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München (bY). Der MaN tGE 
5.180 ist als 5,0-tonner oder 
besser 5,5-tonner allrad neu im 
Programm. Der umbau zum all-
rad-Fahrzeug wird von der Firma 
oberaigner vorgenommen.
Die Fahrzeuge haben permanen-
ter allradantrieb mit lastabhän-
giger Kraftverteilung. hierdurch 
wird eine optimale Geländegän-
gigkeit bei hoher Nutzlast ge-
währleistet. Die Fahrzeuge eignen 
sich für ein breites anwendungs-
feld wie unter anderem bei Feu-
erwehren, Kommunen oder auch 
im caravaning. 

der Man tge 5.180 ist als 5,0-tonner oder besser 
5,5-tonner allrad neu im programm. den umbau zum 
allrad-fahrzeug wird von oberaigner vorgenommen.

als ergänzung des bestehenden tge allrad-pro-
gramms führt Man truck & Bus eine neue Version 
mit 5,0 bzw. 5,5 tonnen gesamtgewicht ein. für die 
allrad-umbauten der ab werk bestellbaren fahrzeu-
ge arbeitet Man mit dem österreichischen spezialis-
ten oberaigner zusammen.
1. permanenter allradantrieb mit lastabhängiger 
kraftverteilung
2. optimale geländegängigkeit bei hoher nutzlast
3. Breite anwendungsfelder, u. a. bei feuerwehren, 
kommunen oder auch im Caravaning
Mit den neuen, ab sofort bestellbaren tge-Varianten 
bietet MAN jetzt individuell konfigurierbare Allrad-
fahrzeuge im Bereich von 3,0 bis 5,5 tonnen ge-
samtgewicht an. das bestehende programm der 
leichten allradler als fahrgestell, kastenwagen oder 
Minibus wird ab sofort durch 5,0- bis 5,5-tonner er-
gänzt, die Man gemeinsam mit dem österreichischen 
spezialisten oberaigner entwickelt hat. typische ein-
satzgebiete sind u. a. feuerwehr- und einsatzfahr-
zeuge, kommunaltransporter, fahrzeuge für das 
Baugewerbe oder auch geländegängige wohnmobile 
und kleinbusse mit hohen nutzlastbedarf.

gemeinsames kennzeichen der neuen 5,0- bis 
5,5-tonner ist ein permanentes allradsystem mit ein-
stufigem Vorderachsantrieb und Dreiwellen-Verteiler-

Mit dem allrad auch abseits 
befestigter Straßen

getriebe mit lastabhängiger kraftverteilung zwischen 
den Achsen (Torsen-Differential). Sollte die Traktion 
an einer achse abnehmen, wird automatisch und 
ohne Verzögerung mehr drehmoment zur anderen 
achse geleitet.

Die umgebaute Vorderachse (im Bild ganz oben) sowie daran anschlie-
ßend das Verteilergetriebe für den permanenten allradantrieb in den 
schweren Versionen des Man tge
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auch die nutzlast bleibt fast völlig erhalten, denn das 
Mehrgewicht des allradsystems beträgt nur rund 130 
kilogramm. so verfügt beispielsweise ein 177 ps 
starker 5,5-tonner tge mit einzelkabine und kurzem 
radstand trotz allradantrieb über eine beeindrucken-
de nutzlast von rund 3.370 kilogramm.

Man truck & Bus bietet mit dem erweiterten 4x4-an-
gebot seinen kunden nun noch mehr auswahlmög-
lichkeiten sich das passende fahrzeug für ihren ein-
satz zu konfigurieren. Das bisherige Allradangebot 
im Van-segment endete bei aufgelasteten 4-t-zgg. 
hier kommt weiterhin der smarte allradantrieb zum 
einsatz, der bei einem traktionsverlust innerhalb von 
0,084 sekunden automatisch reagiert und aus einem 
frontgetrieben straßenfahrzeug ein allrad-fahrzeug 
werden lässt.

die Basis für die umbauten bilden serienmäßige 
tge-kastenwagen und tge-fahrgestelle mit heck-
antrieb, 4,7 zu 1 übersetzter hinterachse, zwillings-
bereifung sowie dem stärksten 2,0-liter-dieselmotor 
mit 130 kW (177 PS) und 410 Nm Drehmoment. Zur 
wahl stehen unter anderem ein sechs-gang-schalt- 
oder acht-gang-automatikgetriebe sowie 3.640 oder 
4.490 Millimeter radstand. außerdem können die 
tge-kastenwagen auch mit super-single-Bereifung 
ausgestattet werden.
eine niveauanhebung ist für den allradumbau nicht 
erforderlich, die einstiegshöhe bleibt somit unverän-
dert – ein klares plus beispielsweise beim einsatz als 
krankenwagen oder kleinbus. eine anhebung des 
fahrzeugniveaus um 30 Millimeter zur Vergrößerung 
der Bodenfreiheit ist jedoch optional möglich.
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