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ulm (BW). Das neuartige, hochgeländefähige Tank-
löschfahrzeug mit der effizienten AirCore-Lösch-
turbine montiert auf einer Hubvorrichtung eröffnet 
neue, bisher nicht vorhandene Möglichkeiten zur 
effektiven Wald- und Flächenbrandbekämpfung. 
Das neue Löschfahrzeug TLF AirCore hatte Ende 
September 2020 Premiere.

das tlf airCore von Magirus kombiniert die bewährte 
airCore-technik auf einer hubvorrichtung mit einem 
löschmittelbehälter mit 3.500 litern und einem be-
sonders geländefähigen fahrgestell und ist damit in 
der lage, die löschturbine mit eigenem relevanten 
löschmittelvorrat besser als jemals zuvor an die ein-
satzstellen heranzuführen dieses neuartige, mobile 
fahrzeug knüpft hinsichtlich leistungsmerkmalen und 
ausstattung an etablierte, praxiserprobte waldbrand-
lösungen aus ländern wie frankreich und italien an 
und entwickelt diese weiter.

Mit einer höhe von rund 3,4 Metern, einer Breite von 
2,5 Metern und knapp 7 Metern gesamtlänge bei ei-
nem radstand von lediglich 3.690 mm ist das tlf air-
Core kompakt und wendig. für die erforderliche leis-
tungsfähigkeit und den nötigen antrieb sorgt ein iveco 
eurocargo ff150-32ws-fahrgestell mit einer Motor-
leistung von 235 kw (320 ps), allison-getriebe und 
der neuen generation des automatic drivetrain Ma-
nagement systems (adM-system). es entspricht den 
neuesten abgasnormen, euro Vid, mit der passiven 
abgasnachbehandlungstechnologie hi-sCr. diese 

schließt ein unerwünschtes reinigen der abgasanla-
ge im einsatz aus.

durch die ideale abstimmung von fahrgestell, aufbau 
und löschtechnik erfüllt das tlf airCore alle anfor-
derungen für optimale performance und sicherheit 
im gelände. für einen tiefstmöglichen schwerpunkt 
wurde beispielsweise der tank abgesenkt, während 
gleichzeitig auf eine möglichst gleichmäßige Mas-
senverteilung zwischen den achsen geachtet wurde. 
dank einer hohen Bodenfreiheit von 390 Millimetern 
mit einzelbereifung meistert das fahrzeug hohe ram-
pen- und Böschungswinkel souverän und ermöglicht 
eine hohe watfähigkeit von bis zu 860 mm. neben der 
pump-&roll-funktion sorgen selbstschutzdüsen für 
maximale sicherheit für die Besatzung. im Vorrat an 
löschmitteln inkludiert sind neben 300 litern selbst-
schutzvolumen

3.000 liter wasser und 200 liter schaummittel. diese 
werden dank des AirCores und seiner effizienten Was-
sernebeltechnologie optimal genutzt.

die löschturbine airCore Mft60-h kann über eine 
hubvorrichtung um bis zu 800 Millimeter angeho-
ben und um 360 grad gedreht bzw. geneigt werden. 
die erhöhte leistungsfähigkeit des airCore mit bis 
zu 6.000 Litern Durchfluss pro Minute ermöglicht so-
wohl im industriellen Bereich als auch bei der Vege-
tationsbrandbekämpfung maximale wurfweiten und 
hohe Eindringtiefen. Auch der großflächige Einsatz 
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von netzmitteln ist möglich. ein neuer, zusätzlicher 
Monitor am airCore sorgt zusammen mit der turbine 
für die ausbringung unterschiedlicher wassermengen 
in verschiedene richtungen und damit für maximale 
flexibilität. die steuerung der gesamten löschtech-
nik erfolgt beim tlf airCore aus dem geschützten 
fahrerhaus.

großzügige geräteräume, die schaumzumischanla-
ge Caddisys netzMix, eine hochdruckpumpe sowie 
hitzegeschützte leitungen runden das fahrzeugkon-
zept ab. zusätzlich sind zahlreiche optionen wie zum 
Beispiel eine reifendruck-regelanlage, winden oder 
eine Überdruckkabine verfügbar. Mit hilfe eines an-
hängers kann die kapazität an löschmitteln zusätz-
lich erhöht werden, wodurch das fahrzeug bis zu 20 
Minuten autark agieren kann. dies stellt bislang nicht 
vorhandene Möglichkeiten zur effektiven Vegetations-
brandbekämpfung dar.

text, fotos: Magirus gmbh


