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linz (a) / Karlsruhe (BW). 
rosenbauer arbeitet intensiv 
an der ausweitung der elekt-
rischen Fahrzeugflotte für die 
feuerwehren. Nach dem tank-
löschfahrzeug RT und einem 
Logistikfahrzeug wird nun auch 
die erste Drehleiter l32a-XS 
elektrifiziert. Oberste Priorität 
der entwicklungsingenieure 
ist es, die e-Drehleiter ebenso 
funktionell, leistungsfähig und 
zuverlässig wie die bewährte 
Standarddrehleiter zu machen 
und die gleiche Bedienbarkeit, 
Servicefreundlichkeit und Er-
satzteilverfügbarkeit sicherzu-
stellen.

Deshalb werden für die elektrische Drehleiter nur 
hochwertige OEM-Komponenten verwendet: der 
Leiterpark der bewährten L32A-XS und das Seri-
enchassis des Volvo fe electric.

gleiche technologie, gleicher Nutzen
Beide, die klassische und die elektrische l32a-Xs 
basieren auf derselben drehleitertechnologie von 
rosenbauer karlsruhe und bieten denselben feuer-
wehrtaktischen nutzen. der hubrettungsaufbau ist 
weitgehend ident, das antriebskonzept unterschei-
det sich deutlich. während die klassische Xs von 
einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, sind es 
bei der elektrischen drehleiter drei elektromotoren, 
zwei für den fahrantrieb und einer für den drehlei-
terbetrieb (epto mit 70 kw). die energie kommt aus 
zwei bzw. drei lithium-ionen-akkus mit einer kapazi-
tät von jeweils 66 kwh.

ausreichend energie an Bord
Mit der Batteriekapazität von 132 bzw. 198 kwh hat 
die elektrische l32a-Xs mehr als genug energie an 
Bord, um einen typischen drehleitereinsatz zuverläs-
sig und unterbrechungsfrei durchführen zu können. 
so werden beispielsweise bei einem stadteinsatz 
mit fünf kilometern anfahrt, einem abstützvorgang, 
drei leiterbewegungen (lastzyklen), 30 Minuten 
lichtmastbetrieb inklusive rückfahrt rund 20 kwh 
verbraucht. die drehleiter mit zwei Batteriepaketen 
verfügt dann immer noch über genügend „restka-
pazität“, mit der bis zu vier weitere, solcher einsätze 

abgearbeitet werden könnten. ein einsatz am land 
(30 km an- und abfahrt, zwei abstützvorgänge, fünf 
leiterbewegungen und eine stunde lichtmastbe-
trieb) schlägt mit rd. 52 kwh zu Buche, womit sich bei 
einer drehleiter mit drei Batteriepaketen eine strom-
reserve für mindestens zwei weitere einsätze ergibt.

Das Aufladen der Batteriepakete kann sowohl mit 
wechselstrom aus industrieüblichen starkstromdo-
sen oder an geeigneten gleichstromladestationen 
durchgeführt werden. auch eine externe einspeisung 
während des drehleiterbetriebes ist möglich.

Erfahrungen aus dem Regelbetrieb
seit mehr als sieben jahren beschäftigt sich rosen-
bauer mit der Elektrifizierung von Feuerwehrfahrzeu-
gen und hat im herbst 2020 mit dem rt das erste 
elektrische tanklöschfahrzeug der neuen generation 
auf den Markt gebracht. die Berliner feuerwehr tes-
tet den rt seit februar im regelbetrieb (feuerwache 
Berlin Mitte und suarez, ab november feuerwache 
schönberg) und hat in den letzten acht Monaten rund 
800 einsätze absolviert, mehr als 90 % davon rein 
batterie-elektrisch, ohne stromerzeugung durch den 
range extender. die einsatzkräfte sind mit ihrem 
elhf nicht nur umweltfreundlich unterwegs, sondern 
auch an der einsatzstelle weniger abgas- und lärm-
emissionen ausgesetzt. das verbessert die arbeits-
bedingungen um das fahrzeug, reduziert den stres-
spegel und kommt nicht zuletzt auch den anwohnern 
zugute.

erste elektrische l32a-XS 
auf Volvo FE Electric
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das in den letzten jahren erarbeitet know-how im 
Bereich der hochvolt-technologie wird nun auch 
bei der entwicklung der ersten elektrischen dreh-
leiter genutzt. der prototyp auf Basis der din en 
14043:2014 und en 1846 wird im sommer 2022 prä-
sentiert. Mit schutz & rettung zürich, der größten 
zivilen rettungsorganisation in der schweiz, steht 
auch der erste leadkunde für den testbetrieb bereits 
fest. rosenbauer unterstreicht somit einmal mehr 
seine führende rolle als trendsetter der feuerwehr-
branche und zeigt mit der ersten elektrischen l32a-
Xs nun auch im hubrettungsbereich, wie feuerwehr-
fahrzeuge in zukunft aussehen werden.

rosenbauer produziert hubrettungsfahrzeuge im 
konzern-kompetenzzentrum karlsruhe und an den 
us-fertigungsstandorten wyoming, Mn und lyons, 
sd. hubrettungsaufbauten werden von rk aerials in 
fremont, ne und von rosenbauer rovereto, italien 
zugeliefert. das produktprogramm umfasst drehlei-
tern mit arbeitshöhen von 20 bis 64 m und hubret-
tungsbühnen mit arbeitshöhen von 32 bis 64 m sowie 
teleskopierbare löscharme mit bis zu 20 m länge, 
die auf industrie- und flughafenlöschfahrzeuge auf-
gesetzt werden. im geschäftsjahr 2020 produzierte 
rosenbauer rund 280 hubrettungsfahrzeuge und er-
zielte damit 14 % der gesamterlöse im konzern.
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