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Blaulicht

Löschboot zur
Waldbrandbekämpfung

Leonding (A). Rosenbauer ergänzt sein umfangreiches Waldbrandportfolio um ein spezielles,
gemeinsam mit PALFINGER MARINE entwickeltes Lösch- und Rettungsboot. Feuerwehren können damit Waldbrände in Küsten- oder Ufernähe
vom Wasser aus bekämpfen, was überall dort
von Vorteil ist, wo die Einsatzstelle über Land
schwer zugänglich oder die Zufahrt mit Waldbrandfahrzeugen nicht möglich ist. Das Boot ist
zudem das Einsatzgerät der Wahl, wenn Menschen von Stränden gerettet werden müssen,
weil ein brennender Waldsaum die Küste oder
das Ufer erreicht hat und den Fluchtweg über
Land versperrt.

werden kann, ist das Löschboot nmit der Rosenbauer Hochleistungspumpe N55 ausgestattet, die
eine Leistung von bis zu 5.500 l/min. bei 10 bar zur
Verfügung stellt und aufgrund der robusten, korrosionsbeständigen Ausführung auch für den Betrieb
mit Seewasser geeignet ist.

Das geförderte Wasser wird entweder zur Versorgung einer Relaisstelle am Ufer genutzt oder über
den Werfer RM35 direkt ausgebracht. Dieser sitzt
am Bug des Löschbootes, ist fix mit der Pumpe verbunden und erreicht bei einer Ausstoßleistung von
bis zu 4.750 l/min eine Wurfweite von bis zu 90 Meter. Der Werfer kann um 360° gedreht und innerhalb
der Bootskonturen vertikal geschwenkt werden und
wird über einen Nebenabtrieb von den BootsmotoKein Löschmittelengpass
Die optimale Löschmittelversorgung im Waldbrand- ren angetrieben.
einsatz ist ein weiterer Vorteil. Während in Löschfahrzeugen immer nur eine bestimmte Menge Was- Präziser, vernetzter Einsatz
ser mitgeführt werden kann, schwimmt das Boot Die Steuerung von Pumpe und Werfer erfolgt über
förmlich im Löschmittel und kann es in der Regel das Rosenbauer Logic Control System, die Bedieunbegrenzt für die Brandbekämpfung zur Verfügung nung über Display (Pumpe) und Joystick (Werfer)
genauso präzise wie in einem Feuerwehrfahrzeug.
stellen.
Es können alle Werferfunktionen direkt am Joystick
Damit das Wasser auch in entsprechend großen ausgeführt werden, wobei die Auslenkung des JoyMengen aus dem jeweiligen Gewässer gefördert sticks exakt die Geschwindigkeit der WerferbeweCopyright
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gung vorgibt. Auch ein Automatikbetrieb lässt sich
mit dem RM35 realisieren, indem man dem Werfer
eine Bahn einlernt, die er anschließend automatisch
abfährt.
Darüber hinaus lässt sich das Boot an das Rosenbauer Einsatzmanagementsystem RDS Connected Command anschließen und so in die zentrale
Einsatzführung einbinden. Es wird dadurch für alle
Einsatzteilnehmer sichtbar und die Bootsbesatzung
kann genauso mit einsatzrelevanten Informationen
versorgt werden wie ihre Kollegen in den Fahrzeugen an Land.
Robustes Einsatzgerät
Das neue Löschboot von Rosenbauer und PALFINGER besteht aus seewasserbeständigem Aluminium (Marine Grade Aluminium), ist 8,50 m lang und
3,10 m breit und verfügt über einen Jetantrieb (Was-
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serstrahlantrieb), mit dem es eine Geschwindigkeit
von bis zu 38 Knoten (rd. 70 km/h) erreicht. Der Jetantrieb wird von zwei 6-Zylinder-Dieselmotoren angetrieben, die jeweils eine Leistung von 215 kW (292
PS) zur Verfügung stellen. Drei Besatzungsmitglieder sind üblicherweise mit dem Boot unterwegs, bis
zu 12 Personen können zusätzlich befördert werden.
Erstmals präsentiert wird das neue Löschboot auf
der Interschutz 2022 vom 20. bis 25. Juni in Hannover (Halle 27/Stand B58), wo es neben diversen
Waldbrandfahrzeugen und persönlicher Schutzausrüstung ein weiteres Highlight der Rosenbauer Waldbrandausstellung ist. Das neue Löschboot erweitert
nicht nur das Produktportfolio für die Waldbrandbekämpfung sondern zeigt auch, dass Rosenbauer
alles unternimmt, um den Einsatzorganisationen für
jeden Bedarf das richtige Gerät zur Verfügung
zu stellen.
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