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Baumann hat eine neue Schwerlastzugmaschine in Dienst gestellt –  
und die hat es gewaltig in sich. 1.002 t Zugkraft im Verbund ermög-
licht die neue 4-achsige MAN TGX 41.640 8x6/4 BBS, ein Prototyp, 
der in Zusammenarbeit mit Toni Maurer entstand.
Von Manuela Buschmeyer

Der stärkste Löwe

it der offiziellen Überga-
be am 18. Juli 2019 endete 
auch eine langjährige Ära: 
denn der MAN 4-Achser 

ersetzt eine Schwerlastzugmaschine, die in der 
Baumann-Flotte zehn Jahre lang im Einsatz 
war und dabei zuverlässig zahlreiche Transpor-
te meisterte. Viele davon nicht nur schwerge-
wichtig, sondern auch knifflig durchzuführen. 

Doch jede Ära hat einmal ein Ende. So war 
es an der Zeit, den handgeschalteten 4-Achser 

M mit V8-Motor und Wandlerschaltkupplung in 
den verdienten Ruhestand zu verabschieden 
und sich in Puncto Schwertransportmaschine 
auf neues Terrain zu begeben.

Als Profi in Sachen Schwertransport weiß 
man bei Baumann natürlich ziemlich genau, 
welche Eigenschaften die neue Schwerlastzug-
maschine mitbringen sollte und welche An-
forderungen sie zu erfüllen haben würde. So 
machte sich Fuhrparkverwalter Matthias Kir-
schner bereits Ende 2017 auf die Suche nach 

einer passenden Neuanschaffung. Eins war 
dabei aber von vornherein klar: Ersatz würde 
es nicht auf Anhieb geben. Zu lang, zu sehr ge-
spickt mit speziellen Anforderungen war das 
Lastenheft, das Matthias Kirschner mit auf sei-
ne „Einkaufstour“ nahm.

Bei Baumann ist er nicht nur als Fuhrpark-
verwalter verantwortlich, sondern gemeinsam 
mit Ingolf Fischer auch als Fahrer tätig – bei-
de fahren zusammen eine Schwertransport-
zugmaschine, sind also bei Einsätzen meist zu 

Die MAN-Zugmaschine erfuhr bei Toni Maurer zahlreiche Umbauten.   STM-Bild
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zweit unterwegs. Schon allein hieraus ergab 
sich eine der zahlreichen Vorgaben: die Kabine 
sollte groß genug und geräumig sein.

„Wenn Sie bei einem Schwertransport zu 
zweit unterwegs sind und die Kabine bietet 
nicht entsprechend Platz, dann ist das kein Ar-
beiten, sondern – man muss es so nennen – ein 

Vegetieren“, erklärt Matthias Kirschner im Ge-
spräch mit STM. „Es ist nicht nur wichtig, dass 
die Kabine breit genug ist, sondern sie muss 
auch eine entsprechende Stehhöhe bieten und 
sollte möglichst einen ebenen Boden haben.“

Den Wunsch nach einer breiten Kabine galt 
es allerdings in Einklang mit einer weiteren, 

ganz zentralen Forderung zu bringen: die An-
triebsformel für den 4-Achser sollte 8x6 lauten. 

So fiel die Wahl zunächst auf einen MAN 
TGX 41.640 8x4/4 BBS, den der Hersteller ab 
Werk liefert, und zwar in diesem Falle mit dem 
MAN TipMatic-Getriebe 12 30 OD mit Wand-
lerschaltkupplung und Intarder. 

Fahrzeug ab Werk MAN TGX 41.640 8x4/4 BBS
• MAN Motor D38 mit 470 kW/640 PS mit 3.000 Nm Ausgangs- 

drehmoment
• Getriebe MAN TipMatic 12 30 OD mit Wanderschaltkupplung und  

Intarder (ZF - 12 TC3041SO + WSK + Intarder III)
• Drehmoment-Erhöhung durch WSK bis zu Faktor 1,58 auf 4.740 Nm 

Drehmoment
• Sekundäres Bremssystem Turbo-EVB mit maximal 630 kW Brems- 

leistung bei 2.400 U/min, Gesamtbremsleistung bis zu 980 kW
• Radformel 8x4 = 3. und 4. Achse angetrieben
• Hydraulikanlage, 3-stufig für Schwertransport
• Zusatzkühlung hinter Fahrerhaus
• Hinterachsen 16 t Parabelfederung
• Vorderachse 9,5 t 
• Sattelkupplung JOST JSK 38 C-1 
• Zusätzliche Luftkessel für erhöhten Druckluftbedarf

