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anze 20 Jahre ist es her, dass 
MAN eine komplett neue Bau-
reihe vorgestellt hat. Am 10. Feb-
ruar 2020 war es nun soweit, und 

das Unternehmen präsentierte im Hafen von 
Bilbao die neue MAN Truck Generation. 

Doch die Veranstaltung erlebt stürmische 
Zeiten. Orkantief Sabine, international be-
kannt als Ciara, hatte Teile Europas fest im 
Griff, sodass nicht alle Gäste an der Premieren-
veranstaltung teilnehmen und auch Teile des 
MAN-Vorstands nicht wie geplant zum Event 
erscheinen konnten. 

Man behalf sich und ließ diejenigen, die es 
nicht nach Bilbao geschafft hatten, zeitweise 
per Livestream am dortigen Geschehen teil-

G

Die neue MAN Truck-Generation:Die neue MAN Truck-Generation:

Komfortabler, digitaler Komfortabler, digitaler 
vernetzter und sicherer vernetzter und sicherer 
als je zuvor!als je zuvor!

Lange hat die Branche auf sie gewartet. Jetzt ist sie da:  
die neue MAN Truck Generation. Bis zu 8 % Kraftstoffeinsparung, 
vier Baureihen, neue Assistenzsysteme und jede Menge digitale 
und kundenspezifische Lösungen bringen die Neuen aus München 
mit.  Von Manuela Buschmeyer

haben. Zum Glück war MAN-Vorstandsvor-
sitzender Joachim Drees schon frühzeitig an-
gereist und freute sich, trotz Sturms zahlreiche 
internationale Gäste begrüßen zu können.

Die Präsentation der neuen Lkw, für deren 
Entwicklung es den offiziellen Startschuss im 
Mai 2015 gab, fällt nicht nur in stürmische Zei-
ten, sondern auch in ein Jahrzehnt großer Um-

brüche. Die Mobilität befindet sich in einem 
massiven Wandel und mit ihr die Prozesse und 
Anforderungen, mit denen sich Transportun-
ternehmen künftig konfrontiert sehen.

Schlagworte wie Elektromobilität und Digi-
talisierung sind in aller Munde; aber auch die 
Frage danach, wie sich die Distribution von 
Waren künftig überhaupt vollziehen wird, wie 

Hier finden sich neue Bedienelemente,  
MAN Easy Control genannt, mit denen sich 

verschiedene Funktionen des Lkw von außen 
steuern lassen.
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dem massiven Fahrermangel begegnet werden 
kann und wie Lkw noch sauberer, ressourcen-
schonender und sicherer unterwegs sein kön-
nen, gehören zu den Dauerthemen.

Für die MAN-Entwickler an allen Ecken 
und Enden also genug zu tun, um mit den Mo-
dellen der neuen Truckgeneration die passen-
den Antworten zu geben.

Bei so viel Wandel, muss man das Gesicht 
wahren, dies war möglicherweise die Maxime 
der Gestaltung des Exterieurs der neuen Ge-
neration. Auf den ersten Blick nämlich sehen 
TGL, TGM, TGS und TGX von außen gar nicht 
so sehr verändert aus. Sie sind äußerlich ganz 
klar auf MAN-Linie und haben ein eher behut-
sames Facelifting erhalten.

Dennoch fallen einige Details direkt ins 
Auge. So natürlich die neuen LED-Leuchten, 
die schmaleren Spiegel und die überarbeitete 
Frontpartie. Geblieben ist hier selbstverständ-
lich das Löwenemblem, doch die Kühlerblende 
wurde optisch verlängert und bis in den Stoß-
fängerbereich fortgeführt. Das soll dem Lkw 
nicht nur ein dynamischeres Aussehen verlei-
hen, sondern mit der erneuerten Ausführung 
der Windleitlamellen unter anderem auch 
Kühlleistung und Aerodynamik verbessern 
und sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch 
auswirken.

