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Seoul erhält M68l-Drehleiter

Seoul (Südkorea). Die Seoul Metropolitan fire 
and Disaster Management headquarters in Süd-
korea hat als erste feuerwehr asiens eine Magi-
rus Drehleiter des typs M68l, die höchste Dreh-
leiter der Welt, erhalten. 

diese wurde am 17.01.18 im rahmen einer feierli-
chen zeremonie auf der feuerwehrwache im Stadt-
teil Songpa in dienst gestellt. 

Marc diening, president & Ceo von Magirus, über-
gab im Beisein ranghoher Vertreter der Stadt sowie 
der feuerwehr Seouls, den symbolischen fahrzeug-
schlüssel an lee jeong hee, kommandant der feu-
erwache Songpa. der leiter der Safety Support divi-
sion of Seoul fire headquarters ist kim Song yeon. 

die modernste Möglichkeit zur personenrettung ist 
für Seoul mit 68 Metern Arbeitshöhe für Seoul mit 
seiner bedeutenden hochhausdichte einmalig und 
effiziente Wege zur Rettung von Menschen aus gro-
ßen höhen zu retten.

das konzept von Magirus habe die Verantwortlichen 
bei der Suche nach innovativen lösungen für die 
speziellen Anforderungen an die Menschenrettung 
und Brandbekämpfung der Metropole Seouls direkt 
überzeugt. die technische Möglichkeit zum Schutz 
der Bevölkerung wurde mit dieser drehleiter reali-
siert. die M68l wird zukünftig auf der feuerwehrwa-
che in Songpa stationiert sein. 
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flexibiltät und schnelle rüstzeiten bei 
einsätzen in größter höhe
die Magirus M68l ist die höchste drehleiter der welt. 
Mit einer Arbeitshöhe von 68 Metern setzt das Magi-
rus Flaggschiff Maßstäbe. 
Aufgebaut auf einem iVeCo trakker Ad 410t45 
8x4-fahrgestell verfügt die M68l über ein Vier-Achs-
fahrgestell. das fahrzeug kann somit ohne Sonder-
zulassung auf den Straßen Seouls bewegt werden 
und bietet gleichzeitig hohe flexibilität und wendig-
keit. dies sind wichtige eigenschaften hinsichtlich 
der stetig wachsenden hochhausdichte und dem 
steigendem Verkehrsaufkommen in urbanen Bal-
lungszentren. Am einsatzort stellt auch diese Magi-
rus drehleiter nicht zuletzt dank des Xll-VArio-Ab-
stützsystems extrem schnelle rüstzeiten sicher. die 
speziell entwickelte Abstützung sorgt außerdem für 
maximale zuverlässigkeit und Standfestigkeit auch 
bei schrägen flächen oder glätte.

text, fotos: Magirus gmbh

technische Daten

fahrgestell: trakker Ad 41 t45, 4x4 
(iveco)
Motorleistung: 305 kw (410 pS), euro 6
zulässige gesamtmasse: 41.000 kg
radstand: 5.820 mm
Besatzung: 1/2
Arbeitshöhe: 68 m
fahrzeugabmessungen:
länge: 13.000 mm
Breite: 2.500 mm 
höhe: 3.970 mm

Bestens gerüstet mit funktionalem zubehör 
Ausstattung wie der rettungskorb rC300 mit kame-
rasystem und Selbstschutzsprühanlage sorgen für 
optimalen Überblick und einsatzsicherheit. der Magi-
rus rettungslift re300 bietet platz für drei personen 
bzw. 300 kg. der sichere, ergonomische Überstieg 
an der leiterspitze sowie der ebenerdige Ausstieg 
sorgen in kombination mit einer fahrgeschwindigkeit 
des rettungslifts von bis zu 1,6 Metern pro Sekunde 
für eine sehr hohe rettungskapazität. Mit weiteren 
details wie der teleskopwasserführung im siebentei-
ligen leitersatz oder der Magirus edgelight Sicher-
heitsbeleuchtung am leiterpodium ist Seoul bestens 
für kommende einsätze gewappnet.


