ZIEGLER CULTIVATION
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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NEU: RAPTOR PRO

NEW: RAPTOR PRO

Der RAPTOR ist ein Multifunktionsgrubber, eine Kombination aus Scheibenegge
und Grubber: Mit nur einer Maschine erledigen Sie mehrere Arbeitsgänge zeitgleich. Das Scheibeneggenfeld erledigt die flache Bearbeitung. Das Zinkenfeld
dient der tiefen Lockerung. Der RAPTOR ist ideal für nahezu alle Bearbeitungen.
Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 8 bis 12 km/h –– so sind große Flächen
schnell und effizient bearbeitet. Bei feuchten Böden ist der RAPTOR durch die
Heckbereichführung über das Fahrwerk auch ohne Walzen einsetzbar.

The RAPTOR is a multifunctional cultivator, a combination of disc
harrow and cultivator: with just one machine, you can carry out several
operations at the same time. The disc harrow field does the shallow
cultivation. The tine section is used for deep loosening. The RAPTOR
is ideal for almost all processing. The working speed is 8 to 12 km/h.
Large areas can be processed quickly and efficiently. In damp soils,
the RAPTOR can also be used without rollers thanks to the rear area
guidance via the chassis.

HIGHLIGHTS
• Arbeitsbreiten: 4m / 5m / 6m / 7m
• Stoppelsturz und Grundbodenbearbeitung
• Zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang
• Soloeinsatz möglich
• Hohe Wendigkeit und gute Fahreigenschaften
• Ohne Walze auch bei nassen und schwierigen
Bedingungen einsetzbar
• Hitch 40/50er, K 80 Kugel, Unterlenkerpendel
• Strichabstand des Zinkenfeldes von 31 cm
• Zinkenfeld 7 – 35 cm
• Scheibenfeld 3 – 15 cm
• Arbeitsgeschwindigkeit 8 – 12 km/h
• Gewicht 9.400 kg bei der 6-Meter-Version
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• Working widths: 4m / 5m / 6m / 7m
• Stubble cultivation and basic tillage
• Two work steps in one work step
• Solo use possible
• High maneuverability and good driving characteristics
• Without a roller even when it is wet and difficult conditions applicable
• Hitch 40/50, K 80 ball, lower link pendulum
• Line spacing of the tine field of 31 cm
• Tine field 7 - 35 cm
• Disc field 3 - 15 cm
• Working speed 8 - 12 km / h
• Weight 9.400 kg for the 6-meter version
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+

Der RAPTOR ist serienmäßig mit einer hydraulischer Tiefenführung für
Schieben-/Zinkenfeld
und für die Einebnungseinheit ausgestattet.

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

OPTIONEN
• Saatstriegel
• Nachlaufstriegel (nicht in Kombinatin mit Doppel-STS)
• Leuchtenträger
• Messerwalze in Front
• Steinsicherung
• Gezogener Abstreifer
4
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OPTIONS
The RAPTOR comes
as standard with a
hydraulic depth
control for disc/tine
field and the leveling
unit.

Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Scheiben
Discs

Kraftbedarf
Req. power

4,0 m

11

32

> 200 PS/HP

5,0 m

14

40

> 250 PS/HP

6,0 m

19

48

> 300 PS/HP

7,0 m

23

56

> 360 PS/HP

• Seed harrow
• Trailing harrow (not in combination with Double-STS)
• Light carrier
• Knife roller in the front
• Stone protection
• Pulled wiper
5
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NEU: SOIL STAR

NEW: SOIL STAR

Ein ideales Saatbett ist die Grundlage für optimale Pflanzenentwicklung.
Gut eingeebnet und über die gesamte Arbeitsbreite/-tiefe gelockert:
dafür steht der neue SOIL STAR Saatbeetkombination von ZIEGLER.

An ideal seedbed is the basis for optimal plant development. Well
leveled and loosened over the entire working width / depth: This is
what the new SOIL STAR seedbed combination from ZIEGLER stands for.

Zudem für hohe Flächenleistung und geringem Verschleiß.
Durch die Aufhängung der einzelnen Felder in Parallelogrammanordnung wird eine exakte und gleichmäßige Arbeitstiefe
gewährleistet.

In addition, for high area coverage and low wear the suspension of
the individual fields in parallelogram arrangement results in an exact
and even working depth guaranteed.

Die SOIL STAR generiert das ideale Saatbett:
eine grobe Krümelung an der Oberfläche,
feinere Erde in der unteren Schicht - mit einer
guten Rückverfestigung. Grobe Erdklumpen
und Schollen zerkleinern die Krümelwalzen.

