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ZIEGLER Transport

Schneidwerkswagen / Header trailer
www.ziegler-transport.com

Ziegler GmbH 
Schrobenhausener Str. 56 
86554 Pöttmes (Germany)  
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47 
vertrieb@ziegler-harvesting.com
www.ziegler-harvesting.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. 
Machine images can show special equipment. No liability for printing errors. Photo and text evidence: Ziegler GmbH, Pexels.com and other manufacturers - Reproduction or online and offline use of text and image material is not permitted without permission.

ZIEGLER TRANSPORT 
Unser Name steht nur auf Produkten, von denen wir wissen, dass sie unse-
ren 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 Er-
folg 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.
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Über 350 Modelle
Die größte Auswahl an Schneidwerkswagen in Europa  
 
ZIEGLER TRANSPORT bietet bei Schneidwerkswagen vier Grundmodelle in 
Baulängen von 4,20 m bis 13,60 m und mit unterschiedlichen Auflagen für 
Schneidwerke der meisten Hersteller an. Hier alles auf einen Blick:

Over 350 models
The largest range of header trailers in Europe 
 
ZIEGLER TRANSPORT offers four basic models of header trailers in different 
lengths from 4,20 m up to 13,60 m for header trailers for the most header 
manufacturers. Here everything at a glance:

4WT Schneidwerkswagen 
4WT header trailer +

2WT Schneidwerkswagen 
2WT header trailer+

1-Achs-Schneidwerkswagen 
Single axle header trailer+

Tandem-Achser 
Tandem axle trailer +

MARKE / BRAND EINACHS 2WT 4WT TANDEM

AGCO FREE FLOW & SUPER FLOW

AGCO POWER FLOW

NEW HOLLAND SUPERFLEX

NEW HOLLAND VARIFEED / CG

NEW HOLLAND STANDARD

NEW HOLLAND VARIFEED alt/old – – –
NEW HOLLAND FLEX DRAPER –
JOHN DEERE 600/700 F

JOHN DEERE 600/700 D

JOHN DEERE HDX

JOHN DEERE 700 PF

JOHN DEERE RDF (700FD) – – –
JOHN DEERE 600/700 X

MAC DON FD – –
GERINGHOFF –
CLAAS V/C

CLAAS CONVIO

CASE FLEX 3020 –
CASE TERRAFLEX –
CASE 3050

SAMPO – –
HONEY BEE –
ROSTSELMASH – –

MARKE / BRAND EINACHS 2WT 4WT TANDEM

AGCO FREE FLOW & SUPER FLOW

AGCO POWER FLOW

NEW HOLLAND SUPERFLEX

NEW HOLLAND VARIFEED / CG

NEW HOLLAND STANDARD

NEW HOLLAND VARIFEED alt/old – – –
NEW HOLLAND FLEX DRAPER –
JOHN DEERE 600/700 F

JOHN DEERE 600/700 D

JOHN DEERE HDX

JOHN DEERE 700 PF

JOHN DEERE RDF (700FD) – – –
JOHN DEERE 600/700 X

MAC DON FD – –
GERINGHOFF –
CLAAS V/C

CLAAS CONVIO

CASE FLEX 3020 –
CASE TERRAFLEX –
CASE 3050

SAMPO – –
HONEY BEE –
ROSTSELMASH – –
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Tandemachser 
Tandem axle trailer+

EInachser 
 
Der ZIEGLER 1-Achser ist für den Transport von Erntevorsätzen mit Arbeits-
breiten bis max. 7,7m geeignet und erlaubt ein zulässiges Gesamtgewicht 
von 3,6t. Dank verschiebbarer Achse, stufenlos höhenverstellbarer sowie 
ausziehbarer Zugöse und frei verstellbaren Auflagen lässt sich dieses Modell 
an jedes gängige Schneidwerk und jeden gängigen Mähdrescher anpassen.
 
BESONDERHEIT: Nur unsere Einachser haben eine versetzte Achse.  
Dadurch ist das Ablegen des Schneidwerks extrem einfach!

