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THE NETHERLANDS 
(N E D E R L A N D) 

STATEMENT 
 

 

COMMUNICATION CONCERNING 

- THE STATEMENT 

- THE EXTENSION OF THE STATEMENT  

 

of a vehicle type with regard to static/steady-state rollover stability pursuant to Regulation number 111. 
 
 
Statement number: RDW-R111-000001 Extension number: 00 
 
 
 
1. Trade name or mark of the vehicle : MAN 
 
2. Vehicle category   : N2 /N3 / N3G / O3 / O4 (1) 

 
3. Vehicle type    :  
 
3.1. chassis; make, model, type  : TGA.R111.00 
 
3.2. tank; make, model, effective volume : not applicable 
 
3.3. monocoque tank construction  : yes/no (1)  not applicable 

 
4. Manufacturer’s name and address : MAN Truck & Bus AG 

Dachauer Straße 667 
D-80995 München 
 

 
5. If applicable, name and address of 

the manufacturer’s representative : not applicable 
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6.  Mass of vehicle    :  
 
6.1.  maximum mass of vehicle  : 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. mass of vehicle in running order : not applicable 
 
6.3. distribution of the maximum mass / among the axles: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6.4. in case of a semi-trailer or centre-axle 
 trailer, the static load on the fifth  

wheel/front coupling   : not applicable 
 
7. Cross-section of the tank  : not applicable 
 
8. Centre of gravity height 
 
8.1. Centre of gravity height of the  

laden vehicle    : see Information Document / Appendix 3 
 

8.2. Centre of gravity height of the vehicle 
in running order   : see Information Document / Appendix 3 

 
9. Axles:     :  
 
9.1. number of arrangement of the axles  

(including axle spacing)  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Version Total mass [ kg ] 
A max. 23.000 
B max. 30.000 
C max. 28.000 
D max. 41.000 
E max. 45.000 
F max. 50.000 
G max. 37.000 
H max. 44.000 

 max. permissible axle loads  [ kg ] 
Version Axle 1  Axle 2 Axle 3 Axle 4 

A 10.000 13.000 - - 
B 10.000 13.000 9.000 - 
C 9.000 8.000 13.000 - 
D 10.000 16.000 16.000 - 
E 9.000 8.000 16.000 16.000 
F 10.300 10.300 16.000 16.000 
G 9.000 9.000 13.000 10.500 
H 9.000 13.000 13.000 9.000 

Version Axle 1 – 2  [ mm ] Axle 2 – 3 [ mm ] Axle 3 – 4  [ mm ] 
A 3.200 – 6.700 - - 
B 2.900 – 5.900 1.350 - 
C 2.600 – 4.150 1.100 – 1.350 - 
D 2.900 – 5.500 1.350 – 1.400 - 
E 2600 - 3750 1350 - 1450 1400 - 1450 
F 1795 - 2600 1450 - 4105 1400 
G 1795 2980 -4105 1350 - 1420 
H 3200 - 4200 1350 1450 
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9.2. suspension arrangements in relation  

to roll characteristics : The design features are taken into account in  
the calculation of rollover stability according 
to appendix 4 of ECE-R111.  
See Information Document / Appendix 3 

 
9.3. suspension trim height and datum   

location (2)    : see 9.2 
 
9.4. tyre size and structure   : radial ply/diagonal ply/bias belted (1) 
 
9.5. track width of each axle   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
10. Wheel base    : see 9.1 
 
11.  Test conditions    : 
 
11.1.  mass of vehicle when tested  : not applicable 
 
11.2.  load imposed on towing vehicle fifth  
  wheel coupling or centre axle trailer  

coupling    : not applicable  
 
11.3. filling factor of the test load  

(% fill of the tank)   : not applicable 
 

11.4. test load (water, etc.)   : not applicable 
 
11.5. Stability enhancement engaged  : not applicable 
 
12. Vehicle submitted for approval on : June / July 2003 
 
13. Technical service responsible for  

conducting approval tests  : TÜV Automotive GmbH 
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland 
Daimlerstrasse 1 
D-85748 Garching 

 
14. Date of report issued by that service : 18.06.2004 
 
15.  Number of report issued by that service : 353-0017-04-FBTN 
 
16. Tilt table test/calculation method (1) : calculation method 
 
17.  Statement    : granted/refused/extended/withdrawn (1) 

Version Axle 1 [mm] Axle 2  [mm] Axle 3  [mm] Axle 4  [mm] 
A 1.990-2.058 1.795-2.125 - - 
B 1.980-2.160 1.795-2.125 1.795-2.080 - 
C 1.980-2.160 1.990-2.125 1.795-1.990 - 
D 1.980-2.160 1.795-1.990 1.795-1.990 - 
E 1980 - 2160 1980 - 2160 1795 - 1990 1795 - 1990 
F 1980 - 2160 1980 - 2160 1795 - 1990 1795 - 1990 
G 1980 - 2160 1795 - 2160 1795 - 2160 1980 - 2160 
H 1980 - 2160 1795 - 2160 1795 - 2160 1980 - 2160 
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18. Position of approval mark on the  

vehicle     : not applicable 
 
19. Place     : Zoetermeer 
  
20. Date     : 14.06.2012 
 
21. Signature    :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval 

is annexed to this communication and may be obtained on request. 
 
 
                                                      
(2) In case of height-levelling devices, please specify. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burg
Rond+handtekening
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Index to the information package 
 
 
1.  Statement 
 

Date of issue:       14.06.2012 
 
Last date of amendment:     - 

 
2. Information document No.:     2094 

 
Date:        17.06.2004 
 
Last date of amendment:     12.06.2012 
 

3. Test report(s) No.:      353-0017-04-FBTN 
 
Date:        18.06.2004 
 
Last date of amendment:     - 

 
4.  Test report (Assessment) No.:     RDW-TR-01262 
          RDW-TR-05026 

    
Date:        30.03.2007 

  
Last date of amendment:     14.06.2012 

 



   Vehicle Technology Division 

 

 

 Test department Test centre 
 P.O. Box 777 Talingweg 76 Vehicle Approval and Information 
 2700 AT Zoetermeer 8218 NX  Lelystad 
 The Netherlands The Netherlands 
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THE  NETHERLANDS 
(N E D E R L A N D) 

TEST REPORT 
 

ASSESSMENT OF STATEMENT 
 

 

Test report number : RDW-TR-05026 

Statement number : RDW-R111-000001               Extension number: 00 
   
Decision 

: 
Statement 

Correction 

Extension 

Revision 

is OK/is not OK without testing. 

 

Motivation : Change from type approval to statement 
 
 

  1. It will be updated: 
Information document 

 
  2. It will be changed: 

- 
 

  
3. It will be added: 

- 
 

  
4. It has been erased: 

0.3: VIN 
 

Place : Zoetermeer 

Date : 14.06.2012 

Signature 
:  

Burg
Rond+handtekening
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document / 

Änderungsbeschreibung zum 
Beschreibungsbogen 

 

 
There are the following additions and modifications in this addendum / Mit diesem Nachtrag ergeben sich folgende 
Änderungen und Ergänzungen: 
 
 
1. It will be updated / Es wird aktualisiert: 
 

Information document / Beschreibungsbogen  
 

 
2. It will be changed / Es wird geändert: 
 

- 
 
 

3. It will be added / Es kommt hinzu: 
 

- 
 

   
4. It has been erased / Es wurde gelöscht: 
 

0.3:  FIN / VIN 
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INFORMATION DOCUMENT  
FOR THE PURPOSE OF ECE-STATEMENT OF TANK VEHICLES 

OF CATEGORIES N AND O WITH REGARD TO ROLLOVER STABILITY  
Regulation No. 111 

 
 
 

BESCHREIBUNGSBOGEN 
ZUM ECE-STATEMENT FÜR TANKFAHRZEUGE 

der Klassen N und O hinsichtlich der Überschlagsicherheit 
Regelung Nr. 111 
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0. GENERAL/ ALLGEMEINES 
 
