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Deutz-Fahr bringt ein Update der Traktoren der Serien «6» und «7» auf den Markt. 
Die Umstellung auf die Abgasnorm der Stufe 4 nahm man zum Anlass, den 
insgesamt acht neuen Basismodellen im Nennleistungsbereich von 149 bis 230 PS 
einige Innovationen zu spendieren.

Roman Engeler

Die Umstellung auf die aktuell gültigen 
Abgasnormen war in den letzten Jahren 
für alle Hersteller beinahe ausschliessli-
cher Anlass, neue Generationen von 
Traktoren auf den Markt zu bringen. Da 
macht auch Same Deutz-Fahr mit den 
neuen Deutz-Fahr-Serien «6» und «7» 
(letztere siehe Kasten) keine Ausnahme, 
obschon sich die neuen Modelle nicht nur 
wegen des Motors äusserst positiv von 
ihren Vorgängern unterscheiden.
Als Antriebsaggregat der Serie «6» dient 
der «TCD»-6-Zylinder-Motor von Deutz 
mit einem Hubraum von 6,1 l. Die gültige 

Die Federung der Vorderachse basiert auf dem Konzept der Längsschwinge und wird 
elektronisch gesteuert.  

Für die Zukunft gerüstet

Aufgebaut auf einem modularen  
Konzept bietet die Serie «6» mit dem  
neuen Automatik-Lastschaltgetriebe  
neue Möglichkeiten.  Bilder: Roman Engeler 

Video zur Deutz-Fahr Serie «6»

Weitere Filme zu 
landtechnisch interes - 
  santen Themen  
auf unserem Youtube-
Kanal «Schweizer 
Landtechnik»
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ZF («Eccom» oder «S-Matic») oder aber 
mit einem neuen Lastschaltgetriebe ver-
fügbar. Dieses Lastschaltgetriebe, es 
stammt ebenfalls von ZF, ist für 72 km / h 
ausgelegt und hat im Vergleich zur Vor-
gängervariante fünf Gänge (einen weni-
ger), dafür sechs Lastschaltstufen (zwei 
mehr, rückwärts dann drei) und ist als 
konventionelles Powershift- oder ganz 
neu als «RC-Shift»-Getriebe, erhältlich. 
Das Getriebe umfasst also 30 × 15 Gänge, 
wovon 17 vorwärts im Hauptarbeitsbe-
reich. Es kann durch eine Kriechgang-
gruppe auf 54 × 27 ausgeweitet werden.
Die «RC-Shift»-Version kann manuell, 
halbautomatisch oder vollautomatisch be- 
trieben werden. In der Halbautomatik 
(geeignet für Feldarbeiten) werden die 
Lastschaltstufen automatisch geschaltet, 
in der Vollautomatik (Transporte) zusätz-
lich auch die Gänge. Im manuellen Modus 
verändert man die Lastschaltstufen durch 
Bewegen des Fahrhebels, die Gänge zu-
sätzlich durch Druck auf einen rückseitig 
am Fahrhebel positionierten Knopf. Die 
Umschaltung der Fahrmodi kann wäh-
rend des Fahrens erfolgen – dazu muss 
man aber aus Sicherheitsgründen die 
Abdeckung der Armlehne hochklappen. 
Das Tempo von 40 km / h soll man mit 
dem «RC-Shift»-Getriebe bereits bei 
1158 U / min erreichen.
Je nach Getriebeversion und Hydrau- 
liklösung sind die Armlehnen in der 
«MaxiVision»-Kabine unterschiedlich ge-
staltet worden.
Die maximal fünf Hydraulikventile im 
Heck und zwei im Frontbereich können 
mechanisch oder elektrohydraulisch be- 
tätigt werden. Standardmässig gibt es 
eine Hydraulikpumpe von 120 l / min, auf 
Wunsch eine solche mit 170 l / min. Die 
Hubkraft im Heck beträgt bis zu 10 t.  
Das zulässige Gesamtgewicht wird mit  
bis zu 13,5 t angegeben (Leergewicht von 
8230 bis 8580 kg).

Abgasnorm der Stufe 4 wird mit exter- 
ner Abgasrückführung, SCR-Nachbe-
handlung und passivem Dieselpartikelfilter 
erreicht. Der überarbeitete Motor bietet 
nicht nur eine flachere Drehmomentkur-
ve, er startet auch im unteren Drehzahlbe-
reich mit einem höheren Drehmoment 
und soll gemäss seinen Entwicklern 5 % 
an Kraftstoff und «AdBlue»-Zusatz ein-
sparen. Bei den stufenlosen Modellen bie- 
tet das Aggregat eine zusätzlich Motor- 
staubremse. 

Neue Frontpartie
Nicht nur äusserlich hat sich die Frontpar-
tie etwas verändert, vor allem unterhalb 
und vor der Haube hat sich einiges getan. 
Da wäre einmal das neue Kühlsystem aus 
Aluminium, das Wärme besonders gut 
ableitet. Es lässt sich für die Wartung weit 
öffnen. Der Luftfilter ist mit einem Vor- 
reiniger aus spiralförmigen Zyklonrohren 
und Saugschläuchen bestückt, was den 
grössten Teil des Staubs vor dem Haupt-
filter abfängt. Weiter ist ein elektronisch 
gesteuerter Visco-Lüfter verbaut.
Interessant ist das neue, elektronisch in 
drei Stufen gesteuerte Federungssystem 
der Vorderachse – voll integriert in ein 
neues Frontmodul, das auch die Front-
zapfwelle und den Frontkraftheber um-
fasst. Die Längsschwinge hat nun einen 
wesentlich längeren Arm bekommen, und 
der Federungszylinder ist vor der Achse 
platziert, die entweder von Carraro oder 
(ab 185 PS) von Dana stammt. Von dieser 
Konstruktion resultieren mehr Federungs-
komfort und eine bessere Fahrstabilität. 
Die Kabine ist von der Frontpartie beina-
he vollständig entkoppelt. Das soll sich 
positiv auf die Reduktion von Vibrationen 
und Lärm auswirken.

