
E8000/E5000

Schneller Zugang. Auf jeder Höhe.

Rettungstreppen



Mit einer Rettungstreppe von Rosenbauer lassen sich 
Passagiere schnell und sicher aus einem Flugzeug retten. 
Genauso gut können Rettungskräfte von außen in die  
Kabine gebracht werden, um dort wichtige Hilfe zu leisten.

2

Rosenbauer – Rettungstreppen



Die Einsatzszenarien für eine Rettungstreppe sind zahlreich: Bricht bei einem 
stehenden oder noch rollenden Flugzeug ein Feuer in der Kabine aus, müssen 
die Insassen sofort in Sicherheit gebracht werden. Auch können technische 
Defekte am Flugzeug einen unverzüglichen Ausstieg weit abseits der üblichen 
Abfertigungsplätze in entlegenen Winkeln des Rollfeldes notwendig machen. 
Mit einer Rettungstreppe sind solche Evakuierungen ohne die Verwendung der 
Notrutschen des Flugzeugs möglich. Das ist nicht nur sicherer, sondern auch 
nachhaltig. 
Außerdem kann es an Bord auch zu einem medizinischen Notfall kommen, der 
verlangt, dass Ärzte, Sanitäter oder Rettungskräfte so schnell wie möglich ins 
Flugzeug gelangen, bevor erkrankte oder verletzte Passagiere hinaustrans-
portiert werden können. Für genau diese Situationen ist die Rettungstreppe 
gemacht.

Schnell und leicht zu bedienen

Weil im Notfall jede Sekunde zählt, besticht die Rosenbauer Rettungstreppe 
durch eine minimale Rüstzeit und einfache sowie schnelle Bedienung. Aufgrund 
neuester Sensorik kann die Steuerung des Fahrzeugs samt Treppenaufbau ganz 
ohne weiteres durch eine Person erfolgen. Das Gesamtkonzept ist kompromiss-
los für den Dienst einer Flughafenfeuerwehr optimiert und verwendet dafür 
geeignete und angepasste Fahrgestellkonzepte.

Schneller Zugriff auf dem Rollfeld.

Die Rettungstreppe.

Ein Name, ein Versprechen: Rosenbauer

Seit über 150 Jahren geht Rosenbauer als Pionier und Partner der Einsatzkräfte 
voran. Nur wir sind spezialisiert darauf, für alle entscheidenden Momente im 
Brand- und Katastrophenschutz sinnvolle Lösungen bereitzustellen. 
Vom vorbeugenden Brandschutz bis zu Fahrzeugen für jeden Einsatzzweck, von 
digitalen Anwendungen bis zur persönlichen und technischen Ausstattung … 
alles das deckt Rosenbauer mit der Kompetenz und Erfahrung des Systeman-
bieters ab.  

Perfektion heißt für Rosenbauer, aus Tradition neugierig zu bleiben. So setzen 
wir im Brand- und Katastrophenschutz mit technisch führenden Innovationen 
immer wieder neue Standards. Im intensiven Austausch mit unseren Kunden 
finden wir genau die passende Lösung und sind vor Ort, wenn man uns braucht. 
Weltweit. Alles, um im entscheidenden Moment bestens gerüstet zu sein. 
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Sicher und komfortabel.
Details, die den Unterscheid ausmachen.

Wie alle Produkte von Rosenbauer sind auch die Rettungstreppen zuverlässig 
und leistungsstark und glänzen mit durchdachten Details, die Sicherheit und 
Komfort auf ein neues Niveau heben.

Sicherheit bis ins kleinste Detail

Dank einer Stufenbreite von 1.500 mm können 3 Personen oder 2 Personen mit 
einer Trage nebeneinander, also zeitgleich, über die Treppe zu- oder aussteigen. 
Völlig unabhängig vom Neigungswinkel der Treppe sind die Stufen dabei stets 
horizontal ausgerichtet. Die Hebeeinrichtung des Treppenkörpers, der soge-
nannte A-Frame, sowie der Treppenausschub sind normgerecht (nach EN 12312-1 
Pkt. 5.3.3) als formschlüssige Verriegelung mit Klinken und Zähne ausgeführt. 
Im Falle eines technischen Versagen der Hydraulikzylinder verfügt die Rettungs-
treppe damit über eine sichere mechanische Rückfallebene. So ist man sogar 
für Notfälle in Notfällen gewappnet.

Durchdachte Rettungsplattform

Die Rettungsplattform hat eine Breite von 3.000 mm und 
ermöglicht somit ein problemloses Öffnen der Kabinentür. 
Um einen exakten und damit maximal sicheren Andockvor-
gang am Flugzeug zu gewährleisten, können die Vorder-
kante mitsamt Geländer um bis zu 1.000 mm teleskopisch 
ausgefahren und alle Andockwinkel bis 15° ausgeglichen 
werden. Für den Erstangriff ist außerdem eine Schnell-
angriffshaspel montiert, die über eine Steigleitung vom 
Boden aus versorgt wird.

