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 Unser Hauptziel ist die Entwicklung und Pro-
duktion höchst wirtschaftlichen und effizienten
Erntemaschinen, welche in der Lage sind, sich an
etwaige ändernden Arbeitsbedingungen anzu-
passen und beste Ernteergebnisse zu garantieren. 
Der Maispflücker CornChampion überzeugt
durch hervorragende Flächenleistung, minimalen
Verlusten und perfekte Zerkleinerung der Mais-
stängel mit hoher Qualität.

Die klappbare Version mit 8-Reihen ist mit einer
maximalen Breite von 3,3 Metern ideal für den
Straßentransport geeignet.

 The upgraded corn header was developed in 
order to ensure the highest area output possible 
and to reduce losses to a minimum. 

The foldable version with 8 rows with a maximum 
width of 3.3 meters is ideally suited for road hau-
lage.

GENERATION II
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       Ein Hauptaugenmerk unseres Maispflückers 
sind die autarken Häcksleraggregate, die über 
ein Freilaufgetriebe und einen separaten Öl-
haushalt verfügen. Dies vereinfacht die Wartung 
und reduziert Schläge beim Ein- und Ausschal-
ten.
Durch konstruktive und fertigungstechnische
Maßnahmen weißen nun unsere Häcksler-Mes-
ser-Klingen eine wesentlich längere Nutzungs-
dauer auf. Die Häcksleraggregate haben wir 
nochmals flacher positioniert, was die Sauberkeit 
des Häckslers gewährleistet. 

      The chopper units are the corn header’s pri-
de, which are equipped with a free-wheel gear-
box and a separate oil circuit. This simplifies the 
maintanence and reduces the set-up time. 

Engeneering and manufacturing arrangements 
guarantee a longer 
sharpness of the blades. The chopper units are 
placed in a flatter way, which ensures the chop-
per’s cleanliness. During a machine stop the 
material is safeguarded by its freewheel and the 
self-sufficient oil circuit ensures the corn hea-
der’s proceeding service in case of any distur-
bances or a damaged unit.

 Der Unterbauhäcksler ist optimal positioniert und die 

Messer decken beim Arbeiten den kompletten Reißwalzen-

bereich ab. Dies ermöglicht einen gleichmäßig feinen und 

kurzen Schnitt der Maisstängel.

 The chopper is placed optimally and covers all spiked 

rollers which guarantees a subtle reaping of the plant.

 Alle Schmiernippel 
sind gut zugänglich

 All lubricating 
nipples are easily 
accessible

 Justierbare Reiß-
walzenmesser

 Adjustable knives
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3000 U/min
3000 Rotation/min

       Extra lange Reißwalzen, die dafür etwas langsamer 
laufen, gewährleisten im Vergleich zu anderen Herstellern 
ein sanfteres Kolbenpflücken vom Stängel. Zwei große 
Lager vorne in der Reißwalze sorgen für einen ruhigen 
Lauf und lange Lebensdauer.
Die überdurchschnittlich lange Bauweise der Reißwalzen
ermöglicht einen flachen Anbau-Winkel des Pflückers, 
wodurch wir eine weitere Verbesserung der Häckselquali-
tät erreichen.

 The in comparison to the other manufacturers extra 
long spiked rollers guarantee a smooth picking of the 
cobs from the stalks. Two extra large bearings inside the 
auger heads ensure a smooth flow and a long durabili-
ty. The extremely long construction method allows a flat 
harvesting 
angle, which harvests corn efficiently and gently.

 Die Reißwalzenmesser haben acht auswechselbare
Messer, welche aus einem extrem widerstandsfähigen
Hochfestigkeitsstahl hergestellt sind.

 The spiked rollers‘ knives possess eight changeable 
knives, made of a particular, extremely resistant material. 

 Der Unterbauhäcksler erzeugt ein perfekt kurzge-
schnittenes Häckselergebnis bei gleichmäßig kurzen
Stoppeln. Dies führt zur Minimierung von Schädlingen wie 
dem Maiszünsler.

 The sub-mounted stalk chopper allows the chopping 
of the stalks and 
leaves evenly short stubbles. The chopper leaves an extra 
fine chopped 
structure, which prevents pest infestation and pest hiber-
nation.
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 Mit den präzise verstellbaren Pflückplatten
können Verluste weiter minimiert werden.
Die Verstellung erfolgt mit einem doppeltwirken-
den Hydraulikzylinder welcher von der Mähdre-
scherkabine aus bedient wird. Die mechanische 
Anzeige ist jederzeit gut ablesbar. Somit kann der 
Fahrer den optimalen Pflückplattenabstand jeder-
zeit an die aktuelle Stängelgröße anpassen.