Mit der neuen Truck-Generation bietet 
MAN seine Lkw jetzt selbstverständlich auch 
mit LED-Technik an. Schönes Detail in den 

Erleichtern die Arbeit: neue Bedienelemente in der Tür – MAN Easy Control.

Fallen auf: die neuen seitlichen Blinkleuchten sind mit MAN-Logo und Chrom verziert.

Der TG kommt mit neuen LED-Frontscheinwerfern.
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freiheit und Stauraum sowie – dank des nied-
rigen Motortunnels – Stehhöhen von 1,87 m 
(GM-Kabine) und 2,07 m in der GX-Kabine. 
1,57 m Stehhöhe sind es im niedrigen Fahrer-
haus GN, das die passende Wahl ist, wenn Auf-
bauten über das Fahrerhaus ragen, wie zum 
Beispiel bei Autotransportern oder auch beim 
MAN TGS mit Lkw-Aufbaukran; hier dann 
natürlich nicht mit Großraum-Kabine. 

Für TGL, TGM und 
TGS sind neue 2.240 mm 
breite Fahrerhäuser er-
hältlich. Die verfügbaren 
Längen variieren dabei 
je nach Modell zwischen 
1.620 bis 2.280 mm be-
ziehungsweise 2.790 mm 

bei der Doppelkabine. Die Höhen können von 
2.035 bis 1.645 mm reichen. 

Viel Neues gibt es im Kabinen-Inneren zu 
entdecken. So wurde das Multifunktionslenk-
rad überarbeitet: Es wirkt übersichtlicher, ist 
bequemer und intuitiver bedienbar und – neu 
bei MAN – es lässt sich in Parkposition kom-
plett nach vorne in die Waagerechte klappen. 
Die waagerechte Position erleichtert das Ein- 

Auffälligste Neuerungen im Cockpit sind 
aber das volldigitale Kombiinstrument mit 

seinem 12,3 Zoll großen Farbdisplay …  
sowie das Farbdisplay des Media-Systems.

Frontscheinwerfern: Sie enthalten das MAN-
Logo, was ziemlich edel wirkt und dem Lkw 
gemeinsam mit dem etwas unterhalb angeord-
neten Leuchtenband, das Nebelscheinwerfer 
und Abbiegelicht enthält, ein unverkennbares 
und modernes Äußeres gibt. 

Ebenfalls mit MAN-Logo versehen und mit 
Chrom verziert, sind die seitlichen Blinkleuch-
ten, die als neues Gestaltungselement ebenfalls 
ins Auge fallen.

Für ein neues Aus-
sehen, bessere Aero-
dynamik und – ganz 
wichtig – ein verbesser-
tes Sichtfeld sorgen die 
neuen Außenspiegel 
mit ihrem schmaleren 
Gehäuse sowie ihrer etwas nach hinten ver-
setzten Position. 

Auch den Einstiegsbereich zur Kabine hat 
MAN überarbeitet: Komfortabler über rutsch-
feste und treppenartigere Trittstufen gelangt 
man nun ins Fahrerhaus. Für mehr Bequem-
lichkeit sorgt auch der Umstand, dass sich die 
Türen der neuen Lkw jetzt weiter öffnen las-
sen. 89° Türöffnungswinkel machen‘s möglich. 

Und wer die Tür eines neuen TG öffnet, 
dem fällt eine weitere Neuerung auf: Hier fin-
den sich neue Bedienelemente, MAN Easy 
Control genannt, mit denen sich verschiedene 
Funktionen des Lkw von außen steuern lassen. 
Je nach Fahrzeug und Einsatzzweck stehen 
unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. 
So lässt sich ganz bequem von außen, ohne erst 
in die Kabine klettern zu müssen, beispielswei-

se der Warnblinker setzen, das Schiebedach 
schließen, die Arbeitsscheinwerfer aktivieren 
oder auch der Motor für den Kippvorgang star-
ten. 

