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Südergellersen, Lk. Lüneburg (NI). Ende Januar 
2022 hat die Ortsfeuerwehr ein neues Tanklösch-
fahrzeug aus Dissen abholen und zu Mercedes-
Benz nach Dorfmark überführen können. Die 
Firma Schlingmann hat den Kofferaufbau, den 
Einbau des Löschwassertanks, die Pumpe und 
den Einbau der feuerwehrtechnischen Geräte 
vorgenommen. Bei Mercedes-Benz in Dorfmark 
wurde noch eine Seilwinde nachgerüstet und ein 
Abbiegeassistent installiert. Damit war denn die 
Beschaffung des neuen TLF abgeschlossen.

im Jahre 2019 liefen die planungen für die Beschaf-
fung des neuen tlF 3000 in der samtgemeinde gel-
lersen an. das neue tanklöschfahrzeug wird den in 
die Jahre gekommenen unimog u1300 (tlF 8w) 
ersetzen.

dieser ist seit 1988 im dienst der Feuerwehr sü-
dergellersen und hat in der zeit diverse einsätzezu-
verlässig erledigt. egal ob es sich um Brand- oder 
technische hilfeeinsätze gehandelt hat, auch die 
einsätze beim hochwasser im Jahr 2002 und 2013; 
das alte tanklöschfahrzeug ist immer zuverlässig 
gelaufen und bildete das rückgrat der Freiwilligen 
Feuerwehr südergellersen. in seinen knapp 34 
dienstjahren ist es über 32.000 km gefahren, ohne 
einen größeren schaden zu erleiden. Jedoch ist die 
Feuerwehrtechnik in die Jahre gekommen. trotz 
zahlreicher erneuerungen bei den umbauten am 
unimog u1300 ging der zahn der zeit nicht spurlos 
an ihm vorbei. so entschied man sich, im rahmen 
des Feuerwehrbedarfsplanes der samtgemeinde 
gellersen, ein neues tanklöschfahrzeug auf Basis 

Neues 
Tanklöschfahrzeug 3000 

eines Mercedes-Benz Unimog´s zu beschaffen.

die ausschreibung hierfür konnte die Firma schling-
mann für sich entscheiden. Von schlingmann kam 
auch das bisherige tlF auf unimog, die auch den 
alten unimog vor über 30 Jahren aufgebaut hat. 

der aufbau von dem neuen tlF 3000 ging schnel-
ler als erwartet, sodass der neue unimog bereits 
anfang des Jahres ausgeliefert werden konnte. die 
ursprüngliche auslieferung sollte eigentlich erst im 
sommer 2022 erfolgen, daher war es eine Überra-
schung, dass das neue Fahrzeug früher gekommen 
ist.

seit dem 02.02.22 steht das neue Fahrzeug im Feu-
erwehrhaus südergellersen. die ersten gruppen be-
gannen bereits mit der ausbildung am neuen gerät. 
seit dem 22. Feburar ist das neue tlF 3000 dann 
auch offiziell in Dienst gegangen und das alte TLF 
8w abgelöst. 

Über den Verbleib des alten unimog´s wurde noch 
keine entscheidung seitens der samtgemeinde gel-
lersen getroffen. Es gibt aber bereits Anfragen von 
anderen Feuerwehren, die ihr interesse an dem 
doch sehr gut erhaltenen unimog bekundet haben, 
um diesen noch weitere Jahre in den diensten der 
Feuerwehr zu behalten.

das neue tanklöschfahrzeug (tlF 3000 Varus) 
wurde auf ein unimog u5023 Fahrgestell aufge-
baut. es verfügt über einen 3.000 liter löschwas-
sertank und hat eine 5t hydraulik betrieben seilwin-
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de, nach Feuerwehr din 14584 der Firma werner, 
mit einem 53m langen und 13mm dicken stahlseil. 
das hochgeländegänige Fahrzeug hat ein zulässi-
ges gesamtgewicht von 14.500 kg und verfügt über 
ein zuschaltbares allradgetriebe (4x4). mit der Feu-
erlöschkreiselpumpe schlingmann s2000 (Fpn 10-
2000) können bis zu 2.000 liter löschwasser pro 
minute abgegeben werden.

damit einsatzstellen optimal ausgeleuchtet werden 
können, verfügt das tanklöschfahrzeug über einen 
pneumatisch ausfahrbaren lichtmast mit 4 led-
scheinwerfern, eine led-umfeldbeleuchtung und 
zwei led-arbeitsscheinwerfer auf der Fahrerkabine. 
die stromversorgung wird auch bei längeren einsät-
zen gewährleistet. dazu dient ein stromerzeuger 
der Firma endress (super silent ese 907) mit einer 
nennleistung von bis zu 9 kVa, der zusätzlich be-
schafft wurde.

Weitere Ausstattungsmerkmale:
-  abmaße (ohne seilwinde): Bxhxl: 2,50 x 3,25 x 6,60 m
-  1.200 mm watfähigkeit
-  500 mm Bodenfreiheit (hochgeländegäniges Fahrgestell)
-  45° steigungswinkel / 38° kippwinkel / 36° Böschungs  
   winkel (mit d. seilwinde)
-  abbiegeassistent
-  hygienewand
-  sanitätsrücksack
-  luftdruck-regelanlage für die reifen
-  wasserwerfer auf aufbaudach (abnehmbar / 
   2.000 liter p. minute)
-  4 Bodensprühdüsen
-  led-umfeldbeleuchtung
-  pneumatischer lichtmast mit 4 led-scheinwerfern
-  multifunktionsleiter
-  rückfahrkamera
-  4x a-schauschläuche
-  7x B-druckschläuche (je 20m)
-  2x B-druckschläuche (je 5m)
-  8x C-Druckschläuche (davon zwei als Schnellangriff)
-  4x d-druckschläuche (ja 15m)
-  2x d-druckschläuche (je 5m)
-  2x löschrucksäcke
-  2x 300bar atemschutzgeräte (zzgl. 2x 300bar 
   Ersatzflaschen)
-  1x B-hohlstrahlrohr + stützkrümmer
-  4x C-Hohlstrahlrohr (davon eins als Schnellangriff & 
   eines auf dem dach/dachwerfer)
-  dolmar 6100 motorkettensäge
-  halligan- und tnt-tool
-  aBC- und Co-Feuerlöscher
-  akku-tigersäge
-  akku-winkelschleifer
-  rüstmaterial für die seilwinde (schäkel, umlenkrollen,  
   endlosschlingen, etc.)
-  Werkzeugkoffer
-  schaummittelkanister
-  Ölbindemittel
-  z4-zumischer
-  z4-kombischaumrohr
-  C-schaumpistole
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