
Technische Daten zum neuen TSF-W 
➢ 180 PS Dieselmotor mit 

Automatikgetriebe 
➢ 6,30 m lang, 2,30 m breit und 

2,75 m hoch 
➢ 7.200 kg zulässige Gesamtmasse 
➢ Staffelbesatzung: 1+5 
 
 

Neues Einsatzfahrzeug für die Schmedenstedter Feuerwehr 
 
Gespannt haben insbesondere die aktiven Kamerad*innen unserer Feuerwehr auf diesen Moment 
gewartet: In Mühlau (Sachsen) wurde am Dienstag, 28. September 2021, etwa 5 Jahren nach den 
ersten Planungen unser neues Einsatzfahrzeug von der Firma Ziegler übergeben. Es handelt sich um 
ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) auf einem Iveco Daily Fahrgestell. 
 
Das neue TSF-W löst das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) auf Basis eines Volkswagen LT 35 
aus dem Jahr 1991 – passend zu dessen 30. Geburtstag – ab. Der dreißigjährige Altersunterschied 
spiegelt sich auch erkennbar in der Ausstattung des neuen Fahrzeugs wider. Neben einem Tank mit 
600 Litern Löschwasser einschließlich einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe ist das Fahrzeug 
u. a. mit einem Stromerzeuger, einem in den Aufbau integrierten Hygienebord, einer LED-
Umfeldbeleuchtung und einem LED-Lichtmast ausgerüstet. Im Innenraum können sich zwei 
Feuerwehrangehörige nun bereits einsatzfertig während der Fahrt mit Atemschutzgeräten, die in die 
Sitze integriert sind, ausrüsten.  
 
Der technische Ausstattungsfortschritt und insbesondere 
der eingebaute Wassertank machen das Fahrzeug 
wesentlich schlagkräftiger als das Vorgängerfahrzeug. 
Obwohl das TSF-W weiterhin lediglich Platz für eine 
Löschstaffel – 6 Feuerwehrangehörige – bietet, ermöglicht 
die neue Technik der Besatzung  künftig auch komplexere 
Einsätze abzuarbeiten. 
 
Aufgrund des Wassertanks und des größeren ALPAS-Aufbaus (Aluminium-Paneel-System) des 
Geräteraums ist das neue TSF-W mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,2 Tonnen auch 
maximal mehr als doppelt so schwer wie das bisherige Einsatzfahrzeug. Passend hierzu verfügt es mit 
180 PS auch über die doppelte Motorleistung. 
 
Angesichts der aktuellen Corona-Lage ist ein umfassender „Tag der offenen Tür“ zur Vorstellung des 
neuen Fahrzeugs leider noch nicht möglich. Gern zeigen und erklären wir aber bis dahin auch 
interessierten Einzelpersonen oder kleinen Gruppen – selbstverständlich unter Beachtung der 
Abstands- und Hygieneregeln – nach vorheriger Terminabsprache unser neues Fahrzeug. 
Interessierte können sich gern an Ortsbrandmeister Wolfgang Wiese (Tel. 81181 oder 
wolfgang.wiese@feuerwehr-schmedenstedt.de) wenden. 
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