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Neue blaulichtmodelle 2022

wiking startet mit der top-
aktuellen drehleiter von 
rosenbauer ins neue Jahr-
zehnt: die traditionsmodell-
bauer haben die Version 3.0 
miniaturisiert, die damit die 
dritte generation mit abneig-
barem korbarm vorstellt. die 
neue l32a-Xs 3.0 vereint 
auch in der 43-fachen mini-
aturisierung die sichtbaren 
Vorteile einer gelenkdrehlei-
ter mit einem deutlich erwei-
terten arbeitsbereich. dem 
Vorbild gelingt eine bis zu 
150 cm höhere horizonta-
le ausladung – die modell-
bauerische Funktion macht 
das eindrucksvoll deutlich. 
in wirklichkeit gelingt es 
den Feuerwehren damit, im 
rettungs- und Brandeinsatz 
sehr nahe an das anleiter-
objekt heranzukommen. wer 
das 1:43-modell mit seiner gesamten wiking-Funk-
tionalität in Bewegung setzt, erkennt rasch, dass 
durch die Flexibilität des abneigbaren korbarmes 
mehr aufstellpositionen als je zuvor erreicht werden 
können. wer das 1:43er-modell für eine einsatzprak-
tische simulation nutzt, erfährt die Vorzüge des Xs-
konzeptes auch bei eingeschränkten platzverhält-
nissen. 
die präzisionsminiatur der rosenbauer gelenkdreh-
leiter mit bewährter metz-technology benötigt wenige 
zentimeter abstand zum anleiterobjekt. in wirklich-
keit genügen 5,15 m abstand von der Fahrzeugau-
ßenkante, um die drehleiter stufenlos entlang der 
Fassade aufrichten zu können. den 180°-schwenk 
mit angewinkeltem Korbarm schafft eine XS im Ori-
ginal bereits ab einer straßenbreite von 9,50 m. Und 
2,50 m abstand zwischen stoßstange und korbfront 

Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Ende 2021 und Anfang 
2022 erschienen gleich drei neue Feuerwehrmo-
delle und ein Polizei-Modell von Wiking auf dem 
Markt.  

bei den beiden „großen“ Modelle in 1:43 han-
delt sich ein neues Drehleitermodell und eine 
Variante des HLF MAN TGM mit AT-Aufbau. Eine 
Variante ist nicht ganz richtig, denn das HLF wur-
de gründlich überarbeitet und der Version 2021 
angepasst. Lesen Sie hier, wie sich das HLF auf 

MAN TGM mit AT-Aufbau seit 2010 im Modell ent-
wickelt hat. Vielleicht in der Vielfalt der Varianten 
nicht komplett, doch immerhin ist eine Übersicht 
gelungen. Ergänzend dazu das Modell in 1:87, 
welches das Thema abrundet. 

Aber auch die Polizei ist mit einem besonderen 
Modell vertreten, das überwiegend in baden 
Württemberg vertreten ist, der Streifenwagen 
Mercedes-benz 240 D aus den Jahren 1976 bis 
1984 in 1:87.
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reichen schon aus, um den 
rettungskorb direkt vor dem 
Fahrerhaus abstellen zu 
können. all das lässt sich mit 
dem wiking-modell in 1:43 
erlebbar machen.

nach der drehleiter l32 auf 
dem Fahrgestell von merce-
des-Benz econic lässt wi-
king die neue l32a-Xs 3.0 
ebenfalls in 43-facher minia-
turisierung auf dem neuesten 
Fahrgestell des mercedes-
Benz atego vorfahren. wie 
es bei rosenbauer inzwi-
schen gelernte philosophie 
ist, setzen die konstrukteure im design auf meilen-
steinwirkung. so wurde der plattformaufbau ebenso 
kompakt wie funktional gestaltet. gleich hinter der 
Trupp-Kabine befindet sich ein volumenreicher Gerä-
teraum. dunkele Jalousien gehören ebenso dazu wie 
der fünfteilige leiterpark, der am vorderen ende über 
den abneigbaren rettungskorb verfügt. sämtliche 
Funktionen des drehleiterparks sind vorbildgerecht 
beweglich ausgeführt. auch hier hat wiking genau-
so viel detailarbeit investiert wie beim arbeitsplatz für 

den drehleitermaschinisten. Vor allem die attraktive 
Farbkombination zeigt beim 1:43-modell den hohen 
innovationscharakter der rosenbauer drehleiter. 
das modell besteht aus lackierten zinkdruckguss-
bauteilen, die mit Kunststoffelementen kombiniert 
und per Filigranbedruckung gefinished sind.

