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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Rüstwagen-Kran gehö-
ren zu den Sonderfahrzeuge, die als Schwerge-
wichte im Feuerwehrdienst standen/stehen. Im 
Jahre 1949 kam der Merceder-benz L 5000 mit 
einer Nutzlast auf den Markt. Zudem erhielt er ein 
rundliches Stahlfahrerhaus. Der Motor war Vor-
kammerdiesel oM 67/4 mit 112 PS. Für den kom-
munalbereich, in den Varianten F, M, Ko sowie 
Sa, wurde ein gesondertes Fahrgestell angebo-
ten. So war der L5000 auch für die Feuerwehr als 
Sonderfahrzeug interessant. So wurden Rüstwa-
gen 3, Kranwagen, Drehleiterfahrzeug und  Rüst-
wagen-Kran auf diesem Fahrgestell angeboten. 

die stahlkabine bot drei personen platz und die zu-
lässige gesamtmasse von 10.450 kg bot reichlich 
zuladung und masse für schwere aufgaben. 

metz baute den rkw 10 1959 auf mercedes-Benz 
auf. es folgten weitere z. B. auf Büssing ls11 für die 
Feuerwehr und stadtverkehrsbetriebe Frankfurt und 
weitere Feuerwehren. 

Rüstwagen-Kran in 1:90

wiking präsentierte den ersten rüstwagen-kran 
auf mercedes-Benz l5000 mit metz-aufbau im Jahr 
1964. das Fahrzeug im maßstab 1:90 verfügte über 
eine silbergraue Bodenplatte mit großen anhänge-
haken, die Fahrerkabine mit geschlossener stoß-
stange und dort aufgesetzter seilwinde. das wiking-
modell wurde unter der nummer 62r auf den markt 
gebracht. das modell waar von 1964 bis 1968 im 
handel.

Eine Neuauflage dieses Modelles erfolgt im Jahre ... 
mit neuem Fahrerhaus. die stoßstange war hier un-
terbrochen und die seilwinde unter der stoßstange 
befestigt. auch dieses modell besaß keine innenein-
richtung jedoch ein schwarzes Fahrgestellund zwei-
teiligen rädern (reifen/Felge). der geräteaufbau 
war hingegen seines Vorgängers unverändert, ge-
nauso wie der kran. Unter den seperaten auftritts-
bretter war die nr. 62r eingraviert. 

Foto aus „sonderfahrzeuge Büssing“ 1954

kopie aus dem wiking-prospekt 1964

wiking rüstwagen mB l 5000 / metz, nr. 06303, im handel 2019
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im Jahre 1969 wurde der rüstkranwagen mit einem 
mercedes-Benz-Fahrerhaus des l1413 angeboten. 
das Fahrgestell war schwarz und der rwk verfügte 
über keinen anhängeharken, ansonsten entsprach 
der aufbau seines Vorgängers. 
das Fahrerhaus war ohne heckfenster und innenein-
richtung mit dunkler Verglasung. zwei rundumlichter 
auf dem dach und der kühlergrill, beides in silber-
grau, waren eingesetzt. im grill befanden sich die 
scheinwerfer.
das modell wurde von 1969 bis 1973 unter der nr. 
6230301 angeboten.

kopie aus dem wiking-prospekt 1969

eine weitere Variante brachte wiking im Jahre 2016 
auf einem henschel-Fahrgestell heraus. dieses mo-
dell verfügte über keinen anhängehaken und auch 
auf die seilwinde vorn wurde verzichtet. das Fahrge-
stell war in schwarz und der aufbau sowie die tritt-
bretter entsprachen der Vorserie. das modell war nur 

2016 erhältlich. das Fahrerhaus hatte eine dunkle 
Verglasung, aber ohne innenenirichtung.
Bestellnummer 0623016-01.

Nun ist 2022 eine weitere Version des 
Rüstkranwagens unter der bestellnummer 

062304 in den Handel gekommen. 
es handelt sich um ein magirus F mercur-modell mit 
inneneinrichtung und dunkler Verglasung. schwarze 
Kotflügel, ein schwarzer Streifen auf der Stoßstange 
und schwarzer kühlergrill mit silberfarbenen münster 
und silberfarbener Umrandung des kühlers. 
Bei dem Blaulicht auf dem dach der kabine handelt 
es sich um einen “historischen Blaulichtbalken“. die-
ser Balken besitzt seilich zwei signalstrahler und ei-
nen großen mittelstrahler. das Fahrgestell ist silber-
grau mit anhängehaken. der geräteaufbau ist der 
„historische mit kranaufbau“ und den wiking sechs-
lochfelgen.
Die Bemalung  von Türgriffen, den Blinkleuchten und 
scheinwerfern inkl. des arbeitsscheinwerfers hinten 
geben dem Modell einen besonderen Pfiff. Der Kran 
verfügt wie beim ersten modell über einen drahtha-
ken. 
Bestellnummer 062304 
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