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giengen (Bw). Die 
Stadt aachen erhielt 
sieben LF 20-KatS auf 
MaN-Fahrgestell mit 
Totwinkelassistent 
mit ziegler-aufbau. 
Der Totwinkelassis-
tent bringt die Berei-
che vor und neben 
dem Löschfahrzeug 
ins Bild, ...

die auf einem Man-
fahrgestell aufgebau-
ten löschfahrzeuge 
verfügen neben den 
ziegler-spezifischen 
komponenten wie der 
ziegler-sicherheits-
kabine z-Cab, dem 
bewährten alpas-
aufbausystem und der 
ziegler-pumpentechnologie mit nutzerfreundli-
chem z-Control zusätzlich über einen sogenannten 
„Totwinkelassistenten“.

nach wie vor kommt es zu Verkehrsunfällen mit fahr-
radfahrern, die im toten winkel von großfahrzeugen 
verschwinden. die stadt aachen hat sich dazu ent-
schlossen, diesem problem entgegenzutreten und 
auch in ihre löschfahrzeuge einen Totwinkelassisten-
ten einzubauen.

dieses system ist bereits in mehreren nutzfahrzeu-
gen zu finden und wurde nun erstmalig in Deutsch-
land in ein ziegler-löschfahrzeug eingebaut.

der Totwinkelassistent bringt die Bereiche vor und 
neben dem löschfahrzeug ins Bild, die normalerwei-
se für den fahrer nicht sichtbar sind. dafür wird eine 
kamera an der rechten äußeren ecke der fahrerka-
bine montiert. das Bild wird auf einen Monitor, der 
sich auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs befindet, 
übertragen. der fahrer hat dadurch einen besseren 
rundum-Blick und kann somit auf radfahrer im to-
ten winkel besser reagieren. gemeinsam mit orlaco, 
dem hersteller des systems, wurden in aachen meh-
rere Tests durchgeführt, um die beste position für die 
Kamera in einem Löschfahrzeug herauszufinden.

Textinfo, fotos: ziegler gmbh

Löschfahrzeuge 
mit Totwinkelassistent

Die technischen Daten / 
Sonderausstattungen:

fahrgestell:  Man-TgM 15.290 4x4
radstand: 3.950 mm
leistung: 213 kw / 290 ps
zulässige gesamtmasse: 16.000 kg
pumpe: ziegler fpn 10-2000-1h
löschwasserbehälter: 1.600 l
abmessungen (l*B*h)
länge:7.300 mm
Breite: 2.500 mm 
höhe: 3.250 mm
aufbau: ziegler gmbh
kabine / Besatzung 1+8
ausstattung
alpas geräteraumaufbau
led umfeldbeleuchtung z-Vision
klimaanlage/standheizung
rückfahrkamera
pneumatischer lichtmast
lagerung für pfpn im Tiefbau
Buchtenschnellangriffseinrichtung

spiegel für den 
Totwinkel-

assistenten
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erster abbiegeassistent absolviert Fahrtests zur 
erlangung einer „allgemeinen Betriebserlaub-
nis“ vom Kraftfahrtbundesamt
 
hamburg,  das Thema „nachrüsten von lkw mit ab-
biegeassistenten“ bestimmt immer wieder die nach-
richten. in diesem zusammenhang sorgte vor allem 
die schlagzeile, dass das Bundesamt für güterver-
kehr (Bag) aktuell keine zuwendungsbescheinigun-
gen für abbiegeassistenten erteilen kann, jüngst für 
aufregung. der grund für diese entscheidung sei, so 
das Bundesamt, die Tatsache, dass es derzeit keine 
systeme auf dem Markt gibt, welche die Vorausset-
zungen für eine förderung erfüllen. in dieses Vaku-
um stößt die firma luis Technology aus hamburg 
vor: sie stellt nun einen vollständigen antrag auf 
erteilung der erforderlichen „allgemeinen Betriebs-
erlaubnis“ beim kraftfahrtbundesamt (kBa). damit 
wäre der weg für die staatliche förderung frei.
 
DeKra Testfahrten verliefen positiv 
Bereits im dezember 2018 wurde luis bei einem 
workshop mit einem der technischen dienste be-
scheinigt, dass der abbiegeassistent Turn deTeCT 
des unternehmens konform ist mit der empfehlung 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale inf-
rastruktur (BMVI). Die finale Bestätigung erfolgte nun 
durch Testreihen von dekra. diese wurden am 25. 
februar 2019 im dekra Technology Center am lau-
sitzring erfolgreich absolviert.

Text, foto: 
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