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leonding (a). alles modular! Das ist die Quintes-
senz eines individualisierbare großtanklöschfahr-
zeuge für Kommunen, industrie und flughäfen. 
Bei der neuen Mt-Baureihe wird sie realität. ro-
senbauer fertigt in der Modular technology fahr-
zeuge für Kommunen, industrie und flughäfen 
exakt nach den einsatztaktischen Bedürfnissen 
der Feuerwehren und ihren spezifischen Anforde-
rungen. Die fahrzeuge sind hochgradig individu-
alisierbar. Sie können auf 2-, 3- und 4-achsige Se-
rienfahrgestelle aufgebaut, mit variablen Wasser-/
Schaumtanks bis zu 20.000 l ausgeführt und mit 
allen rosenbauer löschsystemen ausgestattet 
werden:

Von der kompakten ein-
baupumpe n25 bis zum 
hochleistungsaggregat 
n130, vom schaumvor-
mischsystem fiXMiX bis 
zum industrie-druckzu-
mischsystem hydro-
MatiC, vom frontwerfer 
rM15 bis zum fernsteuer-
baren dachwerfer rM130, 
mit druckluftschaumanla-
ge und mit dem löscharm 
stinger samt piercing 
tool. alle löschtechni-
schen komponenten har-
monieren perfekt miteinander, weil sie rosenbau-
er selbst entwickelt und produziert. zudem können 
pulver- und Co2-löschanlagen in die rosenbauer 
systeme integriert werden. kein anderes fahrzeug-

konzept bietet eine derart hohe Variabilität und flexi-
bilität wie die neue Modular technology.

Das Markenzeichen
der modulare aufbau ist das Markenzeichen des Mt. 
die Basis bildet ein hilfsrahmen als Verbindung zwi-
schen Chassis und feuerwehrtechnischem aufbau. 
ein 100 mm-raster sorgt dafür, dass die aufbaumo-
dule flexibel am Rahmen platziert werden können. 
Vier Module stehen zur Verfügung:
- ein Mannschaftsraummodul (rosenbauer proCaB), 
welches in größe, sitzplatzanzahl und ausführung 
(LED-Innen- und Griffbeleuchtung, PA-Halter, Ein-
stiege ...) individuell konfiguriert und wahlweise als 

stand-alone oder andockkabine ausgeführt werden 
kann.
- ein geräteraummodul für die aufnahme von techni-
scher ausrüstung, das in längen von 650 bis 2.950 

Neue Modular technology
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Der Mt airport BuffalO
neben klassischen straßenchassis wird der Mt auch 
auf das zetros-fahrgestell von Mercedes-Benz auf-
gebaut und damit ein extrem vielseitiges und hoch-
geländegängiges flughafenlöschfahrzeug realisiert. 
Der MT Airport Buffalo verfügt über ein 6x6-Fahrwerk, 
einen 480-ps-Motor (350 kw) mit allison automatik-
getriebe und hat ein gesamtgewicht von 29 t. die 
löschtechnik besteht aus einer n35 (bis 3.500 l/min 
bei 10 bar) mit integriertem schaumvormischsystem, 
einer pulverlöschanlage, einem front- und dachwer-
fer, beide ferngesteuert, sowie Schnellangriffen für 
wasser/schaum und pulver. das fahrzeug hat 6.100 
l wasser und 750 l schaummittel an Bord, bietet eine 
pump-and-roll-funktion und ist mit vier Mann be-
setzt. rosenbauer ist übrigens der erste und bislang 
einzige hersteller, der auf das neue zetros-fahrge-
stell ein flughafenlöschfahrzeug aufgebaut hat.

Aufgrund der außergewöhnlichen Offroad-Qualitäten 
ist es aber auch ideal geeignet für waldbrand- und 
industrielöschfahrzeuge, die in unwegsamen terrain 
operieren müssen.

leistungsstarke löschtechnik
speziell für den einbau in großtank- und industri-
elöschfahrzeuge hat rosenbauer das pumpenport-
folio nach oben erweitert und die n130 entwickelt. 
sie fördert bis zu 13.000 l/min bei 10 bar und drei 
Metern saughöhe und erreicht im einspeisebetrieb 

mm, mit oder ohne auftritte, gerätetiefräume und 
auftrittsklappen gefertigt werden kann.
- ein tankmodul mit löschmittelbehältern für was-
ser und schaum (auch kombiniert) und Volumen von 
5.000 bis 20.000 l.
- ein pumpenraummodul, ebenfalls in variabler grö-
ße, welches über eine klappe oder über einen roll-
laden verschlossen wird und wahlweise mit tiefraum-
klappen oder auftrittsbügel zur entnahme der im 
pumpenraum gehalterten ausrüstung realisiert wer-
den kann.

