
coldcut™ cobra
schneidlöschgeräte

mehr sicherheit  
mehr effizienz



coldcut™ cobra 
SchneidlöSchgerät

erhöhte Sicherheit für die einsatzkräfte

ein innenangriff ist immer mit einem hohen risiko für die 
einsatzkräfte verbunden. Die coldcut™ cobra ermöglicht 
nun einen Löschangriff aus einer sicheren Position von au-
ßen. Der gezielte einsatz einer sehr geringen Wassermenge 
in form eines feinst vernebelten Wasserstrahls ermöglicht 
eine schnelle Kühlung der Brandgase. Die Brandentwick-
lung wird aufgehalten und der vorgehende trupp kann unter 
wesentlich besseren temperatur- und sichtbedingungen 
sicher in den Brandraum vordringen. ein weiterer Aspekt 
sollte dabei nicht vernachlässigt werden, nämlich die we-
sentliche reduktion der Kontamination der einsatzkräfte 
mit gesundheitsgefährdeten stoffen aus den Brandgasen.

effiziente  Brandbekämpfung

Der feinst vernebelte Wasserstrahl der coldcut™ cobra  
sorgt für eine schnelle Kühlung der Brandgase bei einem 
Wasserbedarf von nur 60 l / minute. Das taktische Vorgehen  
ist damit schneller und zielgerichteter umzusetzen. Den 
einsatzkräften bieten sich nun neue möglichkeiten, z. B. die 
Lage „einzufrieren“ um weitere maßnahmen zielgerichtet 
und geordnet durchzuführen. insbesondere bei einsätzen 
mit schwer zugänglichen Brandherden kann die coldcut™ 
cobra u. U. die einzige Alternative sein oder wesentlich 
schneller und mit weniger folgeschäden angewendet wer-
den. exemplarisch sind hier Brände in niedrigenergiehäu-
sern, Ventilationsanlagen, silos etc. und durchaus auch 
Dachstuhlbrände zu sehen.

Umweltschutz

Bei traditionellen Brandbekämpfungsmethoden wird oft 
eine größere Wasser– und / oder schaummenge eingesetzt. 
hierdurch entstehen teils erhebliche Wasserschäden an 
den Gebäuden und eine Verunreinigung von Böden, Kanälen 
und offenen Gewässern ist meist nicht zu verhindern. Durch 
den einsatz der coldcut™ cobra in einem möglichst frühen 
einsatzstadium kann die zur Brandbekämpfung benötigte 
Wassermenge bedeutsam reduziert werden. Die feinst ver-
nebelten 60 l Wasser / minute der coldcut™ cobra werden 
effizient zur Kühlung und Brandbekämpfung genutzt. Da-
durch wird auch der Wasserbedarf bei der folgenden „tra-
ditionellen“ Brandbekämpfungsmethode auch minimiert. 
Auch die emission der freisetzung von schadstoffen in der 
Luft wird beträchtlich verringert. 

Die coldcut™ cobra-methode ergänzt die bereits bekannten 
einsatzmitteln bzw. einsatztaktiken. Damit erweitern sich 
die taktischen möglichkeiten immens. im Grunde besteht die 
kombinierte methode im Wesentlichen aus drei stufen:

lageerkundung mit Wärmebildkamera

Brandbekämpfung von innen

direkte Brandbekämpfung von außen  
mit herunterkühlen des raumes

Vorgehen des Angriffstrupps unter  
Atemschutz und Ventilation des raumes

coldcut™ cobra 
teil eineS integrierten einSAtzmodellS



die technik

Dem hochdruckwasserstrahl (300 bar) wird bei Bedarf ein schneidmittel, das 
sogenannte Abrassiv, beigemischt. Damit kann der Wasserstrahl durch jedes material 

schneiden, z. B. durch eine Außenwand eines Brandraumes. Durch den hohen Wasserdruck 
und die spezielle Konstruktion der Düse an der Löschlanze bilden sich winzigste Wassertröpf-

chen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und reichweite, die den Brandgasen extrem schnell die 
energie entziehen und zusätzlich einen inertisierungseffekt im Brandraum erzielen.