 The precise picking plates which are adjusta-
ble allow a further reduction of harvesting losses. 
The distance between the picking 
plates can be controlled by the driver’s cabin con-
tinuously variable by 
means of the double-operating cylinder. This both 
saves time and renders the possibility to the driver 
to handle the picking plate position and to control 
them according to the stalks’ size.

 Die verschleißarmen Einzugsketten ermög-
lichen wartungsfrei Maisernte. Diese werden 
automatisch über gleichbleibenden Federdruck 
gespannt. 

 Hardwearing and long pull-in chains enab-
le a corn harvesting free of maintenance. These 
are automatically stretched by a consistent spring 
force. 

 Verschleißar-
me Einzugsketten

 Hardwearing 
chains

 Verstellbare 
Pflückplatten

 Adjustable 
picking pkates
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 Dank der seitlichen Lagermaisschnecken
werden liegende Maispflanzen mit Leichtigkeit
in den Pflücker gefördert. Die Lagermaisschne-
cke kann optional nach Kundenwunsch rechts,
links oder beidseitig montiert werden.

Die Ölpumpe und der Öltank für die Lager-
maisschnecke liegen nun im Antriebskasten. 
Somit ist auch ein Nachrüsten einfach möglich.

 Due to the lateral silage maize auger, hori-
zontal lying stalks on the field can be fed easily. 
Therefore the harvester can achieve high 
performance with minor losses. The silage mai-
ze auger can be installed optionally on the right 
or on both sides according to the customer’s 
request.

The oil pump and oil tank for the silage maize 
auger is now in the drive box. Therefore the 
retrofit is much easier and expeditiously.

 Als Option kann unser CornChampion 
auch mit 2 Auto-Float-Kufen ausgestattet wer-
den; um ein gleichmäßiges Stoppel/Häckselbild 
auch bei hügeligem Gelände zu garantieren.

 As an option we do offer a 2 Auto-float-skid 
Set – located at the left and right end of the 
header; to assure also on hilly fields a constant 
stubble and chopping height.
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 Die Antriebskästen wurden wesentlich ver-
bessert und so konstruiert, dass diese nun am
Basisgerät fertig montiert sind. Dies ermöglicht
eine maximale Variabilität für die Bestimmung/
nachträgliche Änderung des Mähdreschertyps.
 

 Drive boxes were improved significantly and 
are permanently mounted on the machine’s 
basis. This allows a subsequent determination of 
the harvester’s type. 

 Um Schäden zu vermeiden wurden jegliche 
Hydraulikleitungen geschützt im Rahmen und 
den Antriebskästen verlegt.

 In order to avoid damage on the hydraulic 
systems, it had been installed into the drive box 
as far as possible.



8 

 Der Maispflücker kann in zahlreichen Konfi-
gurationen in Übereinstimmung mit den Bedürf-
nissen des jeweiligen Kunden und des Marktes 
hergestellt werden. 

 The corn header can be manufactured in 
various configurations according to the respective 
customer’s and market’s requests.

 Aufgrund der verschiedenen Wechselrahmens 
kann der Maispflücker für alle renomierten Mäh-
drescherhersteller (Claas, New Holland, Case,  
John Deere, Fendt, Massey Ferguson, Deutz,  
Sampo, Rostselmasch) schnell angebaut werden. 

 Due to its exchange frame, the corn header 
can be installed easily on the Global Players’ 
harvesters like Claas, AGCO, John Deere, New 
Hol-land, Case IH, Massey-Ferguson, Rostsel-
mash and other manufacturers. Naturally, our 
Cornchampion can be assembled to all choppers. 
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 Die Gummilappen vermeiden das Herausfallen der 
Kolben bei unebenen Flächen. Dadurch wird der Erntever-
lust weiter reduziert. Die zusätzlichen Befestigungs-Platten 
an den Lappen sorgen für eine bessere Stabilität und ver-
hindern deren Ausreißen.
Nach zahlreichen Tests verbauen wir Metall-Hauben
und Spitzen; diese ernten verlustärmer und behalten
auch nach etlichen Jahren ihre Form und Funktionalität.

 Rubber shreds avoid the corn cobs falling out on un-
even areas. Therefore the harvesting loss can be reduced 
even more. Additional plates at the retraction laps give 
more stability and avoid fraying.
After various tests we recommend bonnets and peaks 
made of metal as they ensure a low-loss harvesting and 
retain their functionality even after years.

 Die Pflück-Spalt-Anzeige ermöglicht die exakte Einstel-
lung der Pflückplatten und lässt sich über den Haspel-Be-
dienhebel optimal von jeder Mähdrescher-Kabine aus 
bedienen. Der Schmieröltank wurde in den Antriebskasten 
verlegt.Dadurch ist er besser geschützt und kann nicht 
beschädigt werden. Das Volumen wurde von 0,5 l auf ca. 
3,0 l erhöht. Der Tropföler ist durch eine verbesserte Va-
riante ersetzt worden, sodass die Tropfmenge noch einfa-
cher zu dosieren ist (Schauglas, Dosierhebel).

