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Karlsruhe (BW). Drei Jahre hat rosenbauer an der 
entwicklung des revolutionary Technology (rT) 
gearbeitet, jetzt sind die ersten Kundenfahrzeuge 
aus der Vorserie lieferfertig. Die hybriden Tank-
löschfahrzeuge sind in Bezug auf ihren einsatz-
taktischen Nutzen, die Belademöglichkeiten und 
die Löschtechnik modernen Standardfahrzeugen 
weit voraus und in jeder hinsicht revolutionär. ro-
senbauer bringt mit dem rT keine Weiterentwick-
lung eines bestehenden fahrzeugkonzeptes auf 
den Markt, sondern hat das feuerwehrfahrzeug 
völlig neu gedacht und innovativ umgesetzt. re-
volutionär sind insbesondere die antriebstechnik, 
die fahrzeugarchitektur, die Bedienbarkeit und die 
Konnektivität, die den rT für den feuerwehralltag 
der Zukunft fit machen.

seit der ersten Vorstellung auf der jubiläumsveran-
staltung von rosenbauer im jahre 2016 berichteten 
wir immer wieder über einzelne entwicklungsschrit-
te. jetzt ist es soweit, die ersten drei löschfahrzeuge 
werden an die feuerwehren Berlin, dubai und amster-
dam ausgeliefert.
 
revolutionäre fahreigenschaften
Beispiellose fahrdynamik ist eine der vielen eigen-
schaften, die den rt auszeichnen. zwei elektromoto-
re erzeugen eine gesamtleistung von bis zu 360 kw 
(490 ps) von einem Volvo-Motor und verleihen dem 
rt einen Vortrieb und eine Beschleunigung, wie man 
sie höchstens von flughafen-löschfahrzeugen mit 
1.000-ps-triebwerken kennt. ein zweiganggetriebe 
sorgt dafür, dass beim anfahren in steilem gelände 
das volle drehmoment zur Verfügung steht sowie ge-
nug traktion für steigungen vorhanden ist.

zukunft des feuerwehrfahrzeugs 
auf der Straße

der rt mit frontseilwinde

unerreicht ist auch sein stabiles fahrverhalten und die 
sich daraus ergebende fahrsicherheit. der rt verfügt 
über ein Niederflur-Chassis mit Kernrohrrahmen zwi-
schen den beiden achsen, in dem eine rund 550 kg 
schwere traktionsbatterie verbaut ist. dadurch ergibt 
sich ein ungleich tieferer schwerpunkt als bei feuer-
wehrfahrzeugen auf lkw-fahrgestellen und der rt 
liegt selbst in schnellen kurven sicher auf der straße.

seine hohe wendigkeit verdankt der rt vor allem der 
eigens für dieses fahrzeug entwickelten einzelrad-
aufhängung. dadurch können die anforderungen in 
Bezug auf federweg, lenkeinschlag und allradan-
trieb sinnvoll kombiniert werden. die einzelradauf-
hängung ermöglicht einen gegenüber konventionel-
len fahrzeugen mit allradantrieb deutlich größeren 
lenkeinschlag und somit kleineren wenderadius. 
darüber hinaus bietet sie besseren fahrkomfort und 
fahrdynamik im Vergleich zur starrachse. Beim rt 
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als erste und bisher einzige feuerwehr in deutschland erhält die Berli-
ner feuerwehr ein elektrobetriebenes lösch- und hilfeleistungsfahrzeug 
(kurz: elhf). führungskräfte der feuerwehr Berlin haben die entwick-
lung des rt begleitet. 
Gefördert und finanziert wird das Projekt durch das Berliner Programm 
für nachhaltige entwicklung (Bene 1213-B4-n), welches aus dem euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert wird.

mit kürzesten radstand (3.800 mm) beträgt der 
wendekreisdurchmesser ca. 15,00 m, mit aktivierter 
hinterachslenkung sogar nur 12,50 m. das optimiert 
die Manövrierbarkeit in engeren gassen und ermög-
licht die präzise rangierfunktion im so genannten 
hundegang (schrägfahrt oder auch Crab bzw. dia-
gonal steering).

insbesondere im urbanen raum, beim Überholen 
des fließverkehrs und in schnellen kurven, bei en-
gen kurvenradien und beim Befahren von schmalen 
straßen sowie bei niedrigen durchfahrten ist der rt 
klassischen einsatzfahrzeugen mit 18 t gesamtge-
wicht deutlich überlegen. das hat mit seiner agilität 
und wendigkeit, nicht zuletzt aber auch mit seinen 
kompakten abmessungen zu tun. der rt ist nur 2,35 
m breit und bei einem radstand von 3.800 mm nur 
7,30 m lang. es gibt ihn auch mit radständen von 
4.100 mm und 4.400 mm, die fahrzeughöhe beträgt 
2,90 m im abgesenkten fahrniveau (ohne an- und 
aufbauten).