Umrüstungen Toni Maurer
• Änderung Antriebsformel auf 8x6 (1., 3. und 4. Achse angetrieben), dazu:
 - Radstand verlängert um 250 mm, Rahmen vorne um 180 mm nach  

   oben gekröpft 
 - Nachrüstung angetriebene Vorderachse VP-09
 - Einbau hydraulischer Vorderachsfederung mit Niveauregelung 
 - Montage neues Verteilergetriebe
• Rahmenverstärkung über komplette Fahrzeuglänge
• Nachrüstung zusätzlicher Kompressor, Fördermenge von 530 l/min,  

zusätzliche Luftkessel
• Umrüstung Schlussquerträger, Anbau Rockinger RO 58 Anhänger- 

kupplung 1.000 t Zuggewicht 
• Nachrüstung Schwerlastplatte, Anbau Rockinger RO 56 E Kupplung  

Zugkraft 314 kN
• Nachrüstungen von Staukisten, Nato-Steckdose, extra Arbeitsschein- 

werfer 

Den ersten Einsatz hatte die neue Schwerlastzugmaschine noch vor ihrer offiziellen Übergabe.   Foto: M.Kirschner/Baumann
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zu tun, denn da war doch noch was: die stan-
dardmäßige Antriebsformel von 8x4 mit 3. und 
4.angetriebener Achse sollte geändert werden 
auf 8x6. 

Bedeutsam ist dies für das Lenkverhalten 
des Schwertransports. Bei hohen Tonnagen 
schieben die hinteren Antriebsachsen die vor-
deren nicht angetriebenen Lenkachsen tenden-
ziell gerade aus, was logischerweise zu Lasten 
der Manövrierfähigkeit geht. Doch gerade eine 
gute Lenkbarkeit des Transports ist in vielen 
Einsatzsituationen entscheidend. Deshalb soll-
te die erste Achse des neu anzuschaffenden 
Fahrzeugs ebenfalls angetrieben sein. 

Erste Überlegungen zielten auf den Hyd-
ro-Drive von MAN. Eine bewährtes Antriebs-
konzept des Münchener Lkw-Herstellers, das 
aus einer nichtangetriebenen Vorderachse mit-
hilfe von zuschaltbaren Radnabenmotoren bei 
Geschwindigkeiten bis circa 28 km/h eine hyd-
raulisch angetriebene Achse macht.

Das System ist praxiserprobt und tausend-
fach bewährt, stößt in diesem Falle aber an 
seine Grenzen, da es für das Zuggewicht für 
Schwertransporteinsätze dieser Größenord-
nung nicht ausreicht und ein großer techni-
scher Aufwand vonnöten gewesen wäre, die 
Technik entsprechend anzupassen. So fiel die 
Wahl mit der mechanisch angetriebenen Vor-
derachse VP-09 auf eine Standard-Allrad-Ach-
se von MAN, wie man sie auch aus den Bau-
Lkw des Herstellers kennt. 

„Standard-Achse“, das hört sich so leicht, so 
einfach, so easy an. Doch was nun folgte und 
in den Hallen von Toni Mauer in Türkheim 
umgesetzt wurde, hat mit Standard so rein 

Die standardmäßige Antriebsformel von  
8x4 mit 3. und 4. angetriebener Achse sollte 

geändert werden auf 8x6. 

Wunschgemäß wurde der 4-Achser mit gro-
ßer MAN-XXL Kabine ausgestattet, die eine 
Stehhöhe von 2,16 m und eine komfortable 
Breite von 2,50 m bietet. Gleich mitbestellt 
wurde eine hochwertige Leder-Innenausstat-
tung, und die ebenfalls georderte Standklima- 
Anlage pumpt circa 9 Stunden kühle Luft in 

die Fahrerkabine, sodass sich auch Standzeiten 
tagsüber und bei großer Hitze gut überstehen 
lassen. Ein 220 Volt-Umformer ermöglicht 
weitere Annehmlichkeiten, wie beispielsweise 
Kaffeezubereitung.

