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Leonding (A). Rosenbauer bringt mit dem RFC 
CAFS Cube S ein wasserbetriebenes Druckluft-
schaumsystem auf den Markt. Ein superkom-
paktem „Löschwürfel“ liefert mit modernste 
Druckluftschaumtechnologie ein wirkungsvolles 
Löschmmittel. Das CAFS wird in Antrieb über 
einen von der Feuerlöschpumpe aufgebauten 
Wasserkreislauf aktiv.

Einfache und kostengünstige Nachrüstlösung 
für bestehende Löschfahrzeuge
das neue rosenbauer druckluftschaumsystem rFC 
CaFs Cube s ist die ideale ergänzung zur lösch-
technischen standardausrüstung von Feuerwehren. 
mit dem „kleinen Bruder“ des all-in-one-geräts rFC 
CaFs Cube kann netzmittel, wasser-schaummit-
tel-gemisch sowie nasser und trockener druckluft-
schaum erzeugt werden. angetrieben wird der rFC 
CaFs Cube s allerdings nicht von einem Verbren-
nungsmotor sondern von einem wassermotor.  Je-
des Feuerwehrfahrzeug mit Feuerlöschpumpe an 
Bord kann daher mit diesem system einsatztaktisch 
aufgewertet werden.

Ideale Nachrüstlösung
der rFC CaFs Cube s eignet sich insbesondere 
als nachrüstlösung für bestehende löschfahrzeuge. 
der kompakte „löschwürfel“ ist auf einem 8er din-
rahmen aufgebaut und wird mit standardhalterun-
gen im Gerätetiefraum fixiert. An derEinsatzstelle 
kann das druckluftschaumsystem entweder ausge-

schwenkt oder aus dem Fahrzeug entnommen und 
zum aufstellort getragen werden, wozu es mit hand-
lichen Griffen ausgestattet ist.

die leistung des rFC CaFs Cube s ist auf die Ver-
wendung eines strahlrohres ausgelegt. im netzmit-
tel- oder schaumbetrieb liefert das mobile lösch-
system bis zu 200 l/min, bei druckluftschaum durch 
die aktive Verschäumung bis zu 800 l/min.

Wasser als Antrieb
da das neue druckluftschaumsystem keinen motor 
besitzt, verursacht es auch keine abgase im Betrieb. 
als energie für den antrieb wird das von einer ein-
baupumpe bzw. einer tragkraftspritze bereitgestell-
te wasser genutzt. der CaFs Cube s wird einfach 
an die pumpe druck- und saugseitig angeschlossen 
und über den so hergestellten wasserkreislauf be-
trieben. der wassermotor treibt wiederum einen 
kompressor an, mit dessen druckluft sowohl die 
membranpumpe der schaumzumischung als auch 
das gesamte system gesteuert und geregelt wird.

Einfachste Bedienung
Mit wenigen Handgriffen ist der CAFS Cube S ein-
satzbereit. zur Vorbereitung sind lediglich die schläu-
che für den wasserkreislauf, für die ansaugung des 
Schaummittels aus einem externen Kanister sowie 
der schlauch am löschmittelabgang anzukuppeln. 
anschließend wird das löschmittel ausgewählt und 
bei netzmittel bzw. wasser-schaummittel-gemisch 
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die zumischrate sowie bei druckluftschaum die Ver-
schäumungszahl (auswahl zwischen nassem und 
trockenem CaFs-schaum) eingestellt. der abgang 
wird über einen einfachen kippschalter freigegeben 
und auch die entlüftung der schaummittelpumpe 
erfolgt per knopfdruck. zur Überwachung des sys-
tems zeigt ein manometer den eingangsdruck und 
ein thermometer die temperatur des kompressors 
an.

Optimale Löschwirkung
die Feuerwehren bringen mit dem CaFs Cube s ihre 
löschtechnik wieder auf den aktuellen stand. die 
möglichkeit, netzmittel, wasser-schaummittel-ge-
misch und druckluftschaum zu erzeugen, erweitert 
ihre schlagkraft im Brandeinsatz deutlich. schaum im 
Löschmedium reduziert die Oberflächenspannung, 
wodurch das löschmittel tiefer ins Brandgut eindrin-
gen kann und dieses besser durchnässt. mit klassi-
schem löschschaum lässt sich das Brandgut perfekt 
von der umgebungsluft abschirmen und dadurch 
ersticken. Bei druckluftschaum kommt hinzu, dass 
dieser durch seine feine und homogene schaumbla-
senstruktur sehr gut am objekt haftet, das gesamte, 
im Schaum gebundene Wasser für eine maximale 
kühlwirkung genutzt und darüber hinaus eine ausge-
zeichnete wurfweite erzielt wird.

auf der interschutz 2022 vom 20. bis 25. Juni in han-
nover wird das neue, mobile rosenbauer druckluft-
schaumsystem erstmals zu sehen sein. Bestellungen 
für den rFC CaFs Cube s werden ab sofort entge-
gengenommen.
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