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Mainz (RP). Die Bundesländer Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Laufe des 
Jahres 2022 insgesamt 46 neue Waldbrandtank-
löschfahrzeuge Typ Brandenburg (TLF-W BB) 
auf Tatra Force Fahrgestellen mit Allison-Voll-
automatikgetrieben der Serie 4500 erhalten. Das 
erste Fahrzeug wurde nach erfolgreicher Ab-
nahme und Freigabe am 08.02.2022 im tschechi-
schen Herstellerwerk an die Feuerwehr der Ge-
meinde Kolkwitz übergeben, weitere Fahrzeuge 
sollen zügig folgen. Die LSTE (Landesschule und 
Technische Einrichtung für Brand- und Katastro-
phenschutz) Brandenburg hatte sich gemeinsam 
mit Vertretern der kommunalen Feuerwehren für 
solch eine Fahrzeugkonfiguration entschieden, 
um ein Maximum an Robustheit, Geländegängig-
keit und Leistungsfähigkeit im Waldbrandeinsatz 
zu erzielen.

die länder Brandenburg und mecklenburg-Vorpom-
mern investieren massiv in die ausstat-
tung der Feuerwehren zur waldbrand-
bekämpfung. Beide Bundesländer 
verfügen über große waldgebiete, in 
denen es in den vergangenen Jahren 
zahlreiche, teils verheerende Brände 
gab. ehemalige truppenübungsplätze 
und munition im waldboden, hinterlas-
senschaften früherer munitionslager 
aus dem 2. weltkrieg, erschwerten die 
löscharbeiten enorm. die lste und 
der zentraldienst der polizei des lan-
des Brandenburg haben nun im auf-
trag der innenministerien der beiden 
Bundesländer nach einer europawei-
ten transparenten ausschreibung 46 
identische Fahrzeuge auf tatra Force 
815-7 4x4 Fahrgestell in euro Vi mit 

tht-aufbau und allison-Vollautomatikgetriebe der 
4500er Baureihe beauftragt. die neuen spezialfahr-
zeuge ergänzen die üblichen löschfahrzeuge und 
wurden ausdrücklich für die Bekämpfung von wald- 
und Vegetationsbränden in unwegsamem gelände 
konzipiert. alle Fahrzeuge gehen an freiwillige Feu-
erwehren, 11 sind für mecklenburg-Vorpommern 
vorgesehen und 35 für Brandenburg.

die lste forderte diese speziellen Fahrzeugeigen-
schaften, um ein maximum an robustheit, gelände-
gängigkeit und schlagkraft zu erzielen und zugleich 
einen zugewinn an Fahrzeugkontrolle und komfort 
für die Fahrzeugbesatzung. um einen 18-tonner bei 
einer einsatzfahrt zügig und kontrolliert auf extrem 
unwegsamem gelände bewegen zu können, müs-
sen motorkraft und drehmoment vollständig auf die 
räder übertragen werden. Beim allison-Vollauto-
matikgetriebe sorgen der patentierte drehmoment-
wandler und die unterbrechungsfreien Volllastschal-
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tungen für eine ausgezeichnete Beschleunigung 
und kontinuierliche traktion.

„wir müssen uns auf kompromisslose leistung und 
einsatzbereitschaft verlassen können“, erläutert 
maurice kuhnert, dezernatsleiter technik der lste. 
„die Fahrer müssen der leistungsfähigkeit der Fahr-
zeuge vertrauen können und stets kontrolle über sie 
haben. ein Vollautomatikgetriebe erleichtert die ar-
beit unserer ehrenamtlichen einsatzkräfte enorm. 
die intelligente getriebelogik denkt mit und unter-
stützt den Fahrer sowohl auf der straße als auch vor 
allem im gelände.“

