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Linz (a). Mit einer traditionellen Push-Back-Cere-
mony* wurden am 13.01.2020 am Fort Lauderdale-
hollywood International airport (FLL) zwei brand-
neue rosenbauer PaNTher 6x6 hreT in Dienst 
gestellt. Die Fahrzeuge bilden in zukunft die 
Flaggschiffe der Flughafenfeuerwehr. Leistung, 
Sicherheit und ergonomie der highend-geräte 
übertreffen die Vorgaben von NFPA (National Fire 
Protection Association) und FAA (Federal Aviati-
on administration). Damit gehören die PaNTher 
auf dem FLL zu den besten Flughafenlöschfahr-
zeugen (FLF) der welt.

Mit einer traditionellen push-back-feierlichkeiten 
wurden am 13.01.20 wurden am fort lauderdale-
hollywood international airport (fll) zwei brandneue 
rosenbauer panther 6x6 hret in dienst gestellt. 
die push-back-feierlichkeiten sind eine hommage 
an das feuerwehrwesen vor mehr als hundert jah-
ren, als die „feuerwehrfahrzeuge“ noch von pferden 
gezogen wurden und diese gespanne nach einem 
einsatz rückwärts in die feuerwachen geschoben 
werden mussten. eigens um dieses ritual zu zeleb-
rieren kamen die feuerwehrleute mit ihren familien-
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mitglieder und freunde zur feuerwache und hießen 
die beiden neuen fahrzeuge willkommen.

Die Fahrzeuge bilden in Zukunft die Flaggschiffe der 
flughafenfeuerwehr. leistung, sicherheit und ergo-
nomie der Highend-Geräte übertreffen die Vorgaben 
von nfpa (national fire protection association) und 

faa (federal aviation administration). damit gehö-
ren die panther auf dem fll zu den besten flug-
hafenlöschfahrzeugen (flf) der welt.
der panther ist die königsklasse unter den ro-
senbauer feuerwehrfahrzeugen, ein flf mit über-
ragenden leistungswerten in atemberaubendem 
design. angetrieben wird der panther 6x6, wie er 
am fll zum einsatz kommt, von einem 700 ps star-
ken Volvo Penta D-16 Motor (Tier IV final), wodurch 
das rund 39 tonnen schwere fahrzeug in weniger 
als 34 sekunden von 0 auf 80 km/h beschleunigt und 
eine höchstgeschwindigkeit von 115 km/h erreicht. 
das allradfahrgestell zusammen mit einem niedrigen 
höhenschwerpunkt und seinem bewährten starrach-
sensystem verleihen dem panther spurstabile und 

Flaggschiff PaNTher 
feiert Jubiläum 
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sichere fahreigenschaften. die Crew ist während der 
anfahrt in der nach eCe r29-3 crash-getesteten und 
zertifizierten Kabine optimal geschützt.

Vollintegrierte Löschtechnik
die löschtechnik ist das herzstück des panther 
und seit über hundert jahren die kernkompetenz im 
rosenbauer konzern. die fahrzeuge für fll stellen 
eine Systemleistung von 7.950 l/min zur Verfügung, 
wobei wasserförderung und schaumzumischung in 
jeder bedarfssituation automatisch aufeinander ab-
gestimmt sind. Mit zur vollintegrierten löschtechnik 
gehören zwei hochleistungswerfer, wovon einer am 
löscharm (hret/high reach extendable turret), 
der andere an der Fahrzeugfront (HVLA/High Volume 
low attack turret) montiert ist. Über den hret- und/
oder HVLA-Werfer können bis zu 4.550 l Löschmittel 
in der Minute (wasser bzw. wasser-schaummittel-
gemisch) ausgebracht werden. wurfweiten beider 
werfer von ca. 85 m ermöglichen die brandbekämp-
fung aus sicherer distanz und dabei die gesamte 
länge eines flugzeugrumpfs abzudecken.

der löscharm kann bis auf 16,5 m aufgerichtet wer-
den und erlaubt die gezielte brandbekämpfung aus 
erhöhter position. der löscharm ist zudem mit ei-
nem piercing tool ausgestattet, dessen dorn durch 
die flugzeughaut gestoßen werden kann, um auch 
im inneren eines flugzeuges (kabine, frachtraum) 
löschmittel auszubringen. zum selbstschutz, bei-
spielsweise beifahrten über brennendes kerosin, ist 
das fahrzeug mit bodensprühdüsen ausgestattet.

