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- Im Probebetrieb LUF300 bei der 

Werkfeuerwehr Hafen Rotterdam 
— zeigt der Löschroboter seine Reichweite 

von über 100 Metern. — 
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Speziell für Großbrände und schwierige Einsätze ist der Löschroboter LUF 
von der Firma LUF GmbH in der Stadt Thüringen in Österreich entwickelt 
worden. Bei einem Exportanteil von 97% versorgt das Unternehmen welt-
weit Feuerwehren mit fernsteuerbaren Löschrobotern mit Raupenfahr-
werk. Diese werden speziell entwickelt für Einsätze bei extremer Hitze 
und äußerst niedrigem Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft. 
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Mittelschaum wird durch den Luftstrom 

alleine in große Höhen getragen, 
Schwerschaum ist über den Hauptmonitor 

möglich. 

_ 

Verstellmöglichkeiten bis beinahe 

zur Senkrechten ermöglichen _.... ...  . -,:.•-,---____ 

maximale Flexibilität in .  300  \  r --__ 

schwierigsten Einsatzszenarie 

Neben der enormen Wurfweite lablet„ 

aus dem zentralen Hauptmonitor 

wird über den Düsenkranz am Hauptlüfter 

zugleich ein feiner Wassernebel erzeugt. 

Neben dem LUF60 produziert das Vorarlberger 
Unternehmen seit kurzem die größere Version 
LUF300, speziell für industrielle Anforderungen. 
Das Raupenfahrwerk des im Dezember 2021 vor-
gestellten Modells erlaubt präzise Fahr- und Wen-
demanöver mit hoher Standfestigkeit und kann 
bewegliche Hindernisse, etwa Autos, notfalls zur 
Seite schieben. Für schwere Objekte die ein Hin-
dernis darstellen können steht optional ein Räum-
schild zur Verfügung. Das Aktionsfeld des LUF300 
kann sich das Fahrzeug somit selbst erweitern, 
falls nach Explosionen Trümmer oder bei Bränden 
herabfallende Gebäudeteile behindern. Wie der 
Name schon sagt, satte 300 PS stehen bereit zum 
Löschen, Lüften und Antrieb der Raupen. Die 
Fahrgeschwindigkeit liegt bei 5 km/h. Nur 13% 
Luftsauerstoffgehalt benötigt 

der robuste Dieselmotor zum 

Betrieb. 

Horst Mayer, Vertriebsleiter von LUF in Deutsch: 
land erklärt: „Der Dieselmotor treibt eine verstell-
bare Hydraulikpumpe an, welche die Kraft gezielt 
über Ventile auf Fahrmotor und/oder Lüfter und 
Wasserpumpe nach den Vorstellungen und Auf-
trägen des Bedieners entsprechend des Bedarfs 
verteilt. Löschen und Lüften ist auch im Fahrbe-
trieb möglich. Steht das LUF, haben Lüfter und 
Pumpe die 300 PS allein für sich." und, so Horst 
Mayer weiter: „Für den Antrieb der hydraulischen 
Komponenten verwenden wir robuste regelbare 
Verstellpumpen. Diese sind baulich sehr kompakt 

und zeichnen sich durch 

einen höheren Wir-

kungsgrad gegen-

über Konstantpum-

pen aus und sind 

auf hohe Lebens-

dauer ausgelegt. 

Unsere Lösung ver-

teilt die Kraft dahin, 

wo sie gebraucht wird." 
Dank dieser Leistung kann der Lüfter mit seinem 
Ventilator einen Luftdurchsatz von bis zu 200.000 
m3/h erreichen, ohne die mitströmende Luft au-

  

ßerhalb des Lüfters gerechnet. Über die Fernsteu-
erung ist eine Ansteuerung bis zu einer Reichweite 
von 300 m möglich. (Bei der Ausführung High Flow 
optional bis 600 m). Es gibt zwei Ausführungen des 
LUF 300, jeweils mit identischem Grundaufbau. 

