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L'efficienza è decisiva.

VEICOLI MAN PER CAVA E CANTIERE.
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Das EffiziEnz-PrinziP: 
wEnigEr isT mEhr.
Die Leistung steigern, die Kosten reduzieren – das ist das probate 
Mittel, um dem aktuellen Wettbewerbsdruck erfolgreich davon
zufahren. MANBaufahrzeuge machen dabei einen hervorragen
den Job. Sie sind zuverlässig, robust und strapazierfähig, verfügen 
über optimale Nutzlast, bringen hohe Fahrleistungen auf der  Straße 
und garantieren mit der optimalen Traktion sicheres Durch kommen 
im Gelände.

Für all diese Aufgaben bietet MAN die richtigen Lösungen. Trucks, die Innovation mit Zuverlässigkeit 
kombinieren und damit ein Höchstmaß an Transporteffizienz realisieren.
Am besten, Sie überzeugen sich selbst.

www.truck.man
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IL PRINCIPIO DI EFFICIENZA: 
POCO È MEGLIO.
Quando si tratta di migliorare le prestazioni, ridurre i costi ed 
affrontare le sfide di un mercato concorrenziale, i veicoli da 
cantiere MAN svolgono perfettamente il lavoro. Sono affidabili, 
robusti e resistenti, dispongono di un carico utile ottimale, offrono 
elevate prestazioni su strada e, grazie ad una ottimale trazione, 
garantiscono una guida sicura nel fuoristrada.

MAN offre le soluzioni adatte per tutte queste attività. Autocarri che combinano innovazione e 
affidabilità, garantendo la massima efficienza di trasporto.
Lo potrete scoprire da soli.

www.truck.man
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Bau ohne Kipper? Ein Ding der Unmöglichkeit. Ob sie Schüttgut, Aushub oder Asphalt geladen haben oder 
 diverse Gerätschaften schultern: Ohne die vielseitigen Lastenträger läuft am Bau buchstäblich nichts.

Der MAN TGL-Kipper 4x2 ist ein Leichtgewicht, das in der Gewichtsklasse von 7,5 bis 12 Tonnen schwer was drauf hat: 
Der MAN TGL als Kipper und als Krankipper eignet sich im Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie im Garten- und Land-
schaftsbau für viele Einsatzzwecke. MAN bietet ihn ab Werk auch als kompletten, sofort einsatzfähigen Dreiseitenkipper, 
an, optional mit Kranvorbereitung. Von den drehmomentstarken Common-Rail-Dieselmotoren über die zuverlässigen, für 
den Bau- und Verteilerverkehr ausgelegten Getrieben bis hin zum stabilen, dennoch leichten Rahmen hat der MAN TGL 
alles, was ein Kipperfahrzeug braucht.

Spitzenklasse in der Mittelklasse, das ist der MAN TGM im Segment der 12- bis 18-Tonner als 4x2 für 12, 15, 18 und 19 t 
sowie als 4x4 mit 13 und 18 t und als 6x4 mit 26 t. Der MAN TGM ist nutzlaststark, wendig und stabil, wie geschaffen für 
einen Kipper, der viel wegschafft. Als 13- und 18-Tonner mit permanentem oder zuschaltbarem Allradantrieb überzeugt 
er durch hervorragende Traktion und Geländegängigkeit. Die Bedienung der Differenzialsperre und optional des Vertei-
lergetriebes wird elektronisch unterstützt und überwacht. Eine in dieser Fahrzeugklasse einzigartige Technologie ist die 
luftgefederte Hinterachse, deren elektronische Steuerung für ein stets gleich bleibendes Fahrniveau unabhängig von der 
Beladung sorgt.

Die Doppelkabine für die Baureihen MAN TGL und TGM ist eine Größe für sich. Mit der 4er-Sitzreihe im Fond und dem 
optionalen zweiten Beifahrersitz bietet sie Platz für maximal 7 Personen (6+1).

DiE ViElsEiTigkEiT machT’s.
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LA VERsATILITà 
FA LA DIFFERENZA.
Un cantiere senza ribaltabile? Materialmente impossibile. Che abbiate caricato del materiale sfuso, di scavo, 
dell’asfalto oppure diverse attrezzature: senza un autocarro versatile, in cantiere non funziona letteralmente nulla.

Il ribaltabile MAN TGL 4x2 è un peso leggero, che difficilmente trova rivali nella classe di peso da 7,5 a 12 tonnellate: Il MAN 
TGL, nelle versioni ribaltabile e ribaltabile con gru, si adatta a molteplici tipi di utilizzo sia nell’edilizia e nelle attività correlate, 
sia nella realizzazione di giardini e interventi sul paesaggio. MAN offre anche di serie una versione con cassone ribaltabile 
su tre lati completa e pronta all’uso. Il MAN TGL ha tutto quello di cui un autocarro ribaltabile necessita: dai motori diesel 
Common Rail con coppia elevata, ai cambi predisposti per il cantiere e il servizio di distribuzione senza dimenticare telai 
estremamente robusti ma al tempo stesso leggeri.

Il primo della classe nella classe media: ecco cosa rappresenta il MAN TGM nel segmento da 12 a 18 tonnellate, nella 
versione 4x2 da 12, 15, 18 e 19 tonnellate, 4x4 da 13 e 18 tonnellate e 6x4 da 26 tonnellate. Il MAN TGM ha un carico utile 
elevato, è stabile e maneggevole, ideale per un ribaltabile che deve portar via molto materiale. Nella versione da 13 a 18 
tonnellate con trazione integrale inseribile o permanente convince per l’elevata trazione e l’adattabilità ai percorsi fuoristrada. 
Il comando del bloccaggio del differenziale e del ripartitore di coppia viene supportato e monitorato elettronicamente. Una 
tecnologia unica per questa classe di veicoli è l’assale posteriore con sospensioni ad aria, il cui comando elettronico provvede 
a mantenere sempre costante l’assetto indipendentemente dal carico.

La cabina doppia per le serie MAN TGL e TGM ha dimensioni a sé stanti. La panca a 4 posti nella zona posteriore e il 
secondo sedile passeggero opzionale offrono tutto il posto necessario per trasportare fino a 7 persone (6+1).



DEr Truck 
für allE fällE.
Als Solofahrzeug, als Zugwagen im Hängerbetrieb oder als Sattelzugmaschine lassen MAN 
TGS keinen Einsatzfall unbeantwortet.

Zuverlässig und souverän erledigen die 18- bis 44-Tonner so gut wie jede im Baugewerbe denk-
bare Transportaufgabe. Wenn der Hinterachsantrieb nicht ausreicht, stehen die Varianten MAN 
 HydroDrive®, permanenter oder zuschaltbarer Allradantrieb bis hin zum 8x8 zur Verfügung. 
Als erster Nutzfahrzeughersteller hat MAN den zuschaltbaren hydrostatischen Vorderachsantrieb 
HydroDrive im Markt eingeführt und verfügt inzwischen über langjährige Erfahrung mit diesem 
System. MAN HydroDrive® ist in Kombination mit MAN TipMatic® oder manuellem Schaltgetriebe 
verfügbar.
MAN HydroDrive® bietet mehr Flexibilität und Traktion für Fahrzeuge, die überwiegend auf be-
festigten Straßen betrieben werden. Die hohe Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit von zahlreichen 
MAN HydroDrive® Varianten vom 2-Achser bis zum 4-Achser sind einzigartig. Sinnvolle Techniken 
wie die Anfahrhilfe EasyStart unterstützen den Fahrer. Apropos Fahrerarbeitsplatz: Die baustellen-
gerechten schmalen Fahrerhäuser für den MAN TGS überzeugen besonders durch ein geringes 
Eigengewicht für hohe Nutzlast.
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L’AuTOCARRO 
PER OGNI EVENIENZA.
Autocarro singolo, motrice per rimorchio o trattore per semirimorchio: i MAN TGS coprono tutti i 
tipi di utilizzo.

I veicoli da 18 a 44 tonnellate eseguono in modo affidabile e superiore qualsiasi tipo di trasporto 
richiesto nell’edilizia. Quando la trazione posteriore non è sufficiente, sono disponibili le versioni MAN 
con trazione integrale HydroDrive® permanente o inseribile fino all’8x8. MAN è il primo produttore di 
veicoli commerciali ad aver introdotto sul mercato la trazione anteriore idrostatica inseribile HydroDrive 
e dispone di una pluriennale esperienza con questo sistema. MAN HydroDrive® è disponibile in 
combinazione con MAN TipMatic® o cambio meccanico a comando manuale. MAN HydroDrive® offre 
maggiore flessibilità e trazione a quei veicoli che viaggiano prevalentemente su strade pavimentate. 
L’alta affidabilità e la disponibilità di diverse versioni con HydroDrive®, dalla versione a 2 assi a quella 
a 4 assi, sono incomparabili. Il conducente è supportato da tecnologie intelligenti quali l’assistenza per 
lo spunto in salita EasyStart. E a proposito del posto di guida: le cabine strette per il MAN TGS sono 
ideali per l’uso in cantiere, un vantaggio non indifferente che permette di ottenere un peso ridotto ed un 
elevato carico utile.

6  Ribaltabili
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gross im komforT, 
sTark in DEr lEisTung.
Perfekte Ergonomie, hohe Produktivität und niedrige Transportkosten zeichnen die Kipper 
unserer Baureihe MAN TGX aus.

Der MAN TGX zeigt wahre Größe: Mit seinen breiten Fahrerhäusern definiert er den Arbeitskomfort 
neu. Ein großzügiges Raumgefühl und viele praktische Details machen den Fahrerjob ein gutes 
Stück leichter. Im Einsatz beweisen die traktionsstarken und dynamischen MAN TGX als 4x4H, 
6x4 und 8x4-4 ihre Effizienz. Die MAN-Common-Rail-Motoren entwickeln viel Kraft bei wenig 
 Kraftstoffverbrauch. So setzen zum Beispiel die MAN D38 Triebwerke mit 397 kW (540 PS), 427 kW 
(580 PS) und 471 kW (640 PS) Bestmarken bei Performance und Effizienz. Perfekt dazu passt das 
MAN TipMatic® Getriebe mit integrierter Anfahrhilfe EasyStart, MAN EfficientCruise® mit Efficien-
tRoll, SmartShifting, optimiertem Rangiermodus, Idle Speed Driving und Freischaukelmodus. Es 
entlastet den Fahrer, schont den Antriebsstrang und spart Diesel. Die intelligenten Assistenz- und 
Sicherheitssysteme erhöhen die Transportsicherheit, senken den Kraftstoffver-brauch und verrin-
gern den Verschleiß. Apropos Sicherheit: Die EVBec® Motorbremse mit Retarder entwickelt bereits 
bei mittlerer Drehzahl eine enorme Bremsleistung von maximal 600 kW und ermöglicht so sichere 
und verschleißfreie Gefällefahrten.
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GRANDE NEL COMFORT, 
POTENTE NELLE PREsTAZIONI.
Ergonomia perfetta, elevata produttività e spese di trasporto ridotte: ecco cosa contraddistingue i 
ribaltabili della nostra serie MAN TGX.

Il MAN TGX è leader incontrastato del segmento: con le sue ampie cabine ri-definisce ancora una volta il 
concetto di comfort sul lavoro. L’elevata abitabilità e i numerosi dettagli pratici rendono molto più leggero il 
lavoro del conducente. Nell’uso, i MAN TGX 4x4H, 6x4 e 8x4-4 dimostrano dinamicità, alta trazione ed elevata 
efficienza. I motori Common Rail MAN sviluppano molta potenza con un minore consumo di carburante. Così, 
ad esempio, i motori MAN D38 da 397 kW (540 CV), 427 kW (580 CV) e 471 kW (640 CV) stabiliscono record 
per prestazioni ed efficienza. Perfetto per tutto questo è il cambio MAN TipMatic® con assistenza per lo 
spunto in salita EasyStart integrata, MAN EfficientCruise® con EfficientRoll, SmartShifting, modalità di manovra 
ottimizzata, Idle Speed Driving e modalità di manovra di disimpantanamento. Questo concentrato di tecnologia 
aiuta a ridurre notevolmente lo stress del conducente, gli sforzi sulla trasmissione ed il consumo di carburante. 
I sistemi di assistenza e di sicurezza intelligenti aumentano la sicurezza di trasporto, abbassano il consumo 
di carburante e riducono l’usura. A proposito di sicurezza: Il freno motore EVBec® con retarder sviluppa già 
a regimi intermedi l’enorme potenza frenante massima di 600 kW, consentendo di viaggiare in discesa in 
sicurezza e senza alcun tipo di problema.
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10 Kipper

Schutzgitter vor KühlerStahlstoßfänger mit mittig angeordnetem 
Schleppmaul hinter Kfz-Kennzeichen und 
klappbarem Frontaufsteig, stabiles Stein-
schlagschutzgitter vor dem Kühler.

Bauaufstieg mit Haltereling auf dem Dach.

Steinschlag-
schutzgitter

Wie viel Praxiserfahrung in jedem MAN-Kipper steckt, erkennt man an 
den vielen cleveren Lösungen für jeden Einsatz.

Ob es die überzeugenden Achs- und Federungssysteme für jeden Anspruch 
sind, die kraftvollen Motoren oder die vielfältigen Antriebsformeln: Bei MAN 
bekommen Sie den Kipper Ihrer Wünsche, der vom robusten Stahlstoßfänger 
bis hin zum klappbaren Heckunterfahrschutz perfekt ausgestattet ist für ein 
Höchstmaß an Funktionalität und Effizienz.

PErfEkT 
in jEDEm DETail.

 ➜ Fahrzeugausstattung (teilweise optional):
n Außenplaneten- oder Hypoidachsen, leichtes Hypoidachstandem
n Parabel-, Trapez-, Luft- oder Bauluftfederung mit innen liegendem Stabilisator
n Durchzugsstarke Motoren bis 427 kW (580 PS), Sattelzugmaschinen 

bis 471 kW (640 PS)
n Hochgezogene Luftansaugung mit/ohne Vorabscheider für den Motor
n Permanenter und zuschaltbarer Allradantrieb, Sperren- und Verteiler-

getriebemanagement
n Gewichtsparender MAN HydroDrive® (MAN TGS und TGX) für ein breites 

Einsatzspektrum bis in die Baustelle hinein
n MAN TipMatic® OFFROAD (MAN TGM, TGS, TGX), MAN TipMatic® für MAN TGL
n 3-teiliger, robuster Stahlstoßfänger mit mittigem Schleppmaul, auch mit 

Vorbereitung für Schneepflug-Anbauplatte oder Schäkel
n Robuster Kühlerschutz
n Robuste Befestigung der Rahmenanbauteile (Batteriekasten, Tank)
n Klappbarer oder starrer hinterer Unterfahrschutz
n Auspuff hochgezogen bzw. teilhochgestellt oder seitlich ausblasend
n Baueinstieg mit Pendelstufe
n Bauaufstieg (Kippbrückenüberstieg) mit Haltereling auf dem Dach
n Ausstattung für Winterdienst, genormte Anbauplatte
n Elektronisches Bremssystem MAN BrakeMatic®

n Elektronische Fahrerassistenzsysteme ABS, ASR, ESP, LGS, EBA, ACC 
je nach Fahrzeugtyp

n MAN TGS mit 5. Achse darstellbar (10x4 und 10x8), Nachlaufachse oder 
Vorlaufachse (MAN TGS 10x4-6 BL als Werkslösung)

n Fertigerbremse
n Lenkbremse

11Kipper

Abgasendrohr hochgezogen

Teilhochgestellte Abgasanlage 
für L-Fahrerhaus

Teilhochgestellte Abgasanlage.

Abgasanlage seitlich rechts
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PERFETTO 
IN OGNI DETTAGLIO. 
Quanta esperienza sia presente in ogni ribaltabile MAN si capisce dalle 
molteplici soluzioni ingegnose per ogni utilizzo.

Non importa che si tratti dei convincenti sistemi di assali e sospensioni per 
ogni esigenza, dei potenti motori o delle molteplici formule di trazione: MAN vi 
consegna il ribaltabile che desiderate perfettamente equipaggiato per il massimo 
grado di funzionalità ed efficienza, dai robusti paraurti in acciaio fino alla barra 
paraincastro posteriore ribaltabile.

Salita agevolata per veicoli da cantiere con supporto sul tetto

10 Ribaltabili

Griglia parafari Paraurti in acciaio con gancio di traino cen-
trale dietro la targa e predellino di accesso 
anteriore ribaltabile, robusta griglia parasassi 
davanti al radiatore.

Griglia di protezione davanti al radiatore
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n 3-teiliger, robuster Stahlstoßfänger mit mittigem Schleppmaul, auch mit 

Vorbereitung für Schneepflug-Anbauplatte oder Schäkel
n Robuster Kühlerschutz
n Robuste Befestigung der Rahmenanbauteile (Batteriekasten, Tank)
n Klappbarer oder starrer hinterer Unterfahrschutz
n Auspuff hochgezogen bzw. teilhochgestellt oder seitlich ausblasend
n Baueinstieg mit Pendelstufe
n Bauaufstieg (Kippbrückenüberstieg) mit Haltereling auf dem Dach
n Ausstattung für Winterdienst, genormte Anbauplatte
n Elektronisches Bremssystem MAN BrakeMatic®

n Elektronische Fahrerassistenzsysteme ABS, ASR, ESP, LGS, EBA, ACC 
je nach Fahrzeugtyp

n MAN TGS mit 5. Achse darstellbar (10x4 und 10x8), Nachlaufachse oder 
Vorlaufachse (MAN TGS 10x4-6 BL als Werkslösung)

n Fertigerbremse
n Lenkbremse

11Kipper

Abgasendrohr hochgezogen

Teilhochgestellte Abgasanlage 
für L-Fahrerhaus

Teilhochgestellte Abgasanlage.

