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Eltern haften für ihre Kinder 
Seit über einhundert Jahren baut MAN Lastwagen und Busse, 2017 kamen Transporter 
hinzu – wobei die Nutzlast der ersten Lkw mit zwei bis fünf Tonnen eher der Leistung 
heutiger Transporter entspricht. Und seit über einhundert Jahren stehen kleine Jungs 
– Mädchen sind auch immer mit dabei – am Straßenrand und schauen den Lastwagen
und Bussen fasziniert zu.

Wir, die Autoren, waren selbst einmal solche Jungs. Unsere Eltern konnten uns in den 
1970er und 1980er Jahren an den Absperrungen der Baustellen finden, wenn wir die 
Bagger und Kipper bei der Arbeit beobachteten. Auf den langen Autobahnfahrten in 
den Urlaub schauten wir verträumt von der Rückbank – noch ohne Kindersitz – aus 
dem Seitenfenster auf die Lkw, an denen unser Auto vorbeizog. 

Die Lkw und Busse unserer Kindheit in den 1970er und 1980er Jahren, das sind die 
runden Hauber, hohen Frontlenker und Standardlinienbusse mit Hartplastiksitzen. Heu-
te, mehr als drei Jahrzehnte später, sind wir schon lange erwachsen. Die Faszination 
für Lkw und Busse – alt und neu – ist uns aber geblieben.

Henning Stibbe ist Publizist und Archivar bei MAN Truck & Bus und verwaltet, 
modernisiert und digitalisiert dort neben hunderten Regalmetern Archivmaterial mit 
Bauplänen, Betriebsanleitungen und Protokollen auch einen Bestand von mehreren 
zehntausend Fotos. Matthias Georgi, seines Zeichens Historiker, hat sich mit seinem 
Unternehmen „Neumann & Kamp Historische Projekte“ auf Firmengeschichte spezi-
alisiert. Zusammen haben wir 2015 ein Buch zur 100-jährigen Geschichte der Nutz-
fahrzeugsparte von MAN geschrieben: MAN – Ein Jahrhundert. Wir fassten außerdem 
den Plan, in einem weiteren Projekt den Bilderschatz von MAN Truck & Bus der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Wir erinnerten uns an unsere Kindheit, an die Faszination für 
die damals modernen Nutzfahrzeuge und daran, wie wir uns heute immer noch freuen, 
wenn wir einen alten Hauber oder einen Standardreisebus an uns vorbeifahren sehen. 

Das Projekt „MAN-Youngtimer“ war geboren. Wir haben rund 200 der beeindru-
ckendsten Bilder aus der Zeit von 1970 bis 1985 ausgewählt und präsentieren sie 
im vorliegenden Bildband. Grundsätzlich sind die Bilder grob chronologisch sortiert, 
unterbrochen von Themenblöcken. Über das Buch sind Textblöcke verteilt, die jeweils 
einzelne Aspekte der MAN Firmen- und Produktgeschichte beleuchten. 

Die Fotos zeigen das damalige Produktportfolio. Sie sind aber noch viel mehr: Die 
Bilder dokumentieren eine Epoche der Produktfotografie in einem speziellen Stil, ohne 
digitale Nachbearbeitung. Und es sind authentische Zeitzeugnisse aus den 1970er und 
1980er Jahren, Schnappschüsse aus dem Alltag, manchmal arrangiert, aber immer 
authentisch. Sie nehmen uns mit auf eine Zeitreise: Welche Mode trug man damals, 
welche Frisuren waren „in“? Wie sahen unsere Städte aus, unsere Dörfer und Straßen? 
Was galt als modern? Die MAN Fahrzeuge wurden damals bei Einsätzen fotografiert, die 
eine positive Gegenwart darstellten. Die Autobahnen waren leerer, der Schnee war hö-
her (S. 162), das Gras grüner, und die Milch kam noch von glücklichen Kühen (S. 86). 

