Die AGROSTAR-Spitzentechnologìe:
Wenn starke Krafle leise flustern.

Mit der Konstruktion der
DEUTZ-FAHR AGROSTAR-Traktoren ist den Traktorenspezialisten
der KHD Agrartechnik die
optimale Verbindung von Hochtechnologie und Qualitàt gelungen. Die neuen Traktoren wurden
fur Landwirfe konstruiert, die
bei Flàchenleistung, Bedienungskomfort und neuen Einsatzmòglichkeiten keine Kompromisse
eingehen wollen. Das Ergebnis:
Hohe Nutziasten ermòglichen jede
Geràtekombination und eìne
groBe Einsatzvielfalt. Geringer
Zeitaufwand fur Pflege und Wartung, einheitliche Olsorten und
lange Wartungsintervalle sorgen
fur ein Hòchstmafi an Wirtschaftlichkeit.

ist in der Traktorentechnìk einmalig
und tràgt wesentlich zum Wohlbefinden des Fahrers bei.
Neue Motoren und
Getriebe mit iiberzeugend e n Leistungen.
Die neuen luftgekiJhlten 4- bzw.
6-Zylinder DEJTZ-Motoren sind in
ihrer Leistung praxisgerecht abgestuft. Sie ùberzeugen mit hoher
Leistungsfàhigkeit und -vielfalt. Mit
einem enormen Durchzugsvermògen und hohen Anfahrmomenten.
Mit stabiler Leistung uber einen
weiten Drehzahibereich und kraftstoffsparender, umweltfreundlicher
Verbrennung.

Merkmalen. Elektro-hydraulische
Schaltungen sorgen fur einfache
und schnelle Bedienung.
M i t d e m INFO-CENTER a l l e s
unter Kontrolle.
Elektronische Informationssysteme
werden immer entscheidender
fur den òkonomlschen Einsatz. Dos
fur den AGROSTAR vòllig neu
entwickelte INFO-CENTER sichert
mit CHECK-CONTROL und der
AGROTRONIC-il die komplette
Uberwachung aller Betriebszustànde und Funktionen. Die klore
Gliederung, unterschiediiche Farben
und international verstàndiiche
Symbole gewàhrieisten jederzeit
das schnelle Erkennen wichtiger
Informationen.
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Bei d e r G e r d u s c h d a m m u n g
Weltspìtze.
Starke Gerausche am Arbeitsplatz mindern die Ko n zen frati onsund Leistungsfàhigkeit und schàdigen die Gesundheit. Damit sind
Geràuschreduzierung und Geràuschdammung wichtige Mofìnohmen ìm Traktorenbau. Mit Hilfe
modernster Computeranalysen
wurden Geràuschquelien ermittelt
und gezielt gedàmpft. Der so
erreichte niedrige Gerauschpege!
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Beispielhoft:
derlOO-PS-Motor
bietet als SechsZylinder bei eìnem
Hubraum von 6J I
einen Drehmomentanstieg von 26%.
Der 6,31 verfugt uber ein 120 PS
starkes, einzigartiges Turbokraftpoket.
Dos total synchronisierte Getriebe
hot besonderen Anteil daran, doR
der AGROSTAR so vielseitig
einsetzbar ist. Die extra enge Geschwindigkeitsabstufung, Kriechganggetriebe, POWERMATIC
und gleichzeitig 40 km/h gehòren
dabei zu den herausragenden
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Die AGROSTAR-Kabine
Leìse wie im PKW.

Wdhrend der Schallpegel in vieien
Traktorkabinen auch heute noch
uber 80 dB(A) liegt, erreicht der
AGROSTAR Spitzenwerte:
,
Dar Pegel betragt z.B. beim 4.71
und 6.n nicht mehr als 72,0 dB(A).
Das ist bisher einmalig. Weltweit.
Und ein wichtìger Faktor fijr
konzentriertes Arbeiten. Oder fiJr
ungestòrtes Radiohòren.

® Geràusche gezieit
reduziert und gedcimpft.
Zur Geràuschminderung wurde
die Kabine konsequent abgekapselt Eine besonders starke
Schottwand (4 mm Stahiblech und
Dàmmatte) trennt die Kabine vom
Motor und dessen Verkleidung.
Die Motorhaube ist zusàtziich
gummigelagert.
Die 4 Kabinenpfosten ruhen auf
von DELTTZ-FAHR vòllig neu entwickelten Omega-Lagern. Diesa
gleichen die Schwingungen, die
bei herkòmmlicher Bauweise
vom Fahrwerk in die Kabine
ubertragen werden, wirksam aus.
In alien Rìchtungen: Auf- und
Abwarts-Schwingungen ebenso
wie Vorwàrts- und RuckwartsBewegungen.
Zur weiteren Geràuschminderung
wurden Hebel und Pedale uber
elektrische und hydraulische
Steuerleitungen bzw. Bowdenzuge
mit dem Fahrzeugrumpf verbunden.
Die hydrostatische Lenkung und
eine Kabinenvollauskieidung
ergànzen diese MaBnahmen.
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©TaghellinderNacht:
Die Facettenfluten
Eine Weitneuheit. 30% mehr
Lichtausbeute: Damit sind die
AGROSTAR-Facettenfluter dreimal
helter als herkommliche Arbeitsscheinwerfer, Mit je 2x 55 Watt
H3-Licht leuchten die vorderen
Facettenfluter 35 m weit, die
hinteren 20 m. So werden die
wichtìgen Arbeitsbereiche auch
in dunKelsten Nàchten taghell
ausgeleuchtet,

D e r Einstìeg:
K o m f o r f a b e l und sicher.
Arbeitssicherheit hot beim neuen
AGROSTAR Vorrang: Dos zeigt
sich zum Beispiel beim Einstieg, bei
dem breite, tiefe und treppenartig
ongeordnete Stufen ein hohes
MaB an Trittslcherheit gewohrleisten. Dazu leisten die aufgerauhten Sprossen einen genauso
wichtigen Beitrag, wie die breite
Abdfeckung des Hinterrades, die
vor Verschmutzungen schutzt.
Bei aller Sìcherheit - der Komfort
darf darunter nicht leiden: der
niedrige, vom Boden leicht erreichbare Turgriff und der durchgehende Handiauf ermòglichen
ebenso problemioses Ein- und
Aussteigen, wìe die breiten, sich
weitÒffnenden TiJren. Und das gilt
links wie rechts.

Ein weiteres KomfortmerkmahTur-,
ZiJnd- und WerkzeugkastenschloB
sind mit einem Zentralschiussel zu
bedienen.

Teleskopierbare
AuBenspìegel.
Die beiden AuBenspiegel sind
besonders gro6 dimensioniert und
kònnen vom Fahrer seibst leicht
eingestellt werden. Die Befestìgung
an den vorderen Kabinenpfosten
verhindert seibstàndiges Verstellen.
FiJr Transportfahrten mit uberbreiten Anhangern sind beide Spiegel
teleskopierbar und bleiben in
dieser Stellung vibrationsfrei. Auf
Wunsch kònnen die Spiegel
elektrisch verstell- und beheizbar
geliefert werden.

Helles Dach * w e n i g e r Hitze.
Auch die Konstruktion der Dachhaube tràgt zum Wohibefinden
des Fahrers bei. Hell lacklert mit
Uberstànden nach alien Seiten,
verhindert sie ein Aufheizen der
Kabine bei starker Sonneneinstrahlung. Die Dachiuke ist nach
vorn, nach hinten und kòmplett
aufstellbar und gewàhrieistet bei
jeder Arbeitsgeschwindigkeit die
rìchtige Belìjftung.
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