Abgasanlage seitlich rechts
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Sistema di scarico laterale destro

➜ Equipaggiamento veicolo (in parte come optional):
  ■ Assali a riduzione epicicloidale o ipoidale, assale tandem a riduzione ipoidale leggero 
  ■ Sospensioni paraboliche, trapezoidali, pneumatiche o pneumatiche da cantiere con barra 

stabilizzatrice disposta internamente
  ■ Motori con elevata capacità di ripresa fino a 427 kW (580 CV), trattori per semirimorchi fino 

a 471 kW (640 CV)
  ■ Aspirazione aria verticale con/senza preseparatore per il motore
  ■ Trazione integrale permanente e inseribile, gestione del bloccaggio dei differenziali e del 

ripartitore di coppia
  ■ MAN HydroDrive® per ridurre il peso (MAN TGS e TGX) per uno spettro di utilizzo fin nel 

cuore del cantiere
  ■ MAN TipMatic® OFFROAD (MAN TGM, TGS, TGX), MAN TipMatic® per MAN TGL
  ■ Robusto paraurti in acciaio diviso in 3 parti con gancio traino centrale, anche con predispo-

sizione per piastra per lama sgombraneve o maniglioni
  ■ Robusta protezione inferiore radiatore
  ■ Solido fissaggio dei componenti applicati al telaio (alloggiamento batteria, serbatoio)
  ■ Barra paraincastro posteriore ribaltabile o fissa
  ■ Scarico verticale o parzialmente verticale o laterale
  ■ Scaletta di accesso con scalino inferiore mobile
  ■ Predellino di accesso alla sovrastruttura (salita sul cassone) con mancorrente di sostegno 

sul tetto
  ■ Equipaggiamento per il servizio invernale, piastra portattrezzi normalizzata
  ■ Sistema frenante elettronico MAN BrakeMatic®
  ■ Sistemi elettronici di assistenza al conducente ABS, ASR, ESP, LGS, EBA, ACC a seconda 

del tipo di veicolo
  ■ MAN TGS realizzabile con 5° assale (10x4 e 10x8), asse trainato posteriore o asse centrale 

(MAN TGS 10x4-6 BL come soluzione di fabbrica)
  ■ Freno per operazione con asfaltatrice
  ■ Freno in sterzata da cantiere con barra stabilizzatrice disposta internamente

Tubo terminale di scarico sollevato verticale Tubo terminale di scarico sollevato verticale

Tubo terminale di scarico parzialmente solle-
vato per cabine L

  Ribaltabili   11



man isT DiE lösung.
MAN-Fahrgestelle mit Wechselsystemen – da kommt zusammen, was zusammengehört.

Das Programm umfasst Fahrgestelle von 7,5 bis 44 Tonnen für Absetz- und Abrollkipper, Mulden, 
Container und Silosteller jeder Art und Größe. Es gibt sie als 2-, 3-, 4- und 5-Achser mit den gefor-
derten Traglasten, Radständen und Rahmenüberhängen, mit wirtschaftlichen, drehmomentstarken 
Motoren und ergonomischen Fahrerhäusern für jeden Einsatz. Das Spektrum der Antriebsformeln 
reicht von 4x2 über 8x8 bis 10x4. Ein starker Typ ist beispielsweise der MAN TGM 18-Tonner mit 
einer rekordverdächtigen Nutzlast. Eine einzigartige Idee, die Sie weiterbringt, ist aber auch der 
zuschaltbare hydrostatische Vorderachsantrieb MAN HydroDrive® für MAN TGS und TGX. Vor allem 
in der Kombination mit gelenkter Vorlauf- oder Nachlaufachse punktet er in Sachen Wendigkeit, 
Gewicht und Traktion.

Neu ist das variable Achslastverhältnis für Fahrzeuge mit Nachlauf- oder Vorlaufachse. Hier steht 
unabhängig von der Beladung immer die optimale Traktion an der Antriebsachse zur Verfügung.  
Die Achslast wird dabei variabel zwischen angetriebener und nicht angetriebener Hinterachse 
verteilt, so dass bei jedem Beladungszustand die Antriebsachse ausreichend Traktion hat und die 
gesetzliche Mindestachslast nicht unterschritten wird.
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MAN È LA sOLuZIONE. 
I telai MAN con cassoni intercambiabili: tutto pronto per ogni tipo di combinazione.

Il programma comprende telai da 7,5 a 44 tonnellate per multibenna e scarrabili, cassoni, container 
e porta-silo di ogni tipo e dimensione. È possibile avere la versione a 2, 3, 4 e 5 assi con i carichi 
massimi, i passi e gli sbalzi posteriori richiesti, con motori economici e con coppia elevata e cabine 
ergonomiche per ogni utilizzo. Lo spettro delle formule di trazione va da 4x2 a 8x8, fino a 10x4. Un 
veicolo straordinario è, ad esempio, il MAN TGM da 18 tonnellate con un carico utile da guinness dei 
primati. Un’altra idea eccezionale a sostegno della vostra attività è la trazione anteriore idrostatica 
inseribile MAN HydroDrive® per MAN TGS e TGX. Soprattutto in combinazione con il terzo asse 
centrale o l’asse aggiunto posteriore sterzante è perfetto per quanto riguarda maneggevolezza, peso 
e trazione.

Nuovo è il rapporto variabile di carico sugli assi per i veicoli con asse trainato posteriore o asse 
centrale. Indipendentemente dal carico, sull’assale di trazione è sempre disponibile la trazione 
ottimale. Il carico sugli assi viene ripartito in modo variabile tra assale posteriore di trazione e trainato, 
in modo che a seconda della condizione di carico l’assale di trazione abbia una trazione sufficiente e 
non sia al di sotto del carico minimo previsto per legge.

12 Scarrabili/multibenna



man isT DiE lösung.
MAN-Fahrgestelle mit Wechselsystemen – da kommt zusammen, was zusammengehört.

Das Programm umfasst Fahrgestelle von 7,5 bis 44 Tonnen für Absetz- und Abrollkipper, Mulden, 
Container und Silosteller jeder Art und Größe. Es gibt sie als 2-, 3-, 4- und 5-Achser mit den gefor-
derten Traglasten, Radständen und Rahmenüberhängen, mit wirtschaftlichen, drehmomentstarken 
Motoren und ergonomischen Fahrerhäusern für jeden Einsatz. Das Spektrum der Antriebsformeln 
reicht von 4x2 über 8x8 bis 10x4. Ein starker Typ ist beispielsweise der MAN TGM 18-Tonner mit 
einer rekordverdächtigen Nutzlast. Eine einzigartige Idee, die Sie weiterbringt, ist aber auch der 
zuschaltbare hydrostatische Vorderachsantrieb MAN HydroDrive® für MAN TGS und TGX. Vor allem 
in der Kombination mit gelenkter Vorlauf- oder Nachlaufachse punktet er in Sachen Wendigkeit, 
Gewicht und Traktion.

Neu ist das variable Achslastverhältnis für Fahrzeuge mit Nachlauf- oder Vorlaufachse. Hier steht 
unabhängig von der Beladung immer die optimale Traktion an der Antriebsachse zur Verfügung.  
Die Achslast wird dabei variabel zwischen angetriebener und nicht angetriebener Hinterachse 
verteilt, so dass bei jedem Beladungszustand die Antriebsachse ausreichend Traktion hat und die 
gesetzliche Mindestachslast nicht unterschritten wird.
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flExibiliTäT isT TrumPf.
Wenn universell einsetzbare Transportlösungen mit höchster Flexibilität verlangt sind, haben 
Wechselsysteme alle Argumente auf ihrer Seite.

Sie fahren Bauschutt und Abraum genauso wie Schrott und Müll, außerdem Wechselladepritschen 
zum Transport von Baumaschinen oder anderen Geräten. Abroll- und Absetzkipper ermöglichen 
hohe Transportleistungen durch minimierte Fahrzeugstandzeiten, sie lassen sich leicht be- und 
entladen, machen Umladevorgänge überflüssig und können außerdem als Zwischenlager genutzt 
werden. Nicht zuletzt sind durch die Kompatibilität verschiedener Behälter unterschiedlichste Trans-
portaufgaben durchführbar. All das sind Pluspunkte, durch die sich Abroll- und Absetzkipper schnell 
verdient machen.

 ➜ Fahrzeugausstattung:
n 2-, 3-, 4- und 5-Achser mit Nachlaufachse, Vorlaufachse oder Doppelachsaggregat
n Parabel- oder Luftfederung je nach Einsatzanforderung
n Feder-Dämpfer-Abstimmung für hohen Schwerpunkt der Abrollkipper
n CDC-Wankstabilisierung als Sonderausstattung
n Ausführung für Baustelleneinsatz in mittelhoher Bauweise mit Stahlstoßfänger und AP-Achsen
n Für überwiegenden Straßeneinsatz in normaler Bauart auch mit Hypoidachse oder 

leichtem Hypoidachstandem
n Komplettes Motorenspektrum von 110 kW (150 PS) bis 471 kW (640 PS)
n Branchenparametrierung der Zwischendrehzahlen
n Einsatzgerechte Getriebeabstufung und entsprechende Hinterachsübersetzung
n Branchenoptimierte Schaltstrategie durch MAN TipMatic® OFFROAD
n Automatische Niveauabsenkung der Luftfederung an der Hinterachse ab Werk
n Geeignete Nebenabtriebe für alle Anforderungen
n MAN HydroDrive® für erweitertes Einsatzspektrum

14
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LA FLEssIbILITà È DI MODA. 
Quando vengono richieste soluzioni di trasporto universali dalla massima flessibilità, i veicoli a 
cassoni intercambiabili sono esattamente ciò che fa al caso vostro.

Trasportano dai calcinacci ai detriti, dai rottami ai rifiuti, oltre agli scarrabili multiuso per il trasporto di 
veicoli da cantiere o altri dispositivi. Gli scarrabili/multibenna consentono elevate prestazioni di trasporto 
con tempi di sosta del veicolo ridotti, sono facili da caricare e scaricare, rendono inutili le operazioni di 
trasbordo e possono essere utilizzati anche come depositi temporanei. Non da ultimo sono possibili 
tipi di trasporto diversi grazie alla compatibilità con cassoni differenti. Questi sono tutti punti che 
distinguono positivamente i veicoli scarrabili nell’utilizzo quotidiano.

➜ Equipaggiamento veicolo:
  ■ Veicoli a 2, 3, 4 e 5 assi con asse trainato posteriore, asse centrale o doppio asse motore 
  ■ Sospensione parabolica o pneumatica in base alle esigenze di utilizzo
  ■ Taratura delle molle/degli ammortizzatori per baricentro alto dello scarrabile
  ■ Stabilizzazione del rollio CDC come equipaggiamento opzionale
  ■ Versione per l’uso in cantiere in esecuzione medio-alta con paraurti in acciaio e assali con dop-

pia riduzione ai mozzi
  ■ Per l’uso prevalentemente su strada nella versione normale anche con assale a riduzione ipoida-

le o assale tandem a riduzione ipoidale leggero
  ■ Gamma completa di motori da 110 kW (150 CV) fino a 471 kW (640 CV)
  ■ Parametrizzazione specifica dei regimi intermedi
  ■ Adattamento in base all’uso dei rapporti del cambio e del rapporto al ponte posteriore
  ■ Strategia di innesto ottimizzata per il settore grazie al MAN TipMatic® OFFROAD
  ■ Abbassamento automatico dell’assetto della sospensione pneumatica sull’assale posteriore di 

fabbrica
  ■ Prese di forza adatte per tutte le richieste
  ■ MAN HydroDrive® per uno spettro di utilizzo allargato
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man haT DEn DrEh raus.
Beim Transport vom Mischwerk zur Baustelle kommt es auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit 
und maximale Nutzlast an, schließlich muss der Beton just in time angeliefert werden, damit 
der Bau Fortschritte macht.

Wenn Sie dabei auf Nummer sicher gehen wollen, sollten Sie auf MAN abfahren. Ob Sie ein Fahr-
gestell mit extrem niedrigem Eigengewicht und optimaler Nutzlast wünschen, einen Truck mit hoher 
Lastreserve oder ein Heavy-Duty-Fahrzeug mit maximaler Transportleistung: Bei uns finden Sie die 
Lösung, die Sie suchen.

Lösungen für alle Anforderungen.
Transportmischer-Fahrgestelle von MAN überzeugen durch innovative Technik und hohe Wirtschaft-
lichkeit – eine Mischung, die überall gut ankommt. Der europäische Klassiker schlechthin ist der 8x4 
der Baureihe MAN TGS. Ein Truck, der die zentralen Anforderungen der Kunden perfekt erfüllt: Als 
gewichtsoptimierter 32-Tonner bietet er die größten Nutzlastvorteile in seiner Klasse. 
Der 35-Tonner ist ein Allrounder mit günstigem Leergewicht und hohen Lastreserven, während der 
auf ein maximales Gesamtgewicht von 41 Tonnen ausgelegte Heavy-Duty-Truck höchste Tragfähig-
keit aufweist. Die 35- und 41-Tonner sind auch in normaler und mittelhoher Bauart lieferbar. Hinweis: 
die technisch zulässigen Gesamtgewichte liegen bei 34, 37 und 44 t.

Für spezielle Anforderungen hat MAN den 8x4H-6 im Portfolio, der Effizienz und Traktion bei Bedarf 
mit maximaler Wendigkeit vereint.

Ein Konzept für besondere Ansprüche stellt die MAN TGS 4x4H Sattelzugmaschine mit MAN 
 HydroDrive® für Mischauflieger dar. Komplettiert wird das MAN-Angebot durch die 3-Achser mit 26 
Tonnen Gesamtgewicht, die es als 6x4 aus der Baureihe MAN TGS und für spezielle Märkte aus der 
Baureihe MAN TGM gibt – zum Beispiel als Rechtslenker für Großbritannien.

 ➜ Fahrzeugausstattung:
n Werkseitige Vorbereitung für problemlose und 

kostengünstige Trommelmontage
n Federn und Stabilisatoren abgestimmt auf hohe 

Schwerpunktlage
n Hochbelastbare AP-Achsen mit großer Bodenfreiheit, 

alternativ Hypoidachsen oder leichtes Hypoidachs-
tandem

n Drehmomentstarke Motoren mit EDC-Management 
für Drehzahlkonstanz beim Mischbetrieb

n Vorbereitung für externen Motorstart/-stopp
n Externe Vorwahl der Motordrehzahl für verschiedene 

Mischaufgaben
n Motorabhängige Nebenabtriebe für Mischerhydraulik, 

ausgelegt für hohe Drehmomentbelastung
n Niedrige Rahmenoberkante
n Druckluftentnahme zur Beaufschlagung des 

Wassertanks
n ESP optional für 8x4 als Solofahrzeug
n Abgasanlage bei 2- und 3-Achser Standard oder hoch-

gezogen, bei 4-Achser Standard oder teilhochgestellt
n Seitlicher Unterfahrschutz im Lieferumfang
n Schubbleche zur Anbindung des Aufbauhilfsrahmens
n Fenster in Fahrerhausrückwand als Sonderausstattung 

für Sicht schräg nach hinten
n Spezielles Transportmischerfahrgestell bei 8x4 

(gewichtsoptimiert)
n Variables Achslastverhältnis für Fahrgestelle mit Nachlauf- 

oder Vorlaufachse für optimale Traktion
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➜ Equipaggiamento veicolo:
  ■ Predisposizione in fabbrica per un montaggio conveniente 

e senza problemi del tamburo 
  ■ Molle e barre stabilizzatrici adeguate al baricentro elevato
  ■ Assali a riduzione epicicloidale per alti carichi con notevole 

altezza libera dal suolo, in alternativa assali a riduzione 
ipoidale o assale tandem a riduzione ipoidale leggeroa

  ■ Motori dalla coppia elevata con gestione EDC che con-
sente un numero di giri costante durante le operazioni di 
miscelazione

  ■ Predisposizione per avviamento/arresto motore esterno
  ■ Preselezione esterna del regime del motore per le diverse 

funzioni di miscelazione
  ■ Prese di forza adeguate al motore per l’azionamento 

idraulico della betoniera, predisposte per elevate coppie di 
carico

  ■ Basso filo superiore del telaio
  ■ Prelievo di aria compressa per l’alimentazione del serbato-

io dell’acqua
  ■ ESP opzionale per l’autocarro singolo 8x4
  ■ Impianto di scarico standard o verticale per veicoli a 2 e 

a 3 assi, standard o parzialmente verticale per veicoli a 4 
assi

  ■ Barra paraincastro laterale di serie
  ■ Piastre di contenimento per il collegamento del controtela-

io della sovrastruttura
  ■ Finestrino nella parete posteriore della cabina come equi-

paggiamento opzionale per un campo visivo posteriore 
obliquo

  ■ Telaio specifico per autobetoniera 8x4 (di peso ottimizzato)
  ■ Rapporto variabile di carico sugli assi per una trazione otti-

male per i telai con asse trainato posteriore o asse centrale

16 Autobetoniere
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Tonnen Gesamtgewicht, die es als 6x4 aus der Baureihe MAN TGS und für spezielle Märkte aus der 
Baureihe MAN TGM gibt – zum Beispiel als Rechtslenker für Großbritannien.