Sommer 2018

Die Autoren

Childhood Memories
MAN has built trucks and buses for more than 100 years. Vans were added to the port-
folio in 2017; however, the first trucks with a load capacity of two to five tons corre-
spond to today’s vans. Also for more than 100 years, little boys – as well as girls – have 
been standing by the roadside watching trucks and buses, mesmerised.

We, the authors, once were such boys ourselves. In the 1970s and 1980s, our parents 
could always find us at the barriers of construction sites, watching excavators and tip-
per trucks at work. During the long motorway journeys towards our holiday destinations, 
we sat on the rear bench – there were no child seats at the time –, looking dreamily out 
of the side windows at the trucks that we passed.

The trucks and buses of our childhood in the 1970s and 1980s are the round-bonnet 
and high forward control truck models and the standard buses with hard plastic seats. 
Today, more than three decades later, we have already been grown up for a long time. 
However, the fascination for trucks and buses – old as well as modern ones – has never 
left us.

Henning Stibbe is a publicist and archivist at MAN Truck & Bus where he administers, 
modernises and digitises hundreds of shelf metres worth of blueprints, operation man-
uals, protocols as well as a stock of tens of thousands of photographs. Matthias Georgi 
is a historian, specialising in company history with his company Neumann & Kamp 
Historische Projekte. In 2015, we wrote a book about the 100 year history of the com-
mercial vehicle division of MAN, “MAN – One Century”. Remembering our childhood 
and our fascination for the modern commercial vehicles of that time, and realising how 
delighted we still are when we see an old bonneted truck or a standard tour bus. We 
planned another project to present the photographic treasure trove of MAN Truck & Bus 
to the public. 

Thus, the project “MAN Youngtimer” was born (the title of the book being an allusion 
to the word “Oldtimer,” which is used in German for vintage cars). We chose about 200 
of the most impressive pictures from 1970 to 1985. The pictures are presented in this 
book in roughly chronological order, interspersed with short essays describing specific 
aspects of the MAN company and product history.

The pictures not only show the product range of the time but also document an era of 
product photography exhibiting a very special visual style without digital post process-
ing. These are contemporary documents of the 1970s and 1980; snapshots of everyday 
life, sometimes staged but always authentic. They take us on a voyage through time. 
What was the fashion at the time, what kind of hairdo was in? How did our cities, our 
towns and streets look like? What was regarded as “modern?” Of course, the MAN 
vehicles were photographed in situations that depicted a positive here and now. The 
motorways were less congested, there was more snow (p. 162), the grass was greener, 
and milk came from happy cows (p. 86).

Summer 2018

The authors
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Bundesrepublik Deutschland 1971, Alltag in einer Kleinstadt. 
Ein Großteil des Produktprogramms von M.A.N. vereint: vorne 
ein Frontlenker mit F7-Fahrerhaus beim Beliefern des Lebens-
mittelgeschäfts „Der klugen Hausfrau”, dahinter ein blauer 
Kurzhauber der 600er-Baureihe und am Straßenrand ein 750 
HO-Gelenkbus.

In this everyday scene from a small town in the Federal Republic 
of Germany in 1971, a great deal of the M.A.N. product range 
can be seen: in the front, a forward control truck with an F7 cab 
supplying the food store “Der klugen Hausfrau” (For the Prudent 
Housewife); behind it a blue bonneted truck of the 600 series; 
and a 750 HO articulated bus at the kerbside.
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Diese Seite: Auf der Landstraße: 12.215 F-GV, Fernverkehrs-
Front lenker mit Anhänger bei zulässigem Lastzug-Gesamtgewicht 
von 36 Tonnen, 1971. Man beachte den fehlenden Sicherheitsab-
stand des dahinter fahrenden Autos. 

Rechte Seite: 16.304 FVS, Frontlenker-Sattelzugmaschine mit 
gelenkter Vorlaufachse auf der Landstraße, 1972.

This page: On a country road in 1971: 12.215 F-GV long-distance 
forward control truck with trailer and an admissible total weight of 
36 tons. Note the lack of safety clearance of the following car!