Bequem geht es aber auch in den Fahrerhäu-
sern zu, von denen MAN mit der neuen Truck-
Generation insgesamt acht Varianten anbietet. 
Die drei 2,44 m breiten Großraumkabinen 
des Flaggschiffs TGX bieten viel Bewegungs-

Mit der rechten Hand kann der Fahrer per Smart Select durch das Menü des Media-Systems surfen. Viel Stauraum auch vorne in der Kabine.

Komfortzone in der Kabine mit viel Platz und Staufächern sowie eine kabelgebundene Fernbedienung an der Kabinenwand, mit der sich viele Funktionen 
bequem von der Liege aus steuern lassen.
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Media-Systems, für dessen Bedienung MAN 
einen Dreh-Drücksteller inklusive Handbal-
lenaufliege im Cockpit untergebracht hat.

Bewusst, so der Hersteller, habe man sich 
bei der Entwicklung des Media-Systems gegen 
einen Touchscreen entschieden, weil dessen 
Bedienung den Blick des Fahrers zu lange von 
der Straße ablenkt. Stattdessen kommt eine 
„truckoptimierte Infotainmentsteuerung“ per 
Dreh-Drücksteller mit zusätzlicher Touchpad-
funktion zum Einsatz. Mit dem Dreh-Drück-
steller, Smart Select genannt, lässt es sich be-
quem durch die verschiedenen Menüs und 
Einstellungen surfen. 

Neben Entertainment wie Musik, Radio 
und vielem mehr kann hierüber unter anderem 
auch die Lkw-Navigation mit ihren verschiede-
nen Funktionen gesteuert werden. Zudem ist 
eine Schnittstelle zur herstellerübergreifenden 
Plattform RIO für digitale Services vorinstal-
liert. Und Kartenupdates sind sowohl offline 
wie auch „over the air“ erhältlich. 

Möglich wird all dies durch die vollkom-
men neue Elektrik-Elektronik-Architektur der 
neuen Baureihen, wobei das von MAN ent-
wickelte und implementierte Hard- und Soft-
waresystem für ein hohes Maß an Konnektivi-
tät sorgen soll. Da das System nach innen und 
außen offen ist, lassen sich Apps von Drittan-
bietern in das MAN Media-System integrieren, 
zum Beispiel für Aufbauten oder Telematik.

und Aussteigen erheblich. Gleichzeitig ist das 
Lenkrad für die Fahrt mit Verstellwinkeln 
zwischen 20 und 55° in eine fast Pkw-ähnliche 
Position neigbar, die Lenkradhöhe erlaubt zu-
dem eine Anpassung im Bereich von 110 mm.

Neu entwickelt und positioniert wurde die 
Bedienung des TipMatic-Getriebes. Sie erfolgt 
jetzt über den neu gestalteten Lenkstockschal-
ter rechts am Lenkrad, mit dem auch die Dau-
erbremse bedient wird.

Ebenfalls neu ist die elektrische Feststell-
bremse, die sich per Schalter bedienen lässt 
und unter bestimmten Bedingungen beim Los-
fahren beziehungsweise Abstellen des Fahr-
zeugs auch automatisch arbeitet.

Auffälligste Neuerungen im Cockpit sind 
aber das volldigitale Kombiinstrument mit sei-
nem 12,3 Zoll großen Farbdisplay, das über das 
Multifunktionslenkrad bedient wird, sowie 
das ebenfalls 12,3 Zoll große Farbdisplay des 

Alles im Blick, alles erreichbar. Dafür sorgen das neue digitale Kombiinstrument, das Multifunktions-
lenkrad und das Display des Media-Systems.
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An diesen Neuerungen versinnbildlicht sich 
wohl auch am deutlichsten die Marschrichtung 
der neuen MAN Truck-Generation: Die Lkw 
werden digital, vernetzt, intelligenter.

Dass das Hard- und Softwaresystem nach 
außen offen ist, erscheint sinnvoll, denn so 
können intelligente Softwarelösungen, wie sie 

zum Beispiel im Bereich Schwertransportna-
vigation- und Durchführung bereits am Markt 
verfügbar sind, ihre volle Wirkung entfalten. 