alle aufbaumodule sind made by rosenbauer und 
werden aus Alu-Strangpressprofilen mit Alu-Verble-
chung gefertigt, dadurch wird der aufbau versteift 
und extrem stabil. Die „intelligenten“ Profile können 
zudem je nach kundenwunsch mit led-Beleuchtung
und flexiblen Befestigungskanälen für eine absolut in-
dividuelle geräteraumgestaltung ausgeführt werden.
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bei einem eingangsdruck von 4 bar eine maximale 
abgabemenge von 20.000 l/min. die n130 ist eine 
einstufige Normaldruckpumpe und wird in Leichtme-
tall und in rotguss gebaut. der antrieb erfolgt entwe-
der über einen starken fahrzeug-nebenabtrieb oder
über ein im fahrzeugantriebsstrang verbautes split-
shaft-getriebe, wodurch man die volle antriebsleis-
tung des Motors wahlweise auf die pumpe oder den 
fahrantrieb schalten kann.

die n130 wird idealerweise mit dem druckzumisch-
system hydroMatiC1200 kombiniert, das bis zu 
1.200 l/min schaummittel dem löschwasser zu-
mischt und bei Bedarf jeden druckabgang individuell 
versorgt. alternativ kann auch das Vormischsystem 
foaMatiC e und optional die rosenbauer hoch-
druckdruckpumpe h5 (bis 500 l/min bei 40 bar) ver-
baut werden.

Mit Mt-fahrzeugen können auch mehrere werfer 
genutzt werden. die höchsten abgabemenge kann 
mit dem bewährten rM130 erzielt werden. Über den 
fernsteuerbaren dachwerfer können bis zu 15.000 
l/min wasser bzw. wasser-schaummittel-gemisch 
ausgebracht werden, wobei wurfweiten über 130 
Meter bei wasserbetrieb erreicht werden. auch für 
den einsatz von löschpulver ist der rM130 geeig-
net, ausgestattet mit einer speziellen Chem-Core-
düse kann dieses sogar in den wasserstrahl einge-
bracht werden.

intuitive Bedienung
die Bedienung des Mt erfolgt über das neue ro-
senbauer Bediensystem rBC lCs. damit lassen 
sich alle im fahrzeug verbauten löschsysteme, 
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elektronischen aufbaukomponenten und feuerwehr-
technischen geräte wie generatoren oder stromer-
zeuger steuern und die Betriebszustände auslesen. 
der logische aufbau des logic Control system und 
die verständliche Menüführung mit farblich kodierten 
funktionen erlauben eine intuitiv richtige und siche-
re Bedienung. alle relevanten informationen werden 
auf übersichtlichen displays angezeigt, sodass jeder 
Benutzer auf anhieb zurechtkommt.

so wie alles am Mt ist auch das Bediensystem mo-
dular aufgebaut und lässt sich individuell konfigurie-
ren. sowohl für die pumpenbedienung im heck als 
auch für das fahrerhaus zur Bedienung von fahr-
zeugbeleuchtung, signalanlagen, einbaugenerato-
ren etc. stehen zwei verschiedene displays zur Ver-
fügung: ein großes, hochauflösendes 10“-Display mit 
tag- /nachtumschaltung (automatisch und manuell) 
und einem Betrachtungswinkel von 85° sowie ein 
3,5“-display. die eingabe der steuerbefehle erfolgt 
auf handschuhtauglichen tastenfeldern oder optional 
via touchscreen. grundfunktionen der pumpe kön-
nen auch aus dem fahrerhaus gesteuert und über 
einen einsatzstellentaster mit einem knopfdruck alle 
funktionen aktiviert werden, um ein fahrzeug vor 
dem aussteigen abzusichern.

One face to the customer
das neue Bediensystem rBC lCs kommt nicht nur 
im Mt zum einsatz, sondern in allen neuen rosen-
bauer fahrzeugen. das unterstützt den reibungslo-
sen wechsel zwischen den unterschiedlichen typen 
von einsatzfahrzeugen und ist vor allem bei größeren 


