
Securitas Fire & Safety 
Multifunktionsfahrzeug

Spezielles Hochdruck-Sprühverfahren zur 
Brandbekämpfung und Bewässerung von Flächen

Unser Fahrzeug 
ist multifunktional 
einsetzbar

Mittels der HD-Technik kann der
Anwender jederzeit sehr flexibel
darüber entscheiden mit welcher
Druckstufe, welchem Wasserver-
brauch und welcher Wurfweite er 
auf das Brandereignis reagieren 
möchte.

Je nach Verlauf des Einsatzes 
kann über den Löschangriff 
mittels des HD-Monitors oder der 
klassischen Variante des
abgesetzten Betriebs mit Lösch-
lanzen im Niederdruck- oder
Hochdruckbereich entschieden 
werden. 

Die HD-Technologie beinhaltet 
eine neue Pumpengeneration, 
die in der Lage ist, sowohl die 
herkömmliche Druckstufe 10 bar, 
als auch höhere Drücke bis zu   
100 bar darzustellen.  

Iveco Daily 7,2 t 4x2

- 100 bar HD-Pumpe 

- Löschmonitor 10 - 100 bar mit  
  elektrisch verstellbarer Hoch- 
  druckdüse 

- Wassertank 3.000 l 

- Aufbaurahmen 

- Alu - Kofferaufbau mit 
  2 Rollläden (Kurzkoffer) 
    - optional erhältlich mit Feuer-
      wehraufbau inkl. 3 Rollläden

- Handlöschlanze mit Wechsel-
   aufsätzen z. B. als Einstechlanze
 
- Edelstahl Schlauchhaspel mit  
  80 m HD - Schlauch 

- SPS Steuermodul mit Bild
   schirmanzeige KEB 5,7“ 

- Blaulichtanlage 

- SPS-Steuerung

- Ø Wirkfläche rund 5 - 8 m bei 
  einem Wasserdurchsatz von     
  nur 200 l / min

securitas.de/fire

fire@securitas.de

0800 3473 112

Securitas Fire & Safety GmbH & Co. KG
Potsdamer Straße 88
10785 Berlin



Kooperation zwischen
Securitas Fire & Safety und SKTEC

Am 15. Februar 2022 fand die Übergabe des ersten Sonderfahrzeugs 
„Waldbrand“ von dem Entwickler und Hersteller SKTEC GmbH an die 
Securitas Fire & Safety GmbH & Co. KG statt.

Die beiden Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, die immer 
drängendere Herausforderung der eskalierenden Vegetationsbrände 
mit neuen, effizienteren Systemen anzugehen. 

Bisher kommen in Deutschland hauptsächlich Löschsysteme zum 
Einsatz, die hinsichtlich der Löschpumpen und Strahlrohre für die 
urbane Brandbekämpfung entwickelt wurden. Immer noch finden 
die, in diesem Bereich festgelegten Normen in der Beschaffung von 
Waldbrandbekämpfungsfahrzeugen Anwendung. Das Problem ist 
aber, dass die Anforderungen und Aufgabenstellungen im Wald völlig 
anders sind.                                                                                                                

Während die herkömmlichen Niederdrucksysteme darauf angewie-
sen sind, sofort nach dem ersten Schnellangriff mit Hydrantenwasser 
versorgt zu werden, ist eben diese Wasserversorgung im Wald 
nicht möglich. Da nutzen auch gut gemeinte Vereinbarungen mit 
Landwirten wenig, denn die Nachführung von Löschwasser über 
Schlepper ist sehr begrenzt. 

Fazit: Löschwasser muss extrem sparsam und hocheffizient einge-
setzt werden!

Auch ein Laie kann erkennen, dass Netto-Löschzeiten von 2 - 3 
Minuten bis zur Tankentleerung völlig ineffizient sind. Um einen 
Vegetationsbrand schon während der Enstehungsphase wirksam 
bekämpfen zu können, benötigt ein Fahrzeug eine netto Einsatzzeit 
von bis zu einer Stunde!

Es werden aber trotzdem weiterhin Fahrzeuge beschafft, die offen-
sichtlich für die Waldbrandbekämpfung nicht gut geeignet sind.
Deshalb sind Feuerwehren und Kommunen gut beraten, wenn sie 
sich nicht nur einfach auf alte Normen verlassen, deren Grund-
lagen aus anderen Bereichen übernommen wurden, sondern
möglichst auf Kreis- oder Landesebene direkte Leistungsvergleiche 
vorgeben würden, mit denen sie sich dann selbst ein Bild der
Leistungsfähigkeit speziell für den Bereich der Vegetationsbrand-
bekämpfung verschaffen können.

Securitas und SKTEC stehen hierfür jederzeit gern bereit.
www.sktec.eu

Securitas ist der weltweit führende Partner für intelligente 
Protective Services. Unsere Lösungen aus Sicherheitsdiensten, 
Sicherheitstechnik, Brandschutz und Risikomanagement 
ermöglichen unseren mehr als 150.000 Kunden, ihre Welt anders 
zu sehen. Wir sind in 46 Ländern präsent und unser innovativer und 
datengestützter Ansatz macht uns zu einem vertrauenswürdigen 
Partner für viele der bekanntesten Unternehmen der Welt. Unsere 
345.000 Beschäftigten leben unsere Werte Ehrlichkeit, 
Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, und unser Ziel ist es, dazu 
beizutragen, Ihre Welt zu einem sichereren Ort zu machen. 

