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Metzingen, (BW). zIegLer präsentiert die neue 
Königsklasse der flugfeldlöschfahrzeuge und be-
schreitet damit eine neue Ära. Die neue z-Class 
zeigt bisher nie dagewesene Beschleunigungs-
werte, den leistungsstärksten fahrmotor am 
Markt, eine extrem geräumigen Kabine (z-Cab air) 
und vieles mehr. zur ausstattung zählt natürlich 
auch die neue z-Control sowie die neuen zIegLer 
Werfer. alle Informationen rund um flugfeldlösch-
fahrzeuge bei zIegLer sowie deren entstehung 
und die Top 10 Gründe für die neue Z-Class finden 
Sie hier.

Von 1969 bis heute: über 50 jahre erfahrung mit der 
produktion von flugfeldlöschfahrzeugen

das erste ziegler flugfeldlöschfahrzeug, ein flf 
30/50-5 für den flughafen kopenhagen, wurde im 
jahr 1969 ausgeliefert.

Über die entwicklungsstufe des ersten z-fahrzeugs 
im jahr 1988 (z1, faun fahrgestell, 6x6) wurde im 
jahr 1992 der erste z8 (Man fahrgestell, 8x8) in en-
ger zusammenarbeit mit dem flughafen nürnberg 
fertiggestellt. weitere entwicklungsschritte waren die 
einführung von alpas im Bereich der z-Baureihe im 
jahr 2002 für den flughafen stuttgart, die erweiterung 
der Baureihe durch den z6 im jahr 2010 (z6 Brüssel) 

sowie der erste z8 auf einem titan-fahrgestell für die 
flughafenfeuerwehr fraport. die komplettierung 
der produktfamilie folgte im jahr 2015 mit dem ersten 
z4 für einen kunden aus China.

Bis heute wurden im bekannten design 115 z8, 110 
z6 und 10 z4 produziert und ausgeliefert. damals wie 
heute vertrauen kunden auf die erprobte ziegler 
löschtechnik, um für die speziellen einsatzanforde-
rungen der flughäfen gewappnet zu sein. die für die-
se fahrzeugtypen relevanten normen und standards 
werden bei der z-Class alle erfüllt und sogar übertrof-
fen. Beispielhaft zu nennen sind hier iCao, nfpa, 
easa, CCCf, adV und viele mehr.

gute gründe die für die z-Class sprechen
die z-Class verbindet seit jeher schlagkraft im einsatz 
mit bekanntem design. ziegler setzt dabei auf die 
zusammenarbeit mit erfahrenen herstellern von fahr-
gestellen. dadurch kann sich jeder partner auf seine 
kernkompetenz konzentrieren und somit Bestwerte in 
sachen fahrperformance und löschtechnik für die z-
Class erreichen.

die modulare Bauweise sorgt unter Berücksichtigung 
der optimalen anordnung der einzelnen komponenten 
für eine ausgeglichene gewichtsverteilung. außerdem 
bietet die geräumige kabine mit 1, 80 m stehhöhe der 

Die neue z-Klasse
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z-Class viel komfort und ist sehr übersichtlich.

wenn das produkt so gut ist – wieso gibt es dann noch 
Verbesserungsbedarf?
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. dabei ist es für das un-
ternehmen sehr wichtig, die aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnisse und anforderungen seiner kunden welt-
weit zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Auch vor 
der bewährten z-Baureihe hat ziegler hier nicht 
halt gemacht. heutzutage spielen bei der entwicklung 
Themen wie Insassenschutz, Effektivität sowie Nut-
zer- und Bedienfreundlichkeit eine große rolle.

das konstruktionsteam der ziegler gruppe hat 
unter der Berücksichtigung von praktischen erfahrun-
gen, kundenfeedback und unter einbeziehung neu-
ester trends und technologien die z-Class auf die 
nächste stufe gehoben. um optimale ergebnisse zu 
erzielen, musste von grund auf neu gedacht werden. 
der ansatz war ein konsequenter plattformgedanke. 
dabei ist es der anspruch des unternehmens, durch 
eine durchdachte, modulare Bauweise alle gängigen 
standardanforderungen mit allen notwendigen optio-
nalen fahrzeugausstattungen zu ermöglichen.

