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hannover (Nds). MaN Truck & Bus stellt nach 
20 Jahren erstmals eine umfassend neu entwi-
ckelte Lkw-generation bei assistenzsystemen, 
Fahrerorientierung und digitaler Vernetzung 
vor. Die neue Lkw-generation steht damit für die 
entwicklung von MaN Truck & Bus vom Fahr-
zeughersteller hin zum anbieter intelligenter 
und nachhaltiger Transportlösungen. Mit einer 
Kraftstoffeinsparung von bis zu acht Prozent 
erzielt die neue Truck-generation eine deutliche 
CO2-reduktion. Die neu entwickelte abbiege-
hilfe trägt – vier Jahre vor der gesetzlich vor-
geschriebenen einführung – dazu bei, schwere 
unfälle im Stadtverkehr zu vermeiden. Die Spur-
wechselhilfe warnt den Fahrer vor Fahrzeugen 
auf Nebenfahrbahnen. 

Von beginn an hat mAn kunden und Fahrer in die 
entwicklung der neuen lkw-generation eingebun-
den, um deren Anforderungen konsequent ins neue 
Fahrzeug einfließen zu lassen.

die neue lkw-generation tritt das erbe legendärer 
baureihen an. so war der mAn tgA, der im Jahr 
2000 präsentiert wurde, prägend für den lkw-bau. 
die neue mAn truck generation tut dies ihren Vor-
gängern nicht nur gleich, sondern bringt komfort, 
sicherheit, wirtschaftlichkeit, zuverlässigkeit und 
service, aber auch konnektivität und digitalisie-
rung, auf ein neues level.
 

„Simplifying Business“ – die Transportbranche 
im Wandel
 
die Anforderungen in allen bereichen der trans-
portbranche sind heute vielfältiger und komplexer 
denn je und die prognosen für die zukunft lassen 
erahnen, dass der fundamentale wandel der bran-
che voll „in Fahrt“ ist. Dies bringt große Herausfor-
derungen mit sich: das transportvolumen allein 
innerhalb der eu soll in den kommenden 20 Jah-
ren um weitere 40 prozent zunehmen, gleichzeitig 
sehen strenge gesetzliche Vorgaben zur reduktion 
von Co2-emissionen ein minus von 15 prozent bis 
2025 und eine weitere Verringerung um 30 prozent 
bis 2030 vor. erschwerend kommt der sich immer 
stärker abzeichnende Fahrermangel hinzu. Aktuel-
len statistiken zufolge fehlen allein in deutschland 
in den kommenden zwei Jahren rund 150.000 qua-
lifizierte Berufskraftfahrer. Darüber hinaus gibt die 
immer umfassendere digitalisierung über alle logis-
tischen prozesse hinweg den transporteuren eine 
enorme schlagzahl vor.
 
„unsere kunden erwarten von uns zurecht, dass wir 
ihnen Antworten auf diese Fragen liefern“, bringt es 
mAn-Vorstandsvorsitzender Joachim drees auf den 
punkt. „Für sie müssen wir diesen Veränderungen 
mit all ihren direkten und indirekten Folgen einen 
Schritt voraus sein. Das ist eine große, aber zu-
gleich auch extrem spannende Aufgabe. denn es 

Die neue Lkw-generation 
von MaN
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bedeutet, dass wir als hersteller unsere produkte in 
anderen, neuen dimensionen denken müssen. das 
tun wir mit unserer neuen truck-generation“.
 
deshalb bietet die neue mAn truck generation al-
les, was kunden und Fahrer seit jeher an ihrem mAn 
schätzen und von ihm erwarten – nur noch besser. 
denn sie vereint bewährte tugenden mit absolut 
zukunftsweisenden entwicklungen, um spediteure 
und Fahrer trotz zunehmend komplexer rahmenbe-
dingungen zu entlasten und ihre tägliche Arbeit zu 
vereinfachen. Vier kernthemen nimmt mAn dabei 
in den Fokus: den Fahrer an seinem Arbeitsplatz, 
die Effizienz des Fahrzeugs und seine zuverlässige 
einsatzfähigkeit sowie die starke und kompetente 
partnerschaft für die kunden.
 
