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Rosenbauer fährt mit seinem
elektrischen Feuerwehrfahrzeug
durch halb Europa
Linz (A). Er läuft und läuft. Seit Mitte August ist
Rosenbauer mit zwei Fahrzeugen der „Revolutionary Technology“-Baureihe (RT) in Westund
Mitteleuropa unterwegs und zeigt damit die Zuverlässigkeit und Robustheit des elektrischen
Tanklöschfahrzeuges. Insgesamt werden bis Mitte Dezember zehn Länder bereist und mehr als
25.000 Kilometer zurückgelegt, das entspricht in
etwa der Fahrleistung dieses Fahrzeugtyps über
die gesamte Lebensdauer im urbanen Einsatz.
Gleiche Technologie, gleicher Nutzen
Beide, die klassische und die elektrische L32A-XS
basieren auf derselben Drehleitertechnologie von
Rosenbauer Karlsruhe und bieten denselben feuerwehrtaktischen Nutzen. Der Hubrettungsaufbau ist
weitgehend ident, das Antriebskonzept unterscheidet sich deutlich. Während die klassische XS von
einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, sind es
bei der elektrischen Drehleiter drei Elektromotoren,
zwei für den Fahrantrieb und einer für den Drehleiterbetrieb (ePTO mit 70 kW). Die Energie kommt aus
zwei bzw. drei Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von jeweils 66 kWh.
Ausreichend Energie an Bord
Mit der Batteriekapazität von 132 bzw. 198 kWh hat
die elektrische L32A-XS mehr als genug Energie an
Bord, um einen typischen Drehleitereinsatz zuverlässig und unterbrechungsfrei durchführen zu können.
So werden beispielsweise bei einem Stadteinsatz
mit fünf Kilometern Anfahrt, einem Abstützvorgang,
drei Leiterbewegungen (Lastzyklen), 30 Minuten
Lichtmastbetrieb inklusive Rückfahrt rund 20 kWh
verbraucht. Die Drehleiter mit zwei Batteriepaketen
verfügt dann immer noch über genügend „Restkapazität“, mit der bis zu vier weitere, solcher Einsätze
abgearbeitet werden könnten. Ein Einsatz am Land
(30 km An- und Abfahrt, zwei Abstützvorgänge, fünf
Leiterbewegungen und eine Stunde Lichtmastbetrieb) schlägt mit rd. 52 kWh zu Buche, womit sich
bei einer Drehleiter mit drei Batteriepaketen eine
Stromreserve für mindestens zwei weitere Einsätze
ergibt.
Das Aufladen der Batteriepakete kann sowohl mit
Wechselstrom aus industrieüblichen Starkstromdosen oder an geeigneten Gleichstromladestationen
durchgeführt werden. Auch eine externe Einspeisung während des Drehleiterbetriebes ist möglich.
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Erfahrungen aus dem Regelbetrieb
Seit mehr als sieben Jahren beschäftigt sich Rosenbauer mit der Elektrifizierung von Feuerwehrfahrzeugen und hat im Herbst 2020 mit dem RT das erste
elektrische Tanklöschfahrzeug der neuen Generation
auf den Markt gebracht. Die Berliner Feuerwehr testet den RT seit Februar im Regelbetrieb (Feuerwache
Berlin Mitte und Suarez, ab November Feuerwache
Schönberg) und hat in den letzten acht Monaten rund
800 Einsätze absolviert, mehr als 90 % davon rein
batterie-elektrisch, ohne Stromerzeugung durch den
Range Extender. Die Einsatzkräfte sind mit ihrem
eLHF nicht nur umweltfreundlich unterwegs, sondern
auch an der Einsatzstelle weniger Abgas- und Lärmemissionen ausgesetzt. Das verbessert die Arbeitsbedingungen um das Fahrzeug, reduziert den Stresspegel und kommt nicht zuletzt auch den Anwohnern
zugute.
Das in den letzten Jahren erarbeitet Know-how im
Bereich der Hochvolt-Technologie wird nun auch bei
der Entwicklung der ersten elektrischen Drehleiter genutzt. Der Prototyp auf Basis der DIN EN 14043:2014
und EN 1846 wird im Sommer 2022 präsentiert. Mit
Schutz & Rettung Zürich, der größten zivilen Rettungsorganisation in der Schweiz, steht auch der
erste Leadkunde für den Testbetrieb bereits fest. Rosenbauer unterstreicht somit einmal mehr seine führende Rolle als Trendsetter der Feuerwehrbranche
und zeigt mit der ersten elektrischen L32A-XS nun
auch im Hubrettungsbereich, wie Feuerwehrfahrzeuge in Zukunft aussehen werden.
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