0.1.  Make (trade name of manufacturer) / Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): 
 
 MAN 
 
0.2.  Type / Typ: 
  
 TGA.R111.00 
 
0.2.1. Commercial name(s) (if available) / Handelsname(n) (sofern vorhanden): 
 

see appendix / siehe Anlage 4 
 
0.3.  Means of identification of type, if marked on the vehicle / Merkmale zur Typidentifizierung, 

sofern am Fahrzeug vorhanden:  
 
 not applicable / entfällt 
 
0.3.1.  Location of that marking / Anbringungsstelle dieser Merkmale: 
 
 not applicable / entfällt 
 
0.4.  Category of vehicle / Fahrzeugklasse: 
 
 N3, N3G 
 
0.5.  Name and address of manufacturer / Name und Anschrift des Herstellers: 
 

MAN Truck & Bus AG; Dachauer Straße 667; D-80995 München 
 

0.8.  Name(s) and address(es) of assembly plant(s) / Name(n) und Anschrift(en) der 
Fertigungsstätte(n): 

 
MAN Truck & Bus AG, Dachauer Straße 667, D-80995 München 
MAN Truck & Bus AG, Heinrich-Büssing-Straße 1, D-38239 Salzgitter 
MAN Truck & Bus Österreich AG, Schönauerstraße 5, A-4400 Steyr 
Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH, Brunner Straße 44-50, A-1230 Wien 
MAN Trucks Sp.z.o.o., Ul. Rudolfa Diesla 1; Pl-32-005 Niepolomice 
OOO “MAN Truck & Bus Production RUS”, Mira street 7, liter A, Schuschary Village,  
196626 St. Petersburg, Russian Federation 

 
 
1.  GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE / ALLGEMEINE 

BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS 
 
1.1.  Photographs and/or drawings of a representative vehicle / Fotos und/oder Zeichnungen eines 

repräsentativen Fahrzeugs:  
 
 see appendix / siehe Anlage 1 
 
1.3.  Number of axles and wheels / Anzahl der Achsen und Räder: 
 

see appendix / siehe Anlage 2 
 
1.3.1.  Number and position of axles with twin wheels / Anzahl und Lage der Achsen mit 

Doppelbereifung:  
 

see appendix / siehe Anlage 2 
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2.  MASSES AND DIMENSIONS (in kg and mm) / MASSEN UND ABMESSUNGEN (in kg und mm)  
 
2.1.  Wheelbase(s) / Radstand oder Radstände: 
   

Vers.
Ausf. 

axle 1 - axle 2 
Achse 1 - Achse 2 

[mm] 

axle 2 - axle 3 
Achse 2 - Achse 3 

[mm] 

axle 3 - axle 4 
Achse 3 - Achse 4 

[mm] 
A. 3200 - 6700 - - 
B. 2900 - 5900 1350 - 
C. 2600 - 4150 1100 - 1350 - 
D. 2900 - 5500 1350 - 1400 - 
E. 2600 - 3750 1350 - 1450 1400 - 1450 
F. 1795 - 2600 1450 - 4105 1400 
G. 1795 2980 -4105 1350 - 1420 
H. 3200 - 4200 1350 1450 

 
 
2.3.  Axle track(s) and width(s) / Spurweite(n) und Breite(n) der Achse(n) 
 
2.3.2.  Track of each axle / Spurweite jeder Achse : 
 

Vers.
Ausf. 

axle 1 
Achse 1 

[mm] 

axle 2 
Achse 2 

[mm] 

axle 3 
Achse 3 

[mm] 

axle 4 
Achse 4 

[mm] 
A. 1990 - 2058 1795 -2125 - - 
B. 1980 - 2160 1795 -2125 1795 -2080 - 
C. 1980 - 2160 1990 -2125 1795 -1990 - 
D. 1980 - 2160 1795 - 1990 1795 - 1990 - 
E. 1980 - 2160 1980 - 2160 1795 - 1990 1795 - 1990 
F. 1980 - 2160 1980 - 2160 1795 - 1990 1795 - 1990 
G. 1980 - 2160 1795 - 2160 1795 - 2160 1980 - 2160 
H. 1980 - 2160 1795 - 2160 1795 - 2160 1980 - 2160 

 
 
2.4.1.8.  Extreme permissible positions of the centre of gravity of the body and/or interior fittings and/or 

equipment and/or payload /  
Zulässige Extremlagen des Schwerpunkts von Aufbau und/oder Innenausstattung und/oder 
Ausrüstung und/oder Nutzlast: 

 
 See appendix / siehe Anlage 3: 
  

max. permissible centre of gravity height as a function of the body mass including payload measured 
from the ground / 

 max. zulässiger Höhenschwerpunkt in Abhängigkeit von der Aufbaumasse inklusive Zuladung 
gemessen vom Boden 

 
2.4.1.9.  Distance between axles (if multi-axle) / Achsabstände (bei Mehrfachachsen):  
 

not applicable / entfällt 
 
2.8.  Technically permissible maximum laden mass stated by the manufacturer / Technisch zulässige 

Gesamtmasse im beladenen Zustand nach Angabe des Herstellers  
 
2.8.1.  Distribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, 

load on the coupling point / Verteilung dieser Masse auf die Achsen sowie Stützlast bei 
Sattelanhängern und Zentralachsanhängern: 

 
 see / siehe 2.10. 
 
2.9.  Technically permissible maximum mass on each axle / Technisch zulässige maximale Masse je 

Achse: 
 

 see / siehe 2.10. 
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 2.10.  Technically permissible maximum mass on each axle group / Technisch zulässige maximale 

Masse je Achsgruppe: 
 

Max. permissible axle loads 
max. zul. Achslasten 

[kg] 

Max. permissible axle load 
per axle group 

max. zul. Achslast je 
Achsgruppe [kg] 

Vers. 
Ausf. 

Total mass 
Gesamtmasse 

[kg] 

Axle 1 
Achse 1 

Axle2 
Achse 2 

Axle 3 
Achse 3 

Axle 4 
Achse 4 

Axle group 1 
Achsgruppe 1 

Axle group 2 
Achsgruppe 2

A bis 23000 10000 13000 - - - - 

B(a) bis 28000  9000 13000 8000 - - - 

B(b) bis 30000 10000 13000 9000    

C bis 28000  9000   8000 13000 - - - 

D(a) bis 28000  9000 13000 11500 - - - 

D(b) bis 41000 10000 16000 16000    

E bis 45000  9000   8000 16000 16000 - - 

F bis 50000 10300 10300 16000 16000 - - 

G bis 37000  9000  9000 13000  10500 - - 

H bis 44000  9000 13000 13000   9000   

 
 
6.  SUSPENSION / RADAUFHÄNGUNG 
 
6.2.  Type and design of the suspension of each axle or wheel / Art und Ausführung der Aufhängung 

jeder Achse oder jedes Rades: 
 

mech. suspension, optional air suspension 
mech. Federung, wahlweise Luftfederung 

 
6.2.1.  Level adjustment / Niveauregulierung:  
 
 optional / wahlweise 
 
6.2.3.  Air-suspension for driving axle(s) / Luftfederung für Antriebsachse(n): 
 

optional / wahlweise 
 
6.3.  Characteristics of the springing parts of the suspension (design, characteristics of the 

materials and dimensions) / 
 Merkmale der federnden Teile der Aufhängung (Konstruktion, Werkstoffeigenschaften und 

Abmessungen): 
 

The design features are taken into account in the calculation of rollover stability according to   
Appendix 4 of ECE-R111 (see appendix 3) / 
Die Konstruktionsmerkmale sind bei der Berechnung der Kippstabilität nach Anhang 4 der             
ECE-R111 berücksichtigt (siehe Anlage 3) 
 

6.4. Stabilizers / Stabilisatioren: 
 
 optional / wahlweise 
 
6.5.  Dampers / Dämpfer: 
 

optional / wahlweise 
 

6.6.  Tyres and wheels / Bereifung und Räder: 
 
 see appendix / siehe Anlage 3 
 
 
 



Sign / Zeichen: sl 
Page / Seite: 5 / 8 
Index: 08 
No. / Nr.: 2094 
Date / Datum: 12.06.2012 
Type / Typ: TGA.R111.00 

Information document 
Beschreibungsbogen 

 

