DISC MASTER
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

Maschinenabbildungen können Sonderausstattungen zeigen. Für Druckfehler keine Haftung. Bild- und Textnachweise: ZIEGLER GmbH, Pexels.com und andere Hersteller - Nachdruck oder On- und Offlinenutzung von Text- und Bildmaterial ohne Genehmigung nicht gestattet.
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Scheibenegge / Disc harrow
www.ziegler-cultivation.com

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

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.
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

• 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

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

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

DISC MASTER

DISC MASTER

BESONDERER SCHEIBENTRÄGER

SPECIAL DISC CARRIER

Die Scheibenträger der DISC MASTER werden bei unseren Maschinen
schmelzgeschweißt - ein Verfahren, das höchste Stabilität garantiert.
Somit erhöht sich die Durchgangsmenge auf ein Maximum, mehr
Hektar lassen sich schneller bearbeiten.
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The disc carriers of the DISC MASTER are fusion welded on our
machines - a process that guarantees more stability. This also
increases the throughput of the soil volume to a maximumMore hectares can be processed within shorter time.

FAHRWERK UND AUFGESATTELTE MASCHINEN

CHASSIS AND SEMI-MOUNTED MACHINES

Ab einer Arbeitsbreite von 4 m ist die DISC MASTER PRO für den
Straßentransport auf eine Transportbreite von unter 2,99 m klappbar.
Die stabilen Verriegelungshaken der Transportsicherung werden
hydraulisch angesteuert [1].
Sie bringen die Maschine schnell, sicher und komfortabel von der Transport- in die Arbeitsstellung und umgekehrt. In den Arbeitsbreiten 4 bzw.
4,5 m bleibt es Ihnen überlassen – wir liefern die DISC MASTER PRO mit
und ohne Fahrwerk. Unsere Konstruktion erlaubt Ihnen sogar den nachträglichen Umbau zur aufgesattelten Maschine [2].

Starting from a working width of 4 m, the DISC MASTER PRO can
be folded below 2.99 m for street transport. The transport locking
device’s robust interlock hooks are controlled hydraulically [1].
2

The chassis is arranged behind the trailling rollers. For all DISC
MASTER PRO machines including chassis, the standard 2-circuit air
brake system guarantees a safe driving performance on the street [3].

Das Fahrwerk ist hier hinter den Nachlaufwalzen angeordnet.
Für ein jederzeit sicheres Fahrverhalten im Straßenverkehr sorgt
bei allen DISC MASTER PRO mit Fahrwerk die serienmäßige
2-Kreis-Druckluftbremsanlage [3].
REIFEN
Bei 4,0 und 4,5 m Arbeitsbreite auch mit 460/60 R15.5 Reifen und
ab 5,0 m Arbeitsbreite mit 500/50 R17 Bereifung lieferbar.

They convert the machine quickly from its transport position to its
working position. You can choose: we deliver DISC MASTER PRO with
working widths of 4 and 4.5 m with or without chassis. Our construction
allows a supplementary reconstruction into a mounted machine [2].

TIRES
3

With a working width of 4.0 and 4.5 meters, also with 460/60 15.5 tires
and from a working width of 5.0 meters with 500/50 R17 tires available.

DISC MASTER

DISC MASTER

FÜR PROFIS

FOR PROFESSIONALS

Ab der 5001er-Baureihe werden die Scheibeneggen standardmäßig mit
Fahrwerk ausgeliefert. Dieses ist zwischen letzter Scheibenreihe und Nachlaufwalze angeordnet und gewährleistet in Arbeitsstellung und beim Transport eine optimale Gewichtsverteilung. Dank der durchdachten Anordnung
von Fahrwerk und Zugeinrichtung läuft die aufgesattelte DISC MASTER PRO
auf der Straße immer exakt hinter dem Schlepper. Enge Straßen und Ortsdurchfahrten stellen kein Problem dar.

From the 5001 series on the machinen are delivered with chassis. The
chassis is arranged between last disc row and trailing roller and guarantees an ideal weight distribution during working position and transport.
Due to the elaborated arrangement of chassis and draw gear, the mounted DISC MASTER PRO runs smoothly behind the tractor. Narrow streets
and cross-town links are no problem.
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The large-volume tyres in combination with the generously dimensioned
axle guarantee a safe driving performance.Standard support wheels [4]
avoid rocking of the disc harrow and guide it smootly into depth. As hydraulic feeler wheels usable too (option) [5]. The adjustment is made via
threaded rod.

Die großvolumige Bereifung in Kombination mit der groß ausgelegten
Achse garantiert ein jederzeit sicheres Fahrverhalten. Serienmäßig verbaute Stützräder [4] verhindern sicher und effektiv das Aufschaukeln der
Scheibenegge und führen sie gleichmäßig in die Tiefe. Optional auch als
hydraulische Tasträder [5]. Die Einstellung erfolgt feinfühlig über Gewindestangen.
Die serienmäßige Schlauchgarderobe [6] nimmt bei abgebauter Maschine
die Schläuche sicher und griffgünstig auf. Sie finden die Hydraulikschläuche immer an derselben Stelle für schnelles An- und Abbauen.

