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„Auf MAN können Sie bauen“ 
…

In der Halle zu sehen gibt es 
einen Krankipper aus der Bau-
reihe TGL, einen 2-achsigen 
MAN TGS mit HydroDrive-
Antrieb als Sattelzugmaschi-
ne, einen nutzlastoptimierten 
Transportmischer auf 4-achsi-
gem MAN TGS, einen auf 33 t 
ausgelegten MAN TGS für die 
Bergbauindustrie sowie um ei-
nen 3-achsigen MAN TGX als 
Kipper mit dem neuen 560 PS 
starken D38-Motor. Weitere vier 
Fahrzeuge finden sich auf einer 
Freifläche vor der Halle B4 am 
Ausgang neben dem Stand. Dort 
plant MAN die Ausstellung einer 
Schwerlastsattelzugmaschine 
MAN TGX 41.640 mit dem D38-
Motor, eines auf 50 t zulässigem 
Gesamtgewicht (zGG) ausgeleg-
ten MAN TGS mit fünf Achsen, 
eines MAN TGS mit werksseitig 
angebotener Triple-Achsanord-
nung sowie eines MAN TGM in 
Allradausführung. MAN bietet 
drei Auslegungen der Allrad-

technik: den zuschaltbaren All-
radantrieb, den permanenten 
Allradantrieb und den bereits 
2005 vorgestellten MAN Hydro-
Drive.

MAN hat dieses System stän-
dig weiterentwickelt. Die Ver-
legung der Hydraulikleitungen 
wurde optimiert und der Frei-
raum um die Räder vergrößert, 
sodass größere Felgen- und 
Reifenbreiten möglich wurden –  
auch mit aufgelegten Gleit-
schutzketten.

MAN kündigt zur bauma 
2016 die Erweiterung seiner Pa-
lette an Antriebskonfigurationen 
an. Die Kombination des MAN 
HydroDrive mit einem automa-
tisierten Getriebe wird voraus-

sichtlich ab der Messe IAA 2016 
bestellbar sein.

Für nutzlastsensible Trans-
portaufgaben führt MAN zur 
bauma ein neues leichtes Hypo-

id-Tandemachsaggregat ein. Im 
Vergleich zu einer Ausstattung 
mit AP-Achsen zeigt die Waage 
eine Gewichtsdifferenz von circa 
280 kg an. Gegenüber den bisher 
üblichen Hypoidachsen mit 13 t 
Tragfähigkeit wird ein Gewichts-
vorteil von 180 kg erreicht, so 
das Unternehmen.

Neben dem Argument der 
Nutzlast bringt dieses Tandem-
achsaggregat noch weitere Vor-
teile: Der Dieselverbrauch wird 
etwas geringer ausfallen als bei 
der Ausstattung mit AP-Achsen. 

Im direkten Vergleich der Hy-
poidachsen weist die für 11,5 t 
Nutzlast ausgelegte neue Achs-
konstruktion ein Plus von etwa 
vier Zentimetern Bodenfreiheit 
auf. Somit lassen sich nun bei 
MAN die Zulassungskriterien 
für ein Geländefahrzeug (N3G) 
in mittelhoher Bauart und der 
Bereifung 315/80 R22,5 auch mit 
Hypoidachsen erfüllen.

Zur Wahl steht das neue 
Achsaggregat für Fahrzeuge bis 
480 PS in normalhoher Bauart 
bei den Blatt/Blatt- sowie Blatt/
Luft-gefederten Ausführungen 
des TGX 6x4, TGS 6x4 und 8x4. 
Hinzu kommt der TGM in 6x4-
Antriebskonfiguration. In der 
mittelhohen Ausführung mit 
Blatt/Blatt-Federung profitieren 
TGX 6x4 sowie TGS 6x4 und 8x4 
von dieser Ausstattungsalterna-
tive.

Erstmals auf der bauma zeigt 
MAN in der Baureihe TGX den 
kraftvollen D38-Motor. Mit ho-

Für nutzlastsensible Transportaufgaben führt 
MAN zur bauma ein neues leichtes Hypoid- 

Tandemachsaggregat ein.

… unter dieses Motto hat MAN seinen bauma-Auftritt in Halle B4 Standnummer 225 gestellt, wo fünf Exponate zu 
sehen sein werden. Weitere vier Exponate zeigen die Münchner auf einer Freifläche, darunter auch eine Schwer-
lastzugmaschine.
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hen Motorleistungen über 500 PS 
können schwergewichtige Lasten 
transportiert und zugleich ho-
he Geschwindigkeiten gefahren 
werden. Typische Verwendungs-
zwecke sind Kippsattelzüge 
oder 6x4-Kipper mit häufigem 
Anhängerbetrieb sowie schwere 
Abrollkipper. Im Baustellenver-
kehr, wenn beispielsweise Tiefla-
der mit schweren Baumaschinen 
zu ziehen sind, bewegt der TGX 
D38 mit 520 und 560 PS souve-
rän bis zu 120 t Zuggesamtge-
wicht – je nach Auslegung des 
Antriebsstrangs. 

Im Sommer 2015 stellte MAN 
die TGX D38-Baureihe auf die 
neue Getriebegeneration Tip-
Matic TX um. Dessen Direkt-
gang-Variante ist auf das Dreh-
moment von 2.500 bis 2.700 Nm 
der D38-Motoren ausgelegt. Die-
ses Getriebe bietet einige Kom-
fortfunktionen. Aus dem Katalog 
der Funktionen sind hebt MAN 
mit Blick auf das Baugewerbe 
besonders hervor: 
• Neigungssensor: Durch einen 

integrierten Neigungssen-
sor berücksichtigt der TGX 
D38 die aktuelle Topografie 
bei der Gangwahl. Besonders 
beim Anfahren findet der An-
triebsstrang immer den rich-
tigen Gang – ob in Steigun-
gen, bei Leerfahrten oder mit 
voller Beladung.