Vorgestellt wurde das original zu  dem jetzt erschie-
nen modell im Jahre 2018. 
Bei einem rettungseinsatz kommt es auf die zuver-
lässigkeit, die schnelligkeit und die Flexibilität der 
einsatzprodukte an. immer wieder stehen Feuer-
wehrleute vor neuen örtlichen Begebenheiten und 
praxisherausforderungen. da rosenbauer eng mit 
rettungskräften zusammenarbeitet, werden die pro-
dukte anhand dieser erfahrungen stetig weiterentwi-
ckelt, um bestmögliche sicherheit zu garantieren.
egal ob enge straßen, parkende autos, üppiges 
stadtgrün – die einsatzorte von drehleiterfahrzeu-
gen sind so unterschiedlich wie die anforderungen 
an nutzlast und Funktionalität.

die ingenieure haben daher besonderen wert auf 
eine flexible Aufstellung und einen kompakten Akti-
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onsradius. da viele einsätze nachts oder bei schlech-
ter Sicht stattfinden, ist es besonders wichtig, dass 
die einsatzstelle optimal ausgeleuchtet ist. hierfür 
hat rosenbauer eine sichere lösung gefunden und 
ein durchdachtes Beleuchtungskonzept integriert.

auch der neue, hochentwickelte rettungskorb hebt 
die drehleiter in neue dimensionen – zum ersten mal 
kann auch ein rollstuhl aufgenommen werden. dies 
sind nur einige von vielen innovativen Verbesserun-
gen, die rosenbauer so erfolgreich machen gelegt, 
um rettern auch in engsten Verhältnissen den zu-
gang zu einsatzorten zu erlauben, die bisher uner-
reichbar blieben.

erwähnenswert ist auch, dass die ausleuchtung ist 
eine moderne Beleuchtungstechnik perfekt in den 
aufbau integriert. eine patientenorientierte rettung 

wurde der bewährte rosenbauer rettungskorb um 
die innovative entnehmbare multifunktionssäule er-
weitert. durch die neue positionierung der schwenk-
baren krankentragenlagerung (skl) ist es reali-
sierbar, patienten aus dach oder gaubenfenstern 
liegend zu retten. der moderne 5-mann-korb mit ei-
ner nutzlast von 500 kg und 300 kg skl last verfügt 
über eine bewerte 2-zapfen-aufnahme für eine kran-
kentrage (direkt auf dem korbboden aufsteckbar) so-
wie über die transportmöglichkeit für einen rollstuhl.

die l32a-Xs wurde zu einer neuen dimension an 
wendigkeit weiterentwickelt: die Xs 2.0. wie bei ei-
nem taschenmesser wurde der drehpunkt am lei-
tersatz nach innen versetzt. die leiterteile sind da-
durch um drei Sprossenfelder geöffnet. So kann das 
gelenk trotz des um 900 mm verlängerten korbarms 
sofort abgewinkelt werden.
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das erste hlF man tgm 13.290 rosenbauer 
im maßstab 1:43 wurde auf der interschutz im 
Juni 2010 besonderen kunden sowie der pres-
se nach der Vorstellung auf der messe über-
reicht. das Besondere an diesem geschenk 
war, dass die Verpackungsschachtel den auf-
druck maßstab 1:32 enthielt. schon direkt nach 
der interschutz hatten die werbemodelle von 
rosenbauer auch den aufdruck 1:43 wie die 
späteren modelle im handel.
das modell hatte rote rollos und verfügte über 
die nummer 0430 für die zeit als werbemodell 
von 2010 bis 2011.

das erste modell vefügte über ein dunkelgraues 
Chassis und der aufbau sowie die kabine war in 
ral 3000 gehalten. die auftritte ünterhalb der 
geräteklappen waren mit einem gelben zier-
streifen versehen. der pumpenstand war hinter 
einer rauchglasscheibe sichtbar. ebenso wa-
ren die aufbautüren zum mannschaftsraum mit 
einem innenleben hinterlegt und die türen ver-
fügten über drei glasscheiben. das große „r“ 
für rosenbauer prangte in der unteren hälfte 
der tür.

