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Giengen (BW) Košice (Slowakei). Das Fahrzeug 
wurde auf einem TITAN 6x6 Fahrgestell T39-770 
6x6 aufgebaut und ist mit einem 770 PS starken 
Scania V8-Motor ausgestattet. Der Fahrmotor in 
Abgasstufe Stage V übertriff die aktuell gültigen 
Abgasvorschriften bei weitem. Das innovative 
und stufenlose Getriebe aus dem Hause Kessler 
komplettiert das Antriebskonzept und bringt die-
se hohe Leistung auch tatsächlich auf die Stra-
ße. Dadurch erreicht das Fahrzeug Beschleuni-
gungswerte von 0 auf 80 km/h in weniger als 30 
Sekunden.

ausgestattet mit dem neuen dachwerfer, dem zt-
8000 mit einem output von 8.000 l/min bei 10 bar 
druck und einem alCo Frontwerfer mit einem out-
put von 2.000 l/min bei 10 bar druck kann das Fahr-
zeug wahlweise wasser oder schaum abgeben. zu-
sätzlich besteht die möglichkeit über den Frontwerfer 
trockenpulver auszubringen. mit einem 12.500 l 
wassertank, einem 1.500 l schaumtank sowie 250 
kg löschpulver ist geballte löschkraft auf dem Flug-
feld garantiert. die Fpn 10-8000-1m ist exakt darauf 
ausgelegt, die Werfer, die Schnellangriffseinrichtung 
und die selbstschutzanlage bestens mit der benötig-
ten löschmittelmenge zu versorgen.

die Fahrerkabine (z-Cab air) ist gem. Crashtest 
ECE R 29-3 zertifiziert und bietet somit den bestmög-
lichen insassenschutz. Bedient und gesteuert wird 
das Fahrzeug mit dem intuitiven Bedienkonzept z-
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titan t39-770 6x6
motor: scania dC16 386, V8 zylinder 566kw / 770 ps
abgasnorm stage V
getriebe kessler lV3000-pto
zul. gesamtgewicht 39.000 kg
abmessungen l x B x h 11.800 x 3.000 x 3.800 mm
kabine / Besatzung
z-Cab air, Besatzung 1+3
wassertank 12.500 liter
schaumtank 1.500 liter
pumpe ziegler Fpn 10-8000-1m
werfer dachwerfer: zt-8000 Frontwerfer: alCo apF3
zusatzlöschmittel
250 kg pulverlöschanlage
zumischsystem
ziegler ead
sonstiges
Besonderheiten
Z-Protec Airbag- und GurtstraffersystemZ-Control der neu-
esten GenerationZ-Vision LED-UmfeldbeleuchtungZIEGLER 
TopIntegroEinspeisung über Rettbox Air360° Kamerasystem BirdVie


