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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

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
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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 the 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

Arbeitsbreite
Working width

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

Scheiben
Discs

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

4 ,5 m

22,5 cm

90 cm

36

< 150 PS/HP

2.600 kg

5 ,0 m

22,5 cm

90 cm

40

< 200 PS/HP

3.000 kg

6 ,0 m

22,5 cm

90 cm

48

< 220 PS/HP

3.200 kg

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

Arbeitsbreite
Working width

Zinken
Tines

Strichabstand
Tine distance

Balkenabstand
Bar distance

6 ,0 m

24

34 cm

80 cm

7 ,5 m

30

34 cm

80 cm

Mit Schleppschlauch- oder Schleppschuhgestänge (Option)
With drag hose or drag shoe linkage (option)

Güllefässer
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.

+

PUMP TANK TRAILER

FARMER-LINE (1- und 2-Achser)
FARMER-LINE (single- & dual axle)

+

+
Hochwertige Technik
High quality technology

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

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.

HIGHLIGHTS (PROFI ST)

HIGHLIGHTS (PROFI ST)

• 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

• 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

FARMER-LINE
Die FARMER-LINE-Güllefässer sind eine kostengünstige
Alternative zur PROFI-LINE und schon als Einachser mit 10 m3
Fassungsvermögen erhältlich.

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

+

+
Unterschiedliche Achsaggregate (Option)
Different axle assemblies (option)

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

PROFI ST 2.16

≈ 16 m³

≈ 2,0 m

≈ 5,5 m

PROFI ST 2.18

≈ 18 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,0 m

PROFI ST 2.20

≈ 20 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,5 m

PROFI ST 3.22

≈ 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.

FARMER-LINE
The FARMER-LINE pump tank trailers are a cost-effective alternative
to the PROFI-LINE and are available as single-axle models with a
capacity from 10m3.

PROFI-ST
AUSSTATTUNG

EQUIPMENT

[1] Der Behälter des PROFI ST Fasses ist aus 5 mm-Blechen gefertigt, an den
Kanten gewalzt und innen wie außen verschweißt. Die Enddeckel haben eine
Wandstärke von 6 mm. Der Rahmen aus hochwertigen durchgehenden Kantprofilen ist mit dem Fass komplett verschweißt. Zusätzliche Formbleche bringen
an den besonderen Belastungspunkten weitere Stabilität. Durch die serienmäßige Sektionsentleerung und zwei zusätzliche Schallwände in gewalzten
U-Profilen wird eine starke und dauerhafte Konstruktion für lange Lebensdauer
erreicht, die gleichzeitig für Gewicht auf der Schlepperhinterachse bis zum
Schluss der Entleerung sorgt. Die Farbgebung des Behälters und des Fahrzeugrahmens ist besonders hervorzuheben. Alle Güllefasser sind ganzflächig sandgestrahlt, mit einem speziellen Primer grundiert, mit einem Füller aufgetragen,
geschliffen und dann mit einem hochwertigen Zweikomponenten-Lack lackiert.
Innen ist der Tank mit einem säurefesten Epoxy beschichtet.

[1] The reservoir of the PROFI ST tank is made of 5mm sheet; this is rolled on
the edges and welded inside and out. The end covers have a wall thickness
of 6 mm. The frame of high-quality edge profiles is completely welded to the
tank. Additional profiled sheets confer additional stability to the points subject
to an especially high load. Standard section emptying and two additional
baffles in rolled U-profile make for a strong and durable design and a long
life-span. At the same time, it ensures the presence of a load on the rear
axle of the tractor until emptying has been completed. The colour scheme of
the container and the vehicle frame are worthy of special mention. All our
liquid manure tanks are sand-blasted over their entire surface, coated with a
special primer (applied with a special filler) sanded and then covered with a
high-quality two-component varnish. The inside of the tank is coated with an
acid-resistant epoxy coating.

