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KNAPSACK (NRW). Im September 2021 hat die 
Werkfeuerwehr des Chemiepark Knapsack ein 
neues Spezialfahrzeug in ihrer Flotte: das Groß-
tanklöschfahrzeug MAN TGS 41.480 mit Empl-
Aufbau und Allison Vollautomatikgetriebe der 
Serie 4500. Es ist das erste Einsatzfahrzeug der 
Feuerwehr mit Allison und wird nicht das letzte 
sein. Aufgrund der positiven Erfahrungen wur-
den bereits drei weitere Löschfahrzeuge mit Alli-
son-Getrieben bestellt.

Chemiepark Knapsack
insgesamt arbeiten im Chemiepark knapsack über 
2300 menschen, davon etwa 1200 beim standortbe-
treiber ynCoris gmbh & Co. kg, der standort liegt 
mitten in der führenden Chemieregion deutschlands 
und in direkter nähe zu den wichtigsten märkten in 
europa. schon seit 1907 ist die chemische industrie 
in knapsack zuhause. heute bietet der Chemiepark 
knapsack rund 30 unternehmen aus produktion, 
Forschung und dienstleistung einen modernen und 
zukunftssicheren produktionsstandort. der Chemie-
park Knapsack befindet sich im Rhein-Erft-Kreis auf 
dem gebiet der stadt hürth und teilt sich in die zwei 
werksteile hürth und knapsack auf.

der Chemiepark knapsack in nordrhein-westfalen 
umfasst eine gut 180 hektar große, geschlossene 
und zugangsgeschützte Industriefläche. Rund 30 
unternehmen aus der chemischen industrie haben 
sich auf dem weitläufigen Areal angesiedelt und nut-
zen die vom industriedienstleister und standortbe-
treiber ynCoris zur Verfügung gestellte infrastruk-
tur. Die Produktion von Chemikalien, Kunststoffen, 
technischen gasen, druckluft u. ä. auf dem gelände 

erfordert ein ausgeklügeltes sicherheitskonzept, zu 
dessen wesentlichen säulen die im Chemiepark an-
sässige werkfeuerwehr mit 14 Fahrzeugen und rund 
40 einsatzkräften zählt.

Basierend auf den speziellen anforderungen der 
werkfeuerwehr knapsack wurde ein Fahrzeug kon-
zipiert und produziert, das einzigartig ist. neben ver-
schiedenen anderen ausstattungsmerkmalen stand 
auf der „wunschliste“ für das gigantische, 12 meter 
lange löschfahrzeug auch ein allison-Vollautoma-
tikgetriebe. denn um einen 40 tonner im alarmfall 
schnell und kontrolliert auf dem verwinkelten werks-
gelände bewegen zu können, müssen motorkraft 
und drehmoment vollständig und permanent auf die 
räder übertragen werden. Beim allison-Vollauto-
matikgetriebe sorgen der patentierte drehmoment-
wandler und die unterbrechungsfreien Volllastschal-
tungen für eine ausgezeichnete Beschleunigung 
und kontinuierliche traktion. im notfall müssen die 
Feuerwehrleute innerhalb von 5 minuten jeden ort 
im Chemiepark erreichen und dort mit der scha-
densbekämpfung beginnen.

dennis scholzen, sachgebietsleiter technik bei der 
werkfeuerwehr des Chemiepark knapsack sagt: 
„im werk fahren wir überwiegend kurzstrecken. wir 
müssen permanent abbremsen und beschleunigen, 
da es jede menge Verwindungen, abbiegungen und 
kreuzungen gibt. da ist es schon beeindruckend, 
wieviel besser die Beschleunigung mit dem Vollau-
tomatikgetriebe ist. man hat sofort speed und keine 
durchhänger wie mit den automatisierten schaltge-
trieben. und die Fahrzeugkontrolle ist einfach bes-
ser, das schätzen unsere leute sehr.“

Werkfeuerwehr des 
Chemieparks Knapsack
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das großtanklöschfahrzeug auf man tgs 41.480 
8x4 BB mit empl-aufbau wird von einem 4500er 
allison-Vollautomatikgetriebe und einem 6-zylinder 
dieselmotor mit 12,4 litern hubraum angetrieben. 
der man-motor d26 mit einer leistung von 353 kw 
(480 ps) und einem drehmoment von 1.900 nm ab 
1000 u/min. bringt den 41 tonner auf eine höchst-
geschwindigkeit von 100 km/h.