The SOIL STAR generates the ideal seedbed: a rough crumble on the
surface, finer soil in the lower layer - with one good reconsolidation.
Coarse clods of earth and clods crush the crumbling rollers.
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HIGHLIGHTS
• 4 tine fields with 16 shares
• 9 cm line spacing
• Choice of marathon or gamma tines
• Reversible shares reduce wear
• Manually adjustable working depth (3-15 cm)
• Transport width 3 meters
• Transport height less than 4 meters

HIGHLIGHTS
• 4 Zinkenfelder mit 16 Scharen
• 9 cm Strichabstand
• Wahlweise Marathon- oder Gammazinken
• Wendebare Schare reduzieren den Verschleiß
• Arbeitstiefe manuell einstellbar (3-15 cm)
• Transportbreite 3 Meter
• Transporthöhe unter 4 Meter
OPTIONEN
• Beleuchtung
• Vorrichtung Streuer mit Auftritt und Geländer
• Rollenschiene 6,0 Meter und 7,2 Meter
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+

Das Klappen des
geschieht hydraulisch,
die robusten Zylinder
heben die Felder schnell
und einhach in Transportposition und verriegeln diese.
The folding of the
is done hydraulically,
the robust cylinders lift
the fields quickly and
easily into transport
position and lock them.

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

OPTIONS

Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Felder
Fields

Kraftbedarf
Req. power

4 ,5 m

48

3

> 120 PS/HP

6 ,0 m

64

4

> 150 PS/HP

7 ,5 m

80

5

> 180 PS/HP

• Lighting
• Spreader device with step and railing
• Roller track 6.0 meters and 7.2 meters
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NEU: STRAW MASTER

NEW: STRAW MASTER

Der STRAW MASTER von Ziegler ist die perfekte Maschine zur Verteilung
von Stroh- und Ernterückständen. Mit großer Bodenfreiheit und robusten
Zinken ist die Mikrobodenbearbeitung an der Bodenoberkante für diesen
Strohstriegel ein Kinderspiel: Große Bodenporen werden verschlossen,
die Bodenfeuchte wird erhalten.

The STRAW MASTER from Ziegler is the perfect machine for distribution
of straw and crop residues. With great ground clearance and robust tines,
micro-tillage on the upper edge of the soil is child‘s play for this straw
harrow: large soil pores are closed, the soil moisture is preserved.
Another advantage: the high working speed of up to 20 km/h enable
an immense hectare output per hour. The extreme robust tines with a
length of approx. 84 cm ensure an ideal straw distribution with an even
working depth.

Ein weiterer Vorteil: die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h
ermöglichen eine immens große Hektarleistung pro Stunde. Die extrem
robusten Zinken mit einer Länge von ca. 84 cm sorgen für eine ideale
Strohverteilung bei einer gleichmäßigen Arbeitstiefe.
Die Zinkenfelder werden hydraulisch geklappt und automatisch verriegelt.
Der Neigungswinkel der Zinken lässt sich stufenlos von der Traktorkabine
aus einstellen.
HIGHLIGHTS

The tine fields are folded hydraulically and locked automatically. The
angle of inclination of the tines can be continuously adjusted from the
tractor cab.
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HIGHLIGHTS

• Hydraulisch verstellbare Zinken (Standard)
• Lastschwerpunkt am Schlepper
• Stabiler Vierkantrahmen
• Zinken aus starkem Federstahl (Durchmesser 16 mm)
• Zinkenlänge gesamt 84 cm
• Sicherheitsverriegelung

• Hydraulically adjustable tines (standard)
• Center of gravity on the tractor
• Stable square frame
• Tines made of strong spring steel (diameter 16 mm)
• Total length of tines 84 cm
• Safety interlock

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

OPTIONS

OPTIONEN
• Beleuchtung
• Vorrichtung Streuer mit Auftritt und Geländer
• Rollenschiene
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Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Felder
Fields

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

6 ,0 m

50

4

> 120 PS/HP

≈ 1.800 kg

7 ,2 m

60

5

> 160 PS/HP

≈ 2.000 kg

• lighting
• Spreader device with step and railing
• Rollrail

9
Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten // No liability for literals. Illustrations may contain additional equipment.

NEU:
Jetzt o
Prism
ptiona
enring
l mit
en un
Strieg
d 2-re
el: Die
ihigem
perfek
te Lös
für Ihr
ung
Grünla
nd!
NEW:
Now
w
and 2
-row h ith prism rin
a
gs
rrow
the pe
as op
rfect s
tion:
o
lu
tion fo
your g
r
rassla
nd!