[2] Alle Wagen sind mit extrastarken Achsen von BPW ausgerüstet und haben
einen Achsquerschnitt von 150x150 mm. Geschmiedete Achsschenkel an den
Lenkachsen halten extremen Belastungen stand. Die Bremsen in der Größe
von 410x180 mm sind mit Tristop-Bremszylindern und einer pneumatischen
Feststellbremse ausgestattet. Ein großer Radausschnitt mit langer Radabdeckung sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Die zusätzlichen Radhausverbreiterungen sind an die jeweilige Reifenbreite angepasst.
[3] Die vordere Liftachse bringt bei allen Tridem-Wagen zusätzliches Gewicht
auf die Schlepperhinterachse und somit bessere Traktion. Durch das hydraulische Federungssystem mit großem Höhenausgleich ist eine optimale Anpassung an alle Fahrbahnbeschaffenheiten gewährleistet. Das hydraulische
System wird über Stickstoffspeicher für jede Seite geregelt.

1

3

2

[2] All our trailers are fitted with extra-strong BPW axles with an axle crosssection of 150x150mm. Forged axle legs on the steering shafts can stand
up to extreme strains. The 410x180mm brakes are fitted with Tristop brake
cylinders and a pneumatic parking brake. A large wheel section with a long
wheel cover makes for a deep balance point. The additional wheel house
widening are fitted to the respective tyre widths.
[3] With all Tridem trailers, the fore retractable axle applies additional weight
to the rear axle of the tractor, thus achieving extra traction. With its large
height compensation, the hydraulic suspension system ensures optimal
adaptation to all road characteristics. The hydraulic system is controlled via a
nitrogen reservoir for each side.

LENKUNG

4

[4] Bei der elektronisch-hydraulischen Zwangslenkung Electronic Steering
(MES) wird, anders als bei herkömmlichen Zwangslenkungen, der Lenkimpuls
vom Schlepper nicht hydraulisch über einen Geberzylinder erfasst, sondern
elektronisch über einen [5] Drehwinkelsensor.
So wird beim Beschleunigen über 20 km/h der Lenkwinkel stufenlos bis auf
null begrenzt und beim Abbremsen wieder stufenlos freigegeben. Dieser
wandelt den Lenkeinschlag in ein elektrisches Signal um, das an den Lenkcomputer gesandt wird, der die Steuerung der Lenkzylinder an der gelenkten Achse
übernimmt. Das MES-System bietet eine hohe Fahrstabilität, da der Lenkwinkel
geschwindigkeitsabhängig angepasst wird. Ein großer Lenkeinschlag bei geringer Außenbreite wird durch den schmalen Fahrzeugrahmen erreicht. Mit der
elektronischen Zwangslenkung ist das Lenken und Fahren des Wagens wesentlich einfacher.

STEERING
[4] In contrast to conventional forced steering systems, with the electronic-hydraulic forced steering Electronic Steering (MES) this steering pulse from the
tractor is not registered hydraulically via a master cylinder, but electrically via
an [5] angle sensor.

5

ANHÄNGUNG

As such, with acceleration over 20 km/h, the steering angle is restricted continuously until zero; during braking, it is released variably. This converts the
steering angle into an electrical signal, which the steering computer sends
to the steering cylinder control of the controlled axle. Adapting the steering
angle to the speed means that the MES system provides high driving stability.
The narrow vehicle frame achieves a large steering angle at a low overall
width. The electronic forced steering makes for far easier steering and driving
of the trailer.

HITCHING

[6] Die Zugdeichsel mit 4t Stützlast und Kugelkopfkupplung ist ein separates
TÜV-geprüftes Bauteil. Sie ist komplett verzinkt, hydraulisch in der Höhe verstellbar und mit einer hydraulischen Federung ausgestattet. Zusammen mit der
hydraulischen Achsfederung ergibt dies ein komfortables Fahren auf Feld und
Straße. Zum schnelleren An- und Abbauen sind die Wagen mit einem hydraulischen Stützfuß mit Absperrhahn ausgerüstet.