das aufsatz für die signalanlage auf dem ka-
binendach verfügte zwischen Blaulicht und auf-
satz im vorderen Bereich über einen spalt. der 
dachwerfer auf dem aufbau war in grau.
(die modelle im handel erhielten die nr. 0431 
40)

ebenfalls 2010 bis 2014 wurde das hlF in rot-
weiß als werbemodell mit transparenter heck-
klappe eingesetzt. hier fehlte die gelbe kontu-
renführung. 
(nr. 0431 ) 

eine weitere ausführung erschien 2011 bis 
2014 in RAL 3000 mit weißen Kotflügeln und 
stoßtangen. dieses Fahrzeug hatte für den 
pumpenstand ein rolloverschluss.
(nr. 0431 41) 

ohne Abb.
ein sondermodell nach österreichi-
schem Vorbild war ein ahlF man tgm 
in ral 3000 mit weißer Bauchbinde, 
weißer absetzung am geräteaufbau 
und einer roten kennzeichnung  auf 
den seitlichen rollos sowie einem rol-
loverschluss des pumpenraumes. Un-
ter der nr. 0431 97 ist dieses Fahrzeug 
im Jahre 2018 erschienen.
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nichts war so beständig wie die Veränderung. 
so erschien 2013 bis 2017 das hlF mit ro-
tem Fahrerhaus, silbergrauem dachaufsatz, 
schwarzem Chassis mit den schwarzen gerä-
teraumauftritten waren die Änderungen. auch 
hier wurde ein gelber streifen zur Unterbre-
chung der optik angebracht. die schwarzen 
Kotflügel und schwarze Stoßstangen setzten 
den geänderten farblichen akzent fort. der 
s i l be rg raue 
werfer auf 
dem dach 
und der mit 
einem rollo 
verschlosse-
ne pumpen-
raum ergaben 
wieder eine 
neue Varian-
te. 
(nr.  0431 98) 

20220117

eine weitere Variante erschien mit der nr. 0431 99 
in RAL 3000 mit weiß abgesetzten Kotflügel vorn, 
weißer stoßstange un dem dachaufsatz sowie den 
seiten Verbreiterungen (energieleiste) zwischen 
Fahrerhaus und mannschaftsraum im aufbau. der 
aufbau hatte im heck ein rollo vor dem pumpen-
raum. der aufbau wurde mit konturenstreifen in gelb 
versehen und der werfer auf dem dach war in weiß.
auf den markt kam dieses Fahrzeug im Jahre 2012 
und wurde in der Form bis 2014 angeboten.

im Jahre 2015 erschien das erste hlF man tgm 13.290 in 
RAL 3024 mit weißer Absetzung von Kotflügel, Stoßstange 
und dachaufsatz sowie der energieleiste. der werfer auf 
dem geräteaufbaudach war ebenfals in weiß, ebenso wie 
die leiste mit der rundumbeleuchtung für die geräteräu-
me. im heck war die rauchglasklappe für den pumpen-

stand. die 
w e i ß e n 
streifen auf 
auftrittklap-
pen geben 
dem mo-
dell einen 
besonde-
ren Pfiff. 
(nr. 
0431 42)
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Im Dezember 2021 erschien bei Wiking eine neue 
Variante des Löschfahrzeuges MAN TGM / Ro-
senbauer AT im Maßstab 1:43. 
Dieses bereits  sechste Modell unter der bestell-
nummer 0431 96 Feuerwehr – Rosenbauer AT 
(MAN TGM) haben wir uns etwas genauer ange-
schaut und versucht die Unterschiede herauszu-
arbeiten.

