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Feuerlöschanhänger TNP8000

Trailer Pump TNP8000

Performance
FPN: 750...3000 l/min at 10 bar             
          750...2000 l/min at 15 bar 
FPH: 250...400 l/min at 40 bar 

Feuerlöschanhänger mit Pumpe
JOHSTADT-Fahrzeugeinbaupumpe NP8000 auf 
einem Plattformanhänger mit Zubehör und Zube-
hör-Aufbewahrungen 
7000...8000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe
Weitere Informationen: siehe Datenblatt NP8000 

Antrieb
Dieselmotor DEUTZ/PERKINS oder gleichwertig, 
Abgasstufe nach Wunsch, Leistung 210 kW, Was-
serkühlung mit Wärmetauscher und Lüfter, Elektro-
start, Starterbatterien, Schalldämpfer und Luftfilter, 
Tankinhalt 300 l 
Optionen: Tankgröße nach Wunsch, Funkenfänger

Bedienpanel
Beleuchtetes Bedienfeld in spritzwassergeschützter
Box, Bedienelemente und Anzeigen für Pumpenaggre-
gat und Zubehör, große Taster für einfache Bedienung

Anhänger
LKW-Plattformanhänger mit Aluminiumbodenplat-
te, Rahmen komplett verzinkt, Zuggabel mit höhen- 
verstellbarem Stützrad, zwei höhenverstellbare 
Heckstützen, LED-Fahrzeugbeleuchtung, Auflauf- 
und Parkbremse, integrierter Grundrahmen für 
Pumpenaggregat

Aufbau
Schutzabdeckung für das Pumpenaggregat, integ-
riertes Bedienfeld, verschweißtes und kunststoffbe-
schichtetes Rahmengestell, Seiten- und Dachver-
kleidung aus Aluminium, Aufbewahrungen und
Beladung nach Kundenwunsch
Option: Rolläden für Aufbewahrungsfächer

Zubehör
Optionen: Pumpendruckregelung , LCD-Monitor 
für Motorüberwachung, Umfeldbeleuchtung/
Arbeitsscheinwerfer
Weiteres auf Anfrage

Trailer Pump
JOHSTADT Vehicle Mounted Pump NP8000 on a 
base trailer with accessory and accessory storages 

7000...8000 l/min at 10 bar and 3 m suction height
Further information: see data sheet NP8000  

Engine
Diesel combustion engine DEUTZ/PERKINS or equal, 
emission category as required, performance 210 kW, 
water cooling system with heat exchanger and cooling 
fan, electrical starter, starter battery, exhaust silencer 
and air filter, tank capacity 200 l 
Options: Tank capacity as desired, Spark arrestor

Panel
Illuminated operating panel in a splash protected 
box, controls and displays for pumping set and 
accessory, large size buttons for easy handling

Trailer
Truck base trailer with aluminium base plate, frame
completely hot-dip galvanized, draw bar with 
height adjustable support wheel, 2 height-adjustab-
le jacks on backside, LED trailer lightning to german 
standard, overrun and parking brake, integrated 
base frame for pumping set

Superstructure
Protection cover for pumping set, integrated panel,
polyester coated frame made of welded steel, alu-
minium side and roof plates, storages and accessory 
according o customers‘ request
Option: Shutters for storage compartments

Accessory
Options: Pump Pressure Control  , LCD monitor for 
engine controlling, Floodlighting/working lights
Further options on request
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