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Leonding (a). Die Firma rosenbauer stellte im No-
vemder 2020 ein kompaktes und geländegängiges 
Tanklöschfahrzeug mit modularem Leichtaufbau 
vor. Das Fahrzeug verfügt über Löschmittel wie 
wasser-, Schaum- und Netzmittelbetrieb, die auch 
über einen elektronisch gesteuerten Frontwerfer 
ausgebracht werden können. Für den eigenschutz 
stehen eine fest installierte anlage und hochfeste 
Überrollzelle zur Verfügung.

rosenbauer präsentierte ein neues tanklöschfahr-
zeug zur waldbrandbekämpfung. es erfüllt sowohl 
die kategorie 3 der en 1846-2 für geländegängige 
Löschfahrzeuge als auch spezifische Anforderungen 
zum schutz der fahrzeugbesatzung, wie sie zum 
Beispiel in der französischen norm nfs 61-517 bzw. 
NFS 61-518 definiert sind. Dazu gehören unter ande-
rem ein thermisches eigenschutzsystem und ein mit 

Überrollzelle ausgestattetes fahrerhaus. Mit seinen 
kompakten abmessungen, dem tiefen schwerpunkt 
und der single-Bereifung ist das allradfahrzeug ideal 
geeignet für den einsatz im unwegsamen gelände. 

Mit der spezial-löschtechnik an Bord können die 
mitgeführten Löschmittel sehr sparsam und effizient 
eingesetzt werden. außerdem muss die Besatzung 
zur Brandbekämpfung nicht aussteigen, sondern 
kann diese über einen an der stoßstange montierten 
und aus der kabine gesteuerten werfer durchführen.

robuster Leichtaufbau
aufgebaut ist das neue waldbrandfahrzeug auf ein 
2-achs-Chassis von renault mit 14 t zulässigem ge-
samtgewicht. der allradantrieb ist zuschaltbar, der 
6-zylinder-dieselmotor (euro-6) hat eine leistung 
von 206 kw (280 ps). das fahrzeug ist mit einer 
länge von 6.900 mm und einem radstand von 3.350 
mm äußerst kompakt und wendig, die große Boden-
freiheit und ein kippwinkel von 25° erhöhen die ge-
ländetauglichkeit.

der feuerwehrtechnische aufbau besteht aus zwei 
teilen, einem aus polypropylen gefertigten tank-
modul und einem dahinter liegenden pumpenraum-
modul aus einer selbsttragenden aluminiumblech-/
Profilkonstruktion. Durch den flexiblen und zugleich 
hochfesten aufbau wird eine optimale lastverteilung 
und Seitenstabilität für den Betrieb unter Offroad-Be-
dingungen erreicht, durch die konsequente Verarbei-
tung von leichtbaumaterialien eine hohe Beladeka-
pazität erzielt.

Neues waldbrandlöschfahrzeug
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erlaubt dieses system der Crew, über einen bren-
nenden feuersaum zu fahren und sich in sicherheit 
zu bringen.

die fahrsicherheit im gelände wird durch das ro-
senbauer fahrer-warnsystem dwd erhöht. dieses 
misst die Fahrzeugneigung sowie die axialen Quer– 
und längskräfte und meldet kritische werte optisch 
und akustisch an den fahrer, bevor das fahrzeug zu 
kippen droht. zudem ist in die kabinenstruktur eine 
Überrollzelle aus hochfestem stahl integriert, um die 
Mannschaft für alle fälle zu schützen.

ausgestattet ist das fahrzeug zudem mit einem licht-
paket aus hochleistungs-led sowie einer frontseil-
winde mit einer zugkraft von 5.400 kg. optional kann 
ein frischluftsystem verbaut werden, welches in der 
kabine einen Überdruck erzeugt, um das eindringen 
von Brandgasen zu verhindern. auch eigene schutz-
vorrichtungen für die Batterie und die elektrischen 
einrichtungen stehen zur Verfügung.

