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linz (a) / gifhorn (Nds). im Oktober 1991 prä-
sentiert rosenbauer anlässlich des 125-jährigen 
firmenjubiläums ein brandneues flughafenlösch-
fahrzeug.

ein fahrzeug, das die feuerwehrwelt so noch 
nicht gesehen hat und das die entwicklung die-
ser fahrzeugkategorie in den nächsten 30 Jahren 
maßgeblich geprägt hat: den PaNther. Schon 
damals beeindruckt er die feuerwehrwelt mit sei-
nem leistungsvermögen: Das 36 t schwere ein-
satzfahrzeug hat mehr als 11.000 l löschmittel an 
Bord, die bei einer löschtechnischen Systemleis-
tung von 6.000 l/min in weniger als zwei Minuten 
ausgebracht sind.

es wird von einem 1.000-ps-Motor in 24 sekun-
den von 0 auf 80 km/h beschleunigt und erreicht 
auf seinem 8x8-Chassis 
eine höchstgeschwindig-
keit von 135 km/h. leis-
tungswerte, mit denen der 
panther auf anhieb den 
Stand der Technik defi-
niert und fortan mit jeder 
neuen fahrzeuggenerati-
on gesteigert werden. 

flughafenlöschfahrzeu-
ge sind die königsklasse 
unter den feuerwehr-
fahrzeugen. sie müssen 
tausende liter löschmit-
tel transportieren, um mit 
den Mengen an kerosin, 
die bei einem flugzeug-
unfall in Brand geraten 
können, fertig zu werden. 
sie benötigen eine hoch-

leistungslöschtechnik, um die großen löschmittel-
mengen so rasch wie möglich ausbringen zu können. 
und sie müssen über starke antriebe und hochge-
ländegängige allrad-Chassis verfügen, denn für den 
sprint von der airport-wache zum einsatzort, der 
überall auf dem flughafengelände sein kann, haben 
sie nur drei Minuten zeit.

rosenbauer baut die flughafenlöschfahrzeuge der 
panther-serie heute in der vierten generation. 
höchste insassensicherheit, eine perfektionierte 
löschtechnik und ein gesteigerter nutzungs- und 
Bedienkomfort zeichnen die aktuelle Baureihe aus. 
die Crew ist bei der anfahrt in einer Crashtest-
geprüften kabine so gut geschützt wie noch nie. 
die durchgängige led-Beleuchtung verbessert die 
sichtverhältnisse und erhöht die sicherheit der ein-
satzkräfte rund um das fahrzeug. die gemeinsam 

30 Jahre PaNther
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rosenbauer panther prospekt aus dem jahre 2000. erstmals wurde auf der interschutz 2000 das flf panther in den ausführungen 4x4 ata und 
6x6-hret auf freigliner-fahrgestell und als 8x8 at auf Man-fahrgestell vorgestellt.
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entwickelten pumpen (n65, n80, n110) und werfer 
(rM15, rM35, rM80) sind optimal aufeinander ab-
gestimmt (systemleistung bis zu 10.000 l/min) und 
bilden mit schaum- und druckluftschaumsystemen, 
hochdrucklöschsystemen und pulverlöschanlagen 
voll integrierte, löschtechnische gesamtsysteme je 
nach leistungsbedarf und anforderung. auch das 
spezielle schwerlast-Chassis ist eine rosenbau-
er eigenentwicklung und besteht aus hochwertigen 
fahrwerkskomponenten (z. B. schraubengefeder-
ten starrachsen und stoßdämpfern) und einem leis-
tungsstarken antriebsstrang mit automatikgetriebe, 
die zusammen größtmögliche fahrperformance, 
fahrstabilität und -sicherheit gewährleisten, auch auf 
unbefestigtem terrain.

einheitliche Bedienung
die Bedienung des panther ist über die gesamte 
Baureihe identisch und auch alle anderen am flugha-
fen zum einsatz kommenden rosenbauer fahrzeu-
ge wie rettungstreppen oder tanklöschfahrzeuge 
der at-serie werden gleich bedient. die löschtech-
nik inklusive pump&-roll-Betrieb wird elektronisch 