Am unteren Ende der Treppe ist eine hydraulische Heck-
rampe mit automatischem Ver- und Entriegelungsme-
chanismus angebracht. Durch die Länge der Heckrampe 
beträgt der maximale Steigungswinkel lediglich 18°. Da 
die Rampe mit einem Klappmechanismus ausgestattet ist, 
bleibt die Gesamthöhe des Fahrzeugs dennoch gering.

Lückenlose Ausleuchtung

Das LED-Beleuchtungskonzept führt zu einer lückenlosen Ausleuchtung sowohl 
des Andockbereichs wie auch der Treppenstufen und des Einsatzumfeldes. Licht 
schafft Sicherheit und ermöglicht es, einen Einsatz auch abseits gut beleuchte-
ter Orte schnell und sicher abzuwickeln. 
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Leichte und sichere Bedienung

Die Bedienung der Rettungstreppe kann  
vom Fahrerhaus wie auch von der Platt-
form aus erfolgen. Dabei sorgt das aus 
dem PANTHER und anderer Rosenbauer 
Fahrzeugen bekannte Rosenbauer Logic 
Control System für ein intuitives Verständ-
nis. Darin integriert ist das HLCS (Height 
Level Control System), das eine automa-
tische Höhenvorwahl für alle gängigen 
Flugzeugtypen ermöglicht. Sämtliche 
Steuerbefehle erfolgen durch eine sichere 
Zwei-Handbedienung. Der Annäherungs-
vorgang an das Flugzeug wird durch eine 
Kamera und ein Näherungssensorsystem 
unterstützt.

Maximale Stabilität

Maximale Stabilität wird durch die hyd-
raulische 4-fach-Abstützung erzielt. Diese 
wird durch das automatische Nivellier-
system ALR (Automatic Level Regulation) 
unterstützt. Damit kann ein diagonaler 
Höhenunterschied von bis zu 200 mm 
ausgeglichen werden. Diese Funktion 
entlastet den Bediener und gewährleistet 
eine stabile und sichere Abstützung. 

Einheitliches Bedienkonzept

Das Bediensystem RBC LCS kommt wie in allen anderen Rosenbauer 
Fahrzeugen auch in der Rettungstreppe zum Einsatz. Das unterstützt den 
reibungslosen Wechsel zwischen den unterschiedlichen Einsatzfahrzeugen.

Rettungstreppen – Rosenbauer 
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Zwei für Alles.
 Die Modelle und ihre Eigenschaften.

E5000: von 2,5 m bis 5,5 m Rettungshöhe

 � Die Rettungshöhen erstrecken sich von 2.500 mm bis ca. 5.500 mm*.
 � Das Höhenspektrum deckt rund 92 % aller Türvarianten von her- 
kömmlichen Flugzeugen ab.

 � Mit der maximalen Rettunghöhe von 5.500 mm wird das Lower Deck  
des Airbus A380 und der Boeing 747 erreicht.

 � Niedrige Türhöhen von 2.500 mm für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge 
wie die Boeing 737 macht ein spezieller Chassisumbau möglich.

Normerfüllung

Der Aufbau und die Baumusterprüfung der Rettungstreppen erfolgt  
(wo für Fahrzeuge anwendbar) gemäß folgenden Normen:

 � EN 12312-1 Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen  
Teil 1: Fluggasttreppen

 � EN 1915-1 Luftfahrt-Bodengeräte - Allgemeine Anforderungen  
Teil 1: Grundlegende Sicherheitsanforderungen

 � EN 1915-2 Luftfahrt-Bodengeräte - Allgemeine Anforderungen  
Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeitsanforderungen, Berechnungen  
und Prüfverfahren

 � Europäische Norm für Maschinen 2006/42/EG
 � EN 13849 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile der  
Steuerung der Rettungstreppe

 � Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100

E8000: bis zu 8,5 m Rettungshöhe

 � Die Rettungshöhe erstreckt sich bis zu ca. 8.500 mm*.
 � Mit optionaler Frontplattform E3000 ist die E8000 auch für den Einsatz 
an Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen geeignet. 

 � Mit der maximalen Rettunghöhe von 8.500 mm wird auch das Upper 
Deck des Airbus A380 und der Boeing 747 erreicht.

 � Für maximale Performance wird die E8000 auf ein 3-Achs-Fahrgestell 
gebaut. 

* abhängig vom verwendeten Chassis

Simulierter Belastungstest.
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Sicherheit in Extremsituationen

 � Selbst bei einer Seitenwindbelastung von 40 Knoten  
(74 km/h) und einem Vorderreifen ohne Luft steht das 
Fahrzeug ohne Abstützung stabil.

 � Die Plattform ist belastbar bis 320 kg/m2, die Stufen  
tragen bis 240 kg/m2.  

 � Die Seitengeländer halten Belastungen von mehr als  
1000 N stand.

 � Kippwinkel bei abgelegter Treppe (E5000: ~27°, E8000: 
~25,5°) sowie ausgefahrener Treppe (~16°/~8,5°)*  
zeugen von sicherer Fahrzeugauslegung.

* abhängig vom verwendeten Chassis
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www.rosenbauer.com Follow us on

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.