das fahrzeug wird im rosenbauer waldbrand-kom-
petenzzentrum linares in spanien gebaut und erfüllt 
insbesondere die technischen und taktischen anfor-
derungen von französischen, spanischen und por-
tugiesischen feuerwehren. es vereint alles, was für 
eine effiziente und sichere Waldbrandbekämpfung 
erforderlich ist.

der wassertank des fahrzeuges fasst 3.500 l (da-
von 500 l für die selbstschutzanlagen), der separa-
te schaumtank 100 l. die für den waldbrandeinsatz 
erforderliche zusatzausrüstung (feuerpatschen, 
löschrucksäcke, rückentragespritzen etc.) ist in drei
geräumigen geräteräumen mit staubdichten rollla-
denverschlüssen untergebracht. Zwei befinden sie 
an den fahrzeugseiten, ein weiterer ist über die ge-
samte Breite im heck verbaut. Über diesen sind auch 
einbaupumpe, schaumzumischsystem und schnell-
angriffshaspel zugänglich.

Löschtechnik zur waldbrandbekämpfung
die löschtechnik des neuen waldbrandfahrzeuges 
besteht aus der kombinierten normal-/hochdruck-
pumpe nh25 und dem schaum-druckzumischsys-
tem RFC Admix Variomatic. Die Pumpe hat eine 
leistung von bis zu 2.500 l/min bei 10 bar (fpn 10-
2000) sowie bis zu 400 l/min bei 40 bar (fph 40-
250). im hochdruckbetrieb kann sehr sparsam mit 
dem löschwasservorrat an Bord umgegangen wer-
den, weil durch die feine zerstäubung mehr wasser 
als unter normaldruck zum Verdampfen gebracht 
und eine hohe löschwirkung erzielt wird. außerdem 
lässt sich das löschwasser aufgrund der kinetischen 
energie tief in den waldboden treiben und können 
somit auch Glutnester effizient abgelöscht werden.

Mit der RFC Admix Variomatic wird zusätzlich Netz-
mittel, leicht-, Mittel- und schwerschaum produziert, 
die zumischrate ist dabei stufenlos zwischen 0,1 % 
und 6 % verstellbar. Bei kleinster zumischmenge 
wird die Oberflächenspannung des Löschwassers so
weit reduziert, dass es tief in das Brandgut eindrin-
gen und eine hervorragende löschwirkung bei mi-
nimalen wasserverbrauch erzielt werden kann. Bei 
höheren zumischraten wird die erstickende wirkung 
von löschschaum genutzt. die einspritzung des 
schaummittels erfolgt direkt in die druckabgänge, 
wodurch die wasserpumpe schaummittelfrei bleibt 
und nicht nach jedem einsatz gespült 
werden muss. außerdem können gleich-
zeitig an einem abgang wasser und an 
einem anderen netzwasser bzw. schaum 
ausgebracht oder mehrere einspritzpunk-
te mit unterschiedlichen zumischraten 
betrieben werden.

Sicherheit für die Mannschaft
ein system aus sprühdüsen schützt so-
wohl die Mannschaftskabine als auch den 
unterbau des fahrzeuges. das wasser 
dafür kommt aus einem abgesicherten 
tanksegment und wird über eine eigene, 
elektrisch angetriebene pumpe gefördert. 
falls das fahrzeug bei einem waldbrand-
einsatz von feuer eingeschlossen wird, 
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FFFT 3500/100 
Waldbrandtanklöschfahrzeug 

Basisspezifikation 

▪ Fahrgestell: 
› Type: Renault D14 HIGH K R4x4 280 
› Antrieb: 4x4 
› Abgasnorm: Euro 6 
› Motorleistung: 206 kW (280 PS) 
› Getriebe: ZF 6S 1000 TO 
› Radstand: 3.350 mm 
 

▪ Kabine: 
› Besatzung: 1 + 2 
› Überrollschutzsystem gemäß NF S 61517  
 

▪ Construction type: 
› Gewichtsoptimierter Aufbau mit einem Tankmodul 

und einem Pumpenraummodul 
› Tankmodul aus Polypropylen mit integriertem  

Geräteraum 
› Pumpenraum bestehend aus lasergeschnittenen, 

gekanteten Aluminiumblechen und Aluminium 
Strangpressprofilen.  