 
9.  BODYWORK / AUFBAU 
 
9.1.  Type of bodywork / Art des Aufbaus  
 
 Truck chassis, optional with tanker body 

LKW-Fahrgestell, wahlweise mit Tankaufbau 



Sign / Zeichen: sl 
Page / Seite: 6 / 8 
Index: 08 
No. / Nr.: 2094 
Date / Datum: 12.06.2012 
Type / Typ: TGA.R111.00 

Information document 
Beschreibungsbogen 

 

 
 
Index to appendices / Anlagenverzeichnis 
 

 
TGS  
(type, ride height, gross weight, tyres, cab, high stability HLP) 

Data sheet 
 

Index Date 
 

03S_200mm_18t_31570R225_4333_01_01 03S_200_18_31570_N-1.1 1 08.08.2008 

03S_200mm_18t_31580R225_4334_01_01 03S_200_18_31580_N-2.1 1 08.08.2008 

06S_200mm_18t_31570R225_4335_01_01 06S_200_18_31570_N-2.1 1 08.08.2008 

06S_200mm_18t_31580R225_4284_01_00 06S_200_18_31580 - 18.06.2007 

06S_275mm_18t_31580R225_4285_01_00 06S_275_18_31580 - 18.06.2007 

10S_200mm_18t_31570R225_4286_01_00 10S_200_18_31570 - 18.06.2007 

10S_200mm_18t_31570R225_HLP_4287_01_00 10S_200_18_31570_2 - 18.06.2007 

15S_152mm_18t_31560R225_4288_01_00 15S_152_18_31560 - 18.06.2007 

18S_200mm_26t_31570R225_4289_01_00 18S_200_26_31570 - 18.06.2007 

18S_200mm_26t_31570R225_HLP_4290_01_00 18S_200_26_31570_2 - 18.06.2007 

21S_200mm_26t_31570R225_4291_01_01 21S_200_26_31570 - 18.06.2007 

21S_200mm_26t_31570R225_HLP_4292_01_01 21S_200_26_31570_2 - 18.06.2007 

22S_200mm_18t_31570R225_4293_01_01 22S_200_18_31570 1 12.09.2007 

22S_200mm_18t_31580R225_4294_01_01 22S_200_18_31580 1 12.09.2007 

22S_275mm_18t_31580R225_4295_01_00 22S_275_18_31580 - 13.06.2007 

24S_200mm_LO-08_26t_4296_01_00 24S_200_26_LO08 - 13.06.2007 

24S_200mm_LOL-08_26t_4297_01_00 24S_200_26_LOL08 - 18.06.2007 

26S_200mm_26t_29580R225_4298_01_00 26S_200_26_29580 - 18.06.2007 

26S_200mm_33t_31580R225_4299_01_00 26S_200_33_31580 - 18.06.2007 

26S_275mm_26t_29580R225_4230_01_00 26S_275_26_29580 - 18.06.2007 

26S_275mm_33t_31580R225_4231_01_00 26S_275_33_31580 - 18.06.2007 

30S_200mm_26t_29580R225_4302_01_00 30S_200_26_29580 - 18.06.2007 

30S_200mm_33t_31580R225_4303_01_00 30S_200_33_31580 - 18.06.2007 

30S_275mm_26t_29580R225_4304_01_00 30S_275_26_29580 - 18.06.2007 

30S_275mm_33t_31580R225_4305_01_00 30S_275_33_31580 - 18.06.2007 

35S_200mm_26t_31570R225_4306_01_00 35S_200_26_31570 - 18.06.2007 

35S_200mm_26t_31570R225_HLP_4307_01_00 35S_200_26_31570_2 - 18.06.2007 

37S_200mm_35t_31580R225_4308_01_00 37S_200_35_31580 - 18.06.2007 

37S_275mm_35t_31580R225_4309_01_00 37S_275_35_31580 - 18.06.2007 

39S_200mm_35t_31580R225_4310_01_00 39S_200_35_31580 - 18.06.2007 

39S_200mm_41t_31580R225_4311_01_00 39S_200_41_31580 - 18.06.2007 

39S_275mm_35t_31580R225_4312_01_00 39S_275_35_31580 - 18.06.2007 

39S_275mm_41t_31580R225_4313_01_00 39S_275_41_31580 - 18.06.2007 

41S_200mm_35t_31580R225_4314_01_00 41S_200_35_31580 - 18.06.2007 

41S_275mm_35t_31580R225_4315_01_00 41S_275_35_31580 - 18.06.2007 

42S_200mm_LO-08__26t_31570R225_4316_01_00 42S_200_26_LO08 - 18.06.2007 

42S_200mm_LOL-08_26t_31570R225_4317_01_00 42S_200_26_LOL08 - 18.06.2007 

45S_152mm_25t_31560R225_4318_01_00 45S_152_25_31560 - 18.06.2007 

1. Photos of a representative vehicle version 
Lichtbilder einer repräsentativen Fahrzeugausführung 

  

2. Schematic diagram of the vehicle models 
Schematische Darstellung der Fahrzeugtypen 

  

3. Data sheets verifying compliance with regulation ECE-R111 Rollover stability and list of data sheets 
Datenblätter zum Nachweis der Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität und Verzeichnis der Datenblätter 
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49S_198mm_32t_31580R225_4319_01_00 49S_198_32_31580 - 18.06.2007 

52S_335mm_18t_31580R225_4320_01_00 52S_335_18_31580 - 18.06.2007 

56S_330mm_26t_31580R225_4321_01_00 56S_330_26_31580 - 18.06.2007 

56S_330mm_33t_31580R225_4322_01_00 56S_330_33_31580 - 18.06.2007 

59S_275mm_35t_31580R225_4323_01_00 59S_275_35_31580 - 21.11.2007 

70S_200mm_26t_29580R225_4325_01_00 70S_200_26_29580 - 18.06.2007 

70S_275mm_26t_29580R225_4326_01_00 70S_275_26_29580 - 26.10.2007 

71S_200mm_26t_31570R225_LX-Fhs_4614_01_00 71S_200_26_31570_LX-Fhs - 16.11.2011 

73S_200mm_35t_31580R225_LX-Fhs_4615_01_00 73S_200_35_31580_LX-Fhs - 09.11.2011 

74S_200mm_26t_31580R225_4338_01_00 74S_200_26_31580 - 17.09.2008 

80S_330mm_18t_31580R225_4327_01_00 80S_330_18_31580 - 21.11.2007 

82S_330mm_26t_31580R225_4328_01_00 82S_330_26_31580 - 21.11.2007 

82S_330mm_33t_31580R225_4329_01_00 82S_330_33_31580 - 21.11.2007 

84S_350mm_28t_31580R225_4330_01_00 84S_350_28_31580 - 18.06.2007 

89S_200mm_28t_31570R225_M-Fhs_4616_01_00 89S_200_28_31570_M-Fhs - 10.11.2011 

90S_200mm_35t_31580R225_NOL-08_4332_01_00 90S_200_35_31580_NOL-08 - 29.07.2008 

90S_200mm_35t_31580R225_LX-Fhs_NOK10_4617_01_00 90S_200_35_31580_LX-Fhs_NOK10 - 16.11.2011 

90S_200mm_35t_31580R225_LX-Fhs_NO-08_4618_01_00 90S_200_35_31580_LX-Fhs_NO-08 - 16.11.2011 

92S_200mm_30t_31570R225_LX-Fhs_4619_01_00 92S_200_30_31570_LX-Fhs - 16.11.2011 

92S_200mm_32t_31570R225_LX-Fhs_4620_01_00 92S_200_32_31570_LX-Fhs - 16.11.2011 

92S_200mm_35t_31570R225_LX-Fhs_4621_01_00 92S_200_35_31570_LX-Fhs - 16.11.2011 

93S_330mm_35t_31580R225_L-Fhs_4622_01_00 93S_330_35_31580_L-Fhs - 15.11.2011 

93S_330mm_41t_31580R225_L-Fhs_4623_01_00 93S_330_41_31580_L-Fhs - 15.11.2011 

96S_330mm_35t_31580R225_L-Fhs_4624_01_00 96S_330_35_31580_L-Fhs - 15.11.2011 

96S_330mm_41t_31580R225_L-Fhs_4625_01_00 96S_330_41_31580_L-Fhs - 15.11.2011 

TGX 
(type, ride height, gross weight, tyres, cab, high stability HLP) 

