
Das Maß der Dinge.

AT
Advanced Technology

Kommunalfahrzeuge bis 20 Tonnen.



Rosenbauer – der XXXXXX AT

Das Allroundtalent.
Stark. Sicher. Intuitiv.



der XXXXXX AT – Rosenbauer 

Das Allroundtalent.



Der AT ist kompromisslos modern und vertraut zugleich. Er 
bringt bekannte Vorzüge nun noch stärker zur Geltung und 
vereinigt alle Funktionen, die ein modernes Feuerwehrfahrzeug 
ausmachen. Er ist ein Multitalent: für jeden Einsatz gewappnet.

Rosenbauer – AT Advanced Technology
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AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Der Name ist Programm. Advanced Technology steht für 
die innovativsten und fortschrittlichsten Lösch- und Rüst-
fahrzeugaufbauten der Welt. AT bedeutet: immer auf der 
Höhe der Zeit und dabei zugleich vertraut. 
 
Die bekannten Vorzüge bringt der AT nun noch stärker zur 
Geltung. Er bündelt alle Funktionen und Komponenten, die 
ein überlegenes Feuerwehrfahrzeug ausmachen. Dabei ist 
er ein Multitalent: sicher und komfortabel, kompakt und 
wendig, intuitiv und einfach, leistungsstark und effizient 
sowie nicht zuletzt zuverlässig und langlebig.  

Der AT setzt Maßstäbe 

Bei all seinen Entwicklungen strebt Rosenbauer nach 
Perfektion. Da an den AT kein geringerer Maßstab angelegt 
wird, setzt er seit seiner Einführung die Benchmark für 
Lösch- und Rüstfahrzeuge. Das ausgereifte Fahrzeugkon-
zept sowie die Vielzahl an Ausführungsoptionen der AT Pro-
duktlinie überzeugen heute Kunden auf der ganzen Welt.

Entwickelt für Höchsteistungen.

Der AT.

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. All das deckt 
Rosenbauer mit der Kompetenz und Erfahrung des  
Systemanbieters ab.  
Perfektion heißt für Rosenbauer, aus Tradition neugierig zu 
bleiben. So setzen wir im Brand- und Katastrophenschutz 
mit technisch führenden Innovationen immer wieder neue 
Standards. Im intensiven Austausch mit unseren Kunden 
finden wir genau die passende Lösung und sind vor Ort, 
wenn man uns braucht. Weltweit. Alles, um im entschei-
denden Moment bestens gerüstet zu sein. 
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Der evolutionäre AT.

Vertraut, aber durch und durch modern. 

Rosenbauer hat beim AT nachgeschärft: State-of-the-art 
LED-Beleuchtung, modernste Bedienkonzepte, neueste 
Löschtechnik und Telematik. Die wohlbekannten Stärken 
wurden natürlich beibehalten: Der AT ist trotz großer Leis-
tungsfähigkeit kompakt, übersichtlich sowie wendig und 
verbindet viel Platz mit minimalem Gewicht.

Rosenbauer hat beim 
AT das funktionale 
Design nachgeschärft.

Umfeldbeleuchtung mit hochleistungs LED-Bändern.

Bewährte Qualität in Material und Fertigung

Feuerwehrfahrzeuge sind höchsten Belastungen ausge-
setzt. Umso wichtiger ist es, dass für sie nur das beste 
Material verbaut wird und nur modernste Verbindungs-
technologien zum Einsatz kommen. Rosenbauer verwen-
det hochwertiges Aluminium und modernen Kunststoff, 
wodurch die Aufbauten äußerst robust und korrosionsbe-
ständig sind. Dank einer selbsttragenden und platzsparen-
den Blechbauweise, kombiniert mit Sandwichteilen aus 
Aluminium, ist es möglich, Großraumaufbauten aus einer 
dünnen, tragenden Schale herzustellen. Das schafft maxi-
malen Raum für Mannschaft und Ausrüstung.

Rosenbauer – AT Advanced Technology

Übersichtliche und kompakte Beladung.Höhenverstellbares RBC LCS Display 10" mit DIGIPOT im Heck.
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Der AT gewährleistet eine durchdachte 
und bewährte Funktionalität mit höchs-
tem Anspruch an Qualität.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Drehtreppe und Auftrittsklappen - alles auf einer Ebene.
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Der vielseitige AT.

