
Technik

Der 
Pionier 
Der 
BF Basel

icht nur der Kos-
tendruck, auch 

die Erhöhung der Einsatzmöglichkeiten 
der jeweiligen Fahrzeuge animieren zu-
nehmend mehr Feuerwehren, auf Wech-
selladerfahrzeuge umzustellen. Meist 
findet man dann mit einem Zugfahrzeug 
das Auslangen und richtet sich verschie-
denste Container für verschiedenste 
Einsatzzwecke oder mit verschiedenen 
Einsatzmitteln aus. Die Anzahl der erfor-
derlichen Garagenplätze wird dabei zwar 
nicht zwangsläufig kleiner, aber auf jeden 
Fall doch die Anzahl der benötigten Fahr-
gestelle. Auch bei der Schweizer Berufs-
feuerwehr Basel war man auf der Suche 
nach einem Wechsellader, der nicht „nur“ 
entsprechende Abrollcontainer transpor-
tieren kann, sondern auch in der Lage ist, 
zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. 2013 
hat man das Ergebnis in den Dienst ge-
stellt.

550 PS Mercedes
Als Fahrgestell wurde für das – laut ei-
gener Bezeichnung durch die BF Basel 
– Pionierfahrzeug ein Mercedes Benz 
4455 VB gefunden. Das 10,06 m lange 
Fahrzeug verfügt über fünf Achsen und 
ein Allison-Wandlerautomat-Getriebe. 
550 Pferdestärken (404 kW) sorgen für 

N

Logistikfahrzeuge mit Kran sind bei 
den österreichischen und auch 
deutschen Feuerwehren nicht mehr 
unbedingt selten. Über Erwin Erweider 
wurde das BrandhEiSS-Team jedoch 
auf ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr 
Basel in der Schweiz aufmerksam, 
dass dann aufgrund seiner dimension 
einen Blick wert war.
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entsprechend Power unter der Haube. 
Mitfahren können samt Lenker drei Per-
sonen. Wollen sie nur einmal im Kreis 

mit einer gesamthöhe von 3,98 metern sollte man Unterführungen 
gut im Blick behalten. Sogar 10 meter vom drehkranz entfernt 

hebt der „Pionier“ noch immer 9,5 Tonnen! Knapp 21 meter 
beträgt der wendekreis des Fünfachsers.

fahren, ist dafür ein Wendekreis von 21 
Metern erforderlich. Der 32 Tonner ist für 
eine Nutzlast von acht Tonnen ausgelegt, 
was samt dem Container ein Gesamtge-
wicht von 40.000 kg bedeutet. Zu unter-
fahrende Unterführungen sollten zumin-
dest vier Meter hoch sein, da der Pionier 
eine Gesamthöhe von 3,98 Meter sowie 
eine Breite von 2,55 Metern aufweist.

95 Meter-Tonnen-Kran
Im Gegensatz zu sonst oft üblichen Kran-
dimensionen auf Logistikfahrzeugen 
hat man bei der Basler Berufsfeuerwehr 
eine etwas größere Dimension gewählt, 
um auch für erforderliche Bergungsein-
sätze entsprechend gerüstet zu sein und 
auch bei größeren Ausladungen noch 
entsprechend anheben zu können. Vie-
le lassen sich durch die Dimension und 
Mächtigkeit von großen Kranfahrzeugen 
oft täuschen. Die zu hebenden Tonnagen 
nehmen mit zunehmender Distanz auch 
schon durch das zunehmende Eigenge-
wicht rasant ab. Genau hier hat wohl auch 
die Basler Berufsfeuerwehr vorgesorgt 
und daher einen FASSI AXP 950 gewählt. 
Ein Kran mit 95 Metertonnen, was nichts 
anderes heißt, dass der Kran bei einer Di-
stanz von 10 Metern vom Drehkranz ent-
fernt immer noch 9,5 Tonnen heben kann. 

Seilwinde am Kran und am heck
Der Pionier von Basel ist auch mit zwei 
Seilwinden bestückt. Die kleinere der bei-
den befindet sich direkt am Kranarm und 
verfügt über eine Zugkraft von drei Ton-
nen. 80 Meter Seilreserve erlauben hier 
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schon einiges an Spielraum – als Beispiel 
sei nur die Möglichkeit in Erwägung ge-
zogen, einen Retter an dem Seil in einen 

gleich zwei Seilwinden mit bis zu 90 metern Seilreserve stehen 
zur Verfügung. Beachtliche 16 Tonnen packt die winde am heck. 