Tandemachser

Der ZIEGLER Tandem-Achser überzeugt durch ruhiges Fahrverhalten und 
eine problemlose Rückwärtsfahrt. Er kann Erntevorsätze mit Arbeitsbreiten 
bis max. 9,5m transportieren und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 
3,6t. Serienmäßig sind die Tandem-Achser mit 10.0/80-12 Reifen (10 PR) 
ausgestattet. 
 
NEU: Ab sofort mit Auflaufbremse (Option)

Single-axle trailer 
 
A The ZIEGLER 1-axle is designed for the transport of headers with wor-
king widths up to max. 7.7m and allows a permissible total weight of 3.6t. 
Thanks to the movable axis, infinitely height-adjustable and extendable 
towing eye and freely adjustable supports this model can be adapted to any 
common header. 
 
SPECIAL FEATURE: Only our single-axle trailers have an offset axis.
This makes the drop down of the header unit extremely easy!

Tandem-axle 

The ZIEGLER tandem axle impresses with its smooth driving behavior and 
problem-free reversing. He can carry headers with working widths up to 
max. 9.5m working widths and has a permissible total weight of 3.6t. The 
tandem axles are equipped with 10.0 / 80-12 tires (10 PR) as standard. 

NEW: Avaliable with overrun brake now (option)

Höhenverstellbares Zugmaul 
High adjustable tow eye

+

Klappbarer Leuchtenträger 
Foldable ligthming bar

Option: 30 km/h-Version
Option: 30 km/h version+

+

Sonderbereifung (Option) 
Special tires (option) +

Auflaufbremse mit Feststellbremse (Option) 
Overrun brake with parking brake (option)+

Hauptrohr in Wunschfarbe  lackierbar
Main frame in every colour paintable +

Draufsicht 1-Achser 
Top view single axle +

Stabiles Stützrad
Stable support wheel +

Versetzte Achse 
Offset axis +

NEU: Jetzt auch mit  
Auflaufbremse (Option)  NEW: Avaliable with overrun 
brake now (option)
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Massiver Drehkranz
Extra stable turntable

+
Draufsicht 2WT 

2WT top view +

Draufsicht 4WT 
4WT top view +

40 km/h Version mit Bremsachsen (Option) 
40 km/h version with braked axles (option) +

Perfektes Nachlaufverhalten 
Perfect follow-up behavior +

Stabile Deichsel mit Stützrad
Stable drawbar incl. support wheel +

2WT und 4WT 
 
Ein perfektes Nachlaufverhalten des Schneidwerkswagens ist wichtig. Unsere 
beiden lenkenden Modelle - der 2WT oder der 4WT Wagen -  erfüllen diese 
Eigenschaft perfekt und sorgen so für einen sicheren und einfachen Trans-
port der Schneidwerke auf der Straße und auf dem Feld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der ZIEGLER 2-Achser mit stabilem Drehkranz an der vorderen Achse sorgt 
für maximale Stabilität, einen kleinen Wendekreis und ruhiges Nachlaufver-
halten. Unsere 2-Achser können Erntevorsätze mit Arbeitsbreiten bis max. 
10,7m transportieren und haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 Ton-
nen. Eine am Zentralrohr verschiebbare Achse und frei verstellbare Auflagen 
ermöglichen eine Anpassung an die meisten Schneidwerke. 
 
Das Herz des ZIEGLER 4WT ist die Achsschenkelllenkung. Diese gewährleis-
tet eine höhere Stabilität in Kurvenfahrten und ein perfektes Nachlaufverhal-
ten. Zudem besteht keine Kollisionsgefahr der Reifen mit dem Schneidwerk. 
Der Wagen zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit aus. Geeignet für den 
Transport von großen und schweren Erntevorsätzen mit Arbeitsbreiten bis max. 
13,6 m hat der 4WT ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 bzw. 7,2 Tonnen.

