
Copyright          www.Komdienst.de          redaKtion horst-dieter sCholz        

 MOBILITÄT: HOBBy                20210612

Die Firma Wiking stellte im Jahre 1981 im Rah-
men seiner Feuerwehr-Serie in 1:87 einen Magi-
rus F Uranus als Kranwagen 15 vor. Das „wuch-
tige Modell“ verfügte über einen drehbaren und 
ausziehbaren Kran. Das Ausziehelement war in 
Grau gehalten und und so konnte der Flaschen-
zug am Ende des Krans in Fahrtstellung unter 
der Stoßstange festgestellt werden. Das Modell 
wurde in Rot mit schwarzen Kotflügeln und hin-
teren Stützrädern unter der Bestellnummer 630 
angeboten.

im Jahre 2001 war der Kw 15 ein Bestandteil einer 
sonderpackung „Berliner Feuerwehr“, in der neben 
dem Kw auch ein Ford FK 2500 pritsche und ein 
trolF auf Unimog U404 enthalten war.

im Juni 2021 legte wiking den Kw 15 erneut auf. 
das modell erhielt neue „stollenreifen“, die den all-
radcharakter hervorheben, wobei schön gewesen 
wäre, wenn auch das reserverad hinter dem Fah-
rerhaus ein stollenrad gewesen wäre. der auszug 
des Krans erhielt eine rote Farbe. mit Farbe hob man 
den typischen Uranus grill in schwarz mit roten stre-
ben und einem silberfarbenen münster hervor, was 
dem Modell einen besonderen Pfiff gibt. Aber auch 
die silberfarbenen Türgriffe zeigen, Wiking gibt so 
dem oldtimer nochmal einen gewissen Charakter. 
die Bodenplatte enthält das wiking-symbol und den 
schriftzug magirus Kran. 
die neue Bestelllnummer lautet 0861 49.

der Kranwagen wurde im Jahr 2010 als ziviler Kw 15 eines Unteneh-
mens in Kleinwolmsdorf (Bautzen) im original eingesetzt. ein kleiner 

schönheitsfehler dabei war, dass das original ein Kw 16 war, was 
jedoch der exklusivität des modells keinen abbruch tat. (17 063001)

dieser „silberling“ kündigte den Kw 15 auf der spielwarenmesse in 
nürnberg an und ließ die spannung damals bei allen FeuerwehrFreaks 
und modellsammlern wachsen.

modellbauer nutzten die möglichkeit, das serienmodell zu supern und/
oder mit einigen detailänderungen zum Kw 16 umzubauen. hier ein 
solches modell.

Der KW 15 in 1:87 von Wiking 
wieder im Programm

modellfotos (2): wiking

KW 15 magirus F Uranus a, Baujahr 1958, ausgeliefert an die Berufsfeuerwehr dortmund, Foto: Feuerwehr dortmund
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interessant ist jedoch nicht nur der Blick auf die neu-
auflage des Wiking KW 15, sondern auch der Ma-
girus Uranus Kw 15 von matchbox aus dem Jahre 
1961 gehört zu den fazinierenden modellen der 
schweren Kranwagen. das zweifarbige metallmodell 
im maßstab 1:128 gehört heute zu den raritäten, 
denn schon 1965 wurde dieses modell wieder aus 
dem programm genommen. in dieser zeit wurde es 
in fünf verschiedenen zusammensetzungen metall/
Kunststoff angeboten, was jede Ausführung schon zu 

Blick auf das neue Wiking-Modell 
KW 15 Magirus F Uranus A 6x6 

etwas Besonderen macht. wenn auch noch die da-
zugehörige Verpackungsschachtel erhalten geblie-
ben ist, dann dürfte die Freude besonders groß sein.
Bestellnummer 30B

Matchbox KW 15
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der Kw 15, im Jahre 1957 geboren und an-
schließend 43-mal gebaut. ein Feuerwehr-
fahrzeug für den besonderen einsatzzweck 
der „technischen hilfeleistung“. 

immer mehr wurde die Feuerwehr in den 
1950er-Jahren zu Unfällen und Katastrophen 
gerufen, bei denen die technische hilfeleis-
tung erforderlich wurde. Für diese einsätze 
wurde zunehmend schweres und spezielles 
arbeitsgerät erforderlich, welches bei der 
Feuerwehr nur bedingt vorhanden war. Für 
die Feuerwehreinsätze konnte man häufig 
nicht auf serienmäßige spezialfahrzeuge zu-
rückgreifen, da hier die Vorrüstzeiten erheb-
lich zu lang waren. so entwickelte die Feu-
erwehrfahrzeugindustrie rüst- und Kranfahrzeuge 
nach den speziellen erfotdernissen der Feuerwehr. 
eines dieser spezialfahrzeuge war der Kw 15 von 
der Firma magirus in Ulm.

Technische Daten
Kw 15
magirus F Uranus a 6x6
Bauzeit 1958 bis 1967
motorleistung: 265 ps
motor: F 12 l 614
länge: 8.150 mm
radstand: 3.775/1.330 mm
zulässige gesamtmasse: 24.000 kg
sechs Kontergewichte für den Kranbetrieb

KW 15 
magirus F Uranus a 6x6
motor F 12 l 614
leistung: 265 ps
Baujahr 1958,
ausgeliefert an die Berufsfeuerwehr wuppertal
ausserdienststellung 1979,
restauriert und in privatbesitz seit 1980,
hier fotografiert in Wiesbaden im Jahre 2003

KW 15
magirus F Uranus a 
Baujahr 1959
ausgeliefert an die Berufsfeuerwehr heilbronn
außerdienststellung 1988
hier die Front, die die schleppstange und den wuchtigen grill 
mit seinem gitterschutz sehr schön zeigt. am heck ist die 
spillwinde und die abstützung mit den rollen gut erkennbar, 
ebenso die beiden großen Unterlegkeile sowie die am Kran 
angebrachte abschlepphilfe.
Fotos: archiv FeuerwehrFreak

text, Fotos: horst-dieter scholz
Quelle: magirus Kranwagen von Klaus lassen

Das Original


