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Ideal auch zur
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UNIBOOT



sehr wendig

geringes Kippen beim Betreten des Bootes

optimales Ruderboot

schnell einsatzbereit

leicht zu transportieren

sinksicher

ideal für Eisrettung

universell einsetzbar

• auch in engen Gassen einfach zu manövrieren

• durch Schutenform, große Wasserverdrängung an den Seiten (Anfangsstabilität)

• strömungsgünstiger Wasserablauf
• gleichförmige, schutenartige Gestaltung von Heck und Bug

• keine Vorbereitungszeit notwendig
• leicht transportabel

• spezieller PKW-Anhänger verfügbar
• auf Rädern fahrbar
• mühelos tragbar

• Auftriebskörper 526 Ltr. - trägt vollgeschlagen 6 Personen

• gute Gleitfähigkeit des Aluminiumrumpfes auch auf scharfen Kanten
• schnell durch Räder
• sicher durch große Auflagefläche

• für fließende Gewässer
• auch in flachsten Gewässern
• in Sümpfen, Fischteichen etc.
• für die Eisrettung
• als Fährboot
und, und, und...

praktisch und vielseitig



geringer Tiefgang

geringes Gewicht

platzsparend

stapelbar

mühelos tragbar

Räder

3 Holzdielen

steckbare Reling

Außenborder

• leer 5 cm
• beladen 18 cm

• aus 2,50 mm Aluminium

• einsteckbare Ruder überragen das Boot im beigelegten Zustand nicht

• Trailerbarkeit und Winterlagerung im “Sechserpack”, Höhe 2,65 m, möglich

• mit bequemen Griffen
• geringes Gewicht

• zur Überwindung von hochwasserfreien Stellen
• für die schnelle Wasserung

• variabel einsetzbar
• als Sitzbänke
• als Treppenstufen in der Reling

• zum gefahrlosen Aus- und Einsteigen
• zum Manövrieren und Fahren an Land
• zur Aufnahme von Dielen als Treppe

• Motorhalterung am Heck
• schnelle Montage

überzeugend einfach



• geringster Wartungsaufwand
• robust, haltbar und langlebig

• da aus nicht rostendem Aluminium,
• unempfindlich gegen intensive und lange Sonneneinstahlung,

Seewasser und sonstige Außeneinflüsse.

• keine geschäumten Hohlräume

• stapelbar
• optionale Aufhängevorrichtung für Decke und Wand
• von einer Person hochkant an der Wand einklinkbar

kostengünstig

langlebig

problemlos reparabel

kleiner Lagerplatzbedarf

langlebig und kostengünstig

Eisrettung bei Feuerwehr
und DLRG

schnelle Hilfe

sicherer Umgang

einfache und schnelle Bergung

unkomplizierter Rücktransport

gute Gleitfähigkeit

mühelos tragbar

• Retter treffen durch die Räder am Boot schnell bei dem Verunglückten ein

• Geringe Punktlast, da das Gesamtgewicht des Bootes gegenüber einer
Person auf 4 Stück nachgiebige und weitauseinanderstehende Lufträder
verteilt ist.

• Eingebrochenen werden schnell über die niedrige Bordwand geborgen.

• In sicherer Position verbleibende Helfer ziehen Boot mit Retter und
Verunglückten am Seil zurück. Alternativ kann Retter das Boot mit sich
und dem Verunglückten durch ein befestigtes Seil selbst zurückziehen.

• Aluminiumrumpf gleitet gut auf Eis (auch auf scharfen Kanten)

• bequeme Griffe für 2 bis 4 Personen



technische Daten

Länge 4,30 m 5,60 m

Breite 1,50 m 1,90 m

Höhe 0,50 m 0,55 m

Rumpfgewicht 112 kg 255 kg

Gewicht der Reling 10 kg 10 kg

Gewicht der Dielen (3 St.) 14 kg 35 kg

Gewicht der Riemen 4 kg 5 kg

Gesamtgewicht 140 kg 305 kg

Auftriebskörper Inhalt 526 l 1.264 l

Aufbau Am Bug und Heck befindet sich je ein Auftriebskörper. Die Oberseite bildet eine
begehbare ebene Plattform von 1 m Länge aus geriffeltem Blech (Tränenblech).

Holzdielen 3 Stück
In den Booten befinden sich Halterungen, so dass die Dielen an verschiedenen
Stellen je nach Verwendungszweck einlegbar sind, z.B. als Stege, Stufen,
Sitzflächen, Ruderbank (Ruderdollen in entsprechender Entfernung vorhanden).

Reling Am Bug ist back- und steuerbord eine steckbare Reling aus Aluminiumrohr mit
einem Außendurchmesser von 40 mm und einer Länge von ca. 1,20 m, die bei
Bedarf abgenommen werden kann.

Innerhalb der Relingstützen befinden sich Halterungen für einen Rettungsring (optional).

Mit eingelegten Holzdielen als Treppe nutzbar. (Erhöhte Sicherheit für ältere Menschen.)

