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linz (a). Das erste hybridfeuerwehrfahrzeug hat 
beinahe schon seriencharakter. nach der inter-
schutz 2020 sollte die intensive erprobung der 
Fahreigenschaften des Gesamtfahrzeuges star-
ten. aus dem 2016 vorgestellten concept Fire 
truck (cFt) wird revolutionary technology (rt). 
Das derzeit revolutionärste und progressivste 
Fahrzeug der Feuerwehrbranche ist dem Kon-
zeptstadium entwachsen und geht mit großen 
schritten richtung serienreife. Vor rund fünf Jah-
ren hat rosenbauer mit der entwicklung des ers-
ten, hybriden Feuerwehrfahrzeuges begonnen, 
auf der verschobenen interschutz, der Weltleit-
messe des sektors, sollte es in dieser Woche ei-
nes der highlights werden.

jetzt holt rosenbauer die „revolutionary technolo-
gy“ auf diesem wege vor den Vorhang und beginnt 
mit der erprobung des gesamtfahrzeuges.

aus cFt wird rt
Bei dem fahrzeug handelt es sich um einen techni-
schen prototyp, der bereits alle wesentlichen Merk-
male des zukünftigen endproduktes besitzt. damit 
wurde es auch zeit für eine namensänderung, weg 
von der konzept- und designstudie, dem Concept 
fire truck (Cft), hin zu einer eigenständigen fahr-
zeugtype, welche das produktprogramm der kom-
munalfahrzeuge mit dem rosenbauer at (advan-
ced Technology) und dem Rosenbauer ET (Efficient 
technology) ergänzt.

Mit der Bezeichnung rt (revolutionary technology) 
wird einerseits die rosenbauer nomenklatur fortge-

ex-Prototyp 
löschfahrzeug der zukunft

schrieben und andererseits der besondere Charakter 
des fahrzeuges hervorgehoben. Michael friedmann, 
leiter des Bereiches group strategy, innovation & 
Marketing: „wir haben uns bewusst für diesen na-
men entschieden, weil wir überzeugt sind, dass der 
rt einen tiefgreifenden wandel, eine revolution im 
Bau von feuerwehrfahrzeugen darstellt. das fahr-
zeug ist keine weiterentwicklung, keine neue gene-
ration einer bestehenden type oder Baureihe, son-
dern beantwortet neue fragestellungen und basiert 
auf völlig neuen herangehensweisen und technolo-
gien. technologien, die, wie wir meinen, richtungs-
weisend und vielleicht sogar bahnbrechend für die 
zukunft des feuerwehrfahrzeuges und der feuer-
wehren sein könnten.“
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erlkönig unterwegs
Mit dem prototyp erfolgt nun die intensive erprobung 
des rt unter anwendung von modernsten sensorsys-
temen und Messtechniken. Mit etwas glück kann man 
den erlkönig in den kommenden wochen auf der stra-
ße sehen, wenn er – meist auf Tieflader – zwischen 
der rosenbauer konzernzentrale in leonding und 
den testgeländen in wels (flughafen) und st. Valentin 
(Magna teststrecke) unterwegs sein wird.

getestet werden hier wie dort die fahreigenschaften 
des gesamtfahrzeuges, sprich seine fahrdynamik, 
fahrsicherheit und kurvenstabilität unter verschie-
densten Lastprofilen. Vor allem die Teststrecke in 
st. Valentin bietet dafür ideale rahmenbedingun-
gen: auf unterschiedlichen terrains, asphalt- und 
schotterpisten mit schlaglöchern und wattbecken, 
unbefestigten schlechtwegen und variierenden stei-
gungen (gradienten bis zu 60 %) können höchste 
Belastungen simuliert und alles getestet werden, was 
ein feuerwehrfahrzeug über den gesamten lebens-
zyklus aushalten muss.

erste Kundenfahrzeuge
während der prototyp als technologieträger im haus 
bleibt, werden die nächsten drei erlkönige nach der 
erprobung von den ersten kooperationspartnern 
übernommen. noch heuer erfolgen die Übergaben 
an die Berliner feuerwehr, die Brandweer amster-
dam und an die dubai Civil defence.

roadmap to interschutz 2021
die enthüllung der rt-kundenfahrzeuge ist für den 
herbst geplant. außerdem zieht rosenbauer aus an-
deren fahrzeugbereichen die präsentation einiger 
neuheiten vor:
rosenbauer karlsruhe wird noch im september die 
neue drehleiter l27a-Xs vorstellen.
die neue standarddrehleiter in niedriger Bauweise 
(l32a-Xs flat) wird anfang oktober auf der feuer-
wehrmesse „florian“ in dresden zu sehen sein.

die neuheiten im Bereich kommunal- und kompakt-
fahrzeuge werden auf der „retter“-Messe in wels 
präsentiert.

darüber hinaus können die neuprodukte im zuge ei-
ner virtuellen kampagne auch digital aus aller welt be-
staunt werden. dem zeitgeist entsprechend beweist 
rosenbauer auch hier seine digitale kompetenz.
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Porträt des rt-Prototyps

Fahrzeugtechnik
elektrischer antriebsstrang von Volvo-penta
antriebsleistung beider elektromotoren: max. 350 kw
dieselbetriebener range extender von BMw
zwei hochvoltbatterien mit insgesamt 100 kwh verfügbarer kapazität
permanenter allradantrieb
elektronische stabilitätsprogramm (esp)
absenkbares fahrwerk (Bodenfreiheit 175-250-350 mm)
zusätzliche hinterachslenkung (allradlenkung) für optimierte wendigkeit
löschtechnik
pumpe nh35 (fpn 10-3000 und fph 40-400 nach din en 1028)
pumpenantrieb mit generator (elektrisch) oder mit dieselmotor 
(mechanisch)
schaumzumischsystem: fiXMiX
tankvolumen: 2.000 l wasser und 200 l schaummittel
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