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Wörth am Rhein (RP) Kaltenbach (A). In Reih‘ 
und Glied sind die sechs Fahrzeuge vor den To-
ren der Feuerwache angetreten – jederzeit bereit, 
sofort auszurücken. Die Werkfeuerwehr des Mer-
cedes-Benz Lkw-Werks in Wörth am Rhein ist ge-
nauso professionell ausgerüstet wie jede andere 
Berufsfeuerwehr. Die 34 Brandschützer tragen 
schließlich die Verantwortung für die mehr als 
10.000 Mitarbeiter des weltgrößten Lkw-Monta-
gewerks von Mercedes-Benz Trucks und ein Ge-
lände, so groß wie 400 Fußballfelder. Ihr Alltag 
besteht vor allem aus Routineaufgaben, doch sie 
müssen auch für die besonderen Herausforde-
rungen eines Fahrzeugwerks gerüstet sein. Die-
se können sich im Laufe der Zeit verändern.

so auch die anforderungen der werkfeuerwehr, die 
einer  ständigen Veränderung unterliegt. Jede Ver-
änderung bringt auch neue herausforderungen an 
mannschaft und gerät. nun ergänzt ein ganz beson-
deres einsatzfahrzeug die Flotte, das genau dieser 
anforderung entspricht.

die Verantwortlichen bei der werkfeuerwehr wörth 

haben gemeinsam mit den spezialisten für Feuer-
wehrfahrzeuge des Fahrzeugwerks empl ein einzig-
artig flexibles Löschfahrzeug auf die Achsen gestellt. 

sebastian schröder, stellvertretender wachabtei-
lungsleiter, und marc knoll, stellvertretender leiter 
der werkfeuerwehr, sind für die Fahrzeugbeschaf-
fung verantwortlich und haben ein industrielösch-
fahrzeug geplant, das auf einem modularen konzept 
basiert und zugleich lösch- und logistikaufgaben 
übernehmen kann. „so wie sich das werk weiterent-
wickelt, so müssen wir auch den gefahrenabwehr-
plan anpassen“, erklärt marc knoll.

rot statt orange: 
der mercedes-Benz econic als Basis für löschfahr-
zeuge hatte im seinen großen auftritt im Jahre 2000 
auf der eXpo 2000 in hannover bei der Berufsfeuer-
wehr hannover als hilfeleistungslöschfahrzeug und 
Fahrgestell für die hubrettungsgeräte. in deneletzten 
22 Jahren wurde der econic weiterentwickelt und bei 
weiteren Feuerwehren als einsatzfahrzeug einge-
führt. das Fahrgestell wurde von den Feuerwehren 
als ideal eingestuft.

Ein Econic für alle Fälle
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das know-how des neuen einsatzfahrzeuges für 
dB-ag wörth  vereint das gute Fahrgestell mit einen 
steckt aufbau der sich hervorragend mit dem trä-
gerfahrzeug vereint, einem mercedes-Benz econic 
2635. 

die Baureihe ist als spezialist für kommunale auf-
gaben bekannt. Der Niederflur-Lkw eignet sich aber 
auch hervorragend als löschfahrzeug. 260 kw (354 
ps) aus dem 7,7 liter großen reihensechszylinder
OM 936 und 1.400 Newtonmeter maximales Dreh-
moment verleihen dem econic eine der größe des 
werksgeländes angemessene agilität. Für das eco-
nic-Fahrgestell spricht zudem die von haus aus hohe 
wendigkeit. eine gelenkte nachlaufachse verringert 
den wendekreis des dreiachsers zusätzlich, so dass 
er alle Bereiche des werkgeländes auf dem kürzes-
ten wege erreichen und sich auch durch engstellen 
und zwischen hindernissen hindurchmanövrieren 
kann.