 ➜ Fahrzeugausstattung:
n Werkseitige Vorbereitung für problemlose und 

kostengünstige Trommelmontage
n Federn und Stabilisatoren abgestimmt auf hohe 

Schwerpunktlage
n Hochbelastbare AP-Achsen mit großer Bodenfreiheit, 

alternativ Hypoidachsen oder leichtes Hypoidachs-
tandem

n Drehmomentstarke Motoren mit EDC-Management 
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n Schubbleche zur Anbindung des Aufbauhilfsrahmens
n Fenster in Fahrerhausrückwand als Sonderausstattung 

für Sicht schräg nach hinten
n Spezielles Transportmischerfahrgestell bei 8x4 

(gewichtsoptimiert)
n Variables Achslastverhältnis für Fahrgestelle mit Nachlauf- 

oder Vorlaufachse für optimale Traktion

br_MAN_construction_vehicles_2017_de.indd   16-17 11.10.17   11:26

MAN hA sCOPERTO IL 
TRuCCO. 
Quando si deve fare arrivare la betoniera in cantiere, affidabilità, velocità e massimo carico utile 
sono fondamentali; inoltre il calcestruzzo deve essere consegnato “just in time”, per consentire 
al cantiere di proseguire.

Se volete andare sul sicuro, rivolgetevi a MAN. Sia che desideriate un telaio estremamente leggero 
e dal carico utile ottimale, un autocarro con elevato margine di portata o un veicolo heavy duty per 
prestazioni di trasporto massime: Da noi trovate la soluzione che cercate.

Soluzioni per tutte le richieste.
I telai per autobetoniere di MAN convincono per la loro tecnica innovativa e l’elevata convenienza: una 
combinazione che arriva benissimo ovunque. Il classico veicolo europeo per antonomasia è il MAN 
TGS 8x4. Un autocarro che soddisfa perfettamente i principali requisiti dei clienti: Nella versione da 32 
tonnellate con peso ottimizzato offre i massimi vantaggi nel carico utile nella sua classe. Il 35 tonnellate 
è un veicolo versatile con un favorevole peso a vuoto e ampi margini di portata, mentre l’autocarro 
heavy duty predisposto per una massa complessiva ammessa di 41 tonnellate presenta la massima 
capacità di carico. Il 35 e il 41 tonnellate sono disponibili anche in versione medio-alta e di altezza 
normale. Nota: le masse complessive tecnicamente ammesse sono di 34, 37 e 44 t.

Per esigenze speciali MAN dispone del modello 8x4H-6, che unisce efficienza e trazione quando è 
necessaria la massima maneggevolezza.

Il trattore per semirimorchi MAN TGS 4x4H con MAN HydroDrive® per betoniera è un progetto per 
esigenze particolari. L’offerta MAN viene completata dal telaio a 3 assi con massa complessiva di 26 
tonnellate, presente nella serie MAN TGS come 6x4 e nella serie MAN TGM per mercati speciali; ad 
esempio come veicolo con guida a destra per la Gran Bretagna.



miT man hoch hinaus.
Sie haben das Bauen rationeller und wirtschaftlicher gemacht, erleichtern körperliche 
Schwerarbeit, machen spezielle Fördereinrichtungen überflüssig.

Betonpumpen sind ihr Geld wert, auch wenn die Investitionskosten für Kernpumpe und Verteiler-
mast hoch sind. Gerade deshalb muss die Basis stimmen: Gefordert sind absolut zuverlässige 
Fahrgestelle, die für eine möglichst kostengünstige Aufbaumontage vorbereitet sind.

Die Betonpumpen auf 6x4-, 8x4- und 10x4-Fahrgestellen von MAN erreichen jede Baustelle. Der 
MAN TGS 3-Achser kann Betonpumpen mit einer Mastlänge bis zu 39 m aufnehmen, der 4-Achser 
bis zu 48 m und der 5-Achser bis zu 60 m. Für spezielle Anforderungen noch größerer Masten ist 
der MAN TGS mit einer fünften Achse darstellbar. Komponenten wie etwa Batteriekasten, Luftkessel 
und Abgasanlage sind so angeordnet, dass ein problemloser Aufbau der Betonpumpe möglich ist. 
MAN bietet diese Betonpumpenvorbereitung ab Werk an.
Ergonomische Nahverkehrsfahrerhäuser, auch mit Dachabsenkung oder Einschnitten, sind verfüg-
bar. Der hohe Entwicklungsaufwand, den MAN für diese Fahrzeuge tätigt, unterstreicht unseren 
Anspruch, den Kunden die optimale Transportlösung zu bieten. Dazu gehört auch ein Service, der 
europaweit mit ca. 1550 Stützpunkten für Sie da ist.

 ➜ Fahrzeugausstattung:
n Robuste Motoren mit hoher Leistung
n Start-Stopp-Einrichtung am Rahmenende oder unter 

Frontklappe
n Zuschaltbarer NMV-Nebenabtrieb für hohe Leistung, 

ab Werk
n Federung und Stabilisatoren für hohen Aufbauschwerpunkt 

ausgelegt
n Betonpumpenbremsanlage ohne Federspeicher an 

der Hinterachse
n Normale und mittelhohe Bauart
n Baustellenausrüstung mit Differenzialsperre, AP-Achsen 

mit Traktionsbereifung, Stahlstoßfänger mit Schleppmaul
n Fahrerhaus-Dachabsenkung bzw. Dacheinschnitt zum 

problemlosen Aufbau der Pumpe möglich
n Freiräume für Aufbau (versetzte Rahmenanbauteile) 

ab Werk
n Mit 5. Achse darstellbar
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18 Betoniere/pompe per calcestruzzo

➜ Equipaggiamento veicolo:
  ■ Robusti motori molto potenti 
  ■ Dispositivo Start/Stop all’estremità del telaio o sotto il 

cofano motore
  ■ Presa di forza innestabile NMV per prestazioni elevate, di 

fabbrica
  ■ Sospensioni e barre stabilizzatrici progettate per un bari-

centro alto della sovrastruttura
  ■ Impianto frenante per pompa per calcestruzzo, senza 

accumulatore a molla sull’asse posteriore
  ■ Esecuzione medio alta e di altezza normale
  ■ Equipaggiamento per cantiere con bloccaggio del differen-

ziale, assali con doppia riduzione ai mozzi con pneumatici 
ad alta aderenza, paraurti in acciaio con gancio di traino

  ■ Possibili l’abbassamento del tetto della cabina o la modifi-
ca del tetto per il montaggio senza problemi della pompa

  ■ Possibilità di avere spazi liberi per la sovrastruttura (com-
ponenti telaio spostati) di fabbrica

  ■ Realizzabile con 5° assale
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und Abgasanlage sind so angeordnet, dass ein problemloser Aufbau der Betonpumpe möglich ist. 
MAN bietet diese Betonpumpenvorbereitung ab Werk an.
Ergonomische Nahverkehrsfahrerhäuser, auch mit Dachabsenkung oder Einschnitten, sind verfüg-
bar. Der hohe Entwicklungsaufwand, den MAN für diese Fahrzeuge tätigt, unterstreicht unseren 
Anspruch, den Kunden die optimale Transportlösung zu bieten. Dazu gehört auch ein Service, der 
europaweit mit ca. 1550 Stützpunkten für Sie da ist.

 ➜ Fahrzeugausstattung:
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n Baustellenausrüstung mit Differenzialsperre, AP-Achsen 

mit Traktionsbereifung, Stahlstoßfänger mit Schleppmaul
n Fahrerhaus-Dachabsenkung bzw. Dacheinschnitt zum 

problemlosen Aufbau der Pumpe möglich
n Freiräume für Aufbau (versetzte Rahmenanbauteile) 

ab Werk
n Mit 5. Achse darstellbar
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sEMPRE PIù IN ALTO 
CON MAN. 
È possibile realizzare l’attività di costruzione nel modo più razionale e conveniente, alleggerire i 
lavori fisici pesanti e rendere inutili gli speciali apparati di alimentazione.

Le pompe per calcestruzzo valgono quanto avete speso, anche se i costi di investimento per la pompa 
e il braccio di distribuzione sono elevati. Proprio per questo la base deve corrispondere alle aspettative: 
Sono necessari telai assolutamente affidabili predisposti per un montaggio della sovrastruttura il più 
conveniente possibile.

Le pompe per calcestruzzo montate sui telai MAN 6x4, 8x4 e 10x4 raggiungono qualunque cantiere. 
Il MAN TGS a 3 assi può trasportare pompe per calcestruzzo con un braccio lungo fino a 39 m, la 
versione a 4 assi fino a 48 m e quella a 5 assi fino a 60 m. Per richieste speciali di bracci ancora 
più lunghi, il MAN TGS è realizzabile anche con un quinto assale. Componenti quali l’alloggiamento 
batteria, il serbatoio dell’aria e l’impianto di scarico sono disposti in modo che sia possibile un 
montaggio senza problemi della pompa per calcestruzzo. MAN offre questa predisposizione per pompa 
per calcestruzzo di fabbrica. Sono disponibili cabine ergonomiche per viaggi a breve raggio, anche con 
abbassamento o modifiche del tetto. Le elevate spese di sviluppo sostenute da MAN per questi veicoli 
sottolineano la nostra volontà di offrire ai clienti la soluzione di trasporto ottimale. Di tutto questo fa 
parte anche il Service, garantito in Europa da circa 1550 officine autorizzate a vostra disposizione.

Spazio libero per lo stabilizzatore.

  Betoniere/pompe per calcestruzzo  
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DEr man-anTriEbssTrang.
MAN HydroDrive® – mehr Traktion nach Bedarf.
Als erster Nutzfahrzeughersteller hat MAN Hydro-Drive® im Markt eingeführt 
und bietet inzwischen eine einzigartige Variantenvielfalt vom 2-Achser bis 
zum 4-Achser mit Vor- und Nachlaufachsen an. MAN HydroDrive® steht für 
mehr Traktion und Sicherheit beim Ein- und Ausfahren in Baustellen und Kies-
gruben, beim Befahren von unbefestigten Wald- und Feldwegen, an Steigungen 
und auf rutschigen Fahrbahnen. Der zuschaltbare hydrostatische Vorderachs-
antrieb sorgt in all diesen Situationen vorwärts wie rückwärts ordentlich für 
Vortrieb. Bei Bergabfahrten mit zugeschaltetem MAN HydroDrive® wirkt die 
Dauerbremse auch auf die Vorderachse und stabilisiert so das Fahrzeug. 
MAN HydroDrive® lässt sich auch während der Fahrt und unter Last mit einer 
Drehung am Schalter einlegen. In puncto Kraftstoffverbrauch und Verschleiß 
ist er vergleichbar mit dem konventionellen Hinterachsantrieb und wiegt nur 
geringfügig mehr. Die Bauhöhe bleibt unverändert, das bedeutet: bequemer 
Einstieg, niedrige Gesamthöhe, tiefer Fahrzeugschwerpunkt und damit optimale 
Fahrstabilität. MAN HydroDrive® ist mit dem automatisierten Schaltgetriebe 
MAN TipMatic® und manuellem Schaltgetriebe verfügbar.

Allradantrieb für alle.
Überall dort, wo ein Maximum an Traktion verlangt ist, treten die MAN-Fahr-
zeuge mit permanentem oder zuschaltbarem Allradantrieb in Aktion. Es gibt 
sie als 4x4, 6x6, 8x6 und 8x8. Die Kraftverteilung übernehmen zweigängige 
MAN-Verteilergetriebe mit Straßen- und Geländeübersetzung. Zur weiteren 
Ausstattung der Allradfahrzeuge gehören AP-Achsen mit großer Bodenfreiheit, 
Differenzialsperren, Trommelbremsen und Stabilisatoren. Neu beim MAN TGM 
ist das optionale elektronische Verteilergetriebe- und Sperren-Management. Es 
unterstützt den Fahrer auf der Straße wie im Gelände, das Fahrzeug den Trak-
tionsbedingungen gemäß zu betreiben und trägt zur Schonung des Antriebs-
stranges bei. Auch bei MAN TGX und TGS wird das Einlegen und Abschalten 
von Differenzialsperren elektronisch überwacht.

Dauerbremsen.
EVBec®: Als Weiterentwicklung der MAN-Motorbremse EVB (Exhaust Valve 
Brake) bietet die EVBec® viele Vorteile, z.B. eine bessere Bremswirkung durch 
Regelung des Abgasgegendrucks, deutlich gesteigerte Bremsleistung insbe-
sondere im unteren Drehzahlbereich, Überhitzungsschutz bei langen Brems-
vorgängen sowie konstante Bremsleistung sowohl bei steigender als auch 
fallender Drehzahl. Die Bremsleistung ist in drei Stufen abrufbar. Der Retarder 
ist eine ins Getriebegehäuse integrierte hydrodynamische Dauerbremse. Seine 
Bremsleistung ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, mit bester Leistungs-
fähigkeit im mittleren bis oberen Geschwindigkeitsbereich. Dadurch wird die 
Fahrsicherheit bei längeren Bergabfahrten durch Entlastung der Betriebsbrem-
sanlage gesteigert.

Mit dem innovativen MAN PriTarder® steht ein hocheffizientes Primärbrems-
system für den MAN TGS zur Verfügung, das in seiner Art einzigartig ist. Durch 
die Kombination der Motorbremse EVBec® mit einem Wasserretarder wird 
die enorme Bremsleistung von bis zu 620 kW bereits bei niedrigen Fahrge-
schwindigkeiten erreicht. Besonders im Verteiler- oder Traktionsverkehr spielt 

der MAN PriTarder® damit seine Stärken aus: Das völlig wartungsfreie System 
erhöht die Nutzlast um bis zu 64 kg und verdoppelt die Bremsbelagstandzeit 
der Betriebsbremse. Der MAN PriTarder® ist in das elektronische Dauerbrems-
management MAN BrakeMatic® integriert und über den Lenkstockschalter 
komfortabel zu bedienen.

MAN TipMatic® OFFROAD.
Richtig schalten ist mit der automatisierten MAN TipMatic® ganz einfach, denn 
sie kann sowohl im Automatikmodus als auch mit manueller Gangwahl per 
Tipphebel betrieben werden. Es gibt sie als 6-Gang-Version bei 4-Zylinder-
Motoren und als 12-Gang-Version bei den 6-Zylinder-Motoren. Speziell die auf 
den Baustelleneinsatz zugeschnittene MAN TipMatic® OFFROAD ermöglicht 
es, auch im Gelände den komfortablen Automatikbetrieb zu nutzen.
Einfach den Wählschalter auf „Dx“ stellen, schon werden die Schaltungen 
deutlich schneller ausgeführt und die Gänge weiter ausgedreht. Die neue Ge-
neration MAN TipMatic® erweitert das komfortable und effiziente automatisierte 
Schaltgetriebe um diese Funktionen:
SmartShifting erhöht die Schaltgeschwindigkeit intelligent, das heißt ange-
passt an die jeweilige Fahrsituation und in Abhängigkeit von Fahrerwunsch, 
Fahrzeugmasse und Fahrwiderstand. Vorteile sind ein äußerst schneller 
Schaltablauf sowie komfortbetonte Gangwechsel. Noch schneller operiert 
SmartShifting bei Mehrfachgangsprüngen und in hohen Steigungen mit Hoch-
schaltunterstützung (HSU): Hierbei fällt die Motordrehzahl beim Öffnen der 
Kupplung durch Schließen der Abgasdrosselklappe schneller ab. Dadurch wird 
eine kürzere Zugkraftunterbrechung in Steigungen realisiert, da der Kraft-
schluss schneller wieder hergestellt werden kann. Der Truck verliert weniger 
an Fahrt bzw. Schwung. Damit kann SmartShifting einen kraftstoffsparenden 
Betrieb mit geringeren Drehzahlen in höheren Gängen unterstützen. Im Bereich 
Traktion werden kürzere Zugkraftunterbrechungen in Steigungen spürbar.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll
Beide Systeme sind jetzt kombinierbar.
MAN EfficientCruise® berechnet anhand von 3DKartendaten und der GPS-
Position des Fahrzeugs die Topographie der Fahrstrecke und ermittelt die 
benötigte Kraftstoffeinspritzung. Das bedeutet eine selbstständige und voraus-
schauende Regelung der Geschwindigkeit vor und in Steigungen sowie Gefäl-
len. Der Fahrer kann in vier praxiserprobten Stufen Geschwindigkeitstoleranzen 
für optimale Verbrauchswerte wählen, natürlich mit einfacher Bedienbarkeit für 
maximalen Fahrkomfort.
EfficientRoll ist für leicht abfallende Autobahn- und Landstraßenpassagen kon-
zipiert. Die MAN TipMatic® schaltet dann automatisch in Neutralstellung und 
lässt das Fahrzeug rollen, ohne dass die Motorbremswirkung Geschwindigkeit 
aus dem Fahrzeug nimmt. Damit nimmt der Lkw den Schwung von leichten 
Gefällen mit in die nachfolgende Ebene oder leichte Steigung.
Idle Speed Driving ermöglicht das komfortable Fahren bei Leerlaufdrehzahl. 
Nach dem Anfahren rollt das Fahrzeug mit geschlossener Kupplung bei einer 
niedrigen Leerlaufdrehzahl von etwa 600 U/min an, bis die Bremse betätigt wird 
oder die Steigung zu stark wird. Dadurch kann der Fahrer den Lkw besonders 
exakt und feinfühlig sowohl vorwärts als auch rückwärts rangieren oder pro-
blemlos im Stop-and-Go-Verkehr bewegen. Das bedeutet reduzierten Kupp-
lungsverschleiß sowie einen sanften Drehmomentaufbau beim Anfahren.

