauform die Berührungsflä-
che zwischen Kolben und Zylin-
derwand kleiner und die Reibung 
reduziert sich. Weniger Reibung 
wirkt sich sowohl in geringerem 
Verbrauch aus, als auch in einer 
längeren Lebensdauer von Kolben 
und Laufbuchse.

Ganz neu in einem Lkw-Motor 
sind die vier Wölbventile je Zylin-
der. Dieses Konstruktionsmerk-
mal verhindert die Verformung 
der je zwei Ein- und Auslassven-
tile durch eine zusätzliche Verstär-
kung der Ventilteller in Form einer 
Wölbung. Bei jedem Öffnen und 
Schließen des Ventils, also un-
zählige Male pro Kilometer, wer-

den die Ventile beschleunigt und 
wieder abgebremst. Die gewölbte 
Verstärkung am Ventilteller redu-
ziert Verformungen der Ventile 
im Bereich des Ventilsitzringes, 
die durch diese Beschleunigung 
auftreten können, praktisch auf 
null. Das soll die Lebensdauer von 
Ventil und Ventilsitzring deutlich 
erhöhen.   STM