der tatra Force 815-7 4x4 als tlF-w typ Branden-
burg mit aufbau des tschechischen herstellers tht 
Polička wird von einem 4500er Allison-Vollautoma-
tikgetriebe und einem 6-zylinder-dieselmotor in der 
euro-Vi-abgaseinstufung angetrieben. der Cum-
mins-motor mit einer leistung von 291 kw (396 ps) 
bringt den 18 tonner auf eine höchstgeschwindig-
keit (begrenzt) von 100 km/h. der allradantrieb sorgt 
für geländegängigkeit zu jeder zeit. das tlF-w hat 
eine wasserdurchfahrtsfähigkeit von 110 cm und 
eine enorme Bergsteigfähigkeit von 78 % (entspricht 
ca. 38 grad). der löschwassertank fasst 4.800 li-
ter, dazu kommen nochmal 180 liter schaummittel. 
durch die pump-and-roll Funktion kann der lösch-
vorgang fortgesetzt werden, während das Fahrzeug 
gleichzeitig bewegt wird. das gesamte Fähigkeits-
profil dieses Fahrzeugtyps wurde speziell an die in 
Brandenburg und mecklenburg-Vorpommern anzu-
treffenden Einsatzszenarien angepasst.

„wir haben in den letzten Jahren vermehrt große 
waldbrände gehabt, für deren Bekämpfung mehr 
dieser leistungsstarken spezialfahrzeuge benötigt 
werden“, sagt maurice kuhnert, dezernatsleiter 
technik der lste. „Brandenburg verfügt über rund 
1,09 millionen hektar wald. das sind etwa 37 % der 
Landesfläche. Große Teile davon gelten schon jetzt 
als äußerst waldbrandgefährdet und dabei wurde 
der klimawandel noch nicht einmal berücksichtigt. 
Von den neuen tlF-w versprechen wir uns eine 
deutlich effektivere Brandbekämpfung und eine Ent-
lastung unserer einsatzkräfte“.

das 4500er Vollautomatikgetriebe von allison trans-
mission wurde speziell für die anforderungen von 
einsatzfahrzeugen optimiert. stephan marker, area 
sales manager bei allison, erklärt: „Für solche Fahr-
zeuge empfehlen wir Vollautomatikgetriebe – unter 
anderem weil die Einsatzkräfte häufig ehrenamtli-
che Feuerwehrleute mit vergleichsweise geringer 
Fahrpraxis sind. die einfache Bedienung der Fahr-
zeuge und das ruckfreie Fahren erleichtern die ar-
beit enorm. die Fahrer müssen nicht schalten und 
können sich voll auf den einsatz konzentrieren. der 
drehmomentwandler von allison vervielfacht das 
motordrehmoment beim anfahren und Beschleuni-
gen. und bei den gangwechseln gibt es keine zug-
kraftunterbrechungen, sondern eine nahtlose kraft-
übertragung auf die antriebsräder“.

auch die integration von aufbau und pumpausrüs-
tung ist mitentscheidend für die Effektivität eines 
Feuerwehrfahrzeugs. „miteinem allison-getriebe  
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im antriebsstrang arbeiten Fahrgestell, aufbau und 
Pumpe effizient zusammen“, erläutert Lars Fried-
rich, Verkaufsleiter BRD für THT Polička / TATRA 
trucks beim deutschen tatra-Vertragshändler Fried-
rich gmbh und Co. kg. „außerdem ermöglicht das 
wandler-lastschaltgetriebe es den Cummins-mo-
toren, ihre drehmomentstärke uneingeschränkt zu 
entfalten. dadurch kann das tatra Force Fahrgestell 
kompromisslose zugkraft und Beschleunigung für 
einsatzfahrzeuge umsetzen“.

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

Technische Daten

TLF-W Typ Brandenburg
tatra Force 815-7 4x4, tlF-w mit allison 
Vollautomatikgetriebe 4500 series™ und motor, 
abgasnorm, 
hubraum 6-zylinder-dieselmotor, euro Vi, 8.800 ccm
motorleistung / drehmoment 291 kw (396 ps) / 
1.684 nm /1.400 min.
getriebe allison Vollautomatikgetriebe 4500 series™ 
mit schaltlogik für Feuerwehrfahrzeuge und retarder
Aufbau: THT-Aufbau Polička
löschmittel: 4.800 liter wasser, 180 liter schaummittel
ausstattung der tlF-w BB
pumpe tht pJa 2000 als Fpn 10-2000, 
abnehmbarer dachwerfer, 
fernsteuerbarer Frontwerfer, 
zusatzscheinwerfer und zusätzliche led-Fernscheinwerfer, 
reifendruckregelanlage Ctis, 
druckzumischanlage, 
selbstbergewinde, optional pneumatischer lichtmast 
und selbstschutzdüsen. 
Beladung laut leistungsverzeichnis 
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