Wissenschaftliche studien und mehrere hundert reale einsatzszenarien haben gezeigt, dass das coldcut™ cobra- 
system die temperatur in einem herkömmlichen raum innerhalb einer minute von ca. 750 °c auf unter 100 °c absenken 
kann – und dies bei einem Wasserverbrauch von gerade einmal 60 l / minute. Um den Löscheffekt insbesondere bei fest-
stoffbränden nochmals zu erhöhen, kann dem Wasserstrahl optional auch schaummittel zugemischt werden.

Mobile rahmeneinheiten

im stahlrahmen, Antrieb über Verbrennungsmotor mit 
e-starter, hochdruckwasserpumpe, Wasserversorgung 
durch Löschwassertank oder ext. einspeisung, Abrasiv-
tank, elektr. Aufrollbare schlauchtrommel mit 80 m 
schlauch, standard-handlanze mit Düse (ca. 56 l / min.), 
funkfernsteuerung (sender / empfänger) direkt an der 
handlanze für Wasser oder Wasser&Abrasiv, elektrik  
12 oder 24 V.

545 200   cobra compact
200 bar hochdruckwasserpumpe, 10 l Abrasivtank,  
1 motor, 10 l Kraftstofftank, Gewicht: ca. 420 kg (leer), 
maße (LxBxh): 1.200 x 800 x 1.200 mm
 

545 220   cobra c360 P
300 bar hochdruckwasserpumpe, 20 l Abrasivtank, 2 moto-
ren á 27 Ps, 20 l Kraftstofftank, Gewicht: ca. 600 kg (leer), 
maße (LxBxh): 1.970 x 910 x 1.200 mm
 

einbauversionen

einbauvarianten für Klein- und Großfahrzeuge, Betrieb 
über riemen- oder nebenantrieb, hochdruckwasserpumpe  
300 bar, Wasserversorgung durch Löschwassertank oder 
ext. einspeisung, 10 l Abrasivtank, elektr. Aufrollbare 
schlauchtrommel mit 80 m schlauch, standard-handlanze 
mit Düse (ca. 56 l / min.), funkfernsteuerung (sender / emp-
fänger) direkt an der handlanze für Wasser oder Was-
ser & Abrasiv, elektrik 12 oder 24 V.

545 250   cobra c360 Kit für Vorausfahrzeuge VlF / VrW 

545 270    cobra c360 hls für großfahrzeuge 
(h)lF / tlF / dlK

 

545 205   #btlcobra rollcontainer

rollcontainer mit totmannbremse unempfindlich gegen 
staub, nässe und Öl in jeder Lenkrolle. Ausführung als 
wartungsfreies hydrauliksystem „Quadro“: 4 totmannge-
bremste schwerlast-Lenkrollen ø 200 mm (rollenbreite 
50 mm) mit einem PU-Laufbelag, mit hilfe von richtungs-
feststellern auch als Bockrollen einsetzbar. Griffstange mit 
„softGrip“-Ummantelung – besonders griffig, rutschfest 
und kälteisolierend.
rollcontainer gefertigt aus korrosionsbeständigen Alu-
minium-Profilen 40 x 40 mm bzw. 80 x 40 mm (Werkstoff 
Almgsi 0,5), Verbindungsteile in stahl verzinkt. Bodenplatte 
aus Aluminiumblech, vier stück Kranösen und zwei durch-
gängige staplertaschen sowie nachleuchtende und reflek-
tierende Konturmarkierung.

