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leonding / innsbruck (a). Der at ist das Premi-
um-fahrzeug im kommunalen line-up von ro-
senbauer. Er definiert den Stand der Technik im 
feuerwehreinsatz und setzt immer wieder neue 
Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und Ergonomie, 
Aufbau- und Löschtechnologie, Beleuchtung und 
Design. letzteres wurde neu überarbeitet – und 
zugleich eine reihe weiterer technischer Verbes-
serungen vorgenommen und Neuerungen einge-
führt. Was das Facelift betrifft, zeigt es sich vor 
allem in der neu designten Dachgalerie, im neuen, 
formschönen Dachüberbau, in der überarbeiteten 
andockblende zwischen fahrerhaus und Mann-
schaftsraum, der neuen Pumpenraumkapselung 
und im umfassend neuen lichtkonzept.

Modernste lichttechnologie
das neue Beleuchtungspaket für den at besteht zum 
einen aus bis zu drei hochleistungs-led-Bändern, 
die platzsparend und effektiv in die Dachgalerie inte-
griert sind. Sie sorgen mit einer Lichtstärke von 1650 
lm/m und einer Farbtemperatur von 5.000 K für eine 
sehr helle, tageslichtähnliche und blendfreie nah- 
und umfeldbeleuchtung. darüber hinaus kann in den 
at der dreh- und schwenkbare led-lichtmast fle-
XILIGHT verbaut werden, der die Sicht in der Fer-
ne noch weiter verbessert (8 x 4.000 lm), nach oben 
leuchten und auf einen spot fokussieren kann. zum 
anderen befinden sich leistungsstarke, neue LED-
warnleuchten am neu designten dachüberbau und 
im heck des aufbaus.

auf wunsch können warnblitzer auch im fahrzeug-
grill und an anderen Stellen verbaut werden. Die 
optische warneinrichtung des at wird zudem durch 
färbige led-Bänder in der dachgalerie ergänzt, die 
mit den anderen warnblitzleuchten mitblinkt. neue, 
leistungsstarke heckleuchten sind elegant in die hin-
teren leuchtenträger integriert. 

Optimale ausleuchtung
die neue heckklappe ist innen ebenfalls mit neuen 
led-Bändern ausgestattet, um den arbeitsbereich 
des Maschinisten blend und schattenfrei auszu-
leuchten. auch in den geräteräumen sind auf drei 
seiten neue, leuchtstarke led-streifen montiert und 
bringen licht in jeden winkel. im Mannschaftsraum 
sorgen eine ambientbeleuchtung am himmel, indi-
rekt beleuchtete Griffstangen und eine optionale Bo-

Die neue Mittelklasse 
mit advanced technology



 Blaulicht: fahrzeuge        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20201116

denbeleuchtung an den sitzbänken für eine homoge-
ne ausleuchtung. im außenbereich des at kann die 
Bodenkontur beleuchtet werden, um die sicherheit 
beim ein- und aussteigen sowie beim arbeiten rund 
um das fahrzeug zu erhöhen.

Neues Bedienkonzept
die Bedienung des at erfolgt über das neue ro-
senbauer Bediensystem rBC lCs. es erlaubt 
durch seinen logischen Aufbau und die verständli-
che Menüführung mit farblich kodierten funktionen 
und Schnellwahltasten immer eine intuitiv richtige 
und sichere Bedienung sowohl der löschsysteme 
als auch aller anderen elektrischen/elektronischen 
Komponenten. Durch Hervorhebung der Hauptbe-
dienelemente können selbst wenig erfahrene feuer-
wehrleute die geräte in den grundfunktionen schnell 
und einfach nutzen. die eingabe der steuerbefehle 
erfolgt wie gewohnt über funktions- und schnell-
wahltasten oder optional auf einem touchscreen. die 
haptischen Tastenfelder haben eine neue Oberfläche 
mit spürbaren Kanten und verbesserter Sichtbarkeit 
der hinterlegten LED. Neben Feldern mit 5 bzw. 15 
tasten gibt es jetzt auch ein zweierfeld, etwa zum 
Öffnen/Schließen von elektrischen Rollladen.

Hochauflösende Displays
Alle relevanten Informationen werden auf neuen Dis-
plays übersichtlich angezeigt. sowohl im heck zur 
steuerung der löschtechnik als auch im fahrerhaus 
für die Bedienung von Beleuchtungseinrichtungen, 
signalanlagen, einbaugeneratoren etc. wird ein neu-
es 10“ Display verwendet. Dieses ist hochauflösend 
(1280 x 800), extrem lichtstark (1000 cd/m2), erlaubt 
einen großen Betrachtungswinkel (85° von allen Sei-
ten) und verfügt über eine automatische Tag-/Nach-
tumschaltung, die auch manuell betätigt werden 
kann. Das Heckdisplay ist zudem höhenverstellbar. 
für den einbau in schlanke aufbaublenden etc. steht 
ein neues 3,5“ Display zur Verfügung.

Praktischer einsatzstellentaster
Über den einsatzstellentaster lässt sich der at wie 
gewohnt auf knopfdruck für den einsatz bereit ma-
chen. folgende funktionen können dabei gleich-
zeitig aktiviert werden: Frontblitzer, Folgetonhorn, 
Warnblinkanlage, Verkehrsleiteinrichtung (mit frei 
programmierbaren Texten), Nahumfeldbeleuchtung 
und einbaugenerator. das neue Bedienkonzept 
kommt übrigens in allen rosenbauer feuerwehrfahr-
zeugen zum einsatz. das unterstützt den reibungslo-
sen wechsel zwischen unterschiedlichen fahrzeug-
typen und ist vor allem bei größeren Fuhrparks von 
Vorteil.