der entwicklungsprozess der neuen z-Class 

in unterschiedlichen phasen des entwicklungs- bzw. 

innovationsprojekts wurden diverse workshops so-
wohl intern als auch extern mit diversen partnern 
durchgeführt. der entwicklungsprozess wurde von 
ständigen Berechnungen und testverfahren begleitet. 
unter anderem wurden hierfür auch virtuelle simula-
tionen, die dem neusten stand der technik entspre-
chen, verwendet.

Bei der entwicklung der neuen z-Class standen 
themen wie dynamik, Beschleunigung und fahrsi-
cherheit an erster stelle. außerdem war es wichtig, 
einen tiefen Schwerpunkt für die Z-Class zu finden. 
ein weiterer wesentlicher punkt war die entwicklung 
der fahrerkabine z-Cab air. hier spielten die punkte 
komfort, sicherheit, Bedienung und Übersichtlichkeit 
eine bedeutende rolle. natürlich sollten auch alle be-
währten komponenten der ziegler löschtechnik in 
der neuen z-Class verbaut sein. auch bei der neuen 
z-Class setzt ziegler auf einen konsequenten ein-
satz von z-Vision.

um realitätsnahe ergebnisse zu erhalten, wurde und 
wird ein prototyp des z6 unterschiedlichen physi-
schen tests unterzogen. das fahrzeug wird sowohl 
auf grundlegende leistungsmerkmale am prüfstand 
getestet, als auch auf diversen testgeländen erprobt.
somit wurden nicht nur die Materialeigenschaften, 
die stabilität und die langlebigkeit, sondern auch 
alle möglichen Fahrzeug- und Aufbaukonfigurationen 
geprüft. da die neue z-Class sowohl mit dem neuen 
z-Control sowie den neuen ziegler werfern aus-
gestattet ist, wurden auch diese ziegler kernkom-
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aktuellen nationalen und internationalen standards 
nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Für den 
nutzer und kunden bedeutet das, dass ziegler ein 
geprüftes und zertifiziertes Flugfeldlöschfahrzeug an-
bietet, das alle praxistests mit Bravour bestanden hat.

text, fotos: ziegler  gmbh

Die neue z-Class

Leistungsstärkster fahrmotor am Markt (z4 und z6: 770 PS; z8: 1.540 PS)

exakt auf die hohe Leistung abgestimmtes antriebskonzept (dadurch volle Kraftübertra-
gung der fahrmotoren möglich)

Innovatives, stufenloses getriebe mit konkurrenzlosen Beschleunigungswerten (0 - 80 
km/h: < 28 s bei z6; < 20 s bei z4)

Pump & roll bei jedem fahrzustand und jeder geschwindigkeit möglich aufbaukonzept, 
gewichtsverteilung und niedriger Schwerpunkt ermöglichen größtmögliche Löschmittel-
mengen von bis zu 19.000 l Wasser bzw. Schaummittel

Zertifizierter und nach höchsten Anforderungen an die Ergonomie und Bedienerfreund-
lichkeit gestalteter Fahrer-Mannschaftsraum (Z-Cab AiR) z.B. auch ECE R29-3 zertifiziert

extrem geräumige fahrerkabine mit einer Stehhöhe von > 1,80 m Kabine mit der besten 
rundumsicht durch größtmögliche Verglasung Nutzerfreundlichstes Bedienkonzept (in-
tuitive Benutzerführung) bei flugfeldlöschfahrzeugen durch z-Control der neuesten ge-
neration 

Durchgängiges, funktionales fahrzeugdesign, alle hauptkomponenten der Löschanlage 
(Pumpe, Schaumzumischeinrichtung, Werfer, etc.) aus einer hand
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Mit Video über den neuen z-6