• Freischaukeln: Beispielsweise 
auf schneebedeckter Fahr-
bahn oder auf gering verdich-
teten Böden in Baustellen er-
leichtert diese Funktion beim 
TGX D38 das Losfahren eines 
festgefahrenen Lkw. Ist die 
Freischaukel-Funktion akti-
viert, wird die Kupplung sehr 
schnell geöffnet, wenn der 
Fahrer „vom Gas geht“. Wird 
das Fahrpedal wieder betä-
tigt, schließt die Kupplung. 
So kann der Fahrer gefühlvoll 
sein Fahrzeug freischaukeln. 
Die Wahl des geeigneten Gan-
ges erfolgt dabei automatisch, 
um das Drehmoment an den 
Antriebsrädern zu reduzieren 
und damit ein „Durchdrehen“ 
der Räder zu vermeiden.

• Rangiermodus: Das Zusam-
menspiel von Fahrpedal-
Stellung und Kupplungssteu-
erung ist noch feinfühliger 
ausgelegt, so dass der Fahrer 

beispielsweise an der Lade-
rampe oder auf engen Bau-
stellen exakt rangieren kann.

Auch ein König der Löwen 
soll mit dem MAN TGX mit 
D38-Motor vertreten sein. Der 
Vierachser MAN TGX 41.640 
8x4/4 kombiniert die stärkste 
Ausführung des D38-Motors 
und die MAN TipMatic TX 
mit der serienmäßigen Wand-
lerschaltkupplung. Dank des 

Drehmoments von 3.000 Nm 
setzen sich selbst 250 t schwere 
Transporte sanft aber kraftvoll 

in Bewegung. Die Wandler-
schaltkupplung ermöglicht es 
dabei, das Fahrzeug besonders 
feinfühlig an Engstellen, an Stei-
gungen und unter hoher Last zu 
rangieren. 

Die Einführung des MAN 
TGX D38 war Anlass zur Er-
weiterung der Modellpalette im 

Schwertransportsegment. Bei 
den Fahrerhäusern besteht die 
Wahl zwischen allen breiten Ka-
binen XL, XLX und XXL, neu 
auch als Rechtslenker ab Werk. 

Wichtig für die Betreiber von 
Schwerlasttransporten: Beim 
Wechsel von der Euro 5-Ausfüh-
rung mit dem V8-Motor auf die 
aktuelle Euro 6-Version mit dem 
D38-Motor sind die Radstände 
gleich geblieben. Somit bleiben 
die Kurvenlaufeigenschaften der 
Zugmaschine und des gekoppel-
ten Aufliegers oder Anhängers 
erhalten. Die bestehenden Gut-
achten gelten unverändert wei-
ter.

Neben der Königsklasse mit 
640 PS führt MAN weitere Mo-
delle für den Schwertransport 

Wichtig für die Betreiber von Schwerlasttrans-
porten: Beim Wechsel von der Euro 5- 

Ausführung mit dem V8-Motor auf die aktuelle 
Euro 6-Version mit dem D38-Motor sind die  

Radstände gleich geblieben.



Vierachsige Fahrgestelle aus der Baureihe TGS bietet MAN mit einer zweigeteilten Abgasanlage an. Der Dieselpartikelfilter ist zwischen den beiden Vorderachsen angebracht, der 
SCR-Kat auf einem Rahmen hinter dem Fahrerhaus positioniert.
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im Programm. Mit dem 560 PS 
und 2.700 Nm starken D38-Mo-
tor sind Zuggesamtgewichte bis 
180 t möglich. 

Vierachsige Fahrgestelle aus 
der Baureihe TGS bietet MAN 
mit einer zweigeteilten Abgasan-
lage an. Der Dieselpartikelfilter 
ist zwischen den beiden Vorder-
achsen angebracht, der SCR-Kat 
auf einem Rahmen hinter dem 

Fahrerhaus positioniert. Neu zur 
bauma 2016 ist die Erweiterung 
der Variantenvielfalt: Diese Aus-
führung ist nun auch beim 8x4-
Antrieb in Kombination mit den 
längeren Fahrerhäusern L und 
LX erhältlich. Bislang wurde sie 
nur für das M-Fahrerhaus in den 
Antriebskonfigurationen 8x4, 
8x6, 8x8 sowie 8x6H angeboten. 

 

Die Vorteile dieser Anordnung 
liegen in der Vermeidung der 
Staubaufwirbelung durch ein 
nach unten ausblasendes Aus-
puffendrohr sowie in einem grö-
ßeren Platzangebot am Rahmen 
zwischen der 2. und 3. Achse. 
Dieser freie Bauraum kann für 
größere Kraftstoffbehälter oder 
vom Aufbau bedingte Anbauten 
genutzt werden. Alternativ kann 

ein Fahrzeug mit einem kürze-
ren Radstand gewählt werden. 
Auch für den werkseitig angebo-
tenen Fünfachser, der aus einem 
8x4 durch Anfügung einer ge-
lenkten Nachlaufachse entsteht, 
ist diese Konfiguration der Ab-
gasreinigungsanlage erhältlich.
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