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hannover (nds). Alle zwei Jahre findet die Inter-
nationale Automobil Ausstellung für Nutzfahrzeu-
ge in Hannover statt. Am 20.09.2018 war es wie-
der soweit, die Messe AG Hannover öffnete die 
Tore für die Besucher. 

Durch die neuen Fahrgestellkonfigurationen und  
die Überarbeitung der Transporter durch die Her-
steller, haben sich die Aus- und Aufbauhersteller 
der Rettungsdienstfahrzeuge auf der IAA 2018 
bei den Fahrgestellherstellern umfangeich prä-
sentiert.

Hier die ausgestellten Fahrzeuge im Überblick.

Rettungstransportfahrzeuge 
auf der IAA 

 Die iaa 2018 in hannover

Rettungstransportwagen (RTW)

iVeCo daily
Motor: diesel euro 6
zylinder: 4
hubraum: 2.998 ccm
leistung: 132 kw/180 ps
getriebe:
hi-Matic 8-gang wandler-automatic
antrieb: 4x2
federung Va Quad tor drehstabfederung
ha luft-ra pneumatic
zgM: 5.200 kg
aufbau: fahrtec



 feuerwehr journal: Blaulichtfahrzeuge rettung        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20181002

Gerätewagen (GW)
iVeCo eurocargo Ml 129e19/fp 
euro 6C
Motor: tector 7 euro 6 hi-sCr
zylinder: 4
hubraum: 4.485 ccm
leistung: 137 kw/186 ps
getriebe: zf-euro-tronic 6-gang 
automatisiert
antrieb: 4x2
radstand: 4.815 mm
federung: Va/ha luft fa/ra 
pneumatic
zgM: 11.990 kg
kastenaufbau: empl (a)
hubladebühne: dhollandia
Ladefläche für 12 Rollcontainer

Krankentransportwagen (KTW)
ford transit 330l2 mit frontantrieb
Motor: 2.0l-tdCi eco-Blue
leistung: 96 kw/130 ps
getriebe: 6-gang-automatic
seitenwind-assistent
sicherheits-Bremsassistent
start-stopp-system
schlechtwegepaket
Wärmeschutzverkleidung
ausbau: ambulanz Mobile
mit Auffahrrampe für den Tragestuhl
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Krankentransportfahrzeug 
(allrad)
Mercedes-Benz unimog 4023 euro 6
Motor: zylinder 6 mit Bluetec
leristung: 170 kw/230 ps
Offroadeinsätze im Geschwindigkeitsbereich 
zwischen 2,5-35 km/h
Böschungswinkel 
(vorn 44 Grad, hinten 51 Grad)
rampenwinkel (34 grad) 
Steigfähigkeit (45 Grad) 
Watfähigkeit von max. 1,20 m
allrad 4x4
Bodenfreiheit: 600 mm
radstand: 3.850 mm
wendekreis: 16.300 mm
höchstgeschwindigkeit: 86 km/h
zgM: 10.300 kg
Zuschaltbare Differen zialsperren 
reifendruckregelanlage

Ausbau: Binz
krankentragelagerungsystem 
Heavy-Strecher-Loading-System DCK 350-20
absenkbar: 16 grad 
ladehöhe: 1.460 mm
senkgeschwindigkeit: 26 sec.
stryker-fahrtrage
Betreuersitze mit 3-punktsicherheitsgurt
Sauerstoffanlage
kompressor-kühlschrank
Deckenversorgungscenter

Kofferaufbau: Empl
aufbau in alu-sandwichpaneelen
Hilfsrahmen verwindungsfrei
Heckflügeltüren
ausziehbare heckleiter
klappbare seitenleiter
splitklimaanlage
dieselheizung

Rettungstransportwagen 
(RTW) /
Krankentransportwagen 
(KTW)

Mercedes-Benz sprinter 4x4
ausbau: system strobel
zgM: 5.500 kg

foto (1): empl 



 feuerwehr journal: Blaulichtfahrzeuge rettung        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20181002

Rettungstransportwagen (RTW) 

der neue Crafter als 5-tonner-Basisfahrzeug mit heckantrieb und 8-gang-auto-
matik als Rettungstransportwagen (RTW) von der Wietmarscher Ambulanz- und 
sonderfahrzeug gmbh. highlight des Crafter was 500 rtw ist die neue, integrier-
te WAS Design Warnanlage, die bisher ausschließlich für den Crafter erhältlich ist. 
Verbesserte seiten- und frontsichtbarkeit sorgen für erhöhte aufmerksamkeit beim 
rettungseinsatz. zu den innenausstattungsmerkmalen gehören der was door 
assist (leiser schließmechanismus der türen), Multi-load assist (rückenschonende 
Einzugshilfe), San Safe (vollintegriertes Desinfektionssystem) und Smart Check 
(Ausrüstungskontrolle mit RFID – Radio Frequency IDentification).