über ein zentraldisplay im 
armaturenbrett gesteuert, die 
alarm- und Beleuchtungs-
einrichtungen ebenfalls. alle 
hauptfunktionen sind dabei 
automatisiert, sodass sich die 
einsatzkräfte voll und ganz 
auf ihre arbeit konzentrie-
ren können. die steuerung 
der werfer und löscharme 
(hret, hVla) erfolgt über 
eigens entwickelte joysticks 
bzw. Steuergriffe mit hoch-
empfindlichen Kinematiken.

Moderne assistenzsysteme 
haben mittlerweile ebenfalls in großer zahl in die 
panther-welt einzug gehalten. die fahrzeuge 
können mit wärmebildkameras, rückfahrkameras, 
Birdview-systemen sowie einem electronic Braking 
system (eBs), einer electronic stability Control 
(esC) und einer reifendrucküberwachung ausge-
rüstet werden. zur Verfügung stehen mit eMereC 
deVs auch ein hochgenaues flughafen-navigati-
onssystem mit sichtunterstützung sowie ein driver 
warning device (dwd), das die fahrzeugneigung 
und die axialen Quer- und längskräfte misst und den 
fahrer bei der sicheren Bedienung des fahrzeuges 
unterstützt.

Konkurrenzlose Vielfalt
kein anderes flughafenlöschfahrzeug wird in einer 
ähnlich großen Vielfalt angeboten wie der pan-
ther: die Baureihe umfasst fahrzeuge auf 2-, 
3- und 4-achsigen fahrgestellen mit permanentem 
allradantrieb. zwischen der kleinsten und der größ-
ten Variante liegen vier Meter und fast 30 tonnen 
unterschied. es gibt den panther als 6x6s mit 
schmaler Breite (2,5 statt 3,0 m), dann wird er stra-
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Blick in die Produktion
 eines PaNtherS

nur selten gelingt es einen Blick in die pro-
duktionshallen der firma rosenbauer in le-
ondingen zu werfen. dieses war in der Ver-
gangenheit, der panther wird seit 1991 
gebaut, nicht über möglich, denn die ent-
wicklung und die entwicklungsschritte fan-
den mit den ingieneuren, kunden und den 
Workern fließend statt. So wurden Fahr-
gestelle von zulieferern gefertigt, Motoren 
von unterschiedlichen firmen bezogen, die 
Cockpits in luckenwalde gefertigt usw..

dennoch, die produktion und erprobung 
fanden in leondingen bei linz statt. uns 
war es möglich im laufe der nun 30 jahre 
mehrmals die produktion zu begleiten und 
haben von unseren Besuchen fotos mit-
bringen können, die hier den werdegang 
des Baus eines panthers widerspiegelt.
neben dem erprobungsstand im werk 1 
in Leondingen finden auch Erprobungen in 
einem einige kilometer entfernten waldge-
lände statt, wo die fahrzeuge von rosen-
bauer einen anspruchsvollen parcours be-
stehen müssen.
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flf panther 6x6 mit stinger, Bj. 2016

Die firma rosenbauer stell-
te ein training für die flug-
feldflöschfahrzeuge in einem 
original cockpit eines flf 
Panther in einer speziellen aus-
bildungshalle in leondingen im 
Jahre 2012 vor. 

ein fahrsimulator mit fünf Bild-
schirmen als panorama-fens-
terscheiben ermöglichen nahe-
zu realitätsnahe Übungen. alle 
Bedienungselemente in dem 
Cockpit entsprechen der neu-
esten panther-generation und 
ermöglichen so vom alarm bis 
zum löscheinsatz den ernstfall 
zu erleben und die möglichen 
einsatzsituationen zu üben. für 
viele nutzer des flf panther 
bedeutet dieses, noch bevor die 
einsatzkräfte mit dem fahrzeug 
auf dem flugplatz zur Verfügung 
stehen, haben sie zwei drittel der 
ausbildung bereits im simulator 
bewältigen können. 