Cambridge WALZEN
Die hydraulisch klappbare Cambridgewalze von Ziegler ist eine Ackerwalze
mit Top-Arbeitsleistung. Durch ihren Einsatz wird die Bodenstruktur verbessert
und Bodenerosion reduziert. Perfekt zur Rückverfestigung von lockeren Ackerböden sowie zur Zerkleinerung von großen Bodenschollen. Sie kann zusätzlich das Auflaufen von Saatgut und den Bodenfeuchtegehalt verbessern. Auch
Schneckenbefall kann verringert werden. Weiter eignet sie sich perfekt um im
Frühjahr den Bodenschluss nach einem Auffrieren der Böden wieder herzustellen und im Grünland zur Einebnung und Nachsaat.
FEATURES

Anhängung KAT II/III
Hitch KAT II/III

+

Cambridge ROLLERS
+

The hydraulically foldable ZIEGLER Cambridge roller is the perfect field roller
with well-proven performance. Its use improves the soil structure and reduces
soil erosion. Perfect for reconsolidating loose farmland and shredding large
soil clods. It can also improve the emergence of seed and the moisture content of the soil. Also snail infestation can be reduced. In addition, for grain
stocks, use in spring to restore soil closure after freezing and for grassland
for leveling and reseeding.

Unabhängig arbeitende Walzen
Independent working rollers

FEATURES
• The rollers work completely independently, optimal ground contact!
• Better seed-to-soil contact and higher moisture content of the soil
• 8 meters: centrally supported
• Tires 260/75-15.3
• Extremely robust and durable

• Die Walzen arbeiten völlig unabhängig, optimaler Bodenkontakt!
• Besserer Kontakt zwischen Saatgut und Boden
• 8 Meter: mittig abgestützt
• Bereifung 260/75-15.3
• Extrem robust und langlebig
APV-Streuer (Option)
APV-Spreader (option)

OPTIONEN
• Flex Grader für 6 Meter Arbeitsbreite
• Maulwurfplanke
• Hydraulisch verstellbarer 2-reihiger Striegel (vor Walze)
• Vorrichtung Streuer mit Auftritt und Geländer
• Beleuchtung
• Kennfixxstecker (Preis pro Paar)
• Druckluftbremse
• Prismenringe Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 mm
• Bereifung 400/60-15.5 oder 300/80-19.3
• Hydraulische Klappung mit 2 Zylindern und Mengenteilung

10

OPTIONS

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

+
Flex Grader (Option)
Flex Grader (option)
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+

Arbeitsbreite
Working width

Kraftbedarf
Required power

Gewicht
Weight

6,05 m

< 55 PS/HP

3.080 kg*

7,73 m

< 70 PS/HP

3.870 kg*

*Je nach Ausstattung / *Depending on the equipment

• Felx grader for 7,7 meters working width
• Mole plank
• Hydraulically adjustable 2-row harrow (in front of roller)
• Spreader device with step and railing
• Light carrier according to STVO
• Kennfixx plugs (price per pair)
• Air brake
• Prism rings Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 mm
• Tires 400/60-15.5 or 300/80-19.3
• Hydraulic folding with 2 cylinders & volume division

11
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CoMBI EXPERT

CoMBI EXPERT

LEICHTGRUBBER

LIGHTWEIGT CULTIVATOR

Der hydraulisch klappbare Leichtgrubber COMBI EXPERT von ZIEGLER
überzeugt durch die leichte Konstruktion trotz massiver und robuster
Bauweise. Er ist beinahe wartungsfrei und kann ganz nach Bedarf mit
unterschiedlichen Nachlaufwalzen ausgestattet werden. Weiter ist er
mit Großfederzinken (70x12 mm) lieferbar. 730 mm Gesamthöhe,
580 mm Rahmenhöhe, 480 mm Balkenabstand.

The hydraulically foldable lightweight cultivator COMBI EXPERT from
ZIEGLER convinces by thelight weight construction despite massive and
robust frame. It is almost maintenance free and can be equipped with
different rollers. He is further equipped with mainspring tines (70 x 12 mm).
Total high: 730 mm, frame height: 580 mm, frame bar distance: 480 mm.

+
Stützräder zur Höhenführung (Option)
Support wheels for height control (option)

OPTIONS

OPTIONEN

The light weight cultivator can optionally be equipped with different shares,
rollers, a harrow, support wheels for height control, lighting, an spreader
system and a hydraulic depth control.

Optional kann der Leichtgrubber mit unterschiedlichen Scharen,
Walzen, einem Nachlaufstriegel, Stützrädern zur Höhenführung,
Beleuchtung, einem Streuer und einer hydraulischen Tiefenführung
ausgestattet werden.