 Data sheet Index Date 

06X_200mm_18t_31570R225_4339_01_00 06X_200_18_31570 - 15.06.2007 

06X_200mm_18t_31570R225_HLP_4448_01_00 06X_200_18_31570_2 - 15.06.2007 

06X_275mm_18t_31580R225_4340_01_00 06X_275_18_31580 - 15.06.2007 

10X_200mm_18t_31570R225_4341_01_00 10X_200_18_31570 - 15.06.2007 

10X_200mm_18t_31570R225_HLP_4449_01_00 10X_200_18_31570_2 - 15.06.2007 

15X_152mm_18t_31560R225_4342_01_00 15X_152_18_31560 - 18.06.2007 

18X_200mm_26t_31570R225_4343_01_02 18X_200_26_31570 2 23.04.2008 

18X_200mm_26t_31580R225_4344_01_00 18X_200_26_31580 - 23.04.2008 

21X_200mm_26t_31570R225_4345_01_02 21X_200_26_31570 2 23.04.2008 

21X_200mm_26t_31580R225_4346_01_00 21X_200_26_31580 - 22.01.2008 

22X_200mm_18t_31570R225_4347_01_00 22X_200_18_31570 - 18.06.2007 

22X_200mm_18t_31570R225_HLP_4451_01_00 22X_200_18_31570_2 - 18.06.2007 

22X_275mm_18t_31570R225_4348_01_00 22X_275_18_31570 - 18.06.2007 

22X_275mm_18t_31570R225_HLP_4452_01_00 22X_275_18_31570_2 - 18.06.2007 

24X_200mm_LOL-08_26t_4349_01_00 24X_200_26_LOL8 - 18.06.2007 

24X_200mm_LO-08_26t_4350_01_00 24X_200_26_LO8 - 18.06.2007 

26X_200mm_26t_29580R225_4351_01_00 26X_200_26_29580 - 18.06.2007 

26X_200mm_33t_31580R225_4352_01_00 26X_200_33_31580 - 18.06.2007 

26X_275mm_26t_29580R225_4353_01_00 26X_275_26_29580 - 18.06.2007 

26X_275mm_33t_31580R225_4354_01_00 26X_275_33_31580 - 18.06.2007 

30X_200mm_26t_29580R225_4355_01_00 30X_200_26_29580 - 18.06.2007 
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30X_200mm_33t_31580R225_4356_01_00 30X_200_33_31580 - 18.06.2007 

30X_275mm_26t_29580R225_4357_01_00 30X_275_26_29580 - 18.06.2007 

30X_275mm_33t_31580R225_4358_01_00 30X_275_33_31580 - 18.06.2007 

42X_200mm_LO-08_26t_4456_01_00 42X_200_26_LO8 - 18.06.2007 

42X_200mm_LOL-08_26t_4457_01_00 42X_200_26_LOL8 - 18.06.2007 

45X_152mm_25t_31560R225_4360_01_00 45X_152_24_31560 - 18.06.2007 

79X_200mm_33t_31580R225_4363_01_00 79X_200_33_31580 - 21.11.2007 

89X_200mm_28t_31570R225_XL-Fhs_4626_01_00 89X_200_28_31570_XL-Fhs - 10.11.2011 

92X_200mm_30t_31570R225_4364_01_00 92X_200_30_31570 - 21.11.2007 

92X_200mm_32t_31570R225_4365_01_00 92X_200_32_31570 - 21.11.2007 

92X_200mm_35t_31570R225_4366_01_00 92X_200_35_31570 - 21.11.2007 

TGS-WW 
(type, ride height, gross weight, tyres, cab, high stability HLP) 

 Data sheet 
 

Index  Date  

18W_200mm_26t_31570R225_M-Fhs_4627_01_00 18W_200_26_31570_M-Fhs - 10.11.2011 
19W_200mm_28t_31570R225_M-Fhs_4628_01_00 19W_200_28_31570_M-Fhs - 10.11.2011 

26W_200mm_33t_31580R225_LX-Fhs_4629_01_00 26W_200_33_31580_LX-Fhs - 14.11.2011 

26W_275mm_33t_31580R225_L-Fhs_4630_01_00 26W_275_33_31580_L-Fhs - 14.11.2011 

34W_330mm_40t_12R24_L-Fhs_4631_01_00 34W_330_40_12R24_L-Fhs - 15.11.2011 

39W_200mm_41t_31580R225_LX-Fhs_4632_01_00 39W_200_41_31580_LX-Fhs - 09.11.2011 
39W_275mm_41t_31580R225_LX-Fhs_4633_01_00 39W_275_41_31580_LX-Fhs - 09.11.2011 
49W_198mm_32t_31580R225_LX-Fhs_4634_01_00 49W_198_32_31580_LX-Fhs - 14.11.2011 
52W_335mm_18t_31580R225_LX-Fhs_4635_01_00 52W_335_18_31580_LX-Fhs - 10.11.2011 
56W_330mm_33t_31580R225_LX-Fhs_4636_01_00 56W_330_33_31580_LX-Fhs - 14.11.2011 
58W_330mm_40t_12R24_L-Fhs_4637_01_00 58W_330_40_12R42_L-Fhs - 14.11.2011 
60W_330mm_35t_31580R225_L-Fhs_4638_01_00 60W_330_35_31580_L-Fhs - 14.11.2011 
60W_330mm_41t_31580R225_L-Fhs_4639_01_00 60W_330_41_31580_L-Fhs - 14.11.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Overview of the model designations and trade names / 
Übersicht der Typ- und Handelsbezeichnungen 
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Appendix / Anlage 1 
 

Photos of a representative vehicle version / 
 Lichtbilder einer repräsentativen 

Fahrzeugausführung 

 

 

 
   Bild 1: Vorderansicht - TGX 
   Picture 1: View of front – TGX 
 
 

 
   Bild 2: Rückansicht - TGX 
   Picture 2: View from the rear – TGX 
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Schematic diagram of the vehicle models / 
 Schematische Darstellung der 

Fahrzeugausführungen 

 

 
 
Ausf. A.: 03S, 06S, 06X, 10S, 10X, 15S, 15X, 22S, 
 22X,52S, 52W, 80S 
 

Ausf. B(a): 18S, 18W, 18X, 21S, 21X, 35S, 45S, 45X 
 
Ausf. B(b): 71S, 74S, 84S 
 

 

 

 

 

Ausf. C.:  24S, 42S, 24X, 42X Ausf. D(a): 19W, 89S, 89X 
 
Ausf. D(b): 26S, 26W, 26X, 30S, 30X, 34W, 56S, 
 56W, 58W, 70S, 79X, 82S 
 

    

 

 
 

 
Ausf. E.:  - Ausf. F.: 37S, 39S, 39W, 41S, 49S, 49W, 59S, 60W, 

 93S, 96S 
 

 

 

 
Ausf. G.:  73S, 90S 
 
 

Ausf. H.:  92S, 92X 
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Data sheets verifying compliance with 
Regulation ECE-R111 Rollover stability / 

Datenblätter zum Nachweis der Einhaltung der 
Regelung ECE-R111 Kippstabilität 

 

 
The data sheets show the most unfavourable situation with regard to rollover stability in each case, i.e. the case 
calculated is the vehicle configuration that can be expected to roll over most easily. 
Die Datenblätter stellen den jeweils ungünstigsten Fall für die Kippstabilität dar. D.h. der berechnete Fall ist die 
Fahrzeugkonfiguration, bei der am ehesten ein Kippen zu erwarten ist.  
 
