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Giengen (BW) . Nchdem bereits  in der Zeit vom 
2016 bis 2021 26 neuee LF 20 KatS von Ziegler 
an das Land Thüringen geliefert wurden, folgen 
jetzt 32 weiter Fahrzeuge dieser Klasse. Der Auf-
bau und das Bedienkonzept sind jeweils in den 
neuesten Generationen von ALPAS und Z-Con-
trol ausgeführt. Die ZIEGLER Tragkraftspritze 
wird platzsparend im Tiefbau gelagert, was einen 
günstigen Schwerpunkt sowie eine schnelle und 
sichere Entnahme ermöglicht. Zusätzlich wurde 
in einer separaten Vergabe der Auftrag über die 
Beladungen aller bis zu 32 LF 20 KatS für das 
Bundesland Thüringen an ZIEGLER erteilt. Somit 
kommt von Fahrgestell bis zur Beladung alles 
aus einer Hand.

technische daten lF 20 kats
Fahrzeugtyp löschgruppenfahrzeug für den katast-
rophenschutz lF 20 kats
Fahrgestell : man tgm 13.320 4x4 Bl Ch
abgasnorm euro 6
motorleistung: 235 kw / 320 ps
radstand: 3.950 mm
Fahrzeugabmessungen
länge:  7.300 mm 
Breite:  2.500 mm
höhe:  3.300 mm
zul. gesamtmasse: 16.000 kg

aufbau 
alpas der neuesten generation
Bedienkonzept z-Control der neuesten generation
kabine / Besatzung z-Cab / 1+8 nach eCe-r29-03
wassertank 2.000 l
schaumtank 120 l
pumpe ziegler Fpn 10-2000-1h
Besonderheiten 
 Z-Vision Beleuchtungssystem
 Pneumatischer Lichtmast 
    mit 8 led-strahlern – 60.000 lm
 Lagerung Tragkraftspritzen im Tiefbau
 Navigationsgerät
 Anfahrassistent
 Rückfahrkamera und Heckwarnanlage
 ZIEGLER Hygieneboard PUSH
 Heckseitig 24 B-Druckschläuche 
    in schlauchkassetten gelagert

text, Foto: ziegler gmbh

32 LF 20 KatS für Thüringen

anmerkung
  
parallel fertigt ziegler für thüringen bereits 7 tlF waldbrand auf uni-
mog und arbeitet an den ersten Fahrzeugen. damit ist ziegler im Bun-
desland Thüringen mit Feuerwehrfahrzeugen zukünftig weiter stark ver-
treten. Gebietsverkaufsleiter Thomas Grözinger sagt dazu: „Nach dem 
letzten Großprojekt über 23 Gerätewagen Verpflegung, die ZIEGLER vor 
2 Jahren geliefert hat, freut sich die ziegler mannschaft nun auf die 
umsetzung und auslieferung der bis zu 32 neuen lF 20 kats für die 
katastrophenschutzeinheiten in thüringen.“