revolutionäre ergonomie
eine weitere Besonderheit des rt ist sein luftgefeder-
tes fahrwerk mit wählbaren fahrniveaus. dadurch 
kann beim fahren die Bodenfreiheit dem untergrund 
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die Mannschaft sitzt auf vier plätzen längst zur fahrrichtung, was die 
kommunikation erleichtert.

im grunde ist die gesamte fahrzeugarchitektur des 
rt auf ergonomie getrimmt. das gilt nicht nur für die 
Bedienhöhen der sieben geräumigen geräteräume – 
einer davon befindet sich im Heck – sondern auch für 
den durchgängig begehbaren Mannschaftsraum mit 
seiner großzügigen Kopffreiheit beim Ein- und Aus-
steigen sowie beim sitzen. darüber hinaus erzeugt 
der rt dank neuer hochleistungs-led-Bänder in der 
dachgalerie ein optimales, schattenloses arbeitslicht 
rund um das fahrzeug und lässt sich in allen funktio-
nen intuitiv bedienen. das Bedienkonzept beinhaltet 
zum Beispiel individualisierbare einsatztaster, die mit 
einem knopfdruck mehrere funktionen aktivieren.

revolutionäre Bedienung
das ist die zukunft des feuerwehreinsatzes – und 
der rt nimmt sie vorweg: alle funktionen des ein-
satzfahrzeuges, von der Beleuchtung bis zur lösch-
technik, werden digital gesteuert; alle fäden des ein-
satzes laufen im fahrzeug als kommandozentrale 
zusammen. 

natürlich gibt es auch im rt noch konventionelle 
schalter und knöpfe, aber die Bedienung erfolgt in 
der regel über einen zentralen touchscreen. Ver-
baut ist das 17“ große display in der Mitte des arma-

bzw. der situation angepasst werden: für straßen-
fahrten lässt sich der abstand auf 250 mm einstellen, 
für fahrten durch unwegsames gelände auf 350 mm 
und zum Durchqueren von überfluteten Straßen auf 
470 mm (wattmodus). andererseits erlaubt das fahr-
werk, den rt an der einsatzstelle auf eine Bodenfrei-
heit von 175 mm abzusenken, um die einstiegshö-
he in die kabine auf ein Minimum zu reduzieren. so 
lässt sich der Mannschaftsraum in raschem tempo 
sicher und komfortabel betreten und ein potenzielles 
Verletzungsrisiko wird eliminiert, weil kein treppen-
steigen wie bei herkömmlichen fahrzeugen dieser 
größenordnung erforderlich ist. außerdem wird die 
notwendigkeit von traditionellen auftrittsklappen ob-
solet, da sich mit abgesenktem fahrzeug die maxi-
male Beladehöhe auf etwas über zwei Meter redu-
ziert. das erlaubt die entnahme der ausrüstung aus 
den geräteräumen vom Boden aus, selbst wenn 
diese ganz oben gehaltert ist, und ist eine spürbare 
erleichterung insbesondere für die einsatzkräfte, die 
tagtäglich schwere geräte aus dem fahrzeug heben 
und wieder verstauen müssen. zudem stehen manu-
elle oder elektrische absenkvorrichtungen zur Verfü-
gung, zum Beispiel für die schiebeleiter am dach.
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turenbrettes, welches bequem vom kommandanten 
am Beifahrersitz bedient und von jedem Sitzplatz im 
Mannschaftsraum eingesehen werden kann. für die 
pumpe gibt es ein weiteres Bedienpanel an der fahr-
zeugrückseite. darüber hinaus lassen sich viele ein-
satzrelevante funktionen auch mit mobilen geräten 
(rosenbauer eMereC tablet) von außerhalb des 
fahrzeuges einsehen und bedienen.

für volle konnektivität sorgt ein eigenes, abgesicher-
tes w-lan, welches der rt selbst aufbaut. Über das 
rosenbauer fahrzeugmanagementsystem können 
Fahrzeugposition, -betrieb und -zustand jederzeit 
überprüft und der rt in ein flottenmanagement ein-
gebunden werden. Mit dem einsatzmanagement- 
und informationssystem eMereC wird der rt zur 
zentralen kommunikationsdrehscheibe, über die un-
ter anderem auch die kabellose steuerung von robo-
tern, drohnen und sensorsystemen erfolgt.

Das Cockpit als Kommandozentrale
der kabinenaufbau und die konferenz-sitzanordnung 
unterstützen die funktion des rt als einsatzzentra-
le vor ort. fahrerhaus und Mannschaftskabine sind 
räumlich nicht durch eine wand getrennt, sondern 
bilden eine einheit. die sitze von fahrer und kom-
mandant sind 90° seitlich nach innen drehbar, bis zu 
vier einsatzkräfte sitzen an den fahrzeugseiten über 
den radkästen der Vorderachse mit Blick zueinander 
und bis zu drei weitere an der kabinenrückwand mit 
Blick nach vorn. damit ist eine noch nie dagewesene 
interaktion und kommunikation im fahrzeug möglich 
und einsatzbesprechungen können wind- und wet-
tergeschützt, in ruhe und unter Bereitstellung aller 
relevanten daten auf dem zentraldisplay (gebäu-
depläne, kamerabilder, digitale lagekarten, nach-
schubsituation usw.) durchgeführt werden.

