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Düsseldorf (Nrw)). zwei völlig idente icaO-
löschzüge (international civil aviation Organiza-
tion) betreibt die Flughafenfeuerwehr Düsseldorf 
– und das aus gutem grund. gleiche Fahrzeuge, 
gleiche technik, gleiche Bedienung, das erlaubt 
höchste Effizienz und Schlagkraft im Einsatz, 
reduziert den Schulungsaufwand und zeigt sich 
auch im trainingsbetrieb von Vorteil.

alles höchstleistungen
jeder dieser löschzüge besteht aus drei fahrzeu-
gen der rosenbauer königsklasse: zwei panther 
8x8 mit dachwerfer und einem panther 8x8 mit 
löscharm. Mit ihren 1.450 ps starken doppeltrieb-
werken beschleunigen die rund 50 t schweren Boli-
den in weniger als 22 sekunden von 
0 auf 80 km/h und erreichen eine 
höchstgeschwindigkeit von über 130 
km/h. die werte sind erforderlich, um 
eine Vorgabe der iCao erfüllen zu 
können, nämlich an jedem punkt der 
beiden düsseldorfer landebahnen 
innerhalb von drei Minuten mit den 
fahrzeugen angekommen und ein-
satzbereit zu sein.

zusammen bringen die drei panther 
43.000 l löschmittel (37.500 l wasser, 
4.500 l schaummittel und 1.000 kg 
löschpulver) an den einsatzort. auch 
damit erfüllen sie die iCao-richtlinie 
für vorzuhaltende löschmittelmengen 
auf einem flughafen wie düsseldorf 

airport (arff/rffs Category 9).

alles muss schnell gehen
wenn es darauf ankommt, kann der gesamte lösch-
mittelvorrat an Bord eines fahrzeuges in weniger als 
90 sekunden ausgebracht werden. dafür sorgt eine 
vollintegrierte hochleistungslöschtechnik von exakt 
aufeinander abgestimmten komponenten. die ein-
baupumpe hat eine leistung von bis zu 10.000 l/min, 
die werfer bringen es auf einen ausstoß von bis zu
6.000 l/min (rM65 am löscharm) bzw. bis zu 4.750 
l/min (rM35C auf der stoßstange). das schaumvor-
mischsystem foaMatiC e arbeitet nach einstel-
lung der zumischrate vollautomatisch und ist in der 
lage, die komplette wassermenge der pumpe zu 

Zwei FLF für den 
Airport Düsseldorf

der panther der neuesten generation mit Volvo euro-6-Motor
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verschäumen. Über die integrierte pulverlöschtech-
nik kann löschpulver mit dem wasserstrahl ausge-
bracht werden.

weiters sind die fahrzeuge mit schlauchhaspeln für 
den Schnellangriff sowie mit Selbstschutzdüsen für 
den fall ausgestattet, dass sich ausgelaufenes ke-
rosin am Boden entzündet.

eine Besonderheit der düsseldorfer iCao-löschzü-
ge sind die beiden neuen fahrzeuge, die rosenbau-
er anfang februar geliefert hat. es handelt sich dabei 
um die ersten panther 8x8 mit umweltfreundlichen 
euro-6-Motor in deutschland. sie ersetzen fahrzeu-
ge aus dem jahr 2003 und sind mit dem rosenbauer 
löscharm stinger ausgestattet, der die flugzeug-
brandbekämpfung aus nahezu jeder Angriffsposition 
und auch von oben ermöglicht. außerdem haben die 
fahrzeuge zusätzlich moderne Cafs-systeme an 
Bord, mit denen druckluftschaum erzeugt werden 
kann, der wegen seines energiegehalts exzellen-
te wurfweiten und -höhen ermöglicht und aufgrund 
seiner homogenen struktur sehr gut an glatten und 
vertikalen Oberflächen (Flugzeugaußenhaut) haften 
bleibt.

alles aus einer hand
neben den sechs einsatz-panther hält die flug-
hafenfeuerwehr zwei weitere rosenbauer flf in 
reserve, die unter anderem zu schulungszwecke 
eingesetzt werden. darüber hinaus ist für die ausbil-
dung der einsatzkräfte im oktober 2018 ein eigener
PANTHER-Simulator angeschafft worden. Dieser ist 
in einem transportablen Container verbaut und bie-
tet den gleichen arbeitsplatz wie das original. geübt 
wird im Cockpit des simulators der komplette feuer-
wehreinsatz von der anfahrt übers rollfeld bis zum 
Löschangriff auf ein brennendes Flugzeug, inklusive 
evakuierungsszenarien und bei unterschiedlichsten
witterungs- und sichtbedingungen.

ebenfalls seit oktober 2018 neu im dienst ist eine 
rosenbauer escape stair e5000. sie ersetzt ein 
rettungstreppenfahrzeug aus dem jahr 2003, ist auf 
Low-Entry-Chassis (Niederflurdesign) aufgebaut und 
erlaubt die evakuierung von passagieren aus ret-

tungshöhen zwischen 2,5 und 5,5 m (türunterkante). 
die e5000 verfügt über ein allradchassis mit leis-
tungsstarkem antrieb und ist mit einer wasserhoch-
führung samt Schnellangriff ausgestattet, um auch 
einen löscheinsatz durchführen zu können.

damit ist der komplette flugzeugbrandschutz am 
düsseldorfer airport aus einem guss basierend auf 
rosenbauer feuerwehrtechnik. und auch beim ge-
bäudebrandschutz setzt die flughafenfeuerwehr auf 
rosenbauer fahrzeuge: zwei hlf 20 sind seit 2010 
im einsatz, ein weiteres wurde im jänner in dienst 
gestellt.

Kurzporträt airport Düsseldorf
düsseldorf airport ist nordrhein-westfalens tor zur 
welt und der größte flughafen des bevölkerungs-
reichsten deutschen Bundeslandes. im jahr 2017 
wurden insgesamt 24,64 Millionen flugpassagiere 
abgefertigt und erfolgten 221.635 flugbewegungen.

die flughafenfeuerwehr ist für den abwehrenden 
Brandschutz inklusive technischer hilfeleistung und 
rettungsdienst zuständig. sie betreibt zwei feuer-
wachen, einen fuhrpark von mehr als 30 fahrzeugen 

und ist rund um die uhr mit 37 Mitarbeitern (tägliche
wachstärke) im einsatz.

technische Daten

panther 8x8 hret düsseldorf airport
Chassis: rosenbauer 52.1450 8x8 swB (short wheel Base)
Motor: 2 x Volvo d16 mit je 725 ps (533 kw), euro-6
Beschleunigung: 0 - 80 km/h: < 22 sekunden
höchstgeschwindigkeit: > 130 km/h
löschmittel: 12.500 l wasser, 1.500 l schaummittel, 250 kg 
löschpulver
einbaupumpe: n110 mit bis zu 10.000 l/min
schaumzumischsystem: foaMatiC e mit bis zu 600 l/min
löscharm stinger: 16,5 vertikale und 11,4 horizontale 
reichweite
löscharm-werfer: rM65 mit bis zu 6.000 l/min
frontwerfer: rM35C mit bis zu 4.750 l/min (Chemcore-düse)
zulässige gesamtmasse: 52.000 kg
abmessungen: 
länge: 12.300 mm, Breite: 3.000 mm, höhe: 3.790 mm
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