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England / Deutschland (Gb/D). Der Range Rover 
wurde als Flugfeldlöschfahrzeug (FLF) sowie als 
Rapid Intervention Vehicle (RIV) gebaut. Aufge-
baut von den Firmen Carmichel, HCb Angus und 
Gloster Saro wurden zahlreiche Range Rover-
Fahrzeuge für den Einsatz modifiziert und umge-
baut. Während des gesamten Produktionslaufs 
von 1971 bis Mitte der 90er-Jahre leistete Car-
michael ca. 400 6-Rad-Umbauten, dabei waren 
Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge. Das 
Einsatzgebiet waren die Militär- und Flughafen-
feuerwehren sowie bei den kommunalen Feuer-
wehren für den Rettungseinsatz.

Carmichael war das erste Unternehmen, das einen 
range rover zu einer 6-rad-Version umbaute. Um 
den Carmichael-Commando-aufbau auf ein verlän-
gertes Fahrgestell zu setzen, war es notwendig, das  
original-Fahrgestell yVB 152h Classic um 775 mm 
(30,5 zoll) zu verlängern. Für den antrieb wurde der 
range rover-antriebsstrang genutzt. der antrieb 
über die vier räder blieb erhalten und die dritte ach-
se als nachläuferachse ausgelegt (6x4). die Vorder- 
und original-hinterachse wurden über das perma-
nente allrad-Verteilergetriebe angetrieben. 

trotz der Verwendung der originalantriebsstränge 
waren getriebemäßige Umbauten erforderlich, die 
nicht von den aufbauherstellern durchgeführt wer-
den. 

auf das Fahrgestell wurde von Carmichael die nach-
laufachse an das standard-range-rover-Fahrgestell 
angesetzt. auf diesen Fahrgestellumbau setzte man 
die range rover-Kabine bis zur B-säule, sowie wur-
den entweder der geräte- oder ein mannschaftsraum 
für drei personen angesetzt. Übernommen wurden 
auch viele elemente der inneneinrichtung für die 
zweimann-Besatzung. 

Beim antrieb setzte man das Kronenrad so an die 
mittelachse an, sodass die gegenüberliegende sei-
te die korrekte drehung jeder antriebsseite aufrecht 
erhalten konnte. dies wurde in Verbindung mit Frei-
laufnaben erreicht. 

das Fahrzeug wurde sehr konzipiert aufgebaut, da 
das aufgabengebiet als erstschlag- und interventi-

Range Rover im orginal und Modell
Flugfeld- und Rapid Intervention Vehicle 
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onsfahrzeug den besonderen herausforderungen für 
das Flugfeld entsprechen musste. trotz oder gerade 
wegen der Komplexheit der technik war es möglich, 
die ausrüstung für die leichte nothilfe, den rettungs-
einsatz sowie der leichten pumpe von godiva zu 
verlasten und damit dem erweiterten einsatzspek-
trum gerecht zu werden.

Löschwasser- und Schaumtank
das Fahrzeug hat einen 200-gallonen-glasfaser-
tank. eine 100 kg fahrzeugmontierte BCF-Feuer-
löschereinheit wurde an der rückseite des geräts 
hinter dem Vormischschaumtank angebracht. das 
Medium wurde mit Stickstoff auf einen Druck von 175 
lb / sq ft bei 18° C geladen, das über einen 100-Fuß-
schlauch ausgestoßen wurde.

Frontpumpe
Die Godiva-Frontpumpe ist vom einstufigen Zentrifu-
galtyp und kann 500 gpm bei 100 psi pumpen. 

Einsatzbereich
Beschafft wurde dieses Flugfeldlöschfahrzeug in  Bir-
mingham und kam nach der dortigen aussonderung  
anschließend auf dem kleinen Flugplatz shobdon. 

dieses Fahrzeug fand 2020 
den weg zu einem sammler 
in die region hannover

Monitor
auf dem dach wurde ein monitor montiert, der 
1.500/2.000 gpm fertigen schaums abgeben kann. 
er wird von der innenseite der Kabine manuel ge-
steuert. Das den Durchfluss steuernde Ventil befindet 
sich auf dem stapelrohr an der seite des Fahrersit-
zes.

