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Berlin / Bonn (B / NrW). Das Beschaffungsamt 
des Bundesministeriums des Innern erteilte MAN 
Truck & Bus Deutschland in den letzten zwei Jah-
ren Aufträge zur Lieferung von insgesamt 950 
Fahrzeugen verschiedener Kategorien.

Bei der freytag karosseriebau gmbh & Co. kg 
(elze) wurden jüngst 8 gerätekraftwagen und 12 kip-
per nach umfassender einführung in die fahrzeuge 
an 20 thw-teams aus ganz deutschland überreicht.

die 152 Man tgs 18.420 3-seiten-kipper sind zum 
teil mit ladekränen versehen.

•	 178	Gerätekraftwagen	(GKW)
•	 210	Mannschaftslastwagen	(MLW)
•	 152	(Ladekran-)	Kipper
•	 400	Mehrzweck-Gerätewagen	(MZGW)
•	 10	Landebasis-Tankfahrzeuge	für	
 Bundespolizei 
(s. rettmobil Blaulichtfahrzeuge)

im rahmen mehrerer ausschreibungen aus den jah-
ren	2017	und	2018	erhielt	MAN	Truck	&	Bus	Deutsch-
land	vom	Beschaffungsamt	des	Bundesministeriums	
des innern (BMi) die zuschläge über die lieferung von 
insgesamt 950 fahrzeugen für das thw.

 Neue MAN Lkw für das THW

Bei	 den	 178	 Gerätekraftwagen	 handelt	 es	 sich	 um	
bewährte Man tgM 18.290-fahrzeuge mit 4x4-all-
radantrieb, Blattfederung an Vorder- und hinterachse, 
doppelkabine und einem radstand von 4.200 mm. 
den aufbau steuert die freytag karosseriebau gmbh 
& Co. kg bei. die auslieferung dieser fahrzeuge an 
die regionalen thw-standorte hat bereits begonnen.

die 152 Man tgs 18.420 3-seiten-kipper sind teils 
mit ladekränen versehen. auch hier wurden schon 
die ersten fahrzeuge ausgeliefert.Man tgM 18.290 sind mit 4x4-allradantrieb, Blattfederung an Vorder- 

und hinterachse und doppelkabine ausgestattet. den aufbau steuert 
die freytag karosseriebau gmbh & Co. kg.

Man tgs 18.420 3-seiten-kipper sind zum teil mit ladekränen ausge-
rüstet-



 BlauliCht: Fahrzeuge        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20190520

210 Mannschaftslastwagen vom typ Man tgM 
18.290 mit doppelkabine und pritsche/plane-aufbau 
basieren auf einem 4x4-fahrgestell mit Blattfederung 
an Vorder- und hinterachse. die auslieferung dieser 
fahrzeuge startet noch 2019.

ebenfalls mit 4x4-fahrgestell Blatt/Blatt-federung 
sind 400 Man tgM 18.290 Mehrzweck-gerätewagen 
ausgestattet, die ab 2020 zur auslieferung kommen.

holger Mandel, Vorsitzender der geschäftsführung 
von Man truck & Bus deutschland: „wir sind stolz 
darauf, dass das thw auf Man setzt. einsatzkräfte 
und hilfsdienste benötigen besonders zuverlässige 
und robuste fahrzeuge, die über viele jahre jederzeit 
einsatzbereit sein müssen. wir wünschen allen thw-
einsatzkräften gute und stets unfallfreie fahrt.“

Insgesamt	 178	 Gerätekraftwagen	 orderte	 das	 Be-
schaffungsamt	 des	 Bundesministeriums	 des	 Innern	
(BMi) für das thw.
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