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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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Strohstriegel / Straw harrow
www.ziegler-cultivation.com

NEU: STRAW MASTER

NEW: STRAW MASTER

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

The STRAW MASTER from Ziegler is the perfect machine for distribution
of straw and crop residues. With great ground clearance and robust tines,
micro-tillage on the upper edge of the soil is child‘s play for this straw
harrow: large soil pores are closed, the soil moisture is preserved.
Another advantage: the high working speed of up to 20 km/h enable
an immense hectare output per hour. The extreme robust tines with a
length of approx. 76 cm ensure an ideal straw distribution with an even
working depth.

Ein weiterer Vorteil: die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h
ermöglichen eine immens große Hektarleistung pro Stunde. Die extrem
robusten Zinken mit einer Länge von ca. 76 cm sorgen für eine ideale
Strohverteilung bei einer gleichmäßigen Arbeitstiefe.
Die Zinkenfelder werden hydraulisch geklappt und automatisch verriegelt.
Der Neigungswinkel der Zinken lässt sich stufenlos von der Traktorkabine
aus einstellen.
HIGHLIGHTS

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

• Hydraulisch verstellbare Zinken (Standard)
• Lastschwerpunkt am Schlepper
• Stabiler Vierkantrahmen
• Zinken aus starkem Federstahl (Durchmesser 16 mm)
• Zinkenlänge gesamt 76 cm
• Sicherheitsverriegelung

• Hydraulically adjustable tines (standard)
• Center of gravity on the tractor
• Stable square frame
• Tines made of strong spring steel (diameter 16 mm)
• Total length of tines 76 cm
• Safety interlock

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

OPTIONS

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

Zinken
Tines

Felder
Fields

Kraftbedarf
Req. power

Gewicht
Weight

6 ,0 m

50

4

> 120 PS/HP

≈ 1.800 kg

7 ,2 m

60

5

> 160 PS/HP

≈ 2.000 kg

• lighting
• Spreader device with step and railing
• Rollrail
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