FIELD PROFI
ZIEGLER CULTIVATION
Unser Name steht nur auf Produkten, von denen wir wissen, dass sie unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Funktion genügen. Nur so können
sie der Schnittpunkt zwischen Mensch und Natur sein, der sie sein sollen:
innovativ, effizient, zuverlässig. Wir wissen, dass etwas, das schon sehr gut
ist, trotzdem immer noch ein bisschen besser gemacht werden kann. Für die
Landwirte und Lohnunternehmer, die zu Recht mehr von uns erwarten als
Produkte, die einfach nur funktionieren. Wir bauen Maschinen, die zum Erfolg verhelfen, die den Alltag leichter machen und die neue Maßstäbe in der
Erntetechnik setzen. Für internationales Top-Niveau – made in Germany.
Our name is found only on products that fulfill our high standards of quality
and function. Only in this way can they be the interface between human and
nature that they ought to be: innovative, efficient and reliable. We know that
something that is already very good can nevertheless still be made a little
bit better. The farmers and contractors who rightly expect more of us than
products that simply work. We build machines that aid success, that make
everyday life easier and that set new standards in harvesting technology. For
international top level – made in Germany.

ZIEGLER GmbH
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47
vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com
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FIELD PROFI

Unterschiedliche Schare (Option)
Several shares (option)

+

GRUBBER
Der ZIEGLER FIELD PROFI in 3, 4 oder 5 Metern Arbeitsbreite hinterlässt
eine gut durchmischte, feinkrümelige Bodenstruktur mit idealer Rückverfestigung – ein optimales Mulch-Saatbett.

FIELD PROFI 3002

CULTIVATOR
The ZIEGLER FIELD PROFI with 3, 4 oder 5 meters working width leaves
a well-mixed, fine-crumbly soil structure with ideal reconsolidation - an
optimal mulch seed bed.

Die robuste Konstruktion mit 86 cm Rahmenhöhe sowie 26,4 cm bzw. 34 cm
Strichabstand gewährleistet hohen Durchgang und damit die störungsfreie
Einmischung großer Mengen an Ernterückständen unter allen Bedingungen. Die verbauten Einebnungsscheiben sind mit hochwertigen, dauergeschmierten und wartungsfreien Lagern der Firma SKF ausgestattet. Für eine
vollflächige und ideale Einebnung sind die Scheiben individuell einstellbar
und einzeln mit Spiralfedern gegen Überlast gesichert. Die optimierte Anordnung von Zinken und Scheiben vermeiden zudem „Strohschwaden“.
Mit der beim FIELD PROFI serienmäßig verbauten hydraulischen Tiefenführung (ab Modell 4002) bietet er zudem hohen Arbeitskomfort und
erhöht die Produktivität. Dank einschwenkbarer Platten können Sie die
Tiefe außerdem mechanisch begrenzen bzw. festlegen und entlasten so die
Schlepperhydraulik. In Verbindung mit der Nachlaufwalze wird der FIELD
PROFI optimal in die Tiefe geführt und konstant gehalten.
Die 3-Punkt-Anhängung des FIELD PROFI ist
mit Bolzen der Kategorie III ausgestattet
und vielfach verstellbar.

FIELD PROFI

The robust construction with 86 cm frame height and 26,4 cm / 34 cm
line spacing ensures high throughput and thus the trouble-free mixing of
large amounts of crop residues among all conditions. The built-in leveling
discs are with high quality, permanently lubricated and maintenancefree bearings from SKF. For a full-surface and ideal leveling the discs are
individually adjustable and equipped with spiral springs - secured against
overload. The optimized arrangement of tines and discs avoids also
„straw swaths“.

FIELD PROFI 4002

Scharspitzen (80x12 mm) mit Fülldrahtbeschichtung, mit HM-Platte oder mit beidem.
Cultivator points (80x12 mm) with coredwire coating, with HM plate or both.
TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

Hohlscheiben
Hollow discs

Ausweichhöhe
Dodge hight

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

3, 0 m

11

26,2 cm

80 cm

8

17 cm

< 115 PS/HP

1.700 kg

4, 0 m

13

30,3 cm

80 cm

8

17 cm

< 150 PS/HP

2.150 kg

5, 0 m

17

29,0 cm

80 cm

8

17 cm

< 200 PS/HP

2.480 kg

With the hydraulic depth control as standard on the FIELD PROFI (from
type 4002) you get a high level of working comfort and can increase the
productivity. Thanks to the swiveling plates you can adjust the depth limit
mechanically or fix and relieve the tractor hydraulics by this. In connection
with the roller bars the FIELD PROFI works optimally deep-guided and
constant. The 3-point hitch of the FIELD PROFI is equipped with bolts of
category III and adjustable in many ways.