The data sheets can be allocated to the vehicle concerned by means of the vehicle model. The following distinctions can 
be made in allocating data sheets to vehicles: 
Die Datenblätter können dem jeweiligen Fahrzeug anhand des Fahrzeugtyps zugeordnet werden. Folgende 
Unterscheidungen sind bei der Zuordnung Datenblatt - Fahrzeug möglich: 
 
 Range / Baureihe: TGA 

 Model / Typ: H25 / H26 (FN200, 26t) Example / Beispiel 

 XXX Vehicle model (see enclosures 2 and 4) 
Fahrzeugtyp (siehe Anlage 2. und 4.). Es können auch 
mehrere Fahrzeugtypen genannt sein. Hier beispielsweise 
H25 und H26 / Also several vehicle models can be 
mentioned. For example H25 and H26 

 (XXX, YYY, ZZZ) Additional information for more precise differentiation 
Zusatzinformationen zur genaueren Unterscheidung 

 
Possible additional information for more precise differentiation of vehicles and their abbreviations.  The additional 
information is separated off by a comma. 
Mögliche Zusatzinformationen zur genaueren Unterscheidung der Fahrzeuge und deren Abkürzung. Die 
Zusatzinformationen sind durch ein Komma getrennt. 
 
Examples / Beispiele   
 FN200 = ride height / Fahrniveau 

 measured from rear axle centreline to bottom edge of frame / 
 gemessen von der Hinterachsmitte zur Rahmenunterkante 

 einzelbereift /  
 zwillingsbereift 

= type of tyring (single/twin) on rear axle / Bereifungsart der Hinterachse 

 26 t = technically permissible gross vehicle weight / technisch zulässiges Gesamtgewicht 
 335/80R20 = tyre size / Reifengröße 
 gelenkte NLA = steered trailing axle / gelenkte Nachlaufachse 
 starre NLA  = rigid trailing axle / starre Nachlaufachse 
 gelenkte VLA  = steered leading axle / gelenkte Vorlaufachse 
 starre VLA  = rigid leading axle / starre Vorlaufachse 
 6x2/2 = wheel formula (total number of wheel points x number of driven wheels 

   / number of steered wheels) 
 Radformel  (Anzahl der Radstellen insgesamt x Anzahl der angetriebenen  
  Räder / Anzahl der gelenkten Räder) 

 
 
 
 
 
 



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.73 Index: N-1.1

Baureihe: TGS
Typ: 03S Chassis

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,86 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1801 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,287 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 798 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 08.08.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
03s_20018_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.73 Index: N-1.1

Range: TGS
Model: 03S Chassis

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,86 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1801 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,287 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 798 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 08.08.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
03s_20018_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.73 Index: N-2.1

Baureihe: TGS
Typ: 03S Kipper

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,88 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1837 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,303 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 798 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 08.08.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
03s_20018_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.73 Index: N-2.1

Range: TGS
Model: 03S Kipper

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,88 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1837 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,303 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 798 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 08.08.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
03s_20018_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.73 Index: N-2.1

Baureihe: TGS
Typ: 06S Chassis

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1902 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,330 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 931 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 08.08.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06S_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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(einschließlich der doppelten Wirkung 
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.73 Index: N-2.1

Range: TGS
Model: 06S Chassis

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1902 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,330 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 931 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 08.08.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06S_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 06S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1817 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,340 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 847 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06S_200_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 06S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1817 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,340 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 847 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06S_200_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 06S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,94 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1936 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,375 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 924 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06S_275_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 06S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,94 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1936 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,375 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 924 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06S_275_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 10S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,81 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,291 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1001 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
10S_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 10S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,81 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,291 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1001 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
10S_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 10S 18.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,81 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,282 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1548 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
10S_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 10S 18.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,81 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,282 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1548 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
10S_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 15S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1739 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,264 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1064 kNm/rad

1080 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
15S_152_18_31560

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 15S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1739 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,264 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1064 kNm/rad

1080 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
15S_152_18_31560

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 18S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,76 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1326 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
18S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 18S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,76 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1326 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
18S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 18S 26.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,76 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,505 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1873 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
18S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 18S 26.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,76 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,505 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1873 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
18S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 21S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,482 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1498 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
21S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 21S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,482 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1498 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
21S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 21S 26.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,473 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2045 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
21S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 21S 26.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,473 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2045 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
21S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: ix01

Baureihe: 18D20/26 4x4H BL
Typ: 22S

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1896 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,340 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 12.09.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22S_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: ix01

Range: 18D20/26 4x4H BL
Model: 22S

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1896 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,340 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 12.09.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22S_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: ix01

Baureihe: 18D20/26 4x4H BL
Typ: 22S

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1896 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,340 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 12.09.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22S_200_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: ix01

Range: 18D20/26 4x4H BL
Model: 22S

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1896 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,340 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 12.09.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22S_200_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 22S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,92 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1817 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,340 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22S_275_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 22S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,92 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1817 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,340 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22S_275_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 24S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,78 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2445 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
24S_200_26_LO08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 24S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,78 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2445 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
24S_200_26_LO08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 24S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,78 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
24S_200_26_LOL08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 24S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,78 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
24S_200_26_LOL08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 26S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,79 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3036 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,319 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26S_200_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 26S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,79 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3036 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,319 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26S_200_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 26S 33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3136 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,326 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26S_200_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 26S 33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3136 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,326 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26S_200_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 26S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,85 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3051 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,348 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26S_275_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 26S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,85 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3051 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,348 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26S_275_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 26S 33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3151 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,355 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26S_275_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,0

2,1

2,2

20 21 22 23 24 25 26

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 26S 33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3151 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,355 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26S_275_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 30S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2979 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,333 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30S_200_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 30S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2979 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,333 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30S_200_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 30S 33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,82 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3260 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,329 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1354 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30S_200_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 30S 33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,82 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3260 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,329 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1354 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30S_200_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.

Vertical tyre compression constant 
(including double effect of twin tyres) 
FRVi:

2,0

2,1

2,2

21 22 23 24 25 26

body mass including payload mA [t]
ce

nt
re

 o
f g

ra
vi

ty
 o

f t
he

 b
od

y 
ab

ov
e 

ro
ad

 H
A
 [m

]

Borderline curve

ECE-R111
fulfilled

 ECE-R111
not fulfilled



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 30S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3051 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,348 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1194 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30S_275_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 30S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3051 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,348 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1194 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30S_275_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 30S 33 D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,91 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3275 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,355 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1205 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30S_275_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 30S 33 D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,91 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3275 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,355 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1205 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30S_275_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 35S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,76 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1324 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
35S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 35S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,76 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1324 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
35S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 35S 26.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,76 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,505 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1871 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
35S_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 35S 26.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,76 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,505 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1871 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
35S_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 37S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3802 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,465 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2403 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
37S_200_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 37S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3802 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,465 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2403 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
37S_200_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 37S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,88 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3775 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,523 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2259 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
37S_275_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 37S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,88 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3775 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,523 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2259 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
37S_275_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 39S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,79 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3802 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,468 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1953 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39S_200_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 39S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,79 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3802 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,468 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1953 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39S_200_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 39S 41.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,79 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3802 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,468 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2554 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39S_200_41_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 39S 41.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,79 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3802 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,468 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2554 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39S_200_41_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 39S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3832 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,511 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2020 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39S_275_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 39S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3832 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,511 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2020 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39S_275_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.

Vertical tyre compression constant 
(including double effect of twin tyres) 
FRVi:

2,0

2,1

2,2

21 22 23 24 25 26 27

body mass including payload mA [t]
ce

nt
re

 o
f g

ra
vi

ty
 o

f t
he

 b
od

y 
ab

ov
e 

ro
ad

 H
A
 [m

]

Borderline curve

ECE-R111
fulfilled

 ECE-R111
not fulfilled



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 39S 41.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3832 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,511 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2275 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39S_275_41_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 39S 41.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3832 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,511 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2275 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39S_275_41_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 41S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3745 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,482 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1740 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
41S_200_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 41S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3745 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,482 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1740 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
41S_200_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 41S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,88 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3775 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,525 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1807 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
41S_275_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 41S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,88 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3775 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,525 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1807 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
41S_275_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 42S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,78 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2445 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
42S_200_26_LO08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 42S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,78 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2445 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
42S_200_26_LO08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 42S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,78 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
42S_200_26_LOL08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 42S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,78 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
42S_200_26_LOL08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 45S 25.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2399 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,448 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1552 kNm/rad

1080 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
45S_152_25_31560

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 45S 25.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2399 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,448 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1552 kNm/rad

1080 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
45S_152_25_31560

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 49S 32.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3745 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,480 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2451 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
49S_198_32_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,1

2,2

2,3

19 20 21 22 23 24 25

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 49S 32.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3745 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,480 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2451 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
49S_198_32_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 52S 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,02 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2196 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,347 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 799 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
52S_335_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 52S 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,02 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2196 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,347 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 799 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
52S_335_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 56S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,98 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3535 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,371 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1584 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
56S_330_26_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 56S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,98 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3535 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,371 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1584 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
56S_330_26_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 56S 33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,98 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3535 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,371 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2171 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
56S_330_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 56S 33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,98 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3535 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,371 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2171 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
56S_330_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.71 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 35 D20/26 8x6H BL

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,93 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4082 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,451 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1853 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 21.11.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
59S_275_35_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.71 Index: -

Range: TGS
Model: 35 D20/26 8x6H BL

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,93 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4082 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,451 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1853 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 21.11.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
59S_275_35_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 70S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,79 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2979 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,333 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
70S_200_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 70S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,79 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2979 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,333 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
70S_200_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.