Für jeden Einsatzzweck gewappnet. 

Rosenbauer – AT Advanced Technology

Adaptives Konzept

Das Aufbaukonzept des AT ist nicht 
nur durchdacht, sondern auch adap-
tiv, d.h. es passt auf unterschiedlich- 
ste Fahrgestelle. Egal ob Berufs- oder 
freiwillige Feuerwehr. Egal ob Tank-
löschfahrzeug oder Rüstfahrzeug: Der 
AT bietet immer die richtige Antwort 
auf dem passenden Chassis.

Individuelle Ausstattung

Je nach Anforderung stellt Rosenbauer 
die passende Pumpenanlage (manuell  
bis vollautomatisch), die perfekte 
Lichtausführung und die optimale In-
nenausstattung bzw. Beladelösung als 
Paket zusammen. Und das verpackt in 
einem ansprechenden Außendesign.

Immer in besten Händen

Die erfahrenen Rosenbauer Kun-
denberater begleiten während des 
gesamten Beschaffungsprozesses: 
von der ersten Idee über die Konfi-
guration und die Detailgestaltung bis 
zum fertig gebauten Fahrzeug und 
sogar darüber hinaus.
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Der AT lässt kaum Wünsche hinsichtlich 
Ausstattung und Fahrgestell offen. 

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Der Rosenbauer AT - Einer für Alles:

 � Aufbau auf verschiedenen Fahrgestellen
 � Kurzer Überhang von nur 2.004 mm
 � Radstände zwischen 3.600 und 4.550 mm
 � Hervorragende Gewichtsverteilung auf und zwischen 

den Achsen
 � Wassertankgröße zwischen 500 und 5.500 l
 � Exzellentes Fahrverhalten dank integrierter Bauweise 

und tiefem Schwerpunkt
 � Optimales Beladekonzept
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Rosenbauer – der XXXXXX AT

 �Flotte zeigen 

Sichtbar anders.



der XXXXXX AT – Rosenbauer 

 �Flotte zeigen 

Sichtbar anders.



Der sichere AT.

Hightech für perfekte Sicht beim Einsatz.

Gute Sicht ist die Grundvoraussetzung für Sicherheit im Einsatz. Deshalb legt Rosenbauer besonderen Wert auf ein opti-
males Beleuchtungskonzept beim AT. LED-Lichtsysteme sind höchst energieeffizient, äußerst langlebig, robust, blendfrei 
und nahezu wartungsfrei. 

Rosenbauer – AT Advanced Technology

Die geöffnete Heckklap-
pe dient nicht nur als 
Regenschutz, sondern 
spendet dem Maschinis-
ten auch ein blend- und 
schattenfreies Licht.
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Flexibles Licht um das Fahrzeug

Der Flexilight bringt Licht direkt an die Einsatzstelle. Die neueste Generation von 
Hochleistungs-LEDs erzielt eine maximale Lichtausbeute bei geringstem Stromver-
brauch. Die Scheinwerfer sind beweglich im Kopf des teleskopierbaren Lichtmastes 
eingebaut und können zwischen Umfeld- und Punktbeleuchtung wechseln. Der 
Flexilight kann auch nach oben schwenken, z.B. um Hausfassaden oder Balkone 
auszuleuchten.

Bodenkonturausleuchtung für den 
sicheren Tritt

Wird die Feststellbremse angezogen, 
schaltet sich automatisch die Boden-
konturausleuchtung ein. So sehen die 
Einsatzkräfte bei Dunkelheit genau, 
wo sie sicher auftreten können. 
Werden die Gerätetiefraumklappen 
geöffnet, bleibt das Licht eingeschal-
tet und beleuchtet die Trittfläche. 

Sicherheit durch Sichtbarkeit
 
Die in die Dachgalerie integrierte Nah- 
und Fern-Umfeldbeleuchtung sowie die in 
der Heckkonsole platzierte Heck-Umfeld-
beleuchtung bzw. an der Front platzierten 
LED-Scheinwerfer sorgen für eine flächige 
Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbe-
reichs. Seitlich kommen modernste LED-
Bänder zum Einsatz. Sie strahlen nicht nur 
hell, sondern auch blendfrei und vermei-
den die Bildung von Schatten.