Sitzbänke in Querrichtung In Längsrichtung back- und steuerbord eine
geschlossene Sitzbank von 3,50 m Länge. An
einer Seite auf ca. 1,50 m Länge zu öffnen und
als Stauraum zu nutzen. Entwässerung bei Regen
nach Außenbord.

Räder Einsatz an flachen bzw. nicht überfluteten Stellen. Die Traglast der Räder ist für das 
Gesamtgewicht ausgelegt (Boot + 6 Personen ). Die Räder mit Kunststofffelgen und
Gleitlager auf einer Edel-stahlachse angebracht, sind von außen einfach herauszunehmen
bzw. auszuwechseln.

Seewasserbeständiges Aluminium, Boden, Plattformen, Seiten- und Innenteile 2,50 mm dick,
seitlicher oberer Abschluss aus 40 mm Rundrohr.

Ausführung 1 (wie abgebildet) Ausführung 2

Form schutenartig; Bug und Heck sind gleichförmig

Nutzungseigenschaften Durch geringe Abmessungen sehr Für den Transport einer größeren Anzahl von
und Einsatzmöglichkeiten wendig, gute Rangierfähigkeit in engen Menschen über längere Strecken auch bei

Gassen bewährt, um z.B vereinzelte Hilfe- Strömung als Pendelverkehr.
suchende aufzunehmen.

Zur Eisrettung Verunglückter und Eingebrochener durch die DLRG bzw. Feuerwehr.

Tiefgang leer ohne Ränder ca. 5 cm ca. 5 cm
besetzt mit 6 Personen ca. 18 cm mit 14 Personen ca. 20 cm

keine in Längsrichtung

Außenborder Motorhalterung am Heck

Material- und
Konstruktionseigenschaften Sicherheit durch pontonartige Bauart der

Bootsrümpfe auf bruchgefährdeten Eisflächen; Aluminiumboote können über scharfe Eis-
kanten gleiten. Niedrige Bordwände erleichtern die Bergung Eingebrochener.

Die Räder-und Dielenanordnung ist so gewählt, dass die Teile bei längerem Nichtgebrauch
abgenommen und witterungsfest gelagert werden können.



J.w.schaefer
METALLVERARBEITUNG

Unterschiede zu
üblichen Feuerwehrbooten

Feuerwehrboote (z.B. RTB)

• mit ca. 25 - 40 PS motorisiert
ca. 30 - 50 km/h schnell

• z.B. auf dem Strom

• z.B. zu sinkenden oder brennenden
Schiffen

Diese Boote sind Gleitboote

Einsatz auf natürlichen Gewässern

Schnelligkeit ist erstrangig

Motor muss Leistung bringen um
Geschwindigkeit zu erzeugen

Hauptstraße 77, 53424 Remagen-Oberwinter
Tel.: 02228/8080, Fax: 02228/7777

E-Mail: fa@schaefer-mv.de
Internet: www.hochwasserboot.de

Uniboote

• mit 3,5 bis 8 PS motorisiert,
bis ca. 8 km/h schnell

• z.B. auf überschwemmten Straßen

• Geschwindigkeit muss begrenzt sein

Diese Boote sind Ruderboote (Verdränger)

Einsatz im Hochwasser

Wellenschlag muss unbedingt vermieden werden

Der Motor soll einen ausdauernden Ruderer
ersetzen

Strömungsgeschwindigkeit
Die Strömungsgeschwindigkeit von Flüssen wird
vielfach falsch eingeschätzt.

Beim vergangenen Jahrhunderthochwasser z.B.
betrug die Wassergeschwindigkeit in der
Rheinmitte ca. 14-15 km/h. Im Uferbereich (auf
dem Leinpfad) erreichte die Strömung eine
Geschwindigkeit von ca. 4 bis höchstens 5
km/h. Je weiter überschwemmte Bereiche vom
eigentlichen Flussbett entfernt sind, desto
geringer wird die Stömungsgeschwindigkeit.
Uferstraßen liegen meist höher als der Leinpfad,
bzw. als Wege direkt am Fluss und sind deshalb
nicht so hoch überflutet. Die
Stömungsgeschwindigkeit beträgt dort in den
meisten Fällen um die 2 km/h.

Boot 1

Boot 2

r
•Boot 1 ist damit eigentlich übermotorisiert, je nach Beladung

ca. 8 km/h schnell

•das Boot ist äußerst manövrierfähig

)
•z.B. beim Ankippen während der Fahrt über seichte Stellen

•sowie auch dessen Reparaturen

t
•er würde 2 Ruderer ersetzen

•für den Einsatz in Überschwemmungsbereichen mit geringer
Strömung

ein 3,5 PS-Motor bringt mehr Leistung als ein Rudere

ein 3,5 PS-Motor lässt sich vollkommen um 360° drehen

das Boot ist sehr handlich durch geringes Gewicht (13 kg

der Motor ist kostengünstig

ein 5 PS-Motor wäre geeigne

auch ein 3,5 PS-Motor würde ausreichen