Die AT-baureihe – 
ein Feuerwehrspezialist für alle Fälle

mit dem modell dezember 2021 steht nun die neue 
at-serie auf dem aktuellem Fahrgestell des man 
tgm im regal. rosenbauer hatte dem Vorbild der 
vor allem bei kommunalen Feuerwehren beliebten 
advanced technology (at) neue designelemen-
te und technische Verbesserungen an der aufbau-
karosserie mit auf den weg gegeben. so wird das 
1:43er-präzisionsmodell zu einem detailreichen 
abbild seines großen Vorbildes. sichtbar wird das 
rosenbauer-Facelift vor allem über das neue licht-
konzept mit hochleistungs-led-Bändern in der 
Dachgalerie definiert. Der AT definiert sich im Spek-
trum der einsatzspezialisten als premium-Fahrzeug 
im kommunalen Baureihen-line-up von rosenbauer. 
Er definiert den Stand der Technik im Feuerwehrein-

20220117

ohne Abb.
ein weiteres auftragsmodell erschien 2015 bis 2016 
in rotschwarz mit gelber linie im seitenbereich. die 
geräteraumrollos wurden in rot gehalten. ein weißer 
dachmonitor und die Beschriftung „Fire & rescue“ 
machen dieses modell als auftragsmodell deutlich 
weitere sondermodelle erschienen für rosenbauer 
in eigener schachtel mit der aufschrift „rosental“ und 
von 2017 bis 2020 mit dem schriftzug „Vorführer“.

ebenso gab es das modell für rosenbauer Chile, wo-
bei dieses in grün mit schwarzer absetzung war. der 
dachmonitor war in silbergrau und beweglicher dach-
monitor-aufnahme. die seitliche obere abschlusskan-
te war ebenfalls in grün und der aufdruck seitlich in 
grün „Carlo giaVerini F.“, „ClaUdio Cattonia 
a“, „antonia seCChi d,“ und gewinkeltem weiß/
grün/weißem streifen mit grünem telefonhörer und 
der notrufnummer „123“ mit weißem logo „rosen-
bauer at“. zwei gelb/grün/weiß/rot/goldene wappen 
der chilenischen Feuerwehr sowie weißer längsstrei-
fen und heckseitig gelb/grün/weiß/rot/goldenes wap-
pen der chilenischen Feuerwehr und rosenbauer at. 
auch diese modelle hatten die nummer 0431.

auch rosenbauer Frankreich erhielt im Jahre 2019 
ein Sondermodell in Kaminrot mit schwarzen Kotflü-
geln und schwarzer stoßstange. ab 2020 kam das 
sondermodell in kaminrot mit der Beschriftung und 
heckseitig zinkgelber Warnschraffur, Aufdruck front-
seitig in weiß „FeUerwehr“, türaufdrucke mit 
achteckigem logo in schwarz mit weißem rahmen 
in die sammlerwelt. Besonders war auch die in weiß 

gebogene schrift „adVanCed teChnology“ so-
wie das mittig rote zwischen zwei weißen Querlini-
en rosenbauer-logo, darunter weiß in gebogener 
schriftzug „25 years at“ und dem silbernen schrift-
zug „tgm 13.290“.
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satz und will nach dem rosenbauer-Bekenntnis 
immer wieder neue maßstäbe in Bezug auf sicher-
heit und ergonomie, aufbau- und löschtechnologie, 
Beleuchtung und design setzen. was das Facelift 
betrifft, zeigt es sich vor allem in der neu designten 
dachgalerie, im neuen, formalästethischen dach-
überbau und in der überarbeiteten andockblende 
zwischen Fahrerhaus und mannschaftsraum.

mit dem rosenbauer-einsatzfahrzeug stellt wiking 
ein maßstabsgetreues 1:43er-Fahrzeug vor, das ge-
nauso wie sein Vorbild als kompaktes und ebenso 
wendiges hilfeleistungslöschfahrzeug erscheint. die 
„at“-Baureihe erscheint im maßstab 1:43 auf man 
tgm-Fahrgestell und erfreut sich sorgfältigster Be-
druckung. Besonders augenfällig: die von rosen-
bauer optional angebotenen glastüren für den hin-
teren kabineneinstieg sind beim modell ebenfalls 
transparent (im dunklem rauchglas) gehalten und 
sollen den Blick für den Betrachter ins innere der 
mannschaftskabine andeuten. das rosenbauer-lo-
go prangt als silhouette auf der tür. das modell mit 
hoher wertanmutung besteht aus lackierten zink-
druckgussbauteilen, die mit Kunststoffelementen 
kombiniert und per Filigranbedruckung authentisch 
nachgebildet sind.