In der Dachgalerie kann über die gesamte 
Länge ein farbiges LED-Band integriert 
und mit der Blitz-Licht-Funktion mitge-
steuert werden.

Flexilight und Verkehrsleiteinrichtung.



Rosenbauer – AT Advanced Technology

Während der Fahrt zum Einsatzort ist die Anspannung unter den Rettungskräften oft sehr hoch. Äußere Einflüsse können die 
Situation jedoch spürbar verbessern: Eine angenehme Beleuchtung sowie eine gute Kommunikationssituation helfen, Stress zu 
reduzieren. Für Rosenbauer spielt das funktionale Design der Mannschaftskabine daher eine große Rolle.
 

Der komfortable AT.

Stressreduktion im Innenraum.

Geräteraumbeleuchtung: hell, aber nicht grell

Bei Einsätzen in der Dunkelheit sind die Augen von einer 
grellen direkten Beleuchtung schnell überfordert. Beim AT 
kommt deshalb in den Geräteräumen eine durchdacht  
integrierte, indirekte Beleuchtung zum Einsatz. Das ge-
währleistet den schnellen und sicheren Griff sowie eine 
gute Farberkennung ohne Blendung. 

Blendfreie Mannschaftsraumbeleuchtung

Das LED-Himmelmodul ermöglicht eine optimale Aus-
leuchtung des Mannschaftsraums. Sie erfolgt indirekt und 
somit blendfrei. Dadurch wird eine Ermüdung des Auges 
vermieden und es kann sich so schneller auf dunkle Berei-
che am Einsatzort einstellen. Die richtige Dosierung der 
Lichtintensität sorgt außerdem für ausreichend Wachheit 
und zugleich Behaglichkeit. 
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Bild von indirekt 
beleuchtetem Mannschaftsraum 
-> ev. in der Nacht machen und 
dann beleuchten, damti alles gut 
zur Geltung kommt, Bild von wei-
ter weg, Türen aufmachen und 
jeamdn steigt aus

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

LED-Bänder in der Dachgalerie, in der Heckklappe und  
in den Geräteräumen sorgen immer für beste Sicht –  
im Fahrzeug, am Fahrzeug und um das Fahrzeug.

Umfeld- und Geräteraumbeleuchtung sowie Bodenkonturausleuchtung.
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Rosenbauer – AT Advanced Technology

Der intuitive AT.

Sicherheit durch Selbstverständlichkeit.

Das Bediensystem RBC LCS kommt nicht nur im AT zum Einsatz, sondern in  
allen neuen Rosenbauer Fahrzeugen. Das unterstützt den reibungslosen Wech-
sel zwischen den unterschiedlichen Einsatzfahrzeugen.

Die Bedienung eines Feuerwehrfahrzeugs darf keine Rätsel aufgeben - vor allem 
im Einsatz. Rosenbauer setzt deshalb auf ein modernes, selbsterklärendes und 
in allen Fahrzeugen einheitliches Bediensystem.
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Logic Control System: Intuitive Bedienung und zuverlässige Überwachung

Mit dem RBC LCS lassen sich verbaute Geräte und integrierte Systeme von Pumpe bis Generator intuitiv bedienen und 
Betriebszustände schnell erfassen. Alle Funktionen sind farblich kodiert, der Hauptbedienpfad ist farbig hinterlegt und 
verläuft von links nach rechts bzw. von oben nach unten. Dadurch findet sich jeder Bediener sofort auf dem Bedienfeld 
zurecht. Das RBC LCS umfasst ein 10" Display mit hoher Auflösung sowie ein kleineres 3,5" Display, eine Endlosdrehtaste 
mit Druckfunktion (DIGIPOT) und verschiedene Tastenfelder. 

FIRECAN: Die standardisierte Schnittstelle für  
elektronische Systeme

Dank FIRECAN sind alle Komponenten des Fahrzeugs 
über Displays zu bedienen und im Einsatz hilfreiche Infor-
mationen besser verfügbar. Für die Einsatzkräfte heißt 
das: mehr Bedienkomfort bei einheitlicher Bedienober-
fläche. FIRECAN unterstützt zudem bei Wartung sowie 
Instandhaltung und sichert durch Plug-and-Play die 
Einbindung der verschiedenen Komponenten unabhän-
gig vom Feuerwehrfahrzeug. Sie können deshalb über 
viele Jahre hinweg in verschiedenen Fahrzeugen genutzt 
werden.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

RBC LCS Display 10": HD Auflösung, Touch-Funktion und automatische Farbumschaltung angepasst an Umgebungsbedingungen.

