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linz (a). rosenbauer liefert insgesamt 15 hubret-
tungsgeräte unterschiedlicher Bauart an australi-
sche Feuerwehrorganisationen.

neben Fahrzeugen der standardbaureihen l32a-
Xs und B32 sind darunter auch hubrettungs-
bühnen mit über 40 m arbeitshöhe sowie Kom-
pakt-Drehleitern mit 24 m rettungshöhe. alle 
hubrettungsgeräte wurden auf scania-chassis 
(6x4 bzw. 8x4) aufgebaut und als Multifunktions- 
bzw. First-attack-Fahrzeuge 
ausgeführt, die – teilweise 
mit löschtechnischer Voll-
ausstattung an Bord – für 
jeden einsatzfall sofort ge-
rüstet sind: zur Personenret-
tung, zur Brandbekämpfung 
sowie zur technische hilfe-
leistung.

neue 
Kompakt-Drehleiter l24c Fa
eine komplette neuentwick-
lung ist die l24C fa, welche 
baugleich an die australian 
Capital territory (aCt) emer-
gency services agency und an 
das tasmania fire service ge-

liefert wird. das C in der typenbezeichnung steht in 
zweifacher hinsicht für Compact: zum einen verfügt 
sie über ein drehgestell, welches bei einer 360°-dre-
hung nicht über die fahrzeugkontur hinausragt; zum 
anderen über einen dreiteiligen leitersatz, der im 
gegensatz zum vierteiligen satz um 120 mm nied-
riger aufbaut. dadurch eignet sich die l24C fa ideal 
für den einsatz in Ballungszentren und den auch in 
australien immer mehr verdichteten innenstädten, 
kann niedrigere durchfahrten befahren und unter 

highend-Fahrzeuge 
für Feuerwehren in australien
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beengten platzverhältnisse im vollen funktionsum-
fang genutzt werden. ein weiterer Vorteil des kom-
pakt-drehgestells ist die Möglichkeit umfangreiche 
wassertechnik zu verbauen, ohne die fahrzeug-
abmessungen deutlich zu vergrößern. so sind bei-
de drehleitern mit pumpe, schaumzumischsystem, 
tanks für wasser (1.800 bzw. 1.500 l) und schaum-
mittel (200 bzw. 200+50 l), wasserhochführung (te-
lescopic waterway system / tws), korbwerfer und 
Schnellangriff ausgestattet.

hubrettungsbühnen mit extended reach
Multifunktionale hubrettungsbühnen des typs B42 
2.0 liefert rosenbauer an die aCt emergency ser-
vices agency und an die Queensland fire and emer-
gency services. die fahrzeuge verfügen über einen 
vierteiligen hubrettungssatz mit einteiligem korbarm 
und erreichen eine arbeitshöhe von 42 m. außerdem 
können sie auf eine Breite von 7,75 m abgestützt 
werden, wodurch eine ausladung von über 30 m er-
reicht wird (extended reach).

hochführungen für strom (230/400 V), atemluft (4 
flaschen am drehgestell) und löschmittel (tws) 
sorgen dafür, dass im rettungskorb alle Medien für 
alle arten von einsätzen zur Verfügung stehen. die 
fahrzeuge für Queensland haben zudem
pumpe und tank an Bord.

der rettungskorb der hubrettungsbühnen hat eine 
nutzlast von 500 kg, kann bis zu 5 personen be-
fördern und ist unter anderem mit einem fernsteu-
erbaren wasserwerfer, druckabgängen, einem 
kamerasystem (zoom- und infrarotkamera) auf 
schwenk-/neigekopf und einer hochspannungswar-
neinrichtung ausgestattet. automatikfunktionen wie 
das target Memory system (tMs) zur wiederho-
lung von einmal abgefahrenen Bahnen oder die au-
tomatische rückholung des rettungskorbes (arf) 
aus nicht einsehbaren positionen erleichtern die 
steuerung der geräte. eine an den armsatz ange-
baute rettungsleiter stellt den zweiten rettungsweg 
sicher.
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Kurzporträt der Feuerwehren
die Queensland fire and emergency services 
(Qfes) sind eine breit aufgestellte feuerwehr- 
und katastrophenschutzorganisation mit rund 
2.200 „Recruit Firefighters“, vergleichbar mit eu-
ropäischen Vollzeiteinsatzkräften, und weiteren 
2.000 freiwilligen feuerwehrmitgliedern („au-
xiliary Firefighters“). Darüber hinaus kann die 
Qfes zur Bekämpfung von Buschfeuern und 
Vegetationsbränden auf weitere rund 32.000 frei-
willige helfer zurückgreifen. das einsatzgebiet 
der Qfes umfasst eine fläche von 1,7 Mio. km2 
(etwa fünfmal so groß wie deutschland), in dem 
4,95 Mio. Menschen leben.

die australian Capital territory emergency ser-
vices agency ist die einsatzorganisation von 

feuerwehr, rettung und katastrophenschutz für 
die hauptstadt Canberra (rd. 416.000 einwohner) 
und das hauptstadt-territorium (2.358 km²). sie hat 
rund 2.200 operative Mitglieder, die feuerwehr ver-
fügt über 330 einsatzkräfte und eine flotte von 35 
fahrzeugen.

das tasmania fire service ist zuständig für die 
gleichnamige insel südlich des australischen fest-
landes mit einer fläche von 68.400 km² (haupt- und 
nebeninseln) und rund 534.300 einwohnern. die 
feuerwehr betreibt 230 feuerwehrwachen, die nur 
in den städten hobart, launceston, devonport und 
Burnie permanent besetzt sind. sie hat insgesamt 
6.000 Mitglieder, davon sind rund 250 Berufs- und 
4.800 freiwillige feuerwehrleute.

Xs-leitern als ersteinsatzfahrzeuge
die Queensland fire and emergency services stel-
len neben den neuen hubrettungsbühnen auch 
neue drehleitern in dienst. es handelt sich dabei 
um fahrzeuge des typs l32a-Xs 3.0 p/fa, in de-
nen „midship“ eine Feuerlöschpumpe in korrosions-
beständiger rotguss-ausführung samt schaumzu-
mischsystem verbaut sind. in den geräteräumen 

über der hinterachse sind tanks für 1.200 l wasser 
und 200 l schaummittel untergebracht, die ausbrin-
gung der löschmittel erfolgt entweder über druckab-
gänge oder über einen am korb montierten, fernsteu-
erbaren wasserwerfer. Über das tws ist der werfer 
direkt mit der pumpe verbunden, wodurch die fa-
leitern sofort zu löscharbeiten eingesetzt und somit 
als ersteinsatzfahrzeug genutzt werden können.
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