im simulator führen wie im re-
alfall kleine unkonzentriertheiten 
wie beim orignial zu entsprechen-
de Verhaltensreaktionen. das 
Beachten des flugverkehrs, die 
kommunikation mit dem tower 
sowie der einsatz der löschmit-
tel werden „hautnah“ erlebt. sollte 
eine situation vom ablauf unklar 
oder nachverfolgt werden, so 
kann die fahrt unterbrochen wer-
den, das ausbildungsteam das 
Cockpit verlassen und auf einem 
Monitor die situation nochmals 
erleben und dieses sogar aus der 
Vogelperspektive sehen. 

der einsatzablauf erfolgt wie in 
der realität und bei fehlgeschla-
genen löschversuchen bricht das 
feuer erneut aus. so mancher 
trainingspartner steigt da schon-
mal schweißgebadet aus.
neben der stationären anlage 
bietet rosenbauer den simula-
tor auch in einem transportablen 
Container an.
.

löschen ohne
 risiko
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Präsentation des 
Panthers auf der 
iNterSchutz 

2015 in hannover 
auf der intersChutz 2015 soll-
te der neue panther von rosen-
bauer das highlight der größten 
feuerwehr-show der welt werden. 
so war es nicht verwunderlich, dass 
schon während der aufbauphase  
versucht wurde, von diesem fahr-
zeug erste fotos zu erhaschen. im 
verdeckten kleid versuchte sich 
der gigant durch die Messe zu 
schieben und auf dem stand ver-
schwanden die beiden panther 
unter einem weißen tuch, welches 
sich erst nach einer spannenden 
show wieder liften sollte. 

die vierte generation des pan-
ther vereint bekanntes design 
mit neuen zügen. entscheidend 
sind jedoch die inneren werte, die 
das neue flugfeldlöschfahrzeug 
(flf) verkörpern soll. so gehör-
ten kraft, schnelligkeit, leistung, 
insassensicherheit, löschperfor-
mance und Bedienkomfort zu den 
elementen, die optimiert wurden. 
der panther erfüllt zudem die 
euro-6-norm und weist damit auch 
im Bereich des Motormanagements 
in die zukunft.

die sicherheit der Mannschaft bei 
der entwicklung des neuen panther 
hatte oberste priorität. die kabine 
bietet den insassen jetzt noch mehr 
schutz. der neue X-frame bildet 
eine sichere klammer um das fah-
rerhaus, die schlanke a-säule und 
der wegfall der C-säule gewähr-
leisten beste rundumsicht. Von 
innen hat man jetzt das gefühl, in einer helikopter-
kanzel zu sitzen. die Beleuchtung des neuen pan-
ther ist komplett in led-technik ausgeführt, unter 
anderem auch die tagfahrleuchten. der überarbeitete 
einstiegsbereich der kabine mit dem neuen Beleuch-
tungskonzept sorgt für ein sicheres ein- und ausstei-
gen. im Bereich komfort wartet der panther mit 
elektrischen schiebefenstern, elektrisch klappbaren 
zusatzdisplays, regensensor, klimaautomatik und ei-
nem elektrisch abzudunkelnden dachfenster auf. 

