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Feuerwehr und Rettungswagen 
im Modell und original

17043048  01 Feuerwehr – Rosenbauer FLF Panther 6x6

Der Tatra-T148 hat vor 1990 gerade im ostblock eine besonderer be-
deutung gehabt. Im Rahmen der Wirtschaftgemeinschaft RWG. Der 
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) war das Wirtschafts-
bündnis der sozialistischen Staaten. So hatte die Tschechoslowa-
kei ihre berühmten und sehr geländegängigen Schwerlast-Lkw der 
Marke Tatra, besonders von dem Aufbau Hersteller Karosa für große 
Löschfahrzeuge genutzt wurde.
Hier ein TLF 32. Gebaut von 1965-1978. 

Modell 1:87 Schuco 452663200-de_00

Die Firma Schuco fügt seinem 
1:87-Programm einen weiteren 
VW T1-bus mit Feuerwehrbe-
schriftung hinzu. Die Zweifar-
bigkeit des Modells gibt dieser 
Variante etwas mehr Pfiff, wobei 
leider auf das blaulicht verzichtet 
wurde. Der TSA (Tragkraftsprit-
zen-Anhänger) passt zu diesem 
Modell und gibt diesem VW bus 
Kombi etwas mehr Feuerwehr-
image.

Modell Schuco Nr.452661800-de_00

Modelle 1:87Modell 1:43
Die aktuelle Rosenbauer-Generation des Panthers 6x6 zeigt, was 
sich im Vergleich zum bereits revolutionären Vorgänger verändert 
hat. Um den Einsatzkräften noch mehr Sicherheit, Nutzungs- und 
bedienkomfort sowie Löschleistung zu bieten, hat Rosenbauer den 
Panther 6x6 mit innovativen Features und mit maximaler Leistung, 
Sicherheit und Funktionalität ausgestattet. So wurde besonderes 
Augenmerk auf höchste Fahr- und Fahrzeugsicherheit, maximalen 
Nutzungs- und bedienkomfort sowie optimale Fahrperformance 
gelegt. Das Rosenbauereigene Chassis, dessen Rahmen beste 
Verwindungssteifigkeit garantiert, sorgt mit der Einzelachsaufhän-
gung für ein optimales Fahrverhalten in jeder Situation. Der niedrige 
Schwerpunkt und die nahezu gleichmäßige Achslastverteilung er-
zielen überlegene Fahrleistungen. Ergonomische bedienung ist in 
modernes Design integriert.

das 1:43-modell entsteht vorwiegend in handarbeit und besteht aus einer 
Kombination von Zinkdruckgussbauteilen und Kunststoffelementen. Die 
gestaltung der lackierung und details entspricht dem panther-original. 
hinzu kommt die vorbildgerechte Beweglichkeit der lenkbaren Vorder-
achse. die Kabine hinter der Verglasung haben die Konstrukteure maß-
stabsgerecht miniaturisiert. außerdem kann der monitor einsatzgerecht in 
position gebracht werden. alles in allem ist das wiKing-modell denkbar 
wirklichkeitsnah gestaltet.

text, Fotos: wiking

Die Königsklasse
Flughafenlöschfahrzeuge sind die Königsklasse unter den Feuer-
wehrfahrzeugen. Sie müssen Tausende Liter Löschmittel transpor-
tieren, um mit den Mengen an Kerosin, die bei einem Flugzeugunfall 
in brand geraten können, fertig zu werden. Sie benötigen eine Hoch-
leistungslöschtechnik, um die großen Löschmittelmengen so rasch 
wie möglich ausbringen zu können. Und sie müssen über starke 
Antriebe und hochgeländegängige 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.
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Das LF 16 der bahnfeuerwehr Hannover

