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biskaia, Spanien. Die Beschaffung der 15 
neuen Fahrzeuge bedeutet, dass fast 25 Pro-
zent der vorhandenen Flotte in der Provinz 
ersetzt wird. Die neuen Fahrzeuge sollen 
zu einem effizienteren und schnelleren Ein-
satz von Feuerwehr und Rettungsdienst in 
der Region beitragen. Bei den für insgesamt 
sieben Millionen Euro erworbenen Fahrzeu-
gen handelt es sich um sechs heavy-duty 
Löschfahrzeuge, drei heavy-duty Tanklösch-
fahrzeuge, drei Rettungsfahrzeuge und drei 
Drehleiterfahrzeuge, die allesamt mit vollau-
tomatischen Allison-Getrieben ausgestattet 
sind.

Der Aufbau stammt von Veicar, einem Unter-
nehmen aus Galicien, das über gut 40 Jahre 
Erfahrung im Feuerwehrbereich verfügt.

Veicar hat sechs heavy-duty feuerwehrfahr-
zeuge an die provinz Biskaia geliefert. Bei den 
fahrgestellen handelt es sich um scania p 410 
B mit 4x4-antrieb und allison 4000 series™-
Vollautomatikgetrieben. die fahrzeuge besit-
zen wasser- und schaumtanks mit 4.200 litern 
bzw. 200 litern fassungsvermögen. zudem 
verfügen sie über Dachkoffer, die vom Boden 
aus zugänglich sind, sodass niemand den Lkw 
betreten muss, um an Werkzeuge zu gelangen. 

ein led-lichtmast sorgt bei Bedarf für zusätzli-
che Beleuchtung. per Monitor und joystick kann 
eine Durchflussmenge von 4.000 Litern pro Mi-
nute gesteuert werden.

weiterhin lieferte Veicar drei große tanklösch-
fahrzeuge, ebenfalls auf Scania P 410 B-Fahrge-
stellen, an die Provinz Biskaia. Diese Fahrzeuge 
verfügen über dieselbe ausrüstung wie die oben 
beschriebenen lkw und sind auch mit allison-
Vollautomatikgetrieben aus der 4000er Baureihe 
mit retarder ausgestattet. allerdings haben sie 
größere wasser- und schaumtanks mit 9.000 li-
tern bzw. 300 litern fassungsvermögen.

Veicar arbeitet seit 2009 eng mit allison zusam-
men und hat - wie zahlreiche andere aufbau-
hersteller auch – volles Vertrauen in die Vorteile 
von allison-Vollautomatikgetrieben. anstelle der 
automatisierten Schaltgetriebe, die in diesem 
Scania-Modell serienmäßig verbaut sind, wähl-
te Veicar ein Vollautomatikgetriebe mit drehmo-
mentwandler und zwar ein allison 4000er getrie-
be mit retarder (scania-Bezeichnung: ga866r).
„die überwiegende Mehrzahl unserer feuer-
wehrfahrzeuge ist mit vollautomatischen getrie-
ben von allison transmission ausgestattet. sie 
sind unentbehrlich bei der Brandbekämpfung, da 
sie die fahrzeugleistung steigern und Beschleu-
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nigung, Zuverlässigkeit und Sicherheit deutlich 
verbessern. Wenn es um Sekunden geht, sind 
die enorme Beschleunigung und die ausgezeich-
nete Manövrierfähigkeit entscheidende fakto-
ren. die meisten feuerwehrleute bevorzugen 
diese Fahrzeuge, weil sie mehr Sicherheit bie-
ten. außerdem sind die fahrzeuge bis zuletzt in 
einem guten Zustand“, erklärt Carlos Prieto-Pu-
ga González, CEO bei Veicar.

die allison-getriebe bieten mehr drehmoment 
und eine bis zu 35 prozent höhere Beschleuni-
gung. wenn die fahrzeuge zu einsätzen losfah-
ren, sind sie schwer beladen. Der verbaute Re-
tarder sorgt für eine erhöhte Bremsleistung und 
ermöglicht es den Fahrzeugen, an Kreuzungen 
entsprechend schnell die Geschwindigkeit zu 
drosseln.