Vier Löschmittel an Bord
der panther für fll hat 12.000 l wasser, 1.500 
l schaummittel und jeweils 250 kg löschpulver und 
halotron (löschgas) an bord. Über eine twin-agent-
Haspel oder den HVLA-Werfer können gleichzeitig 
pulver und wasser bzw. ein wasser- schaummittel-
gemisch ausgebracht werden. das löschgas (halo-
tron) wird entweder über eine eigene Schnellangriffs-
einheit (inkl. haspel) oder über das piercing tool an 
der löscharmspitze ausgebracht.

Optimaler Bedienkomfort
alle löschtechnischen einrichtungen eines pan-
ther können aus der kabine gesteuert werden. die 
displays und die steuerelemente im Cockpit sind 
ergonomisch optimiert und so angeordnet, dass sie 
sowohl vom fahrer als auch vom beifahrer bedient 
werden können bzw. einsehbar sind. löscharm und 
werfer werden über joysticks gesteuert, welche die 
bewegungen der menschlichen hand sehr genau 
aufnehmen und entsprechend präzise und zielge-
richtet übertragen.

Jubiläum mit geschichte
seit den 1950er-jahren baut rosenbauer flughafen-
löschfahrzeuge mit mehreren tausend litern lösch-
mittel und einer ausgeklügelten hochleistungslösch-
technik an bord. Mit den jumbojets der 1970er-jahre 
werden sie immer größer, mit der panther-bau-
reihe, die anfang der 1990er-jahre auf den Markt 
kommt, wieder kompakter, wendiger und schneller.
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seit 1998 fertigt rosenbauer den panther an zwei 
standorten, in der österreichischen konzernzent-
rale und bei rosenbauer Minnesota in wyominig, 
Mn. rund ein fünftel der gesamtproduktion ist in-
zwischen auf nordamerikanischen flughäfen im ein-
satz. panther sind heute unter anderem auf dem 
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, dem 
los angeles international airport, dem orlando inter-
national airport, dem houston airport system, dem 
Halifax Stanfield und dem Toronto Pearson Internati-
onal airport in kanada stationiert.

Auch die beiden Großflughäfen der Metropolregion 
Miami, fl vertrauen auf rosenbauer und den pan-
ther. am Miami international airport (45 Mio. pas-
sagiere in 2018) betreibt Miami dade fire rescue 
eine arff-flotte von panther. am fort lauderda-
le-hollywood international airport (36 Mio. passagie-
re in 2018), hat das Broward County Sheriff‘s Depart-
ment of fire, rescue and emergency services nun 
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drei panther 6x6 (alle mit hret) im einsatz, einer 
davon ist das jubiläumsfahrzeug.

fort lauderdale-hollywood mit täglich mehr als 350 
Abflügen zählt zu den am schnellsten wachsenden 
Großflughäfen in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

Durchgängige Baureihe
die panther-baureihe umfasst fahrzeuge auf 2-, 
3- und 4-achsigen fahrgestellen mit permanentem 
allradantrieb, Motorleistungen zwischen 700 und 
1250 ps sowie tankinhalten von 6.000 bis 19.000 
Liter. Nicht weniger als 94 Länder hat das Flaggschiff 
unter den rosenbauer flughafenlöschfahrzeugen 
seit seiner Einführung bereits erobert, am häufigs-
ten in dienst gestellt wurde der panther bis dato 
in deutschland, den usa, China, japan, indien und 
australien.

text, fotos: rosenbauer  international


