PROFI ST & LM-TEc

Güllepumptankwagen & Anbaugeräte
LM pump tank trailer & accessory equipment

Willkommen bei ZIEGLER
Begonnen hat alles vor mehr als 100 Jahren als kleiner Elektrohandel im
bayerischen Pöttmes. Aus dem damaligen Einzelhandel ist heute ein moderner Global Player geworden – mit drei internationalen Standorten, über 600
Mitarbeitern und Vertriebspartnern auf jedem Kontinent.
ZIEGLER ist heute Weltmarktführer für Rapserntetechnik. Zudem ist ZIEGLER
sowohl OEM-Ausstatter als auch Auftragsfertiger für viele international bekannte Firmen.

Welcome to ZIEGLER
It all started more than 100 years ago as small electronic store in Pöttmes,
Bavaria in Germany. This former retail shop has now become a modern
global player with three international sites and more than 600 employees and
distribution partners on every continent.
ZIEGLER today is international market leader for rapeseed harvesting technology. Additionally, ZIEGLER is OEM provider as well as contract manufacturer
for many international and well-known companies.
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1 Überblick/Overview

Gülletechnik bei ZIEGLER
Das neueste Geschäftsfeld von ZIEGLER CULTIVATION ist die Gülletechnik.
Das Produktsortiment wurde um Güllepumptankwagen sowie diverse Anbaugeräte erweitert:
• Tandem- bzw. Tridem-Pumptankwagen (je nach Tankvolumen) aus Stahl mit einer
großen Auswahl an Optionen
• Schleppschlauch- und Schleppschuhgestänge
• Güllegrubber & Güllescheibenegge
• und viele weitere

ZIEGLER hat zu diesem Zweck 2018 das Gülletechniksortiment der Firma
Marxen in Stapel, Schleswig-Holstein, übernommen und verbindet nun Erfahrung und Innovationswillen. Die PROFI ST Pumptankwagen-Serie wurde für
professionelle Anwender wie Lohnunternehmer, Großbetriebe und Biogasanlagenbetreiber entwickelt. Bei niedrigen Betriebs- und Wartungskosten werden
gleichzeitig hohe Ansprüche an Leistung und Sicherheit erfüllt. Eine umweltgerechte Gülleausbringung ist somit sichergestellt.

Liquid manure technology at ZIEGLER
ZIEGLER CULTIVATION broadened its business area by adding liquid manure
technology to its product portfolio. Now, liquid manure pump tank trailers as
well as a variety of accessory quipment are available:
• Tandem or tridem pump tank trailers (according to tank volume) made of steel with
a wide choice of options
• Dribble bars and trailing shoes
• LM cultivator & disc harrow
• and a lot more

For this purpose, ZIEGLER took over the LM product range of the company
Marxen in Stapel, Germany, in 2018. Now, experience and innovative spirit
go hand in hand. The PROFI ST pump tank trailers were developed for the
purposes of professional users, e.g. contractors and large farms. With low
operation and maintenance costs, high demands in performance and safety
are fulfilled. Hence, an environmentally friendly application is self-evident.
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Highlights

Highlights
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1

Güllefass mit großer Grundausrüstung

1

Liquid manure tank with a large basic equipment

2

Zweikammersystem mit Befüllung von unten

2

Two chamber system with filling from below

3

Befüllpumpe mit 12.000l Leistung

3

Filling pump with 12.000l output

4

Niedriger Pumpenverschleiß aufgrund eines intelligenten Pumpensystems (Drehkolbenpumpe, 5-flügelig)

4

5

Hydraulisch gefedertes Fahrwerk (bei Tridem mit
Liftachse)

5

Hydraulically-suspended chassis (Tridem with retractable axle)

6

BPW Achsen 150 mm mit Bremsen 410x180 mm

6

BPW axles 150 mm with 410x180 mm brakes

7

Elektronische Zwangslenkung

7

Electronic forced steering

8

Saugarm mit LED-Beleuchtung und Kamera (Serie)

8

Vacuum arm with LED lighting and camera (series)

9

6t Heckhubwerk; optional 9t möglich

9

6T rear end lifting unit; optional 9t possible

10

Vollwertige ISOBUS-Steuerung mit allen gängigen
Funktionen

9

4

10

Intelligent pump system makes for low wear
(5-fin rotary piston pump)

