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Neue MaN truck-generation 
bei der feuerwehr

München (BY) MaN hat 
im frühjahr 2020 sei-
ne neue truck gene-
ration vorgestellt. Bei 
der entwicklung seiner 
neuen lastwagen hat 
MaN konsequent den 
fahrer und seine trans-
portaufgabe in den Mit-
telpunkt gestellt. zum 
Beginn lag der Schwer-
punkt auf MaN tgX und 
dem fernverkehr. Bis 
Mitte 2021 stellt MaN 
das gesamte Produkt-
portfolio auf die neuen 
Baureihen um, um optimal jede transportaufgabe 
und Branchenanwendung zu erfüllen. im herbst 
2020 präsentierte der erste aufbauhersteller feu-
erwehrfahrzeuge auf den neuen Baureihen MaN 
tgl und MaN tgM.

unverändert bleibt die bekannte gliederung in vier 
Baureihen: der neue Man tgl deckt den tonna-
gebereich von 7,5 bis 12 tonnen ab. ausschließlich 
in 4x2-Versionen erhältlich, eignet er sich bei der 
feuerwehr als tragkraftspritzenfahrzeug (tsf-w, 
tsf-l), Mittleres löschfahrzeug (Mlf), löschgrup-
penfahrzeug (lf 10, hlf 10) und gerätewagen aller 
arten. daran knüpft direkt der neue Man tgM an 
von 12 bis 18 tonnen als zweiachser und als 26-ton-
ner mit drei achsen. der tgM kommt als zweiachser 
mit straßen- und allradantrieb bei den feuerwehren 
fast weltweit auf die größte Verbreitung in anzahl 
und Varianten. löschgruppenfahrzeuge (lf 10 / lf 
20, hlf 10 / hlf 20, lf-kats), tanklöschfahrzeu-
ge (tlf 2000 bis tlf 4000), hubrettungsfahrzeuge 
(drehleitern und teleskopmaste), gerätewagen aller 
art (wie gw-l 2) und rüstwagen sind die gängigs-
ten Vertreter der genormten feuerwehrfahrzeugty-
pen in deutschland. Beim neuen Man tgs von 18 
bis 41 tonnen zulässigem gesamtgewicht liegt wie 
bisher der fokus auf schwere anwendungen, wie 
tanklöschfahrzeuge (tlf 4000) und sonderlösch-
fahrzeugen, teleskopmaste hoher reichweite oder 
wechselladerfahrzeugen. diese Baureihe weist die 
größte Variantenvielfalt von zwei bis fünf achsen auf. 
ergänzend zum straßen- und allradantrieb führt Man 
hydrodrive im angebot. der hydraulische antrieb in 
der Vorderachse ist erste wahl, wenn das fahrzeug 
überwiegend auf befestigter straße bewegt wird und 

der neue Man tgl mit CC-kabine stellt die grundlage für den aufbau 
als löschfahrzeug dar. in diesem fall handelt es sich um einen Man 
tgl 12.250 4x2 BB mit 3,9 Meter radstand als hilfeleistungslöschfahr-
zeug hlf 10.

Bequemer einstieg für den Maschinisten und fahrzeugführer in die 
Fahrerhäuser der neuen MAN Truck Generation, denn die Türen öffnen 
mit 89 grad rechtwinklig. gerade, übereinander angeordnete treppenar-
tige Stufen und lange Handläufe in der Türöffnung tragen zur Sicherheit 
beim zügigen ein- und ausstieg bei.
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Haltegriffe ermöglichen 
einen ergonomisch 
geraden ein- und aus-
stieg. in der parkpositi-
on klappt das lenkrad 
waagrecht nach vorne 
weg und gibt den platz 
vor dem fahrersitz frei. 
das erleichtert sehr 
den einstieg, vor al-
lem bei ständig wech-
selnden Maschinisten. 
Mit einem knopfdruck 
lässt sich das lenk-
rad in eine zum fah-
ren passende position 
schwenken. die neu 
entwickelte sitzgene-

ration weist einen großen einstellbereich auf: in der 
höhe 12 zentimeter, in der länge 23 cm, das sind 
fünf zentimeter mehr als zuvor. im lieferprogramm 
ist ein Mittelsitz enthalten, der in den fahrerhäusern 
CC und nn für die, von der feuerwehrfahrzeugnorm 
vorgeschriebene truppbesatzung aus drei einsatz-
kräften benötigt wird.

komplett überarbeitet hat Man das Bedienkonzept 
bei der neuen truck generation. ohne die hände vom 
lenkrad zu nehmen, bedient der fahrer die getriebe-
steuerung, dauerbremse und die fahrprogrammaus-
wahl in einem lenkstockhebel. ein tasterfeld ersetzt 
den drehschalter für das allrad- und sperrenmana-
gement. Rechts oberhalb vom Lenkrad befindet sich 
der große schalter für die optional erhältliche elek-
trische feststellbremse. diese parkbremse aktiviert 
sich automatisch 
beim abstellen 
des fahrzeuges 
und löst sich beim 
anfahren.

die klare gliede-
rung des Cockpits 
in eine Bedien- 
und eine ablesee-
bene unterstützt 
die konzentration 
des Maschinisten 
auf das Verkehrs-
geschehen um ihn 
herum, insbeson-

zusätzliche traktion nur selten benötigt wird. Viele 
feuerwehren setzen bei wechselladerfahrzeugen 
auf dieses bewährte system.

