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Wörth am Rhein / Fulda (HE). Mercedes-Benz 
Special Trucks stellt vom 11. bis 13.05.22 auf der 
Leitmesse für Rettung - der RETTmobil 2022 - 
in Fulda einen Unimog U 5023 mit Rosenbauer-
Aufbau TLF 3000 aus. Effizient und robust ist 
der hochgeländegängige Unimog U 5023. Zum 
Einsatz kommt der drehmomentstarke Vierzy-
linder Euro VI Motor vom Typ OM 934 mit einem 
Hubraum von 5.132 Liter, einer Leistung von 
170 kW (231 PS) und auf Wunsch automatisier-
tem Schaltgetriebe mit einem Drehmoment von 
Daimler Truck AG Spotlight.

900 nm. es stehen acht Vorwärts- und sechs rück-
wärtsgänge zur Verfügung, optional auch eine ge-
ländegruppe für Offroadeinsätze im Geschwindig-
keitsbereich zwischen 2,5 - 35 km/h. die zulässige 
gesamtmasse des u 5023 beträgt maximal 14,5 t, er 
verfügt über einen radstand von 3.850 mm. portala-
chsen, der niedrige Fahrzeugschwerpunkt und ext-
rem günstige werte bei Böschungs-, rampen- und 
neigungswinkel und der steigfähigkeit von bis zu 
45 grad machen den unimog zu einem besonders 
hochgeländegängigen Fahrzeug. die watfähigkeit 
beträgt mit sonderausstattung 1.200 mm. die Fahrt 
in extremsituationen mit zugeschaltetem allradan-
trieb wird unterstützt von den zuschaltbaren Diffe-
renzialsperren und der reifendruckregelanlage, die 
es dem Bediener ermöglicht, den reifenluftdruck auf 
beiden achsen unabhängig voneinander während 
der Fahrt vom Cockpit aus zu erhöhen beziehungs-
weise. zu verringern.

der unimog u 5300 mit rosenbauer-Feuerwehraus-
stattung tlF 3000 ist ein spezielles waldbrandbe-
kämpfungsfahrzeug. Bedingt durch den klimawandel 
steigt weltweit, aber auch in deutschland, die anzahl 
der Vegetations- und waldbrände. gleichzeitig tre-
ten vermehrt hochwasser auf. das verändert den 
alltag von Feuerwehren. das unimog u 5023 Feu-
erwehr-Fahrzeug tlF 3000 zur Brandbekämpfung 
und löschwasserversorgung vorwiegend abseits 
befestigter straßen ist nach der Feuerwehrnorm din 
14530 konzipiert.

mit einer länge von rund 7.500 mm und einer Breite 
von 2.500 mm ist das tlF 3000 kompakt, die höhe 
beträgt 3.300 mm. der aufbau von rosenbauer aus 
dem bewährten modularen Aluminiumprofilaufbau 
mt verfügt über einen geräteraum auf jeder seite. 

Unimog U 5023 
zur Waldbrandbekämpfung

der pp-löschwasserbehälter mit einem Volumen 
von 3.500 litern ist direkt in das aufbaugerippe als 
einzelnes modul integriert. heckseitig ist eine Feu-
erlöschkreiselpumpe des typs Fpn 10-2.000 mit 
einem nennförderstrom von 2.000 litern/ min bei 
einem nennförderdruck von 10 bar eingebaut, die 
vom Fahrzeugmotor angetrieben wird. Bedient wird 
die pumpe über ein digitales Bedienfeld mit einem 
10 zollgroßen Farbdisplay. die Bedienung ist wahl-
weise über touch oder natürlich auch über hand-
schuhgerechte tasten möglich. der Frontwerfer wird 
mit bis zu 1.500 l/min löschwasser versorgt. damit 
können vor allem Freiflächenbrände effektiv bei ho-
her mobilität bekämpft werden. Für den eigenschutz 
bei notwendigen evakuierungsfahrten aus dem 
gefahrenbereich verfügt das tlF 3000 über was-
serdüsen am unterboden und oberhalb der kabine 
sowie einen tank von 300 l. eine erweiterte hitze-
schutzummantelung an zuleitungen zum getriebe 
und leitungsschutz schirmen hitze bei der Flächen-
brandbekämpfung ab. weiterhin ist eine druckzumi-
schanlage für den schaumeinsatz fest installiert. sie 
wird aus einem 150 l schaummitteltank gespeist. 
Für eine taghelle Fahrzeugumgebung bei nachtein-
sätzen im umfeld bis zirka 25 metern sorgt eine um-
feldbeleuchtung in led-technik, die seitlich in die 
dachblenden eingefügt ist. an der Front sowie dem 
heck sind zusätzliche leuchtstarke led-scheinwer-
fer verbaut. die optische Blaulicht-warneinrichtung 
ist von hänsch und ebenfalls in led-technik aus-
geführt, akustisch wird mit einer martinshorn-anlage 
mit vier Fanfaren auf sich aufmerksam gemacht. Bei 
rückwärtsfahrten unterstützt eine rückfahrkamera 
den Fahrer des Fahrzeugs.
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