Neues «RC-Shift»-Getriebe
Die Modelle sind entweder mit den be-
kannten, stufenlosen TTV-Getrieben von 

Serie «7» ebenfalls neu
Ebenfalls neu und der geltenden Abgasnorm 
angepasst hat Deutz-Fahr die Modelle der 
Serie «7», deren Anzahl von drei auf zwei 
reduziert wurde. Der generelle Aufbau und 
die Motorisierung sind analog der Serie «6», 
bei den Modellen «7230»  und «7250» gibt 
es aber nur das stufenlose «S-Matic»-Getrie-
be in der Version «240 / 240HD». Weiter ist 
eine stärkere Vorderachse von Dana 
(«M60H») verbaut, und der Radstand liegt bei 
einheitlichen 2868 mm. Als Kabine gibt es die 
«Maxivision 2» (konzipiert für stufenloses 
Getriebe und elektrohydraulische Steuerven- 
tile). An der Zapfwelle stehen die drei Ge-
schwindigkeiten 540, 1000 und 1000E bereit.

Das stufenlose Getriebe ist bei der Serie «7» 
– hier das Spitzenmodell «7250 TTV» – für eine 
Geschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt.

Modellübersicht Deutz-Fahr Serie «6»

6155 6165 6175 6185 6205 6215

Motor TCD L06 mit 6,1 l Hubraum von Deutz

Nennleistung (PS)* 149 157 169 176 185 201

Max. Drehmoment (Nm) 663 699 739 818 850 889

Drehmomentanstieg (%) 33 28 31 35 29 24

Getriebe Powershift, RC-Shift (30 × 15, 54 × 27)  
oder stufenloses TTV

Zapfwellen 540 / 540E / 1000 / 100E

Radstand (mm) 2767 2767 2767 2767 2848 2848

Zulässiges Gewicht (t) 11,5 11,5 12,5 12,5 13,3 13,5

* nach ECE R120, PS-Angaben für TTV-Modelle

Modellübersicht Deutz-Fahr-Serie «7»

7230 7250

Motor TCD L06, 6,1 l Deutz

Nennleistung (PS)* 214 237

Getriebe stufenlos, «S-Matic» 
(ZF)

Zapfwellen 540 / 1000 / 1000E

Radstand (mm) 2868 2868

Zulässiges Gewicht (t) 14,5 14,5

* nach ECE R120

Gediegenes Layout
Auch bei der neuen Serie «6» hat Deutz-
Fahr Wert auf das Aussehen gelegt und 
dieses in Zusammenarbeit mit Guigiaro 
Design konzipiert. Die besondere Optik 
zeigt sich vor allem bei der Kühlerhaube 
und der Beleuchtung, wo es beispielswei-
se Frontscheinwerfer in Halogen- oder in 
LED-Ausführung gibt sowie weitere Be-
leuchtungseinheiten zur Verfügung ste-
hen, die dann bis zu 40 000 Lumen her-
geben. Auch die Kabine kommt flott 
daher, erwähnenswert das neue Dach-
fenster mit UV-Schutz.
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Bedieneinheit für das einfache Lastschaltgetriebe, für das automatisierte «RC-Shift»-Getriebe 
und für die stufenlose Variante. 

Precision Farming
Die Traktoren sind für beinahe alle heute 
bekannten Elemente des Precision Far-
mings gerüstet. Optional ausgestattet mit 
einem 8 oder 12 Zoll grossen Farbmonitor 
(optional) können so Isobus-Anwendun-
gen, automatische Parallelfahrsysteme, 
Videokameras, Datenaustauschmodule 
oder Tractor-Implement-Management-Lö- 
sungen integriert und letztlich auch an-
gewandt werden.

Fazit 
Die neue Serie «6» von Deutz-Fahr geht 
noch dieses Jahr in die Serienfertigung. 
Ausgehend von sechs Basismodellen  
stehen den Kunden aufgrund der Aus- 
rüstungsoptionen gegen 600 Varianten 
zur Verfügung. Der Motor ist bereits für 
die nächste Abgasnorm der Stufe 5 ge-
rüstet, er muss dann nur noch in der elek- 
tronischen Steuerung entsprechend an-
gepasst werden.
Die neue Baureihe soll für Same Deutz-
Fahr Ausgangspunkt sein, eine einzige 
Plattform von Traktoren für die weltweit 
unterschiedlichsten Kundenansprüche zu 
schaffen. Dass man für dieses Vorhaben 
mit der Bezeichnung «Global Tractor 
Platform» einen ähnlichen zum bisher 
von Massey Ferguson verwendeten Be-
griff «Global Series» verwendet, mag 
Zufall sein – oder auch nicht. n

Mit dem neuen Motor wurde auch die Kühlung neu konzipiert: Aluminium soll die Wärme 
besser ableiten, dem Motorluftfilter ist ein Vorreinigungssystem vorgeschaltet. 

Der neue «InfoCentre»-Terminal, der sich mit Anpassung der Lenksäule mitbewegt. 