Right: 16.304 FVS forward control articulated truck with steered 
pusher axle on a country road in 1972.
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Kurze Pause nach der Fährüberfahrt: Ausflug in einem 750 HO R11 (Reisebus von 11 m Länge). 

Short break after a ferry ride: trip aboard a 750 HO R11 (tour bus, 11 m in length).
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Der MAN Konzern
»Die M.A.N. muss auf Räder gestellt
werden«, so beschrieb Anfang des 20.
Jahrhunderts Anton von Rieppel, Gene-
raldirektor der M.A.N., ein neues Ziel für
den Konzern und begründete damit die
Nutzfahrzeugära.

Die Geschichte von MAN reicht allerdings 
viel weiter zurück. Im Jahr 1758 wurde 
in Oberhausen die Eisenhütte St. Antony 
aus der Taufe gehoben – eine der drei 
Säulen der MAN. 

Die zweite Säule stellt die in Augsburg 
1840 gegründete Sander’sche Maschinen-
fabrik dar. 1844 wurde sie in die 
C. Reichenbach’sche Maschinenfabrik
überführt und 1857 als Maschinenfabrik
Augsburg AG in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt.

1841 wurde – als dritte Säule – in Nürn-
berg die Eisengießerei und Maschinen fabrik 
Klett & Comp. gegründet. 1865 wurde sie 
zur Maschinenbau-Gesellschaft Klett & 
Comp. umfirmiert und 1873 zur Maschi-
nenbau-Actiengesellschaft Nürnberg.

1898 fusionierten Maschinenfabrik Augs-
burg und Maschinenbau-Actien gesellschaft 
Nürnberg zur Vereinigten Maschinenfabrik 
Augsburg und Maschinenbaugesellschaft 
Nürnberg A.G. Zehn Jahre später, im Jahr 
1908, wurde das Unternehmen schließlich 
zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
AG und erhielt seine heutige Abkürzung: 
M.A.N. Die Gutehoffnungshütte (GHH), die 
aus der Eisenhütte St. Antony hervorging, 
übernahm 1920 die Aktienmehrheit an 
M.A.N. Im Geschäftsjahr 1985/1986 ver-
schmolzen die GHH und die MAN zur MAN 
AG. 2009 wurde die MAN AG zur MAN 
SE umgewandelt. 2011 erfolgte die Über-
nahme der MAN Aktienmehrheit durch die 
Volkswagen AG.

Die MAN und ihre Vorgängerunternehmen 
prägten über Jahrhunderte die deutsche 
Industrielandschaft und Technikgeschich-

te. Bereits 1873 lieferte die Nürnberger 
Maschinenbau-Actiengesellschaft 4.000 
Eisenbahnwaggons und war maßgeblich 
am Aufbau der Eisenbahn in Deutschland 
beteiligt. M.A.N. baute Eisenbahn- und 
Straßenbrücken, produzierte Kräne, 
Hebe- und Transportmaschinen. Später 
stellte das Unternehmen Dampfkraft-
anlagen her. In Augsburg wurden der 
Dieselmotor erfunden, die Kältemaschine 
auf den Markt gebracht und riesige 
Schiffsmotoren hergestellt. Die Unter-
nehmensgruppe baute den Glaspalast 
und die Schrannenhalle in München, 
montierte Zeppelin-Hallen, entwickelte 
und baute Wasserkraftwerke und realisier-
te sowohl die Wuppertaler Schwebebahn 
als auch die Frankfurter Festhalle. Auf 
internationaler Ebene produzierte M.A.N. 
U-Boot-Motoren für die französische
Marine, errichtete Gasometer in New York
und lieferte im Jahre 1905 Schwimm-
docks für den Schiffsbau bis nach China.

1915 begann M.A.N. mit dem Nutzfahr-
zeugbau. Weitere Geschäftsfelder in den 
folgenden Jahrzehnten waren beispielsweise 
die Schienenverkehrstechnik mit Straßen- 
und Eisenbahnbau, Pumpen, Tanks und 
Antriebstechnik für die Luft- und Raum-
fahrt, Energieanlagen, Hochregallager, 
Aufzüge und Druckmaschinen. Eine zentra-
le Säule für den Umsatz waren stets Groß-
dieselmotoren für die Schifffahrt, stationäre 
Motoren für beispielsweise Kraftwerke und 
Turbomaschinen sowie Kompressoren.