OPTIONEN

FIELD PROFI

• Nachlaufstriegel
• Leuchtenträger nach STVO
• Steinsicherung
• Vorrichtung Streuer
• Gezogener Abstreifer für Federstempelwalze
• Gefederter Einebnungsrahmen
• Unterschiedliche Nachlaufwalzen und Scharspitzen

FIELD PROFI 3002

OPTIONS
• Tine weeder
• Light carrier according to STVO
• Stone protection
• Spreader device with step and railing
• Pulled scraper for spring balance roller
• Spring-suspended frame
• Different rollers and share points

FIELD PROFI 5001

WALZEN

1

[1] STABWALZE Die offene Stabwalze mit ihren großen, schraubenförmig,
angeordneten Rohren bietet eine sehr hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht. Sie eignet sich ideal für trockene und leichte bis mittelschwere Bedingungen.

3

4

[4] STAHLRINGWALZE Diese Walze eignet sich für viele Situationen. Die
Kombination aus Schneidkante und breiter Schulter bewirkt eine gute Rückverfestigung. Durch den weiten Abstand der Ringe bleiben einige Bereiche unverdichtet, können Niederschläge gut aufnehmen und trocknen leichter wieder
ab. Abstreifer sind standardmäßig verbaut.
[5] U-PROFILWALZE Mit ihrem Durchmesser und 12,5 cm Ringabstand ist
sie für nahezu alle Böden geeignet. Das nach außen, zum Boden hin offene U-Profil sorgt für minimalen Verschleiß. Die Erde, die sich ins Profil klebt,
schützt die Packerringe. Dank der offenen Packerringe ist zudem eine tiefere
Rückverfestigung möglich. Abstreifer sind standardmäßig verbaut.
[6] DOPPEL-U-PROFIL-WALZE Mit nur 8 cm Ringabstand und doppelt so
viel Gewicht weist sie eine höhere Tragfähigkeit und bessere Rückverfestigung
für leichte Böden auf.
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[2] DACHRINGWALZE Die Dachringwalze knackt mit ihren scharfen Kanten
sehr gut harte Kluten. Breite Schultern verhindern ein Einsinken unter trockenen oder leichten Bedingungen. Die Walze ist sehr gut für schwere und mittelschwere Böden geeignet. Für feuchte Bedingungen sind einstellbare Abstreifer
vorhanden.
[3] FEDERSTEMPELWALZE Pro Ring besteht diese Walze aus vier einzeln
austauschbaren Federn, bei gleichzeitig geringem Hubkraftbedarf. Das ständige Vibrieren der Federelemente macht die Walze unempfindlich gegenüber
feuchten Bedingungen und hinterlässt gleichzeitig bei trockenen und harten
Böden viel Feinerde. Für spezielle Anforderungen lässt sich diese Walze mit
gezogenen Abstreifern ausrüsten.
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Krümelung
Crumbling

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Rollfähigkeit (Aufschub)
Rolling capacity (pushing)

L

M H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Tragfähigkeit
Load-bearing capacity

L

M

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Rückverfestigung
Recompacting

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Geeignet für steinige Böden
Suitable for stones

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

H

Geringe Verstopfungen
Slight tendency to blockages

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Geringe Verklebung
Slight tendency to stick

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L = Leichte Böden, M = Mittlere Böden, H = Schwere Böden, = sehr gut, = gut, = befriedigend
L = Light soils, M = Medium soils, H = Heavy soils, = very good, = good, = adequate
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ROLLERS

