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Giengen (BW). Klimaschutz und Umweltbewusst-
sein sind fundamentale Werte unserer heutigen 
Industrie. Viele Unternehmen lassen diese be-
reits täglich auf verschiedenste Arten und Wei-
sen in ihre Arbeit und die Produktion einfließen. 
Auch bei ZIEGLER ist Nachhaltigkeit ein elemen-
tarer Bestandteil der Firmenstrategie. ZIEGLER 
hat es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, bei 
der Entwicklung neuer Technologien im Sinne 
des Umweltbewusstseins sicherzustellen, dass 
trotzdem nicht auf Performance verzichtet wer-
den muss. Mit der Vorstellung des ersten Z6 mit 
hybridem Antrieb setzt ZIEGLER erneut einen 
Meilenstein in der Revolution von Flugfeldlösch-
fahrzeugen. 

ziegler verfügt über mehr als 50 Jahre erfahrung 
in der produktion von Flugfeldlöschfahrzeugen und 
lieferte bis heute weit mehr als 300 z-Class ver-
schiedener typen an nationale sowie inter-nationale 
Flughäfen aus. zuletzt stellte ziegler im Jahr 2020 
im rahmen des innovation rollout die neue Version 
der z-Class vor und legt die messlatte damit höher: 
schon dieses konzept übertraf alles, was die Bran-
che bisher kannte und setzte neue maßstäbe in Be-
zug auf Beschleunigungswerte und antriebskonzept. 
auch die ersten kunden reagierten begeistert auf 
die neue z-Class. seit der Vorstellung des prototyps 
sind bereits über 20 neue Fahrzeuge in den dienst 
gestellt worden, weitere aufträge liegen vor. darun-
ter befinden sich bekannte nationale und internatio-
nale kunden wie der Flughafen münster-osnabrück 

(Fmo), der hamburger Flughafen oder der anambra 
international Cargo airport in nigeria. anforderun-
gen der Flughäfen ändern sich schon lange spie-
len alternative antriebe eine wichtige rolle in der 
automobilindustrie. die ersten Fahrzeuge mit rein 
elektrischem oder hybridem antrieb sind schon seit 
mehreren Jahren erfolgreich auf dem markt. auch 
die anforderungen an Feuerwehren und Flughäfen 
weltweit ändern sich in diesem zug. dazu gehören 
neben den maßnahmen die bei der energieversor-
gung, der Gebäudetechnik oder bei flughafenspezifi-
schen anlagen vorgenommen werden, auch die stra-
tegische dekarbonisierung und emissionsreduktion 
von Fahrzeugantrieben. auch das stichwort „green 
Airport“ wird in diesem Zusammenhang häufig ge-
nannt. dies hat die Verantwortlichen dazu veran-
lasst, nach umwelt-bewussten antriebsalternativen 
zu suchen, Emissionen reduzieren, den Kraftstoff-
verbrauch zu minimieren und auch Fahrzeuge, die 
weniger lärm erzeugen, einzusetzen. natürlich neh-
men aufbauhersteller wie die albert ziegler gmbh in 
giengen diese herausforderung an und entwickeln 
maßgeschneiderte konzepte um den Flughäfen das 
anbieten zu können, was sie für eine zukunftssiche-
re Fuhrparkplanung benötigen. zusammenarbeit mit 
bewährten partnern dass ziegler eine antwort auf 
alternative antriebe hat und in der lage ist, diese zu 
produzieren beweist das unternehmen bereits seit 
10 Jahren, mit z.B. der Vorstellung des elektrisch 
angetriebenem tunnelrettungsfahrzeugs merkur 
im Jahr 2012. ziegler ist es jedoch auch hier wich-
tig, einen schritt weiter zu denken und ein zukunfts-
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spielt der z6 hybrid seine Vorteile vollends aus. 
elektro- und Verbrennungsmotor beschleunigen 
das bis zu 39 t schwere Fahrzeug konkurrenzlos auf 
seine höchstgeschwindigkeit. hier liegen die werte 
auf dem niveau eines 8×8 Fahrgestells mit diese-
lantrieb. sollte einmal die Batterie geladen werden 
müssen, so steht wie gewohnt die volle antriebsleis-
tung des dieselmotors eines konventionellen z6 zur 
Verfügung. im gegensatz zum markt folgt ziegler 
hier nicht dem downsizing-trend und gewährleistet 
so volle und lang andauernde zuverlässigkeit für den 
Betrieb. sollte die leistung des elektromotors nicht 
zur Verfügung stehen, werden trotzdem alle norma-
tiven anforderungen erfüllt. somit hat ziegler die 
herausforderung gelöst, das weltweit beste alterna-
tive antriebskonzept für Flughafenlöschfahrzeuge 
zu entwickeln. es vereint aspekte der nachhaltig-
keit, ist schneller als jedes Vergleichsprodukt und 
gewährleistet einen gewohnt zuverlässigen Betrieb. 
durch seine modularität lässt sich das hybridkon-
zept auch auf weitere typen der z-Class erweitern. 
Feldtest mit Frankfurter Flughafen Fraport bestä-
tigt um den z6 hybrid neben der üblichen intensiven 
erprobung durch ziegler weiter auf herz und nie-
ren zu testen, wird ein prototyp des Fahrzeugs ab 
2023 auf dem Frankfurter Flughafen Fraport im 
einsatz sein. hierbei geht es unter anderem um die 
erprobung der einsatztauglichkeit, des elektrischen 
antriebsstrangs und die aufnahme von vielfältigen 
messdaten zur optimierung der technischen ausle-
gung und des Betriebskonzepts.

text, Fotos: ziegler gmbh

fähiges gesamtkonzept für alternative antriebe in 
den Feuerwehren zu finden. Dabei ging es nicht 
nur darum, ein Fahrzeug mit beispielsweise einem 
elektrischem antrieb zu produzieren, sondern ein 
konzept zu entwickeln, welches den anforderungen 
der Flughafenfeuerwehren weltweit nicht nur erfüllt, 
sondern sogar übertrifft. Um dem ganzheitlichen An-
satz gerecht zu werden, ist es außerdem notwendig 
darauf zu achten, dass die infrastrukturen entspre-
chend gegeben sind, lebenszykluskosten gering 
gehalten werden, sowie ein tragfähiges service- und 
wartungskonzepts gegeben ist. in zusammenarbeit 
mit Fahrgestellhersteller titan sowie mit nationalen 
und internationalen Flughäfen entwickelte ziegler 
so den neuen z6 hybrid: das erste ziegler Flug-
feldlöschfahrzeug mit alternativem antriebskonzept. 
dabei wurde konsequent auf die Verwendung von 
erprobten und geprüften sCania serienkomponen-
ten gesetzt, um einen zuverlässigen Betrieb bereits 
in den ersten testphasen gewährleisten zu können. 
der neue z6 hybrid der neue z6 hybrid kann auf 
drei unterschiedliche arten angetrieben werden: 
ausschließlich mit elektromotor, konventionell mit 
Verbrennungsmotor (diesel) oder mit hybrid drive 
technology. Bei letzterem arbeiten elektro- und Ver-
brennungsmotor intelligent vernetzt hand in hand. 
das bedeutet, dass der z6 hybrid im regelfall rein 
elektrisch auf den Flughäfen unterwegs ist. eine 
entsprechende reichweite ermöglicht sogar das je 
nach Fahrprofil über 80% der Fahrten elektrisch be-
werkstelligt werden können. im einsatzfall, bei dem 
auf den Flughäfen jede einzelne sekunde zählt, 