Und es ist schon bemerkenswert, dass MAN 
bei der elf Punkte umfassenden Übersicht des 
Projekts in Zahlen nach den 12.000.000 Ar-
beitsstunden, die in die neue Truck-Generation 

investiert und den 4.000.000 Testkilometern, 
die bis zur Markteinführung gefahren wurden, 
an dritter Stelle die 2.800.000 Zeilen Software-
codes erwähnt, die man im Rahmen des Pro-
jekts geschrieben hat.

Mit der neuen Elektrik-Elektronik-Archi-
tektur, deren Kern ein zentraler Rechner im 

Fahrzeuginnern ist, über den nun alle Daten 
und Prozesse laufen, sieht sich MAN bestens 
für die Zukunft aufgestellt, denn damit ließen 
sich laut Hersteller auch Anwendungen ins 
System integrieren, die es heute noch gar nicht 
gibt.

Von der neuen EE-Architektur profitieren 
jetzt unter anderem aber auch schon die ver-
schiedenen Assistenzsysteme und Sensoren, da 
sie dank der zentralen Struktur nun deutlich 
besser und damit effektiver zusammenarbeiten 
können und sich neu erhältliche Funktionali-

Da das System nach innen und außen offen 
ist, lassen sich Apps von Drittanbietern in 
das MAN Media-System integrieren, zum  

Beispiel für Aufbauten oder Telematik.

Im Hafen von Bilbao in Spanien wurde die neue Truck Generation – hier der TGX – vorgestellt.

Als neues Assistenzsystem steht jetzt die Abbiegehilfe zur Verfügung, die über LEDs in der A-Säule den 
Fahrer bei Gefahr warnt.

Der neue TGS mit seinem markanten Stahlstoßfänger, 
LED-Frontscheinwerfern und Frontgrill.
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täten einfacher nachrüsten lassen. Zudem ist 
das neue Bordnetz Grundlage für zukünftige 
Anwendungen wie automatisiertes Fahren.

Als neues Assistenzsystem kommt die Ab-
biegehilfe zum Einsatz, die bei Geschwindig-
keiten bis 30 km/h den Bereich neben dem 
Fahrzeug mit Radarsensoren überwacht. 
Taucht ein anderer Verkehrsteilnehmer im 
überwachten Raum auf, warnt ein dreiteiliges 
LED-Band in der A-Säule den Fahrer je nach 
Situation in verschiedenen Warnstufen. In der 
höchsten Warnstufe blinken alle drei LEDs 
und es ertönt zusätzlich ein Signalton, sodass 
der alarmierte Fahrer rechtzeitig reagieren 
kann.

Ebenfalls Radar-gestützt und ab einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h überwacht, die 
Spurwechselhilfe (LCS) die seitlichen Bereiche 
links und auch rechts neben der Fahrspur des 
Lkw. Auch hier warnt das System 
über LEDs in der A-Säule, wenn es 
eine gefährliche Situation durch ein 
sich von hinten näherndes Fahrzeug 
erkennt.

Darüber hinaus erhältlich ist der 
Spurrückführassistent Lane Return 
Assist (LRA). Er vereint den Spur-

verlassenswarner LDW, die aktive Lenkunter-
stützung Comfort Steering und die Radarsen-
soren in der Fahrzeugfront. Während LDW 
akustisch warnt, wenn das Fahrzeug von der 
Spur abkommt, greift der LRA selbstständig 
ein und lenkt das Fahrzeug in die Spur zurück. 

Die Daten aus der Fahrspurüberwachung 
werden auch für den Aufmerksamkeitswarner 
Attention Gard genutzt. Er wertet die Anzahl 
der Spurüberschreitungen und Lenkeingrif-

fe kontinuierlich aus und kann daraus Rück-
schlüsse auf eine verminderte Aufmerksamkeit 
des Fahrers ziehen. Eine optische Warnung im 
Display soll dem Fahrer dann helfen, sich wie-
der auf das Verkehrsgeschehen zu konzentrie-
ren.