Stabwalze / Bar roller

Dachringwalze / Roof ring roller

NEU:
Auch
mit Do
ppelkrüme
lwalze
lieferb
ar!

Federstempel / Spring balance

+

NEW:
Availa
ble
double with
roller
tiller t
oo!

+

Die verzahnte Räumleiste wird mit
einer Spindel in der Höhe verstellt.
The jagged ground clearance bar
can be adjusted by a spindel.

12

Doppelkrümler / Double tiller

U-Profil Walze / U-beam roller
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Unterschiedliche Schare (Option)
Several shares (option)

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Zinken je Reihe
Tines per row
Arbeitsbreite
Working width

Gewicht
Weight

Kraftbedarf
Req. power

4 ,0 m

≈1.500 kg

<120 PS/HP

26

7

7

6

6

5 ,0 m

≈1.600 kg

<130 PS/HP

32

9

7

8

8

6 ,0 m

≈1.850 kg

<150 PS/HP

38

9

9

10

10

Zinken gesamt 1. Reihe 2. Reihe 3. Reihe 4. Reihe
Tines total
1. Row 2. Row 3. Row 4. Row

COMBI EXPERT 6001
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Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten // No liability for literals. Illustrations may contain additional equipment.

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

14
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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

75 cm

8

17 cm

< 115 PS/HP

≈ 1.400 kg

4, 0 m

13

30,3 cm

75 cm

10

17 cm

< 150 PS/HP

≈ 2.150 kg

5, 0 m

17

29,0 cm

75 cm

12

17 cm

< 200 PS/HP

≈ 2.590 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.

15
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OPTIONEN

FIELD PROFI

FIELD PROFI 4002

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

FIELD PROFI 3002

OPTIONS
NEUES

NEW

RAHM

FRAM

ENKO

NZEPT

E CON
CEPT

ION

NEU:
4HEAVY LOCH- UND
DUTY
SCHAR
E
NEW:
4-HO
HEAVY LE AND
DUTY
SHAR
E POIN
TS

• 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
Stabwalze / Bar roller

Dachringwalze / Roof ring roller

Federstempel / Spring balance

FIELD PROFI 5001

16
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Stahlringwalze / Steel ring roller

U-Profil Walze / U-beam roller

17
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VIDEO

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

18
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DISC MASTER

DISC MASTER

SCHEIBENEGGE

DISC HARROW
DISC MASTER 6001

Die DISC MASTER PRO wurde speziell für die flache Bodenbearbeitung entwickelt und gewährleistet durch ihre Scheibenanordnung sehr guten Bodeneinzug unter allen Bedingungen sowie optimale Bodendurchmischung.
Sie eignet sich hervorragend für die Stoppelbearbeitung, zur flachen Saatbettbereitung und zum Einmischen von Ernterückständen. Eine große Auswahl von Nachlaufwalzen gewährleistet optimale Rückverfestigung und regt
das schnelle Keimen von Ausfallgetreide und Unkrautsamen an. So gewinnen Sie wertvolle Zeit für die nachfolgenden Arbeitsschritte.

DISC MASTER 4001

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS
• Hohes Eigengewicht und somit sehr guter Einzug
• Einzeln gefederte Scheiben zur optimalen Konturanpassung
• Arbeitstiefen zwischen 3 und 15 cm möglich
• Dauergeschmierte und wartungsfreie SKF-Scheibenlager
• Hohe Lebensdauer und Einsatzsicherheit durch robuste Bauweise
• Viele Optionen verfügbar
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• High machine weight, therefore good soil entry
• Individually suspended discs for ideal contour adjustment of machine
• Working depths between 3 and 15 cm possible
• Permanently lubricated and maintenance-free SKF bearings
• High service life and operation safety due to robust construction
• Option: spreader for slug pellets and fine seeds

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

DISC MASTER 3002

Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten // No liability for literals. Illustrations may contain additional equipment.

The DISC MASTER PRO has been developed particularly for flat
soil cultivation and guarantees due to its disc arrangement an ideal
soil entry under all circumstances as well as an ideal admixture of soil.
It is suitable best for stubble processing, for flat seed bed preparation
and for the admixture of crop remains. A great choice of trailing rollers
guarantees optimal recompaction and stimulizes volunteer grains and
weed seeds. Thus, you gain precious time for subsequent procedures.