im gegensatz zu den bisgerigen Varianten wurde 
ein neuer Dachaufsatz auf das modifizierte Fahrer-
haus gesetzt, ein neuer dachwerfer auf dem aufbau 
und am ende des dachaufbaus eine aufnahmehilfe 
mit rollen, die einer für die leiter ähnelt. die leiter-
halterungen links wurden weiter nach vorn versetzt, 
sodass die leiter mit dem geräteaufbau in der lage-
rung endet. die led-Blaulichtleiste zieht sich seitlich 
vom größeren heckblaulicht zur Fahrerkabine. da-
runter ist die led-arbeitsleuchte als lichtband an-
gedeutet. der vordere geräteaufstieg am aufbau ist 
jetzt ein element und hat sich damit in der Formge-
bung verändert, ebenso die hintere klappengestal-
tung. am heck wurde die aufstiegsleiter überarbei-

tet. die verfügt jetzt über eine seitenverblenkung im 
dachbereich sowie zwei scharniere für das abklapp-
bar untere aufstiegsleiterteil. 
Für den pumpenstand wählte man bei der ausfüh-
rung die transparente heckklappe.
 
Bei der Fahrerkabine wird der abstand der Vorder-
achse bis zur stoßstange etwas luftiger. der nun-
mehr offene Aufstieg und die etwas weiter seitlich 
gezogene stoßstange verstärken den eindruck der 
etwas größeren kabine. insgesamt beeindruckt die 
neue Front das kabine und die schwarze absetzung 
unterhalb der Frontscheibe lässt dieses größer wir-
ken. led-punktstrahler lösen die lichtschlitze unter 
dem Fahrlicht in der stoßstange ab, was das neue 
„gesicht“ nochmals mehr betont. 

der dachaufsatz wurde verändert und gleichzeitig 
ist damit schloss sich das der Blaulicht bündig  zum 
dachaufsatz an.. die lüftungsklappe des Fahrer-
hauses auf dem dach ist stärker hervorgehoben, 
was diesen dachbereich gefälliger macht. 

ein Blick unter das Fahrzeug und auf das Fahrge-
stell sagt, hier ist alles so geblieben. 

zum abschluss sei noch auf die Farbgebung hinge-
wiesen, aufbau, dachaufsatz auf dem Fahrerhaus 
und das Fahrerhaus sind in rot (ral 3000) gehal-
ten. die seitlichen geräteraumrollos sind alufarbend. 

der Bericht schildert die der redaktion bekannten 
Varianten, die in einer auswahl auch der redaktion 
vorlagen.

text: horst-dieter scholz, Fotos: wiking (2), horst-dieterscholz
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Neues 
HLF MAN TGM Euro6 

Rosenbauer AT
Wiking Nr. 0612 99 

in 1:87Neueste AT-Generation beweist 
brandschutz-Knowhow

so fahren sie wöchentlich in die Feuerwehrhäuser 
von europa – die einsatzfahrzeuge der at-serie von 
rosenbauer zählen zu den Favoriten der Brand-
schützer. mit optischer korrektur am geräteaufbau 
und Facelift am Fahrerhaus des man tgm euro 6 
hält diese generation des hilfeleistungslöschfahr-
zeuges verdienten einzug ins programm. das passt 
zusammen, denn gerade rosenbauer gilt als weg-
bereiter für optisch ansprechendes einsatzfahrzeug-
design bei gleichzeitig funktionellem nutzen. dies-
mal erscheinen die konturen des geräteaufbaus neu 
nuanciert. mit dem aktuellen hilfeleistungslöschfahr-
zeug realisiert wiking die neue rosenbauer at-se-
rie im maßstab 1:87 und hat zugleich die impulsstar-
ke gestaltung der Vorbildgeneration miniaturisiert. 
die at-serie auf man tgm-Fahrgestell erscheint 
wie ein typisches hlF, das in den letzten Jahren bei 
mittleren und großen Feuerwehren – auch mit indi-
vidueller geräteausrüstung – zum standard wurde. 
dabei folgt wiking dem rosenbauer-weg und baut 
die mannschaftsraumtür sowie den heckseitigen 
pumpenstand transparent ein.