die sicherheit wird neuerdings durch modernste as-
sistenzsysteme ergänzt, darunter reifendrucküber-
wachung, elektronische rollstabilitätsregelung (roll 
stability Control) oder das eigene radarsystem (anti 
Collision guard). zusätzlich ist das flf mit einem 
Birdview-system ausgestattet, welches das umfeld 
des fahrzeugs aus der Vogelperspektive im Cockpit-
display anzeigt. 
die löschtechnik wird über ein zentraldisplay in der 
Cockpitmitte gesteuert, die werfer über ergonomisch 
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ßenverkehrstauglich, oder als 4x4at, dann ist er 
luftverladefähig. er kann als rapid intervention Ve-
hicle mit maximal 7.000 l oder als Crash tender mit 
bis zu 19.000 l löschmittel eingesetzt werden. Mit 
löscharm ausgestattet, lassen sich die größten flug-
zeuge der welt von oben löschen, mit dem piercing 
tool kann man eine flugzeughaut durchstoßen und 
einen mannlosen Innenangriff, zum Beispiel in einer 
frachtmaschine, durchführen. sogar mit einer hyd-
raulischen rettungsplattform wurde der panther 
schon ausgestattet, um piloten aus kampfjets ber-
gen zu können. und auch für industriefeuerwehren 
wird er gebaut, wenngleich er ein reinrassiges flug-
hafenlöschfahrzeug ist und bleibt. jede Variante er-
füllt die internationalen normen und sicherheitsvor-
schriften für diese fahrzeugkategorie, allen voran die 
der iCao (international Civil aviation organization), 
easa (europäische agentur für flugsicherheit), faa 
(federal aviation administration), adV (arbeitsge-
meinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) und NFPA 
(national fire protection association).

ergänzt wird die produktpalette durch den pan-
ther tactics simulator in verschiedenen ausfüh-
rungen (desktop-, Cockpit-, full Cab-Version), auf 
dem selbst „heiße einsätze“ ohne risiko und ohne 
ressourcenverbrauch trainiert werden können.

Outstanding everywhere
Mehr als 2.300 panther wurden in 
den letzten 30 jahren verkauft und die 
fahrzeuge in über 100 länder gelie-
fert. Am häufigsten in Dienst gestellt 
wurde der panther in australien, 
China, deutschland, indien, japan, 
saudi arabien und in den usa. die 
technisch anspruchsvollsten flugha-
fenfeuerwehren in amsterdam, paris 
Charles de gaulle und singapur ver-
trauen auf den panther. fahrzeuge 
der Baureihe sind auf den, nach pas-
sagieraufkommen größten flughäfen 
der welt wie atlanta, dubai, hongkong, 

london oder peking stationiert und beschützen exo-
tische airports zum Beispiel in alaska, auf Mauritius 
oder den osterinseln.

der panther zeichnet sich in den letzten 30 jah-
ren durch viele auszeichnungen wie sein design (red 
dot design award, if design award, international de-
sign Excellence Award etc.) aus. Er wird häufig als 
ein gesamtkunstwerk, dessen außergewöhnliche 
leistungsfähigkeit, zuverlässigkeit und sicherheit 
aus dem perfekten zusammenspiel aller system-
komponenten resultieren bezeichnet. fahrgestell, 
Mannschaftskabine, feuerwehrtechnischer aufbau, 
löschtechnik, elektronik und Bedienung – alles wur-
de speziell für den panther entwickelt und stammt 
heute aus einer hand. 

so wird die kabine in luckenwalde, das fahrgestell 
und der aufbau sowie die technik in leondingen ge-
fertigt.

rosenbauer wird in den den nächsten wochen mit 
der geschichte des allerersten panther von der 
Indienststellung am Flughafen Genf bis zur finalen 
destination im Museum unter https://30yearspanther.
rosenbauer.com in die geschichte einsteigen.

text: rosenbauer international/horst-dieter scholz, fotos: rosenbauer 
international/horst-dieter scholz

20211031

verbesserte, im hintergrund beleuchtete joysticks 
oder Steuergriffe. Die Kinematik der Werfersteuerun-
gen wurde optimiert, um sie noch präziser und ein-
facher „aus dem handgelenk“ bedienen zu können. 
Steuergriffe und Joysticks haben nun die gleiche 
Bedienlogik und auch denselben funktionsumfang. 
zwei neue pumpen (n80 und n65) wurden ebenso 
aufeinander abgestimmt wie zwei neue, präzise wer-
fer (rM80 und rM35) sowie ein neues, elektronisch 
geregeltes schaumvormischsystem (fiXMiX 2.0 e). 
für den rM35 ist zudem ein schwenkbarer front-
löscharm verfügbar.