Sichere Fahrt, minimaler Schadstoffausstoß
die integrale Bauweise der rt-kabine sorgt fu?r ein 
hohes Maß an passiver sicherheit, sollte es zu einem 
unfall kommen. der

fahrer des rt wird unterstu?tzt von einer Vielzahl 
an assistenzsystemen, die dabei helfen, unfälle in 
den einsatztypischen stresssituationen zu verhin-
dern. dazu gehören elektronische außenspiegel mit 
spu?rbar vergrößertem sichtfeld zur Beseitigung des 
toten winkels. das kurvenlicht des rt verbessert 
das erkennen von passanten beim abbiegen, eine 
integrierte heckkamera ermöglicht volle sicht nach 
hinten.

Mit dem rt fahren die feuerwehren vollelektrisch 
und damit lokal emissionsfrei in den einsatz. außer-
dem senkt die rekuperation über die elektromoto-
ren den Bremsenverschleiß und damit die entste-
hung von feinstaub. das bringt vor allem im urbanen 
raum mit sehr vielen einsatzfahrten und hohem Ver-
kehrsaufkommen einen großen Vorteil für Mensch 
und umwelt. an der einsatzstelle wiederum werden 
abgasemissionen und lärmpegel gesenkt, weil die 
energie für Beleuchtung und technische geräte aus 
den hochvolt-energiespeichern kommt. das verbes-
sert die arbeitsbedingungen um das fahrzeug, re-
duziert den stresslevel der einsatzkräfte und kommt 
nicht zuletzt auch den anwohnern zugute.

Das rosenbauer hybridsystem
der rt ist mit einem, optional zwei hochvolt-Batte-
riespeichern mit jeweils ca. 50 kWh Kapazität aus-
gestattet, die nicht nur den fahrantrieb speisen, 
sondern an der einsatzstelle elektrische energie zur 
Verfügung stellen. Über das power outlet können 
zeitgleich mehrere externe geräte wie z.B. lüfter 
oder tauchpumpen mit bis zu 18 kw gesamtleis-
tungsaufnahme betrieben werden. die löschwasser-
pumpe kann einerseits elektrisch mittels generator, 
andererseits mittels range extender (dieselmotor) 
betrieben werden. für kürzere löscheinsätze reicht 
die energie des rt in der 100-kwh-Variante, bei län-
geren einsätzen wird der range extender genutzt, 
der aus einem sechszylinder-dieselmotor mit einer 
leistung von 200 kw (272 ps) und einem stromge-
nerator besteht. Mit diesem tandem wird der rt zu 
einem vollintegrierten kraftwerk, welches die akkus 
automatisch wieder auflädt, wenn mehr Energie ver-
braucht wird, als darin gespeichert ist. dadurch wer-
den mit dem rt einsatzzeiten über den Vorgaben 
der en 1846 erreicht.

Die externe Aufladung der RT-Batterien kann sowohl 
mit wechselstrom aus industrieüblichen starkstrom-
dosen oder an geeigneten gleichstromladestationen 
durchgeführt werden. Bei voller ladeleistung von 
150 kw reicht bereits eine Viertelstunde aus, um den 
ladezustand beider hochvolt-akkus (100 kwh) von 
50 % auf 80 % zu heben. 
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ein Löschfahrzeug und mehr
der rt ist ein vollwertiges tanklöschfahrzeug, sei-
ne löschtechnische ausstattung lässt nichts zu wün-
schen übrig: es können die rosenbauer einbaupum-
pen n/nh25 (2.500 l/min bei 10 bar, 400 l/min bei 
40 bar) und n/nh35 (3.500 l/min bei 10 bar, 400 l/
min bei 40 bar) verbaut und mit einem schaumvor-
mischsystem bzw. einem druckzumischsystem kom-
biniert werden. das fahrzeug kann mit wassertanks 
zwischen 1.000 l und 4.000 l sowie mit schaumtanks 
von bis 50 l bis 400 l ausgestattet werden. die zen-
trale Wassereinspeisung befindet sich im Heck, die 
druckabgänge in den beiden hinteren gerätetiefräu-
men 5 und 6 sowie
optional an der front und am dach. an diese ab-
gänge können die rosenbauer werfer rM15 (als 
front- und dachwerfer) bzw. rM35 (als dachwerfer) 
anschlossen werden.

außerdem eignet sich der rt als nachschub-/
Mannschaftstransporter und perfekt als komman-
dofahrzeug, weil er zum Beispiel mit einer drohne 
ausgestattet werden kann, die über das eMereC 
einsatzmanagementsystem die luftperspektive zur 
lageerkundung und einsatzüberwachung bereit-
stellt. damit beweist er nicht nur seine Vielseitigkeit, 
sondern auch, dass er mehr ist als state-of-the-art: 
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Der rT ist die zukunft.
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