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Neue Wiking-Modelle
 im Februar 2021

Es war das erste Fahrzeug der neuesten Panther-
Generation in Deutschland, das Rosenbauer am 
Dortmunder Flughafen übergeben konnte. Mit der 
Ziffer „6“ auf den Flanken wird er künftig für Si-
cherheit sorgen und war damit ein willkommenes 
Vorbild für das größte und aktuellste WIKING-
Flugfeldlöschfahrzeug. 

der panther hat einen umweltfreundlichen euro 
6-motor mit 750 ps und beschleunigt in nur 29 se-
kunden von 0 auf 80 km/h, die höchstgeschwindig-
keit liegt bei 120 km/h. 12.500 liter wasser, 1.500 
liter schaum, 250 Kilogramm pulver und 120 Kilo-
gramm Kohlenstoffdioxid (CO2) finden in dem roten 
riesen platz. leistungsstarke pumpen im Fahrzeug 
sorgen dafür, dass bis zu 6.000 liter löschmittel pro 
minute durch den dachmonitor ausgebracht werden. 
seine wurfweite liegt bei ca. 100 metern. der neue 
Panther 6x6 ersetzte am Dortmund Airport seinen 17 
Jahre alten Vorgänger. mit dem neuzugang verfügt 
die Flughafenfeuerwehr über drei Flugfeldlöschfahr-
zeuge des rosenbauer panthers. die neue rosen-
bauer-Generation des Panthers 6x6 zeigt, was sich 

Feuerwehr – 
rosenbauer 
FLF Panther 6x6 
„dortmund“
nr. 0626 48

im Vergleich zum revolutionären Vorgänger verändert 
hat. Um den einsatzkräften noch mehr sicherheit, 
nutzungs- und Bedienkomfort sowie löschleistung 
zu bieten, hat rosenbauer den neuen panther 6×6 
mit innovativen Features und mit maximaler Leis-
tung, sicherheit und Funktionalität ausgestattet. so 
wurde besonderes augenmerk auf höchste Fahr- und 
Fahrzeugsicherheit, maximalen Nutzungs- und Bedi-
enkomfort sowie optimale Fahrperformance gelegt. 
auch im modell wird die neue linie des erhabenen 
aufbaus gleich hinter der futurischen sicherheitska-
bine deutlich – natürlich im authentischen design des 
dortmunder airports.

transparente Kabine mit schwarzbedruckten Begren-
zungen, aufbaumittel- und -heckteil rot. Frontseitige 
warnlichter blautransparent,  frontseitiger monitor 
anthrazitgrau. seitliche Jalousien anthrazitgrau. in-
neneinrichtung mit armaturenbrett und lenkrad blau-
grau. dachmonitor silber. heckseitig schwarzgraue 
Karosserie. Fahrgestell mit Kardanteil anthrazitgrau. 
Felgen schwarz. seitlicher schriftzug „dortmund air-
port“ mit Flaggendesign. auf den Jalousien weiße 

Übergabe des neuen FlF im oktober 2017 an die Flughafen Feuerwehr
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wenns um den Vielzweckeinsatz beim technischen 
hilfswerk geht, steht der Unimog bereit. gerade der 
U 1300, der längst in die Jahre gekommen ist, gehört 
an einigen standorten immer noch zum Fuhrpark. als 
Vorbild miniaturisiert wiKing den Unimog mit tank-
aufsatz. gut und gerne hundertfach bewährte sich 
der U 1300 in diensten des technischen hilfswerkes 
(THW). Ultramarinblau lackiert und mit weißem Fahr-
gestell zählte er viele Jahre zu den allroundfahrzeu-
gen der ortsverbände. 

Unimog U 1300 „thw“  
einsatzzeit 1975-88
nr. 0374 03

Wenns nicht ohne Wasser geht: 
Einsatzspezialist mit Tankaufsatz

Fahrerhaus und pritsche ultramarinblau, Fahrer-
hausunterteil weiß. inneneinrichtung anthrazitgrau. 
Fahrgestell mit Kardanteil sowie suchscheinwerfer, 
hintere Kotflügel sowie Felgen schwarz. Warnlicht 
blautransparent eingesteckt. tank und pritschen-
einlage silber. Frontscheinwerfer sowie suchschein-
werfer per hand gesilbert. Fahrerhaus vorn mit mer-
cedes-Benz-stern und Unimog-schriftzug silbern 
bedruckt. Vordere Blinker verkehrsorange. motor-
haube mit weißen THW-Lettern. Türgriffe sowie Luft-
einlass schwarz bedruckt. seitlicher thw-schriftzug 
weiß. zierstreifen auf der pritsche weiß. rückleuch-
ten karminrot.

Text: Wiking, 
Fotos: Horst-Dieter Scholz (3), Wiking (2)