Technische
Hinweise

motor V-8
hubraum: 
3.500 ccm
getriebe: 
Vier Vorwärts- und 
ein rückwärtsgang 
radstand: 2.990 mm
zylinderkapazität: 
3.528 ccm
max.ps (din): 130 
bei 5.000 U/min
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RIV Range Rover auf dem Militärflughafen in Paderborn

Rapid Intervention Vehicle (RIV)
-Erstschlag-Schaumlöschfahrzeug-

der range rover 6x4 hat eine pum-
penleistung von 2.250 l/min und verfügt 
über einen löschwasservorrat von 855 
liter. 
der aufbau dieses Fahrzeuges wurde 
von hCB angus auf ein range rover-
Fahrgestell, wie es auch bei Carmicha-
el zum einsatz kam, aufgebaut. 

der land rover-motor ist ein 3,5-l-
aluminium-V8 mit 130 din-ps. ein 
4-gang-all-synchromesh-getriebe mit 
Verteilergetriebe und Mittendifferential 
sorgt für den Vortrieb. die hintere ach-
se ist eine nachlaufachse ohne antrieb. 

das hier gezeigte Fahrzeug war auf dem britischen 
Militärflugplatz Sennestedt stationiert. 

einsatztaktisch verfügte der rover über fünf ein-
satzkräfte. Eine Schnellangriffseinrichtung ist seitlich  
links im hinteren Bereich gelagert und von außen zu-
gänglich. 
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Der RIV Range Rover Carmichael wurde durch 
Lesney/Matchbox (Gb) im Jahre 1982 in den 
Handel gebracht. Das Fahrzeug wurde in einer 
Kartonschachtel ausgeliefert. Matchbox begann 
im Jahre 1969 mit Superfast-Rädern, die in der 
Matchbox-Superfast-Serie angeboten wurden.
 
Unter den Nr. 57 g und e wurde ein Range Rover 6x4 
erstmals ins programm aufgenommen. zu Beginn 
gab es zwei Fahr-
zeugausführungen, 
ein Police-Car (g) 
und ein 57e Range 
Rover Carmichael 
Rettungsfahrzeug. 
die produktionszeit 
des löschfahrzeuges 
begann 1982 und 
wird  bis heute im 
maßstab 1:75 weiter 
produziert. 

die erste serie wurde als matchbox miniatures su-
perfast in einer Faltschachtel ausgeliefert. im Jahre 
1972 wurden die modelle auch in den Blisterpackun-
gen vertrieben.  
die matchbox-superfast modelle bekamen anfang 
der 70er-Jahre neue achsen, dünne drahtstäbe, die 
die 4 mm Kunststoffhohlreifen verbanden. Die Fel-
gen waren in Chrome abgesetzt. die neuen räder 
hatten für die modellfahrzeuge eine wesentlich bes-
sere roll- und spielwirkung.

im laufe der produktionzeit des range rovers hat-
te „matchbox“ eine bewegte Firmengeschichte. das 
Unternehmen produzierte bis 1984 weiterhin in eng-
land, verlegte in den Folgejahren jedoch die produk-
tionsstätten ab 1983 nach Fernost mit den standor-
ten nach macau (China), ab 1986 nach thailand und 
ab 1990 nach Bulgarien. 
die in diesem zeitraum produzierten matchbox-mo-
delle büßten dabei ihre ursprüngliche Qualität ein 
und am 6. mai 1992 wurde das Unternehmen für 135 
millionen Us-dollar an den Us-Konzern tyco toys 
verkauft. in dessen Besitz befand sich matchbox 
ebenfalls nicht lange und wurde schon 1997 an mat-
tel weitergereicht. der mattel hatte bereits 1969 mit 
der einführung der hot-wheels-palette indirekt für 
die entwicklung der superfast-reihe beim mitbewer-
ber Lesney/Matchbox gesorgt. Matchbox befindet 

sich bis heute im Besitz von mattel. die Fertigung 
wurde von england nach Bulgarien verlegt, wo sie 
sich bis heute noch  befindet. 
dort wird der range rover Carmichael in verschie-
denen Farben und ausfertigungen hergestellt.

Drei Feuerwehrautos - alle mit weißer „Feuer“ 
-haube und seitlichem tampondruck, klaren Fens-
tern, schwarzer plastikleiter, hellgrauer innenaus-
stattung,  roter Karosserie, metallischem silberkör-
per und hinterer Karosserie versehen. 
ein Fire-Commando-Fahrzeug in weiß mit zwei 
lautsprechern auf dem dach. eine grüne ausferti-
gung des Fahrzeuges wurde ohne Beschriftung an-
geboten. ein schwarzer range rover mit der weißen 
Beschriftung „Fire“ gehört zu den ungewöhnlichen 
ausführungen. aber auch bei dem Blaze Buster-
Feuerwehrmodell, hergestellt in Bulgarien, mit roter 
Karosserie, mattgelber leiter, klaren Fenstern, zi-
tronengelben interieur und mattschwarzem sockel 
handelt es sich um eine neue produktion. zu den 
ebenfalls ungewöhnlichen ausführungen gehört ein 
oranger range rover Carmichael sowie der dunkel-
blaue „assi chief“ sowie ein gelber mit werfer auf 
dem dach (aus england, ob als original oder Um-
bau konnte nicht ermittelt werden) und ein Brauner 
ohne Beschriftung sowie ein metallicroter mit Flam-
mensymbol und der nr 160.