[6] The drawbar with a 4t load and ball coupling is a separate, TÜV-inspected component. It is completely galvanized, hydraulically height-adjustable
and fitted with a hydraulic suspension. In combination with the hydraulic axis
suspension, this makes for comfortable road driving. The trailers are fitted
with an hydraulic leg support with a shut-off valve for faster setup and disassembly.
6

PROFI-ST
BEFÜLLUNG

FILLING

[7] Der aus drei Segmenten bestehende Befüllkran reicht über 4 m hohe
Behälter und bis zu 6 m in die Tiefe. Durch das doppelt abdichtende Teleskop mit 1,6 m Ausschub wird eine Krangesamtlänge von fast 10 m erreicht. Der sehr schlank gehaltene Befüllkran besteht aus selbsttragenden
Elementen, die mit Gelenkmuffen verbunden sind. Kamera und LED-Beleuchtung sind in der Serienausstattung enthalten.

[7] The three-segment filling crane reaches over the 4 m high container
and reaches up to 6 m into the depth. The double sealing telescope
with 1.6 m output achieves a crane length of almost 10 m. The lean
design of the filling crane is made up of self-supporting elements which
are connected by joint sockets. The camera and LED lighting are included in the standard equipment.

7

[8] Die Befüllpumpe (12.000 l Saugleistung) mit 8''-Kreiselpumpe ist mit
einem Schneckenreißwerk ausgestattet und hat zusätzlich eine Zwischenlagerung mit doppelter Abdichtung zwischen Pumpenflügel und dem
Schrägachsen-Hydraulikmotor. Sie ist verschleißarm und absolut fremdkörperunempfindlich für eine lange Lebensdauer. Die Pumpendrehzahl
wird über einen Sensor erfasst und im Monitor angezeigt. Durch den
variabel einstellbaren Schwimmerschalter kann der Abschaltzeitpunkt der
Befüllpumpe genau bestimmt werden. Die serienmäßig verbaute 10''-Andockkugel ermöglicht ein problemloses Andocken auf allen Höhen.
Der Kran wird in Transportstellung in eine Wanne oberhalb des Fasses
abgelegt. Die restliche Güllemenge vom Kran wird über ein Ventil zurück
ins Fass geleitet. Eine zusätzliche Fassbelüftung stellt sicher, dass kein
Über-/Unterdruck im Fass entsteht. Ein zweiter Dreiwegehahn ermöglicht
die Fassentleerung mit hoher Leistung über den Befüllkran.
ENTLEERUNG
Die Entleerung erfolgt über eine von der Schlepperzapfwelle angetriebene Fünfflügel-Kreiselpumpe mit sehr hoher Leistung. Vorgeschaltet ist ein
großer Steinfangkasten, der über einen handbetätigten Messingschieber
von außen entleert werden kann (optional: hydraulisch). Durch die tiefe
Anordnung des Steinfangkastens und der Entleerungspumpe wird ein fast
geradliniger Gelenkwellenverlauf erreicht.

[8] The filling pump (12.000l throughput) with an 8´´centrifugal pump
is fitted with a screw chopping mechanism. It is also fitted with an
intermediate store with a double seal between the pump fin and the
bent axis hydraulic motor. It is low-wearing and not sensitive to foreign
objects and has a long life-span. The pump rotation speed is captured
by a sensor and displayed in the monitor. The variably-settable float
switch permits exact determination of the switch off point of the filling
pump. The standard 10´´ hitch ball facilitates problem-free docking at
all heights.

8

The crane is placed in a tray above the tank for transport. The remaining liquid manure from the crane is returned to the tank via a valve.
Additional tank aeration prevents the development of excess or underpressure in the tank. A second three-way valve permits the tank to be
emptied with a high power via the filling crane.
EMPTYING
Emptying is performed via a high-powered five-fin centrifugal pump
powered by the tractor power take-off. A downstream stone catcher box
can be emptied from outside via a hand-operated brass slide (optionally: hydraulic). The deep location of the stone catcher box and the drain
pump achieves an almost linear drive shaft progression.

