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Giengen (BW). ZiEGlER lieferte im November 
2021 ein hlF 20 an die Freiwillige Feuerwehr 
Königsbronn. Dieses Fahrzeug ersetzt das 1989 
in Dienst gestellte löschgruppenfahrzeug lF 16 
tS, welches damals ebenfalls von ZiEGlER aus-
geliefert wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Königsbronn ist be-
reits jahrelanger Kunde der albert Ziegler Gmbh, 
deren hauptsitz sich im benachbarten Giengen 
an der Brenz befindet und freut sich, dass auch 
das neue Fahrzeug aus dem hause ZiEGlER 
kommt. 

das neue hlF 20 ist auf einem mB atego 1730 aF 
/ euro 6-Fahrgestell mit einem radstand von 4.160 
mm aufgebaut. die kraftübertragung erfolgt durch 
ein allison p3000 automatikgetriebe. ausgestattet 
ist das 299 ps starke Fahrzeug außerdem mit einem 
2.200-l-wassertank, einem 120-l-schaumtank sowie 
selbstverständlich mit dem neuen ziegler alpas- 
aufbausystem und dem intuitiven Bediensystem z-
Control der neuesten generation.

zusätzlich verfügt das Fahrzeug über eine winde 
der Fa. rotzler mit einer seillänge von 90 m. das 
Beleuchtungskonzept ist durch das bewährte z-Vi-
sion inklusive den zugehörigen rundumkennleuch-
ten in der ziegler top integro Bauform ausgeführt. 
gemeinsam mit dem kunde wurde die designbekle-
bung, welche das wappen der gemeinde zeigt, er-
stellt. des weiteren verfügt das Fahrzeug über eine 
umfangreiche Beladung für technische hilfeleistung, 
Brandbekämpfung 
und sanitätsgeräte. 

eine detaillierte 
Auflistung finden 
sie nachfolgend.

Vollausgestattetes hlF 20
Beladung technische hilfeleistung

-  spreizer weBer sp 50 Bs
-  schneidgerät weBer rsU 210 plUs
-  schneidgerät weBer s 50
-  rettungszylinder weBer
-  Vetter hebekissen
-  motorpumpe weBer e 70-w + sah 20 CoaX single
-  weBer B-Compact eCo single
-  stabilisierungssystem weBer stab-Fast alu
-  Beleuchtungseinheit weBer led Quicklight
-  Notfall-Kofferpumpe
-  steckleiter und schiebleiter akku-säbelsäge milwaUkee
-  stromerzeuger eisemann Bska 14 e rss cube 
    akku-schlagbohrschrauber milwaUkee
-  tauchpumpensatz mast tp 8-1 akku-winkelschleifer 
    milwaUkee
-  motorsäge stihl ms 462 C-m akku-kreissäge milwaUkee
-  rettungssäge stihl ms 462 C-m r akku-geradschleifer 
    milwaUkee
    
Beladung für Brandbekämpfung
-  pressluftatmer drÄger pss 5000 dp
-  hochleistungslüfter Big hp18-eV+
-  hooligan tool parateCh®
-  wärmebildkamera Flir k55
-  turbo-spritze awg 2235 C/B
-  pulver- und kohlendioxidlöscher
-  SION Hydrofix® A 10
-  Brandfluchthaube DRÄGER Parat 5550
-  rettungspack-system drÄger rps 3500
-  Schlauchtragekorb flexattack WALDBRAND
-  leinenbeutel resCUe-teC dorsten

Sanitätsgeräte
-  notfallrucksack First responder
-  rettungsbrett Ferno 2001 millennia-Backboard
-  korbtrage Ferno 2070 s
-  rettungstuch UltramediC
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technische Daten

Fahrzeugtyp: hlF 20
Freiwillige Feuerwehr 
königsbronn
Fahrgestel: mB atego 1730 aF
leistung: 220 kw / 299 ps
abgasnorm: euro 6
zul. gesamtgewicht: 16.000 kg
wassertank: 2.200 l
schaumtank: 120 l
pumpe:
ziegler Fpn 10-2000-h
abmessungen: 
länge 9.000 mm
Breite 2.500 mm
höhe 3.300 mm
kabine: z-Cab  
Besatzung: 1+8

Besonderheiten
-z-Control der neuesten 
generation

-alpas der neuesten generation

-pump & roll und lenzbetrieb für 
Fpn

-pneumatischer lichtmast mit 
acht led-scheinwerfern

-led-Umfeldbeleuchtung z-
Vision

-ziegler top integro

-zugeinrichtung rotzler tr030/7

-designbeklebung nach kunden-
wunsch

text, Fotos: ziegler gmbh