2WT and 4WT 
 
A perfect tracking behavior of the header trailer is important. Our steering 
models - the 2WT or the 4WT trailer - fulfill this characteristic perfectly and 
ensure safe and easy transport of the headers on the road  and in the field. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The ZIEGLER 2-axle machine with a stable turntable on the front axle ensu-
res maximum stability, a small turning circle and smooth tracking behavior. 
Our 2-axle can transport harvesting headers with working widths of up to 
max. 10.7m and have a permissible total weight of 6 tons. An axis that can 
be moved on the central tube and freely adjustable supports allow adaptati-
on to most cutting units.

The heart of the ZIEGLER 4WT is the steering knuckle. This ensures greater 
stability when cornering and perfect tracking behavior. In addition, there is 
no risk of the tires colliding with the cutting unit. The trolley is characterized 
by its high load capacity. Suitable for the transport of large and heavy har-
vesting attachments with working widths up to max. 13.6 m, the 4WT has a 
permissible total weight of 6 or 7.2 tons.

Deichsel federentlastet 
Spring-balanced drawbar +
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4WT-Heavy-Duty-Ausführung 
 
Extra für größere und schwere Schneidwerke ab 30 Fuß Arbeitsbreite bie-
tet ZIEGLER nun Heavy-Duty-Versionen des 4WT-Schneidwerkswagen an. 
Diese Modelle haben einen verstärkten Grundrahmen, sind somit für höhere 
Lasten ausgelegt und machen den Transport größerer Schneidwerke extrem 
komfortabel. Die HD-Ausführung ist ideal für MacDon-Schneidwerke, Gering-
hoff Flex- und Truflex Schneidwerke und überzeugt durch:

• Starker Doppelrohrrahmen für doppelte Steifigkeit
• Stärkere Achsen (mit 2 optinalen Bremssystemen)
• Stärkere Felgen für mehr Lenksicherheit
• Größere Reifen für ein besseres Fahrverhalten
• Mehr Länge: für Schneidwerke bis zu 50 Fuß
• Höhere Nutzlast bis max. 10 t.
• Schwimmende Deichsel
• Geringhoff-Schneidwerksauflage

4WT heavy duty version 
 
ZIEGLER now offers heavy-duty versions of 4WT header trailers especially for 
larger and heavy headers from 30 feet working width. These models have 
a reinforced base frame and are therefore designed for higher loads and 
make the transport of larger cutting units extremely convenient. The HD ver-
sion is ideal for MacDon headers, Geringhoff Flex and Truflex headers and 
impresses with:

• Strong double-pipe-frame four double stiffness
• Stronger axles (with overrun or airbrake)
• Stronger rims for more steering safety
• Bigger tires for a better driving behavior
• More sizes: for headers up to 50 ft
• Higher Payload up to 10 t max.
• Floating Drawbar
• Geringhoff support rail

TYP MODELL

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 7,6 m (25 ft.)

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 9,1 m (30 ft.)

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 10,6 m (35 ft.) Zul. Gesamtgewicht beachten!

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 12,2 m (40 ft.) Inkl. 40 km/h

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 13,7 m (45 ft.) Inkl. 40 km/h

OPTIONEN

Verstärkte Achse für bis zu 10 Tonnen

Luftdruckbremse 

300er Bereifung

TYPE MODEL

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 7,6 m (25 ft.)

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 9,1 m (30 ft.)

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 10,6 m (35 ft.) Note the perm. total weight

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 12,2 m (40 ft.) Incl. 40 km/h

ZIEGLER 4WT "HEAVY-DUTY" – 13,7 m (45 ft.) Incl. 40 km/h

OPTIONS

Heavy wight load axle for up to 10 t

Air brake

Tires spec. 300
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V-Lock-Führung an der Wagenaufnahme montiert 
V-Lock element mounted at trailer support +

V-Lock Halter (Schneidwerk) 
V-Lock holder (header)

+

Auflagen mit V-Lock-Verriegelung 
 
Für fast alle Schneidwerke lassen sich Wagenauflagen und Schneidwerk mit 
einem V-Lock-System ausrüsten. Das punktgenaue Ablegen des Schneid-
werks wird somit einfacher, da rechts und links mehr Platz beim Ablegen 
zur Verfügung steht. Die am Schneidwerk montierte V-förmige Spitze rutscht 
exakt in die Führung am Wagen. Dann kann das Schneidwerk sicher mit 
einem Querriegel gesichert werden.

