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Die Feuerwehr Kassel setzt sich aus zwei Berufsfeuerwehren 
und sieben Freiwilligen Feuerwehren des Kasseler Umfelds 
zusammen. Jedes Team verfügt über eine eigene Feuerwache. 
Schon seit dem 16. Jahrhundert setzt die Feuerwehr Kassel auf 
einen beruflich organisierten Brandschutz. Die Ausbildung von 
Bürgern zu Feuerwehrkräften lässt sich somit bis auf diese Zeit 
zurückdatieren.

Die HerausforDerung

Die Kasseler Feuerwehr war auf der Suche nach drei neuen 
Fahrzeugabgas-Absaugsystemen. Anforderung war, dass die 
Systeme die Abgase sehr effektiv absaugen müssen, um die 
Feuerwehrkräfte vor gefährlichen Dieselabgasen zu schützen. 
Andere Feuerwachen im Kasseler Umfeld wurden schon mit 
Absaugsystemen ausgerüstet. Die Feuerwehr Kassel hat sich für 
ein vollautomatisches Absaugsystem von Plymovent entschieden. 
Eine weitere Anforderung war die Kompatibilität des 
Absaugsystems, damit es sich an alle vorhandenen Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehrtruppe anschließen lässt. Außerdem 
müssen die Fahrzeugabgas-Absaugsysteme über die neueste 
Technologie verfügen und den neuesten Richtlinien entsprechen. 
Neben dem Einbau von drei vollständig neuen Systemen mussten 
zusätzlich die anderen schon vorhandenen sechs Systeme 
aufgerüstet werden. Während die bestehenden Steuerungen 
einem Upgrade unterworfen wurden, entschied sich die 
Feuerwehr Kassel aus Kostengründen für eine Wiederverwertung 
der vorhandenen Rohrleitungen und Ventilatoren.

aussage

„Wir haben uns für Fahrzeugabgas-Absaugsysteme von 
Plymovent entschieden, weil diese sich an alle Einsatzfahrzeuge 
der verschiedenen Feuerwachen von Kassel anschließen lassen, 
die über Absaug düsen des Typs Pneumatic Grabber® verfügen. 
Dies gestattet zu jeder Zeit einen Fahrzeugtausch zwischen den 
unterschiedlichen Feuerwachen, was für unsere Feuerwehrtruppe 
von extrem hoher Bedeutung ist. Darüber hinaus sind die 
Absaugsysteme einfach handhabbar und bieten mit der 
verstellbaren Sicherheitskupplung zusätzliche Sicherheit.“

» Die Absaugsysteme von Plymovent sind einfach handhabbar, 
sie bieten zusätzliche Sicherheit und schützen somit unsere 
Feuerwehrkräfte. «
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installationsjahr
2008 und 2009•	

schienensysteme
38 SBT-6 Einheiten; •	
Profilschienensystem für Einzelstellplätze.
4 x SBT-9 Einheiten; •	
Profilschienensystem für Einzelstellplätze.
2 STR-12 •	
(Saugschlitzkanalsysteme mit jeweils zwei Laufwagen)

ventilatoren
TEV-985•	
TEV-765•	
TEV-385•	

100 % Punktabsaugung von gefährlichen Abgasen für den •	

Schutz von Feuerwehrkräften und anderen in der 

Feuerwache arbeitenden Menschen.

Saubere Luft in allen Feuerwachen.•	

Möglichkeit eines Fahrzeugtauschs zwischen den •	

unterschiedlichen Feuerwachen und Einstellplätzen.

Vollautomatisch funktionierendes System bei niedrigen •	

Wartungskosten.

Einfach zu bedienen.•	

Die lösung

Um die Gesundheit der Feuerwehrkräfte und anderer für die 
Feuerwehr Kassel arbeitenden Menschen mit einem 
kosteneffektiven System sicherzustellen, hat Plymovent zwei 
Typen der vollautomatischen Abkoppelsysteme installiert:

1. Das SBT-System (Profilschienensystem für Einzelstellplätze) 
für in der Feuerwache rückwärtsfahrende Fahrzeuge.

2. Und das STR-System (Saugschlitzkanalsystem) für Bereiche, in 
denen sich zwei Fahrzeuge den gleichen Einstellplatz teilen.

Die automatischen SBT/STR-Fahrzeugabgas-Absaugsysteme 
werden am Endrohranschluss des Fahrzeugs angeschlossen. Das 
STR-System speist die Abgase an unterschiedlichen Punkten in 
die installierte Rohrleitung ein. Dadurch können zwei Fahrzeuge 
hintereinander im gleichen Einstellplatz der Feuerwache 
parken.

Die Fahrzeugabgas-Absaugsysteme SBT und STR von Plymovent 
sind laut Werkstandard nach TÜV (Produktsicherheit) und 
gemäß ISO 9001 zertifiziert.

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme 
und Dienstleistungen an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen. Wir liefern hochqualitative Produkte und nehmen Rücksicht auf die 
Umwelt. Mit unserer über langjährige Erfahrungen gewonnenen Expertise 
und unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem Handeln können 
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.
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