Neue Anfahr- und Schaltstrategie für MAN TGL und TGM.
Zudem gibt es nun auch für MAN TGL und TGM die MAN TipMatic® mit den 
Funktionen Idle Speed Driving, Speed Shifting1) und EfficientRoll1). Diese An-
fahr- und Schaltstrategien verbessern den Fahrkomfort und ver-ringern dabei 
den Kraftstoffverbrauch.

1) Speed Shifting und EfficientRoll nur bei 12-Gang-Ausführung
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Trazione integrale per tutti.
Nelle situazioni che richiedono la massima trazione entrano in azione i veicoli MAN 
con trazione integrale permanente o inseribile. Disponibili nelle versioni 4x4, 6x6, 
8x6 e 8x8. La distribuzione delle forze è affidata al ripartitore di coppia MAN a due 
rapporti per la marcia su strada e fuoristrada. Come equipaggiamento supplementare 
per i veicoli a trazione integrale sono disponibili gli assali con doppia riduzione ai 
mozzi con un’elevata altezza dal suolo, il bloccaggio dei differenziali, i freni a tamburo 
e le barre stabilizzatrici. Una novità per il MAN TGM è la gestione elettronica del 
ripartitore di coppia e del bloccaggio differenziale disponibile come optional. Questo 
sistema aiuta il conducente a gestire convenientemente la trazione del veicolo sia 
su strada sia in fuoristrada e contribuisce a proteggere la trasmissione. Anche 
sui modelli MAN TGX e TGS l’attivazione e la disattivazione del bloccaggio dei 
differenziali vengono controllate elettronicamente.

Freni continui.
EVBec®: L’EVBec®, un’evoluzione del freno motore MAN EVB (Exhaust Valve Brake), 
offre molti vantaggi, tra cui un migliore effetto frenante mediante la regolazione della 
contropressione allo scarico, una potenza frenante notevolmente aumentata in 
particolare nel campo di regime inferiore, una protezione da surriscaldamento durante 
le frenate lunghe e una potenza frenante costante sia in aumento che in diminuzione 
del numero di giri. Sono disponibili tre livelli di potenza frenante. Il retarder è un freno 
continuo idrodinamico integrato nella scatola del cambio. La sua potenza frenante 
dipende dalla velocità di marcia, con massima efficienza nel campo di velocità da 
medio ad alto. Di conseguenza la sicurezza di marcia nelle discese lunghe viene 
aumentata, alleggerendo il lavoro dell’impianto frenante di servizio.

Con l’innovativo MAN PriTarder® la serie MAN TGS dispone di un impianto frenante 
primario ad alta efficienza unico nel suo genere. Attraverso la combinazione di freno 
motore EVBec® e retarder ad acqua, l’enorme potenza frenante massima di 620 
kW viene raggiunta già a velocità di marcia ridotte. MAN PriTarder® dimostra i propri 
punti di forza in particolare nel servizio di distribuzione e nel trasporto pesante cava/
cantiere: Il sistema completamente esente da manutenzione aumenta il carico utile 

LA TRAsMIssIONE MAN.
MAN HydroDrive® – più trazione quando serve.
MAN è il primo produttore di veicoli commerciali ad aver introdotto sul mercato 
la trazione HydroDrive® e offre una molteplicità di varianti uniche, dalla versione 
a 2 assi a quella a 4 assi con asse centrale e asse trainato posteriore. MAN 
HydroDrive® è sinonimo di maggiore trazione e sicurezza durante l’ingresso e 
l’uscita da cantieri e cave di ghiaia, nel percorrere strade sterrate in mezzo a 
boschi e prati, in salita e su fondi stradali sdrucciolevoli. La trazione idrostatica 
anteriore inseribile provvede alla trazione in tutte queste situazioni sia in marcia 
in avanti sia in marcia indietro. Nella marcia in discesa con MAN HydroDrive® 
attivo il freno continuo agisce anche sull’assale anteriore stabilizzando il veicolo. 
MAN HydroDrive® può essere attivato anche durante la marcia e sotto carico 
semplicemente ruotando il commutatore. In fatto di consumo di carburante e 
usura è comparabile a una trazione posteriore convenzionale e comporta solo 
un leggero aumento di peso. L’altezza del veicolo rimane invariata, ossia: salita 
comoda, altezza totale ridotta, baricentro del veicolo basso e di conseguenza 
stabilità di marcia ottimale. Il MAN HydroDrive® è disponibile con il cambio 
meccanico automatizzato MAN TipMatic® e il cambio meccanico a comando 
manuale.

20 Trasmissione
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DEr man-anTriEbssTrang.
MAN HydroDrive® – mehr Traktion nach Bedarf.
Als erster Nutzfahrzeughersteller hat MAN Hydro-Drive® im Markt eingeführt 
und bietet inzwischen eine einzigartige Variantenvielfalt vom 2-Achser bis 
zum 4-Achser mit Vor- und Nachlaufachsen an. MAN HydroDrive® steht für 
mehr Traktion und Sicherheit beim Ein- und Ausfahren in Baustellen und Kies-
gruben, beim Befahren von unbefestigten Wald- und Feldwegen, an Steigungen 
und auf rutschigen Fahrbahnen. Der zuschaltbare hydrostatische Vorderachs-
antrieb sorgt in all diesen Situationen vorwärts wie rückwärts ordentlich für 
Vortrieb. Bei Bergabfahrten mit zugeschaltetem MAN HydroDrive® wirkt die 
Dauerbremse auch auf die Vorderachse und stabilisiert so das Fahrzeug. 
MAN HydroDrive® lässt sich auch während der Fahrt und unter Last mit einer 
Drehung am Schalter einlegen. In puncto Kraftstoffverbrauch und Verschleiß 
ist er vergleichbar mit dem konventionellen Hinterachsantrieb und wiegt nur 
geringfügig mehr. Die Bauhöhe bleibt unverändert, das bedeutet: bequemer 
Einstieg, niedrige Gesamthöhe, tiefer Fahrzeugschwerpunkt und damit optimale 
Fahrstabilität. MAN HydroDrive® ist mit dem automatisierten Schaltgetriebe 
MAN TipMatic® und manuellem Schaltgetriebe verfügbar.

Allradantrieb für alle.
Überall dort, wo ein Maximum an Traktion verlangt ist, treten die MAN-Fahr-
zeuge mit permanentem oder zuschaltbarem Allradantrieb in Aktion. Es gibt 
sie als 4x4, 6x6, 8x6 und 8x8. Die Kraftverteilung übernehmen zweigängige 
MAN-Verteilergetriebe mit Straßen- und Geländeübersetzung. Zur weiteren 
Ausstattung der Allradfahrzeuge gehören AP-Achsen mit großer Bodenfreiheit, 
Differenzialsperren, Trommelbremsen und Stabilisatoren. Neu beim MAN TGM 
ist das optionale elektronische Verteilergetriebe- und Sperren-Management. Es 
unterstützt den Fahrer auf der Straße wie im Gelände, das Fahrzeug den Trak-
tionsbedingungen gemäß zu betreiben und trägt zur Schonung des Antriebs-
stranges bei. Auch bei MAN TGX und TGS wird das Einlegen und Abschalten 
von Differenzialsperren elektronisch überwacht.

Dauerbremsen.
EVBec®: Als Weiterentwicklung der MAN-Motorbremse EVB (Exhaust Valve 
Brake) bietet die EVBec® viele Vorteile, z.B. eine bessere Bremswirkung durch 
Regelung des Abgasgegendrucks, deutlich gesteigerte Bremsleistung insbe-
sondere im unteren Drehzahlbereich, Überhitzungsschutz bei langen Brems-
vorgängen sowie konstante Bremsleistung sowohl bei steigender als auch 
fallender Drehzahl. Die Bremsleistung ist in drei Stufen abrufbar. Der Retarder 
ist eine ins Getriebegehäuse integrierte hydrodynamische Dauerbremse. Seine 
Bremsleistung ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit, mit bester Leistungs-
fähigkeit im mittleren bis oberen Geschwindigkeitsbereich. Dadurch wird die 
Fahrsicherheit bei längeren Bergabfahrten durch Entlastung der Betriebsbrem-
sanlage gesteigert.

Mit dem innovativen MAN PriTarder® steht ein hocheffizientes Primärbrems-
system für den MAN TGS zur Verfügung, das in seiner Art einzigartig ist. Durch 
die Kombination der Motorbremse EVBec® mit einem Wasserretarder wird 
die enorme Bremsleistung von bis zu 620 kW bereits bei niedrigen Fahrge-
schwindigkeiten erreicht. Besonders im Verteiler- oder Traktionsverkehr spielt 

der MAN PriTarder® damit seine Stärken aus: Das völlig wartungsfreie System 
erhöht die Nutzlast um bis zu 64 kg und verdoppelt die Bremsbelagstandzeit 
der Betriebsbremse. Der MAN PriTarder® ist in das elektronische Dauerbrems-
management MAN BrakeMatic® integriert und über den Lenkstockschalter 
komfortabel zu bedienen.

MAN TipMatic® OFFROAD.
Richtig schalten ist mit der automatisierten MAN TipMatic® ganz einfach, denn 
sie kann sowohl im Automatikmodus als auch mit manueller Gangwahl per 
Tipphebel betrieben werden. Es gibt sie als 6-Gang-Version bei 4-Zylinder-
Motoren und als 12-Gang-Version bei den 6-Zylinder-Motoren. Speziell die auf 
den Baustelleneinsatz zugeschnittene MAN TipMatic® OFFROAD ermöglicht 
es, auch im Gelände den komfortablen Automatikbetrieb zu nutzen.
Einfach den Wählschalter auf „Dx“ stellen, schon werden die Schaltungen 
deutlich schneller ausgeführt und die Gänge weiter ausgedreht. Die neue Ge-
neration MAN TipMatic® erweitert das komfortable und effiziente automatisierte 
Schaltgetriebe um diese Funktionen:
SmartShifting erhöht die Schaltgeschwindigkeit intelligent, das heißt ange-
passt an die jeweilige Fahrsituation und in Abhängigkeit von Fahrerwunsch, 
Fahrzeugmasse und Fahrwiderstand. Vorteile sind ein äußerst schneller 
Schaltablauf sowie komfortbetonte Gangwechsel. Noch schneller operiert 
SmartShifting bei Mehrfachgangsprüngen und in hohen Steigungen mit Hoch-
schaltunterstützung (HSU): Hierbei fällt die Motordrehzahl beim Öffnen der 
Kupplung durch Schließen der Abgasdrosselklappe schneller ab. Dadurch wird 
eine kürzere Zugkraftunterbrechung in Steigungen realisiert, da der Kraft-
schluss schneller wieder hergestellt werden kann. Der Truck verliert weniger 
an Fahrt bzw. Schwung. Damit kann SmartShifting einen kraftstoffsparenden 
Betrieb mit geringeren Drehzahlen in höheren Gängen unterstützen. Im Bereich 
Traktion werden kürzere Zugkraftunterbrechungen in Steigungen spürbar.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll
Beide Systeme sind jetzt kombinierbar.
MAN EfficientCruise® berechnet anhand von 3DKartendaten und der GPS-
Position des Fahrzeugs die Topographie der Fahrstrecke und ermittelt die 
benötigte Kraftstoffeinspritzung. Das bedeutet eine selbstständige und voraus-
schauende Regelung der Geschwindigkeit vor und in Steigungen sowie Gefäl-
len. Der Fahrer kann in vier praxiserprobten Stufen Geschwindigkeitstoleranzen 
für optimale Verbrauchswerte wählen, natürlich mit einfacher Bedienbarkeit für 
maximalen Fahrkomfort.
EfficientRoll ist für leicht abfallende Autobahn- und Landstraßenpassagen kon-
zipiert. Die MAN TipMatic® schaltet dann automatisch in Neutralstellung und 
lässt das Fahrzeug rollen, ohne dass die Motorbremswirkung Geschwindigkeit 
aus dem Fahrzeug nimmt. Damit nimmt der Lkw den Schwung von leichten 
Gefällen mit in die nachfolgende Ebene oder leichte Steigung.
Idle Speed Driving ermöglicht das komfortable Fahren bei Leerlaufdrehzahl. 
Nach dem Anfahren rollt das Fahrzeug mit geschlossener Kupplung bei einer 
niedrigen Leerlaufdrehzahl von etwa 600 U/min an, bis die Bremse betätigt wird 
oder die Steigung zu stark wird. Dadurch kann der Fahrer den Lkw besonders 
exakt und feinfühlig sowohl vorwärts als auch rückwärts rangieren oder pro-
blemlos im Stop-and-Go-Verkehr bewegen. Das bedeutet reduzierten Kupp-
lungsverschleiß sowie einen sanften Drehmomentaufbau beim Anfahren.

Neue Anfahr- und Schaltstrategie für MAN TGL und TGM.
Zudem gibt es nun auch für MAN TGL und TGM die MAN TipMatic® mit den 
Funktionen Idle Speed Driving, Speed Shifting1) und EfficientRoll1). Diese An-
fahr- und Schaltstrategien verbessern den Fahrkomfort und ver-ringern dabei 
den Kraftstoffverbrauch.

1) Speed Shifting und EfficientRoll nur bei 12-Gang-Ausführung
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fino a 64 kg e raddoppia l’intervallo di sostituzione delle guarnizioni dei freni di 
servizio. MAN PriTarder® è integrato nel sistema elettronico di gestione dei freni 
continui MAN BrakeMatic® e può essere comandato comodamente attraverso la 
leva sul piantone sterzo.

MAN TipMatic® OFFROAD.
Cambiare marcia correttamente è molto semplice con il MAN TipMatic® 
automatizzato, perché può essere azionato sia in modalità automatica sia in 
modalità manuale, attraverso l’apposito selettore. È disponibile nella versione 
a 6 marce per i motori a 4 cilindri e nella versione a 12 marce per i motori a 6 
cilindri. Creato appositamente per l’impiego in cantiere, il cambio MAN TipMatic® 
OFFROAD consente di utilizzare la comodità del cambio automatico anche nel 
fuoristrada. Spostando semplicemente il selettore su “Dx”, gli innesti vengono 
immediatamente eseguiti in modo nettamente più veloce e le marce sono 
sfruttate fino al massimo dei giri. La nuova generazione MAN TipMatic® amplia il 
cambio meccanico automatizzato confortevole ed efficiente con queste funzioni: 
SmartShifting aumenta la velocità di cambio marcia in modo intelligente, cioè 
in modo adattato rispetto alla situazione di marcia e in base alla richiesta del 
conducente, alla massa del veicolo e alla resistenza all’avanzamento. I vantaggi 
sono un processo di innesto molto più rapido e un cambio marcia confortevole. 
SmartShifting opera in modo ancora più rapido in caso di cambi di marcia multipli 
o in caso di elevate pendenze grazie all’assistenza nel passaggio alla marcia 
superiore (HSU): A questo proposito il regime del motore diminuisce in modo più 
rapido all’apertura della frizione attraverso la chiusura della valvola a farfalla sullo 
scarico. Si ha un’interruzione più breve della forza di trazione nelle pendenze, 
poiché è possibile ripristinare in modo più veloce il trasferimento di forza. Il 
veicolo perde meno velocità di marcia o meno slancio. SmartShifting è in grado 
di permettere un funzionamento con minor consumo di carburante a regimi più 
bassi in una marcia più alta. Nel trasporto pesante cava/cantiere si percepiscono 
chiaramente interruzioni più brevi della forza di trazione in pendenza.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll
Adesso i due sistemi possono essere combinati. Il MAN EfficientCruise® calcola, 
sulla base dei dati delle cartine 3D e della posizione GPS del veicolo, la topografia 
del percorso e determina l’iniezione di carburante necessaria. Questo consente 
una regolazione indipendente e predittiva della velocità prima di affrontare e 
mentre si percorrono salite e discese. Il conducente può scegliere le tolleranze 
di velocità tra quattro livelli testati nell’uso pratico per valori di consumo ottimali, 
naturalmente con una chiara facilità di comando per il massimo comfort di marcia. 
L’EfficientRoll è concepito per i tratti in leggera pendenza di autostrade e strade 
extraurbane. Il MAN TipMatic® si mette automaticamente in folle e lascia che il 
veicolo avanzi per inerzia senza che l’effetto frenante del motore tolga velocità al 
veicolo. In questo modo l’autocarro prende slancio dalla leggera pendenza e lo 
sfrutta nel piano o nella leggera salita seguenti. Idle Speed Driving consente di 
marciare in modo confortevole al minimo. Dopo la partenza il veicolo avanza con 
frizione chiusa e un regime di minimo basso, circa 600 giri/min, fino a quando 
viene azionato il freno o la pendenza diventa eccessiva. Grazie a ciò, il conducente 
può manovrare il veicolo in modo particolarmente preciso e sensibile, sia in avanti 
che in retromarcia, o spostarsi senza problemi nel traffico in modalità stop-and-go. 
Questo ha come conseguenza una ridotta usura della frizione e una generazione 
più dolce della coppia motrice all’avviamento.