PROFI-ST
DURCHFLUSSMESSER
[9] Der Sitrans-Durchflussmesser erfasst die momentan geförderte Menge
durch einen Sensor mit Polrad links und rechts in der Bremstrommel. Die an
der starren Achse gemessene Wegstrecken werden als Signale an die M-Tronic
übermittelt. Diese gibt die Daten an ein hydraulisches Steuerventil und dann
an den unteren hydraulisch betätigten Dreiwegehahn weiter, der die eingestellte Menge reguliert und den Überschuss ins Fass zum Spülen zurückführt.
Im Bedien-Terminal kann die ausgebrachte mit der vorher eingestellten Menge
überprüft werden.
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FLOW METER MEASURE
[9] The Sitrans flow meter measures the flow quantity. The travel path measured by a sensor and magnet wheel left and right in the brake drum of the
fixed axle is transmitted to the M-tronic as a signal. This relays the data to the
hydraulic control valve and then to the lower hydraulically-actuated threeway valve which controls the set volume and returns the excess into the tank
for flushing. The output volume can be checked against the set volume on
both terminals.
REAR HYDRAULIC

HUBWERK
[10] Die integrierte Heckhydraulik Kat. III hat mit 5 Tonnen (Option: 7,5 t) eine
enorme Hubkraft und kann jedes Folgegerät mühelos anheben. Über einen
Winkelsensor kann die Aushubhöhe und die Arbeitstiefe stufenlos verstellt
werden. Die Unterlenker haben einen Pendelausgleich, können starr gestellt
oder komplett eingeklappt werden. Zur besseren Bodenanpassung ist eine
Schwimmstellung integriert. Für die Betätigung der Folgegeräte sind zahlreiche
hydraulische und elektronische Anschlüsse vorhanden.

FERNBEDIENUNG
[11] Eine Fernbedienung für die Heckhydraulik ist seitlich links montiert. Die
automatische Geräteerkennung ist in der hinteren Signalsteckdose installiert.

[10] The cat. III integrated rear hydraulics has an enormous lift force of 5
tons (7,5 tons as option) and can lift any slave without any problem. The
lifting height and the working depth can be adjusted variably. The lower link
is fitted with pendulum compensation which can be fixed or folded in completely. A float position is integrated for better adaptation to the surface. A
number of hydraulic and electronic connections are available for operation
of the slaves.
REMOTE COMTROL
[11] A remote control for the rear hydraulics is installed on the left-hand side.
The automatic device recognition is installed in the rear signal socket.

PROFI-ST
INTELLIGENTE STEUERUNG

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

SMART CONTROL

Mit der neuen M–Tronic-ISOBUS-Steuerung werden sämtliche Abläufe über
[13] den in zwei Ebenen arbeitenden Joystick ermöglicht. Eine Vielzahl von
Sensoren zur Steuerung des Befüll- und Ausbringprozesses wird in Folgeschaltungen zusammengefasst und automatisiert.

• Automatic sequence control with output
• Control of the crane arm
• Display of the outputted volume/hectare
• Control of the tyre pressure control system
• Automatic sequence control for the dribble bars and trailing shoes, injector
• Main and partial width control
• Automatic control of the working height.
• Operation of the flood light
• Active slope compensation
• All job data can be saved on a USB flash drive for precision farming.
• ISOBUS printer

The new M–Tronic ISOBUS control permits all sequences via [13] the joystick working on two levels. Multiple control sensors for controlling the filling and output process are collected in sequence control and automated.

Das sehr genau arbeitende, fahrabhängige Dosiersystem Sitrans erhält pro
Radumdrehung 100 Geschwindigkeitssignale vom geschützten Polrad. Dadurch ist eine große Geschwindigkeitsbandbreite von sehr langsam bis sehr
schnell genau messbar. Die Geschwindigkeitserfassung arbeitet schlupffrei.
Die zwei klar gegliederten Menüebenen bestehen aus Befüll- und Ausbringebene. Die Befüllebene beinhaltet die Bedienung des Kranarmes und der
Pumpen über den Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte und die
Umschaltung Kranentleerung über den Monitor.