Das fahrerhaus – der Maschinist im fokus
einmal löwe, immer löwe. den neuen Man erkennt 
man gleich auf den ersten Blick. sein unverwechsel-
bares, behutsam weiterentwickeltes design geht über 
alle Baureihen hinweg. neu klingen die Bezeichnun-
gen für die fahrerhäuser. das kompaktfahrerhaus 
der Baureihen tgl und tgM heisst nun CC, die län-
gere ausführung mit viel stauraum hinter den sitzen 
fn. die viertürige doppelkabine dn bietet weiterhin 
einer Staffel aus sechs Einsatzkräften Platz. Die Bau-
reihe Man tgs startet mit nn, dem nahverkehrs-
fahrerhaus. auch hier heisst die längere ausführung 
mit niedrigem dach fn. passend zum Verwendungs-
zweck ist der Innenraum im schmutzunempfindlichen 
farbton Moon grey ausgeführt.

Bessere sicht bedeutet mehr sicherheit. eine brei-
tere lichtverteilung und größere reichweite bieten 
die led-scheinwerfer, die anstelle von h7 geordert 
werden können. der fernlichtassistent verhindert 
durch rechtzeitiges automatisches abblenden, dass 
entgegenkommende oder vorausfahrende fahrer 
geblendet werden. optisch betont die geschwungene 
led-lichtleiste für tagfahrlicht das erscheinungsbild 
der frontscheinwerfer und damit die neue Man truck 
generation.

einsatzkräfte steigen oft ein und aus und das unter 
zeitdruck. daher ist ein sicherer und komfortabler 
Einstieg besonders wichtig. Die Türen öffnen mit 89 
grad rechtwinklig. Breite treppenartig angeordnete 
Stufen mit rutschsicherer Oberfläche sowie lange 

knüpft an große Verkaufserfolge bei den feuerwehren an: der Man 
tgM der neuen Man truck generation. dieser Man tgM 18.320 4x2 
Bl erhielt einen aufbau als hilfeleistungslöschfahrzeug hlf 20.

in der innenseite der 
fahrertür der neuen 
Man truck generation lassen sich mit easy Control auf vier tasten 
branchenspezifisch definierte Fahrzeugfunktionen bequem bedienen. 
dazu zählen der warnblinker und beispielsweise Motor aus/ein, neben-
abtriebsschaltung und aktivierung der rundumkennleuchten.
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dere bei der Einsatzfahrt. Griffgünstig sind Lenkrad, 
Bedienelemente und taster angeordnet. weiter ent-
fernt liegen die anzeigen und displays. das erleich-
tert die anpassung der augen beim wechsel von der 
fernsicht auf den straßenverkehr zur ableseebene 
mit den instrumenten.

als kombiinstrument gibt es die Version Basic in 
klassischem design mit zwei großen analogen run-
dinstrumenten für geschwindigkeit und drehzahl mit 
einem dazwischen liegenden 5‘‘-farbdisplay. die 
professional-ausführung hat mittig ein 12,3‘‘ großes 
farbdisplay, das eine Vielfalt an informationen ver-
mittelt zum fahrzeugzustand, infotainment, navi-
gation und der assistenzsysteme. links und rechts 
davon zeigt eine digitale halbkreisförmige skalierung 
geschwindigkeit und drehzahl an.

noch mehr informationen vermittelt ein display wei-
ter rechts im leicht zum fahrer angewinkelten Cock-
pit. dort hat das neue Man Mediasystem seinen 
platz. die displays sind je nach wahl 7‘‘ oder 12,3‘‘ 
groß. die Bedienung des infotainment erfolgt intuitiv 
über einen Micro-dreh-drücksteller.

in den Baureihen Man tgs und Man tgX trägt ein 
airbag mit Multifunktionslenkrad in kombination mit 
einem Sicherheitsgurtstraffer zur Sicherheit des Fah-
rers bei.

die neue Man truck generation bietet dem Maschi-
nisten mit easy Control ein praktisches und hilfrei-
ches feature: ein Bedienfeld mit vier tasten auf der 
Türinnenseite. Es lässt sich bei geöffneter Fahrer-
türe bequem erreichen. lästiges in die kabine klet-
tern oder sich vom einstieg aus mühsam nach dem 
schalter strecken, entfällt. zwei der tasten kann die 
Man fachwerkstatt aus einer auswahl an funktionen 
belegen. dazu gehören aktivierung nebenabtrieb, 
Rundumkennleuchten, Ladeflächenbeleuchtung, Ar-
beitsscheinwerfer oder freigabe der ladebordwand. 
die dritte taste ist werksseitig bereits mit Motor ein/
aus oder wahlweise mit dem schließen von fenster 
und schiebdach belegt. die vierte taste ist immer für 
den warnblinker reserviert.