› Rosenbauer Rollläden mit Barlock-Verschlüssen 
schließen die Geräteräume staubdicht ab 

 
▪ Löschmitteltank: 

› Wassertank:                                              3.000 l  
› Wassertank für Selbstschutzsystem:           500 l 
› Schaummitteltank:                                       100 l  
› Tankmaterial: Polypropylen 

  
▪ Pumpenanlage: 

› Type: NH25, kombinierte Normal- und  
          Hochdruckpumpe 

› Material: Leichtmetall 
› Leistung Normaldruck: 2.500 l/min bei 10 bar  
› Leistung Hochdruck:       400 l/min bei 40 bar 
 

▪ Schaumzumischsystem: 
› Type: RFC Admix Variomatic 48 
› Zumischrate: stufenlos von 0,1% bis 6% 
› Zumischart: elektronisch geregeltes Schaum-

druckzumischsystem  
 
▪ Frontwerfer: 

› Type: Rosenbauer RM15C 
› Leistung: max. 2.000 l/min bei 10 bar 
› Wurfweite: bis ca. 70 m 
› Bedienung: mit Pistolenhandgriff im Fahrerhaus 

 
▪ Selbstschutzsystem: 

› Düsen für Fahrerhaus und Unterboden  
› Separater Wassertank mit abgesicherter  

Kapazität  
› Separate elektrisch angetriebene Pumpe  
› Bedienbar aus dem Fahrerhaus  

 
 
 

symbolic image 

abmessungen: 
länge      6.900 mm
Breite:     2.500 mm
höhe:     3.400 mm

zulässige gesamtmasse:    14.000 kg 
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universelle Schaum-Druckzumischsystem
schaummittel dem löschwasser beigemischt, sorgt 
es für eine effektivere Brandbekämpfung und bringt 
eine reihe weiterer Vorteile: Man kann in vielen 
fällen Brände mit weniger löschmitteleinsatz be-
kämpfen und somit die kostbare ressource wasser 
sparen. es können schnellere löscherfolge erzielt 
werden, das Brandgut lässt sich durch den ent-
zug von Sauerstoff besser ersticken, man reduziert 
rauchgasemissionen und verringert die Menge an 
kontaminiertem löschwasser und wasserschäden. 
das anwendungsspektrum von schaum im feuer-
wehreinsatz ist so vielfältig, wie es die taktiken in der 
modernen Brandbekämpfung sind. deshalb hat ro-
senbauer mit der RFC Admix Variomatic ein neues, 
universelles schaum-druckzumischsystem entwi-
ckelt, mit dem die unterschiedlichsten anforderungen 
der feuerwehren erfüllt werden können. der name 
ist Programm: Die RFC Admix Variomatic steht für 
höchste Variabilität im schaumeinsatz.

Individuell konfigurierbar
Die RFC Admix Variomatic ist ein elektrisch angetrie-
benes, elektronisch gesteuertes druckzumischsys-
tem für den kommunalen einsatz. das system arbei-
tet mit 24 V, die schaummittelförderung erfolgt über 

eine zahnradpumpe, die schaumzumischung direkt 
an den druckabgängen nach der wasserpumpe. es 
gibt die RFC Admix Variomatic in drei Größen mit 
förderleistungen von 12, 24 und 48 l/min bei glei-
cher, kompakter Bauform von 480 x 485 x 400 mm 
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(H x B x T). Die Zumischrate lässt sich stufenlos zwi-
schen 0,1 % und 6 % voreinstellen. das system kann 
ein- oder mehrkanalig ausgeführt und es können bis 
zu vier einspritzpunkte gleichzeitig versorgt werden. 
Mehr noch, die Variabilität geht so weit, dass bei der 
mehrkanaligen RFC Admix Variomatic auch die Zu-
mischrate für die einspritzpunkte unterschiedlich ge-
wählt werden kann.