Einsatzstellentaster

Beim Erreichen des Einsatzortes genügt ein Tastendruck 
und die zuvor ausgewählten Systeme wie z.B. die Nahum-
feldbeleuchtung, die Warnblinkanlage, die Verkehrsleitein-
richtung oder das Electric Power System werden automa-
tisch aktiviert.
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Gut gewappnet.



Gut gewappnet.



Der Mannschaftsraum.

Sicher. Komfortabel. Praktisch.

Der Anspruch an den AT in Bezug auf Kompaktheit und 
Integration wird auch bei der integrierten Doppelkabine 
(IDK) deutlich: Sie steht für höchste Sicherheit, maximalen 
Komfort für die Einsatzkräfte sowie höchste Praktikabilität. 
Mit der IDK kann Rosenbauer seine Kompetenz voll aus-
spielen und den Feuerwehren eine optimal durchdachte 
Raumlösung zur Verfügung stellen.

Integrierte Doppelkabine: Für Sicherheit, Raum und 
Komfort im Einsatz

Der ebene, durchgehende Kabinenboden verringert die 
Stolpergefahr, der durchgehende Dachhimmel verhindert 
das Stoßen des Kopfes. Der Innenraum der Mannschafts-
kabine ist mit hochwertigen Kunststoffformteilen und 
einem schmutzunempfindlichen Kunststoffboden ausge-
stattet. Dieser ist zudem rutschfest und lässt sich 
leicht reinigen. LED-beleuchtete Griffstangen oben und 
Haltestangen bei den Türen geben zusätzlichen Halt, wenn 
dieser benötigt wird.

Indirekte Mannschaftsraumbeleuchtung.

Rosenbauer – AT Advanced Technology

Viel Platz und Sicherheit im Innenraum: 

 � PA-Halter können sowohl in als auch gegen  
die Fahrtrichtung eingebaut werden. 

 � 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen und 
optional ein komplettes Rollover Airbagsystem 
mit Gurtstraffern für die äußeren Sitze

 � 3-Punkt-Sicherheitsgurt optional auch mit  
lösbarem Schultergurt

 � Sitzplatz-Varianten reichen von 1+4 bis 1+8, 
mit oder ohne PA-Halter
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Kluge Raumnutzung

Durch das Mannschaftsraumkonzept 
entsteht im abgetrennten Geräte- 
raum mehr Platz für die Ausrüstung. 
Zusätzliche Ausrüstung kann zudem in 
geschickt integrierten Stauräumen, z.B. 
in den Sitzbankkästen, unterge- 
bracht werden. Das Fahrerhaus lässt 
sich trotzdem einfach kippen, was die 
Wartungsarbeit erleichtert. Zusätzlich 
verbessert die kompakte Konstruktion 
das Fahrverhalten.

Das optionale Intercom-System, inte- 
griert in den Nackenstützen, ermöglicht 
eine stressfreie und deutliche Kommu-
nikation auch bei geöffneten Fenstern 
und eingeschaltetem Folgetonhorn.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Mit der Rosenbauer Drehtreppe wurde ein 
Standard gesetzt. Sie ermöglicht der Mannschaft 
einen schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg.  
Selbst mit schwerem Atemschutz und wenn die 
Tür nur halb geöffnet werden kann.

21



Das Herzstück.

Leistungsstark. Robust. Durchdacht.

Rosenbauer – AT Advanced Technology

Die Pumpentechnologie kann nicht nur als Kernkompetenz von Rosenbauer verstanden werden, sie ist auch das Herz eines 
jeden Löschfahrzeuges.

Die Heckeinbaupumpe kann ge- 
kapselt ausgeführt werden. Der  
Maschinist wird so bestmöglich  
gegen Lärm geschützt.
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Die konstante Kraft: Normaldruckpumpen N25/35/45

Die einstufige Kreiselpumpe erzielt durch das Spiral- 
gehäuse einen optimalen Wirkungsgrad und besticht durch 
eine flache Pumpenkennlinie. Druckstöße durch das Öffnen 
und Schließen von Strahlrohren werden auf ein Minimum 
reduziert. Abhängig vom Nebenabtrieb des Fahrgestells liegt 
die maximale Förderleistung je nach Pumpengröße bei bis 
zu 2.500, 3.500 oder 4.500 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck.