Ausstattung
Druchflussmenge max. 30 l / min. max. Druck an der Pum-
pe 300 bar (20 °c, normaler Luftdruck, normale Luftfeuch-
tigkeit); Benzinmotor 31 Ps, elektrostart; Abrasiv-Behäl-
ter: 10 l (+/- 0,3 l) = 7 min. schneiden; schlauchhaspel:  
elektrischer einzug, 12 V Dc; schlauch: 3/8“, 40 m, inte-
grierte Kabelsteuerung (iWc); handlanze: maße (LxBxh)  
1.320 x 120 x 420 mm, Gewicht 6 kg; Kontrollsy- 
stem: zentrales Bedientableau inkl. Backup-steuerung  
(relaissteuerung), Lanze: integrierte Kabelsteuerung (iWc), 
steuerung Wasser an / aus; Abrasiv an / aus an der hand-
lanze; Wasserversorgung: extern 2 – 8 bar, Durchfluss > 
35 l / min., Wasserfilter eingebaut; tank – Kraftstoff: 20 l 
Benzinkanister (entspricht 140 min. einsatzbereitschaft); 
Getriebe-Öl: 80W-140, 0,35 l, motoren-Öl: t500 10W-30,  
2,3 l, Wasserpumpen-Öl: t750 15W-40, 1,04 l; Batterie: 12 V,  
12 Ah mit magcodestecker; trockengewicht: 320 kg, nass-
gewicht: 350 kg, LxBxh 1.200 x 800 x 1.533 mm (mit Kranö-
sen 1.598 mm); schneidleistung / Qualität / Durchdringung: 
8 mm Baustahl / s-355 / = 13 sek, 50 mm Beton / ss-en 
1338 starka (siena) / = 10 sek., sicherheitstür 58 mm / Daloc 
s-43 / = 6 sek. 
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WArtUng & repArAtUrSerVice

eine einsatzfähigkeit der Anlage ist natürlich oberstes Gebot. Daher erfolgt bei der erstinbetriebnahme der Anlage auch 
immer eine Grundeinweisung der nutzer und der Gerätewarte in das notwendige Prozedere der Wartung nach Gebrauch. 
zusätzlich bietet die coldcut™ cobra-academy auch einen eintägigen Wartungskurs für das Werkstattpersonal an und dies 
auf Wunsch auch gerne vor Ort. sollte es dennoch „klemmen“ oder kein fachpersonal in der feuerwehr selbst verfügbar 
sein, so nimmt sich das zertifizierte servicepersonal der coldcut™ cobra-händler in der region kurzfristig und schnell dem 
Problem an. 

erweitertes Kaltschneidverfahren

natürlich kann das system ebenfalls für das technische 
schneiden eingesetzt werden. Viele materialien lassen 
sich durchaus „freihändig“ mit der handlanze schneiden. 
Bei hartem material und / oder größeren Dimensionen ist 
die Verwendung einer speziellen schneidvorrichtung, wie  
z. B. eines schneidrahmes, zu bevorzugen. hydraulikeinheit: 
Um die schneiddüse an der führungsschiene ferngesteuert 
bewegen zu können, wird ein zusätzliches hydrauliksystem 
benötigt.
 

545 295   cobra rohrschneider
zum schneiden von rohren mit ø 161 – 1.500 mm,  
Befestigung durch spannkette am rohr 
545 296   cobra schneidrahmen
zum schneiden von großen Öffnungen in den Dimensionen 
600 x 400 mm und 1.000 x 600 mm, schneidrahmen muss an 
der Oberfläche fixiert werden, nicht im Lieferumfang
545 297   cobra schneidschiene
trennschnitt von maximal 2.000 mm Länge, schneidschiene 
muss an der Oberfläche fixiert werden, nicht im Lieferum-
fang

Zubehör

545 290   cobra MPn (Multi Pupose nozzle)
hochdruckpistole am schnellangriffsschlauch adaptieren   
und als 20 bar hochdrucklöschanlage nutzen
545 291   cobra handlanzenverlängerung 
für standardlanze, Verlängerung um 750 mm
545 300   cobra 10 l Abrasiv im Kanister
545 310   cobra 20 l Abrasivtank
anstelle eines 10 l Abrasivtanks
545 311   cobra led Füllstandsanzeige Abrasivbehälter
545 320   cobra led Wasserstandsanzeige tank 
(nur bei rahmeneinheiten)
545 321   cobra schaumzumischung
in die coldcut™ cobra-Anlage wird das zumischsystem 
fest eingebaut. Die schaumbevorratung erfolgt über einen  
10 l-standardkanister oder einen 20 l-Din-Kanister. Ange-
steuert wird die schaumzumischung über das Bedienfeld 
an der Anlage oder optional über das Bedienelement an der 
handlanze.
545 330   cobra standardersatzschlauch ½“ 80 m länge
545 340   cobra ersatzdüse für standardlanze 

