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Danzig (PL). Über eine f81hLa-hubarbeitsbühne 
für die Brandbekämpfung wurde von Bronto an 
die Lotos-Raffinerie in Danzig geliefert.

Die Lotos Straż, eine Feuerwehr der Grupa LO-
TOS in Gdańsk, Polen, hat eine 81 Meter lange Ar-
beitsbühne Bronto F81HLA erhalten und ist damit 
Eigentümer einer der höchsten Feuerlöschplatt-
formen in der europäischen union. Die Bronto 
F81HLA ist die neueste Ergänzung der Flotte von 
LOTOS Straż und wird verwendet, um die höchs-
ten Raffinerieanlagen im Werk 
zu sichern und bei Bedarf feuer-
löschunterstützung im Dreistadt-
gebiet zu leisten.

die f81hla verfügt über eine 4-tei-
lige teleskop-hauptstütze, einen 
2-teiligen teleskop-korbausleger 
und einen ausleger, die zusammen 
eine arbeitshöhe von 81 Metern 
und eine horizontale reichweite 
von über 29 Metern ermöglichen. 
ihre maximale rettungskorblast be-
trägt 500 kg und der wasser- und 
schaummonitor hat eine kapazität 
von 3800 lpm. die einheit ist auf 
einem luftgefederten scania p450 
10×4-fahrgestell aufgebaut. das 
gesamtgewicht beläuft sich auf ca. 
45.400 kg und die gesamttrans-
portlänge beträgt 16,4 Meter.

die stützen und der wassermonitor können vom Be-
diener am Boden mit einer funkfernsteuerung ge-
steuert werden. dadurch kann der Bediener in einem 
sicheren abstand stehen, falls z. B. explosionsgefahr 
besteht. der rettungskorb verfügt über einen schüt-
zenden wasservorhang für maximale sicherheit sowie 
farb- und wärmekameras mit live-Übertragung auf 
die displays der leitstelle zur situationserkennung. 
zu den weiteren optionen gehören eine Materialwin-
de mit 150 kg hubkraft, atemluft- und stromanschlüs-
se im Käfig, eine Fernbedienung für die Stützen, ein 
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ultraschall-kollisionsschutz, verschiedene arbeits- 
und warnleuchten sowie ein 360 °-Vogelperspektive-
kamerasystem.

Bei Grupa Lotos in Gdańsk wurde ein Schulungs-
programm in zwei Phasen durchgeführt.
eine große gruppe von feuerwehrleuten und Che-
mierettern von LOTOS Straż wurde in einem Schu-
lungsprogramm in zwei phasen, das von einem 
Bronto skylift-instruktor durchgeführt wurde, in der 
sicheren Bedienung des geräts geschult. die neue 
hubrettungsbühne wird es den feuerwehrleuten er-
möglichen, ihre hochhausrettungs- und Brandbe-
kämpfungseinsätze in der anspruchsvollen industriel-
len Umgebung sicher und effizienter durchzuführen. 
das 81 Meter lange teammitglied wird auch bei den 
Bau- und installationsarbeiten im rahmen des efra-
Projekts (Effective Refining) zum Einsatz kommen. 

das efra-projekt zielt auf eine höhere ausbeute an 
wertvollen produkten aus jedem von der danziger 
Raffinerie verarbeiteten Ölfass und auf eine effektive-
re Nutzung der schweren Rückstände aus dem Raffi-
nationsprozess ab. text, fotos: brontoskylift


