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Karlsruhe (BW). Der technische fortschritt bei 
der fertigung der hochwertigen feuerwehrdreh-
leitern bei rosenbauer in Karlsruhe ermöglicht 
die Kapazität der Produktion zu erhöhen.  

der fortschritt der fertigung erfolgte 2018 in zwei 
schritten. so wurde der produktionstakt von 11 auf 
12 takte erhöht und für den korbarm wurde eine 
eigene Fertigung geschaffen. Hier richtete man un-
weit des Hauptfirmensitzes in Karlsruhe eine eigene 
fertigungshalle am rheinhafen ein, wo künftig die 
gesamte roboter-leiternschweißerei untergebracht 
wird. Vorerst werden hier die korbarme der Xs-lei-
tern geschweißt und geräteraumkomponenten ge-
fertigt. 

eine ausführliche probe- und anlaufphase, es wur-
den bereits  über 80 fahrzeuge mit robotergefertig-
ten korbarmen ausgeliefert, gewährleisten gleich-
bleibende hohe Qualität. im nächsten schritt wurden 
weitere roboter-schweißanlagen für ober- und 
Unterleiter geplant und befinden sich ab Mitte 2018 

Drehleiterfertigung 
mit robotereinsatz

im aufbau. die roboter-leiternschweißerei wird in 
dieser halle bis ende 2019 untergebracht sein. ne-
ben der jetzt schon bestehenden 6m-linie für den 
korbarm werden zwei weitere linien mit jeweils drei-
zehn Metern Länge für die Schweißung von Ober- 
und unterleiter sowie eine eigene sandstrahlanlage 
entstehen. die errichtung der beiden 13m-anlagen 
ist bis ende 2019 geplant, ab dann wird rosenbauer 
karlsruhe in der lage sein, den kompletten leiter-
satz einer l32a-Xs roboterunterstützt zu fertigen.

die fertigungszeit eines korbarmes der Xs-leiter 
hat sich um ca. 50 % reduziert. 

der leitersatz 
einer l32a-
Xs besteht 
aus über 500 
versch iede-
nen und ins-
gesamt 1.537 
einzeltei len. 
diese manuell 
z u s a m m e n -
zuschweißen 
war bislang 
stand der 
technik, der 
du rchb ruch 
gelang erst nach komplettem umdenken: um den 
aufwand in der fertigung sinnvoll reduzieren und ei-
nen Schweißroboter effizient einsetzen zu können, 
mussten in erster linie die Bauteile robotergerecht 
ausgeführt werden. fast alle teile des leitersatzes, 
insbesondere die steckverbindungen, wurden daher 
neu konstruiert.neue werkhalle am rheinhafen
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„aus einfachen sägeschnitten haben wir präzise la-
serteile gemacht“, so produktionsleiter hans-peter 
lörch. die Bauteile werden auf rohrlasern zuge-
schnitten und im selben arbeitsgang schlitze, Boh-
rungen, laschen und zapfen ein- bzw. angebracht. 
sie werden dadurch unverwechselbar wie ein Bar-
code und lassen sich exakt und mit deutlich weniger 
aufwand als zuvor auf dem leiterrahmen positionie-
ren bzw. fixieren. Die Präzision kommt somit – neu 
– über die Laserteile in den Leiterpark, während Sta-
bilität und robustheit nach wie vor über die Qualität 
der schweißung erzielt werden.

der korbarm von Xs-leitern wird bereits in serie 
auf einer roboteranlage geschweißt. Vorgefertigte, 
lasergeschnittene einzelteile werden zusammenge-
steckt und in einfachen Vorrichtungen manuell gehef-
tet. die gehefteten Bauteile werden dann mit weni-
gen, einfachen Haltern auf dem Schweißtisch fixiert 
und mit dem roboter fertiggeschweißt.

Das 6-Meter-Leiterteil wird nach dem Schweißvor-
gang in die Lackierei geliefert und in der Carl-Metz-
str., dem hauptwerk, in die produktion der drehlei-
terfahrzeuge, eingegliedert.

die fertigung unterschiedlicher komponenten laufen 
gleichzeitig und werden im rahmen des produk-ti-
onsprozesses dann zusammengefügt.

heftarbeitsplatz für das 6. leiterteil

Bedienstand des „roboterführers“

Überwachung über Monitor
abschluss des schweißvorganges

schweißvorbereitung des roboters
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der kernpunkt ist die 12 taktgeführte produktions-
straße. hier bekommt das angelieferte fahrgestell 
der unterschiedlichen fahrzeughersteller, in der 
regel bestehend aus fahrgestell, fahrzeugantrieb 
und kabine. auf den rahmen des fahrzeuges wird 
ein hilfsrahmen sowie ein rahmen mit einem dreh-
gestellfuß (kranzrahmen) sowie die aufnahme der 
waagerecht-senkrechtabstützung montiert.