Range Rover Modelle
Matchbox (1:75)
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Zwei Polizeifahrzeuge - beide mit klaren Fenstern, 
schwarzen dachsirenen, hellgrauem innenraum, 
blauer Karosserie und weißem „polizei“-hauben- 
und tür-tampondruck; weiße Karosserie mit blauem 
tampon-aufdruck „police“ mit Kapuze und tür sowie 
zusätzlichen blauen seitenstreifen mit tampondruck 
(hat ein paar winzige Chips) (hat eine ganze reihe 
von Farbchips zum police rescue weiß mit roten 

umlaufenden streifen. ein metallicblaues Fahrzeug 
mit zwei lautsprechern auf dem dach und dem auf-
druck race Bulgarien Commando. eine weitere po-
lice Commando ausführung ist in hellblau mit laut-
sprecher, police in weiß und hellblau umlaufenden 
streifen erschienen.
weitere ausführungen sind durchaus möglich, je-
doch uns nicht bekannt.

Modellbauvorschlag 
auf basis des Matchbox Range Rover Carmichael-Modells

Der Range Rover ist ein Metallmodelll, bei dem 
Karosse und Fahrgestell durch Nieten verbun-
den sind. Zum Umbau werden die Nieten aufge-
bohrt und anschließend kann das Fahrzeug aus-
einander genommen werden. Man erhält so den 
Scheibeneinsatz mit  den blaulichtern, kann die 
Inneneinrichtung entnehmen und auch die aufge-
steckte Leiter entfernen. 

die mittelstrebe im Bereich der rollos des gerä-
teaufbaus wird mit einer metallsäge herausgeschnit-
ten und so kann der C-holm an die d-säule ange-
setzt und verspachtelt werden. so verändert man die 
beiden kleinen seitlichen rollos zu einem größeren. 
nachdem der alte lack entfernt ist, kann das modell 
eine neue lackierung erhalten. da es sich um ein 
metallmodell handelt, sollte der erste lackiervorgang 
mit einem grundierungslack erfolgen.das innenleben 
wird auseinander geschnitten. die  seitlichen rollos 
werden in den neuen ausschnitt eingesetzt und das 
Heck kann offen oder durch ein externes Rollo ver-
schlossen werden. da, wo die leiter gelegen hat, wird 
eine Riffelblechplatte (Bastelzubehör) eingesetzt und 
ein Schaum-Wasserwerfer in die runde Öffnung das 
daches eingepasst. nun setzt man die Fenster mit 
den Blaulichtern und die Fahrerhausinneneinrichtung 
ein. es folgt die montage der Bodenplatte mit rädern 
und an der Front die pumpe (Bastelkiste).

die range rover palette, produziert im heutigen standort Bulgarien
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Matrix Scale Models
(1:43)
Ein Range Rover Carmichel als Rapid Interven-
tion Vehicle (RIV) wurde von Matrix im Maßstab 
1:43 auf der Spielwarenmesse 2014 vorgestellt. 

wer ausgefallene und hervorragend gearbeitete 
Fahrzeuge der Kleinserie mag, der interessiert sich 
auch für den range rover von der modellbauschmie-
de matrix. matrix scale models sind modelle, die sich 
durch ihre einmalige modellauswahl von anderen 
modellen in 1:43 unterscheiden. der hersteller zeigt 
ein großes Fachwissen durch die herausragende 
produktauswahl. hier werden besonders liebha-
ber von außergewöhnlichen Karosserien fündig, die 
es bisher noch nie gegeben hat. sie zeichnen sich 
durch eine realitätsgetreue Umsetzung aus. alle mo-
delle sind detailliert aus resine nachgebildet und mit 
filigranen Fotoätzteilen verfeinert. Die streng limitier-
ten Auflagen machen die Modelle zu besonders sam-
melwerten schmuckstücken.

dieses auf der spielwarenmesse 2014 in nürnberg 
vorgestellte Fahrzeugmodell gehört heute zu den ex-
klusiven Modellen der Feuerwehr-Serie. Es befindet 
sich heute nicht mehr im programm und gehört zu 
den modellen mit einem hohen seltenheitswert. 

text: horst-dieter scholz, 
Fotos: horst-dieter scholz, archiv FeuerwehrFreak

oxford (1:76)
Ein weiteres Range Rover-Modell wurde 
in zwei Varianten von der Firma oxford im 
Maßstab 1:76 präsentiert. Es handelt sich bei 
diesem Modell um ein RIV mit „Staffel-Besat-
zung“ 1/4 und damit um die Doppelkabine.

leider wurde das modell auf dem deutschen 
markt nicht angeboten. im internet ist derzeit 
(2020) das Fahrzeug in verschiedenen Farben 
(grün/rot/blau) bei einem britischen Versandhan-
del als RAF Range Rover Airport Airfield Crash 
rescue Fire engine model taCr2 im angebot.

zum blauen modell (o. abb.) sei angemerkt, die-
se ausführung wurde im original in einer serie 
von sechs Fahrzeugen für die englische Königin 
und deren hubschrauberlandeplätze ausgelie-
fert.