Doch wir greifen vor. Bis es zu Fahren, Pau-
se, Kaffeetrinken kommt, ist noch eine Menge 

Eine ganz zentrale Vorderung war die angetriebene Vorderachse.   STM-Bild

Aufwändige Lackierung, Arbeitsscheinwerfer, Schwerlastplatte und natürlich benötigt die Schwerlast-
zugmaschine auch eine Ballastbrücke. STM-Bild
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gar nichts zu tun. Vielmehr wurde der MAN 
4-Achser für seine Umrüstung nahezu kom-
plett auseinandergenommen. 

Bei Toni Maurer hat man schon etliche 
Umbauten auf 8x6 vorgenommen. Das Unter-
nehmen ist bekanntermaßen auf Sonderfahr-
zeugbau spezialisiert und hat schon vielen 
Schwerlastzugmaschinen zu ihren besonderen 
technischen Ausrüstungen verholfen.

Ein Novum für Toni Maurer, und das macht 
die neue Baumann-Schwerlastzugmaschine 
zum Prototyp, ist der Umbau auf 8x6 bei einem 
Euro 6-Lkw. „Wir haben bereits viele Euro 
5-Lkw entsprechend umgerüstet“, so Peter 
Ocker, Vertrieb und Marketing bei Toni Mau-
rer, im Gespräch mit STM, „aber Euro 6, das ist 
im Vergleich zu Euro 5 eine ganz neue Heraus-
forderung und Aufgabenstellung.“ 

Und auch der Unterschied zwischen einem 
V8-Motor und einem Reihensechszylinder ist 

nicht ganz unerheblich, schließlich bringt der 
Reihenmotor andere Einbaumaße mit und 
baut zwei Zylinder länger.

Doch das sollte in diesem Falle nicht die 
einzige Herausforderung sein. Für die voll-

ständige Umrüstung des 4-Achsers wurde die 
Schwerlastzugmaschine regelrecht in Scheiben 
zerlegt und mit vielen technischen Details ver-
sehen.

So erforderte der Ein-
bau der Allrad-Achse 
eine Änderung des 
Fahrzeugrahmens.

Der Rahmen vorne wurde um 180 mm nach oben gekröpft, um Bauraum für die angetriebene Vorder-
achse zu schaffen und dennoch hinten die normale Aufsattelhöhe beibehalten zu können.  STM-Bild
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So erforderte der Einbau der Allrad-Achse 
eine Änderung des Fahrzeugrahmens. Hierbei 
wurde der Radstand um 250 mm verlängert 
und der Rahmen zudem vorne um 180  mm 
nach oben gekröpft, um hinten die normale 
Aufsattelhöhe beibehalten zu können, vorne 
jedoch den notwendigen Bauraum für die All-
rad-Achse zu schaffen. 

Darüber hinaus musste eine eigene Vorde-
rachsfederung entworfen werden, da der Lkw 
mit Blattfederung zu hoch gekommen wäre. So 
entwickelte Toni Maurer eigens für das Fahr-
zeug eine hydraulische Vorderachsfederung 

mit Niveauregelung, was diesen 4-Achser 
ebenfalls zum Prototyp macht.

Änderungen waren auch beim Verteiler-
getriebe nötig, denn das MAN-Verteilerge-
triebe war für den geringen Einbauraum und 
die niedrige Bodenfreiheit zu groß. So fiel die 
Wahl auf ein anderes Verteilergetriebe, dessen 
Gehäuse aber ebenfalls für das limitierte Platz-
angebot zu raumnehmend war. Circa 80 mm 
mussten eingespart werden. Daher wurde ein 
eigenes Gehäuse entworfen und gegossen, das 
dank kleinerer Abmessungen schließlich passte 
und den Einbau des Verteilergetriebes ermög-
lichte.

Nachdem nun aber schon der Rahmen des 
4-Achsers eh zerlegt und wieder zusammenge-
fügt worden war, konnte er auch gleich über die 
gesamte Länge hinweg verstärkt werden. Vor-
ne erhielt die Zugmaschine zudem noch eine 
Schwerlastplatte zur Aufnahme der Rockin-
ger-Kupplung RO 56 E, die eine Zugkraft von 
314 kN ermöglicht. Sie ist um 150 mm nach 
oben und unten höhenverstellbar, und zwar in 
jeweils zwei 75 mm-Schritten. Diese feine Ab-
stufung erlaubt ein optimiertes Arbeiten im 
Vergleich zur grobstufigen Registerkupplung. 
Gleiches gilt für die Rockinger-Anhängerkup-

plung RO 58 hinten, die gar 1.000 t Zuggewicht 
bietet. Für die Montage der Anhängerkupplung 
wurde der Schlussquerträger natürlich entspre-
chend umgerüstet.