Fully-fledged ISOBUS control with all usual functions

Modell / Type

Inhalt / Volume

PROFI ST 2.14
Profi St 2.16
Profi ST 2.18
Profi ST 2.20

14 m³
16 m³
18 m³
20 m³3

PROFI ST 3.22
PROFI ST 3.25
PROFI ST 3.28
PROFI ST 3.30

22 m³
25 m³
28 m³
30 m³3

Achsen / Axles

2 PROFI ST pumptankwagen/pump tank trailers

1

8

2

5

6

7

5

1

2 PROFI ST pumptankwagen/pump tank trailers

Erfahrung, Qualität & Flexibiltät
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ZIEGLER Gülletechnik ist für anspruchsvolle Nutzung konstruiert und wird fortwährend weiterentwickelt. So können wir Ihnen hochentwickelte und leistungsorientierte
Maschinen anbieten. Unsere Erfahrung in der Landtechnik, Qualität in Rohmaterialien und Produktion sowie flexible Fertigung garantieren Ihnen einen Güllepumptankwagen passend zu Ihren individuellen Anforderungen mit hoher Leistung und
Zuverlässigkeit. [1] Der Behälter des PROFI ST Fass ist aus 5mm-Blechen gefertigt,
an den Kanten gewalzt und innen und außen verschweißt. Die Enddeckel haben
eine Wandstärke von 6mm. 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
sind besonders hervorzuheben. Alle Güllefasser sind ganzflächig sandgestrahlt,
mit einem speziellen Primer grundiert und mit einem Füller aufgetragen, geschliffen und dann mit einem hochwertigen Zwei-Komponenten-Lack lackiert. Innen ist
der Tank mit einem säurefesten Epoxy beschichtet. [2] Alle Wagen sind mit extra
starken Achsen von BPW ausgerüstet und haben einen Achsquerschnitt von
150x150mm. Geschmiedete Achsschenkel an den Lenkachsen halten extremen
Belastungen stand. Die Bremsen in der Größe von 410x180mm sind mit TristopBremszylindern und einer pneumatischen Feststellbremse ausgestattet. Ein großer
Radausschnitt mit langer Radabdeckung sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Die
zusätzlichen Radhausverbreiterungen sind an der jeweiligen 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
Stickstoffspreicher für jede Seite geregelt. [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 großen Lenkeinschlag bei geringer Außenbreite wird
durch den schmalen Fahrzeugrahmen erreicht. Mit der elektronischen Zwangslenkung ist das Lenken und Fahren des Wagens wesentlich einfacher. [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 hydrauli-
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schen Federung ausgestattet. Zusammen mit der hydraulischen Achsfederung ergibt
dies komfortables Fahren auf Feld und Straße. Zum schnelleren An- und Abbauen
sind die Wagen mit einem hydraulischen Stützfuss mit Absperrhahn ausgerüstet.

Experience, quality and flexibility

ZIEGLER Gülletechnik has been designed for challenging applications and is subject to
continual development. This enables us to provide highly-developed and performanceoriented machines. The combination of our experience in the agricultural engineering
sector, the quality of the raw materials which we use and the quality and flexibility of our
manufacturing means that we can respond to your needs without any loss in standards.
[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 twocomponent varnish. The inside of the tank is coated with an acid-resistant epoxy coating.
[2] All our trailers are fitted with extra-strong BPW axles with an axle cross-section
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. [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. 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. [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 shutoff valve for faster setup and disassembly.
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Leistung & Kraft
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[7] Der aus drei Segmenten bestehende Befüllkran reicht über 4m
hohe Behälter und bis zu 6m in die Tiefe. Durch das doppelt abdichtende Teleskop mit 1,6m Ausschub wird eine Kran-Gesamtlänge von fast 10m erreicht. Der
sehr schlank gehaltene Befüllkran besteht aus selbsttragenden Elementen, die mit
Gelenkmuffen verbunden sind. Kamera und LED-Beleuchtung sind in der Serienausstattung enthalten. [8] Die Befüllpumpe (12.000l 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. 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.
[9] Der Sitrans Durchflußmesser erfasst die momentan geförderte Menge und
die durch einen Sensor und Polrad links und rechts in der Bremstrommel der starren
Achse gemessene Wegstrecke 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.
[10] Die integrierte Heckhydraulik Kat. III hat mit 6.800kg 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. [11] Eine Fernbedienung für die Heckhydraulik ist seitlich links montiert.
Die automatische Geräteerkennung ist in der hinteren Signalsteckdose installiert.
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Performance and power

[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. [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. 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 under-pressure in the tank. A second three-way valve permits the tank
to be emptied with a high power via the filling crane. 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.
[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 three-way 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.
[10] The cat. III integrated rear hydraulics has an enormous lift force of 6.800kg
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. [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.