Zentrale Wassereinspeisung: einfach 
in der Anwendung

Dank der zentralen Wassereinspeisung 
des AT können alle Zuleitungsschläuche 
an einer zentralen Stelle am Fahrzeug 
angekuppelt werden - egal ob in das 
Fahrzeug eingespeist oder von einem 
Gewässer angesaugt wird.

Optional ist zusätzlich ein freier Tankein-
lauf realisierbar, der in Deutschland nach 
DIN gefordert wird und eine sichere 
Trennung von Trinkwasser und Nicht-
Trinkwasser im Hydrantenspeisebetrieb 
gewährleistet.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Tanks aus Polyethylen: emissionsfrei und robust

In AT Fahrzeugen können Wassertanks mit bis zu 5.500 l 
Fassungsvermögen verbaut werden. Diese werden aus  
rotationsgesintertem Polyethylen (PE) gefertigt, sind  
dadurch sehr stabil und auch für den Transport von Trink-
wasser geeignet.

Für jeden Fall gerüstet: Kombinierte Pumpen 
NH25/35/45

Die Pumpen der NH-Reihe kombinieren alle Vorteile der 
Normaldruckpumpen mit jenen der vierstufigen Hochdruck-
pumpen, ohne dass ein eigener Antrieb für die jeweilige 
Hochdruckpumpe erforderlich ist. Durch die gegenläufige 
Anordnung von Normaldrucklaufrad und Hochdrucklauf- 
rädern ergibt sich zudem ein optimaler Achsschubausgleich. 
Radiallaufräder machen die Hochdruckpumpe unempfindlich 
gegen Verschmutzung und die Pumpenleistung reicht im 
Hochdruckbetrieb bis zu 400 l/min bei 40 bar.
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Rosenbauer – AT Advanced Technology

Löschtechnik „Made by Rosenbauer“

Rosenbauer führt eine sehr große Auswahl an leistungsfä-
higen Löschsystemen, die sich optimal im AT integrieren 
lassen. Die Entwicklung des Aufbaus Hand in Hand mit der 
Entwicklung der Löschtechnik macht Rosenbauer einzig-
artig und ist Garant für das perfekte Zusammenspiel der 
Komponenten im Fahrzeug. Genau dadurch wird höchste 
Löschleistung im Einsatz sichergestellt. Außerdem stehen 
Rosenbauer Löschsysteme für unvergleichliche Robustheit 
und maximale Nutzungsdauer - für eine stets einwandfrei 
funktionierende Löschanlage.

Genau wie die Einbaupumpen gehören 
auch Zumischsysteme und Werfer zu den 
Kernkompetenzen von Rosenbauer. Sie 
werden in Leonding nicht nur gefertigt 
sondern auch entwickelt.

Die Löschtechnik.

Automatisiert. Exakt. Effizient.

Perfekte Bedienung: alles im Blick, alles im Griff

Die Bedienung der Löschtechnik erfolgt ergonomisch und 
einfach über ein Display oder über ein Armaturenbrett im 
Pumpenraum. Je nach Anforderung sind die Bedienelemente 
elektronisch oder auch mechanisch. Die Anzeigeelemente 
sind gut sichtbar oberhalb der Bedienelemente angeordnet.
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Das elektronisch geregelte Druckzumischsystem RFC Admix 
Variomatic zeichnet sich durch seine Ein- bzw. Mehrkanalig-
keit aus. Die Schaumzumischung kann gemäß Anforderung 
für jeden Abgang separat geregelt werden. 

Im Compressed Air Foam System (CAFS) werden Wasser 
und Schaummittel bereits beim Mischen mit Druckluft 
verschäumt. Dieser Schaum kann besonders weit geworfen 
werden. Das RFC CAFS von Rosenbauer ist besonders kom-
pakt, einfach benutzbar und sicher in der Anwendung.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 

Schaumzumischsysteme

Das mechanische Schaumvormischsystem Fixmix 2.0 kann 
in die Pumpe integriert werden und passt dann die Schaum-
mittelmenge automatisch dem Durchfluss an. Die Bedie-
nung erfolgt manuell oder über das RBC LCS. Auf Normal-
druckseite können drei Zumischraten eingestellt werden. 
Optional ist auch eine elektronische Regelung verfügbar, 
die die Durchflüsse anzeigt und die Zumischung unabhängig 
der Viskosität des Schaummittels optimal anpasst.