Arbeitsbreite
Working width

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

Scheiben
Discs

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

3 ,0 m

22,5 cm

90 cm

24

< 100 PS/HP

≈ 1.650 kg

3 ,5 m

22,5 cm

90 cm

28

< 120 PS/HP

≈ 1.900 kg

4 ,0 m

22,5 cm

90 cm

32

< 130 PS/HP

≈ 2.490 kg

4 ,5 m

22,5 cm

90 cm

36

< 150 PS/HP

≈ 2.640 kg

5 ,0 m

22,5 cm

90 cm

40

< 180 PS/HP

≈ 5.200 kg

6 ,0 m

22,5 cm

90 cm

48

< 200 PS/HP

≈ 5.750 kg

7 ,0 m

22,5 cm

90 cm

56

< 250 PS/HP

≈ 6.300 kg
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DISC MASTER 3002

DISC MASTER 3502

DISC MASTER 4001

DISC MASTER 4501

OPTIONEN
• Scheiben 560 mm, feingezackt (ohne Mehrpreis)
• Hydraulische Tiefenführung mit Skala
• Leuchtenträger gemäß STVO
• Saat-, Nachlaufstriegel und gezogener Abstreifer für Federstempelwalze
• Fahrwerk und hydraulisch verstellbare Tasträder
• Vorrichtung Streuer mit Auftritt und Geländer
• Hydraulische Bremse (anstelle Druckluftbremse)
• Unterschiedliche Nachlaufwalzen
OPTIONS

DISC MASTER 5001

DISC MASTER 6001

DISC MASTER 7001

• 560 mm discs, finely jagged (without additional charge)
• Hydraulic depth control with scale
• Light carrier according to STVO
• (Trailed) tine weeder and a pulled roller scraper for spring balance roller
• Hydraulic adjustable feeler wheels and chassis
• Spreader device with step and railing
• Hydraulic brake (instead of compressed air brake)
• Different rollers
Stabwalze / Bar roller

Stahlringwalze / Steel ring roller
22
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Dachringwalze / Roof ring roller

Federstempel / Spring balance

U-Profil Walze + Doppel-U-Profil / U-beam + double-U-beam roller
23
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Redaktioneller Einsatz
Bild- und Textnachweis:
Landwirtschaftsverlag GmbH
Profi 11/2019

Praxistest PROFI

1

2

3

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.

1 Bar 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 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.

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 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.

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.

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.

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-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 eine tiefere Rückverfestigung möglich. Abstreifer sind standardmäßig verbaut.

4

5

7

6

1

2

3

4

5

6

7

Krümelung
Crumbling

L

M

H

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

L

M

H

Tragfähigkeit
Load-bearing capacity

L

M

H

L

M

H

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

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

L

M

H

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.

Geringe Verstopfungen
Slight tendency to blockages

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

6 Doppel-U-Profil-Walze: Mit 8cm Ringabstand und doppelt so viel Gewicht weist sie eine höhere
Tragfähigkeit und bessere Rückverfestigung für leichte Böden auf.

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.

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

M

H

7 Doppelkrümler-Walze: Die Doppelkrümler-Walze hinterlässt eine sehr ebene und feine Saatbeetdecke. Der durch den Doppelkrümler bearbeitete Boden schützt das frisch breitete Saatbeet optimal.

7 Double Crumbler Roller: The double crumbler roller leaves a very even and fine seedbed
surface. The soil worked by the double crumbler optimally protects the freshly spread seedbed.

4

26
Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten // No liability for literals. Illustrations may contain additional equipment.

4

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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Leicht zu befüllender Behälter
Easy-to-fill tank

Streuer
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

+

Spreader
LEHNER VENTO mit 230oder 500-Liter-Behälter

+

LEHNER VENTO with 230
or 500 litre tank

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

+

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

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

• 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

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

+

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

+
28
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Verteilerschläuche mit Prallblechen
Distribution hoses with dispersion plates
29
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DISC MASTER LM

DISC MASTER LM 5001

DISC MASTER LM

EQUIPPED
WITH
VOGELSANG

GÜLLESCHEIBENEGGE

SLURRY DISC HARROW

Bildnachweis / Picture source: Vogelsang GmbH & Co. KG / www.vogelsang.info

Bei der DISC MASTER LM sind die Gülleausgänge direkt hinter der
ersten Scheibenreihe angebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Gülle
sofort in die bereits gelockerte Erde eingearbeitet und sofort bedeckt
wird. Der Gülleschlauch und die Auslässe sind so miteinander verbunden,
dass es zu keinen Verstopfungen im Schlauch kommen kann und einen
freien Durchlauf garantiert.
Die DISC MASTER LM ist mit einem Vogelsang Verteilerkopf mit Luftnachsaugung ausgerüstet. Die eingebauten Gegenmesser schneiden Restbestände und sorgen für einen optimalen Güllefluss. Zu große Fremdteile
sammelt der Verteilerkopf in einem integrierten Behälter. Diese können
dann manuell entfernt werden.