Nuova strategia di spunto e d’innesto per MAN TGL e TGM.
Anche per MAN TGL e TGM è ora disponibile il MAN TipMatic® con le funzioni 
Idle Speed Driving, Speed Shifting1) ed EfficientRoll1). Queste strategie di spunto 
e d’innesto migliorano il comfort di marcia e riducono quindi il consumo di 
carburante.

1) Speed Shifting ed EfficientRoll solo per la versione a 12 marce
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Das man-fahrwErk.
Achs- und Federungssysteme.
Ob Außenplanetenachse oder Hypoidachse – beide Achs-
systeme gibt es in verschiedenen Übersetzungen mit Pa-
rabel- oder Luftfederung, die AP-Achse auch mit Trapezfe-
derung. Die Parabelfeder bietet bei Last- und Leerfahrten 
einen sehr guten Fahrkomfort, nur übertroffen durch die 
Luftfederung. Bei der ebenfalls verfügbaren gewichtsopti-
mierten Hypoidachse ergibt sich eine Gewichtseinsparung 
von 180 kg gegenüber der normalen Hypoidachse und 
280 kg zur Außenplanetenachse. Die Bodenfreiheit ist 
ähnlich einer AP-Achse. Blattgefederte Fahrzeuge sind mit 
leichten Hypoidachstandem in normaler und mittelhoher 
Bauart verfügbar. Luftgefederte Fahrzeuge sind in norma-
ler Bauart verfügbar.

Bauluftfederung.
Eine MAN-Spezialität ist die Bauluftfederung an den AP-
Hinterachsen für Fahrzeuge in mittelhoher Bauart und 
in Allrad-Bauhöhe. Sie ist serienmäßig mit Hebe- und 
Senkeinrichtung ausgestattet und für eine Tragfähigkeit bis 
13 t pro Hinterachse ausgelegt. Ideal für den harten Ein-
satz auf der Baustelle (Überlastreserve) und im schweren 
Gelände. Vorteile: bester Fahrkomfort in jedem Beladungs-
zustand durch die elektronische Niveauregulierung ECAS, 
schonend für Fahrzeug, Aufbau, Ladegut und Fahrbahn. 
Durch innen liegende Stabilisatoren ist Fertigereinsatz 
möglich.

Stahlstoßfänger.
Der 3-teilige Stahlstoßfänger mit mittigem  Schleppmaul 
und klappbarem Frontaufstieg ist nicht nur robust,  sondern 
fügt sich auch elegant ins MAN TGS/TGX-Design ein. Es 
gibt ihn in modifizierter Ausführung auch mit der Vorbe-
reitung für eine genormte Anbauplatte für Schneepflug 
oder Schäkel. Auch für die Baureihen MAN TGL und TGM 
stehen robuste Stahlstoßfänger als Sonderausstattung zur 
Verfügung.

Fahrzeug-Bauhöhen.
MAN liefert Baufahrzeuge in normalhoher Ausführung, in 
mittlerer Bauhöhe und in Allradbauhöhe entsprechend 
steigenden Anforderungen an Bodenfreiheit, Bauchfreiheit 
und Böschungswinkel.

Lenkbremse.
So nehmen Sie selbst engste Kurven. Bei aktivierter  
Funktion „Lenkbremse“ werden, abhängig vom Lenkrad-
einschlag, die kurveninneren Hinterräder eingebremst,  
dadurch wird der gefahrene Kurvenradius deutlich ver-
ringert. Die für 6x4 und 8x8 Fahrzeuge mit Doppelachs-
aggregat erhältliche Lenkbremse wird per Bedientaster 
aktiviert und tritt bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit bis  
30 km/h in Aktion.

Fertigerbremse.
Speziell für die Asphaltübergabe an einen Straßenfertiger 
gibt es eine sogenannte Fertigerbremse: Über eine Taste 
am Armaturenbrett wird sie aktiviert und dadurch ein 
geringer Bremsdruck eingesteuert, so dass das Fahrzeug 
vom Straßenfertiger geschoben werden kann, aber nicht 
davonrollt. Bei starkem Gefälle kann über das Fußbrems-
pedal zugebremst werden.

MAN EasyStart.
Probleme beim Anfahren am Berg gehören mit MAN 
Easy-Start bei der MAN TipMatic® der Vergangenheit 
an. Die Anfahrhilfe für Steigungen macht es dem Fahrer 
ganz einfach. Nach Loslassen des Bremspedals wird der 
Bremsdruck für einen Augenblick weiter aufrechterhalten, 
so dass der Fahrer den Fuß auf das Fahrpedal umsetzen 
und ruckfrei, verschleißarm und ohne Rückrollen anfahren 
kann.

Kletterbremse.
Die Kletterbremse für MAN-Allradfahrzeuge wirkt pneu-
matisch auf alle Räder und hält damit beim Halten und 
Anfahren den Lkw zuverlässig und vom Fahrer per Taster 
kontrollierbar am Berg. Im Unterschied zu Systemen, 
die per Federspeicher nur die Hinterachse einbremsen, 
rutscht der mit Kletterbremse ausgerüstete MAN-Allrad 
nicht weg.

Reifen mit unterschiedlichen Profilen ab Werk.
Sie bekommen Ihr Fahrzeug ab Werk mit dem von Ihnen 
gewünschten Reifenprofil und können optional zwischen 
namhaften Reifenherstellern wählen.

Variabes Achslastverhältnis
Neu ist das variable Achslastverhältnis für Fahrzeuge mit 
Nachlauf- oder Vorlaufachse. Hier steht unabhängig von 
der Beladung immer die optimale Traktion an der Antriebs-
achse zur Verfügung. Die Achslast wird dabei variabel 
zwischen angetriebener und nicht angetriebener Hinter-
achse verteilt, so dass bei jedem Beladungszustand die 
Antriebsachse ausreichend Traktion hat und die gesetz-
liche Mindestachslast nicht unterschritten wird.

Modifikationen an Fahrerhaus und Fahrgestell.
Individuelle kunden- und branchenspezifische Lösungen 
wie etwa spezielle Achskonfigurationen oder Fahrerhaus-
modifikationen können nachgerüstet werden.
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IL TELAIO MAN. 
Sistemi di assali e sospensioni.
Che siano assali con doppia riduzione ai mozzi o a riduzione 
ipoidale, entrambi i sistemi di assali sono disponibili con 
diversi rapporti di trasmissione con sospensione parabolica 
o pneumatica, l’assale con doppia riduzione ai mozzi anche 
con sospensione a balestre trapezoidali. Le sospensioni 
paraboliche offrono un ottimo comfort di marcia sia a 
vuoto che a pieno carico, superato solo dalla sospensione 
pneumatica. È altrimenti disponibile l’asse a riduzione ipoidale 
di peso ottimizzato, che ottiene una riduzione di peso di 180 
kg rispetto all’asse a riduzione ipoidale normale e di 280 kg 
rispetto all’asse a riduzione epicicloidale. L’altezza dal suolo è 
simile a quella di un asse a riduzione epicicloidale. I veicoli con 
molle a balestra sono disponibili con asse tandem a riduzione 
ipoidale leggero in versione normale e medio-alta. I veicoli con 
molle ad aria sono disponibili in versione di altezza normale.

Sospensioni pneumatiche da cantiere.
Una peculiarità MAN sono le sospensioni pneumatiche da 
cantiere sugli assali posteriori con doppia riduzione ai mozzi 
per veicoli in esecuzione medio-alta e a trazione integrale. 
Sono equipaggiate di serie con dispositivo di abbassamento e 
sollevamento e progettate per una portata fino a 13 tonnellate 
per ciascun asse posteriore. Ideali per il servizio pesante in 
cantiere (margine di sovraccarico) e su terreni difficili. Vantaggi: 
massimo comfort di marcia in qualsiasi condizione di carico 
grazie alla regolazione elettronica delle sospensioni (ECAS), 
che protegge veicolo, sovrastruttura, merce e fondo stradale. 
Grazie agli stabilizzatori interni è possibile l’impiego con 
bitumatrici.

Paraurti in acciaio.
Il paraurti in acciaio in 3 elementi con gancio di traino centrale 
e predellino di accesso anteriore ribaltabile non solo è robusto, 
ma dona un tocco di eleganza alla linea del MAN TGS/TGX. È 
disponibile in versione modificata anche con predisposizione 
per una piastra per lama spazzaneve a norma o un maniglione. 
Anche per le serie MAN TGL e TGM sono disponibili come 
equipaggiamento opzionale dei robusti paraurti in acciaio.

Altezze del veicolo.
MAN fornisce veicoli da cantiere in versione normale, di altezza 
media e a trazione integrale in base a crescenti requisiti di 
altezza dal suolo, altezza libera dal suolo e angolo di attacco.

Freno in sterzata.
Così potete affrontare anche le curve più strette. Con la 
funzione “freno in sterzata” attivata, in base all’angolo di 
rotazione del volante, le ruote posteriori interne alla curva 
vengono frenate, riducendo così sensibilmente il raggio di curva 
percorso. Il freno in sterzata disponibile per i veicoli 6x4 e 8x8 a 
doppio asse motore viene attivato mediante il tasto di comando 
ed entra in azione al di sotto dei 30 km/h.

Assale a riduzione epicicloidale

Assale a riduzione ipoidale

Assale tandem a riduzione ipoidale leggero

Sospensioni pneumatiche 
da cantiere



Das man-fahrwErk.
Achs- und Federungssysteme.
Ob Außenplanetenachse oder Hypoidachse – beide Achs-
systeme gibt es in verschiedenen Übersetzungen mit Pa-
rabel- oder Luftfederung, die AP-Achse auch mit Trapezfe-
derung. Die Parabelfeder bietet bei Last- und Leerfahrten 
einen sehr guten Fahrkomfort, nur übertroffen durch die 
Luftfederung. Bei der ebenfalls verfügbaren gewichtsopti-
mierten Hypoidachse ergibt sich eine Gewichtseinsparung 
von 180 kg gegenüber der normalen Hypoidachse und 
280 kg zur Außenplanetenachse. Die Bodenfreiheit ist 
ähnlich einer AP-Achse. Blattgefederte Fahrzeuge sind mit 
leichten Hypoidachstandem in normaler und mittelhoher 
Bauart verfügbar. Luftgefederte Fahrzeuge sind in norma-
ler Bauart verfügbar.

Bauluftfederung.
Eine MAN-Spezialität ist die Bauluftfederung an den AP-
Hinterachsen für Fahrzeuge in mittelhoher Bauart und 
in Allrad-Bauhöhe. Sie ist serienmäßig mit Hebe- und 
Senkeinrichtung ausgestattet und für eine Tragfähigkeit bis 
13 t pro Hinterachse ausgelegt. Ideal für den harten Ein-
satz auf der Baustelle (Überlastreserve) und im schweren 
Gelände. Vorteile: bester Fahrkomfort in jedem Beladungs-
zustand durch die elektronische Niveauregulierung ECAS, 
schonend für Fahrzeug, Aufbau, Ladegut und Fahrbahn. 
Durch innen liegende Stabilisatoren ist Fertigereinsatz 
möglich.

Stahlstoßfänger.
Der 3-teilige Stahlstoßfänger mit mittigem  Schleppmaul 
und klappbarem Frontaufstieg ist nicht nur robust,  sondern 
fügt sich auch elegant ins MAN TGS/TGX-Design ein. Es 
gibt ihn in modifizierter Ausführung auch mit der Vorbe-
reitung für eine genormte Anbauplatte für Schneepflug 
oder Schäkel. Auch für die Baureihen MAN TGL und TGM 
stehen robuste Stahlstoßfänger als Sonderausstattung zur 
Verfügung.

Fahrzeug-Bauhöhen.
MAN liefert Baufahrzeuge in normalhoher Ausführung, in 
mittlerer Bauhöhe und in Allradbauhöhe entsprechend 
steigenden Anforderungen an Bodenfreiheit, Bauchfreiheit 
und Böschungswinkel.

Lenkbremse.
So nehmen Sie selbst engste Kurven. Bei aktivierter  
Funktion „Lenkbremse“ werden, abhängig vom Lenkrad-
einschlag, die kurveninneren Hinterräder eingebremst,  
dadurch wird der gefahrene Kurvenradius deutlich ver-
ringert. Die für 6x4 und 8x8 Fahrzeuge mit Doppelachs-
aggregat erhältliche Lenkbremse wird per Bedientaster 
aktiviert und tritt bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit bis  
30 km/h in Aktion.

Fertigerbremse.
Speziell für die Asphaltübergabe an einen Straßenfertiger 
gibt es eine sogenannte Fertigerbremse: Über eine Taste 
am Armaturenbrett wird sie aktiviert und dadurch ein 
geringer Bremsdruck eingesteuert, so dass das Fahrzeug 
vom Straßenfertiger geschoben werden kann, aber nicht 
davonrollt. Bei starkem Gefälle kann über das Fußbrems-
pedal zugebremst werden.

MAN EasyStart.
Probleme beim Anfahren am Berg gehören mit MAN 
Easy-Start bei der MAN TipMatic® der Vergangenheit 
an. Die Anfahrhilfe für Steigungen macht es dem Fahrer 
ganz einfach. Nach Loslassen des Bremspedals wird der 
Bremsdruck für einen Augenblick weiter aufrechterhalten, 
so dass der Fahrer den Fuß auf das Fahrpedal umsetzen 
und ruckfrei, verschleißarm und ohne Rückrollen anfahren 
kann.

Kletterbremse.
Die Kletterbremse für MAN-Allradfahrzeuge wirkt pneu-
matisch auf alle Räder und hält damit beim Halten und 
Anfahren den Lkw zuverlässig und vom Fahrer per Taster 
kontrollierbar am Berg. Im Unterschied zu Systemen, 
die per Federspeicher nur die Hinterachse einbremsen, 
rutscht der mit Kletterbremse ausgerüstete MAN-Allrad 
nicht weg.

Reifen mit unterschiedlichen Profilen ab Werk.
Sie bekommen Ihr Fahrzeug ab Werk mit dem von Ihnen 
gewünschten Reifenprofil und können optional zwischen 
namhaften Reifenherstellern wählen.

Variabes Achslastverhältnis
Neu ist das variable Achslastverhältnis für Fahrzeuge mit 
Nachlauf- oder Vorlaufachse. Hier steht unabhängig von 
der Beladung immer die optimale Traktion an der Antriebs-
achse zur Verfügung. Die Achslast wird dabei variabel 
zwischen angetriebener und nicht angetriebener Hinter-
achse verteilt, so dass bei jedem Beladungszustand die 
Antriebsachse ausreichend Traktion hat und die gesetz-
liche Mindestachslast nicht unterschritten wird.

Modifikationen an Fahrerhaus und Fahrgestell.
Individuelle kunden- und branchenspezifische Lösungen 
wie etwa spezielle Achskonfigurationen oder Fahrerhaus-
modifikationen können nachgerüstet werden.
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Freno per operazione con asfaltatrice.
Per il trasferimento dell’asfalto ad un’asfaltatrice ecco il 
cosiddetto freno per operazione con asfaltatrice: Premendo 
un tasto sulla plancia si attiva il freno e di conseguenza si 
genera una pressione frenante ridotta, in modo che il veicolo 
possa essere spinto dall’asfaltatrice senza allontanarsi da 
essa. Su forti pendenze è possibile aumentare la pressione 
frenante utilizzando il pedale del freno.

MAN EasyStart.
Con MAN Easy-Start di MAN TipMatic®, i problemi di 
spunto in salita sono un ricordo del passato. L’assistenza 
per lo spunto in salita facilita la vita al conducente. Dopo 
aver rilasciato il pedale del freno la pressione frenante viene 
mantenuta ancora per un istante, in modo che il conducente 
possa spostare il piede sul pedale dell’acceleratore e 
partire senza scatti, con poca usura della frizione e senza 
indietreggiare.

Freno per lo spunto in salita.
Il freno per lo spunto in salita dei veicoli MAN a trazione 
integrale agisce in modo pneumatico su tutte le ruote, 
permettendo al conducente di tenere fermo il veicolo in 
modo affidabile durante la fermata e la ripartenza in salita 
azionando un tasto. Rispetto ai sistemi che frenano attraverso 
l’accumulatore a molla solo l’assale posteriore, il veicolo MAN 
a trazione integrale dotato di freno per lo spunto in salita non 
scivola all’indietro.

Pneumatici con diversi disegni del battistrada dalla 
fabbrica.
Ricevete il vostro veicolo dalla fabbrica con il disegno del 
battistrada che desiderate, scegliendo a vostro piacimento tra 
i pneumatici prodotti da tre leader di mercato nel settore.