0863 63 Feuerwehr – lF 16 (magirus) 
Feuerwehr-legende in Bahn-diensten 1963-68

Seit 1887 wird der brandschutz im Ausbesserungs-
werk Hannover durch eine Werkfeuerwehr sicherge-
stellt, das sind immerhin schon 121 Jahre. In dieser 
Zeit trug die Feuerwehr des Ausbesserungswerkes 
viele Namen wie die Eisenbahn und die dazugehöri-
gen Einrichtungen. So gab es klangvolle bezeichnun-
gen wie „Königliche Eisenbahn-Hauptwerkstätten
Leinhausen“, „Freiwillige Werkfeuerwehr Leinhau-
sen“; bis zur Schließung hieß es nun „Anerkannte ne-
benberufliche Werkfeuerwehr der DB Regio AG Lein-
hausen“.

Mit dem Aufbau der Werkfeuerwehr übernahm diese 
auch den brandschutz für die Nachbarschaft mit, wo-
bei Einsätze bis zum Kloster Marienwerder in den ge-
schichtlichen Aufzeichnungen zu finden sind. In der 
Neuzeit war die bahnfeuerwehr auch bei dem Groß-
brand im Jahre 2006 „bode-Panzer“ in Hannover ein-
gebunden.

Die Werkfeuerwehr verfügte auch im Jahre 2008 noch 
über eine starke Truppe. Immerhin leisten noch 42 der 
80 Mitarbeiter des „Ausbesserungswerkes Hannover-
Leinhausen“ ihren Dienst in der Feuerwehr. Im Laufe 
der Jahre ist nicht viel von dem einstigen Glanz des 
Ausbesserungswerkes geblieben. Wenige Hallen und 
ein Wasserturm sind noch vorhanden. Zwar wurden 
auch neue Hallen auf dem Gelände gebaut, sie dienen 
jedoch nur im geringen Teil der Db, mehr jedoch dem 
entstehenden Industriepark mit weiteren Firmen.

Im Laufe der Feuerwehrgeschichte wurde die Tech-
nik inkl. der Fahrzeuge erneuert. Eine Epoche war der 
Magirus Eckhauber mit TLF und LF. Als Eigenheit er-
hielten die Fahrzeuge analog zur Feuerwehr Hannover 
eine weiße „bauchbinde“, die auch bei der Versetzung 
des Löschfahrzeug nach oldenburg wurde die bauch-
binde beibehalten, nur der Schriftzug Hannover wurde 
in oldenburg verändert. 

Fotos: original archiv Feuerwehr Journal

Das Modell
Das Serienmodell des Löschfahrzeuges wurde von 
1968 an in der Wiking-Serie Nr. 61n produziert. Neu 
tauchte dieses Modell in einer Geschenkpackung 1982 
unter der Nummer 2600 auf. Da es viele Vorbilder für 
den Modellbauer im original gab, wurde das bahnfeu-
erwehrfahrzeug im Modell nachgebaut. Jetzt ist dieses 
Fahrzeug in der Neuauflage, nochmals überarbeitet, 
unter der Nummer 0863 03 auf den Markt gekommen. 
Neben weißen Kotflügeln, einem schwarzen Arbeits-
scheinwerfer, ist auch die Dachbeladung, die als ein 
Stück von Laufbrettern, Leiterhalterung und Steck- und 
Schiebleiter geformt wurde, gut gelungen. Ebenso ver-
hält es sich mit der angehängten Schlauchhaspel, die 
jedoch im Schlauchbereich etwas Farbe sowie bei den 
Stahlrädern (schwarz) erhalten durfte. 
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das yak-radfahrzeug-sanka- 
von schuco in 1:87
nr.452658400-de_00

Das militärische Radfahrzeug 6x6 mit dem Namen yak 
wurde nach einer weitverbreiteten Rinderart aus dem 
Hochgebirge in Asien benannt. 

Das Militärfahrzeug wurde von der Schweizer Firma 
bucher-Guyer AG entwickelt und als ungepanzerter 
geländegangiger Transporter unter dem Namen Duro 
(dauerhaft und robust) Die Varianten 4x4 und 6x6 fan-
den zuerst in der Schweizer und britischen Armee ihren 
Absatzmarkt und wurden von der Schweizer Firma Mo-
wag gefertigt.