11

9

13

2 PROFI ST pumptankwagen/pump tank trailers

Intelligente Güllewagensteuerung
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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 werden in Folgeschaltungen zusammengefasst und automatisiert. Das sehr genau arbeitende, fahrabhängige Dosiersystem Sitrans erhält pro Radumdrehungen 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. [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. Die gewünschte
Ausbringmenge, den 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 ISOBUSSteuerung 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.
Höchster Bedienkomfort dank:
• Automatik-Folgeschaltung beim Ausbringen
• Steuerung Kranarm
• Anzeige der ausgebrachten Menge/Hektar
• Anzeige der gesamten ausgebrachten Menge
• 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
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Intelligent liquid manure trailer control

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. The highly-exact, drivedependant 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 ISOBUS-TASK 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.
The greatest level of operating ease thanks to:
• Automatic sequence control with output
• Control of the crane arm
• Display of the outputted volume/hectare
• Display of the totally outputted volume
• 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
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3 Optionen / Options

Options

Optionen

1

Bereifung

Tyres

2

Achsen GS 14010

GS 14010 axles

3

Reifendruckregelanlage

Tyre pressure control system

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.

A tyre pressure control system is available 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).

Anhängung

4

Mit dem Top-Zylinder im Oberlenkerpunkt 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.

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.

5

Hubwerk

Lifting unit

Heckhydraulik DW; 3. Hubzylinder; aktive Lagerregelung

Hydraulics DW; 3. Lifting cylinder; active position control

6

Bedienung

Operation

Müller Touch 800 bzw. 1200; Task Controller; Drucker

Müller Touch 800 /. 1200; task controller; printer

7

Kran

Crane

zus. Beleuchtung; Dreiwegehahn; hyd. Betät. Steinfangschieber

Additional lighting, three-way valve; hyd actuated Stone catcher feed

8

Seiten- oder Frontandockarm

Side or front docking arm

Saugsysteme

9

10

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.

Suction system
An additional 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.

Sonstiges
Zentralschmierung; Rundumleuchte; Werkeugkiste; Handwaschbehälter; Lackierung nach
Wunsch

Other
Central lubrication, beacon light, tool kit, hand wash container, paint as required

Die PROFI ST-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen. Sprechen Sie uns an. Wir passen das PROFI ST an Ihre Bedürfnisse an. /
The PROFI ST-series offers a variety of options. Feel free to contact us. We adjust the PROFI ST according to your needs.
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4 Anbaugeräte / Accessory Equipment

Gülleverteilung

Liquid manure distribution

Je nach Anforderung kann das ZIEGLER PROFI ST mit diversen Anbaugeräten
ausgerüstet werden:

The ZIEGLER PROFI ST can be fitted with a wide range of accessories depending on requirements:

• Schleppschlauchgestänge (12-36m)
• Schleppschuhverteiler (8-24m)
• Güllegrubber (6m/7,5m Arbeitsbreite)
• Güllescheibenegge (4m/4,5m/5m/6m Arbeitsbreite)
• Grünlandinjektor (6-8m)

• Dribble bar system (12-36m)
• Trailing shoe distributor (8-24m)
• Liquid manure cultivator (6m/7,5m working width)
• Liquid manure disc harrow (4m/4,5m/5m/6m working width)
• Grassland injector (6-8m)
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Der Güllegrubber FIELD PROFI LM
Der ZIEGLER Güllegrubber mit Marxen Technik ist praxiserprobt und einsatzsicher. Er wird in Arbeitsbreiten von 6m (24 Blattfederzinken) und 7,5m (30 Blattfederzinken) geliefert und [1] ist hydraulisch
auf unter 3 m klappbar. Der große Abstand von 900mm zwischen den beiden Zinkenreihen und die
speziellen dreiteiligen Vibrozinken mit weitem Federbereich verhindern Verstopfungen auch bei starkem Bewuchs. [2] 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 extra
große Rohrstabwalze mit 560 mm Durchmesser ist gefedert und stufenlos einstellbar. Leuchtenträger
mit Warntafeln gehören zur Serienausstattung.
OPTIONEN:
• Schieber hydraulisch beättigt zur Restmengenentleerung
• Arbeitsscheinwerfer LED an den Flügelenden

The FIELD PROFI LM liquid manure 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 7.5m (30 leaf spring tines) and [1] can be
hinged hydraulically under 3 m. The large 900mm clearance between the two rows of tines and the
special vibrotines with their wide spring range prevent blockage, even with thick growth. [2] 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.
OPTIONS:
• Hydraulically-actuated feeder for removal of the residual volume
• LED floodlights on the wing ends

1
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Die Güllescheibenegge DISC MASTER LM

Unsere Güllescheibenegge ist entwickelt worden, um optimale Gülleausbringung, -einarbeitung und
-nutzung zu gewährleisten. Durch die sofortige Einarbeitung der abgelegten Güllestränge, verbleiben die Nährstoffe aus der Gülle im Boden (3-fach geringere Ammoniakemission!) und
können optimal von den nachfolgenden Feldfrüchten genutzt werden. Eine geringere Geruchsbelästigung sowie höhere Wirtschaftlichkeit der Gülle sprechen für sich. [1] Bei der DISC MASTER LM
sind die Gülleausgänge direkt hinter der ersten Scheibenreihe angebracht. Dies hat den
Vorteil, dass die Gülle in bereits gelockerten Boden gelegt und danach sofort zugedeckt wird. Der
Gülleschlauch und die Auslässe sind so miteinander verbunden, dass es zu keinen Verstopfungen im
Schlauch kommen kann und einen freien Durchlauf garantiert. [2] Die DISC MASTER LM ist mit dem
Vogelsang Verteilerkopf ExaCut 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. Die DISC
MASTER LM hat in Praxiseinsätzen bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. Durch ihre Leistungsstärke und
die robusten Scheiben ist sie optimal in der Lage, auch bei harten Böden und Ernterückständen
(Mais, Getreide und Raps) die Gülle sicher einzuarbeiten (max. Einarbeitungstiefe ca.15cm).

