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Linz (A). Rosenbauer hat Ende September sechs 
Hilfeleistungslöschfahrzeuge an die Berufsfeu-
erwehr Wien übergeben. Insgesamt 76 Fahrzeu-
ge wurden seit 2009 von der Wiener Feuerwehr 
in den Dienst gestellt und damit ein großer Teil 
der Gruppenfahrzeuge erneuert. War dieser frü-
her geprägt von Rüstlöschfahrzeugen, setzt die 
Feuerwehr mit der aktuellen Generation auf zwei 
Fahrzeugtypen: Hilfeleistungs- und Tanklösch-
fahrzeuge, beide maßgeschneidert auf die Ein-
satzbedürfnisse in der Großstadt.

Das Wiener City-Löschfahrzeug
hlF und tlF wurden in enger zusammenarbeit von 
Feuerwehr wien und rosenbauer Österreich entwi-
ckelt. sie erfüllen die jeweilige norm, sind aber al-
les andere als „produkte von der stange“. die Fahr-
zeuge sind zum Beispiel auf Chassis mit „schmaler 
Breite“ also unter 2.400 mm aufgebaut, damit sie 
im stadtverkehr leichter durch enge gassen oder 
an parkenden autos vorbeifahren können und die 
Feuerwehrleute an der einsatzstelle mehr platz zum 
arbeiten haben. das konzept – damals noch relativ 
neu – hat mittlerweile viele nachahmer im in- und 
ausland gefunden und kommt nicht zuletzt auch 
beim rt, dem batterieelektrischen löschfahrzeug 
von rosenbauer, zum tragen.

neuland betraten die projektpartner auch mit dem 
Einbau der Feuerlöschpumpe im HLF. Sie befindet 
sich nicht wie üblich im heck sondern in der mitte 
des Fahrzeuges (midship), wodurch in dem allroun-
der mehr Platz für die Beladung geschaffen werden 
konnte. eine weitere Besonderheit (für City-lösch-
fahrzeuge) ist das allradfahrwerk, weil die wiener 
Feuerwehr in ihrem 415 Quadratkilometer großen 
alarmgebiet auch einsatzstellen anfahren muss, die 

nur über unbefestigte zufahrten erreichbar sind. 
und auch der pump & roll-Betrieb im tlF ist eher 
ungewöhnlich für ein kommunales löschfahrzeug, 
erweitert aber dessen einsatzmöglichkeiten, indem 
es zum Beispiel auch als Vegetationsbrandlösch-
fahrzeug nutzbar wird. die luftgefederte hinterach-
se (vorne Blattfeder) ist dabei ebenfalls von Vor-
teil, denn sie erlaubt das Fahrzeug anzuheben, um 
beispielsweise hindernisse leichter überfahren zu 
können und auch die Fahrsicherheit zu erhöhen.

Hochwertige Löschtechnik
Beide, hlF und tlF, haben das hochwertige 
schaumzumischsystem digimatiC 22, mit dem 
sehr kleine mengen schaummittel zugemischt 
werden können, beispielsweise für den netzmittel-
betrieb, an Bord. die 16 tanklöschfahrzeuge sind 
zudem mit dem zumischsystem FiXmiX zur erzeu-
gung großer schaummengen und mit einem aus 
der kabine fernsteuerbaren dachwerfer ausge-
stattet, über den bis zu 1.500 l löschmittel pro mi-
nute ausgebracht und dabei wurfweiten von über 
50 metern erzielt werden können. in den hlF sind 
auch Schnellangriffe verbaut. Die Druckabgänge 
befinden sich bei beiden Fahrzeugtypen einheitlich 
im Heck, im Gerätetiefraum 5 und unter der vorde-
ren stoßstange, auch das eine der vielen sonder-
lösungen.

nahezu ident ist die in den beiden Fahrzeugtypen 
gehalterte ausrüstung mit stromerzeuger, hydrau-
lischem rettungssatz, hochleistungslüfter, tauch-
pumpe, Werkzeugen (Kettensäge, Trennschleifer 
etc.) und zubehör. unterschiedlich sind hingegen 
die Pumpenleistungen und Tankinhalte: Während 
im tlF eine Feuerlöschpumpe n35 mit einer leis-
tung von bis zu 3.500 l/min bei 10 bar (Fpn 10-
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3000) verbaut ist, ist das HLF mit einer N10 gemäß 
Fpn 10-1.500 ausgestattet. das tanklöschfahrzeug 
hat 2.400 l wasser und 230 l schaummittel mit an 
Bord, das hilfeleistungslöschfahrzeug 1.200 l was-
ser und 100 l schaummittel. was sonst noch an 
löschwasser im einsatz benötigt wird, kommt aus 
dem hydrantennetz, das in wien sehr gut ausge-
baut ist.

Zwei starke Partner
rosenbauer verbindet mit der Berufsfeuerwehr wien 
eine jahrzehntelange zusammenarbeit und zahlrei-
che gemeinsame projekte auf dem Fahrzeugsektor. 
dabei legt die Feuerwehr größten wert darauf, ihren 
Fuhrpark am letzten stand der technik zu halten und 
die verschiedenen Fahrzeugtypen möglichst gleich 
bedienen zu können. Bei den 60 hilfeleistungs- und 
16 Tanklöschfahrzeugen, die die aktuelle Löschflotte 
der wiener Feuerwehr bilden, ist das der Fall. sie 
verfügen alle über einen baugleichen at-aufbau mit 
integrierter mannschaftskabine und drehtreppe, die-
selbe intuitive Bedienung und sind auch weitgehend 
ident beladen. darüber hinaus zeigen sie eindrucks-
voll, was herauskommt, wenn zwei starke partner 
zusammenarbeiten, nämlich innovative, maßge-
schneiderte und robuste Feuerwehrfahrzeuge, auf 
die man sich auch im harten, städtischen Einsatz 
tagtäglich verlassen kann.
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Seit drei Generationen ist das Löschfahrzeug-System 
AT als innovativer Trendsetter im Bereich der Feuer-
wehrtechnik unterwegs. Das multifunktionale Arbeits-
gerät ist auf der ganzen Welt unterwegs. Mit dem AT ist 
ein revolutionäres Aufbaukonzept bis zum heutigen an-
erkannten Stand der Technik weiterentwickelt worden.

AT – das kürzel steht für Advanced Technology und eine 
sich über drei generationen erstreckende erfolgsgeschich-
te. Vor 25 Jahren hat der rosenbauer-at das licht der welt 
erblickt und eine überzeugende antwort darauf gegeben, 
wie ein leistungsstarkes, zuverlässiges und sicher zu bedie-
nendes kommunales Feuerwehrfahrzeug aussehen muss.
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