Im Laufe der Jahre wurde das Fahrzeug in geschütz-
ter Bauart angeboten und bot vor ballistischen Waffen 
Schutz und integrierten Minen- sowie AbC-Schutz. In 
dieser Ausführung fand er auch im Truppentransport 
und als Sanitätskraftwagen Verwendung. Dank seines 
geringen Gewichtes kann der Duro 3 yak in Flugzeu-
gen der Typen C-130 Hercules, C-160 Transall und im 
neuen A400M transportiert werden. Im Sanitätsdienst 
der bundeswehr wird der Duro 3 yak in der Variante 
beweglicher Arzttrupp (bAT beweglicher Arzttrupp) 
eingesetzt. Die im Mehrzweckaufbau integrierte Sani-
tätsausstattung entspricht modernster Medizintech-
nik. Mit ihr kann eine notfallmedizinische, vorklini-
sche, ärztliche behandlung auf hohem medizinischen 
Niveau sichergestellt werden.

Auch die Bundeswehr beschaffte dieses Fahrzeug 
probehalber im Jahre 2004, 30 Fahrzeuge, von denen 
12 als Sanitätskraftwagen aufgeführt waren. Insge-
samt wurden vom Duro/yak einschließlich der neus-
ten Ausführung Duro IIIP bis zum April 2021 175 Fahr-
zeuge beschafft.

Neben der militärischen Ausführung wurden auch im 
Polizei- und Feuerwehrausführung Duro/yak einge-
setzt. So erhielt schon sehr früh die Interventionsein-
heit Skorpion (Stadtpolizei Zürich) die yak 6x6-Ausfüh-
rung. 

Aber auch die Feuerwehr in der 
Schweiz, zum beispiel in bern, 
konnte Duro 4x4 und 6x6 in 
Dienst stellen. 
So wurden Fahrzeuge für den 
Transport von 16 Feuerwehr-
leuten als Schlauchverlege-
fahrzeuge mit 2.000 Meter 
Schlauch, als Kleinlöschfahr-
zeuge mit 800 l Löschwasser 
und zusätzlich mit 100 l Schau-
mitttel angeboten. 
Wie in Wikipedia zu lesen ist, 
überlegte man in der bundesre-

pulbik auch, die Fahrzeuge bei den Feuerwehren „der 
ehemaligen DDR“ als Ersatz für den Robur Lo ein-
zuführen. Robur und Duro haben vergleichbare Aus-
senabmessungen, so dass an den vorhandenen Feu-
erwehrhäusern keine bauliche Massnahmen für neue 
Fahrzeuge erforderlich wären. Die Umsetzung schei-
terte jedoch am Anschaffungspreis des Duro, der die 
Finanzkraft der Feuerwehren überstieg“*.

Dadurch, dass man einen Duro auch Zivil vermarkten 
wollte, tauchten auch Sanitätsfahrzeuge in weißer Far-
be auf.

Technische Daten:
Besatzung:  3 personen
transportraum:  1 liegender oder 2 sitzende personen
motor:  6 zylinder 
   Cummins 5,9-l, turbo-diesel (reihe)
motorleistung: 184 kw (250 ps)
hubraum:  5.883 ccm
höchstgescwindigkeit: 106 km/h
länge:  6.710 mm
Breite:  2.430 mm
höhe:  2.920 mm
gesamtmassse:  13.500 kg
nutzlast:  5.500 kg

Sonderausstattung möglich: Klimaanlage, Fahrzeug-infor-
mationssystem, reifen mit notlaufeinlagen, Can-Bus-system, 
Vorwärmanlage, seilwinde, zentrales reifendruck-regulier-
system (Ctis), aBC-Überdrucksystem, zusatzpanzerung 
für erhöhten ballistischen schutz bis stufe 3, led-schutz, 
kundenspezifische C4ISTAR-Waffen und andere Systeme, 
schneeketten, eUro-V-motor, anhängerkupplung, verschie-
dene geschützte aufbauten