 The picking plate display shows the picking plates’ 
exact position and can be adapted easily on every har-
vester due to its angle adjustment. The lubrication oil tank 
was relocated into the drive box and is therefore protected 
from damage. The capacity was increased from 0.5 l to 
approximately 3 l. The oil dispenser is replaced by a new 
one which allows a significantly better dosage of the drip 
quantity. (sight glass, metering lever)
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 Die Verriegelung der Hauben wurde komplett neu ge-
staltet wodurch die Handhabung beim Öffnen wesentlich ver-
einfacht wurde. Wartungs- und Servicearbeiten sind dadurch 
ganz einfach möglich. 

 A completely new designed interlock eases the handling 
significantly which allows a better access to service opera-
tions and risk-free 
maintenance. 

 Optional kann der Maispflücker Cornchampion mit 
eigenen Kits für die Sonnenblumenernte umgerüstet werden. 
Pro Pflückreihe ist dafür ein Kit nötig. Die Klingen lassen sich 
schnell im eingebauten Zustand wechseln. 

 The corn header Cornchampion can optionally be modi-
fied as a sunflower header with seperate sunflower kits. One 
kit per cull row is 
needed. The blades can be changed easily in implemented 
state.



     11

 Die Maispflücker von  Ziegler kombinieren Funktio-
nalität, Leichtigkeit und Stabilität. Die einfache Bedienung 
gewährleistet eine ausgezeichnete und störungsfreie Arbeit 
der Maschine während der Ernte auch unter schwierigsten 
Erntebedingungen.

 Corn headers made by Ziegler combine functionali-
ty, light weight and stability. Due to its easy operation, an 
excellent and trouble-free 
performance of the machine during the harvesting can be 
guaranteed, even under difficult harvesting circumstances.

 Der neue Maispflücker ist mit geschraubten Transpor-
tösen ausgestattet. Diese erleichtern Servicearbeiten und
helfen bei diversen Einwinterungs-, Lade- und Entlade-Tä-
tigkeiten. Die neuen Gelenkwellenhalter sorgen für einen
sicheren Verbleib während des Straßentransportes.

 The new corn header is equipped with screwed-on 
transport lugs which both make maintenance work easier 
and help the customer to unload the unit. Scratches on 
the main frame’s location point will be avoided. The new 
foldable cardan shaft holder ensures a safe transport of 
the cardan shaft.
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 Neu ist die verschließbare Aufbewahrungsrolle in 
welcher die Bedienungs- und Wartungsanleitung vor 
Schmutz und Nässe geschützt sind.

 The operating instructions are now kept together 
with other documents within an operating instructions 
box in order to avoid both dirt and moisture. 

 Der verstärkte, federbelastete Stoppelknicker biegt 
die Stoppeln im Reifenbereich um und verhindert so 
Schäden an deren Profil. 

 The reinforced and spring-loaded stubble bender 
bends the stubbles to the ground in order to avoid the 
tires being damaged.
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KLAPPBARE AUSFÜHRUNG - TECHNISCHE DATEN

FOLDABLE CORN HEADER - TECHNICAL INFORMATION

Typ
Type

Reihen
Rows

        1   2     3     4     5 

Reihenabstand
Row distance 

Breite
Width

Höhe
Hight

Tiefe
Depth

Gewicht
Weight

CC6K 6 70 cm 4440 mm 1400 mm 2800 mm 2180 kg

CC6K 6 75 cm 4615 mm 1400 mm 2800 mm 2290 kg

CC8K 8 70 cm 5840 mm 1400 mm 2800 mm 2680 kg

CC8K 8 75 cm 6122 mm 1400 mm 2800 mm 2770 kg
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STARRE AUSFÜHRUNG - TECHNISCHE DATEN

FIXED CORN HEADER - TECHNICAL INFORMATION

Typ
Type

Reihen
Rows

        1   2     3     4     5 

Reihenabstand
Row distance 

Breite
Width

Höhe
Height

Tiefe
Depth

Gewicht
Weight

CC5S 5 70 cm 3700 mm 1220 mm 2820 mm 1650 kg

CC5S 5 75 cm 3900 mm 1220 mm 2820 mm 1710 kg

CC6S 6 70 cm 4550 mm 1220 mm 2820 mm 1932 kg

CC6S 6 75 cm 4800 mm 1220 mm 2820 mm 1990 kg

CC8S 8 70 cm 5950 mm 1220 mm 2820 mm 2529 kg

CC8S 8 75 cm 6300 mm 1220 mm 2820 mm 2640 kg

CC12S 12 70 cm 8690 mm 1220 mm 2820 mm 4100 kg

CC12S 12 75 cm 9240 mm 1220 mm 2820 mm 4450 kg


