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karlsruhe / hannover / Zürich (Bw). Bereits 2018 
konnte man sich bei rosenbauer-Metz vorstellen, 
dass man mittelfristig die Planung einer vollelek-
trischen Drehleiter nicht zu vernachlässigen ist. 
Gerade Drehleitern kommen für den Überlandein-
satz selterner zum einsatz, so dass der einsatz-
radius für die leistung der modernen akkus (Bat-
terien) ausreichend sei. erfahrungen aus dem 
Projekt e-löschfahrzeuge hatte rosenbauer be-
reits erworben und boten somit eine interessante 
Basis für die e-Drehleiterentwicklung.   

auf der interschutz 2022 in hannover war es dann 
soweit, die erste e-drehleiter auf einem Volvo-Fahr-
gestell war realisiert. das  Volvo Fe electric-Chassis 
wird von zwei elektromotoren mit zusammen 225 
kw leistung (dauerbetrieb) über ein automatisiertes 
2-gang-getriebe an der hinterachse (4x2) angetrei-
ben.

Für den leiterbetrieb ist ein zusätzlicher e-motor als 
elektrischer nebenantrieb (epto) verbaut, der eine 
spitzenleistung von 100 kw und eine dauerleistung 
von 70 kw bereitstellt. mit energie versorgt wird das 
gesamtsystem von drei lithium-ionen-akkumula-
toren mit einer nutzbaren kapazität von jeweils 66 
kwh (gesamtkapazität des Batteriespeichers ca. 
200 kWh). Die Aufladung der Batterien erfolgt bei 
entsprechender ladeinfrastruktur mit bis zu 150 kw 
gleichstrom bzw. bis zu 22 kw wechselstrom über 

eine genormte CCs-einspeisesteckdose Combo typ 
2 (eU-standard).

der aufbau stammt von rosenbauer-metz als dreh-
leiter l32a-Xs electric und bietet hinsichtlich leis-
tung, Funktionalität und zuverlässigkeit die gleichen 
Vorzüge wie die rosenbauer-metz standarddrehlei-
ter. der drehleiteraufbau ist ab der schnittstelle zum 
e-antrieb (epto) vollkommen ident, Bewegungspro-
fil, Arbeitshöhe, Nutzlast des Korbes. Mit ihrem ab-
neigbarem korbarm ist die l32a-Xs electric selbst 
unter beengten platzverhältnissen und im nahbe-
reich optimal einsetzbar, die hochleistungshydraulik 
sorgt für schnelle rüstzeiten. sicheren stand ge-
währleistet die bewährte waagrecht-senkrecht-ab-
stützung, sicheren Betrieb die 3dlastmessung, wel-
che permanent die lasten und kräfte misst, die auf 
den leitersatz einwirken. Von den stützen über das 
hlmpodium bis zum korb ist das gesamte Fahrzeug 
led-beleuchtet, sieben geräteräume mit rollladen-
verschluss sind im podium verbaut.

der multifunktionaler rettungskorb hr-500 mF hat 
eine nutzlast von 500 kg (5 personen) und bietet un-
ter anderem die Möglichkeit, Personen im Rollstuhl 
gesichert zu befördern. Die Korbfront lässt sich mit 
wenigen Handgriffen durch Entnehmen der paten-
tierten Multifunktionssäule und Öffnen der Schwenk-
türen und Handläufe komplett öffnen. Mit der in die 
korbstruktur integrierten wasserführung und einem 

weltweit erste 
e-autodrehleiter in Dienst gestellt
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aufgesteckten manuellen oder fernsteuerbaren was-
serwerfer ist er auch für den Brandeinsatz bereits 
gerüstet. 

die Bedienung der drehleiter erfolgt gleichen Be-
dienkonzept sowie den neuen Bedienelemente der 
jüngsten, „konventionellen“ drehleitergeneration 
3.2 ausgestattet, die einen erhöhten Bedienkomfort 
bieten. stützen und leiterbewegungen werden über 
Joysticks gesteuert, die anzeigen erfolgen auf Farb-
display. kameras überwachen den korb, wenn sich 
dieser außer sichtweite (z.B. an der rückseite eines 
Gebäudes) befindet. Automatikfunktionen wie das 
target memory system zum wiederholten anfahren 
gespeicherter korbpositionen oder die rosenbau-
er CrossControl, die den leitersatz bei vertikaler 
Bewegung senkrecht über einen punkt und bei ho-
rizontaler Bewegung den rettungspunkt auf einer 
Höhe hält, erleichtern den Umgang und bieten dem 
maschinisten entlastung in stressigen einsatzsitua-
tionen. Für den maschnisten sind kaum ungwohnte 
Betätigungen notwendig.

