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hannover (Nds). Alle zwei Jahre findet die Inter-
nationale Automobil Ausstellung für Nutzfahr-
zeuge in Hannover statt. Am 20.09.2018 war es 
wieder soweit, die Messe AG Hannover öffnete 
die Tore für die Besucher. Die Eröffnung erfolgte 
am 20.09.2018 durch Andreas Scheuer, Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
In den Focus der 67. IAA Nutzfahrzeuge wurde 
die Vernetzung, das automatisierte Fahren, die 
Elektromobilität, alternative Antriebe und urbane 
Logistik gestellt. 2.174 Aussteller aus 50 Länder 
präsentierten sich auf über 280.000 qm Ausstel-
lungsfläche. Zusätzlich wurde auf dem ADAC-
Gelände nahe der Messe ein Park zur praktischen 
Erprobung der neuesten Fahrzeugentwicklung 
angeboten. 

neben den gewerblichen fahrzeugen, den nutzfahr-
zeugen aller Branchen, waren auch einsatzfahrzeu-
ge für feuerwehr, polizei und rettungsdienst zu se-
hen. diesem fahrzeugsegment widmen wir uns hier 
insbesondere. 

war auf der Messe für alle Bereiche der nutzfahr-
zeuge die e-Mobilität ein spannendes thema, spar-

ten hingegen die gezeigten einsatzfahrzeuge dieses 
aus. die aufbauhersteller, die sich präsentierten, 
verwiesen auf die hersteller der Basiselemente 
der nutzfahrzeughersteller, die hier entsprechende 
fahrgestelle, Motoren und systeme noch nicht zur 
Verfügung stellten. ferner verwies man auch auf die 
für den rettungsdienst und das feuerwehrwesen 
noch nicht entsprechende diskussion. in vielen ge-
sprächen verwiesen die aufbauer auch darauf, dass 
die e-Mobilität für die aufgabenstellungen derzeit 
nicht relevant sei.

Feuerwehrfahrzeuge 
auf der IAA 

 Die IAA 2018 in Hannover

die firma eMpl präsentierte einen 
gw-rüst auf unimog u 5023. dieser 
gw-rüst mit ladekran für die freiwil-
lige feuerwehr heilbronn wurde auf 
einem hochgeländegängigen uni-
mog u5023-Chassis aufgebaut. 
das fahrzeug ist als pritsche mit 
Bordwänden und planenaufbau 
ausgeführt. um den geforderten Bö-
schungswinkel zu ermöglichen, wur-
den im heck statt einer ladeborwand 
ein hecklift mit 1.500 kg hubkapazität 
verbaut sowie hinter dem fahrerhaus 
ein high performance ladekran mit 
hydraulischer seilwinde am knick-
arm. ferner wurde eine seilwinde mit 
70 kn seilzugkraft und 45 m seilnutz-
länge am fahrerhaus angebracht. 
der pritschenaufbau ist für vier roll-
container ausgelegt. zur Beladung 
gehört ebenfalls ein Boot. 
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der unimog verfügt über ein nachschaltgetriebe mit 
geländegruppe. das vollsynchronisierte 8-gang- 
schaltgetriebe mit wendeschaltung sowie der zu-
schaltbare allradantrieb zeichnet die geländefähig-
keit aus. abgerundet wird die geländefähigkeit durch 
den sehr großen Böschungswinkel. ferner wurden 
die radvorlege für einen schlammeinsatz gekapselt.
das fahrzeug wurde ferner für eine watfähigkeit von 
80 cm ausgelegt.

