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Karlsruhe (BW). Die erste, robotergestützte Ferti-
gung von Leitersätzen für Drehleiterfahrzeuge in 
der Feuerwehrbranche wurde in Karlsruhe vorge-
stellt. Hierdurch wird die Sicherung hochwertiger 
arbeitsplätze in der Region durch Investition in 
zukunftsorientierte technologien  vorgenommen. 
diese Investition ist ein klares Bekenntnis des 
Rosenbauer Konzerns zum Werk Karlsruhe und 
zum Wirtschaftsstandort Deutschland. 

rosenbauer hat heute im beisein des oberbürger-
meisters von karlsruhe, hochrangigen Vertretern 
der baden-württembergischen Feuerwehren sowie 
partnern und gästen ein neues produktionswerk 
am Karlsruher Rheinhafen eröffnet. Es handelt sich 
dabei um die erste, robotergestützte Fertigung von 
leitersätzen für drehleiterfahrzeuge weltweit. durch 
die nahezu vollständige digitalisierung der produk-
tion wurde eine Fabrik der Zukunft geschaffen, die 
nicht nur Vorteile in bezug auf produktivität, prozess-
sicherheit, bauteilpräzision und Qualität der endpro-
dukte mit sich bringt, sondern auch qualifizierte Ar-
beitsplätze sichert.

dieter siegel, Ceo von rosenbauer in-
ternational: „insgesamt 4,2 millionen euro 
haben wir in die robotergestützte Fertigung 
und in hochwertige arbeitsplätze investiert. 
mit dem neuen, digitalisierten produkti-
onswerk machen wir einen großen schritt 
in richtung industrie 4.0 und sichern un-
sere ausgezeichnete, internationale wett-
bewerbsposition bei hubrettungsgeräten 
nachhaltig ab. seit 22 Jahren engagieren 
wir uns in karlsruhe und betreiben den 
standort als kompetenzzentrum für hub-
rettungsfahrzeuge. heute sind wir mit den 
drehleitern und hubrettungsbühnen, die 

Weltweites Kompetenzzentrum 
für Hubrettungsgeräte

hier entwickelt und produziert werden, technologisch 
tonangebend und weltweit bei kunden erfolgreich.“

Hochpräzise Fertigung
schlüsseltechnologie der neuen Fertigung ist die 
schweißung der leitersätze auf modernsten, völlig 
neu-entwickelten roboteranlagen. bei heutigen ge-
lenk-drehleitern mit 30 metern rettungshöhe beste-
hen diese aus über 500 verschiedenen bau und mehr 
als 1.500 einzelteilen. Jedes einzelne teil und jede 
steckverbindung wird exakt und unverwechselbar 
(poka yoke-prinzip) konstruiert und digital erfasst. 
damit ist sichergestellt, dass sie wie schloss und 
schlüssel zueinander passen und etwaige Fehler im 
produktionsprozess von vornherein ausgeschlossen 
werden.

die teile kommen als datensätze in die Fertigung, 
werden auf lasermaschinen präzise zugeschnitten 
und mit passgenauen schlitzen, bohrungen, laschen 
und zapfen versehen. im nächsten arbeitsgang wer-
den sie auf speziellen Vorrichtungen positioniert und 
geheftet, bevor sie von robotern zusammenge-
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schweißt werden. die schweißroboter verfügen über 
eine laserabtastung und stereokameras, um punkt-
genau erkennen zu können, wo eine schweißnaht zu 
setzen ist.

daniel tomaschko, Cto von rosenbauer interna-
tional: „mit der robotergestützten Fertigung ist der 
standort karlsruhe weltweit führend in der produk-
tionstechnologie von drehleitern. wir können hier 
selbst die komplexesten leitersätze hochpräzise und
parallel fertigen und arbeiten mit einem völlig neuen 
logistikkonzept. der gesamte produktionsprozess 
wird dadurch extrem effizient und wir heben gegen-
über einer klassischen leitersatzfertigung produktivi-
tätspotenziale von bis zu 40 prozent.“