Fahrerhaus rot, inneneinrichtung und lenkrad 
anthrazitgrau. martinhorn silbergrau aufgesteckt. 
Frontschürze rot, schwarzer kühlergrill mit silber-
nem man-markenzeichen und zierleiste. Vordere 
Kotflügel mit Trittstufen rot. Fahrgestell mit Kar-
danwelle und hintere inneneinrichtung anthrazit-
grau. glastüren für mannschaftswagen topaz ge-
tönt. roter geräteraumaufbau mit anthrazitgrauen 
Jalousien, pumpenstand mit topaz-transparenter 
abdeckung. warnlichter an allen vier Fahrzeuge-
cken blautransparent eingesetzt. dachaufbau 
anthrazitgrau, silberner dachmonitor eingesteckt. 
hintere leiter silber. pumpenarmaturen schwarz 
eingesetzt, Felgen silber. scheibenwischer sowie 
spiegelhalterung und zierleisten am Fahrerhaus 
schwarz bedruckt. Vordere Blinker verkehrsoran-
ge. mannschaftskabine mit schwarzem türrahmen 
und silbernem r-logo. geräteraumaufbau mit 
rosenbauer-logo sowie bedruckten Blinkern und 
weißer notruf-nummer 112. heckseitige rücklich-
ter mit silbernen Reflektoren. LED-Leiste an den 
aufbauseiten verkehrsblau bedruckt. spritzling mit 
außen- und seitenspiegeln beigelegt.

text, Foto: wiking

HLF 20 MAN TGM Euro 6
Fahrgestell: man tgm 15.290, 4x4, euro6-
Besatzung: 2+3+4
kabine: rosenbauer mannschaftsraum, in 
aufbau integriert

löschmittel: 1.600 l wasser, 200 l schaummittel
einbaupumpe: n35 mit bis zu 3.000 l/min bei 
10 bar
druckzumischsystem: digimatiC 42
Baujahr 2020

Einmal Löwe, immer Löwe: Den 
neuen MAN erkennt man auf den 
ersten blick als MAN. LED-Licht-
technik im robusten Stoßfänger 
sorgt für eine optimale Ausleuch-
tung der Straße.

man stellte im Frühjahr 2020 die 
neue truck-generation vor. Bei der 
entwicklung der neuen lastwagen 
hat man konsequent den Fahrer 
in den mittelpunkt gestellt. Bis mitte 
2021 stellte man das gesamte pro-
duktportfolio auf die neuen Baurei-
hen um. im herbst 2020 präsentierte 
der erste aufbauhersteller Feuer-
wehrfahrzeuge auf den neuen Bau-
reihen man tgl und man tgm. 

Das original und Vorbild

20220117
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das Fahrerhaus – der 
maschinist im Fokus. 
einsatzkräfte steigen 
oft ein und aus und 
das unter zeitdruck. 
daher ist ein sicherer 
und komfortabler ein-
stieg besonders wich-
tig. Die Türen öffnen 
mit 89 grad recht-
winklig. Breite trep-
penartig angeordnete 
stufen mit rutschsi-
cherer Oberfläche .

neu: der 320 ps-mo-
tor für man tgm ab 
13-tonnen. die man-

motorenbaureihe d08 treibt den tgl und tgm an. der 
Vierzylinder mit 4,6 liter hubraum leistet in der aktuel-
len euro 6-ausführung 160 ps, 190 ps oder 220 ps 
und kommt ausschließlich im man tgl zum einbau. 
der sechszylinder mit 6,9 liter hubraum stellt in der 
kleinsten Variante mit 250 ps die topmotorisierung 
der tgl-Baureihe dar und zugleich die einstiegsleis-
tung für den man tgm. die weiteren leistungsstufen 
lauten 290 ps und 320 ps. 