Vertical tyre compression constant 
(including double effect of twin tyres) 
FRVi:

2,2

2,3

2,4

2,5

14 15 16 17 18 19

body mass including payload mA [t]
ce

nt
re

 o
f g

ra
vi

ty
 o

f t
he

 b
od

y 
ab

ov
e 

ro
ad

 H
A
 [m

]

Borderline curve

ECE-R111
fulfilled

 ECE-R111
not fulfilled



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 70S 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3114 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,319 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1544 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 26.10.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
70S_275_26_2958

0

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 70S 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3114 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,319 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1544 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 26.10.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
70S_275_26_2958

0

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 71S 28.D20/D26 6X4H-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (???-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,81 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2415 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,515 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1403 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
71S_200_26_31570_

LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 71S 28.D20/D26 6X4H-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (??? Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,81 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2415 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,515 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1403 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
71S_200_26_31570_

LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 73S 35.D20/D26 8X4H-6 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3146 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,676 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1575 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 09.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
73S_200_35_31580_

LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,0

2,1

2,2

2,3

21 22 23 24 25 26 27
Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]

A
uf

ba
us

ch
w

er
pu

nk
t ü

be
r 

F
ah

rb
ah

n 
H

A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 73S 35.D20/D26 8X4H-6 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3146 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,676 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1575 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 09.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
73S_200_35_31580_

LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.74 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 74S 26.D20/D26 (M-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,72 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2528 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,538 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1253 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 17.09.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
74S_200_26_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.74 Index: -

Range: TGS
Model: 74S 26.D20/D26 (M Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,72 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2528 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,538 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1253 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 17.09.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
74S_200_26_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.71 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 80S 18.D20/26 4x4BL (C-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,02 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2219 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,403 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 941 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.08.2010

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
4327_01_00

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.71 Index: -

Range: TGS
Model: 80S 18.D20/26 4x4BL (C Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,02 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2219 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,403 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 941 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.08.2010

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
4327_01_00

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.71 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: TGS 26.D20/26 6x6BL

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,04 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3436 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,398 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1549 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 21.11.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
82S 330 26 31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.71 Index: -

Range: TGS
Model: TGS 26.D20/26 6x6BL

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,04 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3436 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,398 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1549 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 21.11.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
82S 330 26 31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.71 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: TGS 33.D20/26 6x6 BL (C-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,05 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3562 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,398 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1567 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 21.11.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
82S 330 33 31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.71 Index: -

Range: TGS
Model: TGS 33.D20/26 6x6 BL (C Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,05 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3562 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,398 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1567 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 21.11.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
82S 330 33 31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGS
Typ: 84S 28.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,04 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2882 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,614 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1429 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
84S_350_28_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGS
Model: 84S 28.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,04 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2882 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,614 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1429 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
84S_350_28_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 89S 28.D20/D26 6X2-2 BL
Fhs.-variante / HLP  (M-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2659 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,522 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 10.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
89S_200_28_31570_

M-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 89S 28.D20/D26 6X2-2 BL
Cab-Type / HLRS:  (M Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2659 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,522 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 10.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
89S_200_28_31570_

M-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: ix01

Baureihe: TGS
Typ: 90S 35.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,85 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3169 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,680 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1531 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 29.07.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
90S_200_35_31580_

NOL-08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,0

2,1

2,2

2,3

21 22 23 24 25 26 27 28

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: ix01

Range: TGS
Model: 90S 35.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,85 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3169 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,680 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1531 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 29.07.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
90S_200_35_31580_

NOL-08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 90S 35.D20/D26 8X2-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,90 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3146 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,680 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1539 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
90S_200_35_31580_

LX-Fhs_NO-08

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,0

2,1

2,2

2,3

21 22 23 24 25 26 27 28
Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]

A
uf

ba
us

ch
w

er
pu

nk
t ü

be
r 

F
ah

rb
ah

n 
H

A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 90S 35.D20/D26 8X2-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,90 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3146 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,680 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1539 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
90S_200_35_31580_

LX-Fhs_NO-08

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 90S 35.D20/D26 8X2-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,90 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3402 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,686 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1519 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
90S_200_35_31580_

LX-Fhs_NOK10

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 90S 35.D20/D26 8X2-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,90 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3402 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,686 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1519 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
90S_200_35_31580_

LX-Fhs_NOK10

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3598 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,516 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92S_200_30_31570_

LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3598 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,516 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92S_200_30_31570_

LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3598 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,516 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92S_200_32_31570_

LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3598 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,516 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92S_200_32_31570_

LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,80 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3598 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,516 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 16.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92S_200_35_31570_

LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 92S 35.D20/D26 8X4-4 BL
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,80 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3598 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,516 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1912 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 16.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92S_200_35_31570_

LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 93S 35.D20/D26 8X6 BB
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,03 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4526 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,531 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 15.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
93S_330_35_31580_

L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 93S 35.D20/D26 8X6 BB
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,03 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4526 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,531 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 15.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
93S_330_35_31580_

L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 93S 41.D20/D26 8X6 BB
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,03 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4526 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,531 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 15.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
93S_330_41_31580_

L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 93S 41.D20/D26 8X6 BB
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,03 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4526 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,531 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 15.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
93S_330_41_31580_

L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 96S 35.D20/D26 8X8 BB
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,01 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4628 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,531 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 15.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
96S_330_35_31580_

L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 96S 35.D20/D26 8X8 BB
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,01 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4628 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,531 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2386 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 15.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
96S_330_35_31580_

L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS
Variantenbeschreibung: 96S 41.D20/D26 8X8 BB
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,01 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4628 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,531 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2381 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 15.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
96S_330_41_31580_

L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS
Variant description: 96S 41.D20/D26 8X8 BB
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,01 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4628 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,531 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2381 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 15.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
96S_330_41_31580_

L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 06X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,324 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06X_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 06X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,324 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06X_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 06X 18.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,315 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,500 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06X_200_18_31570 2

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 06X 18.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,315 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,500 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06X_200_18_31570 2

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 06X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,03 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1936 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,374 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 926 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,500 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
06X_275_18_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 06X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,03 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1936 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,374 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 926 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,500 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
06X_275_18_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 10X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,91 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,291 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1001 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
10X_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 10X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,91 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,291 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1001 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
10X_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.