WALZEN-BODENLISTE / ROLLER-SOIL-LIST

[1] CAGE ROLLER The open cage roller, with its large tubes arranged in a
screw shape, offers very high load bearing capacity with low weight. It is ideally suitable to dry and light to medium heavy conditions.
[2] ROOF RING ROLLER The roof ring roller cracks hard clods very well
with its sharp edges. Broad shoulders prevent sinking into dry or light conditions. The roller is excellently suitable for heavy to medium heavy soils. Adjustable wipers are available for moisty conditions.
[3] SPRING BALANCE ROLLER This roller consists of four, individually
replaceable springs per ring with simultaneously minimal lifting power requirement. The continuous vibration of the spring elements makes the spring
balance roller impervious to moist conditions as well as produces a great deal
of fine earth, even under dry and heavy conditions. For special requirements,
the spring balance roller can be equipped with wipers.
[4] STEEL RING ROLLER This roller can be used for various situations. The
combination of knife edge and broad shoulder allows a good recompaction.
Due to the wide distance between the rings, some areas remain uncompacted,
can absorb rainfall and dry better. Wipers are included as standard.
[5] U-BEAM ROLLER With its diameter and ring distances of 12.5 cm, it is
suitable for almost all soils. The outward U profile, open to the ground, ensures minimum wear. The earth that sticks to the U profile protects the packer
ring. Thanks to the open packer rings, a deeper recompacting is possible.
Wipers are included as standard.
[6] DOUBLE U-BEAM ROLLER With only 8 cm ring distance and twice as
much weight, it caracterizes itself with higher load bearing capacity and a
better recompaction for light soils.

Streuer

Leicht zu befüllender Behälter
Easy-to-fill tank

Die pneumatischen Sägeräte decken nahezu alle Anwendungen in der modernen Landwirtschaft ab. Die präzise Dosierung erfolgt über eine Säwelle. Die
bodennahe Ausbringung über Schläuche und Prallbleche verspricht eine exakte
Ablage von Begrünungen, Untersaaten, Grasnachsaaten und vielem mehr. Das
Steuermodul wird individuell auf die Anforderungen angepasst gewählt.

Stabile Bauweise
Stable construction

FUNKTIONSWEISE

+

+

+

Das Saatgut gelangt über die elektrisch gesteuerte Säwelle vom Saatgutbehälter
in den Luftkanal. Hier wird das Saatgut mit Hilfe des Gebläses über KunststoffSchläuche zu den Prallblechen befördert und gleichmäßig und bodennah verteilt. So ist selbst bei Wind eine exakte Saatgut-Ausbringung möglich!
Robustes Gebläse mit Säwelle
Robust fan with seed shaft

HIGHLIGHTS

Auftritt und Geländer (Option)
Steps and rails (option)

Spreader
Pneumatic Seeders cover almost all applications in modern agriculture. Precise
metering takes place via the seeding shaft. The spreading close to the soil via
hoses and dispersion plates promises exact placement of greening, nurse crops,
reseeding grass and much more. The control box is selected according to the
requirements.
FUNCTIONAL PRINCIPLE
The seeds are fed from the seed hopper via the electrically controlled seeding
shaft into the air duct. The seeds are conveyed by air support through plastic
hoses to the dispersion plates, and then evenly distributed close to the soil. This
enables precise seeding even in windy conditions!

+

HIGHLIGHTS

+

• Exakte Querverteilung über die gesamte Arbeitsbreite
• Punktgenaues Ausbringen des Saatguts, unabhängig vom Wind
• Unterschiedliche Behältern, Säwellen, Gebläsearten, Ausgänge etc
• Montage-Möglichkeit auf fast allen Bodenbearbeitungsgeräten
• Für Grassamen und ähnliche Granulate
• Ausbringung von Zwischenfrüchten, Unter- oder Nachsaaten
• Auch alle anderen Arten von Saatgütern können ausgebracht werden

+
Unterschiedliche Steuermodule mit vielen Funktionen
Different Contol units with many functions

Wasserdichter Dokumentenhalter
Waterproof manual storage box

LEHNER VENTO mit 230oder 500-Liter-Behälter
LEHNER VENTO with 230
or 500 litre tank

• Exact lateral distribution throughout the working width
• Precise spreading of seed, irrespective of wind
• Multiple options of hoppers, seeding shafts, types of fan, outlets, etc.
• Mounting option on almost all soil tillage implements
• Seeding of grass seeds and similar granules
• Seeding of catch crops, nurse crops and reseeding
• All other types of seeds can also be applied

+

Redaktioneller Einsatz
Bild- und Textnachweis:
Landwirtschaftsverlag GmbH
Top Agrar 4/2020
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TECHNISCHE DATEN – ZIEGLER
Modell
◁ links: Oberhalb
der Schare sind
gewendelte Leit
bleche montiert.
rechts: Ziegler
montiert einen
Sperrblock für die
Randscheiben und
einen Mengenteiler
für die Tiefen
einstellung.

△ Weder in abgestorbenen Zwischenfrüchten, noch in Maisstroh verstopfte der Grubber. Nur auf Sandböden schob die Walze.

