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Neue Blaulicht-Fahrzeugmodelle
Rosenbauer Kooperation mit Spielwarenhersteller dickie 

Für modellsammler waren sie bisher schon erhältlich, 
der panther, der at und die drehleiter im maßstab 
1:43 und 1:87. auf der spielwarenmesse in nürnberg 
präsentierte der deutsche spielwarenhersteller di-
ckie toys, ein Unternehmen der simba dickie group, 
ende Jänner Feuerwehrfahrzeuge im spielzeugfor-
mat und lässt somit die herzen der kleinsten Feuer-
wehr-Fans höherschlagen. drehleiter und panther 
wurden mit dem rosenbauer design versehen. ne-
ben der bekannten optik begeistern die spielzeugau-
tos auch durch detailgetreue gestaltung: die Kabine 
beim panther zeigt das reale interieur, das Flug-
hafenlöschfahrzeug im Kleinformat hat zudem einen 
beweglichen löscharm mit wasserspritzfunktion. die 
drehleiter verfügt über einen Feuerwehrschlauch 
ebenfalls mit wasserspritzfunktion, die auszieh- und 
schwenkbare drehleiter mit Korb lässt das wasser 
zielgenau platzieren. wie beim großen Vorbild sta-
bilisieren ausziehbare standbeine das Fahrzeug im 
Einsatz. Seitenpaneele, die geöffnet werden können, 
pylonen, eine rettungsbahre und fahrzeugtypische 
Licht- und Soundeffekte untermalen zudem das 
spielgeschehen und runden die details ab.

die spielzeugfahrzeuge sind für Kinder ab drei Jah-
ren geeignet und ab Frühjahr 2020 im handel und im 
rosenbauer Fanshop erhältlich.
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das original dl 25+2 Magirus

magirus deutz, F mercur 125, zul. gg: 10 t, Besatzung 1:2 
(trupp), leiterlänge: 30 m, steighöhe: 23 m (als 2. ret-
tungsweg ausreichend bei hohen häusern, bei hochhäu-
sern muss der 2. rettungsweg als 2. treppenhaus baulich 
vorgehalten werden), das untere leiterteil ist für das heben 
von lasten bis 1.000 kg eingerichtet, Baujahr: 1959.

drehleiter 
hersteller: magirus deutz
modell: F mercur 125 
auf-/ausbauhersteller: magirus
Baujahr 1959 
erstzulassung: 1959
indienststellung: 1959 
außerdienststellung: 1985

Beschreibung 
drehleiter (dl 25h) 
der Berufsfeuerwehr Flensburg
Fahrgestell: 
Klöckner-humboldt-deutz ag F mercur 125
Fahrgestell-nr.: 514 009 8085
Baujahr: 1959

motor: 6 zylinder deutz-diesel-V-motor,
luftgekühlt, F 6 l 614
motorleistung: 125 ps ( 92 kw )
hubraum: 7.983 cm³
antriebsart: straße
zul. gesamtgewicht: 10.000 kg

im Jahre 1959 wurde die dl 30 h bei der 
Berufsfeuerwehr Flensburg in dienst gestellt. 
nach 12 Jahren einsatzdienst im löschzug 
wurde sie in die reserve versetzt. dort wurde 
sie noch bis zum Jahre 1985 in erster linie 
für die technische hilfe eingesetzt, mehrfach 
jedoch auch in der Brandbekämpfung.
als leihgabe war sie dann viele Jahre im deut-
schen Feuerwehrmuseum (dFm) in Fulda zu 
bewundern.

1997 kehrt die dl 30 h nach Flensburg 
zurück.

drehleitern dienen in erster linie der 
menschenrettung. darüber hinaus werden 
sie zur Vornahme von strahlrohren zur 
Brandbekämpfung und zur durchführung 
von technischer hilfe in großen höhen 
eingesetzt.
am unteren leiterteil ist ein haken ange-
bracht, der das heben von lasten bis zu 
1.000 kg zulässt.
die leiter hat eine auszugslänge von 
30 metern. auch bei einem abstand von 
12 metern vom gebäude wird noch eine 
höhe von 23 metern erreicht.
das reicht aus, das oberste geschoss 
eines hohen hauses anzuleitern.
(hochhäuser besitzen einen zweiten 

sicherheitstreppenraum, der eine menschenrettung aus 
größeren höhen ermöglicht).
die leiter kann nur von unten bedient werden.

die Besatzung besteht aus einem Fahrer und einem 
maschinisten.