Branchengerechte anpassungen von Man individual
damit in der kombination aus Man fahrgestell mit 
kabine und dem aufbau von den darauf spezialisier-
ten herstellern ein einsatzfahrzeug entsteht, nimmt 
Man individual bei Bedarf anpassungen am fahrer-
haus, fahrgestell, antriebsstrang und fahrzeugelek-
tronik vor. das hat den Vorteil, dass der kunde bei 
Man nur einen ansprechpartner für das branchen-
gerecht vorbereitete fahrzeug hat und eine von Man 
zertifizierte Arbeit mit voller Gewährleistung erhält. 
die Verlängerung des fahrerhauses CC um 285 Milli-
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meter vergrößert das platzangebot hinter den sitzen, 
beispielsweise zum einbau von sitzen mit integrier-
tem atemschutzgerät. die Montage eines flachda-
ches steht oft bei hubrettungsfahrzeugen an, um den 
leitersatz oder teleskopmast über der kabine abzu-
legen und die Vorgaben der norm zur fahrzeughö-
he einzuhalten. Viele aufbauhersteller docken ihren 
Mannschaftsraum am CC-fahrerhaus an. Man bie-
tet eine großflächige Kommunikationsöffnung. Der 
nach der Crashsicherheitsnorm eCe r29-3 geprüf-
te ausschnitt aus der fahrerhausrückwand ist 1753 
mm breit und 750 mm hoch. das erleichtert sehr den 
kontakt zwischen dem fahrzeugführer vorne und der 
hinten sitzenden Mannschaft.

Neu: 320 PS-Motor für MaN tgM ab 13-tonnen
die Man-Motorenbaureihe d08 treibt den tgl und 
tgM an. der Vierzylinder mit 4,6 liter hubraum leis-
tet in der aktuellen euro 6-ausführung 160 ps, 190 
ps oder 220 ps und kommt ausschließlich im Man 
tgl zum einbau. der sechszylinder mit 6,9 liter 
hubraum stellt in der kleinsten Variante mit 250 ps 
die topmotorisierung der tgl-Baureihe dar und zu-
gleich die einstiegsleistung für den Man tgM. die 
weiteren leistungsstufen lauten 290 ps und 320 
ps. neu – aber ausschließlich für einsatzfahrzeu-
ge – ist, dass die topmotorisierung nicht mehr nur 
dem 18-tonner aus der tgM-Baureihe vorbehalten 
ist. nun können auch löschgruppenfahrzeuge, ge-
räte- und rüstwagen sowie drehleitern der Massen-
klassen M ii (bis 14 tonnen gesamtmasse) und M 
iii (14 – 16 tonnen gesamtmasse) mit allradantrieb 
über den 320 ps starken Motor in Behördenausfüh-
rung verfügen. Bei diesem im tgM ab 13 tonnen zu-
lässigem gesamtgewicht eingesetzten Motor ist die 
gesetzlich vorgeschriebene reduzierung des dreh-
moment bei einer fehlfunkton im abgasreinigungs-
system – wie dem Mangel an adBlue – deaktiviert, 
um den einsatzablauf nicht zu gefährden.

den Man tgs treiben zwei Motorenbaureihen an, 
je nach leistungsbereich. der 2019 vorgestellte, neu 
entwickelte d15-sechszylinder-Motor mit 9,0 litern 
hubraum deckt das leistungsspektrum von 330 ps 
über 360 ps bis 400 ps ab. der ebenfalls 2019 voll-

einmal löwe, immer 
löwe: den neuen 
Man erkennt man auf 
den ersten Blick als 
Man. led-lichttech-
nik im robusten stoß-
fänger sorgt für eine 
optimale ausleuch-
tung der straße.
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ständig überarbeitete, 12,4 liter große sechszylinder 
mit der Bezeichnung d26 bietet die leistungsklassen 
430 ps, 470 ps und 510 ps.

die abgasnachbehandlung benötigt in allen Motoren-
baureihen der neuen Man truck generation durch 
die sCr-technologie sowohl in der euro 5- als auch 
in der Euro 6-Ausführung den Zusatzbetriebsstoff Ad-
Blue.