DISC MASTER LM 6001

With the DISC MASTER LM the slurry outlets are directly behind the first
row of discs attached. This has the advantage that the manure immediately incorporated into the loosened soil and covered immediately becomes. The slurry hose and the outlets are connected to one another in such
a way that no blockages can occur in the hose and guarantees free flow.
The DISC MASTER LM is equipped with a Vogelsang distributor head with
air suction. The built-in counter knives cut residual stocks and ensure an
optimal flow of manure. The distributor head collects foreign parts that
are too large in an integrated container. These can then be removed
manually.
OPTIONS

OPTIONEN

For the DISC MASTER LM there are almost the same options as for the
normal disc harrows: starting with hydraulic depth control up to different
rollers.

Auch für die DISC MASTER LM gibt es fast dieselben Optionen wie bei den
normalen Scheibeneggen: beginnend bei einer hydraulischen Tiefenführung bis hin zu unterschiedlichen Walzen.
TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA
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Arbeitsbreite
Working width

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

Scheiben
Discs

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

4 ,5 m

22,5 cm

72 cm

36

< 150 PS/HP

≈ 2.600 kg

5 ,0 m

22,5 cm

72 cm

40

< 200 PS/HP

≈ 3.000 kg

6 ,0 m

22,5 cm

72 cm

48

< 220 PS/HP

≈ 3.200 kg
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SLURRY CULTIVATOR
GÜLLEGRUBBER
Der ZIEGLER Güllegrubber ist praxiserprobt und einsatzsicher. Er wird in
Arbeitsbreiten von 6 m (24 Blattfederzinken) und 7,5 m (30 Blattfederzinken) geliefert und ist hydraulisch auf unter 3 m klappbar.

SLURRY CULTIVATOR

EQUIPPED
WITH
VOGELSANG
SLURRY CULTIVATOR 7501
Bildnachweis / Picture source: Vogelsang GmbH & Co. KG / www.vogelsang.info

SLURRY CULTIVATOR
The reliable ZIEGLER liquid manure cultivator with its Marxen technology is tried-and-tested. It is delivered in a working width of 6m (24 leaf
spring tines) and 7.5 m (30 leaf spring tines) and can be hinged hydraulically under 3 m.

Der große Abstand von 900 mm zwischen den beiden Zinkenreihen und
die speziellen dreiteiligen Vibrozinken mit weitem Federbereich verhindert
Verstopfungen auch bei starkem Bewuchs.

The large 900 mm distance between the two rows of tines and the
special vibrotines with their wide spring range prevent blockage, even
with thick growth.

Die Schare sind drehbar und können so vollständig genutzt werden.
Der senkrechte Verteiler mit 50er-Rohrstutzen ist ebenfalls für die
Verarbeitung großer Mengen ausgelegt. Die extragroße Rohrstabwalze mit 560 mm Durchmesser ist gefedert und stufenlos einstellbar.
Leuchtenträger mit Warntafeln gehören zur Serienausstattung.

The blades are rotatable to permit their full use. The vertical distributor
with 50 pipe sockets is also designed for processing large quantities.
The extra-large cage roller with 560 mm diameter are spring-loaded
and infinitely variable. Light carriers with warning signs come as
standard.

SLURRY CULTIVATOR 6001
TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

SLURRY CULTIVATOR 7501
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Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

6 ,0 m

24

34 cm

92 cm

7 ,5 m

30

34 cm

92 cm
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PROFI ST

PROFI ST

Die PROFI ST Pumptankwagen-Serie wurde für Lohnunternehmer,
Großbetriebe und Biogasanlagenbetreiber entwickelt. Bei niedrigen
Betriebs- und Wartungskosten werden gleichzeitig hohe Ansprüche an
Leistung und Sicherheit erfüllt. Eine normgerechte Gülleausbringung ist
somit sichergestellt. Je nach Anforderung kann das ZIEGLER PROFI ST
mit diversen Schleppschlauchgestänge-Breiten von Vogelsang oder
Bomech ausgestattet werden. Zudem stehen unzählige Optionen bei
Bereifung, Achsen, Reifendruckregelanlage, Anhängung, Hubwerk,
Steuerung, Seitenandockarm, Saugsystemen und Zentralschmierung
zur Auswahl. Für die Zugmaschine sind zudem Frontdockstationen
lieferbar.