Infos: http://www.oldtimerfreunde-feuerwehr-flensburg.de

ausrüster (k.a.)
sondersignalanlage 
zwei rundumkennleuchten von Bosch rKle 130
starktonhörner von Bosch ho/Fsa 12/16
Besatzung: 1/1
leistung: 92 kw / 125 ps / 123 hp

20200606
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0962 39 Feuerwehr – dl 25 h (magirus) spur n 1:160

Wiking-Modell 1:160

dl 25+2 
magirus F merkur 125 
Klöckner-humboldt-deutz ag 
leistung: 93 kw (125 ps) 
motor: 
6 zylinder deutz-diesel-V-motor
luftgekühlt, F 6 l 614
hubraum: 7.983 cm³
antriebsart: straße
zgm: 10.000 kg  
Besatzung: 1/2
Baujahr: gebaut von 1959-1961

20200606

die modellautos im maßstab 1:160 stehen heute den 
1:87 modellen in nichts nach. Fein modelliert, graziös 
bemalt oder bedruckt, man schaue sich mal den Küh-
lergrill an, was in diesem maßstab noch machbar ist. 
aber auch in den grundfunktionen wie drehen des 
leiterstuhls sowie das ausziehen der leiter machen 
das modell zum hingucker. 

nun ist die magirus-drehleiter dl 25 h in trupp-Ver-
sion bei wiking erschienen.
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der opel rekord löste bei opel den olympia rekord 
p im Jahre 1960 ab. dieses Fahrzeug war als pkw-
modell der oberen mittelklasse unterhalb des opel 
Kapitän angesiedelt. es wurde als limousine, Coupé 
und als Caravan angeboten. das besondere merk-
mal des Fahrzeuges war die panorama-scheibe 
im Front- und heckbereich. die Übersicht über das 
Fahrzeug war für den Fahrer extrem gut, was auch 
noch durch die „Heckflossen“ besonders verstärkt 
wurde. Der Motor war eine modifizierte Variante des 
bereits im p1 (olympia) eingesetzten opel.  der opel 
rekord p2 wurde von 1960 bis 1963 gebaut und ge-
hört heute zu den raritäten.

die motorleistung reichte von 29  bis 44 kw

wiking: 086146

20200606

der opel Rekord als KdoW

man als hersteller von Feuerwehrfahrzeug-
Fahrgestellen bietet seine löschgruppen-
fahrzeuge in der euro-6-ausführung an. im 
zusammenspiel zwischen dem man-Chassis 
undf dem aufbau der österreichischen Firma 
rosenbauer wurde für das allradchassis man 
tgm 18.340 4x4 BB sowie dem 4x2-antrieb 
eine solide grundlage für ein modernes Feu-
erwehrfahrzeug nach der eUro 6-norm ge-
legt. 

die einführung der emissionsarmen euro-
6-Fahrzeuge mit ihrer sehr effektiven, aber 
technologisch anspruchsvollen abgasreini-
gungsanlage stellt die aufbauhersteller vor 
neue herausforderungen. die einführung 
der emissionsarmen euro-6-Fahrzeuge mit 
ihrer sehr effektiven, aber technologisch an-
spruchsvollen abgasreinigungsanlage stellt 
die aufbauhersteller vor neue herausforde-
rungen.

wiking bildete dieses löschfahrzeug in seiner aus-
führung (nr. 061245) im maßstab exakt nach. zu-
sätzlich zur bereits bekannten ausführung wurde die 
Bedruckung besonders ansprechend gestaltet, das 
Fahrzeug mit zwei einmann-heckhaspeln und einen 
beweglich dachwerfer ausgestattet.

das lF nach eURo 6
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auch Feuerwehrleute sind in zeiten von Corona  hel-
den. so wundert es nicht, dass das maketing die 
Feuerwehren wieder vermehrt zum sympathieträger 
für Kinder nutzt. im april konnte in den lidl-läden 
ein reiseset mit trolly, schultasche und gymbag mit 
Feuerwehrmotiv erstanden werden.

im Juni folgte der Baumarkt toom mit einen Cam-
pingsitz für Kinder mit einem Feruerwehrfahrzeug auf 
der rückelehne gedruckt.

20200606

Das Motivfahrzeug befindet sich heute in der histori-
schen sammlung von Volkswagen nutzfahrzeuge in 
hannover. der Vw t1 wurde im Jahre 1960 gefertigt 
und von der Firma meyer-hagen als dl 10 aufge-
baut. die zulässige gesamtmasse des Fahrzeuges 
betrug 1.385 kg.

Volkswagen startete in der ersten Juniwoche mit dem 
Verkauf eines porzelantrinkbechers mit dem mo-
tiv der DL 10 auf VW T1 in einer limitierten Auflage 
von 3.333 stück. erhältlich sind die Becher nur beim 
Volkswagenhändler. 

dl 10 auf VW T1
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GW-Mess der Feuerwehr Hannover 
im original und Modell

20200606

Fahrgestell: man tgm 
zgm: 12.000 kg
aufbauhersteller: Freytag/elze
Bj. 2018

der modellbauer Fred müller (aus laatzen bei han-
nover) beschaffte sich zahlreiche Fotos dieses Son-
derfahrzeuges der Feuerwehr hannover. es ist der 
zweite gw-mess, der in hannover in dieser Fahr-
zeuggröße zum einsatz kommt. die wachsenen 
Herausforderungen und der häufige Einsatz für die 
Umwelt- und Gefahrstoffabwehr-Komponenten stel-
len besondere herausforderungen an das spezial-
fahrzeug. schnelle analysen und auswertungen von 
Stoffen müssen vor Ort erfolgen und so ist dann auch 
die gesamte ausrüstung  darauf ausgerichtet.

