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D i e leistungsstarken H i g h t e c h - T r a k t o r e n d e r O b e r k i a s s e .
S p e z i e l l fu r d i e L a n d w i r t s c h a f i E u r o p a s e n t w i c k e l t .
In Europa sind landwirtschaftlìche G r o f i betriebe und Lohnunternehmen anders
strukturiert als z. B. In den USA. Ganz klar,
d a 6 die Wirtschaftlichkelt eines Grof3traktors fur Europa davon abhàngt, wie
weit er ganz spezlfische Anforderungen
erfullt. Das ist eine Herausforderung fur
DEUT2-FAHR. In der AGROSTAR-Reihe
gibt es jetzt die Typen 6.71 und 6.81 mlt
118 k W (160 PS) und 136 k W (185 PS).
Hightech-Traktoren, die neue Mafìstabe
setzen fur Lelstung, Wirtschaftlichkeit,
Zuverlàssigkeit und Arbeitskomfort.

40 km/h

Dos Power-Shlft-Getrlebe und die Heben
Senken-Funktion der AGROTRONIC-hD
werden ùber einen fur Traktoren neuen
Multl-Funktions-Hebel angesteuerf. Der
Hebel ist sitzfest montiert, je nach Kòrper
gròfie In der Neigung zur Armlehne
verstellbar und auch wegschwenkbar.
Funktionen zur Getriebeschaltung:
Gange 1-9 lastschaltbar
V/Rlastschaltbar
Neutralsteiiung
Funktionen zur AGROTRONIC-hD:

Heben
Senken
Schnellelnzug

Kraftvolle robuste
Motoren.
Die DEUTZ M W M Traktormotoren 226 B
und 226 BL slnd fur ihre Zuverlàssigkeit
bekannt. Sie uberzeugen durch hohe
Leistung, Elastizitàt und sparsamen Kraftstoffverbrauch. 6 Zylinder und der Icnge
Hub bringen enorm viel Kraft. Der Drehmomentanstieg von 3 0 % spricht fur sich.
Auch In hohen Gàngen und mit schwerer
Lost ziehen die gro6en AGROSTAR
Traktoren splelend lelcht an.

Die Regelempfindiichkeit wird automatisch an die Bodenstruktur angepafìt.
Alle Kontrolleuchten und Schalter sind im
Bedienfeld Integriert.
Zusàtziich werden alle Funktionen und
Sensoren durch ein integrlertes Dlagnosesystem stàndig uberwacht.

Die Schaltungen im Getriebe werden von
einer elektronlschen Feinsteuerung durchgefuhrt und uberwacht, das Getriebe ist
somit vor Fehibedienung geschùtzt.
Kennzeichnend sind folgende Merkmale:
Kriechgang ab 0,5 k m / h
echtes, lastschaltbares Wendegetriebe,
jeder Gang ohne Kuppein reversierbar
passende Geschwindigkeitsbereiche
L: 0,5-2,1 k m / h , N : 2,5-10 k m / h ,
S: 9,5-40 km/h
automatlsches Hoch- und Runterschalten in den jewells angewahiten Gong
hydraullsch betàtigte, nasse Lamellenkupplung als Fahrkupplung:
seibstnachstellend und longleblg
automatlsche, elektronisch gesteuerte
Schaltung fur Allrad und Differentialsperren vorne und hinten
elektrohydraulische und elektronisch
gesteuerte Zuschaltung der Front- und
Heckzapfwelle

Die AGROSTAR-Kabine ein Komfortarbeitsplatz.

Hydraulik perfekt:
AGROTRONIC-hD.
Durch die moderne Digitalelektronik
wird die elektro-hydraullsche Hubwerksregelung Im Funktlonsumfong erheblich
erweitert.
Bei StraOenfahrt mit Anbaugeraten
sorgt die aktlve Schwìngungsdampfung
fur Fahrslcherhelt und Fahrkomfort.
EIne verbesserte Schiupfregelung,
die fruher, weicher und schneller reagiert,
brlngt eine pràzise Tiefenfuhrung der
Anbougerate, erhòht die Flàchenleistung,
senkt den Kroftstoffverbrauch, schont
den Boden und entlastet den Fahrer.

Die AGROSTAR-Kabine ist der perfekte
Arbeltsplatz fur Hòchstleistung im Douereinsatz.
Arbeitssicherheit hot beim neuen
AGROSTAR Vorrang: Dos zeigt sich zum
Beispiel schon beim Élnstieg mit breiten,
tiefen und treppenartig angeordneten
Trittstufen, die zum Rad hin gegen Verschmutzung geschùtzt sind.
Bei aller Sicherhelt - der Komforl dorf
darunter nicht lelden: der niedrlge, vom
Boden leicht errelchbare Turgrlff und
der durchgehende Handiauf ermòglichen
ebenso problemioses Ein- und Aussteigen
wie die breiten, sich weit òffnenden
TiJren. Und dies gilt links wie rechts.
Zur Geràuschminderung wurde die Kablne

Alle Betriebszustande und Funktionen
werden luckenlos uberwacht und im
INFO-CENTER digitai oder anolog angezeigt. Stòrungen werden nlcht nur optisch,
sondern auch akustisch gemeldet.
Rechts am Querholm edaubt eine
Anzeige die Kontrolle der vorgewahiten
Fahrtrichtung und des entsprechenden
Ganges.

Alle Bedienelemente im
ideaien Griffbereich.

Elektronisches
High-Tech-Getriebe.
27 Vorwòrts- und 27 Ruckwàrtsgànge
(inkl. Kriechganggruppe) sind in 3 Geschwindigkeltsbereichen (Kriechgang,
Arbeit, Transport) verfugbar. In jedem
Bereich kònnen 9 Gange ohne Kuppein
und unter Last geschaltet werden, vorwàrts wie ruckwàrts.

Information total das elektronlsche FahrerI nfo rm o t io n ssyste m.

konsequent obgekcpselt. Die 4 Kobinen
pfosten ruhen auf von DEUTZ-FAHR
vòllig neu entwickelten Omega-Lagern.
Diese gleichen Fahrzeugschwingungen
wlrksom aus.
Zur welteren Geràuschminderung wurden Hebel und Pedale uber elektrlsche
und hydraulische Steuerleitungen bzw.
Bowdenzuge mit dem Fahrzeugrumpf
verbunden.

Rechts neben dem Fahrer befindet
sich die INTEGRALKONSOLE. Alle Schalf
elemente sind in Funktlonsgruppen
zusammengefa6t und nach Bedienungshàufigkeit geordnet.
Der AGROSTAR Ist serienmafìig mit
einem AEROMAT-SITZ ausgestattet. Fur
die Ideale Lenkrad- und Sitzposition ist
die Lenksaule teleskopler- und schwenkbar. Jeder Fahrer kann sich Sitz und
Lenkrad selnen Wunschen entsprechend
einrichten.