Neues Druckzumischsystem
Mit der RFC Admix Variomatic kommt ein neues 

schaum-druckzumischsystem im at zum einsatz. 
Es steht in drei Größen (12, 24 und 48 l/min) als ein- 
oder mehrkanaliges System zur Verfügung und stellt 
Schaum gezielt auf den Abgängen zur Verfügung, 
welche die feuerwehr im einsatz nutzen will. die an-
deren können parallel mit wasser betrieben werden. 
Bis zu vier Einspritzpunkte lassen sich gleichzeitig 
versorgen, bei mehrkanaliger Ausführung können un-
terschiedliche Zumischraten (0,1 - 6 % stufenlos) für 
die einspritzpunkte gewählt werden. das system ar-
beitet mit 24 V, die Schaummittelförderung erfolgt über 
eine zahnradpumpe, die schaumzumischung direkt 
an den druckabgängen nach der wasserpumpe.

Mit der RFC Admix Variomatic können praktisch alle, 
heutzutage verfügbaren Schaummittel verwendet 
werden, auch die modernen Alternativen von fluor-
haltigen Schaummitteln. Dadurch bietet sie ein ext-
rem breites Einsatzspektrum vom Netzmittelbetrieb 
mit geringsten Zumischmengen (0,1 l/min) bis zur 
Produktion von Leicht-, Mittel- und Schwerschaum.

zentrale Wassereinspeisung
So wie die RFC Admix Variomatic werden alle lösch-
technischen komponenten des at bei rosenbauer 
entwickelt und produziert.

Neben analogen und vollautomatischen Pumpenan-
lagen sind das in erster Linie diverse Vormischsys-
teme (ND und HD), Druckluftschaumanlagen und 
werfer. die zentrale wassereinspeisung erlaubt die 
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wasserzufuhr immer über den selben saugeingang, 
egal ob aus einem Bach oder einen hydranten. weil 
die Leitung vor der Pumpe immer gefüllt ist und ein 
eigenes Absperrventil verbaut ist, werden im Hydran-
tenbetrieb druckschläge auf das leitungsnetz mas-
siv gemindert. Für deutsche Normfahrzeuge kann 
die wassereinspeisung auch mit freiem tankeinlauf 
ausgeführt werden, um eine sichere Trennung von 
schmutz- und trinkwasser zu gewährleisten.

Alles für die Sicherheit
die bewährte, in den aufbau integrierte Mannschafts-
kabine des at bietet den insassen höchste sicher-
heit bei der anfahrt zum und am einsatzort. sie wird 
nach den aktuell geltenden ECE R29 Richtlinien ge-
baut und kann auf allen sitzen, auch jenen mit in-
tegrierten pa-haltern, mit 3-punkt-sicherheitsgurten 
ausgestattet werden. diese sind auch mit lösbarem 
schultergurt erhältlich, um beim anlegen des press-
luftatmers mehr Bewegungsfreiheit zu haben und 
gleichzeitig durch den Beckengurt gesichert zu blei-
ben. An den vier äußeren Sitzplätzen (in und gegen 
die Fahrtrichtung) sind Gurtstraffer und Airbags ver-
baut, die den kopfbereich bei einem seitlichen auf-
prall schützen. alle begreifbaren elemente, nicht nur 
die Griffe in der Kabine sondern auch die Halterungs-
komponenten im aufbau, sind durch die signalfarbe 
orange markiert und dadurch sofort erkennbar.

Mehr Komfort
auch die drehtreppe gehört zum standardrepertoire 
des at. sie arretiert in jeder türstellung und erlaubt 
ein sicheres und komfortables ein- und aussteigen 
auch bei halb geöffneter Tür. Boden und Himmel der 
Mannschaftskabine sind absolut eben ausgeführt, 
wodurch das Verletzungsrisiko durch Stolpern oder 
kopfstoßen minimiert wird. eine neue isolierung im 
unteren vorderen Bereich der Kabine sorgt für eine 
bessere geräuschreduktion und wärmedämmung. 
durch neue lüftungsschlitze in der andockblende 
wird eine bessere kühlung erreicht. in der türblende 

befindet sich eine neue leuchtstarke LED-Außentan-
kanzeige.

Sicherheit am Dach
Ein wesentlicher Vorteil der integrierten Mannschafts-
kabine ist die durchgehende Dachfläche über die ge-
samte aufbaulänge. das ermöglicht eine optimale 
dachbeladung und erhöht die sicherheit beim Be-
gehen des daches, zum Beispiel zur entnahme der 
Ausrüstung aus den Dachboxen. Der Aufstieg aufs 
dach erfolgt über eine abklappbare heckaufstiegslei-
ter mit ergonomischen dachüberstiegsbügeln.

große Variantenvielfalt
Aufgebaut wird der AT auf Chassis von MAN, Mer-
cedes Benz, Volvo und Scania mit unterschiedlichen 
Radständen und bis zu 18 t Gesamtgewicht. Er kann 
sowohl als löschfahrzeug  als auch als rüstfahr-
zeug, mit integrierter doppelkabine oder als trup-
paufbau, mit oder ohne tunnel bzw. ladebordwand 
realisiert werden. seine allrounderqualitäten beweist 
er durch die Vielseitigkeit der Aufbau- und Lösch-
technik, durch das variable Lichtkonzept und das 
modulare, individuell konfigurierbare Bediensystem. 
alle komponenten sind dabei optimal aufeinander 
abgestimmt und harmonieren perfekt miteinander. 
darüber hinaus präsentiert sich der at in einem neu-
en funktionellen design, welches mit der technologie 
zu einem hochwertigen Ganzen verschmilzt. Der AT 
bietet den feuerwehren alles, was sie auf ihren ein-
sätzen in den entscheidenden Momenten benötigen.
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