Mit der Hochdruck Fixmix können Schaummittel rein auf 
der Hochdruckseite zugemischt werden. Das System 
arbeitet mechanisch, ist wartungsfrei und komplett in die 
Pumpen der NH-Reihe integriert. Mit einer Zumischrate von 
0,5 %, 1 %, 3 % oder 6 % kann gleichzeitig Schaum auf der 
Hochdruckseite sowie Wasser auf der Normaldruckseite 
abgegeben werden.

Der RM 24 kann mittels Tragegestell auch unabhängig vom 
Fahrzeug positioniert werden. Optional ist eine Ausstattung  
mit selbstsaugenden Schaumdüsen möglich, die über eine 
Mengenverstellung (2.400 / 2.000 / 1.600 l/min bzw. 
1.600 / 1.200 / 800 l/min) verfügen. Die Verbindung zum 
Schaumtank im Fahrzeug ist möglich.
 

Elektronische Wasserwerfer

Drei verschiedene elektronische Wasserwerfer stehen im 
AT zur Verfügung. Diese via CAN-Bus gesteuerten Werfer 
ermöglichen unter anderem eine absolute Positionserken-
nung und Anzeige am Display, sowie eine stufenlose Strahl-
formverstellung. 

RM 15 
Der Werfer RM 15 mit einer maximalen Abgabeleistung von 
2.000 l/min bei 10 bar ist ein kompakter und intuitiv zu 
bedienender Werfer. Er kann sowohl als Front- wie auch als 
Dachwerfer eingesetzt werden. 

RM 25/35
Die Werfer RM 25/35 mit einer maximalen Abgabeleistung 
von 2.500 l/min bzw. 3.500 l/min bei 10 bar sind intuitiv 
zu bedienen. Die im Betrieb auftretenden Kräfte erfordern 
eine Montage der Werfer am Fahrerhaus- bzw. Aufbaudach. 

Manueller Wasserwerfer

Zusätzlich wird ein manueller Wasserwerfer mit besonders 
hoher Leistung und Wurfweite angeboten:

RM 24 
Der manuelle Werfer mit einer Maximalleistung von 
3.000 l/min bei 10 bar zeichnet sich durch einfache Bedie-
nung, eine maximale Wurfweite von 80 m sowie die einfa-
che Mengen- und Strahlformverstellung aus. Das optional 
erhältliche Schaumrohr mit Deflektor kann fix montiert 
oder wegschwenkbar ausgeführt werden. 
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Der Problemlöser.





Oft sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied ausmachen. Rosenbauer legt deshalb besonderen Wert auf 
Details, die die schwere Arbeit im Feuerwehreinsatz leichter machen.

Die smarten Details.

Praktische Lösungen für den Einsatz.

COMFORT: das einzigartige Halterungssystem

Das Halterungssystem COMFORT zeichnet sich durch die sichere, einfache 
und ergonomische Benutzung aus. Die Funktionen der Gerätefixierungen, 
der Gerätemanipuliersysteme und der Geräteträger sind vor allem auf 
den Einbau in Geräteräumen ideal abgestimmt. Buchstäblich einfach zu 
begreifen ist das einheitliche Farbkonzept: Alle manipulierbaren Elemente 
sind über die Signalfarbe Orange gekennzeichnet – für eine schnelle und 
einfache Entnahme der Ausrüstung.

Die COMFORT Hygienewand.

Rosenbauer – AT Advanced Technology
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Digital Solutions: Software für Einsatzkräfte

Der AT trägt neben seinen durchdachten physischen Komponenten auch Digitali-
sierung und Vernetzung in sich. Denn Rosenbauer entwickelt als einziger Anbieter 
nicht nur modernste Hardware für Feuerwehren, sondern auch die passenden 
Software-Lösungen. Damit werden die Einsatzkräfte bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützt: Angefangen bei Vor- und Nachbereitung der Einsätze, aber auch bei 
Instandhaltung und Checks und natürlich dort, wo der Nutzen am größten ist: 
beim Einsatz-Management. Die Produktpalette ist also äußerst vielseitig.