da im Feuerwehreinsatz neben der zuverlässigkeit 
desr arbeits- und rettungsgerät von entscheidender 
Bedeutung ist, hat rosenbauer verschiedene rück-
fallebenen der energieversorgung vorgesehen. Bei-
spielsweise kann die hochvolt-Batterie, sofern die 
entsprechende externe energieversorgung vorhan-
den ist, auch während des drehleiterbetriebes lang-
sam geladen werden, falls der einsatz länger dauert
als erwartet und sich der ladezustand der hV-Batte-
rie dem ende zuneigt.
Um nicht nur auf messergebnisse und theoretische 
annahmen sich verlassen zu müssen, wurde die 
Feuerwehr zürich (Ch) als kooperationspartner für 
eie einjährige testreihe gewonnen. 

Vor dem hintergrund der städtischen Fahrzeugpolitik 
mit dem ziel netto-null, nimmt die Berufsfeuerwehr 
zürich ab dezember 2022 die weltweit erste elekt-
risch angetriebene autodrehleiter in Betrieb. es han-
delt sich hierbei um ein einjähriges pilotprojekt mit 
dem hersteller rosenbauer international ag. in die-
ser zeit soll das Fahrzeug in drei unterschiedlichen 
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urbanen Umgebungen von zürich auf seine einsatz-
tauglichkeit geprüft werden.

da das einsatz spektrum der Feuerwehr zürich no 
der Brandbekämpfung, der personen- und tierret-
tungen, Unwetter-Einsätze, Rettungen aus der Hö-
hen- und Tiefen und andere Hilfeleistungen, gehören 
kann auf den unterschiedlichen einsatzfeldern die 
praxistauglichweit erlebt werden. die neue e-dreh-
leiter soll während der pilotphase als zusätzliche au-
todrehleiter zur Verfügung steht. ausserdem rechnet 
man mit einer deutlichen reduzierung der geräusch-
emissionen. 

im Vordergrund steht jedoch immer die uneinge-
schränkte gewährleistung des grundauftrags „schüt-
zen & retten“.

ab ende november steht die neue e-dlk für aus-
bildungs- und einführungszwecke der Berufsfeuer-
wehr zur Verfügung. anschließend wird das Fahr-
zeug während einer einjährigen pilotphase sowohl 
im urbanen Umfeld der stadt zürich als auch in der 
Flughafenregion unter realen Bedingungen zum ein-
satz kommen. aus der alltagsarbeit werden wichtige 
erkenntnisse für die weiterentwicklung bis zur seri-
enreife gesammelt. 

die gebäudeversicherung zürich (gVz) als überge-
ordnete institution des Feuerwehrwesens im kanton 
zürich und wichtiger partner von srz unterstützt die-
ses Vorgehen einer pilotphase mit einer elektrischen 
autodrehleiter.

technische Daten

Fahrgestell:   Volvo Fe-elektrik
leistung:   225 kw (300 ps)
gesamtgewicht:  18.000 kg
Batterien:  3 stück, je 66 kwh
reichweite:  bis zu 200 km 
sitzplätze:  2
länge:   10.000 mm
Breite:    2.500 mm
Höhe:    3.400 mm
Max. Arbeitshöhe  32 m
rettungskorb   500 kg nutzlast
Vol. geräteraum  4.546 l
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Geplante einsätze

einsatzszenario 1

hV Batterien voll geladen
hin- und rückfahrt: 8 km
zweimal abstützen
2 leiterbewegungen
1h lichtmastbetrieb
8 bis 10 Einsätze ohne Wiederaufladen möglich

einsatzszenario 2

hV Batterien voll geladen
hin- und rückfahrt: 20 km
zweimal abstützen
5 leiterbewegungen
1h lichtmastbetrieb
3 bis 4 Einsätze ohne Wiederaufladen möglich

text: schutz & rettung zürich / rosenbauer/  horst-dieter scholz, 
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