• Automatikfolgeschaltung beim Ausbringen
• Steuerung Kranarm
• Anzeige der ausgebrachten Menge/Hektar
• Steuerung der Reifendruckregelanlage
• Automatische Folgeschaltung für Schleppschlauch, Schleppschuh, Injektor
• Haupt- und Teilbreitenschaltung
• Automatische Steuerung der Arbeitshöhe
• Bedienung der Arbeitsscheinwerfer
• Aktiver Hangausgleich
• Speicherung aller Auftragsdaten über USB-Stick für Precision Farming
• ISOBUS-Drucker

[14] Der Monitor zeigt den Füllstand, den Fülldruck und die Drehzahl der
Befüllpumpe sowie die Stellung des Kranarmes an. Ein Jobzähler zeigt die
Menge an, die über den Kranarm umgepumpt wurde. Die Ausbringebene
beinhaltet die Bedienung des Anbaugerätes, der Teilbreitenschaltung sowie
die Aktivierung des Ausbringprozesses über den Joystick.
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Die gewünschte Ausbringmenge, der Topzylinder, die Liftachse, die Reifendruckregelanlage sowie die Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte werden über den Monitor bedient. Der Monitor zeigt die Soll- und Ist-Menge,
die Arbeitsbreite, die Teilbreitenschaltung, den Tankinhalt, die Arbeitshöhe
sowie den Status der Reifendruckregelanlage an. Ein Jobzähler zeigt die
ausgebrachte Menge an. Die Steuerung des Pumptankwagens erfolgt über
den ISOBUS-Standard 11783. Daher sind die Vorteile der ISOBUS-Steuerung nutzbar. Mit dem optionalen ISOBUS-TASK-Controller können verschiedene Aufträge angelegt werden.
[15] Der als Option erhältliche ISOBUS-Drucker kann Lieferscheine direkt
beim Kunden ausdrucken. Industriell gefertigte Kabelbäume verbinden alle
elektrischen und elektronischen Bauteile. Dadurch ist eine sehr hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
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The highly-exact, drive-dependant Sitrans metering system receives 100
speed signals per wheel revolution from the protected magnet wheel. This
means that a wide speed range from very slow to very fast can be subject
to exact measurement. Speed measurement is performed in a non-slip
fashion. The two clearly subdivided menu levels are made up of a filling
and an output level. The filling level includes joystick control of the crane
arm and the pumps and control of the flood light, the beacon light and
the crane emptying changeover via the monitor.
[14] The monitor displays the filling level, the filling pressure and the RPM
of the filling pump as well as the position of the crane arm. A job counter
displays the volume being transferred via the crane arm. The output level
includes the operation of the accessory equipment, the section control
and the activation of the output process via the joystick.
The required output volume, the top cylinder, the tyre pressure control
system and the flood light and beacon light are operated via the monitor.
The monitor display the target and actual volume, the working section,
the section control, the tank contents, the working height and the status
of the tyre pressure control system. A job counter displays the outputted
quantity. The pump tank trailer is controlled via the ISOBUS Standard
11783. This makes it possible to take advantage of the benefits of the
ISOBUS control. Various tasks can be loaded via the optional ISOBUSTASK controller.
[15] The optionally-available ISOBUS printer can be used to print delivery
slips when with the customer. Industrial cable harnesses connect all electric and electronic components. This ensures a high degree of operational
safety.

PROFI-ST
PROFI-ST OPTIONEN

A

D

PROFI-ST OPTIONS

[A] Unterschiedliche Bereifungen und Achsen (z.B. GS 14010)

[A] Tyres and axles (f.e. GS 14010 axles)

[B] Reifendruckregelanlage: für besonders schwierige Bodenverhältnisse und
weite Transportwege ist eine Reifendruckregelanlage verfügbar. Mit hohem
Luftdruck auf der Straße wird ein geringer Rollwiderstand erreicht, was
wiederum weniger Kraftstoffverbrauch bedeutet. Durch Absenkung des Luftdrucks vergrößert sich die Reifenaufstandsfläche und der Bodendruck wird
erheblich reduziert. Die Einstellung der RDS-Anlage erfolgt über das Bedienterminal und ist, wie auch die gebohrten Achsen, serienmäßig installiert.