Rapporto variabile di carico sugli assi
Nuovo è il rapporto variabile di carico sugli assi per i 
veicoli con asse trainato posteriore o asse centrale. 
Indipendentemente dal carico, sull’assale di trazione è 
sempre disponibile la trazione ottimale. Il carico sugli assi 
viene ripartito in modo variabile tra assale posteriore di 
trazione e trainato, in modo che a seconda della condizione di 
carico l’assale di trazione abbia una trazione sufficiente e non 
sia al di sotto del carico minimo previsto per legge.

Modifiche alla cabina e al telaio.
La possibilità di adattamenti aftermarket consente soluzioni 
personalizzate e specifiche del settore e del cliente come le 
configurazioni speciali degli assi o le modifiche alla cabina.
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ESP-Ausgleichsbremsung  beim Übersteuern des Zugfahrzeugs.

Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP.
ESP schützt vor unangenehmen Überraschungen. 
 Sensoren überwachen ständig den fahrdynamischen 
 Zustand. Bei drohender Schleuder- oder Kipp gefahr 
 werden einzelne Räder gezielt gebremst und falls 
 erforderlich wird das Motormoment reduziert. So stabi-
lisiert ESP das Fahrzeug und hält es sicher in der Spur. 
MAN bietet das elektronische Stabilitätsprogramm für 
Fahrzeuge mit Vor- oder Nachlaufachsen und selbst für 
4-Achser und mehrgliedrige Züge an.

Lane Guard System LGS.
Der elektronische Spurhalteassistent erfasst permanent 
den Fahrspurverlauf vor dem Fahrzeug. Wenn der Fah-
rer die vorgegebene Fahrspur ohne Betätigen des Blin-
kers verlässt, warnt ihn ein akustisches Signal. Es ertönt 
seitenkonform ein warnendes Nagelbandrattern aus dem 
rechten oder linken Lautsprecher, das vom Fahrer intuitiv 
verstanden wird. LGS steigert die Sensibilität des Fahrers 
für das Einhalten der Fahrspur und verhindert so manche 
gefährliche Situation.

MAN AttentionGuard
Der MAN AttentionGuard erkennt frühzeitig Anzeichen 
einer reduzierten Aufmerksamkeit des Fahrers und warnt 
den Fahrer. Voraussetzung für dieses System ist ein Lane 
Guard System ab der zweiten Generation.
Der MAN AttentionGuard trägt maßgeblich dazu bei, auf 
monotonen Streckenabschnitten das ungewollte Verlassen 
der Fahrspur – eine typische Unfallursache – zu vermei-
den. Die Funktion des MAN AttentionGuard ist auch bei 
Nachtfahrt gewährleistet.

Bremsassistent.
Der Bremsassistent registriert, mit welcher Geschwindig-
keit und welchem Druck das Bremspedal bedient wird, 
und erhöht den eingespeisten Bremsdruck bis hin zur 
vollen Bremskraft. Er erkennt eine Notbremsung im Ansatz 
und baut sofort den größtmöglichen Bremsdruck auf.

Notbremsassistent EBA.
Da schon ein kurzer Moment der Ablenkung zu einem Un-
fall führen kann, gibt es den vorausschauenden Notbrem-
sassistenten (EBA). Er warnt den Fahrer frühzeitig vor einer 
drohenden Kollision und verschafft ihm wertvolle Zeit zum 
Reagieren. Im Notfall leitet er selbsttätig eine Bremsung 
ein. Der optimierte Notbremsassistent EBA bietet eine 
verbesserte Verkehrsraumüberwachung durch Nutzung 
zweier unabhängiger Sensorsysteme (Radar und Video) für 
schnellere Erkennung einer Kollisionsgefahr und frühzei-
tigere Warnsignalausgabe. EBA erfüllt die verschärften ge-
setzlichen Vorgaben für Notbremssysteme ab 2016/2018.

Xenon-Licht für bessere Sicht.
Die Kombination von Xenon-Licht und Freiformreflek-
tor setzt die Straße in ein neues Licht. Die Leuchtkraft 
der lange haltbaren Xenon-Lampen sorgt für eine breite 
Fahrbahnausleuchtung und ein homogenes, lichtstarkes 
Beleuchtungsfeld, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Abblendlicht- und Wischautomatik mit Sensoren.
Das automatische Abblendlicht mit Lichtsensor aktiviert 
und deaktiviert die Front-, Seiten- und Rücklichter nach 
Bedarf. Dämmerung, Tunnel oder Brücken werden eben-
falls erkannt und die Beleuchtung reguliert.
Die Wischautomatik mit Regensensor wird aktiv, sobald 
die Sicht durch Feuchtigkeit oder Schmutz beeinträchtigt 
ist. Dann wird automatisch die optimale Wischergeschwin-
digkeit je nach Situation eingestellt. Die Steuerung erkennt 
dabei die verschiedensten Sichtverhältnisse wie Regen, 
Spritzer, Streifen oder Verschmutzungen.

Neue Rückleuchten in LED-Ausführung
Mit Schlussleuchten in LED-Ausführung lassen sich Glüh-
lampenausfälle und damit verbundene Sicherheitseinbu-
ßen bzw. Wartungsaufwände vermeiden. LED-Leuchten 
haben eine längere Lebensdauer bei geringerem Energie-
verbrauch als konventionelle Leuchten

Adaptive Cruise Control ACC.
Die automatische Abstandsregelung ermittelt den Abstand 
und die Differenzgeschwindigkeit zum vorausfahrenden 
Fahrzeug und regelt durch elektronischen Eingriff in das 
Gas- bzw. Bremspedal einen sicheren Abstand. ACC kann 
ab einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h genutzt werden 
und hilft dem Fahrer, entspannter zu fahren.
Neu ist die Stop-and-Go-Funktion in Verbindung mit 
dem MAN TipMatic® 12+2 Getriebe. Bei zäh fließendem 
Verkehr, Stau oder Stadtverkehr bremst der Lkw selbst-
ständig hinter dem Vorausfahrenden bis zum Stillstand 
und fährt entweder allein wieder an (bei Stops mit weniger 
als zwei Sekunden) oder über Betätigung des Fahrpedals 
bzw. der Taste am Multifunktionslenkrad.

Aktive Wankstabilisierung CDC und
Hochlast-Wankstabilisierung.
Bei der aktiven Wankstabilisierung erfolgt die Dämpferre-
gelung automatisch durch die CDC (Continuous Damping 
Control). Ein Aufschaukeln von Wank- und Nickbewe-
gungen wird vermieden und damit eine höhere Fahrsicher-
heit erzielt. Für Fahrzeuge mit hohem Schwerpunkt ist die 
Hochlast-Wankstabilisierung mit zusätzlichem X-Lenker 
ideal. Durch sie wird die Seitenneigung effektiv reduziert. 
Bremssystem MAN BrakeMatic® mit ABS und ASR. Der 
wichtigste Weg ist der Bremsweg. Damit Sie keine bösen 
Überraschungen erleben, sorgt das elektronische Brems-
system EBS inklusive ABS und ASR für verkürzte Brems-
wege. Die Koppelkraftregelung zur optimalen Abstimmung 
der Anhänger- bzw. Aufliegerbremsenewirkt eine perfekte 
Zugabstimmung, kürzere Bremswege und eine Harmo-
nisierung des Bremsbelagverschleißes der gesamten 
Zugkombination mit extrem langen Belagstandzeiten.ESP-Ausgleichsbremsung beim Untersteuern des Zugfahrzeugs.

LED Rückleuchte
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Controllo elettronico della stabilità ESP.
L’ESP protegge da sgradevoli sorprese. I sensori rilevano 
costantemente le condizioni dinamiche di marcia. In caso 
di pericolo di sbandata o di ribaltamento imminente le 
singole ruote vengono frenate con differente intensità e, se 
necessario, viene ridotta la coppia motrice. In questo modo 
l’ESP stabilizza il veicolo e lo mantiene in carreggiata. MAN 
offre il controllo elettronico della stabilità sui veicoli con assi 
centrali o assi trainati posteriori e anche sui veicoli a 4 assi e 
sui complessi veicolari.

Lane Guard System LGS.
Il sistema elettronico di mantenimento della corsia rileva in 
modo continuo l’andamento della corsia davanti al veicolo. 
Se il conducente abbandona la corsia di marcia prestabilita 
senza azionare gli indicatori di direzione, viene avvertito 
tramite un segnale acustico. In base al lato sul quale si esce 
dalla corsia, dall’altoparlante destro o sinistro viene emesso 
il rumore prodotto dal passaggio sulle strisce sonore, che 
viene percepito intuitivamente dal conducente. L’LGS 
aumenta la sensibilità del conducente nel mantenere la 
corsia di marcia impedendo l’insorgere di alcune situazioni 
pericolose.

MAN AttentionGuard
Il MAN AttentionGuard riconosce preventivamente i segnali 
di un calo di attenzione e avvisa il conducente. Presupposto 
per questo sistema è un Lane Guard System almeno di 
seconda generazione. Il MAN AttentionGuard contribuisce in 
modo determinante ad evitare, nei tratti di strada monotoni, 
una tipica causa di incidente, l’abbandono accidentale della 
corsia di marcia. La funzione del MAN AttentionGuard è 
garantita anche di notte.

Adaptive Cruise Control ACC.
La regolazione automatica della distanza determina la 
distanza e la differenza di velocità rispetto al veicolo che 
precede e imposta la distanza di sicurezza intervenendo 
elettronicamente sul pedale dell’acceleratore o del freno. 
L’ACC può essere utilizzato a partire da una velocità di 
25 km/h e aiuta il conducente a guidare più rilassato. Una 
novità è la funzione stop-and-go combinata al cambio MAN 
TipMatic® 12+2. Nel traffico intenso, in coda o nel traffico 
cittadino, l’autocarro frena da solo fino ad arrestarsi dietro 
il veicolo che precede e riparte sempre da solo (in caso di 
soste inferiori ai due secondi) oppure premendo il pedale 
dell’acceleratore o il tasto sul volante multifunzione..

Stabilizzazione attiva del rollio CDC e stabilizzazione del 
rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo degli 
ammortizzatori viene effettuato automaticamente dal CDC 
(Continuous Damping Control). Si evita un’esaltazione del 
rollio e del beccheggio, ottenendo una maggiore sicurezza 
di marcia. Per i veicoli con baricentro elevato l’ideale è la 
stabilizzazione del rollio a carico elevato con braccio a X 
supplementare. Questo sistema riduce in modo efficace 
l’inclinazione laterale. 

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR. 
Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. A evitarvi 
brutte sorprese provvede l’impianto frenante elettronico 
EBS comprensivo di ABS e ASR che garantisce spazi di 
frenata ridotti. La regolazione della forza di accoppiamento 
per l’adattamento ottimale dei freni del rimorchio o del 
semirimorchio crea un perfetto coordinamento motrice-
rimorchio, spazi di frenata ridotti e un’usura equilibrata delle 
guarnizioni dei freni dell’insieme motrice-rimorchio con vita 
utile estremamente lunga delle guarnizioni di attrito.

I sIsTEMI MAN DI AssIsTENZA 
ALLA GuIDA. 

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di comportamento 
sovrasterzante della motrice.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di comportamento 
sottosterzante della motrice.
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ESP-Ausgleichsbremsung  beim Übersteuern des Zugfahrzeugs.

Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP.
ESP schützt vor unangenehmen Überraschungen. 
 Sensoren überwachen ständig den fahrdynamischen 
 Zustand. Bei drohender Schleuder- oder Kipp gefahr 
 werden einzelne Räder gezielt gebremst und falls 
 erforderlich wird das Motormoment reduziert. So stabi-
lisiert ESP das Fahrzeug und hält es sicher in der Spur. 
MAN bietet das elektronische Stabilitätsprogramm für 
Fahrzeuge mit Vor- oder Nachlaufachsen und selbst für 
4-Achser und mehrgliedrige Züge an.

Lane Guard System LGS.
Der elektronische Spurhalteassistent erfasst permanent 
den Fahrspurverlauf vor dem Fahrzeug. Wenn der Fah-
rer die vorgegebene Fahrspur ohne Betätigen des Blin-
kers verlässt, warnt ihn ein akustisches Signal. Es ertönt 
seitenkonform ein warnendes Nagelbandrattern aus dem 
rechten oder linken Lautsprecher, das vom Fahrer intuitiv 
verstanden wird. LGS steigert die Sensibilität des Fahrers 
für das Einhalten der Fahrspur und verhindert so manche 
gefährliche Situation.

MAN AttentionGuard
Der MAN AttentionGuard erkennt frühzeitig Anzeichen 
einer reduzierten Aufmerksamkeit des Fahrers und warnt 
den Fahrer. Voraussetzung für dieses System ist ein Lane 
Guard System ab der zweiten Generation.
Der MAN AttentionGuard trägt maßgeblich dazu bei, auf 
monotonen Streckenabschnitten das ungewollte Verlassen 
der Fahrspur – eine typische Unfallursache – zu vermei-
den. Die Funktion des MAN AttentionGuard ist auch bei 
Nachtfahrt gewährleistet.

Bremsassistent.
Der Bremsassistent registriert, mit welcher Geschwindig-
keit und welchem Druck das Bremspedal bedient wird, 
und erhöht den eingespeisten Bremsdruck bis hin zur 
vollen Bremskraft. Er erkennt eine Notbremsung im Ansatz 
und baut sofort den größtmöglichen Bremsdruck auf.

Notbremsassistent EBA.
Da schon ein kurzer Moment der Ablenkung zu einem Un-
fall führen kann, gibt es den vorausschauenden Notbrem-
sassistenten (EBA). Er warnt den Fahrer frühzeitig vor einer 
drohenden Kollision und verschafft ihm wertvolle Zeit zum 
Reagieren. Im Notfall leitet er selbsttätig eine Bremsung 
ein. Der optimierte Notbremsassistent EBA bietet eine 
verbesserte Verkehrsraumüberwachung durch Nutzung 
zweier unabhängiger Sensorsysteme (Radar und Video) für 
schnellere Erkennung einer Kollisionsgefahr und frühzei-
tigere Warnsignalausgabe. EBA erfüllt die verschärften ge-
setzlichen Vorgaben für Notbremssysteme ab 2016/2018.

Xenon-Licht für bessere Sicht.
Die Kombination von Xenon-Licht und Freiformreflek-
tor setzt die Straße in ein neues Licht. Die Leuchtkraft 
der lange haltbaren Xenon-Lampen sorgt für eine breite 
Fahrbahnausleuchtung und ein homogenes, lichtstarkes 
Beleuchtungsfeld, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Abblendlicht- und Wischautomatik mit Sensoren.
Das automatische Abblendlicht mit Lichtsensor aktiviert 
und deaktiviert die Front-, Seiten- und Rücklichter nach 
Bedarf. Dämmerung, Tunnel oder Brücken werden eben-
falls erkannt und die Beleuchtung reguliert.
Die Wischautomatik mit Regensensor wird aktiv, sobald 
die Sicht durch Feuchtigkeit oder Schmutz beeinträchtigt 
ist. Dann wird automatisch die optimale Wischergeschwin-
digkeit je nach Situation eingestellt. Die Steuerung erkennt 
dabei die verschiedensten Sichtverhältnisse wie Regen, 
Spritzer, Streifen oder Verschmutzungen.

Neue Rückleuchten in LED-Ausführung
Mit Schlussleuchten in LED-Ausführung lassen sich Glüh-
lampenausfälle und damit verbundene Sicherheitseinbu-
ßen bzw. Wartungsaufwände vermeiden. LED-Leuchten 
haben eine längere Lebensdauer bei geringerem Energie-
verbrauch als konventionelle Leuchten

Adaptive Cruise Control ACC.
Die automatische Abstandsregelung ermittelt den Abstand 
und die Differenzgeschwindigkeit zum vorausfahrenden 
Fahrzeug und regelt durch elektronischen Eingriff in das 
Gas- bzw. Bremspedal einen sicheren Abstand. ACC kann 
ab einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h genutzt werden 
und hilft dem Fahrer, entspannter zu fahren.
Neu ist die Stop-and-Go-Funktion in Verbindung mit 
dem MAN TipMatic® 12+2 Getriebe. Bei zäh fließendem 
Verkehr, Stau oder Stadtverkehr bremst der Lkw selbst-
ständig hinter dem Vorausfahrenden bis zum Stillstand 
und fährt entweder allein wieder an (bei Stops mit weniger 
als zwei Sekunden) oder über Betätigung des Fahrpedals 
bzw. der Taste am Multifunktionslenkrad.

