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Karlsruhe (BW). rosenbauer lieferte die neue 
Drehleiter mit der erweiterung der erfolgreichen 
XS-Baureihe um eine Drehleiter mit 27 Meter ar-
beitshöhe und  maximale Performance durch gro-
ßen aktionsradius und modernste Steuerungs-
technik.

eine neue, einfach anzuwendende ausrüstung für 
sicheres arbeiten in höhen und Tiefen, was eine 
schnellere rettung ermöglicht.

die l27a-Xs 3.0 ist das neueste produkt der erfolgrei-
chen rosenbauer Xs-Baureihe und rundet mit einer 
arbeitshöhe von exakt 27,6 m das angebot an ge-
lenkdrehleitern aus karlsruhe weiter ab. das kürzel 
Xs (für „extra small“) verweist auf die besondere Bau-
weise dieser drehleitern mit abneigbarem korbarm 
und nach innen versetztem drehgelenk, wodurch sie 
auch unter sehr beengten platzverhältnissen in vollem 
umfang eingesetzt werden können. 
darüber hinaus steht die Xs-techno-
logie in der generation 3.0 für maxi-
male leistung, sicherheit und kon-
nektivität.

unerreichter aktionsradius
der große aktionsradius ist einer 
der vielen Vorteile der l27a-Xs. sie 
lässt sich bis auf 5,90 m an ein an-
leiterobjekt heranstellen und bietet 
dabei immer noch die volle perfor-
mance bei maximaler zuladung (fünf 
personen im korb). dadurch kann 
beispielsweise ein aufstellfehler bei 
niedriger rettungshöhe oder bei der 
horizontal-flucht leichter kompen-

siert und der geringere abstand auch taktisch genutzt 
werden, um den einsatzerfolg unter eingeschränkten 
platzverhältnissen sicherzustellen. zudem deckt die 
l27a-Xs mit ihrer ausladung weite gebäudefronten 
ab. das erleichtert das aufstellen und positionieren, 
weil sie nicht umgestellt bzw. neu positioniert werden 
muss, wenn mehrere einsatzstellen in unterschiedli-
chen höhen anzufahren sind.

Modernste Steuerungstechnik
so wie alle rosenbauer drehleitern der Xs-Baureihe 
ist auch die neue l27a-Xs mit einer steuerung der ge-
neration 3.0 ausgestattet. diese stellt eine rund zehn 
Mal höhere rechnerleistung als die Vorgängervarian-
te zur Verfügung und erfüllt sowohl den sicherheits-
integritätslevel „sil 2, kategorie 3, performance level 
d“ gemäß ieC 61508 (funktionale sicherheit von pro-
grammierbaren, elektronischen systemen) als auch 
die Maschinenrichtlinie en 13849. außerdem bietet 

Drehleiter mit XS-Technologie 
und ein neues System
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die neue steuerung mit bis zu fünf Can-Bussen aus-
reichend konnektivität, um Xs-leitern mit modernsten 
scheinwerfer- und kamerasystemen, zusätzlichen as-
sistenzsystemen und umfangreichen automatikfunkti-
onen ausstatten zu können.

fahrzeug mit Kompaktdrehgestell
aufgebaut ist die l27a-Xs auf ein 2-achs-Chassis von 
Mercedes Benz (atego 1527 f) mit 15 t zulässigem 
gesamtgewicht. der leitersatz besteht aus einem 
fünfteiligen hauptarm mit abneigbarem korbarm (4,35 
m), für soliden stand sorgt eine waagrecht-senk-
recht-abstützung mit einer Breite von bis zu 4,80 m. 
Mit fest montiertem aluminiumrohr in der oberleiter, 
einer in die korbstruktur integrierten wasserführung, 
Mannschutzdüsen im korbboden und zwei werfern, 
die in den geräteräumen gehaltert und bei Bedarf auf 
die korbwasserführung aufgesteckt werden, verfügt 
sie über eine löschtechnische Basisausstattung für die
Brandbekämpfung.

das erste fahrzeug geht an die feuerwehr la rochel-
le in frankreich und hat ein kompaktdrehgestell. die-
ses ragt auch bei einer 360°-drehung nicht über die 
fahrzeugkontur hinaus, wodurch die drehleiter sehr 
nahe an ein gebäude oder ein anderes hindernis he-
rangestellt werden kann. damit vereint die l27a-Xs 
3.0 eine Vielzahl von funktionalitäten und einsatztak-
tischen Vorteilen in einem gerät.