„excellent Driver Fit“ – der Fahrer steht im 
Mittelpunkt
 
den Arbeitsplatz im truck zu optimieren und noch 
besser an die täglichen bedürfnisse des Fahrers 
anzupassen bedeutet, dessen leistung und motiva-
tion in den mittelpunkt zu stellen. sein einsatz und 
seine zufriedenheit sind entscheidende bausteine 
für den wirtschaftlichen erfolg eines transportunter-
nehmens. Aus diesem grund setzt die neue mAn 
truck generation standards in sachen Anwender-
freundlichkeit, optimaler ergonomie, Vernetzung 
mit digitalen geräten und Anwendungen sowie, 
nicht zuletzt, mit einem optimalen raumangebot, 
einem durchdachten stauraumkonzept und idealem 
schlafkomfort. insbesondere die intuitive und siche-
re bedienung ist konsequent an den bedürfnissen 
des Fahreralltags ausgerichtet. denn expertise und 
Feedback von Fahrern und unternehmern hat mAn 
kontinuierlich während des gesamten entwicklungs-
prozesses einfließen lassen. Moderne Assistenz-
systeme, wie die neu entwickelte Abbiegehilfe, der 
stau-Assistent sowie die spurwechselhilfe, entlas-
ten den Fahrer und sorgen für mehr sicherheit im 
Straßenverkehr.

„Great Efficiency & Economy“ – herausragende 
Wirtschaftlichkeit

die bereits 2019 vorgestellte euro-6d-motorenfami-
lie entfaltet mit der neuen mAn Fahrzeuggeneration 
ihr volles Effizienzpotenzial. Das perfekte Zusam-
menspiel der Aggregate mit weiteren, neu entwi-
ckelten verbrauchsreduzierenden Antriebsstrang- 
und softwarekomponenten, verleiht der zukünftigen 
baureihe eine wegweisende wirtschaftlichkeit. in 
der klassischen Fernverkehrsanwendung spart die 
neue mAn truck generation dadurch gegenüber 
der euro-6c-Vorgängerversion bis zu acht prozent 
Kraftstoff – und erzielt damit zudem eine deutliche 
Co2-reduktion.
dazu trägt auch die verbesserte Aerodynamik des 
neuen Fahrzeugdesigns ihren teil bei. darüber 
hin-aus bietet mAn mit digitalen Anwendungen zu-
sätzlich gezielte und praxisnahe schulungsmöglich-

keiten, um den Fahrer bei einer noch effizienteren 
Fahrweise zu unterstützen.
umfangreiche Verbesserungen bei produktkompo-
nenten und in den bereichen wartung und service 
reduzieren die laufzeitkosten. ebenso bietet die 
neue mAn truck generation für gewichtssensible 
Anwendungssegmente deutliche nutzlastvorteile. 

„Optimised uptime“ – höchste Verfügbarkeit 
über die gesamte Laufzeit
Wie „gut“ ein Truck im Einsatz ist, hängt maßgeb-
lich davon ab, wie wirtschaftlich und unkompliziert 
er seine transportaufgabe erfüllt. eine wesentliche 
Größe dabei ist die Zuverlässigkeit. Um auch zu-
künftig die langjährig vom tÜV-report immer wie-
der bestätigte produktqualität sicherzustellen, setzt 
mAn mit der neuen truck-generation darauf, be-
währtes noch besser zu machen. zum beispiel mit 
einer völlig neu entwickelten vereinfachten, leis-
tungsstarken und zukunftssicheren elektronikar-
chitektur, die maßgeblich die Funktionalitäten des 
trucks verbessert und erweitert.

mAn tgC

mAn tgl
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darauf individuell abgestimmter services aus war-
tungs-, Finanzierungs- und digitaldienstleistungen, 
die aus dem truck eine ganzheitliche integrierte 
transportlösung machen. Alles aus einer hand, mit 
kompetenten persönlichen Ansprechpartnern. mAn 
individual bietet darüber hinaus ein umfangreiches 
portfolio an möglichkeiten zur Fahrzeugveredelung 
und kundenindividuellen sonderanpassungen ab 
werk.

darüber hinaus reduziert ein umfangreich weiter-
entwickeltes, digitalisiertes wartungsmanagement 
die betriebskosten und stellt die maximale Verfüg-
barkeit der neuen mAn tg-Fahrzeuge sicher. zahl-
reiche digitale Funktionalitäten und services unter-
stützen sowohl Fuhrparkleitung als auch Fahrer.
„strong partner“ –persönliche und kompetente part-
nerschaft
mit der neuen mAn truck generation führt mAn 
gleichzeitig ein neues, komplett am kundenbedarf 
ausgerichtetes, beratungs- und Angebots-system 
ein. Es folgt einer konsequent am Anwendungsprofil 
orientierten produktlogik, die es erlaubt, mit umfang-

reich anpass-
baren und 
flexiblen Kon-
f igura t ions-
möglichkeiten 
aus einem 
neuen mAn 
tgX, tgs, 
tgm oder 
tgl den ex-
akt zur trans-
portaufgabe 
p a s s e n d e n 
truck zusam-
m e n z u s t e l -
len. inklusive 

links: ein blick in 
das Fahrerhaus
mit bequemem 
bett und einer 
dachluke, die 
den „wohn- und 
Arbeitsraum“ licht 
durchflutet

mAn tgX text, Fotos: mAn bus & truck