Dank Vernetzung lässt sich der Systemzustand des AT bei-Dank Vernetzung lässt sich der Systemzustand des AT bei-
spielsweise über ein Tablet erfassen. Andersherum können spielsweise über ein Tablet erfassen. Andersherum können 
Informationen von der Einsatzzentrale direkt ins Fahrzeug Informationen von der Einsatzzentrale direkt ins Fahrzeug 
geschickt und dort geschickt und dort angezeigt werden.

EPS XS: der eingebaute Generator
 
Mit dem Electric Power System XS 
ist es erstmals möglich, über einen 
integrierten Generator einen dreipha-
sigen Wechselstrom mit 400 V und 
einphasigen Wechselstrom mit 230 V 
zu erzeugen. Das System entspricht 
der DIN 14687-2:2017-07. Das EPS XS 
wird direkt im Motorraum verbaut und 
vom Fahrzeugmotor angetrieben. Es ist 
somit kein separater Antrieb mit Treib-
stofftank und Abgasanlage notwendig. 
Der Umrichter sowie der Schaltkasten 
werden flexibel im Aufbau positioniert. 
Auch die Position der Steckdosen kann 
je nach Beladung frei gewählt werden.

Das einfache Halterungskonzept von Rosenbauer – eine Hand genügt.

Ergonomische Strahlrohrentnahme

Die Rosenbauer Schnellangriffsstrahlrohre sind mit soge-
nannten Einfingerriegelhalterungen befestigt. Sie können 
ganz einfach mit einem Daumenschlag gelöst und entnom-
men werden.

Smartes Schlauchmagazin

Im Schlauchmagazin sind die Schläuche übereinander ge-
stapelt. Ist der erste Schlauch herausgezogen, rutscht der 
nächste automatisch zur Entnahme nach. Das spart Zeit, 
Platz und erleichtert die Entnahme deutlich.

AT Advanced Technology – Rosenbauer 
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Service & Support. 

Konsequente Kundenorientierung

Die hohe Qualität aller Rosenbauer Produkte wird durch die 
Serviceleistungen rund um Inspektion und Wartung gesi-
chert. Reibungslose Funktion, Langlebigkeit sowie Sicher-
heit von Fahrzeugen und Geräten stehen im Mittelpunkt. 
 Maßgeschneiderte Serviceleistungen, die sich konsequent  
an den Kundenbedürfnissen orientieren, sind die Basis.

Ein verlässlicher Partner

Alle Konditionen sind bei Rosenbauer durch hohe Fairness 
und Kundenorientierung geprägt. Rosenbauer garantiert die 
langjährige Lieferfähigkeit von Originalersatzteilen. Das ist 
eine solide Grundlage für die hohe Betriebssicherheit aller 
Fahrzeuge und Geräte. 

Hohe Service-Qualität

Jede Feuerwehr hat individuelle Anforderungen. Um darauf 
entsprechend eingehen zu können, hat Rosenbauer die Ser-
viceleistungen modular aufgebaut. Somit können für jeden 
Kunden die Serviceleistungen optimal auf dessen Bedürf-
nisse abgestimmt werden. Fuhr- und Gerätepark werden im 
 Rahmen dessen optimal sowie in time gewartet und betreut. 

Full Service rund um die Uhr

Im Einsatz zählen nur 100 Prozent. Alle Handgriffe müssen 
sitzen, Technik und Ausrüstung einwandfrei funktionieren. 
Und wenn doch einmal etwas ausfällt, muss es schnellstens 
wieder in Gang gebracht werden. Ein Anruf genügt und der 
Servicetechniker der nächsten Rosenbauer Servicestation in 
Ihrer Nähe ist innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.

Unser Leistungsversprechen für Ihre Sicherheit.

Rosenbauer – AT Advanced Technology
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  Service Center     Service Partner         mehr als 50 Service Partner

Rosenbauer sorgt dafür, dass sich Einsatzkräfte hundertprozentig auf ihre Fahrzeuge 
und Ausrüstung verlassen können. Dafür stellt das Unternehmen seinen Kunden 
Wartung,  Kundendienst und Refurbishment durch ein Servicenetz aus eigenen  
Niederlassungen und international präsenten Servicepartnern in über 100 Ländern  
der Erde bereit.
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Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

www.rosenbauer.com Follow us on


