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Linz (a). rosenbauer präsentiert erstes vollelek-
trisch angetriebenes feuerwehrfahrzeug auf Se-
rienchassis von Volvo.
Das neue Logistikfahrzeug von rosenbauer ver-
eint ein hochflexibles Aufbaukonzept mit einem 
neuen, innovativen elektro-fahrgestell. es ist das 
erste Feuerwehrfahrzeug auf einem vollelektrisch 
angetriebenen Serienchassis, dem Volvo FL Elec-
tric. Die FL-Baureihe kam 1985 auf den Markt, wird 
heute in der dritten Generation gebaut und kommt 
in der Version bis 16 t zulässigem Gesamtgewicht 
vor allem im lokalen Verteilverkehr zum Einsatz. 
Seit dem Vorjahr gibt es das Chassis auch mit E-
antrieb und rosenbauer ist der erste feuerwehr-
ausstatter weltweit, der darauf ein einsatzfahrzeug
realisieren konnte. 

reinrassiger e-Lkw
der antriebstrang des neuen logistik-
fahrzeuges besteht aus einem kompak-
ten elektromotor und einem 2-gang-
getriebe,  dessen erster gang auch in 
steilem gelände das anfahren mit maxi-
malem 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 kineti-
sche energie, die normalerweise beim 
Bremsen verloren geht, in elektrische 

energie umwandelt und an die traktionsbatterien 
zurückspeist. Bis zu sechs 600-V-Batterien (lithium-
nickel-Mangan-kobalt-akkumulatoren) mit einer ka-
pazität von jeweils 50 kwh können im Chassis verbaut 
werden und sorgen für eine reichweite von rund 300 
km. aufgeladen werden sie entweder über die bordei-
genen ladegeräte mit wechselstrom oder an exter-
nen gleichstrom-ladestationen, der ladevorgang be-
trägt 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) 1).

Vollelektrischer feuerwehreinsatz
das rosenbauer logistikfahrzeug hat vier Batterien an 
Bord, die ausreichend energie für einen durchschnitt-
lichen logistikeinsatz mit an- und abfahrt, einsatz-
stellenbeleuchtung (Blitzleuchten, umfeldbeleuch-
tung, led-innenbeleuchtung) sowie die elektrische 
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Versorgung von funkgeräten, 
laptops, handscheinwerfer, 
ladegeräten etc. liefern. das 
fahrzeug verfügt über ein ro-
senbauer Can-Bus-system, 
die gesamte Beleuchtung, die 
rückfahrkamera und das heck-
mikrofon können über ein in 
der Mittelkonsole des fahrer-
hauses verbautes 10“-display 
geschaltet werden. steckdosen 
sind sowohl im fahrerhaus als 
auch an mehreren stellen im 
aufbau verbaut.

Flexibles Aufbaukonzept
der feuerwehrtechnische auf-
bau besteht aus drei teilen, 
einem Werkstattraum mit Arbeitsfläche, zwei Geräte-
räumen und einem geräumigen logistik- bzw. lade-
raum. der leichtaufbau ist aus aluminium-sandwich-
platten mit Verstärkereinlagen gefertigt und mit einer 
höhe von 2,1 Metern (innenlichte) über die gesamte 
länge aufrecht begehbar. der zugang zum werkstat-
traum erfolgt über eine tür mit ausziehbarer treppe 
auf der rechten fahrzeugseite. die geräteräume sind 
mit rollläden, die gerätetiefräume mit klappen staub-
dicht verschlossen, welche im geöffneten Zustand 
als auftrittsklappen dienen. für die sichere lagerung 
und eine optimierte entnahme der in den geräte-
räumen gehalterten ausrüstung steht das komplet-
te programm des rosenbauer systembaukastens 
CoMfort mit auszügen, schubladen, drehfächern 
usw. zur Verfügung. im logistikraum sind zwei re-
gale verbaut und werden vier standard-rollcontainer 
transportiert, 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 finden im 
heckseitigen laderaum des vollelektrisch betriebenen 
Fahrzeuges Platz, welches aufgrund des flexiblen 
aufbaukonzeptes nicht nur in der vorliegenden kon-
figuration, sondern auch mit anderer Raumaufteilung 
und - ausstattung gefertigt werden kann. so lassen 
sich je nach anforderung der feuerwehren verschie-
denste logistikkonzepte umsetzen und zum Beispiel 
auch gerätewagen, wie sie in deutschland genormt 
sind, realisieren.

Neue Rollcontainer RTE RC Profile
so wie das fahrzeug selbst sind auch die rollcontai-
ner (RTE RC Profile) eine komplette Neuentwicklung 
aus dem hause rosenbauer. sie bestehen aus einer 
robusten und stabilen rahmenkonstruktion aus elo-
xierten Aluminiumprofilen verbunden mit Eckverbin-
dern und können bis zu einem gesamtgewicht von 
700 kg beladen werden. es gibt sie je nach trans-

portzweck in plateau- und rahmenbauweise, mit 
deckelblech und fachböden, weiteren zubehörteilen 
(staplerkufen, kranösen, zugöse, geradeauslauf-
feststeller, led-Beleuchtung) sowie zwei oder vier 
gebremsten lenkrollen. die Bedienung erfolgt über 
eine einzelne Griffstange, die nur leicht nach unten 
gedrückt werden muss, um den Container zu bewe-
gen. Lässt man den Griff wieder los, werden automa-
tisch die Bremsen aktiviert und der Container stoppt 
(totmannbremse).

grundsätzlich können die rollcontainer individuell 
beladen werden, sie sind aber auch in fertig zusam-
mengestellten funktionseinheiten erhältlich: gitter-
box, saugstelle (mit tragkraftspritze, saugschläuchen 
und zubehör), strom/licht (mit stromerzeuger, Vertei-
ler und LED-Flutlichtscheinwerfern), Löschangriff (für 
druckschläuche, strahlrohre und pulverlöscher) oder
wasserschaden (mit tauchpumpen und zugehörigem 
equipment), um nur einige der zahlreichen Varianten 
zu nennen.

Logistisches Gesamtsystem
rollcontainer und feuerwehrtechnischer aufbau ver-
binden sich zu einem gesamtsystem mit ungeahnter 
Variabilität, welches sich ideal für die logistische ein-
satzstellenversorgung eignet. dazu kommt erstmals 
ein vollelektrischer antrieb mit ausreichend leistung 
und hoher Verfügbarkeit (einfacher Motor, wenige be-
wegliche teile, längere serviceintervalle), der ohne 
Schadstoffausstoß und nahezu geräuschlos – im 
leerlauf ist der fl electric fast 40 dB (!) leiser als ein 
Volvo fl mit dieselmotor.

1) betrieben werden kann. Mit diesem fahrzeug können die umwelt und 
die Gesundheit der Einsatzkräfte gleichermaßen geschont werden. Ro-
senbauer zeigt damit einmal mehr, wie neueste technologien sinnvoll in 
den feuerwehralltag der zukunft integriert werden können. herstelleran-
gaben Volvo trucks
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