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Münster (NrW). Das Bundesland Nordrhein-
Westfalen (NrW) hat 109 neue Löschgruppen-
fahrzeuge LF 20-KatS auf MaN TgM 18.340-Fahr-
gestellen mit allison-Vollautomatikgetrieben der 
Serie 3000 beauftragt. Insgesamt 38 Fahrzeuge 
wurden bereits an Feuerwehren vor Ort überge-
ben, weitere 30 stehen zur auslieferung bis Sep-
tember 2021 bereit und der rest soll zügig folgen. 
Das Institut der Feuerwehr (IdF NrW) in Münster 
hatte sich für diese Fahrzeugkonfiguration ent-
schieden, um ein Maximum an Sicherheit, Kom-
fort und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

nordrhein-westfalen investiert massiv in den kata-
strophenschutz: das institut der feuerwehr nord-
rhein-westfalen, die größte feuerwehrausbildungs-
einrichtung in deutschland, hat im auftrag des 
nordrhein-westfälischen innenministeriums nach 
einer transparenten ausschreibung 109 völlig iden-
tische fahrzeuge vom typ Magirus lf 20-kats auf 
Man tgM 18.340 bb 4x4 in euro-6-ausführung mit 
allison-Vollautomatikgetriebe der 3000er-baureihe 
beauftragt. dabei handelt es sich um das bisher 
größte Beschaffungsprojekt für Feuerwehrfahrzeuge 
des landes nrw.

die auslieferung der 109 Man tgM an die örtlichen 
feuerwehren in den kreisen und kreisfreien städten 
in nordrhein-westfalen hat sich durch die Corona-
pandemie etwas verzögert und soll nun voraussicht-
lich ende 2022 abgeschlossen sein. anstelle eines 
automatisierten schaltgetriebes (aMt) entschied 
sich das idf nrw für Vollautomatikgetriebe mit 
drehmomentwandler und kontinuierlicher kraftüber-
tragung auf die räder. ausschlaggebend waren die 
bessere beschleunigung und die hervorragende ge-
ländegängigkeit, die Verschleißarmut und vor allem 
der zuwachs an sicherheit und komfort für die neun-
köpfige Besatzung des Fahrzeugs.

„uns ist es wichtig, dass der Mannschaft durch die 
Gesamtkonfiguration dieses Fahrzeuges ein Ma-
ximum an sicherheit geboten wird. je ruhiger und 
sicherer die fahrt ist, desto mehr Vertrauen hat die 
besatzung in das fahrzeug“, sagt oberbrandrat se-
bastian datema, stellvertretender leiter des dezer-
nats für technik und technischer service vom institut 
der feuerwehr nrw. „Von den feuerwehren vor ort 
bekommen wir sehr positive rückmeldungen über 
das allison-Vollautomatikgetriebe. die intelligente 
getriebelogik denkt mit und unterstützt den fahrer 
sowohl auf der straße als auch im gelände.“
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Katastrophenschutz in NrW

der Man tgM 18.340 bb 4x4 in euro 6 mit Magirus 
aufbau wird von einem allison-Vollautomatikgetriebe 
der 3000er-baureihe und einem 6-zylinder-dieselmo-
tor in der euro-6-abgaseinstufung angetrieben. der 
dieselmotor hat eine leistung von 251 kw (340 ps) 
und sorgt für eine Maximalgeschwindigkeit von 100 
km/h. der allradantrieb sorgt für geländegängigkeit 
zu jeder Zeit. Der LF 20 Kat S NRW hat eine Wasser-
durchfahrtsfähigkeit von 90 (!) cm und kann bis zu 32 
grad „schräg“ fahren, was sich ebenfalls sehr positiv 
auf kurvenfahrten auswirkt. damit wird die norm für 
den Kippschutz deutlich übertroffen. 1.000 Liter fasst 
der löschwassertank. die gesamte ausstattung liegt 
weit über der norm und wurde auf die in nrw anzu-
treffenden Einsatzszenarien angepasst.