Vertical tyre compression constant 
(including double effect of twin tyres) 
FRVi:

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

9 10 11 12

body mass including payload mA [t]
ce

nt
re

 o
f g

ra
vi

ty
 o

f t
he

 b
od

y 
ab

ov
e 

ro
ad

 H
A
 [m

]

Borderline curve

ECE-R111
fulfilled

 ECE-R111
not fulfilled



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 10X 18.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,91 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,282 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1548 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
10X_200_18_31570 2

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

9 10 11 12

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 10X 18.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,91 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,282 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1548 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
10X_200_18_31570 2

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 15X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,81 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1739 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,264 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1064 kNm/rad

1080 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 15.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
15X_152_18_31560

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 15X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,81 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1739 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,264 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1064 kNm/rad

1080 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 15.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
15X_152_18_31560

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.72 Index: 2

Baureihe: TGX
Typ: 18X_26.D20/26 (C-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,85 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2409 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1331 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 23.04.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
18X_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.72 Index: 2

Range: TGX
Model: 18X_26.D20/26 (C Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,85 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2409 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1331 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 23.04.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
18X_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.72 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 18X_26.D20/26 (XL-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,84 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2457 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,538 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1331 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 23.04.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
18X_200_26_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.72 Index: -

Range: TGX
Model: 18X_26.D20/26 (XL Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,84 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2457 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,538 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1331 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 23.04.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
18X_200_26_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: 2

Baureihe: TGX
Typ: 21X 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,86 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,482 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1498 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 23.04.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
21X_200_26_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,2

2,3

2,4

2,5

15 16 17 18 19 20

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: 2

Range: TGX
Model: 21X 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,86 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,482 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1498 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 23.04.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
21X_200_26_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.71 Index: -

Baureihe: TGx
Typ: 26D20/26 6x2 (XM-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2506 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,506 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1432 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 22.01.2008

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
21X_200_26_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.71 Index: -

Range: TGx
Model: 26D20/26 6x2 (XM Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2506 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,506 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1432 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 22.01.2008

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
21X_200_26_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 22X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,324 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22X_200_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 22X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,324 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22X_200_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 22X 18.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,89 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1781 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,315 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22X_200_18_31570 2

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 22X 18.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,89 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1781 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,315 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22X_200_18_31570 2

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 22X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,02 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1796 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,353 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22X_275_18_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 22X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,02 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1796 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,353 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 828 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22X_275_18_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 22X 18.D20/26 mit HLP **

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,02 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1796 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,344 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLP = Hochlastpaket

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
22X_275_18_31570 2

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 22X 18.D20/26 with HLRS **

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,02 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1796 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,344 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1375 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

**) HLRS = High load rolling 
stabilisation

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
22X_275_18_31570 2

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 24X 18.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2445 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
24X_200_26_LO8

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 24X 18.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2445 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
24X_200_26_LO8

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 24X 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
24X_200_26_LOL8

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 24X 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
24X_200_26_LOL8

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 26X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,88 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3036 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,319 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26X_200_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 26X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,88 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3036 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,319 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26X_200_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 26X 26/33 D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,81 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3136 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,326 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26X_200_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 26X 26/33 D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,81 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3136 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,326 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26X_200_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 26X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,95 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3051 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,348 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26X_275_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 26X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,95 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3051 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,348 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1571 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26X_275_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 26X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,95 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3151 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,355 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26X_275_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,0

2,1

2,2

20 21 22 23 24 25 26

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 26X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,95 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3151 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,355 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1827 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26X_275_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 30X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,88 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2979 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,333 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30X_200_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 30X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,88 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2979 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,333 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1359 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30X_200_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 30X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,91 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3260 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,329 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1354 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30X_200_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 30X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,91 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3260 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,329 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1354 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30X_200_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 30X 26/33 D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,98 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3051 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,348 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1194 kNm/rad

1075 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30X_275_26_29580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 30X 26/33 D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,98 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3051 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,348 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1194 kNm/rad

1075 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30X_275_26_29580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 30X 26/33.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,99 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3275 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,355 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1205 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
30X_275_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 30X 26/33.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,99 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3275 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,355 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1205 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
30X_275_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 42X 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2445 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
42X_200_26_LO8

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 42X 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2445 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
42X_200_26_LO8

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 42X 26.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,86 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2395 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,524 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 18.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
42X_200_26_LOL8

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 42X 26.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,86 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2395 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,524 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 906 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 18.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
42X_200_26_LOL8

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.53 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 45X 24.D20/26

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2399 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,448 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1773 kNm/rad

1080 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 19.06.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
45X_152_24_31560

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

2,4

2,5

2,6

2,7

13 14 15 16 17 18

Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]
A

uf
ba

us
ch

w
er

pu
nk

t ü
be

r 
F

ah
rb

ah
n 

H
A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.53 Index: -

Range: TGX
Model: 45X 24.D20/26

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2399 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,448 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1773 kNm/rad

1080 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 19.06.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
45X_152_24_31560

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: TGX 33.V8 6x4 BL (C-Fhs.)

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,93 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3038 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,329 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1383 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 13.12.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
79X_200_33_31580

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten Fall 
dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: -

Range: TGX
Model: TGX 33.V8 6x4 BL (C Cab)

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,93 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3038 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,329 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1383 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 13.12.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
79X_200_33_31580

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGX
Variantenbeschreibung: 89X 28.D20/D26 6X2-2 BL
Fhs.-variante / HLP  (XL-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2659 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,522 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 10.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
89X_200_28_31570_

XL-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGX
Variant description: 89X 28.D20/D26 6X2-2 BL
Cab-Type / HLRS:  (XL Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2659 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,522 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 10.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
89X_200_28_31570_

XL-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 35 D20/26 8x4-4 BL

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3663 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1783 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 12.09.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92X_200_30_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: -

Range: TGX
Model: 35 D20/26 8x4-4 BL

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3663 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1783 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 12.09.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92X_200_30_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 35 D20/26 8x4-4 BL

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3663 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1783 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 12.09.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92X_200_32_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: -

Range: TGX
Model: 35 D20/26 8x4-4 BL

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3663 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1783 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 12.09.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92X_200_32_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.70 Index: -

Baureihe: TGX
Typ: 35 D20/26 8x4-4 BL

Hersteller:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,83 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3663 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,514 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1801 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,330 m

Berechnet von: MAN Nutzfahrzeuge AG

Datum: 12.09.2007

Geprüft von:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) ist auch gültig für den Hersteller:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC ≥ 4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
92X_200_35_31570

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist erfüllt, 
wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für alle 
Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau und ist unabhängig vom Fahrerhaus. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für 
die Kippstabilität ungünstigsten Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.70 Index: -

Range: TGX
Model: 35 D20/26 8x4-4 BL

Manufacturer:
MAN Nutzfahrzeuge AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,83 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3663 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,514 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1801 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,330 m

Calculated by: MAN Nutzfahrzeuge AG

Date: 12.09.2007

Checked by:

TÜV Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

*) Also valid for the manufacturer:

MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC ≥ 4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
92X_200_35_31570

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of the 
vehicle model stated with completely full tanker body and applies irrespective of which cab is fitted. The borderline curve shown represents the worst case for rollover 
stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 18W 26 6X2-2, 6X2-4 BL-WW
Fhs.-variante / HLP  (M-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2415 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,516 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1403 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 10.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
18W_200_26_31570

_M-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 18W 26 6X2-2, 6X2-4 BL-WW
Cab-Type / HLRS:  (M Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2415 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,516 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1403 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 10.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
18W_200_26_31570

_M-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 19W 28 6X2-2 BL-WW
Fhs.-variante / HLP  (M-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,77 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 2659 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,522 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 10.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
19W_200_28_31570

_M-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 19W 28 6X2-2 BL-WW
Cab-Type / HLRS:  (M Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,77 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 2659 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,522 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1366 kNm/rad

1160 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 10.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
19W_200_28_31570

_M-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 26W 33 6X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,87 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3281 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,334 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1690 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26W_200_33_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 26W 33 6X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,87 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3281 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,334 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1690 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26W_200_33_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 26W 33 6X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,93 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3281 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,373 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1792 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
26W_275_33_31580

_L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 26W 33 6X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,93 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3281 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,373 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1792 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
26W_275_33_31580

_L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 34W 40 6X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,04 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3671 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,404 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1994 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 15.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
34W_330_40_12R24

_L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 34W 40 6X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,04 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3671 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,404 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1994 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 15.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
34W_330_40_12R24

_L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 39W 41 8X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,85 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3964 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,474 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1832 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 09.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39W_200_41_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.