Beste Sicht und Hightech 
econic-kabine bietet den einsatzkräften viele Vortei-
le. Dank der großflächigen Verglasung der Nieder-
flurkabine behält der Fahrer selbst im Gewimmel ei-
nes werksgeländes den Überblick und sitzt darüber 
hinaus auf augenhöhe mit Fußgängern und radfah-
rern, so dass auch bei Blaulichtfahrten bestmögliche 
sicherheit gewährleistet ist.

auch bei löscharbeiten ist die direkte rundumsicht 
ein Vorteil. der wörther econic ist mit einem wasser-

werfer ausgerüstet, der an der stoßstange montiert 
ist. die Besatzung kann ihn von der kabine aus mit 
einem Joystick bedienen. eine 360°-Bird-View-ka-
mera unterstützt die mannschaft im einsatz zusätz-
lich. an der Fahrzeugfront ist auch eine wärmebild-
kamera installiert. diese erlaubt es, Brandherde zu 
identifizieren und die Löschausrüstung gezielt einzu-
setzen.

Ein flacher Einstieg in die Kabine ermöglicht schnel-
les und sicheres einsteigen. der niedrige aufstieg ist 
ein weiterer Vorteil, den so die Niederflurkabine des 
econic ermöglicht. selbst in voller montur und mit 
atemschutzgeräten gelangt die einsatzgruppe über 
zwei flache Stufen in Windeseile in die Kabine. Der 
niedrige einstieg trägt obendrein zur arbeitssicher-
heit bei. im inneren bietet das Fahrerhaus mit drei 
zusätzlich zu Fahrer- und Beifahrerplatz vorhande-
nen sitzplätzen große Bewegungsfreiheit. „es gibt 
fast nichts Vergleichbares zur econic-kabine“, lobt 
thomas moigg, sales manager Feuerwehrfahrzeu-
ge bei empl. dadurch erübrigt sich eine spezielle 
mannschaftskabine, die auf dem Fahrgestell wertvol-
len platz beanspruchen würde, der dann für geräte 
fehlt. Die effiziente Raumnutzung ermöglicht es, für 
das löschfahrzeug ein Fahrgestell mit kurzem rad-
stand zu verwenden, das die gewünschte hohe ma-
növrierfähigkeit bietet.

Auch in Zukunft gut gerüstet
einen löschaufbau so zu gestalten, dass im ernst-
fall jedes ausrüstungsteil sofort zur hand ist und 
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jede Funktion schnell aktiviert werden kann, erfordert 
ebenfalls ein umfangreiches know-how. das besit-
zen die Experten von EMPL. Ihre Kunst besteht da-
rin, jeden Quadratzentimeter der Ladefläche und je-
den kubikzentimeter des aufbaus auszunutzen. nur 
so lässt sich das anspruchsvolle konzept des kom-
binierten lösch- und logistikfahrzeugs umsetzen. 
der Clou ist dabei der mit hilfe von rollcontainern 
modular gestaltete aufbau. sie erlauben einerseits 
eine große Vielfalt an Beladungsmöglichkeiten und 
lassen sich andererseits durch den tausch von mo-
dulen an veränderte einsatzbedingungen anpassen. 
mit hilfe einer hubladebühne lassen sich die einsatz-
mittel schnell aus dem Fahrzeug entnehmen, um die-
se auch in die oberen stockwerke des werkes brin-
gen zu können. . Das modulare Konzept eröffnet der 
werkfeuerwehr neben funktionalen auch deutliche 
wirtschaftliche Vorteile. selbst wenn sich die einsatz-
bedingungen in zukunft ändern, muss sie nicht in ein 
zusätzliches oder neues Fahrzeug investieren.
ein weitere mehrwert ist die möglichkeit das sich   
aufbauelemente relativ einfach tauschen lassen.

das neue econic industrielöschfahrzeug ist das aus-
hängeschild der wörther Feuerwehr.

Jedes einsatzfahrzeug ist ein unikat. entsprechend 
wichtig ist die ausbildung der Feuerwehrleute bis je-
der Handgriff sitzt. Noch auf dem Übungsgelände von 
empl heißt es zum ersten mal „wasser marsch!“. 
sobald das nass wie gewünscht aus den schläuchen 
schießt, kommt die Begeisterung auf. das Feilen am 

einzigartigen konzept hat sich gelohnt. „der econic 
der werkfeuerwehr ist einzigartig und ein aushänge-
schild für den standort wörth. mit diesem Fahrzeug 
gehen wir einen weiteren schritt auf dem weg des 
modernen Brandschutzes und der zukunftssicher-
heit“, resümiert marc knoll. 
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