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Giengen (BW) . Ein schwarzes 
Feuerwehrfahrzeug sieht man 
nicht alle Tage. Dennoch hat sich 
das Interkantonale Feuerwehr-
Ausbildungszentrum in Bal-
sthal in der Schweiz genau das 
gewünscht. Das Interkantonale 
Feuerwehr-Ausbildungszent-
rum stellt seine umfangreiche 
Ausbildungsinfrastruktur nicht 
nur den Feuerwehrinstanzen der 
Kantone Solothurn, Basel- Land-
schaft, Basel-Stadt und Jura für 
das Kurswesen zur Verfügung, 
sondern auch der International 
Fire Academy, der Feuerwehr 
Koordination Schweiz und dem 
Schweizerischen Feuerwehrver-
band. Das von ZIEGLER gelieferte Fahrzeug soll 
vor Ort als Übungsfahrzeug zu Ausbildungszwe-
cken dienen, insbesondere für die vielen natio-
nalen und internationalen Tunnelausbildungen.

gemeinsam mit dem partner vor ort, der gallus 
hautle ag, wurde das Fahrzeug konzipiert und indi-
viduell nach kundenwunsch umgesetzt. die gallus 
hautle ag produziert als schweizer Familienunter-
nehmen mit sitz in wittenbach seit über 50 Jahren 
Feuerwehrausrüstung. Viele Berufsfeuerwehren ver-
trauen dabei im einsatz auf die psa von hautle. 
im Bereich der Fahrzeuge und löschtechnik reicht 
das angebot vom kleinst-tlF über standard-tank-
löschfahrzeuge bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen. 
dabei bietet hautle auch dienstleistungen im ser-
vice- und reparaturbereich an.

aufgebaut auf einem man tgm Fahrgestell mit 
allradantrieb, einer motorleistung von 320 ps, ei-
nem löschwasserbehälter von 2.500 l sowie einem 

Technische Daten TLF
Fahrgestell:   man tgm 36d
motorleistung:  235 kw / 320 ps
getriebe:   zF 12 as 12XX od man 
   tipmatic
radstand:  3.860 mm
zul. gesamtmasse:  16.000 kg
länge:    7.300 mm
Breite:     2.500 mm
höhe:   3.300 mm
kabine / Besatzung:  z-Cab / 1+8
wassertank:  2.500 liter
schaumtank:  200 liter
pumpe:  ziegler Fpn 10-3000-1h  
   und hochdruckpumpe Fpn 
40-250
Sonstiges
- alpas aufbau der neuesten generation
- z-Control der neuesten generation
- Airbag- und Gurtstraffersystem für den Mann-  
  schaftsraum Beifahrersitz mit pa-halterung
- actiontower
- lichtmast mit acht led - scheinwerfer (57.600
  lumen)

Außergewöhnliche Beklebung

Schaumtank von 200 l und den ZIEGLER spezifi-
schen merkmalen wie alpas, z-Control und der tau-
sendfach bewährten z-Cab bietet das Fahrzeug alles, 
was für ein sicheres und sinnvolles training der Feu-
erwehrleute notwendig ist.
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