Aktive Wankstabilisierung CDC und
Hochlast-Wankstabilisierung.
Bei der aktiven Wankstabilisierung erfolgt die Dämpferre-
gelung automatisch durch die CDC (Continuous Damping 
Control). Ein Aufschaukeln von Wank- und Nickbewe-
gungen wird vermieden und damit eine höhere Fahrsicher-
heit erzielt. Für Fahrzeuge mit hohem Schwerpunkt ist die 
Hochlast-Wankstabilisierung mit zusätzlichem X-Lenker 
ideal. Durch sie wird die Seitenneigung effektiv reduziert. 
Bremssystem MAN BrakeMatic® mit ABS und ASR. Der 
wichtigste Weg ist der Bremsweg. Damit Sie keine bösen 
Überraschungen erleben, sorgt das elektronische Brems-
system EBS inklusive ABS und ASR für verkürzte Brems-
wege. Die Koppelkraftregelung zur optimalen Abstimmung 
der Anhänger- bzw. Aufliegerbremsenewirkt eine perfekte 
Zugabstimmung, kürzere Bremswege und eine Harmo-
nisierung des Bremsbelagverschleißes der gesamten 
Zugkombination mit extrem langen Belagstandzeiten.ESP-Ausgleichsbremsung beim Untersteuern des Zugfahrzeugs.

LED Rückleuchte
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Assistenza alla frenata.
L’assistente alla frenata rileva la velocità e la pressione con 
cui viene azionato il pedale del freno e aumenta la pressione 
frenante esercitata fino a raggiungere la piena forza frenante. 
Riconosce in anticipo una frenata di emergenza e genera 
immediatamente la pressione frenante massima possibile.

Assistente alla frenata di emergenza EBA.
Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare 
un incidente, la dotazione comprende l’assistente alla 
frenata di emergenza predittiva (EBA), che segnala in modo 
preventivo al conducente l’imminente rischio di collisione, 
assicurandogli il tempo necessario per reagire. In caso 
di emergenza, effettua automaticamente una frenata. 
L’assistente alla frenata di emergenza EBA ottimizzato offre 
un migliore controllo del traffico grazie all’uso di due sistemi 
di rilevamento indipendenti (radar e video) che permettono di 
riconoscere rapidamente un pericolo di collisione emettendo 
un segnale di preallarme. L’EBA soddisfa le severe 
disposizioni di legge per i sistemi di frenata di emergenza in 
vigore dal 2016/2018.

Luce allo xeno per una visuale migliore.
La combinazione proiettori allo xeno - riflettori a superfici 
complesse mette la strada sotto una nuova luce. Le 
potenti lampadine allo xeno a lunga durata illuminano 
completamente la sede stradale, creando un campo 
luminoso intenso ed omogeneo, senza abbagliare il traffico 
proveniente in senso opposto.

Comando automatico di anabbaglianti e tergicristalli 
mediante sensori.
La luce anabbagliante automatica con sensore di luminosità 
accende e spegne secondo necessità le luci anteriori, 
laterali e posteriori. La luce crepuscolare, le gallerie o i 
ponti vengono riconosciuti immediatamente e viene accesa 
automaticamente l’illuminazione. Il comando automatico 
dei tergicristalli con il sensore di pioggia si attiva non 
appena la visuale viene ostacolata da umidità o sporcizia. 
Viene quindi regolata automaticamente la velocità ottimale 
del tergicristallo a seconda della situazione. Il comando 
distingue quindi tra le diverse condizioni di visibilità, dovute 
ad esempio a pioggia, spruzzi, strisce o sporcizia.

Nuovi fanali posteriori nella versione a LED
Le luci di posizione posteriori nella versione a LED evitano 
il problema dei guasti alle lampadine a incandescenza, con 
conseguenti problemi di sicurezza e spese di manutenzione. 
Le luci a LED hanno una durata più lunga e un consumo 
energetico ridotto rispetto alle luci convenzionali 

Gruppo ottico posteriore a LED
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27Fahrerhäuser

siE habEn DiE wahl.
Für jeden Einsatz das richtige Fahrerhaus – und immer fährt ein Maximum 
an Komfort und Ergonomie mit.

MAN-Fahrerhäuser sind für ermüdungsfreies, konzentriertes Fahren und ent-
spannte Erholung ausgelegt. Nicht zu vergessen die Sicherheit. Alle Kabinen 
entsprechen den Anforderungen an die Crashsicherheit, erfüllen die Richtlinie 
ECE-R29 und bieten einen optimalen Insassenschutz.

Viele sinnvolle Details wie die abwaschbare Türinnenverkleidung, die pflege-
leichte Ausstattung, der Druckluftanschluss fürs einfache Saubermachen und 
die optionale Scheinwerfer-Waschanlage lassen erkennen: hier ist an alles 
gedacht. Zum Beispiel auch an beste Sichtverhältnisse rundum. Dafür sorgt  
das Spiegelkonzept mit Haupt- und Weitwinkelspiegel, großem Rampenspiegel  
und Frontspiegel. Einen toten Winkel gibt es praktisch nicht mehr. Und die 
beheizbare Frontscheibe ermöglicht den vollen Durchblick auch in der kalten 
Jahreszeit.

Fahrerhaus Fahrzeugbaureihe
TGL TGM TGS TGX

n n

n n

n

n n n

n n n

n

n

n

XLX-FahrerhausXL-FahrerhausM-Fahrerhaus L-FahrerhausC-Fahrerhaus Doppelkabine LX-Fahrerhaus XXL-Fahrerhaus
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A VOI LA sCELTA.
La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre con il massimo in termini di 
comfort ed ergonomia.

Le cabine MAN permettono di guidare rilassati, ma concentrati, e di riposarsi 
tranquillamente. Senza dimenticare la sicurezza. Tutte le cabine soddisfano i 
requisiti in termini di sicurezza in caso di collisione, sono conformi alla direttiva 
ECE-R29 e offrono una protezione ottimale agli occupanti.

I numerosi dettagli intelligenti, come il rivestimento interno lavabile delle porte, 
l’equipaggiamento pratico, il raccordo dell’aria compressa per una facile pulizia 
e l’impianto lavafari opzionale, dimostrano la massima attenzione ai minimi 
particolari. Ad esempio anche alle migliori condizioni di visibilità in qualsiasi 
direzione. Di questo sono artefici il sistema di specchi con lo specchio principale 
e a grandangolo, il grande specchio di accostamento e lo specchietto anteriore. 
Non esistono praticamente più angoli morti. Il parabrezza riscaldabile consente la 
piena visuale anche nella stagione fredda.

 
Cabina                Serie

Cabina C

Cabina doppia

Cabina M

Cabina L

Cabina LX

Cabina XL

Cabina XLX

Cabina XXL

26 Cabine

   Cabina C Cabina doppia     Cabina M    Cabina L   Cabina LX   Cabina XL          Cabina XLX          Cabina XXL
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27Fahrerhäuser

siE habEn DiE wahl.
Für jeden Einsatz das richtige Fahrerhaus – und immer fährt ein Maximum 
an Komfort und Ergonomie mit.

MAN-Fahrerhäuser sind für ermüdungsfreies, konzentriertes Fahren und ent-
spannte Erholung ausgelegt. Nicht zu vergessen die Sicherheit. Alle Kabinen 
entsprechen den Anforderungen an die Crashsicherheit, erfüllen die Richtlinie 
ECE-R29 und bieten einen optimalen Insassenschutz.

Viele sinnvolle Details wie die abwaschbare Türinnenverkleidung, die pflege-
leichte Ausstattung, der Druckluftanschluss fürs einfache Saubermachen und 
die optionale Scheinwerfer-Waschanlage lassen erkennen: hier ist an alles 
gedacht. Zum Beispiel auch an beste Sichtverhältnisse rundum. Dafür sorgt  
das Spiegelkonzept mit Haupt- und Weitwinkelspiegel, großem Rampenspiegel  
und Frontspiegel. Einen toten Winkel gibt es praktisch nicht mehr. Und die 
beheizbare Frontscheibe ermöglicht den vollen Durchblick auch in der kalten 
Jahreszeit.
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Die MAN-Fahrzeuge warten mit zahlreichen neuen Ausstattungshighlights auf, die den Innen-
raum noch fahrerfreundlicher und einsatzoptimierter gestalten.

Im Fahrerhaus vermitteln schon bisher die warmen Sand- und Graphittöne der Innenraumverklei-
dung, Oberflächen aus genarbtem Kunststoff, satinverchromte Türgriffe, sowie neue Sitzbezüge eine 
komfortable und stilvolle Atmosphäre.
Die neue, optional erhältliche dunklere Farbvariante „Urban Concrete“ für das Cockpit ist eine un-
empfindliche Farbgebung für alle Oberflächen, die bei schmutzintensiven Fahrzeugeinsätzen  
besonders beansprucht werden. Die Optik des Fahrerhausinnenraums kann außerdem durch bis zu 
drei wählbaren Varianten für die umlaufenden Dekoreinlagen (Aluminium gebürstet, Stammholz, Net-
Black) zusätzlich individualisiert werden.

Das  Multifunktionslenkrad bildet die perfekte Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Mensch:  Seine 
diversen Funktionen werden übersichtlich und intuitiv erfassbar ins Lenkrad integriert. Ohne die 
Hände vom Lenkrad zu nehmen, lassen sich Fahrzeuginformationen abrufen, Anrufe entgegen-
nehmen und Radioeinstellungen verändern. Das Lenkrad lässt sich stufenlos in Höhe und Neigung 
verstellen und ist auch in Lederausführung erhältlich.

Durch eine schlankere Mittelkonsole und eine vollständig unter dem Bett verstaubare Kühl-/Ablage- 
box (nicht erhältlich im C-Fahrerhaus) entsteht mehr Komfort beim Stehen und Sitzen im Mittel-
bereich. Trotzdem bietet die neue Kühlbox mehr Platz. Die Becherhalter sind flexibler und in den 
langen Fahrerhäusern mit Betten wird das Liegenbedienteil komfortabler. Die Wohnraumbeleuch-
tung bekommt durch schwenkbare Schwanenhalsleuchten mehr Ambiente.

Die neue, funktionsbasierte Schalteranordnung und das Farbdisplay bieten dem Fahrer einen  
modernen, ergonomischen Arbeitsplatz. Im MAN TGX konnten außerdem durch die Reduzierung 
des Innengeräusches um 1,5 dB im Vergleich zur Vorjahresserie sowohl Komfort als auch Arbeits-
bedingungen für den Fahrer weiter verbessert werden.

Farbvariante „Urban Concrete“
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OTTIMA VIsuALE.
I veicoli MAN offrono numerose novità di allestimento che creano un abitacolo ancora più 
piacevole per il conducente e ottimizzato per l’impiego.

Nella cabina, le consuete calde tonalità sabbia e grafite dei rivestimenti interni, le superfici in plastica 
goffrata, le maniglie delle porte con cromatura satinata e i nuovi rivestimenti dei sedili conferiscono 
un’atmosfera confortevole e ricca di stile. La nuova variante di colore più scura “Urban Concrete” per il 
cockpit, disponibile come optional, è realizzata con colori resistenti per tutte le superfici con cui si entra 
maggiormente in contatto in caso di impieghi del veicolo in condizioni di grande sporcizia. L’estetica 
dell’abitacolo può inoltre essere ulteriormente personalizzata scegliendo tra tre diverse varianti di inserti 
decorativi perimetrali (alluminio spazzolato, effetto legno, Net-Black).

Il volante multifunzione crea una perfetta interfaccia uomo-macchina: le diverse funzioni integrate nel 
volante possono essere comprese in modo chiaro e intuitivo. Senza togliere le mani dal volante potrete 
visualizzare informazioni sul veicolo, rispondere alle chiamate e modificare le impostazioni della radio. Il 
volante può essere regolato in altezza e inclinazione ed è anche disponibile nella versione in pelle.

La console centrale più snella e il vano refrigerato/cassetto portaoggetti, che può essere riposto 
completamente sotto il letto, (non disponibile nella cabina C) offrono maggiore comfort sia stando in 
piedi sia stando seduti nella zona centrale. Ciononostante il nuovo vano refrigerato offre più spazio. 
I portalattine sono più flessibili e l’elemento di comando nelle cabine lunghe con cuccette è più 
confortevole. L’illuminazione dello spazio abitativo crea più ambiente grazie alle luci di lettura a collo di 
cigno ruotabili.

La nuova disposizione degli interruttori in base alle funzioni e il display a colori offrono al conducente 
un posto di lavoro moderno ed ergonomico. Grazie alla riduzione della rumorosità interna di 1,5 dB 
rispetto alla serie dell’anno precedente, nel MAN TGX è stato possibile migliorare sia il comfort che le 
condizioni di lavoro per il conducente.

Variante di colore “Urban Concrete”
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MAN-Infotainmentsystem.

Mit dem Infotainmentsystem MAN Media Truck bietet MAN einige verbesserte 
Funktionen. Die serienmäßige Variante umfasst ein 5"-TFT-Display mit Touch-
screen sowie SD-Kartenslot. Auf Wunsch ist sie auch erhältlich mit Freisprech-
einrichtung, Bluetooth Audiostream, USB/AUX-in und Digitalradio DAB+. Die 
Version MAN Media Truck Advanced bietet zusätzlich ein größeres 7"-Display, 
Sprachsteuerung, eine Freisprecheinrichtung, Videodarstellung über USB & SD, 
Verkehrsinformation per Radio. Eine spezielle Lkw-Navigation ist bei MAN Me-
dia Truck Navigation enthalten. Außerdem bieten die Ausführungen MAN Media 
Truck Advanced und Navigation „Twin Pairing“, mit der zwei Handys parallel mit 
dem System verbunden werden können.
Beide Varianten können zudem mit einer Vorbereitung für eine Rückfahrkamera 
geliefert werden (maximal zwei Kamera-Schnittstellen).

Neu ist die Funktion „Mirror Link“. Die Benutzeroberfläche mobiler Endgeräte 
wird auf das Infotainment-System übertragen und kann darüber und über das 
Multifunktionslenkrad sicher bedient werden (Anschluss über USB-Kabel). 
Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nun kontinuierlich auf dem Navi-
gationsscreen angezeigt (je nach Abdeckung in den Kartendaten).
Das Digitalradio (DAB/DAB+) lässt sich sicher per Sprachsteuerung aufrufen 
und bedienen.

MAN Media Truck Navigation

Funktion „Mirror Link“

allEs Drin unD 
allEs auf EinEn blick.
Der Fahrer ist es, der Effizienz auf Touren bringt. Seine Leistung hinter dem Steuer ist 
 entscheidend für den zuverlässigen Transport und eine sichere, wirtschaftliche Fahrweise. 
Gut, wenn der Arbeitsplatz perfekt dafür eingerichtet ist.

Im neu gestalteten MAN-Cockpit ist alles am richtigen Platz. Die Anzeigen übersichtlich, Schalter, 
die häufig und schnell bedient werden müssen, sind nah am Fahrer platziert. Zusammengehörende 
Funktionen sind für eine intuitive Bedienung in Schaltergruppen zusammengefasst. Diese sind bei 
allen Fahrzeugen und Baureihen gleich positioniert, um die Bedienung bei einem  Fahrzeugwechsel 
zu vereinfachen. Der Drehschalter für das automatisierte Getriebe MAN TipMatic® rückt in das 
Sichtfeld des Fahrers. Alle für den Fahrbetrieb wichtigen Schalter sind jetzt im Hauptbedienfeld 
platziert. Ein weiteres optionales Schalterfeld kann später mit relevanten Funktionen für Aufbauten 
belegt werden. Über dem Fahrer und damit auch während der Fahrt leicht erreichbar befindet sich 
das Tastenfeld für Grundfunktionen wie z.B. die Innenbeleuchtung.

Im Mittelpunkt: das Kombiinstrument mit neuem, vierfarbigem LCD-Display, Das 4-Zoll-Farbdisplay 
ist hochauflösend, farbige Anzeigen unterstützen Lesbarkeit und Orientierung. Hervorhebungen wie 
z.B. aktivierte Assistenzsysteme und Warnmeldungen können schneller erfasst werden, eine digitale 
Geschwindigkeitsanzeige ergänzt die analoge Anzeige. Menüs und Bedienelemente sind darüber 
hinaus farblich auf das Infotainmentsystem MAN Media Truck abgestimmt.
Im Klimabedienteil wurden die Anzeigen weiß hinterlegt und sind durch den höheren Kontrast nun 
deutlich lesefreundlicher.

30 Fahrerhäuser 31Fahrerhäuser

Farbdisplay im Kombiinstrument

Schalteranordnung

Freiraum verschobene TipMatic/Feststellbremse
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TuTTO sOTT’OCChIO.
Un vero conducente è chi viaggia con efficienza. La sua perfomance al volante è essenziale per 
assicurare un trasporto affidabile e una guida sicura ed economica. È bene quindi che il posto 
di lavoro sia perfettamente equipaggiato.

Nel ridisegnato cockpit MAN ogni cosa è al suo posto. Le indicazioni sono ben visibili e gli interruttori 
che devono essere azionati frequentemente e rapidamente, sono posizionati accanto al conducente. 
Le funzioni affini sono riunite in gruppi di interruttori per un comando intuitivo. Questi sono posizionati 
sempre nello stesso punto, indipendentemente dal veicolo e dalla serie, per semplificare il comando in 
caso di cambio di veicolo. Il commutatore rotante per il cambio automatizzato MAN TipMatic® rientra 
nel campo visivo del conducente. Tutti gli interruttori importanti per la marcia adesso sono posizionati 
nel pannello di comando principale. In un secondo momento è possibile occupare un altro quadro 
interruttori, disponibile come optional, con le funzioni pertinenti alle sovrastrutture. La tastiera con le 
funzioni base, ad es. l’illuminazione interna, è facilmente raggiungibile dal conducente anche durante la 
marcia.