den größten teil des aufbaus nimmt der 9.500 li-
ter fassende löschwassertank ein, dazu kommen 
nochmal ein 4.500 liter schaumtank und eine 500 
kg pulverlöschanlage. die Feuerlöschkreiselpum-
pe ist im heckgeräteraum eingebaut und hat eine 
leistung von 8.000 l/min bei 10 bar. der um 360° 
drehbare skorpio-löscharm auf dem dach kann mit 
hilfe einer Funkfernsteuerung auf eine länge von 25 
meter ausgefahren werden kann und leistet in dieser 
position 3.500 liter pro minute. mit ihm lassen sich 
ziele in einer entfernung bis zu 90 metern erreichen 
– ein bedeutender Vorteil für die einsatzkräfte.

durch die pump-and-roll Funktion des allison-ge-
triebes kann der löschvorgang bei fahrendem Fahr-
zeug fortgesetzt werden. „das ist ein riesiger Vorteil, 
damit können wir das Fahrzeug sicher manövrieren 
und gleichzeitig über den nebenabtrieb die wasser-
pumpe betreiben. Für eine effiziente Brandbekämp-
fung ist das unverzichtbar. mit einem amt-getriebe 
ist das nicht machbar,“ sagt dennis scholzen. „ins- © allison transmission 4500

gesamt harmonieren die beiden nebenabtriebe des 
getriebes für wasserpumpe und hydraulik sehr gut 
mit dem equipment.“

„Wir sind sehr angetan von dieser Fahrzeugkonfigu-
ration mit Vollautomatikgetriebe. sie bringt die kraft 
viel besser auf die räder als ein amt. einen solch 
großen unterschied hatten wir nicht erwartet. als 
konsequenz daraus haben wir bereits drei weitere 
Fahrzeuge mit allison bei empl bestellt und zwar 
zwei 4-achser und einen zwei-achser“, sagt ralf 
lassmann, leiter der werkfeuerwehr im Chemie-
park knapsack.
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Besatzung 1/1
länge: 12.000 mm,  
Breite 2.550 mm,  
höhe 3.900 mm

Löschmittel
9.500 liter wasser, 
4.500 liter schaummittel,
500 kg pulver

Besonderheiten Ausstattung
- Feuerlöschkreiselpumpe Fpn 10-8000 (8.000 l/  
  min bei 10 bar)
- teleskoplöscharm 25 meter, 4.000 l/min (awg)
- Frontmonitor alco 2.5-dC eVo, 2.500 l/min (awg)
- Ctd – druckzumischsystem iguane 360-30 (2   
  zahnradpumpen 360 l/min)
- lichtmast pneumatisch ausfahrbar, 4 x led 
  (Fireco)
- 2 dachkästen mit elektrisch absenkbarer 
  entnahmehilfe (1x 80 m a-schlauch, 
  1x 80 m B-schlauch)
- 4 pressluftatmer
- 3 msa premair Fluchtgeräte

text: geldermannkommunikation,
 Fotos: © yncoris allison transmission, inc.

„allison Vollautomatikgetriebe haben ihre heraus-
ragende Beschleunigung, zuverlässigkeit und ro-
bustheit unter schwierigsten Bedingungen bewiesen 
und werden daher von zahlreichen Feuerwehrflotten 
weltweit eingesetzt“, erklärt stephan marker, area 
sales manager bei allison transmission. „sie un-
terscheiden sich von anderen technologien auch 
durch die spezielle Feuerwehr-performance-kali-
brierung. ein Vollautomatikgetriebe entlastet den 
Fahrer bei einsatzfahrten nur dann richtig gut, wenn 
die schaltstrategie exakt auf diese Fahrzeuge abge-
stimmt ist und das getriebe praktisch mit dem Fah-
rer zusammenarbeitet.“

Großraumtanklöschfahrzeug 
empl-aufbau
trostlF 80/95-45-500p
Fahrgestell: man tgs 41.480 8x4 BB, 
motor: man d26
motorleistung 353 kw (480 ps) / 1.900 nm
hubraum: 12.419 cm3
Getriebe: 
allison Vollautomatikgetriebe 4500 series™
zulässige gesamtmasse:  38.500 kg
technische gesamtmasse: 41.000 kg


