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ulm (BW). für die besonderen anforderungen bei 
einsätzen abseits der Straßen stellt die feuerweh-
ren zukünftig häufiger vor besondere Aufgaben. 
Besonders für die Vegetationsbrandbekämpfung 
präsentieren Magirus auf jahrzehntelangen inter-
nationalen erfahrung Ideen und Konzepte für die 
Zukunft. An Hand von zehn Produkten hat man 
sich speziell auf den Vegetationsbrand konzent-
riert.

höchste Löschleistung an einsatzorten, 
die andere nicht einmal erreichen
auf dem konzerneigenen testgelände erfolgt am frei-
tag die premiere des Magirus fireBull. das serienreife 
kettenlöschfahrzeug wurde auf einem raupenfahrge-
stell der Marke „powerBully“ der kässbohrer gelän-
defahrzeug ag, die zu den weltmarktführern für ket-
tenfahrzeuge gehört, aufgebaut. dank seiner hohen 
nutzlast bei geringem Bodendruck und einer watt-

fahrzeuge für die 
Waldbrandbekämpfung
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tiefe von 1.400 mm ist er nicht nur in unwegsamen 
Geländen, sondern auch in Mooren oder sumpfigen 
gebieten einsetzbar. in der ausführung airCore ste-
hen neben einem 10.000 liter löschmitteltank auch 
die airCore-löschturbine mit einer leistung von bis 
zu 3.500 litern pro Minute sowie geräteräume zum 
Verlasten spezifischer Ausrüstung zur Verfügung. Das 
powerBully 18 t-fahrgestell verfügt über ein zuläs-
siges gesamtgewicht von 30.000 kg. Bei einem ein-
satzgewicht von rund 26 tonnen hat das fahrzeug 
ausreichend reserven für individuelle anforderungen 
und ausstattung. wo radfahrzeuge an ihre grenzen 
kommen, sorgt der raupenantrieb für die erforderliche 
wendigkeit bei gleichzeitig hohem fahrkomfort – ganz 
gleich auf welchem untergrund.

Mobiles, turbinenunterstütztes Löschen
im gelände
den tlf airCore stellen wir in einem seperaten artikel 
vor.

Lösch- und rettungsgerät mit unter 
zwei Metern gesamthöhe
der airCore taf 60 geht Magirus mit seinem löschro-
boter den nächsten schritt mit einem mit ketten ver-
sehenen einsatzfahrzeug. durch die reduzierung der 
Bauhöhe von 2,15 m auf unter 2 m erweitert sich das 
einsatzspektrum des fahrzeugs erheblich. erstmalig 
kann der Löschangriff mit der AirCore-Technik auch 
in tiefgaragen und parkhäusern vorgenommen wer-
den – orten, an denen die Bergung von fahrzeugen 
bislang nicht möglich war. auch brennende fahrzeuge 
können nun durch den airCore taf sicher und schnell 
aus dem gefahrenbereich gebracht werden, da wäh-
rend des räumeinsatzes eine begleitende und/oder 
anschließende kühlung durchgeführt werden kann. 

Mit Blick auf die aktuelle problematik bei der Bergung 
von brennenden elektrofahrzeugen bieten sich damit 
völlig neue Möglichkeiten. Mittels kamera- und fern-
steuerungstechnik können diese einsätze aus sicherer 
distanz geleitet werden. gleichzeitig wurde die turbi-
nenleistung auf bis zu 6.000 liter pro Minute erhöht.

Zahlreiche weitere Innovationen und Produkte 
für die zukunft
neben dem tlf aircore und dem airCore taf60 wur-
den eine Vielzahl weiterer innovationen vorgestellt. 
dazu gehört zum Beispiel das serienmodell des alpha 
wolf r1, ein taktischer einsatzroboter, sowie fernge-
steuerte einheiten zur erkennung und prävention von 
gefahrenpotentialen per luftüberwachung und mit-
tels Übertragung von hd-Video-live-kommunikation 
des unternehmens alpha robotics. im rahmen der 
pressekonferenz gaben Magirus und alpha robotics 
ihre zukünftige zusammenarbeit bekannt. Mit seinem 
interdisziplinären team will alpha robotics geschäfts-
führer oliver rasche verstärkt den technologischen 
fortschritt im Bereich feuerwehr und katastrophen-
schutz vorantreiben: „wir freuen uns, gemeinsam 
mit Magirus neue wege zu gehen, wie wir durch die 
entwicklung und den einsatz innovativer technologie 
und übergreifender taktik, die einsätze und arbeit von 
feuerwehren und einsatzkräften zukünftig noch einfa-
cher, besser und sicherer machen können.“

darüber hinaus stellte das unternehmen weitere pro-
duktneuheiten und innovationen vor, darunter neue 
Versionen etablierter fahrzeugkonzepte wie das 
waldbrandlöschfahrzeug CCfM (frz.: Camion Citer-
ne forêts Moyen) nach französischen Vorgaben oder 
das neue Magirus Mlf (Mittleres löschfahrzeug), das 
auf einem iveco daily 4x4-fahrgestell mit sieben ton-
nen zulässiger gesamtmasse, automatikgetriebe und 

fest eingebauter pumpe 
aufgebaut ist. auch das ka-
tastrophenschutzfahrzeug 
lf kats und das tank-
löschfahrzeug tlf 4000 
profitieren von zahlreichen 
erweiterungen und neue-
rungen unter Berücksichti-
gung neuester anforderun-
gen und normen. Mit dem 
wendigen tlf 2000 mit 
dem reduzierten radstand, 
automatikgetriebe und dem 
integrierten, innenliegenden 
2.000 liter wasserbehälter 
schließt Magirus die lücke 
bei kompakten, gelände-
fähigen tanklöschfahrzeu-
gen.
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