das Modell von Fred Müller im Maßstab 1:87

Fotos: horst-dieter scholz, Christian wiethe, Fred müller
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porsche macan s Feuerwehr von playmobil mit zahl-
reichem zubehör und einsatzleiter-Figur
produktnr.: 70277

der traum vieler einsatzleiter geht bei playmobil in 
die wirklichkeit über. ausgestattet mit einem porsche 
kann so der einsatzort schnell erreicht werden und 
durch die vier türen ist ein bequemer ausstieg sowie 
die entnahme der Fahrzeugbeleuchtung möglich.

20200606

Playmobil
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es war selten aktueller, das neue Feuerwehr-set 
der Firma playmobil. das gschlecht und auch die 
hautfarbe spielen keine rolle bei den einsatzkräften 
der Feuerwehr. gemeinschaftlich und seite an seite  
versehen sie ihren dienst am nächsten. gefragt ist 
einsatzwille, Fachkompetenz und nicht zu letzt das 
Verlassen auf den/die Kameraden/in an seiner/ihrer 
seite.
schon früh wird den Kindern mit dem spielset eine 
selbstverständliche Verhaltensweise nahegebracht. 
Unterstützt wird diese sichtweise durch das mini-set  
bestehend aus einer Feuerwehrfrau mit megaphon, 
einem Feuerwehrmann mit atemschutzmaske und 
Feuerwehraxt.

Helfen lernen - helfen können!

playmobil startete anfang 2020 ein umfassendes 
spiel-, Bastel- und malangebot auf der internetseite, 
die Kindern die zeit mit der Feuerwehr und der poli-
zei nicht langweilig werden lässt. auf der Firmenseite 
können Vorlagen als pdF abgeladen werden und so 
die arbeit und inhalte vom notruf absetzen bis zum 
Verständnis für die arbeit der Feuerwehr und der po-
lizei geweckt werden.

Führe den Feuerwehrwagen zum Brand!!
Lösche das Feuer!!

Verlasse das Gebäude so schnell 
wie möglich wenn es brennt.

Auf keinen Fall verstecken, oder nochmal 
zurück ins Haus gehen, nicht einmal um 
etwas zu holen, wie dein Lieblingsspielzeug.

Siehst du Rauch, dann gehe   
schnell auf allen Vieren auf 
den Boden und krieche nach 
draussen. Die Luft ist unten 

klarer und so kommst du 
schneller in Sicherheit.

Die Notrufnummer der Feuerwehr 
lautet 112. Wähle sofort die 112 wenn es 
brennt, oder jemand in Gefahr ist.

So entdeckst du Gefahrenquellen. Jeder kann in 
seinem Zuhause Gefahren entdecken und 

unschädlich machen.

Fast in jedem Zuhause gibt es 
Kerzen. Sicherheitstipp: Brennende 
Kerzen niemals anfassen und einen 
Erwachsenen darauf aufmerksam 
machen, wenn eine brennende 
Kerze unbeobachtet ist.

Vorsicht, Steckdosen und Elektrogeräte sind kein Spielzeug. 
Niemals mit den Fingern in eine Steckdose langen oder 

Gegenstände hineinstecken.

Jetzt bist du ein ec	er PLAYMOBIL-Feuerwehrexperte 
und weißt genau, was bei Gefahr zu tun ist.

1. Kerzen: 

2. Herdplatte und Ofen:

3. Steckdosen:

112

TIPP 1: TIPP 2: 

TIPP 3:

In der Küche muss man besonders 
 aufmerksam sein. Niemals Herdplatten 

oder Ofen alleine anmachen, oder 
heiße Kochtöpfe anfassen, hier 
   besteht Verbrennungsgefahr.

Das Wichtigste im Brandfall ist: 

Immer ruhig bleiben!

1
Feuerwehr
Das PLAYMOBIL X1

       Außerdem
     solltest du
folgende Regel
 beachten:

der poilizeichef ist 
mit seiner maschi-
nenpistole sehr 
hochgerüstet, hier 
können aber die 
eltern durchaus den 
polizisten auf nor-
males nivau zurück-
rüsten.

PM - 16 6873

STOP

POLIZEI

Für das spiel genötigt man 
nur noch spielsteine oder 
Playmobilfiguren und einen 
würfel.

in jedem haushalt dürften 
Buntstifte oder tuschkästen vorrätig sein, sodass 
die ausmalbogen schon bald „das schte leben in 
Farbe“ zeigen werden.

einfach mal auf die playmobil internetseite schauen.

20200606


