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Giengen / Hamburg (BW / HH). ZIEGLER erhält 
den Auftrag zur Lieferung von insgesamt vier 
Flugfeldlöschfahrzeugen an den Flughafen Ham-
burg. Dabei handelt es sich um drei FLF des Typs 
Z8 (2x Löschgelenkarm, 1x Dachwerfer) sowie 
einem weiteren FLF des Typs Z6 mit Dachwerfer.

Zwischen dem Hamburg Airport Helmut Schmidt 
und der Albert Ziegler GmbH besteht schon seit 
vielen Jahren eine partnerschaftliche Geschäfts-
verbindung. 

auch die aktuell im dienst 
stehenden Flugfeldlöschfahr-
zeuge wurden von dem auf-
bauhersteller aus giengen an 
der Brenz produziert. in den 
Jahren 2008 und 2009 wurden 
vier z8 auf man-Fahrgestellen 
nach den Vorstellungen des 
hamburg airport produziert 
und ausgeliefert.

„wir freuen uns sehr, dass 
auch unsere neuen Flugfeld-
löschfahrzeuge aus dem hau-
se ziegler kommen. mit 
der Beschaffung der neuen 

Vier neue Flugfeldlöschfahrzeuge 
für den Flughafen Hamburg

z-Class stellen wir sicher, dass wir auch weiterhin 
auf dem aktuellsten stand der technik sind, was den 
Brandschutz und die sicherheit auf unserem Flug-
feld angeht“, so holger kuhle, leiter rescue & Fire-
fighting am Hamburg Airport.

natürlich sind auch die neuen Fahrzeuge mit der be-
währten ziegler löschtechnik und durch das neue 
z-Control mit einer besonders innovativen und be-
nutzergeführten Bedienung ausgestattet.
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die geräumige Fahrer-/mannschaftskabine „z-Cab 
air“ bietet eine stehhöhe von 1,80 m, beste rund-
umsicht und einen nach neuesten ergonomischen 
aspekten entwickelten arbeitsplatz für Fahrer und 
zwei Beifahrer. alle relevanten normen werden 
selbstverständlich erfüllt und in einigen Bereichen 
sogar übertroffen.

Technische Daten Z8 mit Z-Attack

FLF 100/125-15+500P LGA – Z8
hamburg airport
Fahrgestell: titan t52-1420 8x8
motor: 2x scania dC16 318a  
leistung:  2x 522 kw / 710 ps (ges. leistung 1.420 ps)
abgasnorm: euro 6
zul. gesamtgewicht: 52.000 kg
abmessungen: l x B x h 12.500 x 3.000 x 3.800 mm
Kabine / Besatzung
z-Cab air, Besatzung 1+2
wassertank: 12.500 liter
schaumtank: 1.500 liter
pumpe: ziegler Fpn 10-10000
werfer: ziegler löschgelenkarm z-attack 17 m 
Frontwerfer: alco apF 3
zumischsystem
ziegler ead
Sonstiges
Besonderheiten
- z-Control
- z-Vision side
- lichtmast mit led-scheinwerfern
- rundumkamerasystem „BirdView“
albert ziegler gmbh · giengen/ Brenz · deutschland

Z8 mit Dachwerfer

FLF 100/125-15+500P DW – Z8
hamburg airport
Fahrgestell: titan t52-1420 8x8
motor: 2x scania dC16 318a 
leistung: 2x 522 kw / 710 ps (ges. leistung 1.420 ps)
abgasnorm euro 6
zul. gesamtgewicht: 52.000 kg
abmessungen: l x B x h 12.500 x 3.000 x 3.800 mm
Kabine / Besatzung
z-Cab air, Besatzung 1+2
wassertank: 12.500 liter
schaumtank: 1.500 liter
pumpe: ziegler Fpn 10-10000
werfer: ziegler zt-6000 Frontwerfer: alco apF 3
zumischsystem ziegler ead
Sonstiges
Besonderheiten
- z-Control
- z-Vision side
- lichtmast mit led-scheinwerfern
- rundumkamerasystem „BirdView“