Sanitätskraftwagen der bundeswehr in 1:87

text: horst-dieter scholz, infos, 
textauszüge*: pressedienst der Bundeswehr, wikipedia, Foto: schuco
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Die 2. Kompanie des Sanitäts-
lehrregiments „Niederbayern“ 
aus Feldkirchen hat besatzun-
gen geschützter Sanitätsfahr-
zeuge während des Trainings 
„Kraftfahrerweiterbildung Ein-
satz“ in der Handhabung ihrer 
Einsatzsysteme geschult. Die 
anspruchsvolle Abschlussübung 
in schwerem Gelände verlang-
te von den besatzungen bei Tag 
und Nacht volle Konzentration. 
Die Fahrzeugbesatzung muss ihr 
System beherrschen, um ihren 
Auftrag, Verwundetentransport 
von der Truppe zur Sanitätsein-
richtung, ausführen zu können. 
Um mit der Kampftruppe zusam-
menarbeiten zu können, müssen 
die Sanitätssoldatinnen und -soldaten sowohl die 
eigene Technik als auch das militärische Hand-
werkszeug beherrschen.

Schlamm, Spitzkehre, Steckenbleiben
ganz langsam wühlt sich die geländegängigen Fahr-
zeuge durch knietiefen schlamm. auf dem engen, 
stockdunklen waldweg lenken tiefe spurrinnen das 
Fahrzeug. mit der nachtsichtbrille auf dem helm 
muss der Fahrer sofort reagieren. wenn er nicht ge-
gensteuert, sitzt schnell die wanne auf. per Funk in-
formiert der Kommandant das vorausfahrende Fahr-
zeug und den gefechtsstand. „Bei tag ist das alles 
schon fordernd“, weiß ausbilder hauptbootsmann 
Friedrich Barth vom ii. zug der 2. Kompanie. „Bei 
dunkelheit und unter unklarer Feindlage steigt die 
anspannung noch. da muss sich die Besatzung blind 
aufeinander verlassen können.“ inzwischen haben 
sich die Besatzungen untereinander so eingespielt, 
dass es nur wenige minuten in anspruch nimmt.

Teambildung als Ausbildungsziel
das ausbildungsziel ist die Beherrschung der 
Fahrzeugtechnik durch das eingespielte Besat-
zungsteam: „mit der Besatzungsweiterbildung sollen 
die lehrgangsteilnehmenden vor allem befähigt wer-
den, ihre geländegängigen sanitätsfahrzeuge unter 
schwierigen geländeverhältnissen sowie bei einge-
schränkter sicht und nutzung von nachtsichtgeräten 
sicher zu führen.“ damit stehe nicht nur der militär-
kraftfahrer im mittelpunkt des lehrgangs, sondern 
auch der Kommandant. denn wichtig seien nicht nur 
erhalt und erweiterung vorhandener Fertigkeiten zur 
uneingeschränkten wahrnehmung der aufgaben als 

Die Rettungswagen 
der bundeswehr fürs Feld

Kraftfahrer, sondern auch als aktiver Beifahrer und 
Fahrzeugkommandant.

Grundlagenauffrischung
neben dem Beherrschen der technik im gelände 
stehen noch weitere ausbildungsabschnitte auf dem 
dienstplan. „manchmal fängt es mit ganz simplen din-
gen an, die wir auffrischen müssen“, erläutert Haupt-
bootsmann Barth. „nicht jeder Beifahrer beherrscht 
beispielsweise alle einweiserzeichen. das steuern wir 
dann so ein, dass alle sattelfest sind, bevor es schwie-
riger wird.“ auch der sichere Umgang mit Berge- und 
abschleppvorrichtungen erfordert training. spä-
ter geht es um mehr als sicheres und materialscho-
nendes Fahren. Fahrer und Beifahrer sollen sowohl 
selbständig die geländebefahrbarkeit beurteilen, als 
auch das leistungsvermögen ihres Fahrzeugsystems 
richtig einschätzen können. das sanitätsfahrzeug in 
einem waldstück unterzuziehen und bis auf die rot-
kreuzsymbole zu tarnen will geübt sein.