[B] Tyre pressure control system for especially difficult soil conditions and
long transport distances. High air pressure on the road achieves a lower roll
resistance, which means reduced fuel consumption. Reducing the air pressure increases the size of the tyre footprint. The RDS system can be set via the
operating terminal and is installed as standard (just like the drilled axles).

[C] Anhängung mit dem Top-Zylinder im Schlitten: Im Anhängemaul des
Schleppers wird eine Lastverlagerung zur Vorderachse während der Fahrt auf
dem Acker und der Straße möglich. Bei allen Allradschleppern wird hiermit
die Traktion der Vorderachse verbessert.
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[C] Hitching: The top cylinder in the upper steering point of the tractor permits load transfer to the fore axle during both road and field travel.
This improves the traction of all-wheel drive tractors.
Lifting unit hydraulics DW; 3. Lifting cylinder; active position control
Operation by Müller Touch 800 /. 1200; task controller; printer

Hubwerk/Heckhydraulik DW, 3. Hubzylinder, aktive Lagerregelung
Bedienung durch Müller Touch 800 bzw. 1200, Task Controller, Drucker

[D] Crane with additional lighting, three-way valve; hyd actuated
stone catcher feed

[D] Kran mit zus. Beleuchtung, Dreiwegehahn, hyd. betät. Steinfangschieber

[E] Side or front docking arm

[E] Seiten- oder Frontandockarm

[F] Suction system hydraulically-driven piston pump establishes a vacuum in
the crane. The liquid manure/substrate is sucked in and pressed into the
tank with the centrifugal pump. The double sealing means that the telescope arm can be subject to unrestricted use. This permits use of the high
performance of the centrifugal pump and docking to a lorry or a feeder.

[G] Saugsysteme: Eine zusätzlich installierte, hydraulisch angetriebene Drehkolbenpumpe setzt den Kran unter Vakuum. Die Gülle/das Substrat wird
angesaugt und mit der Kreiselpumpe ins Fass gedrückt. Durch die doppelte
Abdichtung kann der Teleskoparm uneingeschränkt genutzt werden. Somit ist
es möglich, die hohe Leistung der Kreiselpumpe zu nutzen und an LKW oder
Zubringer anzudocken.
[G] Sonstiges: Zentralschmierung, Rundumleuchte, Werkeugkiste,
Handwaschbehälter, Lackierung nach Wunsch

G

[G] Other: Central lubrication, beacon light, tool kit, hand wash container,
paint as required

PROFI-ST
GÜLLEVERTEILUNG
Je nach Anforderung kann das ZIEGLER PROFI ST mit
diversen Anbaugeräten ausgerüstet werden:
• 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 can be fitted with a wide
range of accessories depending on requirements:
• 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)

FARMER-Line

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

OPTIONEN

OPTIONS

Achsen, Luftfederaggregate, Schmierstellenachsen und Zentralschmierung

Axles: air suspension units, lubrication point axes and central lubrication

Deichsel mit Unteranhängung und Stützfuß

Drawbar with lower linkage and support leg

Reifenregeldruckanlage und unterschiedliche Bereifungen

Tire pressure system and different tires

Pumpen von 6.000 bis 9.000 Liter/Minute

Pumping from 6,000 to 9,000 liters / minute

Unterschiedliche Pumpansaugungen und Ansaugstutzen

Different pump suction and suction ports

Unterschiedliche Kräne und Saugarme

Cranes and suction arms

Dome (hydraulisch & pneumatisch) und Mannlochdeckel

Dome (hydraulic & pneumatic) and manhole cover

Heckhydraulik von 3,5 bis 5,5 Tonnen

Rear hydraulics from 3.5 to 5.5 tons

Steuerung der Ausbringmenge und automatische Abschaltung

Control of the application rate and automatic shutdown

Zusatzbeleuchtung (Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchten)

Additional lighting (work lights and all-round lights)