Neu – aber ausschließlich für Einsatzfahrzeuge
– ist, dass die topmotorisierung nicht mehr nur dem 
18-tonner aus der tgm-Baureihe vorbehalten ist. 
nun können auch löschgruppenfahrzeuge, gerä-
te- und rüstwagen sowie drehleitern der massen-
klassen m ii (bis 14 tonnen gesamtmasse) und m 
iii (14 – 16 tonnen gesamtmasse) mit allradantrieb 
über den 320 ps starken motor in Behördenausfüh-
rung verfügen. Bei diesem im tgm ab 13 tonnen zu-
lässigem gesamtgewicht eingesetzten motor ist die 
gesetzlich vorgeschriebene reduzierung des dreh-
moment bei einer Fehlfunkton im abgasreinigungs-
system – wie dem mangel an adBlue – deaktiviert, 
um den einsatzablauf nicht zu gefährden.

den man tgs treiben zwei motorenbaureihen an, 
je nach leistungsbereich. der 2019 vorgestellte, neu
entwickelte d15-sechszylinder-motor mit 9,0 litern 
hubraum deckt das leistungsspektrum von 330 ps 
über 360 ps bis 400 ps ab. der ebenfalls 2019 voll-
ständig überarbeitete, 12,4 liter große sechszylinder
mit der Bezeichnung d26 bietet die leistungsklassen
430 ps, 470 ps und 510 ps.
die abgasnachbehandlung benötigt in allen motoren-
baureihen der neuen man truck generation durch die 
sCr-technologie sowohl in der euro 5- als auch in der 
Euro 6-Ausführung den Zusatzbetriebsstoff Ad-Blue.
die zweite komponente eines wirkungsvollen an-
triebsstrangs ist das getriebe. mit der man tipmatic
steht für alle motoren ein automatisiertes schaltge-
triebe zur Verfügung: für die Vierzylinder im tgl gibt
es 6-gang-Varianten, für die sechszylinder im tgm 
und tgs sind es 12-gang-getriebe. der drehschal-
ter für die Programmwahl befindet sich nicht mehr in
der Armaturentafel. Die Bedienung erfolgt nun griff-
günstig am rechten lenkstockhebel. Für fast alle aus-
führungen bietet man wie bisher das Fahrprogramm 
„emergency“ an, das der maschinist bei alarmfahrten 
aktiviert. die automatische gangwahl setzt auf ver-
kürzte schaltzeiten, höhere schaltdrehzahl und eine 
spezielle rückschaltlogik beim abbremsen, um zügig 
und kraftvoll nach dem abbiegen oder dem Queren 
einer kreuzung zu beschleunigen. weitere program-
me, die der Fahrer ganz bequem nach Bedarf mit ei-
nem drehrad am tipmatic-leckstockschalter wählen
kann, können bei einsatzfahrzeugen je nach Baurei-
he Offroad, Low Range und Manoueuvre sein. Off-
road ist speziell für das Fahren abseits befestigter 
straßen ausgelegt. es sorgt leistungsorientiert und 
drehzahlbetont für ordentliche durchzugskraft und 
hohe motorbremswirkung. 

bei Manoueuvre kann der Fahrer langsam und 
punktgenau rangieren. 
VAS und birdView für mehr Sicherheit
Feuerwehrfahrzeuge bewegen sich im stadtverkehr 
und in engen verparkten straßen, müssen rangieren
sowie rückwärts fahren an der einsatzstelle und auf 
der Feuerwache. dabei kann es immer wieder zu 
kritischen situationen beim abbiegen kommen, weil 
sich Fußgänger, einsatzkräfte, radfahrer, autos oder 
Hindernisse im toten Winkel befinden. Mit dem MAN
Video-abbiege-system (Vas) erhält der maschinist 
einen Blick in diesen Bereich. eine an der Beifahrer-
seite der kabine angebrachte 150°-weitwinkelkame-
ra liefert ihr Bild auf einen 7‘‘-monitor an der a-säule.
so hat der Fahrer beim Blick in die rechten seiten- 
und rampenspiegel zugleich auch den Bildschirm 
im Blick. das system aktiviert sich automatisch bei 
Blinken oder manuell über einen schalter. oft geht es 
eng her auf der einsatzfahrt mit sondersignal durch 
verparkte straßen, an der einsatzstelle oder auf der 
Feuerwache, und Übersicht ist gefragt.
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das man BirdView-360°-kamerasystem bietet dem 
maschinisten einen Überblick, was rund um das 
Fahrzeug los ist, wo hindernisse liegen und wo sich
menschen bewegen. Beim setzen des Blinkers, beim
einlegen des rückwärtsgangs oder bei geringer ge-
schwindigkeit bis 40 km/h ist BirdView aktiv. man 
individual befestigt vier 180°-hd-weitwinkelkameras
vorne am Fahrerhaus und ringsherum am aufbau. 
der Blick aus der Vogelperspektive erscheint auf ei-
nem 7‘‘-monitor. das man Video-abbiege-system 
und man BirdView können entweder direkt bestellt 
werden oder lassen sich nachträglich über den man
aftersales nachrüsten.