Il fulcro è il quadro strumenti con il nuovo display LCD a quattro colori, il display a colori da 4 pollici è 
ad alta definizione, le visualizzazioni a colori migliorano la leggibilità e l’orientamento. I punti in evidenza, 
ad es. i sistemi di assistenza attivi e i messaggi d’avviso, possono essere rilevati più rapidamente, 
un’indicazione digitale della velocità completa la visualizzazione analogica. Inoltre i menu e gli elementi 
di comando hanno colori intonati al sistema Infotainment MAN Media Truck. Nell’unità di comando 
climatizzatore le visualizzazioni hanno uno sfondo bianco e grazie al maggiore contrasto adesso sono 
molto più leggibili.
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Disposizione degli interruttori

Spazio libero grazie allo spostamento del TipMatic/freno di 
stazionamento
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Sistema Infotainment MAN.

Con il sistema Infotainment MAN Media Truck, MAN offre alcune funzioni 
migliorate. La versione di serie comprende un display TFT da 5” con touch screen 
e slot per schede SD. Su richiesta è anche disponibile con impianto vivavoce, 
Bluetooth Audiostream, ingresso USB/AUX e radio digitale DAB+. La versione 
MAN Media Truck Advanced offre inoltre un display più largo da 7”, comando 
vocale, impianto vivavoce, riproduzione video su USB e scheda SD, informazioni 
sul traffico via radio. MAN Media Truck Navigation contiene un sistema di 
navigazione speciale per autocarri. Le versioni MAN Media Truck Advanced e 
MAN Media Truck Navigation offrono la funzione “Twin Pairing” con cui è possibile 
collegare in parallelo al sistema due telefoni cellulari. Le due varianti possono 
essere fornite inoltre con una predisposizione per retrocamera (con al massimo 
due interfacce telecamera).

Una novità è la funzione “MirrorLink”. L’interfaccia utente dei dispositivi mobili 
viene trasferita sul sistema Infotainment e può essere comandata in sicurezza da 
qui e dal volante multifunzione (collegamento tramite cavo USB). Anche i limiti 
di velocità vengono continuamente visualizzati sulla schermata di navigazione (a 
seconda della copertura data dalle mappe di navigazione). La radio digitale (DAB/
DAB+) può essere richiamata e comandata in modo sicuro tramite il comando 
vocale.

 
Funzione “MirrorLink”
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32 Motoren

Fahrzeuge im Traktionseinsatz verfügen idealerweise über viel Dreh moment 
einerseits und wenig Kraftstoffverbrauch andererseits:
Die leistungsstarken MAN-Motoren bieten beides.

Die hocheffizienten 4- und 6-Zylinder-Triebwerke von 118 kW (160 PS) bis 
471 kW (640 PS) begeistern durch souveräne Leistungsentfaltung schon bei 
niedrigen Drehzahlen. Außerdem sind die Motoren der Baureihen MAN D20 
und MAN D26 für Wartungsintervalle von bis zu 140 000 km ausgelegt. Um die 
extrem niedrigen Euro-6-Werte zu erreichen, setzt MAN die Schlüsseltechno-
logien Common-Rail-Einspritzung, Abgasrückführung (AGR), selektive kataly-
tische Reduktion (SCR) und Dieselpartikelfilter (DPF/CRT) ein.
Das Ergebnis: MAN-Motoren in Euro 6 setzen Maßstäbe in puncto Kraftstoff-
verbrauch und AdBlue®-Konsum. Wenn Sie also Großes bewegen und dabei 
die Umwelt schonen wollen, sind MAN-Motoren genau der richtige Antrieb.

Seit 2017 gibt MAN die MAN Euro 6 Motoren für den Betrieb mit paraffinen 
Kraftstoffen nach EN 15940 frei. Kraftstoffe, die dieser Norm entsprechen, sind 
z.B. HVO (Hydrogenerated Vegetable Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to 
Liquids) und BTL (Biomass to Liquids).

Mit der neuen Generation der MAN D08 Motoren sind die MAN TGL und TGM 
mit mehr Power unterwegs. Durch das neue Motorkonzept verbessert sich 
gleichzeitig auch die Effizienz: Der Kraftstoffverbrauch reduziert sich um bis 
zu 5 %. Die neue, vereinfachte Abgasreinigung ohne AGR macht den Motor 
zudem leichter und weniger komplex.

EffiziEnz haT VollE PowEr.
Motoren Euro 6

Bauart Hubraum Nennleistung Max. Drehmoment
D0834 R4   4,6 l 118 kW (160 CV)   600 Nm

R4   4,6 l 140 kW (190 CV)   750 Nm
R4   4,6 l 162 kW (220 CV)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 CV) 1 050 Nm
R6   6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm
R6   6,9 l 235 kW (320 CV) 1 250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV) 1 600 Nm
R6 10,5 l 265 kW (360 CV) 1 800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV) 2 100 Nm
R6 12,4 l 338 kW (460 CV) 2 300 Nm
R6 12,4 l 368 kW (500 CV) 2 500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV) 2 700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 CV) 2 900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 CV) 3 000 Nm

Im breiten Spektrum der Aufgaben im Bausektor gibt 
es eigentlich nichts, was unsere Fahrzeuge nicht leisten 
könnten. Wo auch immer zuverlässige Einsatzkräfte 
verlangt sind, ist ein MAN an Ort und Stelle.

Das umfangreiche MAN-Fahrzeugprogramm mit den Bau-
reihen MAN TGL, TGM, TGS und TGX reicht von 7,49 bis 
44 Tonnen. Dank unserer großen Erfahrung und der engen 
Zusammenarbeit mit den Aufbauherstellern finden Sie für 
jede Aufgabenstellung die richtige Fahrzeuglösung.

ViElfalT isT unsEr Programm.
Typ
TGS 26.xxx  6x4-4 BL 
TGS 33.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 33.xxx  6x6 BB 
TGS 33.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx  8x6H BL 
TGS 35.xxx  8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx  8x6 BB 
TGS 35.xxx  8x8 BB 
TGS 37.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x6 BB 
TGS 41.xxx  8x8 BB 
TGX 18.xxx  4x4H BLS
TGX 26.xxx  6x4 BB, BL
TGX 33.xxx  6x4 BB, BL
TGX 35.xxx  8x4-4 BL

Chassis der Fahrzeugart Kipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL
TGL  10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx  4x2 BL, BB
TGM 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx  4x4 BB 
TGM 26.xxx  6x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4H BL 
TGS 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx  4x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4 BL 
TGS 26.xxx  6x6H BL 
TGS 26.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx  6x6 BB 
TGS 26.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx 8x4-4 BL
TGS1) 50.xxx 10x4-6 BL

1) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse

33Typenprogramm
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EFFICIENZA ALLA MAssIMA POTENZA.

32 Motori

I veicoli per il trasporto pesante cava/cantiere ideali devono da un lato 
disporre di molta coppia e dall’altro consumare poco carburante: I potenti 
motori MAN offrono entrambe le cose.

Gli efficientissimi motori a 4 e a 6 cilindri da 118 kW (160 CV) a 471 kW (640 CV) 
entusiasmano grazie alla superiore disponibilità di potenza già a bassi regimi. 
Inoltre, per i motori delle serie MAN D20 e MAN D26 sono previsti intervalli di 
manutenzione ogni 140.000 km. Per raggiungere i severissimi valori della norma 
Euro 6, MAN si affida alle tecnologie vincenti: iniezione Common Rail, ricircolo 
dei gas di scarico (EGR), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato 
(DPF/CRT). Il risultato: I motori MAN Euro 6 definiscono nuovi standard in termini 
di consumo di carburante e di AdBlue®. Quindi, se volete trasportare in grande 
rispettando l’ambiente, i motori MAN sono l’ideale.

Dal 2017 i motori Euro 6 MAN sono omologati per l’impiego con carburanti 
paraffinici a norma DIN EN 15940. I carburanti che soddisfano questa norma sono 
ad esempio gli HVO (Hydrogenated Vegetable Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL 
(Gas to Liquids) e BTL (Biomass to Liquids).

Con la nuova generazione dei motori MAN D08, i MAN TGL e TGM mettono in 
strada una maggiore potenza. Grazie alla nuova concezione di motore migliora 
contemporaneamente anche l’efficienza: Il consumo di carburante si riduce anche 
del 5%. La nuova depurazione semplificata dei gas di scarico senza EGR, inoltre, 
rende il motore più leggero e meno complesso.

 

Motori Euro 6
  Tecnica 
costruttiva    Cilindrata Potenza nominale               Coppia max.
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471 kW (640 PS) begeistern durch souveräne Leistungsentfaltung schon bei 
niedrigen Drehzahlen. Außerdem sind die Motoren der Baureihen MAN D20 
und MAN D26 für Wartungsintervalle von bis zu 140 000 km ausgelegt. Um die 
extrem niedrigen Euro-6-Werte zu erreichen, setzt MAN die Schlüsseltechno-
logien Common-Rail-Einspritzung, Abgasrückführung (AGR), selektive kataly-
tische Reduktion (SCR) und Dieselpartikelfilter (DPF/CRT) ein.
Das Ergebnis: MAN-Motoren in Euro 6 setzen Maßstäbe in puncto Kraftstoff-
verbrauch und AdBlue®-Konsum. Wenn Sie also Großes bewegen und dabei 
die Umwelt schonen wollen, sind MAN-Motoren genau der richtige Antrieb.

Seit 2017 gibt MAN die MAN Euro 6 Motoren für den Betrieb mit paraffinen 
Kraftstoffen nach EN 15940 frei. Kraftstoffe, die dieser Norm entsprechen, sind 
z.B. HVO (Hydrogenerated Vegetable Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to 
Liquids) und BTL (Biomass to Liquids).

Mit der neuen Generation der MAN D08 Motoren sind die MAN TGL und TGM 
mit mehr Power unterwegs. Durch das neue Motorkonzept verbessert sich 
gleichzeitig auch die Effizienz: Der Kraftstoffverbrauch reduziert sich um bis 
zu 5 %. Die neue, vereinfachte Abgasreinigung ohne AGR macht den Motor 
zudem leichter und weniger komplex.

EffiziEnz haT VollE PowEr.
Motoren Euro 6

Bauart Hubraum Nennleistung Max. Drehmoment
D0834 R4   4,6 l 118 kW (160 CV)   600 Nm

R4   4,6 l 140 kW (190 CV)   750 Nm
R4   4,6 l 162 kW (220 CV)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 CV) 1 050 Nm
R6   6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm
R6   6,9 l 235 kW (320 CV) 1 250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV) 1 600 Nm
R6 10,5 l 265 kW (360 CV) 1 800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV) 2 100 Nm
R6 12,4 l 338 kW (460 CV) 2 300 Nm
R6 12,4 l 368 kW (500 CV) 2 500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV) 2 700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 CV) 2 900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 CV) 3 000 Nm

Im breiten Spektrum der Aufgaben im Bausektor gibt 
es eigentlich nichts, was unsere Fahrzeuge nicht leisten 
könnten. Wo auch immer zuverlässige Einsatzkräfte 
verlangt sind, ist ein MAN an Ort und Stelle.

Das umfangreiche MAN-Fahrzeugprogramm mit den Bau-
reihen MAN TGL, TGM, TGS und TGX reicht von 7,49 bis 
44 Tonnen. Dank unserer großen Erfahrung und der engen 
Zusammenarbeit mit den Aufbauherstellern finden Sie für 
jede Aufgabenstellung die richtige Fahrzeuglösung.

ViElfalT isT unsEr Programm.
Typ
TGS 26.xxx  6x4-4 BL 
TGS 33.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 33.xxx  6x6 BB 
TGS 33.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx  8x6H BL 
TGS 35.xxx  8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx  8x6 BB 
TGS 35.xxx  8x8 BB 
TGS 37.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x6 BB 
TGS 41.xxx  8x8 BB 
TGX 18.xxx  4x4H BLS
TGX 26.xxx  6x4 BB, BL
TGX 33.xxx  6x4 BB, BL
TGX 35.xxx  8x4-4 BL

Chassis der Fahrzeugart Kipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL
TGL  10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx  4x2 BL, BB
TGM 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx  4x4 BB 
TGM 26.xxx  6x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4H BL 
TGS 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx  4x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4 BL 
TGS 26.xxx  6x6H BL 
TGS 26.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx  6x6 BB 
TGS 26.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx 8x4-4 BL
TGS1) 50.xxx 10x4-6 BL

1) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse

33Typenprogramm
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LA VARIETà FA PARTE DEL NOsTRO PROGRAMMA.

 Gamma dei modelli  33

Nell’ampio settore di intervento a livello di cantiere non 
c’è niente che i nostri veicoli non possano affrontare. 
Dovunque siano necessarie forze di intervento affidabili, c’è 
un veicolo MAN sul posto.

La vasta gamma di veicoli MAN, con le serie MAN TGL, TGM, 
TGS e TGX, va dalle 7,49 alle 44 tonnellate. Grazie alla nostra 
grande esperienza e alla stretta collaborazione con gli allestitori, 
trovate la soluzione adatta ad ogni tipo di attività.

 Telaio per veicolo ribaltabile

 Tipo

1) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore

 Tipo
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Chassis für Dreiseitenkippbrücke ab Werk

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BL, BB
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4H BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6H BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x6 BB 
TGS 35.xxx 8x8 BB
TGX 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGX 33.xxx 6x4 BB, BL 

Chassis der Fahrzeugart Lkw für die Doppelkabine

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 12.xxx 4x2 BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 

Chassis für Abrollkipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGS 28.xxx 6x2-4 BL2) 
TGS 28.xxx 6x2-2 BL2) 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGS 26.xxx 6x4H-4 BL
TGS 35.xxx 8x4-4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL
TGS4) 50.xxx 10x4-6 BB, BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGX 28.xxx 6x2-2 BL3) 
TGX 35.xxx 8x4-4 BL 

1) Auch mit gelenkter Nachlaufachse erhältlich.
2) Mit gelenkter Nachlaufachse 9 t.
3) Mit zwillingsbereifter Nachlaufachse 10 t.
4) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse
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Chassis für Absetzkipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2/4 BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x4 BL 

Chassis der Fahrzeugart TM (Transportmischer)

Typ
Empfohlene Misch-
trommelgröße (m³)

TGM 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 32.xxx 8x4 BB 8, 9
TGS 35.xxx 8x4 BB 9
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL 8, 9
TGS 41.xxx 8x4 BB 9, 10, 12
TGS1) 41.xxx 10x4–6 BB, BL 10, 12

1) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse

Chassis für Betonpumpen
Mastlänge

Typ von bis
TGM 18.xxx 4x2 BB – 24 m
TGS 18.xxx 4x2 BB 17 m 24 m
TGS 26.xxx 6x4 BB 31 m 38 m
TGS 37.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 10x4–6 BB, BL 47 m 52 m
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Telaio per ribaltabile trilaterale di fabbrica

 Tipo

1) Disponibile anche con asse trainato posteriore 
sterzante.

2) Con asse trainato posteriore sterzante da 9 t.
3) Con asse trainato posteriore con pneumatici 

gemellati da 10 t.
4) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore 

Telaio per autocarro a cabina doppia Telaio per scarrabile

 Tipo Tipo
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Chassis für Dreiseitenkippbrücke ab Werk

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BL, BB
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4H BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6H BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x6 BB 
TGS 35.xxx 8x8 BB
TGX 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGX 33.xxx 6x4 BB, BL 

Chassis der Fahrzeugart Lkw für die Doppelkabine

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 12.xxx 4x2 BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 

Chassis für Abrollkipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGS 28.xxx 6x2-4 BL2) 
TGS 28.xxx 6x2-2 BL2) 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGS 26.xxx 6x4H-4 BL
TGS 35.xxx 8x4-4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL
TGS4) 50.xxx 10x4-6 BB, BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGX 28.xxx 6x2-2 BL3) 
TGX 35.xxx 8x4-4 BL 

1) Auch mit gelenkter Nachlaufachse erhältlich.
2) Mit gelenkter Nachlaufachse 9 t.
3) Mit zwillingsbereifter Nachlaufachse 10 t.
4) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse
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Chassis für Absetzkipper

Typ
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2/4 BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x4 BL 

Chassis der Fahrzeugart TM (Transportmischer)

Typ
Empfohlene Misch-
trommelgröße (m³)

TGM 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 32.xxx 8x4 BB 8, 9
TGS 35.xxx 8x4 BB 9
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL 8, 9
TGS 41.xxx 8x4 BB 9, 10, 12
TGS1) 41.xxx 10x4–6 BB, BL 10, 12

1) Auf Basis 8x4 mit Nachlaufachse

Chassis für Betonpumpen
Mastlänge

Typ von bis
TGM 18.xxx 4x2 BB – 24 m
TGS 18.xxx 4x2 BB 17 m 24 m
TGS 26.xxx 6x4 BB 31 m 38 m
TGS 37.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 10x4–6 BB, BL 47 m 52 m
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Telaio per multibenna

 Tipo

 Gamma dei modelli  35

Telaio per autobetoniera

 Tipo
Dimensioni consigliate dei 

tamburi miscelatori (m³)

1) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore

Telaio per pompe per calcestruzzo

 Tipo
 Lunghezza del braccio
    da                 a
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