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ein lF 20-KatS für Duisburg
zeuge mussten in der fahrzeughöhe auf 3.150 
Millimeter begrenzt werden und sind mit einer 
klassischen zwillingsbereifung sowie einem Voll-
automatikgetriebe ausgestattet (standorte lz 
210/530/710).

die aufbauten wurden in der wiss-alumini-
um-schweißtechnologie ausgeführt und sind 
mit alu-Modulkabinen (mit prüfung nach un/
eCer-29-3) mit zwei pneumatisch klappbaren 
auftrittsstufen für eine gruppenbesatzung (1:8) 
ausgestattet. auf dem dach ist jeweils ein großer 
dachkasten vorhanden. links auf dem dach un-
ter den steckleitern lagern die saugschläuche.  

Mitgeführt werden 1.000 liter löschwasser im 
gfk-tank. insgesamt 21 B-druckschläuche 
lagern in Buchten im fahrzeugheck über dem 
pumpenbedienstand und können bei Bedarf 
während der fahrt verlegt werden. dazu ver-
fügen die fahrzeuge am heck rechts und links 
vom geräteraum gr über klappbare podeste.
Fest eingebaut sind einstufige Ruberg-FPN 10-

herbolzheim (Bw). Die Feuerwehr Duisburg 
(Nordrhein-westfalen) stellte insgesamt neun 
neue löschgruppenfahrzeuge lF 20-KatS in 
Dienst. Dabei wählte die ruhrgebiets-Feuer-
wehr erstmals den aufbauhersteller thoma-
wiSS als Partner.

die wiss-gruppe realisierte die löschfahrzeu-
ge-katastrophenschutz (lf 20-kats) auf all-
radangetriebenen Mercedes-Benz-fahrgestel-
len (atego 1327/38,6 af) mit einem radstand 
von 3.860 Millimetern und einer zulässigen ge-
samtmasse von 13.500 kilogramm. die Motor-
leistung beträgt 200 kilowatt (270 ps) – die ab-
gasreinigung erfüllt die Euro 6-Klassifikation.

aufgrund der vorhandenen baulichen gegeben-
heiten an den feuerwehrhäusern der freiwilli-
gen feuerwehr duisburg unterscheiden sich die 
neun Fahrzeuge bei der Fahrgestell-Konfigu-
ration: sechs lf-kats wurden mit einer single-
Bereifung der größe 365/85r20 ausgestattet 
und verfügen über schaltgetriebe, drei fahr-
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3000 („e30“ in der robusten Bronze-ausführung) 
aus der wiss-gruppe. die pumpenbedienstän-
de im fahrzeugheck (geräteraum gr) sind be-
dienerfreundlich und übersichtlich auf kunden-
wunsch in analoger technik ausgeführt. für die 
mitgeführten tragkraftspritzen sind pneumatisch 
absenkbare lagerungen in den geräteräumen 
1 vorhanden. die komplette lichtanlage der 
neuen fahrzeuge (innen-/umfeldbeleuchtung/
rundumleuchten/front- und in die dachblende 
integrierte heckblitzer) sowie die Verkehrswarn-
anlage am heck sind in led-technik ausge-
führt. Bei der akustischen warnanlage wurde ein 
„Martin“-system verbaut. zusätzlich sind auf den 
fahrerhausdächern jeweils zwei Xenon-schein-
werfer montiert. der pneumatisch ausfahrbare 
und elektrisch verstellbare lichtmast ist mit vier 
led-strahlern bestückt. an den rückspiegeln 
sind rangierscheinwerfer  montiert.

daneben sind gps/navigationssysteme „res-
cue trac“ sowie rückfahrvideosysteme verbaut. 
außerdem verfügen die fahrzeuge über ein 
wechselmodul „schmutzwassertauchpumpe“ 
in den geräteräumen g1.

stationiert sind die fahrzeuge bei den lösch-
zügen der freiwilligen feuerwehr duisburg. die 
lackierung erfolgte in Verkehrsrot mit der für die 
feuerwehr duisburg typisch weißen folienbe-
klebung.

die endabnahme und auch die abholung der 
fahrzeuge erfolgten im thoma-wiss-werk 
herbolzheim (Baden-württemberg/landkreis 
emmendingen).
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