Krankentransportwagen (KTW) 
Vw amarok mit tamlans

Rettungstransportwagen 
(RTW) 

Vw Crafter

Krankentransportwagen (KTW) 
VW T6,  Aufbau Gruau

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
VW T 6 Caravelle
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Kombination von Fahrzeug und Drohne ermöglicht neue Ge-
schäftsmodelle 
Sprinter als sicheres Basisfahrzeug mit ins Dach integrierter 
Landeplattform und Drohnenhangar 
Verkehrsunabhängige und schnellere Lieferungen ohne zu-
sätzliche Infrastruktur beim Endkunden

Bereits 2017 diente ein Mercedes-Benz Vito beim erfolgreichen 
pilotprojekt „Vans & drones“ in zürich als sichere landeplattform 
für drohnen. Bei der iaa nutzfahrzeuge steht nun der sprinter im 
fokus. Mercedes-Benz Vans zeigt dort die weiterentwicklung des 
Projekts und weitere Anwendungsfälle.

Im Zuge von „Vans & Drones“ kombiniert Mercedes-Benz Vans 
die Vorzüge eines transporters mit den Vorteilen einer drohne. 
Dieser intermodale Ansatz steigert die Effizienz im Lieferverkehr 
und ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Im Gegensatz zu bisher 
vorgestellten Projekten von Drohnenlogistikanbietern liefert die 
drohne pakete nicht direkt zum endkunden, sondern übernimmt 
den ersten teil der letzten Meile und transportiert sendungen zu 
einem zustellfahrzeug. zudem ist damit auch möglich, sendungen 
zwischen zwei fahrzeugen hin und her zu transportieren. dabei 
erreicht die Drohne eine Geschwindigkeit von etwa 70 km/h und 

„Vans & Drones“: Sprinter als mobile Drohnenbasis
nimmt einen direkten Weg, so dass sie längere 
Distanzen im Stadtverkehr schneller zurück-
legen kann als ein klassisches zustellfahr-
zeug. wie gewohnt stellt ein paketbote dem 
Empfänger die Sendung zu. Es muss keine 
spezielle infrastruktur beim endkunden auf-
gebaut werden. das minimiert aufwand und 
kosten und erhöht die sicherheit, da keine 
direkte interaktion zwischen endkunde und 
drohne notwendig ist. zudem macht dieses 
Modell eine drohnenlieferung im dicht besie-
delten städtischen Umfeld möglich.

Der Mercedes-Benz Sprinter als sicherer 
Landeplatz

der Mercedes-Benz sprinter bietet für die 
Drohnenintegration viele Vorteile. Aufgrund 
seiner höhe ist sein dach ein besonders si-
cherer start- und landeplatz. ein aufklapp-
mechanismus gibt die drohnenplattform frei. 
der fahrer kann die sendungen der drohne 
bequem und sicher unter der plattform ent-
gegennehmen sowie die Fluggeräte mit neu-
en sendungen oder retouren bestücken. 

der stauraum zwischen dach und landeplattform ist zudem 
groß genug, um zwei Drohnen gleichzeitig über eine längere 
strecke mit dem Van mitzuführen. das macht die routenplanung 
der Drohnen flexibler und verschafft Spielräume bei der Reich-
weite.

Die Matternet-Drohne M2: 70 km/h, 20 Kilometer Reichweite

Bei „Vans & drones“ kommen drohnen des us-amerikanischen 
start-up Matternet zum einsatz. ihre nutzlast liegt bei zwei ki-
logramm, die Reich weite beträgt witterungsabhängig bis zu 20 
Kilometer. Das System verfügt über eine redundant ausgeleg-
te sensorik. für den notfall ist die drohne mit einem fallschirm 
ausgestattet. die packstücke werden in speziell entwickelten 
Drohnenboxen verpackt. Diese Drohnen werden bereits seit 
2017 in der schweiz kommerziell eingesetzt und zeigen dort eine 
hohe Zuverlässigkeit ohne jegliche Zwischenfälle.

Sie fliegen automatisiert auf programmierten Routen und werden 
per gps-signal gesteuert. die in das dach des sprinters integ-
rierte landeplattform sendet ein infrarotsignal an die drohne und 
ermöglicht so zentimetergenaue, automatisierte landungen.

text, fotos: Mercedes-Benz ag


