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Braunschweig (Nds). Volvo hat die im vergange-
nen Jahr eingeführten Lkw-Modelle FM und FMX 
für Rettungsdienste und Feuerwehren mit einer 
neuen Mannschaftskabine für bis zu neun Perso-
nen ausgestattet. Die neuen Varianten wurden in 
Zusammenarbeit mit Aufbauherstellern und Ret-
tungsdiensten entwickelt und bieten eine Reihe 
von Verbesserungen.

der neue Volvo fM und der neue Volvo fMX sind 
nun als einsatzfahrzeuge mit einer Mannschaftska-
bine für bis zu neun personen erhältlich. die neuen 
Varianten der beiden Modelle wurden in enger zu-
sammenarbeit mit aufbauherstellern und rettungs-
diensten entwickelt und weisen eine reihe von Ver-
besserungen auf, die eigens für feuerwehr- und 
rettungsfahrzeuge konzipiert sind. 

„nun können wir eine sehr moderne und umfassende 
reihe von lkw für rettungsdienste und 
feuerwehren anbieten. die neuen Vari-
anten des Volvo fM und des Volvo fMX 
bieten den einsatzkräften der rettungs-
dienste ein erstklassig ausgestattetes 
Mannschaftsfahrerhaus“, so lars franck, 
produktmanager für sonderfahrzeuge 
bei Volvo trucks.

in europa werden jährlich mehr als 3.000 
fahrzeuge für feuerwehren und ret-
tungsdienste verkauft. diese müssen 
nicht nur nationalen und internationalen 
Vorschriften entsprechen, sondern auch 
auf die spezifischen Anforderungen der 
einzelnen rettungsdienste abgestimmt 
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werden. dazu zählen hohe standards in puncto si-
cherheit, zuverlässigkeit und flexibilität.

ein sicheres, ergonomisches und praktisches fah-
rerhaus mit reichlich platz

die neuen Volvo fM und Volvo fMX mit Mann-
schaftsfahrerhaus bieten platz für bis zu neun perso-
nen und gewährleisten bestmögliche rahmenbedin-
gungen für effiziente und sichere Rettungseinsätze in 
extremsituationen. in sachen sicherheit, ergonomie 
und komfort erfüllen die neuen fahrzeuge dieselben 
hohen ansprüche wie die weiteren Modellvarianten 
des neuen Volvo fM und Volvo fMX, die 2020 auf 
den Markt gebracht wurden. das fahrerhaus wur-
de ausgiebigen sicherheitstests unterzogen, verfügt 
über großflächige Fenster, eine niedrige Türlinie so-
wie große rückspiegel und kann auf wunsch mit bis 
zu acht kameras ausgestattet werden, die für ausge-

Volvo FM und FMX mit Mannschaftskabine
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zeichnete rundumsicht sorgen. das ebenfalls optio-
nal erhältliche lenksystem Volvo dynamic steering 
erleichtert das Manövrieren und kommt sowohl der 
ergonomie als auch der fahrsicherheit zugute.

der arbeitsplatz des fahrers ist mit der neuen Be-
dienoberfläche von Volvo Trucks ausgestattet, die mit 
digitalen instrumenten bestückt ist. hinzu kommt ein 
neues lenkrad mit Bedientasten und verstellbarer 
lenkwelle.

durch das hohe dach entsteht ein geräumiger innen-
raum, der viel Bewegungsfreiheit bietet. die türen 
haben einen großen Öffnungswinkel, um das Ein- 
und aussteigen zu erleichtern. unterstützt wird dies 
durch die neu entwickelten rutschfesten trittstufen 
und die deutlich gekennzeichneten orangefarbenen 
Haltegriffe, die ergonomisch geformt und in jeder Si-

tuation gut zu erkennen sind. zudem gibt 
es im fahrerhaus zahlreiche staufächer 
für helme, handschuhe und andere not-
wendige ausrüstung.

Kürzere Lieferzeiten dank unkompli-
zierter Aufbaumontage

ein wichtiges ziel für die entwickler der 
neuen fahrzeuge war die realisierung 
kurzer Vorlaufzeiten für aufbauhersteller. 
nach rücksprache mit führenden exper-
ten von unternehmen, die sich auf die 
herstellung von löschfahrzeugen spezia-
lisiert haben, nahm Volvo optimierungen 
an fahrerhaus und fahrgestell vor. kom-
ponenten sind so platziert, dass die auf-
baumontage erleichtert wird, und alles für 

das anschließen der elektrischen systeme und der 
druckluftanlage vorbereitet ist.

„wir betrachten uns als enger partner der aufbau-
hersteller. dank unserer neuen Mannschaftsfahrer-
häuser können sie die fahrzeuge schneller an ihre 
kunden ausliefern“, so lars franck.

der Bereich hinter dem fahrerhaus ist für den auf-
bau optimal vorbereitet, da nichts demontiert oder 

versetzt werden muss. die 
Kraftstofftanks, der Schall-
dämpfer und andere gro-
ße Bauteile befinden sich 
unter dem fahrerhaus. in 
der Mannschaftskabine 
gibt es leicht zugängliche 
anschlusspunkte für elekt-
rische kabel und druckluft-
schläuche. die installation 
der sitze, Bänke und si-
cherheitsgurte ist ab werk 
zertifiziert.

Fakten zum neuen Volvo 
FM und Volvo FMX mit 
Mannschaftsfahrerhaus:
entwicklung auf Basis der 
norm en 1846 für feuer-
wehr- und rettungsfahr-
zeuge.
fahrerhaus nach eCe 

r29-03 aufprallgetestet. dachhöhe innen 160 cm 
(vorne) bzw. 161 cm (hinten). 
die türen können bis zu einem winkel von 79 grad 
(vorne) bzw. 75 Grad (hinten) geöffnet werden.
Achskonfigurationen: 4x2, 4x4.
Motoroptionen Volvo d11 oder d13 (euro 3, 5 und 6).
nebenantrieb für bis zu 2000 nm.
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Die Türen haben einen großen Öffnungswinkel, um 
das ein- und aussteigen zu erleichtern. unterstützt 
wird dies durch die neu entwickelte rutschfesten tritt-
stufen und ergonomisch geformte, orangefarbene 
Haltegriffe. Zudem gibt es im Fahrerhaus zahlreiche 
staufächer für helme, handschuhe und andere not-
wendige ausrüstung.

text, fotos: Volvo trucks

So verfügt das Fahrerhaus nun über großflächige 
fenster, eine niedrige türlinie sowie große rückspie-
gel und kann auf wunsch mit bis zu acht kameras 
ausgestattet werden, die für gute rundumsicht sor-
gen. der arbeitsplatz des fahrers ist mit einer neuen
Bedienoberfläche und digitalen Instrumenten ausge-
stattet. hinzu kommt ein neues lenkrad mit Bedien-
tasten und verstellbarer lenkwelle.

20210205


