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Mehr Sicherheit für 
Drehleitereinsätze in der Dunkelheit

ulm (BW). Bei Drehleitereinsätzen ist die exakte 
leiterpositionierung der erste Schritt für eine si-
chere und schnelle rettung. hindernisse wie Vor-
bauten, Oberleitungen oder auch hochspannungs-
masten stellen bei abnehmendem tageslicht und 
in der Dunkelheit eine nicht zu unterschätzende 
gefahrenquelle dar. Wenn noch rechtzeitig er-
kannt, können sie eine erneute, zeitaufwendige 
Positionierung der Drehleiter erfordern.

Bei der entwicklung des neuen Sicherheitssys-
tems Magirus SkyBeam standen genau diese as-
pekte im Mittelpunkt.

durch die aktive einbindung von verschiedenen 
feuerwehren während der einzelnen projektphasen 
wurde das hauptaugenmerk auf die kundenanforde-
rungen wie risikominimierung im einsatz sowie ein-
fache und sichere Bedienung gelegt.

noch bevor das Magirus VArio-Abstützsystem be-
tätigt wird, werden bis zu acht led-Arbeitsschein-
werfer an der leiterspitze und am rettungskorb in 
der Start- oder nullstellung nach oben ausgerichtet. 
diese funktion wird mit dem einlegen des nebenan-
triebs automatisch aktiviert. der potenzielle Arbeits-
bereich über der drehleiter wird weitreichend und 

intensiv ausgeleuchtet. Mögliche hindernisse oder 
Gefahrenquellen können sofort erkannt und identifi-
ziert werden. die einstellung der Arbeitsscheinwerfer 
ist anschließend über den hauptbedienstand oder 
die korbsteuerung individuell je nach einsatzszena-
rio regelbar.

in der Ausführung mit acht led-Scheinwerfern ste-
hen dem Maschinisten und den einsatzkräften eine 
lichtleistung von 33.600 lumen zur Verfügung. dies 
entspricht verglichen mit modernen frontscheinwer-
fern der Ausleuchtung von zehn pkws.

Mit der in diesen Tagen stattfindenden Auslieferung 

von drei neuen drehleitern der niederen Bauart 
M32l-AS erhält die Berufsfeuerwehr in essen erst-
malig dieses neue Sicherheitssystem. „die Sicher-
heit für unsere einsatzkräfte steht an oberster Stelle. 
oberleitungen und hochspannungsmasten stellen 
bekanntermaßen nicht nur in essen ein risiko dar. 
Mit den drehleitern der niederen Bauart sind wir bes-
tens aufgestellt. Magirus SkyBeam verschafft den 
einsatzkräften gerade bei nachteinsätzen einen so-
fortigen Überblick, um die drehleiter optimal zu posi-
tionieren und die rettung schnellstmöglich durchzu-
führen“, führt der Sachgebietsleiter für fahrzeug und 
gerätewesen Sven tomczak an.
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„das System Magirus SkyBeam 
wird bei zukünftigen drehlei-
terbeschaffungen ein wichti-
ges kriterium darstellen. Auch 
liegen bereits die ersten kun-
denanfragen für eine mögliche 
nachrüstlösung vor“, wie Ma-
girus Aerial-produktmanager 
hans-ulrich walter ausführt. Als 
echter Vorteil erweist sich dabei 
die tatsache, dass bei der ent-
wicklung von Anbeginn darauf 
geachtet wurde, das System bei 
drehleitern der CS-technologie 
nachträglich zu implementieren. 
So kann das Sicherheitsniveau 
für die einsatzkräfte gleicher-
maßen für neue und bereits 
ausgelieferte Magirus drehlei-
tern weiter gesteigert werden.
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