Zulassungen für drei Geschwindigkeiten 
 
Standardmäßig kann mit den ZIEGLER Schneidwerkswagen 25 km/h gefah-
ren werden. Optional können Umrüstungen vorgenommen werden, damit 
die Schneidwerkswägen auch eine 30 oder 40 km/h-Zulassung bekommen.

Sonderbereifung 
 
Einige Einachser können mit einer Sonderbereifung ausgestattet werden. 
Mit 23x10-12 Reifen lassen sich Schneidwerke einfacher laden, da der 
Schneidwerkswagen tiefer liegt. Auch breitere Reifen sind möglich: mit 
300/80-13.3 wird mehr Auflagefläche auf der Straße und dem Feld ge-
schaffen und die Stabilität des Schneidwerkswagens gesteigert.

Allgemine wichtige technische Hinweise

Supports with V-Lock system 
 
For nearly all headers, the trailer supports and the header itself can be 
equipped with a V-Lock system. So the precise placement of the cutting unit 
is easier by getting more space on right and left side during the header 
dropping. The V-shaped tip mounted on the header slides precisely into the 
guide on the trailer. Then the header can be safely secured with a cross bar.

Approvals for three kind of speeds 
 
As standard, the ZIEGLER header trailer can travel at 25 km/h.  
Optional you can order the header trailers as 30 or 40 km/h version.

Special tires 
 
Some singe axle trailers can be equipped with special tires. With  
23x10-12 tires the header can be loaded more easily because the  
trailer frame is lowered. Wider tires are also availiable: with 300/80-13.3 
for more surface contact on the road and in the field - and for increasing 
the stability of the header trailer.

General important technical information

Auflage passend zum Schneidwerk
Support for header+

Neigunsverstellung 
Tilt adjustment +

Rahmenhalter 
Frameholder +

Beispiel: 30 km/h Version mit Kotflügeln
Example 30 km/h version with mudguards

+

Sonderbereifung möglich 
Special tires possible +

Max. Achslast: 3.000 kg, Max. Stützlast: 600 kg 
Max. Achslast: 4.000 kg (auflaufgebremst)

Max. zulässiges Gesamtgewicht: 6.000 kg

Max. zulässiges Gesamtgewicht (25 km/h): 6.000 kg 
Max. zulässiges Gesamtgewicht (40 km/h): 7.200 kg

Max. zulässiges Gesamtgewicht HD: 10.000 kg

Max. axle load: 3.000 kg, Max. drawbar load: 600 kg 
Max. axle load: 4.000 kg (with overrun brake)

Max. permissible total weight: 6.000 kg

Max. permissible total weight (25 km/h): 6.000 kg 
Max. permissible total weight (40 km/h): 7.200 kg 

Max. permissible total weight HD: 10.000 kg
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Additional equipment and options 
 
There are many options (depending on the model) and additional  
equipment to choose from. So you can fit the ZIEGLER header trailer  
completely individual for your needs:

Positionierungshilfe Schneidwerksablage 
Positioning aid for header drop-down+

Staukiste (z.B. für Rapsausrüstung) 
Storage box (f.e. for rapeseed kits) +

Seitenbeleuchtungsset
Side mounted lighting set+

Werkzeugkiste 
Tool box +

Ersatzrad mit Halter
Spare whell with holder +

Rundumleuchte 
Turn signal light +

Hauptrohr in Wunschfarbe  lackierbar
Main frame in every colour paintable +

Unterlegkeile 
Wheel chocks +

Zubehör und Optionen 
 
Zur Auswahl stehen viele Optionen und Zubehör-Teile, mit denen  
die ZIEGLER-Schneidwerkswagen modellabhängig ganz an  
individuelle Bedürfnisse angebpasst werden können:

BEZEICHNUNG

PAPIERE

Technisches Datenblatt, kein Gutachten nach § 21

GESCHWINDIGKEIT

30 km/h-Ausführung* (1-Achser)