Securitas Fire & Safety GmbH & Co. KG Kontakt:                           
fire@securitas.de

Webseite: 
securitas.de/fire
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Das Gesamtsystem
Direkt nach der Branderkennung müssen schnellstmöglich als 
erste Einheit die First Responder mit Hochdruckanlagen anrücken. 
Hierbei muss es sich um leichte Allradfahrzeuge handeln. Nur solche 
Fahrzeuge haben überhaupt eine Chance in schwerem Gelände bis 
zum Entstehungsbrand vorzudringen. Und nur dort kann effizient 
zu einem frühen Zeitpunkt der Entstehungsbrand erfolgreich be-
kämpft werden.   Es nützt nichts zu warten, bis die Feuerfront an 
irgendeinem Weg angekommen ist.

Extrem wassersparende und hocheffiziente Löschtechnik! Ein 
Löschfahrzeug muss in der Lage sein, mit einer Tankfüllung mind.
40 - 60 Minuten durch zu löschen und dabei eine extrem schnelle 
Pump & Roll Arbeit verrichten zu können, um lange Feuerfronten in 
einem Angriff abzulöschen. Entscheidend für den Löscherfolg ist, 
dass sich die Fahrzeuge hauptsächlich mit dem Löschen befassen 
und nicht mit Wasserholen! 

PUMPENTECHNIK: Die SKTEC GmbH hat einen neuen Zahnrad-
pumpentyp entwickelt, der Drücke bis zu 100 bar erreicht, trotzdem 
Schmutzwasser ohne Filter fördern kann und wartungsfrei ist.

MONITOR: Zusammen mit der neuen Pumpentechnik ist der Mehr-
bereichs Hochdruckmonitor in der Lage stufenlos verstellbar 
Löschwasser bei 10-100 bar auswerfen zu können. Damit ist das 
Löschsystem fähig, sich flexibel auf jede noch so unterschiedliche 
Brandsituation einstellen zu können. Zum ersten Mal sind mit diesem 
System geringer Wasserverbrauch, hohe Wurfweiten und große 
Löschwirkflächen vereint worden.

Die Studie des WWF März 2007 bringt ganz klar zum Ausdruck, dass
-   ein Waldbrand alleine aus der Luft nicht gelöscht werden kann
-   Maßnahmen zur Vorbeugung, also Früherkennung von Wald- 
    bränden und das frühzeitige Löschen von Entstehungsbränden, 
    zurzeit sträflich vernachlässigt werden
-   die Heranführung von einer ausreichenden Löschwassermenge  
    ein großes logistisches Problem darstellt und
-   Rettungsmöglichkeiten von vom Feuer eingeschlossenen 
    Personen nicht existieren.

Damit ist für den Fachmann klar, dass eine frühzeitige Brander-
kennung und ein rasches Eingreifen der Löschkräfte mit geeignetem 
technischem Gerät Grundlage und unabdingbar für eine erfolgreiche 
Waldbrandbekämpfung sind.

Der entscheidende Unterschied:
-   Der Wasserverbrauch des neuen Systems beträgt nur 10% gegen-
    über den herkömmlichen 10 bar Systemen
-   Die aktive Löschzeit vor Ort verzehnfacht sich
-   Hochdruckschläuche können schnell beliebig lang verlegt werden,  
    denn sie sind leicht
-   10 bar Schläuche müssen vor dem Löschen erst mit viel Wasser  
    gefüllt werden, wodurch schon wichtige Wasserressourcen ver-
    braucht werden, bevor die Löscharbeiten überhaupt beginnen 
    können
-   Bei einem geländebedingten Höhenunterschied von 100 m kommt 
    beim 10bar System kein Wasser mehr an, bei dem Hochdruck-
    system spielt dieser Höhenunterschied keine Rolle
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Vergleich Löschstrahl 100./.10 bar

Hochdruck: Schlauchgewicht 10 kg Niederdruck: Schlauchgewicht bis zu 100 kg

Löschwirkfläche bei 100 bar Löschwirkfläche bei 10 bar

Wirkflächenvergleich eines Löschstrahls

Hohe Wurfweiten trotz feiner Zerstäubung und geringer Wassermenge

Ø Wirkfläche rund 0,5 - 1m bei einem Wasserdurchsatz von 1.500 l/min

Ø Wirkfläche rund 5 - 8m bei einem Wasserdurchsatz von nur 200 l/min

herkömmliche 10 bar

Patentierter Zahnradpumpentyp
Die SK TEC GmbH hat einen neuen 
Zahnradpumpentyp entwickelt, der 
Drücke bis zu 100 bar erreicht und 
trotzdem Schmutzwasser ohne Filter 
fördern kann.

SKTEC
100 bar



Iveco Daily 7,2 t 4x2 als 
Multifunktionsfahrzeug
Borkenkäferbekämpfung und Vegetationsbewässerung ,     
besonders im Bereich von Neuanpflanzungen und Kulturen
-   Wald- und Vegetationsbrandbekämfung     
-   Vegetationsbewässerung in Städten   
-   Reinigungsfahrzeug für Öl- und Chemiehavarien  
-   Staubbindung an Abrissbaustellen in Innenstädten und 
    Steinbrüchen 
-   Brandvorbeugung und -bekämpfung auf Deponieanlagen

Von besonderer Bedeutung ist, dass der Löschtrupp stets in 
Brandnähe mit Wasser versorgt werden kann. Aufgrund von 
Simulationsrechnungen ist die Einsatzzentrale in der Lage, den 
Brandverlauf vorherzusagen und kann damit die Einsatzkräfte 
optimal dirigieren sowie die optimalen Versorgungspunkte mit 
Schnellauffangbehältern zu bestimmen.

Hierbei handelt es sich um Behälter aus Aluminiumschalen, die 
auf einer Europalette verlastbar sind und in 15 Minuten mit einem 
Fassungsvermögen von bis zu 70 m mit wenigen Handgriffen 
errichtet und nach der Nutzung wieder abgebaut werden können.
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Mit Kurzkoffer und Monitor
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