Saubere Qualität

ren (520 €) ausgestattet. Diese waren
zusätzlich aufgepanzert. Die Hartme
tallplatte unten ist 4 cm breit. Oben ist
das Schar 8 cm breit. Während unserer
Saison verloren wir an einem Schar die
Hartmetallplatte. Ansonsten behielten
die Hartmetallplatten ihre volle Breite.
Aufpassen muss man beim Abstellen
des schweren Grubbers auf befestigtem
Untergrund. Zuerst muss man den
Oberlenker auf volle Länge ausfahren
und dann den Nachläufer auf die
flachste Arbeitsposition stellen. An
schließend kann man das Gerät lang
sam auf den Nachläufer absenken und
dann den Oberlenker kürzer ziehen, bis
die Schare den Boden berühren. Das
ging bei uns alles hydraulisch, man
muss nur da dran denken. Denn stellt
man den Grubber allerdings zuerst auf
die Spitzen ab, reißen die Schrauben

der vorderen Scharreihe aus. Hier sollte
Ziegler die Schare noch überarbeiten,
sodass dies nicht mehr passieren kann.
Über den Scharen sind abwechselnd
links und rechts gewendelte Leitbleche
mit einer Schraube montiert. Hinter
dem Schar lassen sich mit zwei Schrau
ben 40 cm breite Flügelschare montie
ren, die sich dann je gut 5 cm über
lappen. Optional sind auch hier Hart
metallplatten möglich. Wir waren al
lerdings mit der Standardausführung
unterwegs.
EBENE FLÄCHE
Hinter den Scharen drehen sich acht
gezackte Hohlscheiben an SKFLagern.
Die Scheiben sind paarweise über Spi
ralfedern an einem Vierkantrohr mon
tiert. Das Rohr lässt sich mit zwei Spin
deln mit integrierter Knarre in der

Höhe verstellen. Das geht in Ordnung.
Eine zentrale Einstellung hätte uns aber
besser gefallen. Zumal das Rohr nicht
als Parallelogramm mit dem Nachläu
fer verbunden ist. Bei geringen Tiefen

SCHNELL GELESEN
Das Arbeitsbild des Field Profi 3001
überzeugte uns unter allen Bedingungen.
Die Verarbeitung des Grubbers war
durchweg ordentlich: Schlauchführung,
Schweißnähte, Lack.
Die Abschersicherung war bei unserem
Modell deutlich zu schwach ausgeführt.
Nun montiert Ziegler serienmäßig stärkere
Schrauben.

Ziegler vertreibt erst seit Kurzem Bodenbearbeitungsgeräte. Ob der neue Grubber „Field Profi“
seinen Namen verdient hat, konnten wir eine ganze Saison lang testen.

D

er Erntetechnikspezialist Ziegler
ist erst seit knapp fünf Jahren
auch mit Bodenbearbeitungs
geräten unterwegs. Dabei haben die
Bayern neben der Leichtgrubber und
Kurzscheibeneggenbaureihe auch einen
Schwergrubber im Programm. Diesen
gibt es mit 3, 4 und 5 m Arbeitsbreite.
Wir konnten den 3 m breiten Field Profi
3001 vom Frühjahr bis in den Herbst
2019 ausgiebig testen. Die Maschine
musste sich beim Einarbeiten von Zwi
schenfrüchten, Gülle, Getreidestoppeln
und Maisstroh beweisen. Dabei haben
wir flach sowie auch tief gearbeitet.
SCHWERGEWICHT
Der Grubber hat die Anbaumaße Kat
3N. Die Bolzen für die Unterlenker

kugeln lassen sich ordentlich stecken
und sind drehgesichert – schön. Für den
Oberlenker gibt es drei Anbaupositio
nen, das reichte für die eingesetzten
Schlepper aus. Unser Grubber war mit
der hydraulischen Tiefeneinstellung
und hydraulisch ausschiebbaren Rand
scheiben ausgestattet. Deswegen muss
ten wir vier Hydraulikschläuche kup
peln. Die Schlauchgarderobe geht in
Ordnung. Die Schläuche hatten aber
keine Kennzeichnung der Funktion. Seit
Kurzem gibt es optional aber auch
KennfixxStecker. Die Schläuche waren
ordentlich verlegt und mit einem Schutz
umwickelt. Auch für den Beleuchtungs
stecker gibt es eine Parkposition.
Der Schlepper sollte genügend Hub
kraft mitbringen. Der Grubber wog im

Test 2 020 kg (mit aufgebauten APV
Streuer, ca. 80 kg). Mit einem John
Deere 6125R mit 1 250 kg Frontballast
ließ sich der Grubber aber noch legal
auf der Straße bewegen. Die Halterun
gen für die LEDBeleuchtung ist or
dentlich. Nur die Blinker haben noch
Glühbirnen.

