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Neues Rettungsmittel 
- Rettungstreppe E5000-

Hannover. Die Flugha-
fenfeuerwehr des Hanno-
ver Airports konnte am 
01.02.17 eine Rettungs-
treppe E5000 von der Fir-
ma Rosenbauer in Dienst 
stellen. Sie ist ein speziell 
entwickeltes Einsatzfahr-
zeug zur Räumung von 
Flugzeugpassagieren. 

die rettungstreppe ermög-
licht den einsatzkräften ei-
nen sicheren und schnellen 
zugang in das flugzeug-in-
nere – überall auf dem Vor-
feld. die flexibiliät des ret-
tungsgeräts ermöglicht, in 
der höhe  und Ausladung, 
an alle flugzeugausstiege 
anzufahren und die räu-
mung der passagiere vorzunehmen. ferner dient die 
E5000 auch als Angriffsweg in das Flugzeuginnere. 
Die Feuerwehr kann die Treppe ebenfalls auch für 
rettungs- und notfallmedizinische einsätze nutzen.
 
Für Löschangriffe ist das Fahrzeug mit einer fest ins-
tallierten Wasserhochführung und Schnellangriffsein-
heit versehen. ein besonderes highlight bildet das 
mehrfach unterstützte intuitive Bedienkonzept der 
rettungstreppe: Sämtliche funktionen können von 
nur einer person aus dem fahrerhaus oder seitlich 
an einem Bedienstand gesteuert werden.
 

V.l.n.r.: 
Martin Altemöller, 

Bereichsleiter Verkehr, 
Stefan Martens, Chef der 
Flughafenfeuerwehr und 

Andreas Apeldorn, Rosenbauer
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Technische Daten

fahrgestell: MAn tgM 18.340 4x4 
Motor:   MAn euro 6 SCr
Motorleistung:  251 kw (341 pS)
getriebe:   zf 12 AS 1210 od 
  MAn tip Matic 
fahrleistung: 0-80 km/h in 30 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h
z.gM:  18.000 kg

Kabine
kabinenumbau:  toni Maurer 
fahrerhaus:  original MAn, vor den Motor   
  gesetzt 
Besatzung: 1/1
Aufbau:   rosenbauer
geräteräume: 2 (Aluminium) auf 
  rettungstreppenplattform mit   
  rollladen verschlossen
Schnellangriff: Wasserhochführung über   
  teleskoprohr und Schlauchlei-
tung
rosenbauer-haspel: mit Schlauch nw25,   
  länge 69 m
 
Treppenmodul
hydraulisch teleskopierbare treppe mit 
klappbarer Rampe, konstant waagerechte Stufen 
und Plattform unabhängig vom Neigungswinkel der 
treppe
gerüst: ACC grundiert / lackiert
Verkleidung aus Aluminium
rettungshöhe: 2,5 m bis 5,5 m
plattformbreite: 3.000 mm
Höhenauswahl: Automatische Höhenselektion (HLCS) 
mittels Auswahl des Flugzeugtypen zum Einstellen 
der gewünschten Rettungs-höhe, manuelle Feinjus-
tierung, hydraulische Abstützung mit automatischer 
nivellierung des fahrzeuges
 
Abmessungen im Detail
länge:   10.300 mm
Breite:   3.000 mm
höhe:   3.600 mm

Quelle, foto (1): hannover Airport, 
fotos: horst-dieter Scholz


