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Rosenbauer – Case Study Tunnel

Die Tunnelschutzanlagen von Rosenbauer.

Im Ernstfall zählt jede Minute.

Mehr Sicherheit im Tunnel.

Die verheerenden Brandereignisse des Jahres 1999 im Mont-Blanc-Tunnel (Frankreich-Italien) und im 
Tauern-Tunnel (Österreich) zwangen das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union 
zum Handeln und so wurde die EG-Tunnelrichtlinie 2004/54/EG erlassen. Sie regelt die Mindestan-
forderungen für die Ausstattung und den Betrieb von Tunnel im transeuropäischen Straßennetz. 

Die Strecke Linz – Prag ist eine der bedeutendsten Verkehrsachsen seit der europäischen Öffnung 
und geht durch den Tunnel Neumarkt. In diesem Tunnel wurde ein Vollausbau mit Tunnelschutzanla-
gen von Rosenbauer realisiert (Löschanlage in Feuerlöschnischen und Pannenbuchten). Das Ver-
kehrsaufkommen steigt auf dieser Strecke laut Schätzungen bis 2025 auf bis zu 28.000 Kraftfahrzeu-
ge pro Tag und bedingt einen Ausbau der S10 Mühlviertler Schnellstraße.
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Tunnel Neumarkt – 
Vollausbau mit  
Löschanlage von 
Rosenbauer

Ein Name, ein Versprechen: Rosenbauer

Seit über 150 Jahren geht Rosenbauer als Pionier und Partner der Einsatzkräfte voran. Nur wir sind spezialisiert 
darauf, für alle entscheidenden Momente im Brand- und Katastrophenschutz sinnvolle Lösungen bereitzustellen. 
Vom vorbeugenden Brandschutz bis zu Fahrzeugen für jeden Einsatzzweck, von digitalen Anwendungen bis zur 
persönlichen und technischen Ausstattung: Rosenbauer setzt immer wieder mit technisch führenden Innova-
tionen neue Standards. Im intensiven Austausch mit unseren Kunden finden wir genau die passende Lösung. 
Weltweit. Alles, um im entscheidenden Moment bestens gerüstet zu sein.

Ihre Sicherheit ist unser Antrieb

Ob richtlinienkonforme Löschanlagen oder Brandschutzlösungen, die nicht dem Standard entsprechen:  
Das Produktportfolio deckt alle wichtigen Löschtechnologien ab. So kann den Anforderungen entsprechend  
das bestmögliche Löschkonzept erarbeitet werden.



Entscheidende erste Minuten.

Feuer in einem Tunnel ist extrem gefährlich. Es kann sich 
rasend schnell ausbreiten und enorm hohe Temperaturen 
entwickeln. Ein Funke genügt, um ein flammendes Inferno 
auszulösen, denn der Kamineffekt facht das Feuer immer 
weiter an. Binnen wenigen Minuten kann die Temperatur 
an der Tunneldecke auf bis zu 1.200 °C ansteigen. Die 
Brandgase können nicht abziehen und es entwickelt sich in 
kürzester Zeit dichter, giftiger Rauch. Die Luft zum Atmen 
wird knapp, die Sicht schlecht, es kommt zu Orientierungs-
verlust und Rauchvergiftungen.

   Schnell einsatzbereit und leicht zu bedienen.

Nur rasche und beherzte Erstmaßnahmen können  
verhindern, dass sich ein Feuer in einem Tunnel zu einer 
Brandkatastrophe entwickelt. Doch das Zeitfenster für 
einen sicheren Löscheingriff ist sehr eng. Ist die Tempe- 
ratur im Tunnel einmal auf 1.000 °C angestiegen, ist es  
für Rettungsaktionen meist zu spät. Die EU-Empfehlung  
an die Verkehrsteilnehmer lautet daher: Feuer nur im  
Anfangsstadium selbst löschen. Falls dies nicht möglich 
ist, den Tunnel umgehend, vom Feuer weg über die Not- 
ausgänge verlassen.

Ein Funke genügt, um ein flammendes 
Inferno auszulösen.