The PROFI ST pump tank trailer series was developed for contractors,
large companies and biogas plant operators. Low operating and
maintenance costs, high demands on performance and safety are met
at the same time. A standard-compliant slurry application is thus ensured.
Depending on the requirements, the ZIEGLER PROFI ST can be equipped
with various dribble bar widths from Vogelsang or Bomech. In addition,
there are countless options for tires, axles, tire pressure control system,
attachment, hoists, control, side docking arm, suction systems and central
lubrication to choose from. Front docking stations are also available for
the tractor.

+

Unterschiedliche Befüllkräne zur Wahl (Option)
Different filling cranes
to choose from (option)

HIGHLIGHTS

+

• Güllefass mit umfangreicher Grundausrüstung
• Zweikammersystem
• Ausbringpumpe mit 12.000 Liter Leistung
• Hydraulisch gefedertes Fahrwerk (bei Tridem mit Liftachse) (Option)
• Niedriger Pumpenverschleiß aufgrund Drehkolbenpumpe (5-flügelig)
• BPW Achsen 150 mm mit Bremsen 410x180 mm
• Elektronische Zwangslenkung (Option)
• Saugarm mit LED-Beleuchtung und Kamera (Option)
• 5 t Heckhubwerk; optional 7,5 t möglich
• ISOBUS-Steuerung mit allen gängigen Funktionen
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TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Modell
Type

Inhalt*
Volume*

PROFI ST 2.16

Achsen
Axles

Unterschiedliche
Achsaggregate (Option)
Different axle
assemblies (option)

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Ø Fass*
Ø Tank*

Fasslänge*
Length*

Modell
Type

Inhalt*
Volume*

≈ 16 m³

≈ 2,0 m

≈ 5,5 m

PROFI ST 3.22

PROFI ST 2.18

≈ 18 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,0 m

PROFI ST 2.20

≈ 20 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,5 m

* Die tatsächlichen Maße können je nach Ausführung/Ausstattung variieren, da jedes Fass individuell gefertigt wird.
* The actual dimensions may vary depending on the design/equipment because each barrel is manufactured individually.

Achsen
Axles

Ø Fass*
Ø Tank*

Fasslänge*
Length*

≈ 22 m³

≈ 2,0 m

≈ 7,0 m

PROFI ST 3.25

≈ 25 m³

≈ 2,0 m

≈ 7,4 m

PROFI ST 3.28

≈ 28 m³

≈ 2,2 m

≈ 8,0 m

PROFI ST 3.30

≈ 30 m³

≈ 2,2 m

≈ 8,4 m

* Die tatsächlichen Maße können je nach Ausführung/Ausstattung variieren, da jedes Fass individuell gefertigt wird.
* The actual dimensions may vary depending on the design/equipment because each barrel is manufactured individually.

HIGHLIGHTS
• Liquid manure tank with extensive basic equipment
• bicameral systems
• Spreading pump with a capacity of 12,000 liters
• Hydraulically sprung chassis (for Tridem with lifting axle) (option)
• Low pump wear due to rotary lobe pump (5-blade)
• BPW axles 150 mm with brakes 410x180 mm
• Electronic forced steering (option)
• Suction arm with LED lighting and camera (option)
• 5 t rear linkage; optionally 7.5 t possible
• ISOBUS control with all common functions
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FARMER LINE

FARMER LINE

Die FARMER-LINE Serie überzeugt durch eine sehr gute Serienausstattung
und punktet beim Anschaffungspreis. Natürlich stehen auch hier unzählige Optionen und Verteiler zur Auswahl.

The FARMER-LINE series impresses with its very good standard equipment and
scores with the purchase price. Of course, there are also countless options and
distributors to choose from.

SERIENAUSSTATTUNG

STANDARD EQUIPMENT

• Mit Radausschnitten für einen tiefen Schwerpunkt
• Behälter innen mit Epoxy-Beschichtung
• 6‘‘-Saugschlauch (5 Meter lang) mit Endstück und V-Teil Perrot inkl.
Saugschlauchhalterung am Fass
• Weitwinkelgelenkwelle mit Abschervorrichtung (bei Tandem oberhalb
des Tanks sichtbar)
• Schwimmeranzeige vorne, Füllstand über Schwimmerball
• Mit 2K-Lack in RAL 3020 lackiert
• Schwallwände nach DIN EN 707
• Mannlöchdeckel, Ø 600 mm
• Einachser parabelgefedert
• Tandemachser BPW Boogie-Aggregat mit 18 t und Nachlauflenkung
• Kugelkopfkupplung K 80 mit 3 t Stützlast
• Hydraulischer Stützfuß mit Absperrhahn direkt vom Schlepper
• Druckluftbremsanlage mit mechanischen ALB
• Kotflügel aus Kunststoff
• Feststellbremse mit Handwinde
• Bereifung 650/65 R30.5 BKT
• 4.000 l Exzenterschneckenpumpe
• 8“ Anschluss vorne links mit Reduzierung auf 6“ Schnellkuppler
• Festanbau Schleppschuh/-schlauch m. Fanghaken und 4-Punkt-Aufnahme
• Hydraulik: 3 x DW plus 1 druckloser Rücklauf
• Unterfahrschutz
• Bedienterminal mit Kippschalter
• TÜV-Abnahme (40 km/h) und Bedienungsanleitung