die zweite komponente eines wirkungsvollen an-
triebsstrangs ist das getriebe. Mit der Man tipMatic 
steht für alle Motoren ein automatisiertes schaltge-
triebe zur Verfügung: für die Vierzylinder im tgl gibt 
es 6-gang-Varianten, für die sechszylinder im tgM 
und tgs sind es 12-gang-getriebe. der drehschal-
ter für die Programmwahl befindet sich nicht mehr in 
der Armaturentafel. Die Bedienung erfolgt nun griff-
günstig am rechten lenkstockhebel. für fast alle aus-
führungen bietet Man wie bisher das fahrprogramm 
„emergency“ an, das der Maschinist bei alarmfahrten 
aktiviert. die automatische gangwahl setzt auf ver-
kürzte schaltzeiten, höhere schaltdrehzahl und eine 
spezielle rückschaltlogik beim abbremsen, um zügig 
und kraftvoll nach dem abbiegen oder dem Queren 
einer kreuzung zu beschleunigen. weitere program-
me, die der fahrer ganz bequem nach Bedarf mit ei-
nem drehrad am tipMatic-leckstockschalter wählen 
kann, können bei einsatzfahrzeugen je nach Baurei-
he Offroad, Low Range und Manoueuvre sein. Off-
road ist speziell für das fahren abseits befestigter 
straßen ausgelegt. es sorgt leistungsorientiert und 
drehzahlbetont für ordentliche durchzugskraft und 
hohe Motorbremswirkung. eine schippe darauf legt 
low range in der Baureihe Man tgs, das bei fahr-
zeugen mit schaltbarem Verteilergetriebe und gelän-
deuntersetzung aktiviert wird. Bei Manoueuvre kann 
der fahrer langsam und punktgenau rangieren.

VaS und BirdView für mehr Sicherheit
feuerwehrfahrzeuge bewegen sich im stadtverkehr 
und in engen verparkten straßen, müssen rangieren 
sowie rückwärts fahren an der 
einsatzstelle und auf der feuer-
wache. dabei kann es immer wie-
der zu kritischen situationen beim 
abbiegen kommen, weil sich fuß-
gänger, einsatzkräfte, radfahrer, 
autos oder hindernisse im toten 
Winkel befinden. Mit dem MAN 

Video-abbiege-system (Vas) erhält der Maschinist 
einen Blick in diesen Bereich. eine an der Beifahrer-
seite der kabine angebrachte 150°-weitwinkelkame-
ra liefert ihr Bild auf einen 7‘‘-Monitor an der a-säule. 
so hat der fahrer beim Blick in die rechten seiten- 
und rampenspiegel zugleich auch den Bildschirm 
im Blick. das system aktiviert sich automatisch beim 
Blinken oder manuell über einen schalter.

oft geht es eng her auf der einsatzfahrt mit sonder-
signal durch verparkte straßen, an der einsatzstelle 
oder auf der feuerwache, und Übersicht ist gefragt. 
das Man BirdView-360°-kamerasystem bietet dem 
Maschinisten einen Überblick, was rund um das 
fahrzeug los ist, wo hindernisse liegen und wo sich 
Menschen bewegen. Beim setzen des Blinkers, beim 
einlegen des rückwärtsgangs oder bei geringer ge-
schwindigkeit bis 40 km/h ist BirdView aktiv. Man 
individual befestigt vier 180°-hd-weitwinkelkameras 
vorne am fahrerhaus und ringsherum am aufbau. 
der Blick aus der Vogelperspektive erscheint auf ei-
nem 7‘‘-Monitor. das Man Video-abbiege-system 
und Man BirdView können entweder direkt bestellt 
werden oder lassen sich nachträglich über den Man 
aftersales nachrüsten.

Optimierte zusammenarbeit mit den 
aufbauherstellern
elektrische und elektronische schnittstellen für den 
datenaustausch mit dem aufbau gibt es neben der 
von früheren Baureihen übernommenen position hin-
ter der frontklappe neu auch hinter dem fahrerhaus. 
ein arbeits- und zeitaufwändiges Verlegen von ka-
beln quer durch das fahrerhaus von vorne nach hin-
ten entfällt weitgehend. das ist einer der Vorteile aus 
der komplett neu von Man entwickelten elektronikar-
chitektur, dessen „zentrales nervensystem“ von nur 
noch einem zentralen Bordrechner gesteuert wird. 
der Maschinist bemerkt diese enge abstimmung von 
Man mit den aufbauherstellern an der konzentration 
der aufbaufunktionen auf einem eigenen schalter-
feld in der instrumententafel.

Man bietet den feuerwehren den tgM 
in der neuen Man truck generation mit 

straßen- und allradantrieb und verschie-
den langen radständen und kabinenaus-

führungen an. in enger abstimmung mit 
den aufbauherstellern entstanden bran-
chengerecht vorbereitete fahrgestelle.  text, fotos: Man truck & Bus se