VIDEO
LA
FAMILIA EPSO

www.topagrar.com/ziegler2020
Das Video zum Testbericht / See the clip of the test report online:

EPSO – das Bittersalz. Für die
optimale Nährstoﬀversorgung.

BALKENAUFTEILUNG
Insgesamt hat der Grubber zehn Schare,
die sich zu dreidreivier auf die drei
Balken aufteilen. Der Balkenabstand
beträgt 80 cm, die Rahmenhöhe 85 cm.
Der Grubber erreicht eine echte Ar
beitsbreite von nur 2,87 m, was schade
ist. Ziegler bietet vier verschiedene
Scharformen an. Unser Grubber war
mit spitz zulaufenden Hartmetallscha

△ Die Anzeige für die Tiefeneinstellung ist
solide und gut vom Schlepper aus zu sehen.

änderungen muss man die Scheiben
noch nicht nachstellen. Doch ändert
man die Tiefe z. B. von 10 auf 30 cm
muss man Hand anlegen. Leider war
auch der Weg nach oben begrenzt. Für
eine Arbeitstiefe von 30 cm reichte der
Spindelweg nicht aus. Die Scheiben
werfen dann leichte Dämme. Ziegler
hat dieses Problem schon erkannt und
den Verstellweg um 6 cm vergrößert.
Insgesamt arbeiteten die Scheiben bei
geringeren Tiefen sehr gut und hinterlassen einen super ebenen Acker.
Bei unserem Grubber waren die optional hydraulisch ausschiebbaren Randscheiben (995 €) montiert. So lässt sich
der Grubber vom Schleppersitz aus auf
3 m Transportbreite bringen – sehr gut.
Der Teleskopmechanismus ist solide
konstruiert. Leider gibt es aber keine
Möglichkeiten, die Randscheiben in der
Höhe einzustellen.
RÜCKVERFESTIGEN
Ziegler hat für den Field Profi insgesamt fünf Walzen im Programm: Von
der einfachen Rohrstabwalze, über UProfil und Federstempelwalze bis zur
Stahlringwalze. An unserem Grubber
war die Dachringwalze mit einem
Durchmesser von 600 mm montiert.
21 Ringe ergeben mit einem Strichab-

VIDEO
Mehr Infos zum Thema finden Sie unter www.topagrar.
com/ziegler2020

www.kpluss.com ·

K+S Agrar

Transportbreite in cm

300

Gesamtgewicht in kg

2 020

108 top agrar 4/2020

stand von 14,3 cm genau eine Arbeitsbreite der Walze von 3,03 m. Zwischen
den Ringen montiert Ziegler sehr stabile Abstreifer. Auf jedem Ring sind jeweils vier Querstege geschweißt. Auf
sehr leichtem Boden fängt die Walze
aber trotzdem an zu schieben. Für Sand
sollte man deshalb auf jeden Fall eine
andere Walze wählen.
Insgesamt waren die Rückverfestigung und Tiefenführung der Walze aber
gut. Die Tiefe lässt sich standardmäßig
über zwei Spindeln mit Ratsche einstellen. Wir empfehlen aber die hydraulische Tiefeneinstellung (985 €), die auch
bei uns montiert war. Zwei Zylinder
drücken die Walze in die gewünschte
Position. Schwenkbare Anschläge können die maximale Tiefe begrenzen. Hier
muss man nur darauf achten, auf beiden Seiten gleich viele Anschläge einzuschwenken. Wir haben deshalb meist
nur mit der Tiefenanzeige gearbeitet.
Diese ist aus einem gelaserten Blech gefertigt und lässt sich super vom Schlepper aus sehen. Ein Mengenteiler teilt
den Ölstrom gleichmäßig auf die beiden Zylinder auf. So verkantet die
Walze nicht.
EINSÄTZE
Im Stoppelsturz stellten wir den Grubber so flach wie möglich ein, sodass alle
Stoppeln gelöst waren. Der Boden war
2019 sehr hart und trocken. Aufgrund
des Gewichts zog der Grubber aber
immer problemlos ein. Die Scharspitze
arbeitete dabei auf einer Tiefe von
ca. 8 cm. Die Flügel schnitten den Bo-