Für das Einhalten des korrekten Sicher-
heitsabstands sorgt der abstandsgeregelte Tem-
pomat ACC Stop & Go, der auch bei niedrigen 
Geschwindigkeiten von 0 bis 15 km/h den Ab-

Als neues Assistenzsystem kommt die  
Abbiegehilfe zum Einsatz, die bei Geschwin-

digkeiten bis 30 km/h den Bereich neben 
dem Fahrzeug mit Radarsensoren über-

wacht.
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stand zum Vorausfahrenden automatisch re-
gelt und dabei den Lkw, wenn nötig, auch bis 
zum Stillstand bremst. 

Entspannter durch den Stau geht es mit 
dem Stauassistenten, einer Erweiterung des 
ACC Stop & Go, der nur auf Autobahnen zum 
Einsatz kommt und dort in bestimmten Situ-

ationen selbstständig Antriebsstrang, Bremse 
und Lenkung steuert. Wie beim LRA muss der 
Fahrer auch beim Stauassistenten für dessen 
Funktionalität ständig die Hände am Lenkrad 
behalten, wird aber bei seiner Fahrt durch den 
Stau deutlich entlastet.

In der neuen MAN Truck Generation 
kommt der Notbremsassistent EBA 2 (Emer-
gency Brake Assist) zum Einsatz. Dank der 
Sensordatenfusion von Radar und Kamera 
kann das System auch anspruchsvolle Ver-
kehrsszenarien zuverlässiger interpretieren 
und vorausfahrende Fahrzeuge und stehende 

DIE NEUE MAN TRUCK GENERATION
Modellübersicht MAN 

TGL
MAN 
TGM

MAN 
TGS

MAN 
TGX

Zulässiges Gesamtgewicht 7,5 – 12 t 12 – 26 t 18 – 41 t 18 – 41 t

Motoren D08 4-Zylinder 160 / 190 / 220 PS

D08 6-Zylinder 250 PS D08 6-Zylinder 250 / 290 / 320 PS

D15 6-Zylinder 330 / 360 / 400 PS D15 6-Zylinder 330 / 360 / 400 PS

D26 6-Zylinder 430 / 470 / 510 PS D26 6-Zylinder 430 / 470 / 510 PS

D38 6-Zylinder 540 / 580 / 640 PS

Antrieb
Zweiachser Straße Zweiachser Straße, Allrad Zweiachser Straße,  

HydroDrive, Allrad Zweiachser Straße, HydroDrive

Dreiachser Straße Dreiachser Straße,  
HydroDrive, Allrad Dreiachser Straße

Vierachser Straße,  
HydroDrive, Allrad Vierachser Straße

Fahrerhäuser CC CC NN GN
FN FN FN GM
FM FM FM GX
DN DN

Erster Buchstabe Breite (mm) Länge (mm)
C – Compact 2240 1620

N – Nahverkehr 2240 1880

F – Fernverkehr 2240 2280

D – Doppelkabine 2240 2790

G – Großraum 2440 2280

Zweiter Buchstabe Höhe (mm)
C – Compact 1645

N – Niedrig 1737

M – Mittelhoch 2035

X – Hoch 2260

Erläuterung der Kabinenbezeichnung

Bei der neuen Truck Generation lassen sich Assistenzsysteme problemlos nachrüsten, zudem stehen viele digitale Services bereit. Optional erhältlich ist das 
MAN Video-Abbiegesystem (VAS). Dabei liefert eine Weitwinkelkamera auf der Beifahrerseite eine Bildübertragung auf den Fahrzeugmonitor oder einen 
optionalen Zusatzmonitor an der Beifahrer-A-Säule. Ebenfalls erhältlich ist die Rundumsichthilfe, die einen 360°-Rundumblick aus der Vogelperspektive 
ermöglicht.
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Hindernisse mit höherer Sicherheit identifizie-
ren. Wie schon bei der vorherigen Generation 
verzichtet MAN auch beim EBA 2 auf einen 
Abschalt-Taster im Armaturenbrett.

