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Linz (a). Der speziell für feuerwehren und Blau-
lichtorganisatione entwickelte rosenbauer robo-
ter ist einsatzbereit. Der rTe rOBOT (rosenbau-
er Technical equipment) ist dabei die antwort auf 
viele sich abzeichnende Veränderungen und neue 
anforderungen im feuerwehrwesen. allen voran 
ist es die Digitalisierung, die künftig noch stärker 
einzug in den feuerwehralltag halten wird, um die 
Sicherheit und den gesundheitsschutz für die ein-
satzkräfte weiter zu verbessern und sie bei heik-
len, schwierigen oder besonders anstrengenden 
aufgaben mit neuartigen assistenzsystemen zu 
unterstützen.
 

„helfer“ in vielen einsatzlagen
Mit dem rte roBot lassen sich potenzielle gefah-
ren für einsatzmannschaften auf ein Minimum redu-
zieren, weil man ihn überall dort zum einsatz bringen 
kann, wo es für den Menschen zu gefährlich ist. der 
rosenbauer roboter übernimmt zudem logistikauf-
gaben und entlastet die einsatzkräfte, weil er zum Bei-
spiel schwere ausrüstung wie tragkraftspritzen oder 
tauchpumpen samt zubehör ferngesteuert über weite 
strecken transportieren kann. außerdem ist er extrem 
vielseitig und ein echtes Multifunktionsgerät: er rückt 
bei Bedarf zum Verlegen einer schlauchleitung aus, 
wird mit aufgebautem werfer zum löschroboter oder 
mutiert für die einsatzstellenversorgung im handum-
drehen zum universellen transportfahrzeug. er kann 

als Bergefahrzeug eingesetzt werden und umgestürz-
te Bäume von der straße bzw. gegenstände von ei-
ner einsatzstelle wegziehen, lässt sich mit kameras 
bestücken und zur lageerkundung einsetzen und für 
zahlreiche weitere anwendungen adaptieren.

Modulares System
ein modulares system verleiht dem rte roBot 
seine enorme Variabilität. es besteht aus drei, per-
fekt aufeinander abgestimmten Bausteinen: dem voll-
elektrisch angetriebenen grundfahrzeug, einem Bau-
kasten aus wechselbaren aufbaumodulen und einer 
robusten funkfernbedienung. auf dem kettenfahr-
zeug gibt es eine standardisierte plattform (schnell-
kupplungssystem), die als schnittstelle jede art von 
Nutzlast aufnimmt, deren Grundfläche im Normmaß 
einer europalette (1.200 x 800 mm) bleibt. Über die 
fernbedienung werden nicht nur die fahrbefehle er-
teilt, sondern lassen sich alle geräte steuern, die man 
aufbauen bzw. befördern kann. die Bedienphilosophie 
ist dieselbe wie bei den funkfernsteuerungen in ro-
senbauer fahrzeugen.

die nutzlast des roboters beträgt bis zu 650 kg bei 
einem eigengewicht von rund 350 kg. das wechseln 
der aufbaumodule wird durch das schnellkupplungs-
system wesentlich beschleunigt. Besonders schwere 
aufbauten können optional über ein elektrisch betrie-
benes nutzlast-wechselsystem aufgeladen und auf 
stützen abgesetzt werden.

ein allrounder 
im feuerwehralltag 
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die front des transportroboters der heck des transportroboters

Funktionsspezifische Aufbauten
für logistikaufgaben gibt es Module mit transport-
plateaus, fachböden, gitterwänden, schlauchboxen, 
kisten etc., die je nach Bedarf kombiniert und beladen 
werden können; beispielsweise mit einem kompletten 
saugstellenblock, einem stromerzeuger oder dem 
rosenbauer höchstdrucklöschsystem uhps. für 
den Brandeinsatz stehen fertige aufbaumodule mit 
wasserwerfern samt anschlussarmaturen zur Verfü-
gung: ein Modul mit dem normaldruckwerfer rM 15C 
(leistung bis zu 2.000 l/min bei 10 bar), ein Modul mit 
dem hochdruckwerfer rM 15C hd (bis zu 400 l/min 
bei 40 bar) und ein weiteres mit dem rM 35C (bis zu 
3.800 l/min, jeweils bei 10 bar), das zudem mit selbst-
schutzdüsen ausgestattet ist, um im dauereinsatz die 
wärmestrahlung abzuhalten. die werfermodule sind 
mit wenigen Handgriffen auf der Plattform des Fahr-
zeuges fixiert, angeschlossen und einsatzbereit.

Vollkompatible Steuerung
der roboter wird mit einer hand (one hand ope-
ration) per joystick, ein aufgebauter werfer mit der 
anderen hand ebenfalls per joystick und über funk-
tionstasten bzw. kipphebel (ein/aus, Mengen- und 
strahlverstellung etc.) gesteuert. die fernbedienung 
kann zusätzlich mit einem 3,5“-display ausgestattet 
werden, um die Bilder von kameras anzuzeigen. eine 
Besonderheit auf der kontrolleinheit ist die funktions-
taste für den Befehl „wasser marsch!“, der nicht vom 
Maschinisten des fahrzeuges sondern vom Bedie-
ner des roboters erteilt wird und eine eigens dafür 
am Werfer verbaute Klappe öffnet. Die Reichweite 
der steuerung beträgt, abhängig von der umgebung, 
rund 200 m.

agiles und wendiges fahrwerk
angetrieben wird der rte roBot von zwei 48V-elek-
tromotoren mit einer dauerleistung von 2,50 kw (6,00 
kw peak). weil die beiden kettenlaufwerke auch ge-
genläufig bewegt werden können, ist er in der Lage, 
sich auf der stelle zu drehen. für die energieversor-
gung sind vier 12V-agM-Batteriezellen mit einer ka-
pazität von 90 amperestunden verbaut, womit je nach

leistungsstarke 48V antriebsmotoren

digitales Modul für den funkgesteuerten Betrieb

Beleuchtung des rte robot
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Beladung eine wegstrecke von rund zehn kilometer 
zurückgelegt werden kann.

die fahrgeschwindigkeit ist mit bis zu 6 km/h exakt 
auf den feuerwehreinsatz (sicheres schritttempo) ab-
gestimmt und auch in punkto Manövrierfähigkeit bringt 
der rosenbauer roboter alles für den harten feuer-
wehralltag mit: Er ist absolut geländetauglich, schafft 
steigungen von 70 % und kann fast jeden untergrund 
befahren. er ist wasserdicht und kann somit durch 
überflutetes Terrain manövriert werden, hat dank sei-
nes niedrigen schwerpunkts und der geringen Bauhö-
he (360 mm) eine hohe seitliche kippstabilität (abhän-
gig von der höhe des aufbaus) und kommt mit seinem 
raupenfahrwerk und der geringen Breite von 800 mm
in jedem stiegenhaus problemlos voran.

Preisgünstiger allrounder
der rosenbauer roboter ist ein echter allrounder, der 
nahezu jede herausforderung im feuerwehralltag mit 
Bravour meistert. Er findet mit seinen kompakten Ab-
messungen in jedem fahrzeug platz, mit dem man 
standard-europaletten transportieren kann.
und er ist mit seinem attraktiven preis-/leistungsver-
hältnis selbst für kleinste einsatzorganisationen er-
schwinglich. das macht den rte roBot nicht nur für 
feuerwehren, sondern für jede Blaulichtorganisation 
interessant, die logistikaufgaben zu erfüllen hat.

ladestecker am transportroboter

fernsteuerung 

ketten für hohe zugkraft
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