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Koblenz (NrW). Bis zu 500 ungeschützte, ge-
ländegängige Verwundetentransportfahrzeuge 
kann die Bundeswehr in den kommenden 15 Jah-
ren beschaffen. Eine entsprechende Rahmenver-
einbarung hat das Bundesamt für ausrüstung, 
informationstechnik und Nutzung der Bundes-
wehr (BAAINBw) am 22.07.21 mit der Firma Iveco 
Magirus ag geschlossen. in einer ersten tranche 
sind 294 Fahrzeuge inklusive Sanitätsausstat-
tungen und zubehör beauftragt. 

die ersten serienfahrzeuge sollen Mitte 2022 an die 
Bundeswehr ausgeliefert werden und der truppe 
nach erfolgreicher nachweisführung beginnend ab 
dem ersten Quartal 2023 zur Verfügung stehen. Bis 
ende 2027 soll der zulauf der nun beauftragten ers-
ten tranche abgeschlossen sein.

„die Bundeswehr erhält ein hochgeländegängiges 
krankentransportfahrzeug mit einer modernen sa-
nitätsausstattung. es ist bestens ausgestattet, um 
die notfallmedizinische erstversorgung sowie den 
transport verwundeter soldaten sicherzustellen und
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag in der zivilen 
rettungskette zu leisten.“, so der zuständige pro-
jektleiter im BaainBw, jens eckert.

die fahrzeuge stellen den transport eines liegenden 
Patienten nach den Grundsätzen des qualifizierten 
Verwundetentransportes im grundbetrieb wie auch 
in den einsatzgebieten der Bundeswehr sicher. dar-
über hinaus erfüllen die fahrzeuge die gesetzlichen
Auflagen an Unfallbereitschaften und sind somit 
ein wichtiger Bestandteil des einsatzspektrums der 
flugunfallbereitschaften.

zur erfüllung der vielfältigen aufgaben, auch abseits 
befestigter straßen und wege, verfügen die allrad-
getriebenen fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit, ei-
ner hohen watfähigkeit sowie der ausstattung mit 
längs- und Quersperren über eine hohe Mobilität. 
zur sicherstellung der uneingeschränkten notfall-
medizinischen Versorgung verfügen die fahrzeuge 
über einen Kofferaufbau, der durch den wesentli-
chen unterauftragnehmer, firma Binz ambulance- 
und umwelttechnik gmbh, mit einem dem aktuellen 
stand der technik entsprechenden sanitätsdienstli-
chen ausbau sowie mit den entsprechenden sani-
tätsgeräten ausgestattet wird.

Neue fahrzeuge für 
den Verwundetentransport

ergänzend zum zivilen Bos (Behörden und orga-
nisationen mit sicherheitsaufgaben) funk werden 
die fahrzeuge mit schnittstellen zur aufnahme einer 
umfangreichen militärischen funk- und führungs-
ausstattung vorbereitet. hierdurch ist es zukünftig 
möglich, die fähigkeiten der fahrzeuge einsatz- und 
missionsspezifisch durch Ausstattung mit militäri-
schen geräten für truppen- und Bündelfunk, satel-
litenkommunikation, einer schutzausstattung (jam-
mer) sowie eines führungssystems zu erweitern.

Mit dem projekt „ungeschützter Verwundetentrans-
port geländegängig (uVt gl)“ werden die in den 
1980er Jahren beschafften und seit einigen Jahren 
aufgrund stetig steigender obsoleszenzen nur noch 
mit einschränkungen nutzbaren lkw 2 t mit in den 
Varianten krkw (krankenkraftwagen) und Bat (Be-
weglicher arzttrupp) ersetzt.
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