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Teleskoplader für Feuerwehr 
Bergisch Gladbach

20230302

Bergisch Gladbach  (NRW). Die Feuerwehr 
Bergisch Gladbach hat eine besondere Arbeits-
maschine beschafft. Der so genannte Teleskopla-
der wird primär für logistische Aufgaben an Ein-
satzstellen und den Standorten der Feuerwehr 
eingesetzt, wie zum Beispiel beim Be- und Entla-
den von Logistikfahrzeugen. Die Einsatzmöglich-
keiten bestehen weiterhin in der Verteilung von 
Ausrüstungsgegenständen an Einsatzstellen, 
dem Zubringen von Sonderlöschmittel bei Brand-
einsätzen oder Pumpen und Sandsäcken in Über-
schwemmungsbereiche. Mit den Anbaugeräten, 
wie dem Räumschild oder der Greifschaufel, ist 
z. B. das Wegschieben von Erd- oder Schlamm-
massen bei Unwetterlagen oder das Wegräumen 
von umgeknickten Bäumen im öffentlichen Ver-
kehrsraum möglich.

ebenso ist das Fahrzeug durch seinen allradantrieb 
für logistische aufgaben bei Flächen- oder wald-

bränden abseits von befestigten wegen besonders 
geeignet, wenn z.B. schlauchmaterial oder weitere 
ausrüstungsgegenstände in unwegsames gelände 
transportiert werden müssen.

der teleskophubarm erreicht eine arbeitshöhe von 
über 5,5 meter, die maximale hubkraft beträgt ca. 2,7 
tonnen. Bei der planung des Fahrzeuges wurde da-
rauf geachtet, dass die gesamtbauhöhe unter 2 me-
ter blieb, damit z. B. das Befahren von tiefgaragen 
und hofdurchfahren in aller regel möglich bleibt. zu-
gleich bleibt so eine Verladung des Fahrzeuges auf 
einem wechselladerfahrzeug möglich.

gemeinsam mit der für den städtischen Fuhrpark 
verantwortlichen entsorgungsdienste Bergisch glad-
bach gmbh konnte nach den entsprechenden rats-
beschlüssen die detaillierte ausschreibung für die 
arbeitsmaschine vorbereitetet werden. der auftrag 
konnte erfreulicherweise lokal an die orth land-
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technik gmbh aus odenthal vergeben werden, die 
auch die entsprechenden spezialumbauten der se-
rienmaschine in der firmeneigenen Fachwerkstatt 
nach Vorgaben der Feuerwehr vorgenommen haben.
anwendungsbereich des Fahrzeuges:
- einsätze im Bereich der technischen hilfeleistung
- auf- und abladen von beladenen gitterboxpaletten 
mit sandsäcken
im kommunalen katastrophenschutz, dazu auch das 
durchfahren von Überschwemmungsgebieten.
- Freiräumen von öffentlichen Verkehrsflächen nach 
unwetter- und Flächenlagen
- einsatzunterstützung bei Brandeinsätzen z. B. aus-
einanderreißen von brennenden strohballen, papier-
stößen o.ä.
- nutzung im schul- und ausbildungsbetrieb für all-
gemeine hubarbeiten, wie zum Beispiel dem auf- 
und abladen von nicht fahrfähigen Übungs-pkw nach 
Übungen, hier gilt es ca. 50- 60 Fahrzeuge jährlich 
für den ausbildungszweck zu transportieren.
- Nutzung für Pflege und Unterhaltung der Hofflächen 
der Feuer- und rettungswachen sowie winterdienst.
technische daten:
- Fabrikat: weidemann gmbh, korbach
- model: t6027
- höhe: 1.980 mm
- länge: 4.440 mm
- Breite: 2.023 mm
- arbeitshöhe 5.730 mm
- gewicht 5.225 kg
- nutzlast: 2.700kg
umbauten am grundfahrzeug:
- 230V stromeinspeisung
- Batterieladegerät
- automatische akustische rückfahrwarneinrichtung
- elektrische motoren- und hydrauliköl-Vorwärmung
- led-arbeitsbeleuchtung
- kamerasystem mit heckkamera, rechte Fahrzeug-
seite vorne und hinten
- Vollautomatische zentralschmieranlage
- ladeerhaltung digitalfunkgerät mit außenantenne
- lagerkasten atemschutzgerät, zur Versorgung des 
Fahrers mit atemluft. eine schlauchdurchführung bis 
in die Fahrerkabine ist berücksichtigt.
- Front-, schutzgitter im Bereich der Frontscheibe
- wärmeschutz durch ummantelung der hydraulik-
schläuche (hubarm, antrieb, Bremse) der maschine 
und den anbaugeräten
- pannensichere Bereifung
- design- und warnfolierung
anbaugeräte:
- Container- bzw. lasthaken
- palettengabel mit hydraulisch verstellbaren zinken
- entsorgerschaufel mit greifgebiss
- schneeschild
- kehrmaschine
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