den auf einer Tiefe von ca. 4 cm. Die
Einmischung gefiel uns gut. Ärgerlich
hingegen waren die sehr klein dimensionierten Scherschrauben M10 10.9.
Diese scherten selbst bei der geringen
Tiefe häufig ab. Wir montierten anschließend M12 8.8. Diese hielten besser, aber noch nicht zufriedenstellend.
Dabei waren die Flächen nahezu steinlos. Ziegler hat reagiert und montiert
serienmäßig die Schrauben M12 10.9.
Für steinige Flächen hat Ziegler eine
automatische Steinsicherung mit Spiralfedern im Programm.
Der Leistungsbedarf des Grubbers ist
recht gering. Wir konnten selbst mit
dem 125 PS-Schlepper den Grubber
mit Geschwindigkeiten bis 12 km/h bei
10 cm Arbeitstiefe fahren. Beim zweiten Stoppelstrich wollten wir wissen,
wie tief der Field Profi wirklich arbeiten kann. Dazu spannten wir einen
New Holland T7.315 vor den Grubber.
Ohne Flügelschare konnten wir bis
35 cm tief arbeiten. Bis auf die nicht
mehr besser einzustellenden Einebnungsscheiben lieferte der Grubber
auch hier ein gutes Arbeitsbild ab.
Wie verstopfungsanfällig der Grubber ist, testeten wir in einem Zwischenfruchtbestand und im gemulchten
Maisstroh. Wir arbeiteten dabei auf einer Tiefe von 15 cm mit Flügelscharen.
Während beider Einsätze verstopfte der
Grubber nicht. Er arbeitete die organische Masse sauber ein. Auch eine Güllegabe auf Zwischenfrucht vor Mais
brachten den Grubber nicht an seine
Grenzen.

Arbeitsbreite in cm

287

Länge in cm

411

Rahmenhöhe in cm

85

Balkenabstand in cm

80

Anzahl Balken

3

Anzahl Schare

10

Strichabstand in cm
Scherschrauben

28,7
M10, 10.9

Einebnungswerkzeuge
gezackte
Hohlscheiben

Art

△ Mit 300 PS arbeiteten wir so tief wie möglich. Die Tiefeneinstellung lässt maximal 35 cm zu.

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Ein Unternehmen der K+S
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Field
Profi 3001

Grubberfeld

Fotos: Tastowe

Praxistest TOP-Agrar

Landtechnik

Anzahl Scheiben

8

Durchmesser in cm

45

Nachläufer
Dachringwalze

Art
Anzahl Ringe

21

Arbeitsbreite in cm

300

Durchmesser in cm

60

Frontpacker - GreenSeeder

Listenpreise ohne MwSt. in €
Grundausstattung

9 450

Nachläufer

1 400

hydraulische Randscheiben
APV-Streuer
hydr. Tiefeneinstellung
Testausstattung
△ Die schmalen Schare arbeiten etwa
4 cm tiefer als die Flügel.

www.guettler.de

995
5 475
985
19 747

top agrar; Quelle: eigene Messungen

BEHÄLTERBAU
www.wolfsystem.de

EINE SAISON SPÄTER
Optional bietet Ziegler direkt ab
Werk Zwischenfruchtstreuer von
APV an. Auf unserem Gerät war der
PS 200 installiert. Ziegler liefert ein
ordentliches Podest mit. Nur die
klappbare Leiter könnte der Herstel
ler etwas leichter konstruieren. Den
APV PS 200 stellen wir in einem der
nächsten Hefte vor. Dabei haben wir
das Gerät bei der Aussaat von Zwi
schenfrüchten auch mit einer Säkom
bination verglichen.
Das Arbeitsbild war durchgehend
gut. Nur der Verstellbereich der Ein
ebnungsscheiben sollte größer sein.
Die Verarbeitungsqualität der Ma
schine ist auf einem sehr guten Ni

veau. Auch nach einem Jahr Wind
und Wetter sieht man dem Lack keine
Alterungserscheinungen an. Lager
sind nur am Nachläufer zu schmieren.
Kritikpunkte sind lediglich die Befes
tigung der Scharspitzen und die un
terdimensionierten Scherschrauben.
Ändert Ziegler diese Punkte, wird der
Field Profi seinem Namen gerecht und
kann es durchaus mit länger eta
blierten Firmen aufnehmen. Dabei
liegt der Listenpreis in Grundausstat
tung von 9 450 € im Mittelfeld dieser
Grubberklasse. Mit den vielen Zu
satzausstattungen, inklusive des APV
Streuers, kostet der Ziegler Field Profi
3001 aber auch 19 747 €.
florian.tastowe@topagrar.com
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