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Braunschweig (Nds). Der feuerwehrausstatter 
rosenbauer präsentiert zusammen mit Volvo 
Trucks auf der fachmesse „florian“ in Dresden 
eine Weltneuheit: das erste vollelektrisch ange-
triebene feuerwehrfahrzeug auf dem Serienchas-
sis des Volvo fL electric. 

Das neue feuerwehrfahrzeug vereint ein hoch-
flexibles Aufbaukonzept mit einem neuen, in-
novativen elektro-fahrgestell. es ist das erste 
feuerwehrfahrzeug auf einem vollelektrisch an-
getriebenen Serienchassis, dem Volvo FL Elec-
tric. Die fL Baureihe kommt in der Version bis 16t 
zulässigem gesamtgewicht vor allem im lokalen 
Verteilverkehr zum einsatz. Seit 2019 gibt es das 
wendige fahrzeug für den Verteilerverkehr auch 
mit e-antrieb. rosenbauer ist der erste feuer-
wehrausstatter weltweit, der darauf ein Einsatz-
fahrzeug realisiert.

der vollelektrische antrieb verfügt über ausreichend 
Leistung, fährt ohne Schadstoffausstoß nahezu ge-
räuschlos – im leerlauf ist der fl electric fast 40 db 
leiser als ein Volvo fl mit dieselmotor – und schont 
damit die Umwelt und die Gesundheit der Einsatz-
kräfte. Dazu kommen Rollcontainer und ein feuer-
wehrtechnischer Aufbau, die sich zu einem Gesamt-
system mit hoher flexibilität verbinden. 
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Die Technik im Volvo fL electric
Der Antriebstrang des neuen Logistikfahrzeugs be-
steht aus einem kompakten elektromotor und einem 
2-gang-getriebe, dessen erster gang auch in steilem 
gelände das anfahren mit maximalem drehmoment 
(425 nm) erlaubt. die leistung des e-Motors beträgt 
165 kW (Dauerleistung) und erreicht in der Spitze bis 
zu 200 kW. Zudem fungiert der Motor als Generator, 
der die kinetische energie, die normalerweise beim 
bremsen verloren geht, in elektrische energie um-
wandelt und an die Traktionsbatterien zurückspeist. 
Bis zu sechs 600-V-Batterien (Lithium-Nickel-Man-
gan-Kobalt-Akkumulatoren) mit einer Kapazität von 
jeweils 50 kwh können im Chassis verbaut werden 
und sorgen für eine Reichweite bis zu 300 km, je 
nach Einsatzgebiet. Aufgeladen werden sie entweder 
über die bordeigenen ladegeräte mit wechselstrom 
oder an externen gleichstrom-ladestationen, der 
Ladevorgang beträgt bei 6 Batterien 1,5 bzw. 10,5 
h (schnell/normal) und bei vier batterien weniger als 
eine Stunde bzw. 6,5 h (schnell/normal).

Vollelektrischer feuerwehreinsatz
Das von Rosenbauer aufgebaute Logistikfahrzeug 
hat vier batterien an bord, die ausreichend energie 
für einen durchschnittlichen Logistikeinsatz mit An- 
und Abfahrt, Einsatzstellenbeleuchtung (Blitzleuch-
ten, umfeldbeleuchtung, led-innenbeleuchtung) 

Volvo fL electric für die feuerwehr
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sowie die elektrische Versorgung von funkgeräten, 
laptops, handscheinwerfer, ladegeräten etc. liefern. 
Das Fahrzeug verfügt über ein Rosenbauer CAN-
bus-system. die gesamte beleuchtung, die rück-
fahrkamera und das heckmikrophon können über 
ein in der Mittelkonsole des fahrerhauses verbautes 
10“-display geschaltet werden. steckdosen sind so-
wohl im fahrerhaus als auch an mehreren stellen im 
aufbau verbaut.

Flexibles Aufbaukonzept
der feuerwehrtechnische aufbau besteht aus drei 
Teilen: Einem Werkstattraum mit Arbeitsfläche, zwei 
Geräteräumen und einem geräumigen Logistik- bzw. 
laderaum. 
der leichtaufbau ist aus aluminium-sandwichplatten 
mit Verstärkereinlagen gefertigt und mit einer höhe 
von 2,1 Metern (innenlichte) über die gesamte länge 
aufrecht begehbar. 
Der Zugang zum Werkstattraum erfolgt über eine Tür 
mit ausziehbarer Treppe auf der rechten Fahrzeug-
seite. die geräteräume sind mit rollläden, die ge-
rätetiefräume mit klappen staubdicht verschlossen, 
welche im geöffneten Zustand als Auftrittsklappen 
dienen. für die sichere lagerung und eine optimier-
te entnahme der in den geräteräumen gehalterten 
ausrüstung steht das komplette programm des ro-
senbauer Systembaukastens COMFORT mit Auszü-
gen, Schubladen, Drehfächern usw. zur Verfügung. 
Im Logistikraum sind zwei Regale verbaut. Zudem 
werden hier auch vier standard-rollcontainer trans-
portiert, die über ein spezielles Schienensystem mit 
arretierung gesichert sind. die be- und entladung 
erfolgen über eine ladebordwand mit einer tragkraft 
von 1.500 kg. Bis zu sechs Rollcontainer (RTE RC 
Profile) finden im heckseitigen Laderaum des voll-
elektrisch betriebenen Fahrzeuges Platz. 

Aufgrund des flexib-
len Aufbaukonzeptes 
können auch andere 
raumaufteilungen und 
-ausstattungen gefer-
tigt werden. so lassen 
sich je nach anforde-
rung der feuerwehren 
verschiedenste logis-
tikkonzepte umsetzen. 
Dazu gehören auch 
gerätewagen, wie sie 
in deutschland ge-
normt sind.

fakten zum fL elec-
tric feuerwehrfahr-
zeug
• Maximal 16,7 Ton-
nen Logistikfahrzeug 

auf basis des Volvo fl electric mit 200 kwh batte-
riekapazität
• Flexibles Aufbaukonzept für unterschiedlichste 
  Fahrzeugkonfigurationen von Rosenbauer
• Mit begehbarem Werkstatt- und Logistikraum 
  sowie Platz für bis zu sechs Rollcontainer
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