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Leonding (A) / Gifhorn (NI). Rosenbauer baut sein 
Produktprogramm für die Waldbrandbekämpfung 
aus der Luft weiter aus. Neben Falttanks und Aus-
senlastbehältern für Helikopter kann nun auch 
ein kosteneffizientes und nachhaltiges Wechsel-
tanksystem für Flugzeuge angeboten werden. 
Entwickelt und patentiert wurde es von AKKA 
Technologies, einem der führenden, europäi-
schen Unternehmen auf dem Gebiet der Ingeni-
eurberatung und F&E-Dienstleistungen für die 
Mobilitätsindustrie. Rosenbauer übernimmt im 
Rahmen einer strategischen Partnerschaft exklu-
siv die weltweite Vermarktung. Der große Vorteil 
dieses Systems: Anstatt eigene Löschflugzeuge 
anzuschaffen, können bestehende Transport-
flugzeuge genutzt und vorübergehend für den 
Waldbrandeinsatz adaptiert werden. 

Bereits 1983 schickten die Bundeswehr und die 
Feuerwehr erstmals Transportflugzeuge mit zwei 
Protoypen des Feuerlösch-Rüstsatzes zum Einsatz. 
Der Rüstsatz für dieTransall C -160 wurde von MBB 
entwickelt. Der Tank konnte 12.500 Liter Wasser auf-
nehmen und mittels der Schwerkraft während des 
Fluges entleert werden. Es handelte sich hier um 
einen aus Metall gefertigtes Tanksystem mit einem 
Eigengewicht von 2.435 kg. Die Rüstzeit des Tank-
einsatzes in eine Transall betrug gut 45 Minuten und 
die Füllzeit mit Wasser 4,5 Minuten. 

Die Weiterentwicklung von Tankbehältersystemen, 
die flexibler und schneller einsatzbereit sein sollen, 
erfolgten. 
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Wechseltanks für Flugzeuge 
Im April präsentierte Rosenbauer eine Umrüstlösung 
für Transportmaschinen zur Waldbrandbekämpfung 
aus der Luft. Das Wechselsystem kann grundsätz-
lich in verschiedene Arten von Transportflugzeugen 
mit einer Heckrampe verladen werden, beispiels-
weise in einen Airbus A400M oder eine Lockhead 
C-130. Es besteht aus zwei Tankmodulen mit einer 
Gesamtkapazität von bis zu 20.000 Litern bei be-
stimmten Flugzeugtypen. Dies bietet eine viel größe-
re Kapazität als Hubschrauber mit Außentanks oder 
Löschflugzeuge mit festen Wassertanks. Die Module 
werden mit einfachen Winden in den Laderaum ge-
zogen und verzurrt. Die Installation dauert weniger 
als eine Stunde, die Betankung etwa zehn Minuten.

Geballte Waldbrandkompetenz
Rosenbauer sieht angesichts des Klimawandels drin-
genden Handlungsbedarf beim Thema Waldbrand. 
Als ganzheitlich orientierter Lösungsanbieter hat das 
Unternehmen heute (fast) alles im Programm, was 
Feuerwehren und Einsatzorganisationen zur Wald-
brandbekämpfung benötigen: persönliche Schutz-
ausrüstung, spezielles Werkzeug und technisches 
Gerät, wassersparende Löschsysteme, hochgelän-
degängige Löschfahrzeuge, Roboter und Bagger 
sowie mit dem neuen wechseltanksystem nun auch 
verschiedene Lösungen für die Brandbekämpfung 
aus der Luft. Darüber hinaus beschäftigt sich Ro-
senbauer intensiv mit Waldbrandfrüherkennung und 
-prävention, betreibt ein Dialogforum für den Aus-
tausch mit internationalen Waldbrandexpertinnen 
und -experten und arbeitet mit Kooperationspartnern 
Forschungseinrichtungen und Start-ups bei der Ent-
wicklung neuer Lösungen zusammen.
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