Für die polizei durfte es nur der mercedes-Benz sein.
die baden-württembergische landespolizei wollte 
nie auf das Bekenntnis zur heimat verzichten. denn 
den „guten daimler“ der Baureihe w 123 wussten 
selbst die polizeibeamten im muster-ländle und 
heimatbundesland von mercedes-Benz zu schät-
zen. mit ihm konnten sie bequem auf streife fahren. 
wiking ergänzt damit das sammelspektrum von 
polizeilichen einsatzfahrzeugen aus mehr als sechs 
Jahrzehnten bundesdeutscher Behördengeschichte.

die karosserie ist in grün mit weißen kotglügel und 
weißem dach. die inneneinrichtung zeigt sich in 
schwarz. das Fahrgestell stzt sich in silber ab. wei-
ße stangenwarnlichter mit blautransparenter kuppel 
auf dem dach und in der mitte weißer lautsprecher 
bieten eine gute ergänzung neben den grünentü-
ren, die seitliche mit weißem polizei-schriftzug be-
druckt. sind. Auch die Zierstreifen und die Türgriffe in 
schwarz sowie die silberen scheibenrahmen unter-
streich den sckick des modelles. Vordere und hintere 
Blinker sind in tieforange bedruckt sowie die rück-
lichter in verkehrsrot. auch beim kühlergrill wurden 
die Gritterflächen mit  schwarzen Flächen hervorge-
hoben. Bei alle den Feinheiten dürfte dann auch bei 
den Stoßstangen die schwarzem Gummiprofil nicht 
fehlen.
wiking nr. 0864 44                                       Foto: wiking

Der Streifenwagen 
in baden Württemberg von 1975 bis 1986

optimierte Zusammenarbeit mit den 
Aufbauherstellern
elektrische und elektronische schnittstellen für den 
datenaustausch mit dem aufbau gibt es neben der 
von früheren Baureihen übernommenen position hin-
ter der Frontklappe und neu auch hinter dem Fahrer-
haus. ein arbeits- und zeitaufwändiges Verlegen von 
kabeln quer durch das Fahrerhaus von vorne nach 
hinten entfällt weitgehend. das ist einer der Vorteile 
aus der komplett neu von man entwickelten elek-
tronikarchitektur, dessen „zentrales nervensystem“ 
von nur noch einem zentralen Bordrechner gesteuert 
wird.

der maschinist bemerkt diese enge abstimmung von
man mit den aufbauherstellern an der konzentration
der aufbaufunktionen auf einem eigenen schalterfeld
in der instrumententafel. das liegt in erster linie am 
hervorragenden leistungsvermögen und nutzwert 
sowie der hohen Qualität, in der der at gefertigt wird. 

aber auch an seiner großen Flexibilität und Variabili-
tät, die es erlauben, Fahrzeuge exakt nach kunden-
wunsch zu realisieren. 

Revolutionäres Aufbaukonzept
Beim at aufbau setzt rosenbauer konsequent auf 
Aluminium und Verbundwerkstoffe in moderner 
Spanten- bzw. Systemprofilbauweise. Das Konzept 
erlaubt eine optimale ausnutzung der aufbaukuba-
tur und hohe nutzlasten. ein weiterer Vorzug des 
selbsttragenden aufbaus ist seine Festigkeit und 
Verwindungssteifigkeit. In Verbindung mit dem tie-
fen schwerpunkt des at resultiert daraus ein sehr 
ausgewogenes Fahrverhalten. Für die sicherheit der 
mannschaft sorgt die kombination aus hochfester 
kabine und Crashtest-geprüftem Fahrerhaus (nach 
ECE R29). Weiters befinden sich auf allen Sitzen 
3-punkt-sicherheitsgurte und können die äußeren im 
mannschaftsraum mit einem rollover-airbagsystem 
ausgestattet werden.
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