The standard hose cabinet [6] stores all of the dismantled machine’s
hoses safely and within reach. Thus, all hydraulic hoses are stored at the
same place for quick attachment and dettachment.

5
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WAS BIETET DIE DISC-MASTER-SERIE?

WHY TO CHOOSE A DISC MASTER?
8

Mit einer Rahmenhöhe von 87 cm, 90 cm Abstand zwischen den Scheibenreihen und einer optimalen Scheibenanordnung garantiert die DISC MASTER (auch bei hohen Geschwindigkeiten) die Einarbeitung großer Mengen
an Ernterückständen. [7] Sie können die serienmäßig verbauten Randbleche frei verstellen und so effektiv Dammbildung vermeiden. [8] Auch die
in Winkel und Arbeitstiefe situationsspezifisch einstellbaren Randscheiben
gewährleisten ein gleichmäßiges Arbeitsbild, perfekt zur Saatbettbereitung
geeignet. [9] Gegen Überlast sind alle Scheibenträger am Rahmen gummigelagert befestigt. Die Eigendämpfung der Gummidämpfer garantierten
ruhigen Sitz im Boden und sichert das beschädigungsfreie Ausweichen bei
Hindernissen.
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Im Bereich der Tiefenführung bietet ZIEGLER in den Arbeitsbreiten 3 m,
3,5 m, 4 m und 4,5 m serienmäßig die mechanische Variante an [10].
Diese ermöglicht ein schnelles und einfaches Einstellen der Maschine in
Arbeitstiefen zwischen 3-15 cm. Für stark wechselnde Bodenverhältnisse
empfehlen wir Ihnen die optional bestellbare und komfortable hydraulische Tiefenführung [11]. Bei den Arbeitsbreiten 5 m, 6 m und 7 m ist diese
standardmäßig verbaut. Zum sicheren Wiederfinden bestimmter Arbeitspositionen lassen sich hier werkzeuglos Distanzplatten einschwenken. Sie
begrenzen außerdem bei Bedarf die Arbeitstiefe, und das Senkbremsventil
entlastet die Hydraulik. So erhöhen Sie Ihre Produktivität und schonen Ihre
Maschine.

With its frame height of 87cm, 90cm distance between the disc rows and
an ideal disc arrangement, the DISC MASTER PRO guarantees the admixture of large amounts of crop remains (even with high operating speed).
The standard edge sheets can be adjusted freely and therefore avoid
dam creation effectively [7]. The edge discs, adjustable situationally in
angle and working depth, guarantee a smooth and even working pattern,
perfectly suitable for seed bed cultivation [8]. All discs are rubber mounted on the frame against overload. [9] The rubber damping’s internal
damping guarantees an even fit in the ground and enables damage-free
avoidance of obstacles.
Within the area of depth control, ZIEGLER offers the standard mechanical version [10] with working width of 3m, 3.5m, 4m and 4,5m. These
enable a quick and easy adjustment of the machine concerning working
depths between 3 and 15 cm. In case of highly changing soil conditions,
we recommend our comfortable hydraulic depth control which is available optionally [11]. On models with working widths of 5m, 6m and 7m
it is a standard equipment. For guaranteed retrieve of special operating
positions, distance plates can be pivoted without tools which in addition
limit the working depth if required and the lowering brake valve relieves
the hydraulic. Thus, you increase productivity and preserve your machine.
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WAS BIETET DIE DISC MASTER SERIE?

WHY TO CHOOSE A DISC MASTER?

Dauergeschmierte, gülleresistente und wartungsfreie Scheibenlager von
SKF – vielfach bewährt – garantieren auch unter härtesten Bedingungen Langlebigkeit. Passend zu Ihrer vorherrschenden Bodenart können
Sie außerdem zwischen grob und feingezackten Scheiben (Durchmesser
jeweils 560 mm, Dicke 5 mm) wählen, die dank einer speziellen Legierung
durch hohe Beständigkeit überzeugen. Zur optimalen Anpassung der DISC
MASTER an unterschiedliche Schlepper stehen verschiedene Bohrungen einschließlich Langloch zur Verfügung.

Permanently lubricated, liquid meanure resistant and maintenance-free
disc bearings by SKF – repeatedly proven – guarantee a long service life,
even under hardest circumstances. Corresponding to your predominant
kind of soil you can choose between coarsely and finely tined discs
(diameter 560 mm, thickness 5 mm), which convince with its high
durability thanks to a special alloy. For DISC MASTER PRO’s optimal
adjustment to different tractors, various drill holes including elongated
hole are available.

WALZEN

1

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

3

4

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

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Rollfähigkeit (Aufschub)
Rolling capacity (pushing)

L

M H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Tragfähigkeit
Load-bearing capacity

L

M

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Rückverfestigung
Recompacting

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Geeignet für steinige Böden
Suitable for stones

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

H

Geringe Verstopfungen
Slight tendency to blockages

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Geringe Verklebung
Slight tendency to stick

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

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

WALZEN-BODENLISTE / ROLLER-SOIL-LIST

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

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

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

• 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

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.

HIGHLIGHTS

+

• 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

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

Verteilerschläuche mit Prallblechen
Distribution hoses with dispersion plates

+
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