„allison-getriebe haben unter schwierigsten Be-
dingungen eine herausragende zuverlässigkeit 
und haltbarkeit bewiesen und sind das bevor-
zugte Getriebe für Feuerwehrflotten weltweit. Da 
wir diese Getriebe regelmäßig einsetzen, haben 
wir diesbezüglich keinerlei zweifel. wir als auf-
bauhersteller sind immer froh, wenn Fahrzeuge 
mit Allison ausgestattet sind“, sagt Prieto-Puga 
gonzález.

Er ergänzt: „Ein Vorsprung von zwei oder drei 
Minuten kann bei einsätzen ausschlaggebend 
sein. wenn beim schalten keine leistung verlo-
ren geht, bedeutet das eine sanftere, kontinuier-
lichere und damit höhere Beschleunigung. die 
fahrzeuge lassen sich einfacher manövrieren 
und man spart Zeit. Zusammen mit der Zuverläs-
sigkeit des getriebes heißt das mehr sicherheit 

für die Mannschaft. diese Vorteile wiegen noch 
schwerer, wenn man bedenkt, dass Allison-Ge-
triebe die Wartungskosten der Flotte senken“, 
sagt prieto-puga gonzález.

„die einfache Manövrierbarkeit der fahrzeuge 
erleichtert die arbeit der fahrer. sie müssen 
nicht schalten und können sich bei hohen ge-
schwindigkeiten voll auf den einsatz und auf die 
straße konzentrieren. allison-getriebe verfügen 
über zwei motordrehzahlabhängige nebenab-
triebe (pto) für den gleichzeitigen Betrieb der 
verschiedenen Zusatzgeräte. Per Pump & Roll 
Funktion kann die Wasserpumpe über den Ne-
benabtrieb auch bei fahrendem fahrzeug betrie-
ben werden“, sagt Trond Johansen, European 
Key Fleets and Market Development Manager 
bei allison transmission.

allison transmission serie 4000



Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 blaulicht: fahrzeuge        20180405

Text, Fotos: geldermannKommunikation

Überblick Veicar: sCania p 410 B mit allison 
4000 series™ Vollautomatikgetriebe
Auftraggeber
Fire Prevention, Firefighting and Rescue Ser-
vice der provinz Biskaia
Fahrgestell/Hersteller: scania
Fahrgestell (Typ):
löschfahrzeug: 
sCania p 410 B 4x4 - gVw 18 tonnen
heavy-duty tanklöschfahrzeuge: scania p 410 
B 6x2 – gVw 26 tonnen: Veicar
Motor, Abgasnorm: 13-liter mit sCr
Motorleistung/Drehmoment:
415 ps (410 hp) / 2.150 nm
Getriebe: allison 4000 series™ mit retarder 
und drehmomentwandler für feuerwehrfahr-
zeuge
Löschmittel
- Heavy-duty Löschfahrzeuge: Tankkapazität 
4.200 liter wasser und 200 liter schaum
- Heavy-duty Tanklöschfahrzeuge: Tankkapazi-
tät 9.000 liter wasser und 300 liter schaum

Übersicht Ausstattung
- led lichtmast
- Wasserdurchflussrate wird automatisch über 
einen Monitor mit joystick aus der fahrer-kabi-
ne gesteuert
- weitwinkelkamera
- Innovatives, blitzschnelles Schlauchaufrollsys-
tem (ersetzt die konventionellen schlauchtrom-
meln)

Über VEICAR
VEICAR (Vehículos, Equipamientos y Carro-
cerías Prieto-Puga, S.L.) mit Sitz in Galicien hat 
sich auf das Management von Feuerwachen, 
die Vermarktung von feuerwehrfahrzeugen und 
-ausrüstungen sowie die professionelle Umrüs-
tung von Sonderfahrzeugen (für Polizei, Indus-
trie und andere Bereiche) spezialisiert. VEICAR 
ist außerdem im Bereich der funkkommunika-
tionssysteme und netzwerkinstallation (insbe-
sondere softwaresysteme für polizei und feu-
erwehr) tätig.