Erfolgreiche Partnerschaften
die realisierung der neuen, digitalisierten produktion 
erfolgte in zusammenarbeit mit zahlreichen partnern 
aus der region. dazu gehören in erster linie Carl 
Cloos schweißtechnik, welche die schweißroboter 
lieferte, sondermaschinenbau Calvörde, von der die 
Vorrichtungen stammen, und leisinger deutschland, 
dem partner bei der lasertechnologie. Unterstützt 
wurde das projekt durch die regionalen wirtschafts-
verbände und die stadt karlsruhe, die für technolo-
gieorientiere Unternehmen wie rosenbauer optimale 
Standortbestimmungen schafft.

oberbürgermeister dr. Frank mentrup: „es freut 
mich sehr, dass mit dieser investition des rosen-

bauer konzerns ein klares bekenntnis zum standort 
karlsruhe und zur sicherung von arbeitsplätzen ge-
geben wird. die lange geschichte der entwicklung 
von Feuerwehrgeräten in unserer stadt wird damit 
fortgeschrieben und karlsruhe als innovationsstand-
ort somit weiter gestärkt. die rosenbauer karlsruhe 
gmbh ist und bleibt einer der wichtigsten lokalen 
akteure, der die stärke des wirtschaftsstandortes 
karlsruhe nach außen trägt.“

Rosenbauer Karlsruhe
der standort karlsruhe ist das rosenbauer ent-
wicklungs- und produktionszentrum für drehleitern 
und hubrettungsbühnen nach europäischer norm 
mit eigenem service- und schulungszentrum. hier 
beschäftigt rosenbauer rund 500 mitarbeiter, die 
im Jahr 200 hubrettungsgeräte produzieren und an 
kunden auf der ganzen welt ausliefern. ein Quer-
schnitt des Fahrzeugprogramms war im rahmen der 
Werkseröffnung zu sehen, darunter sechs Drehleitern 
mit 32 m rettungshöhe für kunden in deutschland, 
Österreich, serbien, saudi-arabien und australien, 
zwei drehleitern mit 24 bzw. 27 m rettungshöhe und 
kompaktdrehgestell, drei hubrettungsbühnen mit 32, 
45 und 55 m arbeitshöhe sowie die brandneue l32a-
XSF, deren offizielle Markteinführung auf der Feuer-
wehrmesse Florian vom 8. bis 10 oktober in dresden 
erfolgen wird. der standort karlsruhe blickt auf eine 
mehr als 175- jährige geschichte zurück und besitzt 
weltruf auf dem gebiet der hubrettungstechnik für 
Feuerwehren.

text, Fotos: rosenbauer international ag
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Unweit des Hauptfirmensitzes in Karlsruhe stell-
te Rosenbauer/Metz eine eigene Fertigungshalle 
am Rheinhafen vor, wo eine Probeanlage für die 
gesamte Roboter-Leiternschweißerei unterge-
bracht wurde. vorerst wurden hier die Korbarme 
der XS-Leitern geschweißt und Geräteraumkom-
ponenten gefertigt.

eine ausführliche probe- und anlaufphase, es wur-
den bereits über 80 Fahrzeuge mit robotergefertigten
korbarmen ausgeliefert, gewährleisten gleichblei-
bende hohe Qualität. im nächsten schritt wurden 
weitere roboter-schweißanlagen für ober- und Un-
terleiter geplant und es wurde ab mitte 2018 mit dem 
aufbau der drehleiterfertigung mit robotereinsatz 
begonnen.

die roboter-leiternschweißerei sollte in dieser halle 
bis ende 2019 untergebracht sein. neben der 2018 
dort  untergebrachten 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
waren bis ende 2019 geplant, ab dann war geplant, 
dass rosenbauer karlsruhe den kompletten leiter-
satz einer l32a-Xs roboterunterstützt fertigt.

die Fertigungszeit eines korbarmes der Xs-leiter 
hatte sich schon im probelauf um ca. 50 % reduziert.

rosenbauer-metz gelang es nach einem komplettem 
Umdenken und einem großen aufwand in der Fer-
tigung einen Schweißroboter effizient einzusetzen. 
Fast alle teile des leitersatzes, insbesondere die 
steckverbindungen, wurden daher neu konstruiert.

Rückblick:
Die anfänge der computergestützten

 Fertigung von Drehleitern

siehe auch den Film aus der ersten computer-
gesteuerten Fertigung in der mediathek.

rückblick nach einem beitrag vom 23.07.2018 in www.feuerwehr-journal.net,  


