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Leonding (A). Die Gemeinde Nörvenich in Nord-
rhein-Westfalen beschafft einen Rosenbauer RT 
(Revolutionary Technology) für ihre Freiwillige 
Feuerwehr. Überzeugt von dem zukunftsorien-
tierten Fahrzeugkonzept steht sie damit in einer 
Reihe mit Kunden wie der Berliner Feuerwehr, 
dem Los Angeles Fire Department oder der Du-
bai Civil Defence. Der Kaufvertrag wurde am 20. 
Juni auf der Weltleitmesse Interschutz unter-
schrieben, die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt 
bis Ende Juni 2023.

„der rt führt die Feuerwehren nachhaltig ins zeit-
alter der elektromobilität“, sagt andreas zeller, Ver-
triebsvorstand der rosenbauer international ag, 
„und wir sehen weltweit immer mehr einsatzorga-
nisationen, die interesse an diesem Fahrzeug be-
kunden. dass sich mit nörvenich nun auch die erste 
Freiwillige Feuerwehr in deutschland für einen rt 
entschieden hat, freut uns ganz besonders und be-
stätigt den trend. wir schätzen, dass 2025 in euro-
pa bereits 700 bis 800 Fahrzeuge mit alternativen 
antrieben im einsatz sein werden, wobei der rt die 
technologischen Benchmarks setzt, denn er ist si-
cherlich die am meisten ausgereifte und durchdach-
te Lösung und viel mehr als ein elektrifiziertes Feu-
erwehrfahrzeug.“

Mehr als elektrisch
der rt vereint alles, worauf es im Feuerwehreinsatz 
ankommt: eine hoch ergonomische und sicherheits-
orientierte Fahrzeugarchitektur, die zum Beispiel den 

mannschaftsraum zur barrierefrei betretbaren, mobi-
len kommandozentrale macht, ein innovatives steu-
erungskonzept, wodurch sich der rt weitgehend in-
tuitiv bedienen lässt, umfassende konnektivität und 
damit Vernetzung aller einsatzrelevanten ressour-
cen (menschen, Fahrzeuge, technik, informationen, 
daten) sowie ein zukunftssicheres antriebs- und 
energiekonzept, das den Feuerwehren erlaubt, lokal 
emissionsfrei in den einsatz zu fahren, und die ge-
sundheit der einsatzkräfte schützt, weil über 90 % 
aller Einsätze ohne Lärm- und Schadstoffbelastung 
durchgeführt werden können.

oliver hartlieb, wehrleiter der Freiwillige Feuerwehr 
nörvenich, ist vor allem vom kabinenkonzept des 
rt begeistert: „durch die konferenzsitzanordnung 
wird die kommunikation der einsatzkräfte erheblich 
vereinfacht“. auch die Funktion des luftgefederten 
Fahrwerks, den rt an der einsatzstelle absenken zu 
können, hat ihn überzeugt: „das erleichtert den zu-
griff auf Geräte und die im Aufbau gehalterte Ausrüs-
tung erheblich“. wichtig für oliver hartlieb war nicht 
zuletzt auch die sicherstellung des normbetriebes 
und die ausfallsicherheit des rt, die durch den ran-
ge extender an Bord gewährleistet wird: „das als se-
kundäre energiequelle vorhandene dieselaggregat 
bildet die redundanz ab, die wir uns als Feuerwehr 
immer wünschen“, so der leiter der Feuerewehr.

„mit dem rt erhält unsere Freiwillige Feuerwehr, die 
sich in neun löscheinheiten gliedert und 14 orte auf 
einer Fläche von 66 km² abdeckt, weit mehr als ein 
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löschfahrzeug mit alternativer antriebsform“, sagt 
timo Czech, Bürgermeister der gemeinde nörve-
nich. „wir erhalten einen technologieträger, der in 
vielen details seiner zeit voraus ist. das hilft uns, so-
wohl hinsichtlich des antriebs als auch bei den vie-
len neuen lösungen am Fahrzeug frühzeitig eigene 
erfahrungen aufzubauen, die uns bei künftigen Be-
schaffungen und Konzepten hilfreich sein werden. 
zudem freut mich, dass unsere Feuerwehr es auch 
als Wertschätzung empfindet, als Vorreiter mit dabei 
sein zu dürfen. 

Unerreichte Fahreigenschaften
was den rtX besonders auszeichnet, ist sein sta-
biles Fahrverhalten und die hohe Fahrsicherheit. er 
verfügt über ein Niederflurchassis mit Kernrohrrah-
men, in dem eine der beiden hochvolt-akkus verbaut 
ist, wodurch sich ein ungleich tieferer schwerpunkt 
als bei Feuerwehrfahrzeugen auf lkw-Fahrgestellen 
ergibt. einzelradaufhängung und zuschaltbare hin-
terachslenkung sorgen für ausgezeichnete wendig-
keit und manövrierfähigkeit, sogar im hundegang 
(Crab steering) lässt sich der rtX bewegen. das 
luftgefederte Fahrwerk erlaubt die anpassung der 
Fahrniveaus an den untergrund (straßen- und ge-
ländefahrten, wattmodus, einsatzstellenmodus) und 
aufgrund der kompakten abmessungen (l x B = ca. 
8,25 x 2,35 m) kann das Fahrzeug leichter durch 

Energetisches Kraftpaket
die Fahrdynamik des rtX resultiert in erster linie 
aus dem elektrischen antriebskonzept: zwei elektro-
motoren mit einer leistung von 2 x 180 kw (peak) 
bzw. 2 x 130 kw (continuous) treiben alle vier räder 
an (permanenter allrad). mit strom versorgt werden
sie aus zwei hochvoltbatterien mit einer elektrischen 
speicherkapazität von 132 kwh, welche auch die 
energie für den pumpenbetrieb und andere Verbrau-
cher an der einsatzstelle bereit stellen.

darüber hinaus verfügt der rtX standardmäßig über 
einen range extender (dieselmotor mit stromgene-
rator) mit einer leistung von 225 kw, der platzspa-
rend, im aufbau verbaut ist. damit wird der rtX zum 
integrierten kraftwerk, welches die hochvoltbatterien 
automatisch wieder auflädt, wenn mehr Energie ver-
braucht wird, als darin gespeichert ist.
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enge gassen und dichten Verkehr pilotiert werden. 
moderne assistenzsysteme wie adm (automatic dri-
vetrain management) und eBs (electronic Braking 
system) unterstützen dabei den Fahrer.