text, Fotos: presse- und informationszentrum des 
sanitätsdienstes der Bundeswehr
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Neue Version des Transportpanzers Fuchs 
mit Hochdach als Sanitätsfahrzeug

Rheinmetall hat eine neue Version des Transport-
panzers Fuchs entwickelt. Mit dem einsatzbe-
währten 6x6-Fahrzeug als Hochdach lassen sich 
eine Vielzahl von funktionalen Fähigkeiten im 
gesamten Einsatzspektrum umsetzen. Das hoch-
mobile Fahrzeugsystem ist in dieser Version vom 
Gefechtsstandfahrzeug bis hin zum geschützten 
Sanitätskraftfahrzeug einsetzbar. Rheinmetall 
präsentiert den Demonstrator in der Konfigurati-
on als geschütztes Sanitätskraftfahrzeug im ok-
tober 2021 auf dem Kongress der Gesellschaft für 
Wehrmedizin und Wehrpharmazie in der Rhein-

der Fuchs mit dem einsatzbewährten 6x6-Fahrzeug 
wurde mit einem hochdach ausgestattet, dass eine 
Vielzahl von funktionalen Fähigkeiten im gesamten 
einsatzspektrum zulässt. der Fuchs als hochdach-
demonstrator fällt bereits äußerlich durch das mo-
dernisierte Fahrzeugdesign und die vergrößerte 
dachhöhe auf. hierdurch erweitert sich das innen-
raumvolumen auf 12 Kubikmeter. die stehhöhe liegt 
bei 1,60 meter statt bisher bei 1,26 meter. in der 
Version als geschütztes sanitätskraftfahrzeug kann 
der Fuchs hochdach vier Verwundete transportie-
ren: zwei liegend, zwei sitzend. weiterhin verfügt das 
Fahrzeug über ein modernes 360-grad-sichtsystem 
mit tag- und nachtsicht sowie Fusion, welches be-
reits im schützenpanzer puma eingesetzt wird. hier-
durch verbessern sich die aufklärungsmöglichkeiten 
für die Besatzung deutlich. eine der nato generic 
Vehicle architecture (ngVa) konforme anbindung 
weiterer Sensoren oder einer Waffenstation ist eben-

so möglich wie die nutzung von Virtual reality-Bril-
len, die der Besatzung den „Blick durch die panze-
rung“ erlauben.

mit dieser ausstattung verfügt der Fuchs über die 
möglichkeit, abgesessene Kräfte anzubinden, wie 
beispielsweise sanitäter, die mit einer Variante des 
soldatensystems infanterist der zukunft – erwei-
tertes system (idz-es) ausgestattet sind. Über die 
einheitliche Führungsausstattung verfügen die „sani-
täter der zukunft“ damit über dieselben lageinforma-
tionen wie die zu unterstützende truppe.

der modernisierte Fuchs zeichnet 
sich darüber hinaus durch ein neues 
leistungsgesteigertes triebwerk, ein 
neues Verteilergetriebe, eine neue 
Bremsanlage und eine digitale Bor-
delektronik aus. das alles macht das 
Fahrzeugsystem im gelände noch 
beweglicher und noch ergonomi-
scher zu bedienen.

Bis oktober 2021 wurden insge-
samt rund 1.600 Fuchs-Fahrzeuge 
gebaut. streitkräfte zahlreicher na-
tionen setzen das bewährte system 
in unterschiedlichsten Varianten ein, 
z. B. zum mannschaftstransport, als 
gefechtsstand oder ambulanz so-
wie zur aBC-aufklärung.

information, Fotos: rheinmetall ag


