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ulm (BW). Magirus stellte den fireBull als eine 
serienreife Lösung im Bereich Offroad- und Wald-
brandfahrzeuge vor. „Die Waldbrand-Ereignisse 
der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Bedarf 
bei feuerwehr und einsatzkräften nach schlag-
kräftigen und technisch ausgereiften Lösungen 
hoch ist, so  Magirus-CEO Marc Diening. Der Fire-
Bull setzt genau dort an: Er befördert hohe Nutz-
lasten bei geringstem Bodendruck über schwie-
rigstes Gelände und sorgt dabei für maximale 
Löschleistung bei gleichzeitiger Sicherheit für die 
einsatzkräfte.

Mit der wahl des fahrgestells bleibt Magirus seiner 
linie treu, auf erprobte und praxisgerechte lösungen 
zu setzen, die von führenden herstellern entwickelt 
wurden und zuverlässig und langfristig einsetzbar 
sind. die Marke „powerBully“ der kässbohrer ge-
ländefahrzeug ag gehört zu den weltmarktführern 
für kettenfahrzeuge. im powerBully stecken über 
50 jahre erfolgreiche entwicklungskompetenz und 
jede Menge praktischer erfahrung bei arbeits- und 
transporteinsätzen in extrem unwegsamem gelän-
de. diese verbinden sich mit dem know-how und der 
erfahrung von Magirus bei feuerwehraufbauten und 
Löschtechnik zu einem reichweitenstarken Offroad-
spezialfahrzeug für feuerwehr und den katastro-
phenschutz.”

das powerBully 18 t-fahrgestell mit einer Motorleis-
tung von 231 kw (310 ps) verfügt über ein zulässi-
ges gesamtgewicht von 30.000 kg und erreicht eine 
geschwindigkeit von rund 10 km/h. Bei einem ein-
satzgewicht von rund 26 tonnen verfügt das fahr-
zeug über ausreichend reserven für individuelle an-
forderungen und ausstattung. wo radfahrzeuge an 

ein Löschfahrzeug auf Ketten

ihre grenzen kommen, sorgt der raupenantrieb für 
die erforderliche wendigkeit bei gleichzeitig hohem 
fahrkomfort – ganz gleich auf welchem untergrund. 
dank seiner hohen nutzlast bei geringem Boden-
druck von lediglich 0,300 kg/cm² - 30 Mal geringe-
rer Bodendruck als bei einem 6x6-lkw - und einer 
watttiefe von 1.400 cm ist er neben dem einsatz in 
unwegsamen gelände auch bei Moorbränden, erd-
feuern, Schwelbränden oder in sumpfigen Gebieten 
einsetzbar.

Mit einer steigfähigkeit von 31°(60%) und einer ma-
ximale neigung quer zum hang von bis zu 21°(40%) 
transportiert der fireBull wasser oder auch die erfor-
derliche logistik sicher an hängen hinauf bzw. hinun-
ter. in der ausführung als fireBull airCore steht neben 
einem 10.000 liter löschmitteltank (9.000 liter was-
ser, 1.000 liter schaummittel) auch die löschturbine 
airCore Mft35-h mit einer leistung von bis zu 3.500 
litern pro Minute zur Verfügung. die wassernebel-
technologie ermöglicht eine effiziente Brandbekämp-
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fung und Befeuchtung des Bewuchses sowie hohe 
eindringtiefen in die Vegetation. die wasserabgabe 
kann während der fahrt im pump & roll-Betrieb er-
folgen. neben einem C-anschluss an der front sor-
gen selbstschutzdüsen und ein hitzeschutz am un-
terboden für maximale sicherheit für die Besatzung. 
gleichzeitig bietet das konzept eine Vielzahl an op-
tionen wie beispielsweise größere tankvolumina und 
turbinenvarianten, um für den jeweiligen Bedarfsfall 
optimal gerüstet zu sein.

Mit dem fireBull stellt Magirus erneut seine umfas-
sende kompetenz im Bereich spezialfahrzeuge un-
ter Beweis und vervollständigt sein umfassendes 
Portfolio an Offroad- und Waldbrandfahrzeugen um 
eine weitere schlagkräftige innovation. 
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