Der vorgefertigte Leiterstuhl mit Maschinistenbedien-
stand der leiter wird auf das aufgebaute podium ge-
setzt. jede komponente wird durch automatisierte 
prüfungen und integrierte Qualitätstore im rahmen 
der  Qualitätsüberwachung gesichert. Von anfang bis 
ende eines fertigungsprojektes sorgen geschulte 
facharbeiter für höchste Qualität. 
  
Es folgt die Montage der Podiumsverkleidung, der 
geätekästen und die dazugehörige elektrik. das po-
dium verfügt über einen rutschfesten Belag sowie 
lichtbänder mit led-leuchten, die die sicherheit er-
höhen.

die aufstiege sind  platzsparend in dem podest inte-
griert und mit handläufen sowie rutschfesten trittstu-
fen versehen. alle aufstiege sind ebenfalls mit led-
lichtbändern versehen, die durch ein farbliches licht 
das Besteigen des podiums freigeben. die signal-
lichter werden vom Maschinisten  gesteuert. 

die großzügig bemessende umfeldbeleuchtung in 
led gibt klares schattenfreies licht und erhöht so die 
sicherheit in der nacht. 

Im Hauptwerk findet derzeit die Fertigung der Leiter-
teile für die langen, 13 Meter, Leiterteile statt.  Der-
zeit werden die leiterteile noch manuell gefertigt. in 
Vorbereitung ist auch für diese teile eine roboterun-
terstützte fertigung in der neuen halle  rheinhafen 
erfolgen.

produktionshalle im hauptwerk rahmen mit fuß des drehstuhles

fahrgestell mit podiumsrahmen

leiterstuhl in der Vorbereitung

leiterstuhl auf dem podiumsrahmen
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Produktion der 13-Meter-Leiterteile

6-Meter-Leiterelement aus der Roboterschweißung

Montage des fertigen Leiterteils
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derzeit werden die leiterkomponenten im hauptwerk 
komplettiert, und mit der technik bzw. elektronik ver-
sehen. Hier erfolgt auch das Einfügen des 6-Meter-
Korbleiterteils und anschließend die Montage auf das 
drehgestell im takt 6.

es folgt die abstimmung der komponenten aufein-
ander sowie die aufspielung des Bedienersoftware. 

während des gesamten fertigungsprozesses erfol-
gen immer wieder Qualitätskontrollen.

In den letzten Takten erfolgt die Montage des Ret-
tungskorbes. rosenbauer bietet nur noch einen ret-
tungskorb an. Dieser Korb verfügt über alle Möglich-
keiten wie Montage eines Monitor, Kamerasystem, 
krankentragehalterung mit einem halterungsschwer-
punkt, Vierseiteneinstieg, demontiertbares frontteil 
für rollstuhl oder schleifkorbtrage. die traglast der 
krankentragenhalterung beträgt 300 kg, sodass adi-
pöse personen bedenkenlos über die drehleiter mit 
den neuen Korb HR 500-MF erfolgen kann. Ebenso 
können schuttmulden und Beleuchtungseinheiten  
montiert werden. Alle zu öffenden Teile wurden mit 
orangen Griffen versehen und erhöhen so den Un-
fallschutz. der korbboden verfügt über einen rutsch-
festen Kunststoffbelag und das Bedienpult ist im Korb 
schwenkbar. der korb wurde ferner mit zusätzlichen 
gelben sicherungsösen sowie Ösen für den höhen-
rettungseinsatzes versehen. für den schornstein-
brand bzw. hitzeeinsatz wurde eine kettenführung 
entwickelt, die schnell montiert werden kann. zudem 
bietet der rettungskorb bei einem 30 kg leichteren 
gesamtgewicht gegenüber der Vorgängerausfüh-
rung fünf personen platz.

im letzten takt erfolgt die abnahme und der funkti-
onstest, bevor die einweisung der zukünftigen Besit-
zer erfolgt.

 steckbrief roboterschweißanlage (korbarm)

 - fabrikat: Cloos QrC 350-e
 - gelenkarm-schweißroboter
 - gesteuerte achsen: 9
 - teilegröße: l = 6.000 mm, ø = 1.800 mm
 - teilegewicht: 5.000 kg

info, fotos: horst-dieter scholz

Der neue Rettungskorb HR 500-MF

neue drehleiter für die feuerwehr emden