Neues System zum Sichern und retten
zusammen mit der l27a-Xs präsentiert rosenbauer 
ein neues system zur absturzsicherung und höhen-
rettung. sämtliche komponenten kommen dabei aus 
einer hand und sind optimal aufeinander abgestimmt. 
es besteht aus bis zu 18 anschlagpunkten nach en 
795, die im korb, an dessen unterseite, an der leiter-
spitze, am knickgelenk des leitersatzes und am dreh-
gestell angebracht sind. die Ösen am leitersatz und 
am drehgestell können auch bei älteren fahrzeugen 
nachgerüstet werden. auch ein eigenes höhensiche-
rungsgerät gehört dazu, bei dem sich der aufrollme-
chanismus des sicherheitsgurtes am Mann und nicht, 
wie üblich, am Anschlagpunkt befindet. Das hat den 
Vorteil, dass der fanggurt nicht über kanten gezogen 
wird, sondern auch bei Bewegung nur darüber liegt, 
weil er direkt an der person abgespult wird. dadurch 
sind einsatzkräfte außerhalb des korbes optimal gesi-
chert, zum Beispiel wenn sie auf einen Balkon steigen, 
um einer verletzten person in den korb zu helfen, oder 
wenn sie mehrere schritte hinaus auf ein dach ma-
chen müssen.

darüber hinaus steht ein modulares komplettpaket für 
höhenrettungseinsätze zur Verfügung, dessen einzel-
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(Modul pulley) zur unterstützung beim auf- und ab-
seilen, ein Backup-Modul für die hintersicherung des 
flaschenzuges, das Modul Bridle, bestehend aus ret-
tungsdreieck und Verbindungsmittel, um eine korbtra-
ge bzw. eine darin befindliche Person zusätzlich zu 
sichern, sowie das Modul static line (zwei gebündelte 
stahlseile mit festen längen und karabinern), wenn 
die personenrettung nicht durch abseilen, sondern 
durch Verfahren des leitersatzes oder des teleskop-
armes erfolgen soll. das seilsystem (hauptseil und 
Backup mit seilbremse) kann selbstverständlich auch 
zur höhensicherung verwendet werden, zum Beispiel 
wenn sich einsatzkräfte auf einem dach weiter als 
zwei Meter vom rettungskorb entfernen müssen. au-
ßerdem ist das system so konzipiert, dass es von je-
dem feuerwehrangehörigen, der über die ausbildung 
„einfache rettung aus höhen und tiefen“ verfügt, 
sofort und intuitiv richtig eingesetzt und angewendet 
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rOSeNBauer  L27a-XSC 
Drehleiter mit abneigbarem Korbarm 

 

die Bilder können sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis 
lieferbar sind. Änderungen im sinne des technischen fortschrittes 
vorbehalten. 
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Technische Daten 
fahrgestell typ Mercedes-Benz 1530 f atego 
 Motorleistung 299 ps (220 kw), euro Vi 
 getriebe Vollautomatik 
 antrieb/radstand 4x2, 4160 mm 
 Bereifung (Va, ha) 285/70 r 19.5 
 federung vorne: Blatt, hinten: Blatt 
fahrerhaus Besatzung/typ 1+2, 180 mm verlängert 
Podium aufbauart aluminium-sicherheitspodium hlM mit integrierter Beleuchtung mit 6 

geräteräumen mit rolläden, farbe: ral 3000 
abstützung typ waagerecht-senkrecht-abstützung, stufenlos 
 abstützbreite min. 2.50* m, max. 4.80 m 
hauptbedienstand typ Hauptbedienstand „BASIC Plus“ mit neigbarer Rückenlehne und Dach  
Leitersatz typ l27a-XsC (dlak 18/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem korbarm 

(4.35 m lang), pulverbeschichtet, farbe: ral 7016 (anthrazit) 
 höhe arbeitshöhe: 28 m, korbbodenhöhe 26,1 m 
 steuerung Can-Bus 
 wiegesystem 3d-lastmessung mittels lastmessbolzen. permanente Messung der lasten und 

kräfte, die auf den leitersatz einwirken 
 hebelast an der leiterspitze: bis zu 650 kg 
rettungskorb typ hr-500 Mf nutzlast: 500 kg (5 personen), entnehmbare Multifunktionssäule 
 zugänge 4 einstiege, davon 3 vorne und 1 hinten. 3 einstiege aufrecht begehbar (mit pas) 
Wasserwerfer typ rB werfer rM8, kapazität: bis zu 2.000 l/min., rosenbauer rM15, kapazität: 

bis zu 2000 l/min 
aufnahme 
Krankentrage 

typ nutzlast: 300 kg, einfach über dem korbboden zu fixieren (schnelles und 
niedriges Be-und entladen)  oder 360° drehbar auf der korb reling aufsteckbar, 
kombimodell (für krankentragen, korb- und schwerlastkorbtragen geeignet) 

elektrik strom stromhochführung 230 V/400 V zum rettungskorb 
 stromerzeuger tragbarer stromerzeuger rosenbauer rs14 super silent, 14 kVa, gelagert am 

drehgestell, fernstart-/stopp des stromerzeugers und statusanzeige 
gewicht max. zulässig gesamt 15 t, davon Vorderachse: 5,7 t, davon hinterachse(n): 10,0 t 
 tatsächliches 14,2 t (leer bei auslieferung) 
abmessungen l x B x h 9090 mm x 2500 mm x 3270 mm 

text, fotos: rosenbauer international ag


