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Leonding (A). Rosenbauer vervollständig sein 
Produktportfolio für den Waldbrandeinsatz. 
Schon jetzt umfasst das Angebot ein Komplett-
programm an robusten Waldbrandlöschfahrzeu-
gen, wassersparenden Löschsystemen (Hoch-/
Höchstdrucksysteme, Druckluftschaumsyste-
me), spezieller, technischer Ausrüstung und 
leichter, persönlicher Schutzausrüstung. Neu im 
Sortiment ist mit dem Rosenbauer Feuerwehr-
bagger nun auch schweres Gerät. Das Fahrzeug 
kann bei hohen Umgebungstemperaturen ein-
gesetzt werden und wird in der Waldbrandbe-
kämpfung unter anderem zum Anlegen von Feu-
erschneisen und Zufahrtswegen, zum Ausheben 
von Gräben oder Verbreitern feuerfester Barrie-
ren (Straßen, Wege) genutzt.

im gegensatz zu herkömmlichen Baumaschinen 
muss der Feuerwehrbagger nicht per Lkw-Auflie-
ger ins einsatzgebiet transportiert werden, son-
dern fährt auf eigener achse und das mit bis zu 100 
km/h wesentlich schneller dorthin. darüber hinaus 
ist er ein ideales räum- und Bergegerät bei Über-
schwemmungen, Vermurungen oder lawinenab-
gängen und eignet sich dadurch für jede art von 
katastrophen(schutz)einsatz.

Multifunktionales Gerät
der rosenbauer Feuerwehrbagger besteht aus zwei 
modulen, einem allradfahrgestell und einem Bagge-
raufsatz mit teleskopierbarem ausleger. das Bagger-
modul wird von einem eigenen 126 ps starken motor 
angetrieben, die maximale grabkraft beträgt 85 kn. 
der teleskoparm ist extrem robust ausgeführt und 

kann bis zu einer reichweite von 14,6 m horizontal
ausgeschoben werden, was dem Bagger einen sehr 
großen aktionsradius verleiht und arbeiten aus si-
cherer distanz zu einem Brandherd ermöglicht. die 
hebeleistung beträgt 7 tonnen bei eingefahrenem 
teleskoparm und 2,6 tonnen bei maximaler ausla-
dung.

umfangreiches zubehör macht aus dem teleskop-
bagger ein multifunktionsgerät für die verschiedens-
ten aufgaben.

Verfügung stehen Schaufeln, Löffeln, Zangen, Grei-
fer sowie hydraulische werkzeuge (hydraulikham-
mer), die auf einem drehkopf montiert werden. 
dadurch können die werkzeuge 360 grad endlos 
gedreht werden und aushub- oder abbrucharbeiten 
bzw. der abriss von Brandruinen von allen seiten 
durchgeführt werden. Vier ausfahrbare stützen sor-
gen dabei für die erforderliche standfestigkeit. dar-
über hinaus kann das Fahrzeug mit seilwinden für 
abschleppaufgaben und einem räumschild für auf-
räumarbeiten ausgestattet werden.

Innovatives Steuerungssystem
aufgebaut wird der Feuerwehrbagger auf extrem ge-
ländegängigen tatra-Chassis in den Varianten 6x6 
und 8x8 mit einer Bodenfreiheit von 400 mm und 
einer wattfähigkeit 1.200 mm. auf wunsch können 
auch sonderfahrgestelle anderer hersteller (man, 
mercedes Benz, iveco, rheinmetall ...) verwendet 
werden. Bei den Fahrzeugen mit 6x6-antrieb lassen 
sich alle Funktionen des Baggers aus der Fahrer-
kabine und einfache Fahrbefehle wie „langsam Vo-
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viel einfacher in unwegsamen terrain zu handhaben. 
auf wunsch wird das Fahrzeug mit speziellen eigen-
schutzsystemen für kabine und räder ausgestattet.

Ab sofort erhältlich
entwickelt wurde der Feuerwehrbagger gemeinsam 
mit dem maschinenbauunternehmen Csm industry 
auf Basis ihres bewährten uds-multifunktionsbag-
gers. die produktion erfolgt beim slowakischen part-
ner, während rosenbauer den weltweiten Vertrieb 
übernimmt. Bestellungen werden ab sofort entgegen 
genommen.

Über Csm industry
Csm industry ist ein maschinenbauunternehmen 
mit sitz im slowakischen tisovec, das auf eine über 
50-jährige geschichte in der konstruktion und her-
stellung von schwermaschinen zurückblickt. das 
hauptprodukt des unternehmens ist der mehrzweck-
teleskopbagger uds (universal Finishing machine), 
von dem bereits mehr als 30.000 stück weltweit ver-
kauft werden konnten.
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rausfahren, Fahrzeug drehen und abstützen“ auch 
aus der Baggerkabine steuern.

Wassersparende Löschtechnik
die 8x8-Chassis verfügen über einen zusätzlichen 
geräteraum, in dem ein komplettes waldbrand-
löschsystem samt Wassertank (500 l) Platz findet. 
zum Beispiel das rosenbauer uhps (ultra high 
pressure system), mit dem feinst vernebeltes was-
ser bzw. wasser-/schaummittelgemisch hergestellt 
und schon mit wenig löschmittel eine sehr gute 
löschwirkung erzielt werden kann. aufgrund der ho-
hen kinetischen energie des austretenden wasser-
strahls (100 bar) dringt dieser besonders tief in das 
Brandgut ein, was insbesondere beim ablöschen 
von glutnestern erforderlich ist. zudem verbessern 
schon geringe mengen an zugemischtem schaum-
mittel die löschwirkung deutlich, weil dadurch die 
Oberflächenspannung des Wasser reduziert wird 
und es noch besser ins Brandgut eindringen kann. 
außerdem sind die druckschläuche wesentlich 
leichter als herkömmliche Feuerwehrschläuche und 


