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Metzingen (BW). Das patentierte aluminium-Pa-
neel-System aLPaS ist die Basis eines jeden zIeg-
Ler-aufbaus. aLPaS wurde stetig weiterentwickelt 
und gilt bis heute als eines der besten aufbausys-
teme der Branche. 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 zuverlässige Werkzeuge.

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 dem bewährten 
aufbausystem alpas hat ziegler hier nicht halt 
gemacht und alpas für sie auf die nächste stufe ge-
hoben.

Wie ist das neue aLPaS entstanden?
der entwicklungsprozess wurde von ständigen Be-
rechnungen und internen sowie externen test- verfah-
ren begleitet. unter anderem wurden hierfür virtuelle 
simulationen, die dem neuesten stand der technik 
entsprechen, verwendet. alpas wurde demnach mit 
der neuesten und modernsten technologien entwi-
ckelt.

um realitätsnahe ergebnisse zu erhalten, wurde al-
pas auch diversen physischen tests unterzogen. 

zIegLer präsentiert das 
aLPaS der neuesten generation
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Mit Video über das 
neue alpas-system!

alpas wurde sowohl auf langstrecken als auch auf 
diversen testgeländen probe gefahren und dabei 
bis an sein äußerstes limit gebracht. somit wurden 
nicht nur die Materialeigenschaften, die stabilität 
und die langlebigkeit, sondern auch alle möglichen 
Fahrzeug- und Aufbaukonfigurationen geprüft. 
dabei stand für ziegler neben der erfüllung von 
kundenanforderungen ebenfalls im Vordergrund, die 
aktuellen nationalen und internationalen standards 
nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Für den 
nutzer und kunden bedeutet das, dass er ein ge-
prüftes und zertifiziertes Aufbausystem erwirbt, dass 
alle praxistests mit Bravour bestanden hat.

natürlich bringt das alpas der neuesten generati-
on einige Vorteile gegenüber dem bisherigen alpas 
mit sich.
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Modulare Kofferaufbauten aus Front-, Achs- 
und rück-segmenten. erweitertes fahrzeug- 
portfolio durch flexibilität bei fahrgestell-, 
fahrerhaus- und radstands-Varianten.
durch optimierte paneele bis zu 30% gewichts-
ersparnis zum bisherigen Kofferaufbau.

Beidseitige nuten, genannt lastpfade, erlauben 
innerhalb und außerhalb des Kofferaufbaus 
stufenlose Befestigungen ohne Bohren zu müs-
sen. ein umbau durch den kunden ist jederzeit 
möglich.

20 μm Eloxalbeschichtung wird nach dem Zu-
schnitt auf die paneele gebracht, „Versiegelte“ 
schnittkanten ermöglichen 12 jahre garantie 
auf den alpas aufbau.

erhöhte stabilität durch in sich geschlossene 
segmente.

Bis zu 10% mehr Raumvolumen im Kofferauf-
bau durch geschützte anordnung der rollladen 
auf dem dach.
direkter zugang zu den lastpfaden unter dem 
dach. integrierte rollladenführungen und Be-
leuchtungen sparen Material im inneneinbau. 

Bessere Übersicht und zugänglichkeit zur Bela-
dung mit blendfreiem, kaltweißem led-licht für 
kontrastreiche Beleuchtung.

raum und gewichtsvorteile im Vergleich zu vor-
herigen ALPAS Generationen schaffen Kapa-
zität für größere wasserbehälter und gewach-
sene normanforderungen in den Bereichen 
trinkwasserschutz und Beladung.
um 100 mm niedrigere auftritte mit erhöhter 
tragfähigkeit zur verbesserten entnahme von 
Beladung (ergonomie).

hohe designqualität mit durchgängigen linien in 
der höhe und Breite. stimmiges und modernes 
erscheinungsbild auf allen fahrgestellen. aufge-
räumte und saubere struktur. das neue alpas 
ist für alle fahrzeuge von Mlf bis z-Class ein-
heitlich. dadurch resultiert eine maximale gleich-
heit über die gesamte Fahrzeugflotte.

das neue alpas ist ab sofort für jeden fahrzeug-
typ verfügbar und wird bereits in den ersten fahr- 
zeugen, die ursprünglich auf der intersChutz 
präsentiert worden wären, verbaut. ziegler wird 
natürlich auch über das erste fahrzeug mit dem 
neuen alpas aufbau berichten.

gründe für das aLPaS 
der neuesten generation
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