auf Knopfdruck voreingestellt
Die Bedienung der RFC Admix Variomatic erfolgt 
über das rosenbauer Bediensystem rBC lCs. das 
modular aufgebaute system besteht aus einem 3,5“ 
oder 10“ großen, hochauflösenden und sehr hel-
len display mit handschuhtauglichen keypads und 
endlosdrehschalter. der logische aufbau und die 
verständliche Menüführung mit farblich kodierten 
funktionen sowie die hervorhebung der hauptbedie-
nelemente erlauben stets eine intuitiv richtige und si-
chere Bedienung. alle relevanten informationen wie 
die eingestellten zumischraten und die versorgten 
abgänge sowie der schaummittelverbrauch werden 
in den displays übersichtlich angezeigt.
für den standardeinsatz steht eine schnellstart-
funktion zur Verfügung, bei der eine vorkonfigurierte 
einstellung prozentige zumischrate, einspritzpunkt 
1 beim abgang im geräteraum 6, Versorgung über 
Schaumtank 1 – mit einem Tastendruck aktiviert wer-
den kann. außerdem ist ein Übungsmodus integriert, 
um im training schaummittel zu sparen. der Ma-
schinist ruft dazu den Übungsmodus auf und bedient 
die RFC Admix Variomatic wie im Einsatz, die statt 
schaummittel wasser von der saugseite der was-
serpumpe ansaugt.

automatisch entlüften, weniger oft spülen
Sobald die RFC Admix Variomatic gestartet wird, 

sorgt ein drucksensor dafür, dass das system selbst-
ständig ansaugt, bis es vollständig und zuverlässig 
entlüftet und der druck aufgebaut ist. das hat den 
Vorteil, dass unterschiedliche schaummittel verwen-
det werden können und kein schaummittel wie bei 
der manuellen entlüftung verloren geht. Man kann 
sie aber auch auf knopfdruck entlüften.

Ein weiterer, großer Vorteil gerade bei häufiger An-
wendung ist, dass die RFC Admix Variomatic nicht 
nach jedem einsatz gespült werden muss. dadurch 
ist sie schneller wieder einsatzbereit! außerdem er-
folgt der automatische spülvorgang bei ausgeschal-
teter einbaupumpe, wodurch nur wenig wasser ver-
braucht wird.

universelles System
Als Druckzumischsystem bietet die RFC Admix Va-
riomatic ein sehr breites einsatzspektrum vom netz-
mittelbetrieb mit geringsten zumischmengen (0,1 
l/min) bis zur produktion von leicht-, Mittel- und 
schwerschaum. die wasserpumpe bleibt dabei im 
gegensatz zu einem Vormischsystem schaummittel-
frei, weshalb nicht nach jedem schaumeinsatz auf-
wändige spülvorgänge erforderlich sind. außerdem 
stellt die RFC Admix Variomatic Schaum nur auf den 
abgängen zur Verfügung, welche die feuerwehr im 
einsatz nutzen will, die anderen können parallel mit 
wasser betrieben werden. ein weiterer großer Vor-
teil ist, dass praktisch alle heutzutage verfügbaren 
schaummittel verwendet werden können, auch die 
modernen Alternativen von fluorhaltigen Schaummit-
tel, die bei verringerter Förderleistung extrem dick-
flüssig sind. Die RFC Admix Variomatic erfüllt somit 
die anforderungen von Berufs- und freiwilligen feu-
erwehren gleichermaßen und empfiehlt sich als ein 
universelles druckzumischsystem, das alles bietet, 
worauf es im modernen schaumeinsatz ankommt.
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