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gerätewagen-Versorgung

lüneburg, lk. lüneburg (Nds). Die Stadt lüne-
burg beschaffte für die Feuerwehr einen Geräte-
wagen-Versorgung (gW-V) in den regulären ein-
satzdienst. 

Auch wenn es sich bei fahrzeugen zur Versorgung 
von einsatzstellen und für reguläre Versorgungs-
fahrten „nur“ um einen lkw handelt, so hat dieses 
fahrzeug mit einigen Besonderheiten aufzuwarten, 
die dem Bedarf der lüneburger feuerwehr entspre-
chend bestellt wurde.

das fahrzeug der firma hensel auf einem fahrge-
stell von MAn verfügt über eine lange fahrerkabine 
und beherbergt hinter den drei Sitzplätzen ein regal-
system für allerlei kleinmaterial beispielsweise Ver-
kehrsleitkegel oder rettungswesten für den einsatz 
am wasser. die kabine ist mit einer abnehmbaren 
doppelpedalanlage für den fahrschulbetrieb ausge-
rüstet, so kann das fahrzeug für die Aus- und fortbil-
dung unserer einsatzfahrer genutzt werden. Mit einer 
nutzlast von sieben tonnen ist das fahrzeug für die
einsatzstellenversorgung bestens gerüstet. ein spe-
zielles rollwagenkonzept erlaubt es der Besatzung 
autark zu arbeiten. Die speziellen, flachen Wagen 

lassen sich per patentiertem Schnellverschluss im 
fahrzeug sichern und leicht an der einsatzstelle be-
wegen. ein bisher recht zeitaufwendiges „zusam-
mensuchen“ benötigter einsatzmittel wird durch das
rollwagenkonzept deutlich beschleunigt. die Be-
satzung hat beispielsweise die Möglichkeit, 500 m 
Schlauchleitung aus dem fahrenden fahrzeug zu 
verlegen, eine Wasserentnahme am offenen Ge-
wässer mittels tragkraftspritze (pumpe) herzurichten 
oder mit dem rollwagen Beleuchtung und bei Bedarf 
in kombination mit dem fahrzeugeigenen pneumati-
schen lichtmast eine einsatzstellenbeleuchtung her-
zurichten. 
Bisher wurde ein löschfahrzeug zum ziehen des 
Bootstrailers zur einsatzstelle benötigt. diese Aufga-
be kann nun der neue gw-V erfüllen. 
durch die Beleuchtungskomponenten ist auch der 
nächtliche einsatz am wasser dadurch deutlich si-
cherer.
der planenaufbau verfügt neben einer klappbaren 
hebebühne mit 1,5 tonnen hebekraft, Schiebedach 
sowie Schiebevorhängen (zur seitlichen Beladung) 
über Unterflurkästen mit Zusatzbeladung sowie eine 
klappbaren leuchtenkonsole am heck zur Verkehrs-
absicherung und Arbeitsbeleuchtung.
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technische eckdaten 
gerätewagen-Versorgung (gW-V)

• fahrgestell: MAn tgM 13.290 mit langem fahrerhaus
• leistung: 290 pS
• getriebe: 12 gang tip-Matic (automatisiertes getriebe)
• z.gM: 15.500 kg 
• Baujahr 2016

• funkgesteuertes navigationssystem
• doppelpedalanlage für fahrschulbetrieb
• farbton rAl 3020 (Verkehrsrot, seit dez. 2015 in der norm)

Aufgaben:
• nachschub bei größeren einsatzlagen
• zugfahrzeug für das Motorboot
• Autarkes Arbeiten der Besatzung durch rollwagenkonzept 

Aufbau:
• firma hensel aus waldbrunn bei würzburg
• planenaufbau mit Schiebevorhängen und Schiebedach
• 1.500 kg ladebordwand, klappbar zur Schlauchverlegung
• 3 Unterflurkästen für Zusatzbeladung
• regalsystem im führerhaus
• nach hinten versetzter Mittelsitz mit 3-punktgurt
• klappbare leuchtenkonsole am heck mit
• Verkehrswarnsystem, umfeldbeleuchtung, kennleuchten 
• rückfahrkamera
• Ladefläche: 5,40 m lang, 2,40 m breit, 1,80 m hoch
• nutzlast 7.000 kg
• Pneumatischer Lichtmast mit 4 x 50 Watt LED-
 hochleistungsscheinwerfer mit lichtleistung 20.000 lumen
• patentierte ladungssicherung
• rollwagen für 500 m B-Schlauch
• rollwagen tragkraftspritze
• rollwagen technische hilfeleistung
• rollwagen Beleuchtung

• Rollwagen Atemluftflaschen
• rollwagen rüstholz
• rollwagen wasserschaden
• Werkzeugsatz, 4 Faltsignale, 4 Euroblitz, 4 Verkehrsleitkegel, 
 2 Anhaltestäbe, 4 Handscheinwerfer, 6-kg-ABC-Pulverlöscher, 
 Bolzenschneider, Multifunktionsleiter, 3 hrt (handfunkgeräte), 
 1 Mrt (fahrzeugfunkgerät)

Vom gerätewagen logistik gw-l2 werden abhängig von der jeweils 
aufgenommenen Beladung in erster linie folgende einsatzbereiche 
abgedeckt beziehungsweise folgende Aufgaben wahrgenommen: 
- transport von Ausrüstungen und sonstigen Materialien für einsätze 
   der feuerwehr, 
- transport und Verlegung von druckschläuchen zur wasserversorgung 

Per Definition ist der GW-L2 ein Feuerwehrfahrzeug mit einer feuer-
wehrtechnischen Beladung, einem Gerätekasten und einer Ladefläche 
mit ladebordwand zur Beförderung von Ausrüstung, löschmitteln und 
sonstigen gütern größeren umfangs zur Versorgung von eingesetzten 
einheiten (für verschiedene logistische Aufgaben) bei der feuerwehr und 
zur Verwendung als Schlauchwagen besteht. die zu transportierende 
feuerwehrtechnische Beladung wird in der regel in rollcontainern oder 
ähnlichen kleinladungsträgern gelagert. um den gerätewagen logistik 
gw-l2 an den aktuellen Stand der technik anzupassen, wurden gegen-
über DIN 14555-22:2010-06 folgende Änderungen vorgenommen:
Anforderungen zur fahrzeugmasse präzisiert, zulässige Anhängelast, 
gebremst mit durchgehender Bremsanlage, auf mindestens 12 t festge-
legt; bei der Ladefläche die nutzbare Ladeflächenlänge neu festgelegt, 
die Anforderungen zur ladungssicherung als Arretierungsleiste in form 
einer zurrschiene mit Befestigungsmöglichkeiten aufgenommen, die Sta-
bilität der Vorderwand präzisiert, beim Ladeflächenboden die Flächenlast 
von mindestens 600 kg/m2 auf mindestens 800 kg/m2 erhöht und die 
Anzahl der auf der Ladefläche aufzunehmenden Rollcontainer oder ähn-
licher kleinladungsträger von acht auf mindestens sechs reduziert; 
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