• With wheel cutouts for a low center of gravity
• Container with epoxy coating on the inside
• 6 ‘‘ - suction hose (5 meters long) with end piece and V-part Perrot
including suction hose holder on the barrel
• Wide-angle PTO shaft with shear device (visible above the tank with tandem)
• Float display in front, fill level above float ball
• Painted with 2K paint in RAL 3020
• Baffles according to DIN EN 707
• Manhole cover, Ø 600 mm
• Single-axle parabolic suspension
• Tandem axle BPW boogie unit with 18 tons and self-steering
• Ball head coupling K 80 with 3 tons support load
• Hydraulic support foot with shut-off valve directly from the tractor
• Compressed air braking system with mechanical ALB
• Plastic fenders
• Parking brake with hand winch
• 650/65 R30.5 BKT tires
• 4000 l eccentric screw pump
• 8 „front left connection with reduction to 6“ quick coupler
• Fixed attachment of towing shoe / hose with catch hook
and 4-point attachment
• Hydraulics: 3 x DW plus 1 pressureless return
• Underrun protection
• Control terminal with toggle switch
• TÜV approval (40 km / h) and operating instructions
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TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Modell
Type

Inhalt*
Volume*

FARMER 1.10

Achsen
Axles

Ø Fass*
Ø Tank*

Fasslänge*
Length*

≈ 10 m³

≈ 1,6 m

≈ 5,5 m

FARMER 1.15

≈ 11 m³

≈ 1,7 m

≈ 5,5 m

FARMER 1.25

≈ 12 m³

≈ 1,7 m

≈ 6,5 m

FARMER 2.14

≈ 14 m³

≈ 1,8 m

≈ 6,0 m

FARMER 2.16

≈ 16 m³

≈ 1,9 m

≈ 6,0 m

FARMER 2.18

≈ 18 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,0 m

* Die tatsächlichen Maße können je nach Ausführung/Ausstattung variieren, da jedes Fass individuell gefertigt wird.
* The actual dimensions may vary depending on the design/equipment because each barrel is manufactured individually.
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Je nach Anforderung kann das ZIEGLER PROFI ST und die FARMER LINE
mit diversen Anbaugeräten ausgerüstet werden:
• Frontdockstationen
• Schleppschlauchgestänge (12-36 m)
• Schleppschuhverteiler (8-24 m)
• Güllegrubber (6m/7,5 m Arbeitsbreite)
• Güllescheibenegge (4 m/4,5 m/5 m/6 m Arbeitsbreite)

LIQUID MANURE DISTRIBUTION
The ZIEGLER PROFI ST and FARMER LINE can be fitted with a wide
range of accessories depending on requirements:
• Side or front docking arm
• Dribble bar system (12-36 m)
• Trailing shoe distributor (8-24 m)
• Liquid manure cultivator (6 m/7,5 m working width)
• Liquid manure disc harrow (4 m/4,5 m/5 m/6 m working width)

FÖRDERPROGRAMM
DES BMEL
Nur für Deutschland / Valid for Germany only

Alle ZIEGLER Cultivation-Gülletechnik-Produkte sind ab sofort für das
Förderprogramm des BMEL zugelassen (gemäß Positivliste). Dieses
staatliche Förderprogramm läuft voraussichtlich bis 2024. Das Mindestinvestitionsvolumen je Förderantrag beträgt 10.000 Euro. Die Höhe der
möglichen Förderung ist abhängig von der jeweiligen Betriebsart (Maschinenring, Lohnunternehmen, Einzelunternehmer etc). und kann laut
Webseite des BMEL zwischen 10% bis maximal 40% betragen!
Details und weitere Infos zum Förderprogramm:
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/
investitionsprogramm-landwirtschaft.html
Förderanträge können hier eingereicht werden:
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/bundesprogramme/landwirtschaft/#antragstellung
Quellen: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft www.bmel.de
und Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main www.rentenbank.de
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