Vertikale Reifenfederkonstante 
(einschließlich der doppelten Wirkung 
von Zwillingsbereifung) FRVi:

1,8

1,9

2,0

26 27 28 29 30 31 32 33
Aufbaumasse inkl. Zuladung mA [t]

A
uf

ba
us

ch
w

er
pu

nk
t ü

be
r 

F
ah

rb
ah

n 
H

A
 [m

]

Grenzkurve

ECE-R111
erfüllt

 ECE-R111
nicht erfüllt



Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 39W 41 8X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,85 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3964 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,474 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1832 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 09.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39W_200_41_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 39W 41 8X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,93 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3958 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,519 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1936 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 09.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
39W_275_41_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 39W 41 8X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,93 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3958 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,519 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1936 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 09.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
39W_275_41_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 49W 32 8X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 0,86 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3760 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,480 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1972 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
49W_198_32_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 49W 32 8X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 0,86 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3760 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,480 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1972 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
49W_198_32_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 52W 18 4X4 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,04 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 1712 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,344 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 727 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 10.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
52W_335_18_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 52W 18 4X4 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,04 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 1712 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,344 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 727 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 10.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
52W_335_18_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 56W 33 6X6 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (LX-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,04 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3562 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,367 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2018 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
56W_330_33_31580

_LX-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 56W 33 6X6 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (LX Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,04 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3562 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,367 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2018 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
56W_330_33_31580

_LX-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.

Vertical tyre compression constant 
(including double effect of twin tyres) 
FRVi:

2,0

2,1

2,2

19 20 21 22 23 24 25

body mass including payload mA [t]

ce
nt

re
 o

f g
ra

vi
ty

 o
f t

he
 b

od
y 

ab
ov

e 
ro

ad
 H

A
 [m

]

Borderline curve

ECE-R111
fulfilled

 ECE-R111
not fulfilled



Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 58W 40 6X6 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,06 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 3952 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,402 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 1994 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
58W_330_40_12R42

_L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 58W 40 6X6 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,06 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 3952 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,402 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 1994 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
58W_330_40_12R42

_L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 60W 35 8X8 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,01 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4628 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,530 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2718 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
60W_330_35_31580

_L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 60W 35 8X8 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,01 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4628 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,530 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2718 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
60W_330_35_31580

_L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Nachweis zur Einhaltung der Regelung ECE-R111 Kippstabilität

Version 2.77 Index: -

Handelsbezeichnung: TGS-WW
Variantenbeschreibung: 60W 41 8X8 BB-WW
Fhs.-variante / HLP  (L-Fhs.)

Hersteller:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Schwerpunktshöhe der gefederten 
Massen (ohne Aufbau): 1,01 m
Summiertes, ungefedertes Gewicht 
aller Achsen Ui: 4628 kg
Nennhöhe der Momentandrehachse 
der Aufhängung aller Achsen mi 

(Mittelwert): 0,530 m
Summierter Wankwiderstand des 
Federungssystems aller Achsen CDGi: 2718 kNm/rad

1100 N/mm pro Reifen
Zwillingsreifenbreite MA: 0,350 m

Berechnet von: MAN Truck & Bus AG

Datum: 14.11.2011

Geprüft von:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technische Änderungen vorbehalten

Patent angemeldet
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

Bei Umbereifung auf einen größeren Reifendurchmesser ist anhand des Diagrammes die Kippstabilität erneut nachzuweisen.

Ergebnis der Berechnung: qC  4,0 m/s², wenn der Aufbau-
schwerpunkt HA in Abhängigkeit von der Aufbaumasse mA im
nebenstehenden Diagramm unter der eingezeichneten Kurve liegt.

Anlage:
60W_330_41_31580

_L-Fhs

Im nachstehenden Diagramm ist die maximal zulässige Aufbaumasse in Abhängigkeit vom höchstzulässigen Aufbauschwerpunkt angegeben. Die Regelung ist 
erfüllt, wenn die Ist-Aufbaumasse inkl. Zuladung in Abhängigkeit vom Ist-Aufbauschwerpunkt unterhalb der errechneten Grenzkurve liegt. Das Diagramm ist gültig für
alle Ausführungen des angegebenen Fahrzeugtyps mit vollständig gefülltem Tankaufbau. Die eingetragene Grenzkurve stellt den für die Kippstabilität ungünstigsten 
Fall dar.
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Documentary evidence of compliance with ECE-R111 on rollover stability

Version 2.77 Index: -

Trade name: TGS-WW
Variant description: 60W 41 8X8 BB-WW
Cab-Type / HLRS:  (L Cab)

Manufacturer:
MAN Truck & Bus AG *
D-80995 München

Height of centre of gravity of sprung 
masses (without body): 1,01 m

Total unsprung weight of all axles Ui: 4628 kg
Nominal height of momentary axis of 
rotation of suspension of all axles mi 

(average): 0,530 m
Total rolling resistance of suspension 
systems of all axles CDGi: 2718 kNm/rad

1100 N/mm per tyre
Width of twin tyres MA: 0,350 m

Calculated by: MAN Truck & Bus AG

Date: 14.11.2011

Checked by:

TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH
Westendstraße 199
D-80686 München

Subject to technical change

Patent pending
© 2003 MAN Nutzfahrzeuge AG

If the tyres are changed to tyres of a larger diameter the rollover stability must be proved again using the diagram.

Result of calculation: qC  4.0 m/s², if the body c.o.g.

HA as a function of the body mass mA is

below the curve in the diagram on the right.

Appendix:
60W_330_41_31580

_L-Fhs

The following diagram shows the maximum permissible body mass as a function of the highest permissible centre of gravity (c.o.g.) of the body. The regulation is 
fulfilled if the actual body mass including payload as a function of the actual body c.o.g. is below the borderline curve shown. The diagram applies to all versions of 
the vehicle model stated with completely full tanker body. The borderline curve shown represents the worst case for rollover stability.
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Sign / Zeichen: sl 
Page / Seite: 1 / 1 
Index: 08 
No. / Nr.: 2094 
Date / Datum:  12.06.2012 
Type / Typ:  TGA.R111.00 

Appendix / Anlage 4 
 
Overview of the model designations and trade 

names / 
Übersicht der FIN- und Handelsbezeichnungen 

 

 
The approval covers all vehicles which feature the following system in their vehicle identification numbers and their trade 
names: 
Die Genehmigung erstreckt sich auf alle Fahrzeuge, die bezüglich ihrer Fahrzeug-Identifizierungsnummer und ihrer 
Handelsbezeichnung folgende Systematik aufweisen: 
 
 
1. Fahrzeugidentifizierungsnummer 
 

XXX XXXXXXX XXXXXXX 4.-6. Stelle: Typschlüssel Xxx-Xxx (see enclosure 2/siehe Anlage 2)  
 
 
2. Handelsbezeichnungen (Variantenbeschreibungen) 
 

TGA 26.410 4x2 BLS-U Beispiel   
    
XXX XX.XXX XXX XXX-X Aufbau der Handelsbezeichnungen (Variantenbeschreibungen) 

 
   

XXX XX.XXX XXX XXX-X 
Baureihe TGA, TGS, TGX, 

TGM, TGL 
Trucknology Generation  

  LE, ME, FE, Evolution-Baureihe 
  ECT, ECM, ECL ERF-Fahrzeuge 
  SX, FX, LX, HX X-Fahrzeuge 
    
XXX XX.XXX XXX XXX-X Tonnage [t] 
  
XXX XX.XXX XXX XXX-X Leistungskennziffer [PS/10] 
  
XXX XX.XXX XXX XXX-X Kennziffer (wahlweise Zahlen oder Buchstaben) 
  
XXX XX.XXX XXX XXX-X Radformel 6 x 4 / 2 Beispiel 
  X x X x X Aufbau der Radformel 
  X x X x X Anzahl der Radstellen insgesamt 
  X x X x X keine Aussage 
  X x X x X Anzahl der angetriebenen Räder 
  X x X / X Anzahl der gelenkten Räder bei 

Vorlaufachse 
  X x X - X Anzahl der gelenkten Räder bei (Vor- und) 

Nachlaufachse 
    
XXX XX.XXX XXX XXX-X Federungsart B Blattfederung (beispielhaft) 
  L Luftfederung (beispielhaft) 
  H hydropneumatische Federung (beispielhaft) 
    
XXX XX.XXX XXX XXX-X Fahrzeugart S Sattelfahrzeug (beispielhaft) 
    
XXX XX.XXX XXX XXX-X spezielle 

Ausführung -U niedere Bauart (beispielhaft) 
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