die lf 20-kats löschgruppenfahrzeuge für den kata-
strophen- und zivilschutz müssen einsatzbereit sein, 
wenn sonst nichts mehr geht – sie übernehmen auf-
gaben bei atomaren, biologischen oder chemischen 
gefahren, bei waldbränden, hochwasserlagen, im 
sanitätswesen und bei der betreuung von personen. 
und zugleich werden die fahrzeuge für den örtlichen 
brandschutz in den kommunen eingesetzt.
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„wir haben in den letzten jahren vermehrt schadens-
lagen gehabt, für die diese leistungsstarken fahrzeu-
ge benötigt werden“, erläutert regierungsbranddirek-
tor Matthias kalthöner, leiter des dezernats technik 
und technischer service beim idf nrw. „das sind 
etwa überörtliche hilfeleistungen bei sogenann-
te großeinsatzlagen und katastrophen wie Über-
schwemmungen, waldbrände, unwetterlagen oder 
einsätze im bereich der abC-gefahrenabwehr. die 
fahrzeuge erfahren derzeit eine hohe akzeptanz bei 
den feuerwehren vor ort.“

das 3000er-Vollautomatikgetriebe von allison trans-
mission wurde speziell für die anforderungen von 
einsatzfahrzeugen optimiert. stephan Marker, Mar-
ket development Manager bei allison, erläutert: „für 
solche fahrzeuge empfehlen wir Vollautomatikge-
triebe – unter anderem weil ein großer teil der ein-
satzkräfte ehrenamtliche feuerwehrleute sind. die 
einfache Manövrierbarkeit der fahrzeuge erleichtert 
die arbeit der fahrer enorm. sie müssen nicht schal-
ten, können sich voll auf den einsatz und den stra-
ßenverkehr konzentrieren und kommen zügig voran. 
der patentierte drehmomentwandler von allison ver-
vielfacht das Motordrehmoment beim anfahren und 
beschleunigen. und bei den gangwechseln gibt es 

keine zugkraftunterbrechung, sondern eine nahtlose 
kraftübertragung auf die antriebsräder.“

„Mit der serienfreigabe von allison-getrieben hat 
Man den wunsch zahlreicher feuerwehren nach ei-
ner Antriebskonfiguration erfüllt, die herausragende 
leistung, zuverlässigkeit und bedienkomfort für ein-
sätze unter schwierigsten bedingungen bietet“, sagt 
harald rosenauer, account Manager für Man bei 
allison transmission. „das wandler-lastschaltge-
triebe von allison ermöglicht es den Man-Motoren, 
ihre drehmomentstärke uneingeschränkt zu entfal-
ten. dadurch kann das Man tgM fahrgestell kom-
promisslose zugkraft und beschleunigung für ein-
satzfahrzeuge umsetzen.“

allison-Vollautomatikgetriebe haben ihre herausra-
gende zuverlässigkeit und robustheit unter schwie-
rigsten bedingungen bewiesen und werden daher 
von zahlreichen Feuerwehrflotten weltweit einge-
setzt.

Überblick Man tgM 18.340 4x4 bb, lf 20-kats mit
allison Vollautomatikgetriebe 3000 series™ und Ma-
girus aufbau

text, fotos: allison transmission, inc.

Technische Daten

fahrgestell (hersteller, typ):  Man / tgM 18.340 4x4 bb euro 6 
aufbau (hersteller):  Magirus
aufbau (typ):  lf20-kats
Motor,:    6-zylinder-dieselmotor,
abgasnorm   euro 6.
hubraum:   6.871 ccm
Motorleistung / drehmoment: 251 kw (340 ps) @ 2200 u/min
   1250 nM @ 1200 – 1800 u/min
getriebe:   allison Vollautomatikgetriebe 3000 
   series™ mit schaltlogik für feuerwehr-
   fahrzeuge und retarder
löschmittel:  1.000 liter wasser
ausrüstung:  lf20-kats nrw gemäß din   
   14530 teil 8, 
   zusätzlich unter anderem:
    Schnellangriffstasche D Schlauch  
   (waldbrandset 2x d, Verteiler, 2 
   hohlstrahlrohre)
   zusätzliche Motorkettensäge
   zusätzliche schmutzwasser-
   pumpe
   säbelsäge
   schaumerzeugung mittels zumi-
   scher mit  feindosierung
   heckwarnsystem
   pneumatischer lichtmast
   Schnellangriffsverteiler (2 x)
   einrichtung zur schnellen was-
   serabgabe (C schlauch in 
   buchten)
   klimaanlage und standheizung
   für den Mannschaftsraum