GW-Rüst mit Ladekran
fahrgestell: Mercedes-Benz unimog u5023 4x4
Motor: oM 934
leistung: 174 kw (231 ps)
hubraum: 5,1 l
radstand: 3.850 mm
hecklift mit 1.500 kg dhollandia
Ladekran: Palfinger
hydraulische seilwinde: 70 kn länge 45 m
pritschenaufbau für vier rollcontainer
pritsche mit seitlicher planenbespannung
aufbau: empl
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GW-L mit Lichtmast

fahrgestell: Man tgl 10.180 4x2 BB
länge 7.800 mm
Breite: 2.550 mm
höhe: 3.300 mm
nutzlast: 3.000 kg
ladevolumen: 18 m³
Koffer: 
humbaur flexBox-fahrzeugaufbau
ladebühne: Bär Cargolift BC 1000 s4
lichtmast (pneumatisch) mit led
ausbau: feig

Fahrgestell 
mit Staffelkabine
fahrgestell: scania p 320 B4x4 hz
kabine: Crew-Cab
pendelschlag- und Crashtest erprobt 
flachdachkabine
kabinenvarianten: dC09 oder dC13 
möglich 
getriebe: automatisiert scana oder 
allison
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TSF
fahrgestell: ford transit Custum
aufbau: Compoint

WLF mit Ladekran
fahrgestell:
Man tds 26.500 6x4h-4 Bl hydrodrive
zylinder: 6
leistung: 368 kw (500 ps)
emission: euro 6 
getriebe: tripMatic emergency 1
2-gang mit idle speed driving
zul. gesamtmasse: 2.800 kg
 

elW 1
fahrgestell:
Mercedes-Benz
sprinter 315 Cdi
ausbau: Bösenberg
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tlf 2000
fahrgestell:
iVeCo daily 70-1870 4x4
Modell: f1C
zylinder: 4
hubraum: 2.990 ccm
leistung: 132 kw (180 ps)
getriebe: hi-Matic 8-gang 
automatic
emission: euro Vi C
radstand: 3.780 mm
länge: 6.200 mm
Breite: 2.250 mm
höhe: 2.650 mm
zul. gesamtmasse: 10.500 kg
leergewicht: 7.000 kg
aufbau: Magirus Brandschutz

20180919
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Luftgefederte Nachlauf-Lenkachse für Feuerwehr-Hub-
rettungsfahrzeuge: Mercedes-Benz Atego 2130 F 6x2 mit 
Drehleiter-Aufbau von Rosenbauer

auf der iaa nutzfahrzeuge 2018 wurde ein neuer Mercedes-
Benz atego 2130 f 6x2 in der ausrüstung als hubrettungsfahr-
zeug ausgestellt. durch dem einbau einer gelenkten 5-tonnen-
nachlaufachse hat paul nutzfahrzeuge ein schmales und 
wendiges fahrgestell für applikationen bei feuerwehr, kommu-
nen und Verteilerverkehr realisiert, das eine erhöhte nutzlast für 
aufbauten bietet und zugleich dank seiner kompakten dimen-
sionen auch unter beengten straßen- und platzverhältnissen 
hervorragend manövrierbar ist. die erhöhung des zulässigen 
gesamtgewichts um fünf tonnen erlaubt die Montage schwe-
rer feuerwehr-spezialaufbauten bei gleichzeitigem erhalt der 
kompakten dimensionen und der wendigkeit des atego. die 
feuerwehrspezifische Ausrüstung, zu der eine Drehleiter mit 
einer arbeitshöhe von 32 Metern und einem abneigbaren kor-
barm zählt, stammt von dem hubrettungsfahrzeug-spezialisten 
rosenbauer karlsruhe gmbh & Co. kg. 
(s. auch www.feuerwehr-journal.net/blaulichtfahrzeuge vom 10.09.18)

foto: paul fahrzeugbau

Hubrettungsfahrzeug L32A-XS 3.0 
von Rosenbauer und Paul

der türkische hersteller kozmaksan ist nicht nur im Bereich ge-
triebesysteme, sondern auch in vielen anderen Bereichen aktiv. 
so entwickelte das kozmaksan-team auch feuerlöschsysteme 
und fahrzeuge. 

auf der diesjährigen iaa stellte kozmaksan fotos von seinem 
feuerwehrfahrzeugangebot vor. 

• 2000-3000er-Serie Split Shaft 
einheiten für schwere feuerwehrfahrzeuge
• 800er-Serie Split Shaft 
einheiten für mittlere feuerlöschfahrzeuge
• 400er-Serie Split Shaft 
einheiten für leichte feuerlöschfahrzeuge

Kozmaksan stellt sich als Partner vor!
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Man stattet die MAN Baureihe TGL mit einem neuen 4-zylinder-
Motor der d08-Motorenbaureihe aus. dieser Man tgl 12.220 
zeigt das neue interieur in der doppelkabine. neues interieur 
in der doppelkabine, die Man in den Baureihen tgl und tgM 
anbietet.

