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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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Multifunktionsgrubber / Multifunctional cultivator
www.ziegler-cultivation.com

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
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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
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