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ultra Power der neuesten 
Generation

Giengen (BW). Es ist DaS highlight auf der FlO-
RiaN 2022 in Dresden. Nachdem die ZiEGlER 
Gruppe in diesem Jahr ihre innovationskraft 
bereits mit den neuen digitalen Produkten Z-
connect und Z-Remote sowie mit der Präsenta-
tion des ersten Z6 mit hybridDrive technology 
präsentiert hat, folgt nun ein weiteres highlight: 
ZiEGlER nutzt die Messe FlORiaN in Dresden, 
um die neue Generation der tragkraftspritze ultra 
Power seinen Kunden, der Fachpresse und allen 
Messebesuchern vorzustellen.

Von 1924 bis 2022: Die Entstehung der leis-
tungsfähigsten tragkraftspritze auf dem Markt 
mit der produktion der ersten tragkraftspritze im Jahr 
1924 setzte ziegler bereits ein erstes statement 
in der industrie (s. Bild rechts). die erste Up 1997 
überzeugte schon zu dieser zeit mit einer noch nie 
dagewesenen löschkraft und einer leistung von 
mehr als 1.500 l/min bei 10 bar druck. Bis heute hat 
ziegler mehr als 11.000 Ultra power an kunden 
aus aller welt geliefert. 

25 Jahre ultra Power – eine neue Ära beginnt
eines der Versprechen von ziegler ist die konse-
quente weiterentwicklung und Verbesserung seiner 
produkte. dies setzt voraus, dass auch erfolgreiche 
produkte und systeme ständig hinterfragt und konti-
nuierlich verbessert werden. auch vor der bewähren 
Ultra power hat ziegler hier nicht halt gemacht 
und diese stetig weiter entwickelt und an die sich 
ständig wandelnden Umwelteigenschaften, katast-
rophenlagen und Bedürfnisse der Feuerwehren an-
gepasst. im Jahr 2022 – genau 25 Jahre nach der 
Vorstellung der ersten Ultra power im Jahr 1997 – 
präsentiert ziegler nun die neue Ultra power be-
reits in der fünften generation. dieses mal wurde die 
pFpn von grund auf neu konzipiert und konstruiert.

„Das Beste noch besser gemacht“
„das Beste noch besser gemacht“ – das waren die 
ersten kundenreaktionen auf einen prototyp der neu-
en Ultra power. Bei der neukonzipierung stand die 
deutliche reduzierung des gewichts bei gleichzei-
tiger steigerung der performance im Vordergrund. 
somit ist die Ultra power als pFpn 10-2000 mit über 
2.000 l/min Fördervolumen bei 10 bar ausgangs-
druck die aktuell leistungsstärkste tragkraftsprit-

ze nach en 14466 weltweit. durch die patentierte 
zustandsbeleuchtung und z-Control der neuesten 
generation werden die nutzer/-innen noch besser 
im einsatz unterstützt und entlastet. hervorragen-
de hardwareeigenschaften die neue Ultra power 
überzeugt außerdem mit kompakten außenmaßen 
von ca. l × B × h: 1.010 × 710 × 845 mm bei einem 
betriebsbereiten gewicht von weniger als 170 kg, 
das entspricht einer reduzierung von knapp 20 kg. 
das tragegestell besteht aus einem extrem stabilen 
leichtmetallrahmen mit vier neu konzipierten dreh-
baren Griffen mit gummiertem Kältehandschutz.

Neuer Motor: drei leistungsstufen – 
eine gemeinsame Basis
Bei der auswahl des motors ging ziegler keine 
kompromisse ein. der auswahlprozess dauerte fast 
drei Jahre – etliche motoren haben die hohen anfor-
derungen des Unternehmens auf dem weg dahin 
nicht bestanden.

der neue tgB 2-zylinder motor ist laufruhig und 
bringt als Basis für alle drei leistungsstufen 10-1000, 
10-1500 und 10-2000 eine leistung von bis zu 83 
ps. der motor zeichnet sich neben seiner langlebig-
keit vor allem durch eine einfache technik und ein 
extrem niedriges gewicht bei hoher leistung aus.
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dieser 4-takt motor wird neben der Ultra power welt-
weit tausendfach in atV von tgB eingesetzt. der 
einsatzbereich reicht von den heißesten wüsten bis 
hin zum polarkreis, in welchen sich der motor ausge-
zeichnet bewährt.

tgB stellt nicht nur eigene motoren und Fahrzeuge 
her, sondern beliefert auch viele bekannte größen 
der Branche mit motoren und Bauteilen. aufgrund 
seiner weltweiten Verbreitung kann mit dem tgB 
Motor auf ein flächendeckendes Händlernetz von 
TGB Vertretern zurück gegriffen werden.

zusätzlich wird die ersatzteilversorgung und wartung 
des motors in das leistungsportfolio von ziegler 
übernommen, um so dem kunden mit nur einem an-
sprechpartner für alle Bauteile und servicedienstleis-
tungen noch mehr komfort zu bieten.

ausgestattet mit der neuesten technologie
die Bedienung erfolgt intuitiv und smart via z-Control 
der neuesten generation.
dank der optional erhältlichen telematiklösung z-
Connect ist auch die aktuellste generation der trag-
kraftspritze von ziegler bereit für die Vernetzung.
außerdem zeigt die patentierte zustandsbeleuch-
tung dem maschinisten auf einen Blick den aktuellen 
status der tragkraftspritze. so kann sogar aus der 
Ferne erkannt werden, ob beispielsweise die kraft-
stoffreserve erreicht ist.

auf einen Blick: 
die fünf wichtigsten Fakten zur neu-
en Ultra power 
- 10 % weniger gewicht und kom-
pakte abmessungen zur optimalen 
Verlastung in verschiedensten Fahr-
zeugtypen (auch tiefbaufähig)
- dank der optionalen telematiklö-
sung z-Connect bereits mit der neu-
esten technologie ausgestattet und 
damit „ready for the future“ 
- intuitive Bedienung via z-Control 
inkl. großem display mit allen wichti-
gen informationen ohne Untermenü-
punkte
- leistungsfähigste tragkraftspritze 
nach din en 14466 mit > 2.000 l / 
min bei 10 bar
- einzigartige zustandsbeleuchtung 
(optische großflächige, farbige An-
zeige) bei beispielsweise Kraftstoff-
reserve etc. durch die neue Umfeld-
beleuchtung. statusbewertung auch 
aus der Ferne möglich.
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