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Freiburg (bW). am Mittwoch hat Rosenbauer auf 
der hauptfeuerwache der berufsfeuerwehr Frei-
burg eine brandneue hubrettungsbühne überge-
ben.

Die auslieferung des highend-Gerätes ist ein 
weiterer Meilenstein im mehrjährigen, vom land 
Baden-Württemberg geförderten Beschaffungs-
programm, im Zuge dessen Rosenbauer Karlsru-
he insgesamt vier hochwertige hubrettungsgerä-
te – drei davon mit über 40 m arbeitshöhe – für 
Feuerwehren in den Regierungsbezirken tübin-
gen, Karlsruhe und Freiburg gefertigt hat. 

Michael kristeller, geschäftsführer der rosenbauer 
karlsruhe gmbh: „wir sind sehr stolz darauf, dass 
uns die feuerwehren in Baden-württemberg gerade 
bei diesen technisch anspruchsvollen fahrzeugen 
das Vertrauen geschenkt haben.“

Weltweit im Einsatz
rosenbauer hubrettungsgeräte sind weltweit im 
einsatz, fahrzeuge wie die neue freiburger hubret-
tungsbühne wurden unter anderem für feuerwehren 
in norwegen und australien produziert. sie verfügen 
über ein komplett neu entwickeltes teleskop mit vier-
teiligem haupt- und einteiligem korbarm, welches 
gegenüber herkömmlichen geräten der 40m-klasse 
einen größeren arbeitsbereich bietet. zudem sind sie 
mit einer neu entwickelten abstützungs- und ausla-
dungssteuerung ausgestatten, die neben mehr aus-

ladung auch mehr flexibilität mit sich bringt und zum 
Beispiel bei schräglagen ein rüstzeit-optimiertes ab-
stützen erlaubt. das hlM-podium, wie es auch bei 
rosenbauer drehleitern verbaut wird, sorgt mit led-
Aufstiegs-, Deckflächen- und Umfeldbeleuchtung für 
hohe sicherheit im einsatz.

First-attack-Fahrzeug
Bei der B45fa 2.0 für die Berufsfeuerwehr freiburg 
handelt es sich um ein vollwertiges ersteinsatzgerät 
(fa) mit eingebauter feuerlöschpumpe. das fahr-
zeug ist auf ein 26t-Chassis von Man aufgebaut, 
verfügt über eine waagrecht-senkrecht-abstützung 
mit bis zu 6,30 m Breite und erreicht eine arbeits-
höhe von 45 m. Mit der midship verbauten pumpe 
n55 sowie dem industrie-schaumzumischsystem 
hydroMatiC kann die hubrettungsbühne nach 
anschluss an ein tanklöschfahrzeug oder an einen 
hydranten sofort zu löscharbeiten eingesetzt wer-
den. das löschwasser wird dabei über eine teles-
kopierbare wasserhochführung entlang des hubret-
tungssatzes bis zum korb geführt und kann entweder 
über einen druckabgang oder über einen elektrisch 
bedien- bzw. fernsteuerbaren korbwerfer ausge-
bracht werden. pumpendrehzahl und zumischrate 
des werfers lassen sich nicht nur über den zentra-
len Bedienstand, sondern auch über ein zusätzliches 
Bedienteil im korb verstellen. die systemleistung der 
löschtechnik beträgt 5.000 l/min, der an der korb-
front montierte werfer liefert in 40 m höhe eine leis-
tung von 4.000 l/min.

hubrettungsbühne b45Fa 2.0
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spitzengerät im fuhrpark „wir freuen uns über das 
neue technische einsatzgerät“, so ralf-jörg hohloch, 
leiter des amts für Brand- und katastrophenschutz 
und kommandant der feuerwehr freiburg. er steht 
der Berufsfeuerwehr und den 18 einsatzabteilungen 
der freiwilligen feuerwehr mit über 1.200 Mitgliedern 
und mehr als 650 aktiven kräften vor, die im jahr 
durchschnittlich 2.800 einsätze absolvieren. „diese 
überregionale Beschaffungsmaßnahme ist nicht nur 
für freiburg wichtig, sondern auch für waldshut- ti-
engen, lörrach, emmendingen, ortenau und den ge-
samten kreis Breisgau-hochschwarzwald. das land 
Baden-württemberg, vertreten durch den Bezirks-
brandmeister adrian wibel, unterstützt diese Maß-
nahme finanziell.“ Porträt der B45FA 2.0 Freiburg

text, fotos: rosenbauer international ag

Für jeden Einsatz gerüstet
die freiburger hubrettungsbühne ist komplett aus-
gestattet für jede art von höheneinsatz. der geräu-
mige rettungskorb hat eine nutzlast von 600 kg und 
an der Vorderseite eine abklappbare plattform mit 
300 kg nutzlast. er verfügt über einen drehbaren ad-
apter zur aufnahme der krankentragenlagerung an 
der korbreling und einen adapterrahmen für schwer-
lasttragen. Zoom- und Infrarotkamera befinden sich 
im korb auf einem schwenk-/neigekopf und können 
sowohl vom korb- aus auch vom hauptsteuerstand 
bedient werden. im geräteraum 4 ist ein 17“-Bild-
schirm verbaut, der die Bilder der korbkameras 
zeigt. Zusätzlich befindet sich ein mit WLAN-Modul 
ausgestatteter Videorekorder an Bord, über den 
die Bilder zum Beispiel an einen einsatzleitwagen 
geschickt werden können. die atemschutzgeräte 
sind auf einem auszug im geräteraum 3 gehaltert, 
die atemluft wird in einem schlauch innerhalb des 
teleskops nach oben in den rettungskorb geführt. 
automatikfunktionen wie das target Memory system 
(tMs) zur wiederholung von einmal abgefahrenen 
Bahnen oder die automatische rückholung des ret-
tungskorbes (arf) aus nicht einsehbaren korbposi-
tionen erleichtern die steuerung der B45fa 2.0, ein 
Vertikal-rettungssystem (Vrs) hält den armsatz au-
tomatisch senkrecht über einen punkt. um die hub-
rettungsbühne als Kran einsetzen zu können, befin-
den sich lastösen am korbarmgelenk (2.000 kg) und 
am korb (500 kg).

technische Daten
fahrgestell: Man tgs 26.480 6x2-4 
hubrettungssatz: 
vierteiliger haupt- und einteiliger korbarm 
arbeitshöhe: 45 m
rettungskorb typ: 600 kg
abstützung: 
waagrecht-senkrecht mit bis zu 6.30 m
podium: hlM mit sechs geräteräumen
einbaupumpe: 
n55 gemäß fpn 10-4000 mit bis zu 5.000 l/min bei 10 bar
schaumzumischsystem: 
hydroMatiC g8 mit bis zu 800 l/min bei 17 bar ist
korbwerfer mit 4.000 l/min in 40 m höhe
telescopic waterway system
zwei kamerasysteme mit zusatzbildschirm und Videorekorder
kranfunktion
tMs (target Memory system)
Vrs (Vertikal-rettungssystem)
arf (automatische rückholfunktion)