Nissan-Version für den KatS interessant!
auf der iaa nutzfahrzeuge 2018 präsentierte nissan 
den Navara als Dark Sky Concept und in der neuen 
ausstattungslinie n-guard. das unternehmen unter-
streicht damit seine kompetenz, maßgeschneiderte 
lösungen anzubieten. der navara dark sky Concept, 
den der japanische hersteller in zusammenarbeit mit 
der europäischen weltraumorganisation (esa) entwi-
ckelt hat. Bei dem konzeptfahrzeug, das mit einer wei-

die doppelkabine von Man bietet ein großzügiges raumgefühl.
Man stattet die MAN Baureihe TGM mit einem neuen 6-zy-
linder-Motor der d08-Motorenbaureihe aus. dieser Man tgM 
18.320 zeigt das neue interieur und Bedienkonzept.

fotos: Man

terentwickelten Variante des nissan fahrerassistenz-
systems propilot ausgerüstet ist, handelt es sich um 
ein mobiles weltraum-observatorium: der himmel 
ist nicht die grenze. Mit dem navara dark sky Con-
cept zeigt nissan ein astronomie-labor auf rädern, 
das dank der Offroad-Fähigkeit des Nissan Pick-ups 
fast überall hinkommt. auf einem speziellen anhänger 
befindet sich ein Hochleistungs-Teleskop von Plane-
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MAN: Neue Motoren 
und Interieurs
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wave. herzstück des anhängers ist ein hochleistungs-
teleskop von planewave, das mit hilfe der nissan 
intelligent Mobility technologien zu den entferntesten 
„dark sky“-orten gebracht werden kann. „der nissan 
navara dark sky Concept sorgt für einen sicheren und 
einfachen transport des teleskops und ermöglicht es 
uns, Beobachtungen selbst in abgelegenen gebieten 
durchführen zu können, wo es keine lichtverschmut-
zung gibt. das in enger zusammenarbeit mit der esa 
entwickelte anhängermodul erzeugt zudem eine spe-
zielle gekühlte atmosphäre. damit bleibt das teleskop 
beim transport auf die optimale temperatur kalibriert, 
das dank der enormen zugkraft des navara an entle-
gene orte transportiert werden kann. schließlich ga-
rantiert ein dunkler himmel die besten Bedingungen 
zum Beobachten der sterne. aber wo man sterne be-
obachten kann, kann man auch über das weltall und 
satelliten funken, telefonieren, filme und fotos in se-
kundenschnelle senden. 

der nissan navara dark sky Concept bietet die bes-
ten Voraussetzungen, um das schwere teleskop in die 
entlegensten gebiete zu bringen: eine sichere anhän-
gekupplung, einen widerstandsfähigen leiterrahmen 
und einen 2,3-liter-twin-turbo-diesel mit 140 kw/190 
ps leistung und 450 nm drehmoment. gegenüber 
dem serienmodell wurde zudem die Bodenfreiheit er-
höht.
 
sowohl der navara als auch der anhänger verfügen 
über tragbare Batteriepakete mit bewährter Batterie-
technik aus den nissan elektrofahrzeugen. sie wer-
den konstant aufgeladen und sind jederzeit einsatz-
bereit. wifi, eine laptop-station und uhf-technik 
ermöglichen eine sofortige datenübertragung. acht 
kombinierte radareinheiten – eine an jeder ecke des 
fahrzeugs und des anhängers – informieren den fah-
rer über die direkte fahrzeugumgebung und zeigen 
diese auf dem touchscreen des nissanConnect info-
tainmentsystems an.

(nach der iaa nutzfahrzeuge in hannover wird nissan das tele-
skop spenden, um den forscher- und abenteurergeist weiterzuge-
ben und künftige generationen zu inspirieren.) fotos (3): nissan