1
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The LM disc harrow DISC MASTER LM

We have developed our liquid manure disc harrow to ensure optimal distribution and use. The immediate working-in of the distributed liquid manure means that the nutrients from the liquid
manure remain in the soil (3 times less ammonia emissions!) and can be used by subsequent crops.
Lower odour levels and more economic use of the liquid manure speaks for itself. [1] The liquid
manure outlets are located directly behind the first row of discs on the DISC MASTER
LM. This has the advantage that the liquid manure is laid on loosened soil which is then immediately
covered. The liquid manure hose and outlets are connected in such a way as to prevent blockages
in the hose, thereby guaranteeing a free flow. [2] The DISC MASTER LM is fitted with the Vogelsang
ExaCut distributor head with air feeding. The fitted counter blades cut remainders ad ensure optimal
liquid manure flow. The distributor head collects over-large foreign parts in an integrated container.
This can be removed manually. The DISC MASTER LM has performed well in practice operation. Its
high performance and robust discs means that it can distribute and work in the liquid manure even
under the most difficult of conditions both in terms of soil type and harvest residue (corn, grain and
rapeseed) with a max. processing depth of c.15cm.

Durch die serienmäßig verbaute Stabwalze ist die Ackerfläche nach dem Einsatz der DISC
MASTER LM bereit für die Aussaat. Sie ist in den Arbeitsbreiten 4m, 4,5m, 5m und 6m lieferbar. Es
stehen auch weitere Nachläufer auf Anfrage zur Verfügung.

The standard cage roller prepares the arable land for sowing after deployment of the DISC MASTER LM. It is available in the working widths 4m, 4.5m, 5m and 6m. Further rollers are available
on request.

OPTIONEN:
• Leuchtenträger
• Hydraulische Tiefenführung
• Verschiedene Nachlaufwalzen

OPTIONS:
• Light carrier
• Hydraulic depth guide
• Various trailing rollers

Die DISC MASTER PRO Maschinen von ZIEGLER

Allgemein verfügt unsere Güllescheibenegge über die gleiche Serienausstattung wie die Kurzscheibenegge DISC MASTER PRO [3] und unterscheidet sich lediglich durch einen geringeren Balkenabstand.
Informieren Sie sich unter www.ziegler-cultivation.com und laden Sie dort das DISC MASTER PROProspekt herunter.

The DISC MASTER PRO machines from ZIEGLER

Our liquid manure disc harrow is equipped with the same standard equipment as the DISC MASTER
PRO [3] disc harrow; the only difference is the lower bar spacing.
Find out more here: www.ziegler-cultivation.com and download the DISC MASTER PRO brochure.

3
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Bildnachweis:
Vogelsang
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PUMPTANKWAGEN / PUMP TANK TRAILER
Modell
Type

Inhalt
Volume

Achsen
Axles

Ø Fass
Ø Tank

Fasslänge
Length

Gesamtlänge
Total length

PROFI ST 2.14

14 m3

1,7 m

7,0 m

8,3 m

PROFI ST 2.16

16 m3

1,8 m

7,0 m

8,3 m

PROFI ST 2.18

18 m3

1,9 m

7,0 m

8,3 m

PROFI ST 2.20

20 m

2,0 m

7,0 m

8,8 m

PROFI ST 3.22

3

22 m

2,0 m

7,4 m

9,7 m

PROFI ST 3.25

25 m3

2,0 m

8,4 m

10,7 m

PROFI ST 3.28

28 m3

2,1 m

8,4 m

10,7 m

PROFI ST 3.30

30 m

2,2 m

8,4 m

10,7 m

3
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FIELD PROFI LM (Güllegrubber/LM cultivator)
6m und 7,5m Arbeitsbreite / 6m and 7.5m working width

DISC MASTER LM (Güllescheibenegge/lM DISC HARROW)

Ziegler GmbH
Schrobenhausener Str. 74
86554 Pöttmes (Germany)

4m, 4,5m, 5m und 6m Arbeitsbreite / 4m, 4,5m, 5m and 6m working width

vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com
Lager / Storage
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)

201812_ZIE_CUL_PROFI ST & LM TEC_V1

Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
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