Ein bis zu 4,5 meter ausfahrbarer Beleuchtungsmast sorgt für 
den nötigen „durchblick“.

tiefen Schacht hinablassen zu können. 
Möglichkeiten gibt’s hier natürlich noch 
mehr, die auch bei verschiedenen Bergun-
gen etc. eingesetzt werden können.
Als zweite und wesentlich größere Win-
de ist eine Rotzler-Treibmatic mit einer 
Seilreserve von 90 Metern eingebaut. 
Frontseitig werden damit acht, hecksei-
tig gleich 16 Tonnen im direkten Zug 
erreicht. Das Hakengerät zum Aufziehen 
von Wechselcontainern besteht aus einem 
14 Tonnen-Multilift. 

Es werde Licht
Normalerweise ist spätestens hier 
Schluss, der 5-Achser aus Basel hat aber 
noch etwas zu bieten: Für dunkle Zeiten 
verfügt der Pionier auch noch über einen 
Lichtmasten, was bei Fahrzeugen wie die-
sen ein schon nicht mehr so oft gesehenes 
Zusatztool darstellt. Ein Clark Masts Te-
klite TF-440 XE/5 „Comfort“ sorgt auch 
noch für die entsprechende Beleuchtung. 
Der auf 4,5 m Höhe ausfahrbare Licht-
mast ist um 360° drehbar und ist mit zwei 
Scheinwerfern mit je 1.000 Watt Leistung 
ausgestattet. Für die dafür – und andere 
Zwecke – erforderliche Strompower ist 
ein Sterki Dynagen-Stromgenerator vor-
handen, der ab Nebenantrieb eine Leis-
tung von 12kVA aufweist.

die Beladung
Zuletzt werfen wir noch einen Blick dar-
auf, was der Pionier im Einsatzfall so mit 
sich hat:
• Fahrzeugkästen: Umlenkrollen, Hacken, 
Schekel, Keile, Unterbauholz, Kettenge-

hänge, Spanset, Endlosschlaufen, Pkw-
Bergeset mit div. Schlaufen für Felgen, 
Abschleppstange.

• Container: Generator 14 kVA, Strom-
verteiler, Kabelrollen, Halogenschein-
werfer, Absperrmaterial, Bohrhammer 
(Hilti) inkl. Anschlagplatten, Ketten-
sägen, Schnittschutzhosen inkl. Forst-

helme, je ein Pulver-, Schaum und CO2 
Löscher, Pickel, Schaufel, Besen, He-
beisen, Werkzeugkoffer, Rätschensatz, 

Reservetreibstoff, Reserve Luftflaschen, 
Winkelschleifer, Habegger inkl. Draht-
seile und Umlenkrollen, Wagenheber, 
Simplex- Winden, Kettenzüge 2t, Panzer-
rollen, Trennscheibe, Korbschleiftrage, 

Bahre, Sanimaterial, Alugerüst für Lkw, 
Trameingleisplatten, Unfall Sichtschutz, 
Absturzsicherungsset.

• Auf dem Dach: Greifer zum Kran.
• Am Container: Aluleiter 3teilig, Licht-
mast, Verkehrsleitsystem.
• Unter dem Container: Aufsteigtreppen 
links und rechts versetzt.
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Unsere Mission: Grenzen zu überwinden.

www.texport.at

Unmögliches möglich zu machen: Vor dieser Mission stehen Sie immer wieder. Um Sie bestmöglich zu 
unterstützen, stellen wir diesen Anspruch auch an uns selbst. Das Ergebnis: Patentierte und innovative 
Lösungen, die im Ernstfall den Unterschied ausmachen können. Innovationen wie die atmungsaktiven 
Triple Fabric® Reflexstreifen. Wie das HPX-System® für schnellen Austausch von Reißverschlüssen. Wie 
das komfortable, knieschonende   Ergo Pad®. Oder wie das geniale Isolationssystem Air Blocker® für noch 
mehr Sicherheit und Komfort.

Ihre Mission: An die Grenzen zu gehen.

TEXPORT