Die MAN Gruppe ist heute einer der 
führenden Nutzfahrzeug- und Maschinen-
bau-Konzerne in Europa und konzentriert 
sich auf Aktivitäten in den Bereichen 
Transport und Energie. Die Geschäftstä-
tigkeit von MAN ist auf zwei Geschäftsfel-
der aufgeteilt: Commercial Vehicles mit 
den Unternehmen MAN Truck & Bus und 
MAN Latin America sowie Power Enginee-
ring mit den Unternehmen MAN Energy 
Solutions und Renk.

The MAN Company
“M.A.N. must be put on wheels!” That 
was how Anton von Rieppel, director 
general of M.A.N., described the new 
objective of the company at the beginning 
of the 20th century and thus started the 
commercial vehicle era.

However, the story of MAN began much 
earlier. In 1758, the St. Antony ironworks 
were founded in Oberhausen. They were 
one of the three pillars of MAN.

The second pillar was the Sander’sche 
Maschinenfabrik (Sander’s machine 
factory) founded in Augsburg in 1840, 
renamed C. Reichenbach’sche Maschinen-
fabrik in 1844 and later converted to 
the public company Maschinenfabrik 
Augsburg AG.

In 1841 the third pillar was founded 
in Nuremberg – the iron foundry and 
machine factory Klett & Comp., renamed 
Maschinenbau-Gesellschaft Klett & 
Comp. in 1865 and Maschinenbau- 
Actiengesellschaft Nürnberg in 1873.

In 1898, the Maschinenfabrik Augsburg 
und the Maschinenbau-Actienge-
sellschaft Nürnberg merged into the 
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und 
Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.G. 
(united machine factory Augsburg and 
engineering society Nuremberg plc). Ten 
years later in 1908, the company became 
the Maschinenfabrik Augsburg-Nürn-
berg AG and thus got the abbreviation 
that is still used today: M.A.N. The 
Gutehoffnungshütte (GHH; “good hope 
ironworks”), which had developed from 
the St. Antony ironworks, took over the 
majority of MAN shares in 1920. In the 
business year 1985/1986, GHH and 
MAN merged into the MAN AG, and in 
2009, the MAN AG became the MAN SE. 
In 2011, the majority of shares was taken 
over by the Volkwagen AG.

For centuries, MAN and its predecessor 
companies shaped the German industrial 
landscape and the history of technology. 
As early as in 1873, the Nuremberg 
Maschinenbau-Actiengesellschaft pro-
duced 4000 railway carriages and con-
tributed significantly to the development 
of the railways in Germany. M.A.N. built 
railway and road bridges, cranes, lifting 
machines and transportation equipment. 
Later, the company produced steam 
engines. In Augsburg, the Diesel engine 
was invented, the refrigerating machine 
was brought to market, and giant ship 
engines were produced. The group of 
companies built the Glass Palace and the 
Schrannenhalle market hall in Munich, 
the Zeppelin factories, hydroelectric 
power stations, the Wuppertal suspension 
railway and the Frankfurt festival hall. 
On the international market, M.A.N. pro-
duced submarine engines for the French 
navy, built gas tanks in New York and 
delivered floating docks for ship building 
to China as early as in 1905.

In 1915, M.A.N. started to build 
commercial vehicles. Further business 
sectors in the ensuing years were rail 
transportation technology, road and 
railway building, pumps, tanks and drive 
technology for aviation and space flight, 
energy systems, high-rack warehouses, 
lifts and printing machines. Among the 
main pillars have always been Diesel ship 
engines, stationary engines for power 
plants, turbines and compressors.