Doch ein Schwertransport erfordert nicht 
nur viel Zugkraft, sondern auch viel Brems-
leistung, was auch zu einem erhöhten Druck-
luftbedarf führt. Obschon MAN die Schwer-
lastzugmaschine ab Werk mit zusätzlichen 
Luftkesseln ausrüstet, wurde auch hier noch 
einmal nachgelegt. 

So erhielt die Schwerlastzugmaschine einen 
zusätzlichen Kompressor mit hydraulischem 
Antrieb, der eine Fördermenge von 530 l pro 

Minute ermöglicht. Der Anbau weiterer Luft-
kessel komplettierte diese Umbaumaßnahme. 
Des Weiteren wurden dem 4-Achser noch ver-
schiedene Staukästen und weitere Extras wie 
Nato-Steckdose und Arbeitsscheinwerfer spen-
diert. 

Inklusive aufwändiger Lackierarbeiten nah-
men die Umbauarbeiten circa sieben Monate in 
Anspruch. Sieben Monate, in denen die Zug-
maschine ziemlich massive Veränderungen er-
fuhr, sodass es nicht wirklich verwundert, dass 
Toni Maurer – nicht nur in diesem Falle – eine 
eigene Fahrzeugnummer vergibt. 

Dies macht eine Freigabe durch MAN aller-
dings nicht überflüssig. Am Ende ist es dann 
doch der Hersteller, der sein Okay geben muss 
und dies durch eine offizielle Freigabe be-
stätigt. Nachdem dies erfolgt war, konnte der 
MAN TGX 41.640 8x6 / 4 BBS am 07.06.2019 
an Baumann geliefert werden. 

Am 10.07.2019, noch vor der offiziellen 
Übergabe am 18.07., war es dann soweit und 
der Prototyp erledigte seinen ersten Einsatz. 
Hierbei wurde eine 47 m lange Kolonne, die ei-
nen Durchmesser von 3,20 m aufwies und 110 t  
auf die Waage brachte, über eine Strecke von 
25 km von Abendsberg nach Münch-Münster 
transportiert. Ein relativ entspannter Aufga-
lopp also für einen echten Schwerstlastboliden, 
der deutlich mehr auf der Pfanne hat. Frei-
gegeben ist die Zugmaschine schließlich für 
500 t Gesamtzuggewicht im Alleingang. 750 t 
sind es beim Einsatz einer weiteren Zug- oder 
Schubmaschine und 1.002 t im Dreierverbund 
mit einer zusätzlichen Zug- und einer Schub-
maschine.

Nachdem nun aber schon der Rahmen des 
4-Achsers eh zerlegt und wieder zusammen-
gefügt worden war, konnte er auch gleich 
über die gesamte Länge hinweg verstärkt 
werden.

In jeweils 2 x 75 mm-Schritten nach oben und unten verstellbar: die Rockinger-Kupplung RO 56 E, 
die eine Zugkraft von 314 kN ermöglicht.    STM-Bild

Die Rockinger-Anhängerkupplung ist für eine Zuglast 
von 1.000 t ausgelegt und ist ebenfalls höhenverstellbar.   STM-Bild
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geteilten Achsen klar überlegen.
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Einsam fühlen muss sich der starke 4-Ach-
ser bei Baumann allerdings nicht. Einige Zeit 
nach Auslieferung des Prototyps nahm das 
Unternehmen bereits einen weiteren MAN 
TGX 41.640 8x6 / 4 BBS von Toni Maurer in 
Empfang.

Die Rockinger-Anhängerkupplung ist für eine Zuglast 
von 1.000 t ausgelegt und ist ebenfalls höhenverstellbar.   STM-Bild

Dank Kamera immer alles bestens im 
Blick.   STM-Bild

Am 18. Juli fand in Bornheim die offizielle  
Übergabe statt (v.l.): Carsten Kohse (zuständiger 

Verkaufsbeauftragter Lkw bei MAN), Karl Maurer 
(Geschäftsführer Toni Maurer GmbH & Co. KG), 

Sabine Baumann-Duvenbeck (Geschäftsführerin 
Viktor Baumann GmbH & Co. KG) und Andreas 

Witzel (Direktor Verbriebsregion Mitte,  
MAN Truck & Bus Deutschland).  STM-Bild




