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Ismaning/Düren (NRW). 
In Düren rückt die Feu-
erwehr seit kurzem mit 
einem neuen Hubret-
tungsgerät aus. Die Feu-
erwehr der 91.000 Ein-
wohner zählenden Stadt 
in Nordrhein-Westfalen 
hat ein neues Drehleiter-
Fahrzeug der Marke Vol-
vo Trucks in Betrieb ge-
nommen.

Matthias Schirrmacher, 
Verkaufsberater von der 
Volvo Trucks Nieder-
lassung Frechen, freut 
sich sehr, dass das Fahrzeug nun offiziell zur 
Feuerwehr Düren gehört. „Dass eine Stadt ihre 
Feuerwehr mit einem solch modernen Fahrzeug 
ausstattet, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft”, 
sagt Matthias Schirrmacher. Das neue Fahrzeug 
auf Basis eines Volvo FL-Fahrgestells ist auch 
bereits mit Elektroantrieb verfügbar.

„der geplante sukzessive austausch unserer Fahr-
zeugflotte, die teilweise mit Einsatzfahrzeugen, die 
seit über 25 Jahren in Betrieb sind ausgestattet ist, 
geht damit weiter“, erläutert Stefan Kreischer, Ab-
teilungsleiter Technik der Feuerwehr Düren. Das 
Hubrettungsgerät vom Typ Rosenbauer L32A-XS 
verfügt über einen leistungsstarken Motor nach Eu-
ro-6-Norm, sowie umfangreiche Assistenzsysteme 
wie zum Beispiel ein 360° Kamerasystem, das den 
Fahrer beim Rangieren der Drehleiter unterstützt und 
eine Hochspannungswarneinrichtung zum Detektie-
ren von Hochspannungsleitungen in der Umgebung. 
„Mit dem neuen Fahrzeug 
und der darin verbauten 
Technik, ist die Feuer-
wehr Düren gut gerüstet”, 
so Kreischer weiter. 

Erstmals wurde bei der 
Feuerwehr Düren ein 
Hubrettungsgerät mit ab-
neigbarem Korbarm an-
geschafft. Durch das Ab-
neigen ist ein flexibleres 
arbeiten auch in engeren 
Straßen möglich. Beson-
ders im Vergleich zum 
Vorgänger, können nun 

Neue Drehleiter auf Volvo FL

im Rettungskorb bis zu fünf Personen aufgenommen 
werden. Mit einer Nutzlast von 500 kg kann er mit 
verschiedenen Anbauteilen versehen werden. Dazu 
gehören z. B. eine Schwerlasttrage im Korbboden, 
Rollstuhlrampe, Schuttmulde, Hochleistungslüfter 
oder ein elektrisch steuerbarer Wasserwerfer.

Um dem Maschinisten die Arbeit zu erleichtern, wur-
den im Leitersatz und Rettungskorb Kameras instal-
liert, deren Bilder auf das Display am Hauptbedien-
stand übertragen werden. Für sicheres Arbeiten bei 
Nacht sorgt ein umfassendes Beleuchtungskonzept 
in LED-Technik für eine optimale Ausleuchtung der 
einsatzstelle.

Feuerwehreinsatzfahrzeuge können auch auf der 
Basis von elektrischen Antrieben im Volvo FE Elec-
tric oder Volvo FL Electric umgesetzt werden.  
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