LUF 300 SG 

Die LUF 300 SG mit einem Eigengewicht von 4150 
kg verfügt über einen ausklappbaren Arm mit 

Löschkanone. Das Modell SG ist mit einem 300 PS 
Dieselmotor betrieben und verfügt über eine Was-
serwurfweite von bis zu 85 Meter. Die verbaute 

Druckerhöhungspumpe fördert 5500 Liter pro Mi-
nute bei einem Ausgangsdruck von 8 bar an die in 
der Löschkanone integrierte Monitordüse. Die 
Löschkanone kann auf bis zu 4 Meter Höhe ange-
hoben werden. 

Der ausklappbare Arm, an dem die Löschkanone 
befestigt ist, kann bis zu 180° verstellt werden. Die 
Löschkanone selbst kann um bis zu 270° gedreht 
werden und ermöglicht somit maximale Flexi-
bilität der Maschine in schwierigsten Einsatz-
Szena rien. 

Löschwasser wird über den Düsenkranz am 
Hauptlüfter, dem zentralen Hauptmonitor und  

ROBOTIK IM LÖSCHEINSATZ 

weitere, zusätzliche Schmutzwasserdüsen ge-

meinsam oder separat abgegeben. Somit sind ca. 

100 Meter Wurfweite bei einem zugleich feinem 

Wassernebel möglich. Schmutzwasserdüsen soll-

ten bevorzugt verwendet werden, falls im Wasser 

Schwebeteilchen enthalten sind. Dann sind Korn-

größen bis 6 mm locker möglich und förderbar. 

Sollten die Düsen am Düsenkranz verstopfen kön-

nen die Verunreinigungen leicht von außen mit 

Druckluft entfernt werden. Über eine Wartungs-

öffnung unten können die Körnchen dann heraus-

geholt und entsorgt werden. 

An Stelle der Schmutzwasserdüsen müssen zum 

Betrieb mit Schaumeinsatz zwei Mittelschaum-

rohre angekuppelt werden. Löschschaum mit Vis-

kosität bis hin zu Mittelschaum wird durch den 

Luftstrom alleine in große Höhe getragen, Schwer-

schaum ist über den Hauptmonitor möglich. über 

die Fernbedienung ist eine Verstellung des Sprü h-

bildes von Voll- bis Sprühstrahl im 110 Grad Winkel 

möglich. Der im LUF300 verbaute Hydraulikarm 

positioniert Lüfter und Werfer in unterschiedli-

chen Höhen, senkrecht oder auch rückwärts. Eine 

Rückwärtsstellung erlaubt eine aktive Entlüftung 

durch einen enormen Luftsog. 

Die Wasserversorgung erfolgt über einen 6-Zoll 

Storz-Anschluss bzw. mittels einem Adapter über 

bis zu vier B-Eingang Storz-Anschlüsse die wahl-

weise belegt werden können.Wird direkt an einem 

Hydrant angeschlossen addiert sich der Gesamt-

druck von zugeführtem Wasser plus Verstärkung 

durch die eingebaute Pumpe auf bis zu 16 bar. Die 

Pumpe verstärkt jeden Abnahmedruck um den ei-

 

gen erzeugten Druck- bis zu 25 bar Ausgangsdruck 

verkraften die Bauteile locker und sind darauf aus-

 

gelegt. Als Zubehör ist ein Hochdruckschlauch mit 

Strahlrohr für manuelles, handgeführtes Löschen 

erhältlich. 

LUF 300 HF 

Die LUF 300 HF (für high flow) kommt mit einem 

Eigengewicht von 3900 kg und verfügt über eine 

flexibel verstellbare Monitordüse. Das Modell HF 

ist mit einem 300 PS Dieselmotor betrieben und 

verfügt über eine Wasserwurfweite von bis zu 110 

Meter. Die verbaute Druckerhöhungspumpe för-

dert 8000 Liter pro Minute bei einem Ausgangs-

druck von 8 bar an die Monitordüse. Der verbaute 

Monitor kann von -10° bis zu +80° vertikal verstellt 

werden. Der Monitor kann um 350° gedreht wer-

den und ermöglicht somit maximale Flexibilität 

der Maschine in schwierigsten Einsatz-Szenarien 

wie beispielsweise Raffineriebränden. 
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