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giengen (BW). ziegler hat das erste lösch-
fahrzeug, ein tlf 4000, mit neuem alPaS auf-
bau und neuem z-control ausgeliefert. Die feu-
erwehr gangelt darf sich als erster Kunde über 
ein löschfahrzeug mit alPaS und z-control der 
neuesten generationen freuen.

alPaS der neuesten generation bietet eine ge-
wichtsersparnis von bis zu 30 % im Vergleich 
zum bisherigen Kofferaufbau sowie bis zu 10 
% mehr Raumvolumen im Kofferbau durch ge-
schützte anordnung der rolläden auf dem Dach.

auch das neue z-Control bietet spannende neue-
rungen. die Benutzerführung ist intuitiv und selbster-
klärend, was die pumpensteuerung noch einfacher 
und für jede-/n bedienbar macht. auch ein assistenz-
system für warnungen und fehler ist verbaut. das 
fahrzeug verfügt außerdem über einen 6.000 l was-
sertank, 500 + 200 l schaumtank einem elektrischer 
dachwerfer alco apf 3-C mit hublift und z-Control-
steuerung sowie einem elektrischen frontwerfer 
ziegler zw 800 mit z-Control-steuerung und liegt 
einsatzbereit bei unter 18 tonnen gesamtgewicht-

erstes löschfahrzeug 
mit neuem alPaS und neuem z-control

den „innovation rollout 2020“ beginnt ziegler mit 
der Vorstellung des alpas der neusten generation.

Was bedeutet alPaS?
das patentierte aluminium-paneel-system alpas 
ist die Basis eines jeden ziegler aufbaus – ein 
perfektes Beispiel für die ziegler Qualitätsphiloso-
phie. alpas wurde stetig weiterentwickelt und gilt bis 
heute als eines der besten aufbausysteme der Bran-
che. alpas zeichnet sich nicht nur durch extreme 
flexibilität aus, sondern vor allem durch hohe (wert-)
stabilität und langlebigkeit. feuerwehrfahrzeuge mit 
alpas-aufbauten sind im einsatz absolut zuverläs-
sige werkzeuge.

Von 1998 bis heute: mehr als 20 Jahre alPaS
alpas wurde im jahr 1998 patentiert und in der feu-
erwehrbranche eingeführt. dies kann als revolution
im fahrzeugbau der feuerwehr bezeichnet werden. 
Über die folgenden 20 jahre hat sich das aufbau-
system alpas am Markt etabliert und ist zu einer 
Benchmark geworden. auch die Marktbegleiter ha-
ben nach der Markteinführung versucht ähnliche 
systeme für den aufbau von feuerwehrfahrzeugen 
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herzustellen – jedoch bleibt alpas nach wie vor un-
erreicht. ziegler ist von der Qualität seines alpas
aufbausystems so überzeugt, dass das unterneh-
men sogar eine 12-jährige zusatzgarantie für den 
aufbau anbietet. dies ist in der Branche so einmalig.

technische Daten
fahrzeugtyp: tlf 4000

fahrgestell: Man tgM 18.320 4x4
radstand: 4.200 mm
leistung: 235 kw / 320 ps
zul. gesamtgewicht: 18.000 kg

wassertank: 6.000 l
schaumtank: 500 l + 200 l

pumpe: ziegler fpn 10-3000-1h

kabine / Besatzung:
original Man C Compact fahrerhaus, 1+2

Sonderausstattungen
- druckzumischanlage ziegler foam 
  system 96
- ziegler top-integro line kennleuchten
- seitliche led-kennleuchten z-Vision side
- heckklappe mit integriertem rollladen
- elektrischer dachwerfer alco apf 3-C 
  mit hublift und z-Control steuerung
- elektrischer frontwerfer ziegler zw 800
  mit z-Control steuerung
- selbstschutzanlage
- pneumatischer lichtmast mit 4 led-
  scheinwerfer
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