Die Vorteile der stationären  
Tunnelschutzanlage RPE Tunnel 
von Rosenbauer:

 ▪ schnell einsatzbereit
 ▪ leicht und intuitiv zu bedienen
 ▪ sicher und bequem löschen
 ▪ frühzeitige Brandbekämpfung
 ▪  montagefreundlich und wartungsarm
 ▪  in Österreich entspricht die  
Löschanlage den Richt linien und 
Vorschriften für das Straßen- 
wesen (RVS Nr. 09.02.22)

 ▪  Brandschutz im gesamten  
Tunnel durch Vollausbau 
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Effiziente Tunnelschutzsysteme von Rosenbauer.

Für den sofortigen Löscheinsatz unmittelbar nach Ausbruch 
eines Brandes in einem Tunnel hat Rosenbauer in Zusam-
menarbeit mit Tunnelbetreibern spezielle Löschanlagen 
entwickelt. Diese werden kompakt in Pannenbuchten, SOS-
Nischen sowie über die gesamte Tunnellänge in Nischen 
mit einer Tiefe von nur 60 cm eingebaut. Sie sind genauso 
einfach zu bedienen wie herkömmliche Handfeuerlöscher. 
Schon durch das Umlegen eines einzigen Hebels bei der 
Entnahme der Löschpistole ist das System einsatzbereit. 
Der extrem leichte und formstabile Spezialtextilschlauch 
lässt sich mühelos bis zu seiner vollen Länge von 120 m aus-
rollen. So kann bei entsprechender Anordnung der Anlage 
an jedem Punkt im Tunnel leicht und effizient von jedem An-
wesenden gelöscht werden. Fahrzeugbrände können bereits 
in der ersten Minute unter Kontrolle gebracht werden.

Gelöscht wird mit einem Wasser- / Schaummittelgemisch, 
wobei das filmbildende AFFF-Löschmittel die Oberfläche 

des Brandgutes vollständig abdeckt und dadurch höchste 
Löschkraft und Rückbrandsicherheit erzielt. Das Lösch-
wasser kommt aus einer fix im Tunnel verlegten Wasserver-
sorgung, so ist immer ausreichend Löschmittel vorhanden. 
Ausgebracht wird das Löschmittel über ein Hohlstahlrohr 
mit einer Wurfweite von bis zu 15 m, für einen sicheren 
Abstand zum Feuer.

Über 300 Tunnelschutzanlagen wurden bereits in Europa 
verbaut. So z. B. im Tunnel Markusbierg und Gousseler-
bierg in Luxemburg, Trojane und Sentvid in Slowenien 
sowie Tauern, Katschberg, Hiefler, Ofenauer, Roppener, 
Achrain, Pfänder, Grünburg, Traunkirchen, Ottsdorf, Sem-
mering und Hallstatt in Österreich. Zwei von ihnen, die 
Tunnel Ottsdorf und Markusbierg, zählen zu den sichersten 
Tunneln in Europa. Auch den Tunnel Neumarkt auf der S10 
Mühlviertler Schnellstraße in Österreich hat Rosenbauer 
mit diesem effizienten Löschsystem ausgestattet.



„Die besondere Risikosituation und Einsatzproblematik hinsichtlich Brandereignissen in Strassen- 
tunnel erfordert besondere Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr. Daher ist es unbedingt 
zielführend, sowohl geeignete Anlagen zur ersten Löschhilfe als auch rasch einsetzbare Löschmittel 
für die Feuerwehr im Tunnel bereitzustellen. Diese Systeme müssen einfach zu bedienen sein – vom 
Ersthelfer bis zur Feuerwehr. Die Tunnelschutzanlage von Rosenbauer erfüllt diese Anforderungen 
und ist aus meiner Sicht eine optimale und kostengünstige Lösung mit hohem Nutzwert.“

Ing. Roland Laabmayr, Projektleiter Tunnelsicherheit, IL-Laabmayr & Partner ZT GmbH

 
„Schnelligkeit bei Bränden in Straßenverkehrstunnel entscheidet bereits in den ersten Minuten  
über den Löscherfolg. Die Tunnelschutzanlage von Rosenbauer ist als effizientes System bei  
Feuerwehren anerkannt und ist im Ernstfall sofort einsatzbereit. Höchste Löschleistung sichert  
den Einsatzerfolg.“
 
Ing. Alois Affenzeller, Landesfeuerwehrinspektor Oberösterreich

Statements.
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Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschrittes vorbehalten. 

www.rosenbauer.com Follow us on