Today, the MAN Group is one of the lead-
ing commercial vehicle and mechanical 
engineering groups in Europe concen-
trating on activities in the transport and 
energy sector. MAN's activities are divid-
ed into two business areas: Commercial 
Vehicles with MAN Truck & Bus and MAN 
Latin America as well as Power Engineer-
ing with MAN Energy Solutions and Renk.
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Jugendstil-Logo von M.A.N., 1908.

Art Nouveau logo of M.A.N., 1908.

Logo der Lastwagenwerke während 
der Kooperation zwischen M.A.N. 
und Saurer, 1918.

Logo of the Lastwagenwerke (truck 
factories) during the time of the 
cooperation between M.A.N. and 
Saurer, 1918.

Logo von MAN 1986 nach der 
Verschmelzung von MAN und Gute-
hoffnungshütte zur MAN AG.

MAN logo of 1986 after MAN and 
Gutehoffnungshütte merged into 
the MAN AG.

Logo der MAN AG ab 2004.

Logo of the MAN AG since 2004.

Die Geschichte der heutigen MAN SE beginnt vor mehr als 260 Jahren. Der Konzern ist 
damit einer der ältesten Industriekonzerne Deutschlands. Das Unternehmen war an 
zahlreichen Großprojekten beteiligt, wie etwa an der Schwebebahn in Wuppertal. 

The history of today’s MAN SE began more than 260 years ago. The company is thus 
one of the oldest industrial corporations of Germany. The company participated in nu-
merous large-scale projects, among others the suspension railway in Wuppertal. 
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Werbegrafiken aus den 1970er Jahren.

Promotional art of the 1970s.
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M.A.N. Lkw konnten durchaus auch schon etwas länger am Stück im Einsatz sein. Hier ein schwerer F8 von 1952 im Baustelleneinsatz im Jahr 1970.

M.A.N. trucks can stay in active service for a long time. Shown here is a heavy F8 of 1952 on a construction site in 1970.
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19.320 DHKA (Dreiachser, Hauber, 
Allradkipper), 1970. Die Nummer wird 
entschlüsselt als: 19 Tonnen, 320 PS.

19.320 DHKA three-axle all-wheel 
 tipper bonneted truck , 1970. The 

 number means 19 tons, 320 hp.
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Ein Metzger beliefert einen Konsum-Supermarkt von Coop mit einem 
585-Kühltransporter der leichten Reihe von M.A.N. und Saviem, 1970.

A butcher supplies a Coop supermarket with a light 585 refrigerator 
truck by M.A.N. and Saviem in 1970.
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270 F, kleiner M.A.N. Saviem Kasten-
wagen auf dem Großmarkt 1972. 
Damals wurde noch viel und überall 
geraucht. 

270 F, a small M.A.N. Saviem van 
in a warehouse in 1972. In those 
days, people were smoking heavily 
everywhere.
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Säckeweise wird auf der Baustelle in 
Handarbeit Zement von einem 9.216 
HKA abgeladen (Kurzhauber-Dreisei-
tenkipper mit Allradantrieb), 1971. 

Cement bags are unloaded manually 
from a 9.216 HKA (short-bonnet 
3-way tipper with all-wheel drive) on a
construction site, 1971.
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9.216 HS, Kurzhauber-Sattelzugmaschine mit Tanksilo- 
Auflieger der Kampffmeyer-Mühle, 1971.

9.216 HS short-bonnet semitrailer truck with a silo 
trailer of the Kampffmeyer mills in 1971.
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Prospekt für den 16.320 FLS (Frontlenker, Sattelschlepper mit Luftfederung), 1972.

Brochure for the 16.320 FLS forward control semitrailer truck with air suspension, 1972.
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Linke Seite: Bitte vorne einsteigen! Das Schild hinter der Wind-
schutzscheibe informiert die Fahrgäste über eine Neuerung: Es 
handelt sich bei diesem Linienbus um einen „Einmannwagen”. 
Der Kassierer wurde eingespart, bezahlt wurde beim Fahrer. 
Dieses System funktionierte nur, wenn der Fahrgastfluss von 
vorne (Einstieg beim Fahrer) nach hinten (Ausstieg) organisiert 
war. 750 HO M11A, Stadtlinienbus im Wiesbadener Pendlerver-
kehr, 1968.