seit 2009 setzt die feuerwehr Gladbeck das coldcut™  
cobra schneidlöschsystem erfolgreich ein. „Wir haben 
mehrere einsätze dokumentiert, bei denen das system ent-
scheidenden positiven einfluss auf den Ausgang des Bran-
des hatte. Durch den einbau des Gerätes auf dem zuerst 
ausrückenden feuerwehrfahrzeug ist gewährleistet, dass 
die cobra unmittelbar eingesetzt werden kann. Durch die  
cobra:
• wird die sicherheit des zur innenbrandbekämpfung vor-
gehenden trupps erheblich erhöht, da der Brandraum in 
der erstphase nicht betreten werden muss.
• wird in Verbindung mit Wärmebildkamera und Über-
druckbelüftung die effizienz der maßnahmen erheblich 
erhöht.
• können mit herkömmlichen methoden nur schwer er-
reichbare Brandstellen aus sicheren Bereichen erfolg-
reich und schnell bekämpft werden.“
 Josef Dehling a. D., Brandoberamtsrat, Gladbeck, nrW

Das havariekommando (hK) beauftragt öffentliche 
feuer wehreinheiten in vielen deutschen Küstenstäd-
ten u. a., die Brandbekämpfung auf schiffen durchzu-
führen. Um die ein sätze sicherer und effizienter durch-
zuführen, hat das hK die beteiligten feuerwehren mit 
cobra-marineeinheiten aus ge rüstet. „Bei der Brand-
bekämpfung auf dem container schiff msc flaminia 
war es zuerst schwierig, die Glutnester zu erreichen 
und zu löschen. Als ergebnis ist festzuhalten, dass  
ohne den einsatz der cobra ein erfolg bei den Löscharbei-
ten lange nicht so effektiv gewesen wäre. mithilfe des cob-
ra-Löschsystems können wir wesentlich flexibler und für 
die eingesetzten feuerwehrkräfte sicherer schiffsbrände  
bekämpfen. zudem wird auch bei der herkömmlichen 
Brand be kämpfung die cobra eine hervorragende ergän-
zung sein.“
 Ulrich Glage a. D., Leiter der Ausbildung  

schiffsbrandbekämpfung, Bf Wilhelmshaven

„Das cobra-system stellt ein alternatives system für die 
Brandbekämpfung dar. stellen sie sich vor, sie können 
einen Brand von der Außenseite des Brandraumes be-
kämpfen. mit weniger Wasser, weniger sach- und Um-
weltschäden, erhöhten Überlebenschancen für betroffene 
Personen und erheblich minimiertem risiko für die ein-
satzkräfte. Utopisch? Vielleicht. Kühne Behauptungen? Ja. 
erreichbar? Ja, absolut.“

martyn emberson a. D., chief fire Officer of  
northamptonshire fire and rescue service, UK

Stimmen AUS der prAxiS

545 300
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                                               AUSBildUng

Jedes Gerät kann nur so gut sein, wie der, der es bedient. Diese alte Weisheit aus der Aus-
bildung gilt natürlich auch für die coldcut™ cobra. Das richtige handling des Gerätes, Ver-
ständnis für die neuen einsatzmöglichkeiten und natürlich die integration in die bestehende 
taktik der feuerwehr sind maßgeblich entscheidend für den einsatzerfolg. Daher bietet 
die coldcut™ cobra academy (ccA) bei ausgewählten trainingszentren in Deutschland ein 
komplettes schulungspaket an:

grundausbildung modul A | 1 tag
Bedienung und sicherheit des Gerätes in theorie und Praxis

grundausbildung modul B | 1 tag
Bedienung und sicherheit des Gerätes, Brandbekämpfung

einsatztaktik für Führungskräfte | 1 tag
technik, taktik, einsatzszenarien

Ausbilderlehrgang | 3 tage
technik, taktik, einsatzszenarien, Ausbildungsmethoden
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Druckereistraße 11 | 04159 Leipzig
tel. +49 (0)341 240576-10 | fax +49 (0)341 240576-50
mail@btl-brandschutz.de | www.btl-brandschutz.de

coldcut™ cobra händler Deutschland
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