Mit der neuen Fahrzeug-
generation entfaltet laut MAN 
auch die bereits 2019 vorge-
stellte Euro 6d-Motorengene-
ration ihr volles Potenzial. Je 
nach Modell und Ausstattung 
sind bis zu 8 % Kraftstoffein-
sparung gegenüber den Euro 
6c-Vorgängerversionen mög-
lich. Dazu tragen auch die 
weiter- und neuentwickelten 
Antriebs- und Softwarekom-
ponenten bei.

So bietet das neue GPS-basierte Assistenz-
system MAN Efficient Cruise – eine Erwei-
terung des abstandsgeregelten Tempomaten 
ACC und der Fahrgeschwindigkeitsregelung 
FGR – jetzt die Funktion des „dynamischen 

Segelns“. Dabei wird im flachen Gelände auto-
matisch zwischen Beschleunigen und Rollen 
gewechselt. Das System beschleunigt den Lkw 
um zirka drei Kilometer pro Stunde über die 

Wunschgeschwindigkeit und schaltet dann 
das Getriebe in Neutralstellung. Nun rollt der 
Lkw ohne den Reibungswiderstand des An-
triebsstrangs bis maximal drei Kilometer pro 
Stunde unter die eingestellte Geschwindigkeit, 
woraufhin die nächste Beschleunigungspha-

se folgt. Auf diese Weise werden verstärkt die 
verbrauchsgünstigsten Betriebsbereiche des 
Motors genutzt, statt die vergleichsweise un-
günstigeren unteren Teillastbereiche.

Unverändert übernommen hat MAN bei 
der neuen Truckgeneration die bekannte Sys-
tematik der Baureihen. Der TGX, für Fernver-
kehr und Schwerlasttransport deckt weiterhin 
den Tonnagenbereich von 18 bis 41 t zulässi-
gem Gesamtgewicht ab, bei Schwertransport-
anwendungen sind nach wie vor bis zu 250 t 
möglich. Eine offizielle Stellungnahme hierzu 
gibt es noch nicht, aber wie von verschiedenen 
Stellen zu hören war, ist die Vorstellung einer 
neuen Schwerlastzugmaschine für das Jahr 
2021 vorgesehen.

Beim TGS legt MAN den Fokus weiterhin 
auf die schweren Baufahrzeuge sowie den Ver-
teilerverkehr und Kommunalanwendungen.

Aufbauhersteller profitieren hier, wie auch 
bei den anderen Baureihen der neuen Truck-
generation, von der bereits erwähnten neuen 
EE-Architektur. Zusätzlich zu den bisheri-
gen Schnittstellen unter der Frontklappe gibt 
es für die Hersteller von Aufbauten nun auch 
eine weitere Schnittstelle am Rahmen hinter 
dem Fahrerhaus. Die Stromversorgung für 
den Aufbau ist dadurch gewährleistet und die 

Steuerungssignale laufen über eine 
CAN-Bus-Anbindung. Somit kann die 
für den Aufbau benötigte elektronische 
Hardware je nach Bedarf innerhalb 
und außerhalb des Fahrerhauses ange-
schlossen werden und Aufbauhersteller 
müssen nicht mehr in die werksseitige 
Verkabelung des Lkw eingreifen.

Kunden, die gerne ihren vorhande-
nen Aufbau weiter nutzen möchten, 
aber planen, das Aufbaufahrzeug zu 
erneuern, können dies laut MAN ohne 

Probleme: die Rahmenanbindung der neuen 
Lkw ist kompatibel zu derjenigen der Vorgän-
gergeneration, es sind laut Hersteller keine be-
sonderen Anpassungen nötig. 

Zusätzlich zu den bisherigen 
Schnittstellen unter der Front-

klappe gibt es für die Hersteller 
von Aufbauten nun auch eine 

weitere Schnittstelle am Rahmen 
hinter dem Fahrerhaus.

72270 Baiersbronn-Mitteltal 
Telefon +49 (0)7442 496-0 
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Radmulde

Neue Windleiter und die seitlichen Aerodoms sind ebenfalls ein Markenzeichen der neuen Lkw.