40 km/h-Ausführung (2WT/4WT)

BREMSE

Auflaufbremse mit Feststellbremse (1-Achs./Tandem) 

In Verbindung mit * als 40 km/h-Version zulassungsfähig

Feststellbremse (1-Achser)

Hydraulische Bremse (Tandem Schneidwerkswagen)

BEREIFUNG & ZUBEHÖR

Bereifung 22 PR (1-Achser)

Bereifung 22 PR (2 WT, 4WT)

Bereifung 300/80-15.3 statt 260/75-15.3

Reifenanfahrschutz für 1-Achser

Radabdeckung komplett für 4WT

Radabdeckung komplett für 2WT

Reserveradhalter mit Reserverad für14PR

Reserveradhalter mit Reserverad für 22PR

Reserveradhalter mit Reserverad für Tandem

Reserveradhalter mit Reserverad für 300/80

Spurverbreiterung für 1-Achser *

BEZEICHNUNG

STAUKISTEN

Staukiste 1-Achser, 2WT, Tandem

Staukiste 4WT

Werkzeugkiste

WEITERES ZUBEHÖR

Positionierungshilfe Schneidwerksablage

Auflagenerhöhung für Tandemwagen

BELEUCHTUNG

Seitenbeleuchtungsset bis 6,20 m

Seitenbeleuchtungsset bis 10,70 m

Seitenbeleuchtungsset bis 12,50 m

Rundumleuchte

Reflektor-Set (2x Warntafel, Reflektorstreifen)

WARNSCHILDER

Magnetschild „Fahrzeug schert aus“

Magnetschild „Achtung Überlänge“

Warntafelhalterung

„Convoi exceptionnel“ Schild

* Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Landes beachten

DESCRIPTION

DOCUMENTS

Technical data sheet, no certificate according to §21

SPEED

30 km/h version* (single axle)

40 km/h version (2WT/4WT)

BRAKES

Overrun brake with parking brake (single-axle / tandem) 

In combination with * approved as a 40 km/h version

Parking brake (single axle)

Hydraulic brake (tandem header trailer)

TIRES & ADDITIONAL TIRE EQUIPMENT

Tires 22 PR (Single axle)

Tires 22 PR (2WT, 4WT)

Tires with 300/80-15.3 instead of 260/75-15.3

Tire collision protection

Full wheel cover set for 4WT

Full wheel cover set for 2WT

Spare wheel holder with spare wheel for 14PR

Spare wheel holder with spare wheel for 22PR

Spare wheel holder with spare wheel for tandem

Spare wheel holder with spare wheel for 300/80

Track widening for single-axle *

DESCRIPTION

STORAGE BOXES

Storage box single axle, 2WT, tandem

Storage box 4WT

Tool storage box

ADDITIONAL EQUIPMENT

Positioning aid for header drop-down

Additional support raiser for tandem axle trailers

LIGHTNUNG

Side lighting set up to 6.20 m

Side lighting set up to 10.70 m

Side lighting set up to 12.50 m

Turn signal light

Reflector set (2x warning sign, reflector stripes)

WARNING SIGNS

Magnetic sign "Wide turns"

Magnetic sign "Long vehicle"

Holder for warning signs

„Convoi exceptionnel“ sign

* Observe the approval regulations of the respective country
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Eindrücke und Modelle 
 
Hier ein kleiner Auszug unserer Modelle und 
ein paar Details der Schneidwerkswägen

Impressions and models 
 
Here is a small selection of our  
models and a few details 
of our header trailers

AGCO 
4WT +

NEW HOLLAND 
4WT+

MACDON 
4WT +

CLAAS 
4WT+

CASE 
4WT +

AGCO Tandem- 
achser/Tandem axle+

AGCO 
1-Achser/ Single axle +

4WT mit Corn Champion-Auflagen 
4WT with Corn Champion supports+

Auflage für Dynaflex-Schneidwerke 
Support frame for Dynaflex headers+

Einachser 
Single-axle +

Schneidwerkswagen mit Pickup-Auflagen 
Header trailer wich pickup supports +


