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Leonding (A). Rosenbauer ergänzt sein umfang-
reiches Waldbrandportfolio um ein spezielles, 
gemeinsam mit PALFINGER MARINE entwickel-
tes Lösch- und Rettungsboot. Feuerwehren kön-
nen 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 Wald-
brandfahrzeugen nicht möglich ist. Das Boot ist 
zudem das Einsatzgerät der Wahl, wenn Men-
schen von Stränden gerettet werden müssen, 
weil ein brennender Waldsaum die Küste oder 
das Ufer erreicht hat und den Fluchtweg über 
Land versperrt.

Kein Löschmittelengpass
die optimale löschmittelversorgung im waldbrand-
einsatz ist ein weiterer Vorteil. während in lösch-
fahrzeugen immer nur eine bestimmte menge was-
ser mitgeführt werden kann, schwimmt das Boot 
förmlich im löschmittel und kann es in der regel 
unbegrenzt für die Brandbekämpfung zur Verfügung 
stellen.

damit das wasser auch in entsprechend großen 
mengen aus dem jeweiligen gewässer gefördert 

werden kann, ist das löschboot nmit der rosen-
bauer hochleistungspumpe n55 ausgestattet, die 
eine leistung von bis zu 5.500 l/min. bei 10 bar zur 
Verfügung stellt und aufgrund der robusten, korro-
sionsbeständigen ausführung auch für den Betrieb 
mit seewasser geeignet ist.

das geförderte wasser wird entweder zur Versor-
gung einer relaisstelle am ufer genutzt oder über 
den werfer rm35 direkt ausgebracht. dieser sitzt 
am Bug des Löschbootes, ist fix mit der Pumpe ver-
bunden und erreicht bei einer ausstoßleistung von 
bis zu 4.750 l/min eine wurfweite von bis zu 90 me-
ter. der werfer kann um 360° gedreht und innerhalb 
der Bootskonturen vertikal geschwenkt werden und 
wird über einen nebenabtrieb von den Bootsmoto-
ren angetrieben.

Präziser, vernetzter Einsatz
die steuerung von pumpe und werfer erfolgt über 
das rosenbauer logic Control system, die Bedie-
nung über display (pumpe) und Joystick (werfer) 
genauso präzise wie in einem Feuerwehrfahrzeug. 
es können alle werferfunktionen direkt am Joystick
ausgeführt werden, wobei die auslenkung des Joy-
sticks exakt die Geschwindigkeit der Werferbewe-
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serstrahlantrieb), mit dem es eine geschwindigkeit 
von bis zu 38 knoten (rd. 70 km/h) erreicht. der Jet-
antrieb wird von zwei 6-zylinder-dieselmotoren an-
getrieben, die jeweils eine leistung von 215 kw (292 
ps) zur Verfügung stellen. drei Besatzungsmitglie-
der 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 han-
nover (halle 27/stand B58), wo es neben diversen 
waldbrandfahrzeugen und persönlicher schutzaus-
rüstung ein weiteres highlight der rosenbauer wald-
brandausstellung ist. das neue löschboot erweitert 
nicht nur das produktportfolio für die waldbrandbe-
kämpfung sondern zeigt auch, dass rosenbauer 
alles unternimmt, um den einsatzorganisationen für 
jeden Bedarf das richtige gerät zur Verfügung
zu stellen.
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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 rosen-
bauer einsatzmanagementsystem rds Connec-
ted 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 Fahrzeu-
gen an land.

Robustes Einsatzgerät
das neue löschboot von rosenbauer und palFin-
ger besteht aus seewasserbeständigem alumini-
um (marine grade aluminium), ist 8,50 m lang und 
3,10 m breit und verfügt über einen Jetantrieb (was-