Rechte Seite: Am rechten Bildrand ist ein Teil eines roten Schil-
des erkennbar: Einstieg vorne. Für Passagiere mit Kinderwagen 
galt dies nicht, für sie war der Einstieg in der Mitte vorgesehen. 
Ohne Hilfe ging es allerdings nicht: Niederflurbusse gab es 
damals noch nicht. 750 HO M11, 1966.

Left: Please enter in the front! The sign behind the windshield 
informs the passengers of an innovation: This city bus is an 
“Einmannwagen” (one-man car). There was no longer a conduc-
tor; the passengers had to pay the driver. However, this could 
only work when the passenger flow was organised from the front 
(entrance) to the rear (exit). 750 HO M11A, city bus in commut-
er service in Wiesbaden, 1968. 

Right: At the right border of the image, you can see part of the 
red sign “Einstieg vorne” (entrance in the front). This did not 
apply to passengers with prams who were to use the middle 
entrance. However, this was not possible without help; there 
were no low-floor buses at that time. 750 HO M11, 1966.
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Produktion im M.A.N. Buswerk Penzberg, 1972. 

Production in the M.A.N. bus factory in Penzberg, 1972.
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Standardüberlandbus 750 SÜ vor dem Gasthof „Zur Post“. Es handelte sich nicht um 
eine Linienfahrt, sondern um einen Ausflug der Damen und Herren im Bild. 

Standard intercity bus 750 SÜ in front of a pub. This is not a regular service but an 
outing of the ladies and gentlemen in the picture.
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Links: 750 HO-U11, Über-
landbus mit 11 m Länge.

Rechts: 750 SÜ, Stan-
dard-Überlandbus als Schul-
bus in Neustadt 1972.

Left: 750 HO-U11, 11 m 
intercity bus.

Right: 750 SÜ, standard 
intercity bus as school bus in 
Neustadt 1972.
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MAN-YOUNGTIMER
Lkw und Busse von 1970 bis 1985 – Trucks and Buses from 1970 to 1985

MAN baut seit über einhundert Jahren Lastwagen 
und Busse für unterschiedliche Einsatzzwecke. Eine 
besonders faszinierende Epoche der Nutzfahrzeuge 
stellen die Jahre 1970 bis 1985 dar. Die runden Hauber, 
hohen Frontlenker und Standardbusse bildeten in jenen 
Jahren das Rückgrat der Wirt-
schaft und Verkehrsinfrastruk-
tur. Die Modelle der 70er- und 
80er-Jahre sind heute „Young-
timer“; ihre Technik, ihre Kraft 
und ihr Design faszinieren Jung 
und Alt. Der vorliegende Bild-
band dokumentiert die beein-
druckenden Lkw und Busse von 
MAN jener Zeit anhand von rund 
200 zum größten Teil bislang un-
veröffentlichten Abbildungen 
aus dem Historischen Archiv der 
MAN Truck & Bus AG. Zugleich 
sind die Bilder eine authen-
tische Zeitreise in die Geschichte 
der Produktfotografi e und in den 
Alltag der 70er- und 80er-Jahre. 

For more than a century, MAN has been building trucks 
and buses for a variety of uses. The years of 1970 to 
1985 represent a particularly fascinating era for com-
mercial vehicles: bonneted trucks, forward control 
trucks and standard buses formed the backbone of 

the economy and transporta-
tion infrastructure. Today, we 
refer to models from the 70s 
and 80s as “youngtimers”. 
Young and old alike are fasci-
nated by their technology, pow-
er and design. This illustrated 
volume documents the impres-
sive trucks and buses made 
by MAN over this period, with 
the help of around 200 most-
ly unpublished images from 
the MAN Truck & Bus AG his-
torical archive. The pictures are 
also a journey through time, 
exploring the history of product 
photography and everyday life 
in the 70s and 80s. 
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