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DeutZ-fahr aLs technikpartner

Discussions � Demonstrations � Innovations

P O TAT O E U R P E 2014



ausgeZeichnet: serie 9 hoLt 
„goLDen tractor for the Design“

Prestigeträchtige Auszeichnung für die neue  
DEUTZ-FAHR Serie 9: Auf der internationalen  
Fachmesse EIMA in Bologna wurde der DEUTZ-FAHR 
9340 mit dem „Golden Tractor for the Design“ 2015 
prämiert. Es ist bereits der dritte „Tractor of the  
Year“-Preis in Folge für ein Modell aus Lauingen. Ein 
weiterer Beweis dafür, dass die Hightech-Schmiede 
für Schlepper konstant Höchstleistung bietet – und 
das nicht nur unter der Motorhaube oder in der 
Fahrerkabine, sondern auch fürs Auge. 

Tatsächlich repräsentiert die Serie 9 einen weiteren 
Meilenstein in der Entwicklung von DEUTZ-FAHR. 
Die Modelle bringen hohe Leistungen auf dem Feld 
und arbeiten dabei höchst effizient. Doch nicht nur 
die Technik begeisterte die mehr als 20-köpfige 
Experten-Jury, die mit Journalisten der größten 
landwirtschaftlichen Fachzeitschriften Europas 
besetzt ist. Auch der Stil der Serie überzeugte die 

Zum dritten mal in folge erhält eine Baureihe aus 
Lauingen den europaweit renommierten preis. 

Fachleute. Die Formgebung wurde in Zusammen-
arbeit mit Giugiaro Design entwickelt und zeichnet 
sich durch eine klare Linienführung und die ty-
pischen Prägungen der Marke aus. 

„Das dritte Jahr in Folge von der „Tractor of the Year”-
Jury zum Sieger gekürt zu werden, erfüllt uns mit 
großer Zufriedenheit”, erklärt Lodovico Bussolati,  
CEO der SAME DEUTZ-FAHR 
Gruppe. „Dieser Preis ist die 
beste Anerkennung für unsere 
Investitionen in Forschung und 
Entwicklung in den vergangenen 
Jahren.“
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schick unD sparsam

Und unsere Kunden bestätigen uns das gern. 
Wenn ich wählen kann zwischen zwei tech-
nisch annähernd gleichwertigen Maschinen, 
warum soll ich nicht die schickere Variante 
wählen? Schließlich sehe ich sie täglich, arbei-
te viele Stunden mit ihr. Da ist es nicht ganz 

unwichtig, ob sie das Auge erfreut oder nicht. 
Und um Ihnen diese Freude zu gönnen,  

haben sich die Gestalter der welt- 
berühmten Designschmiede Giugiaro 
richtig ins Zeug gelegt. Wie man 
sieht, hat es sich gelohnt.

DeutZ-fahr Direkt präsentiert ihnen die wichtigsten 
testberichte aus dem vergangenen Jahr in auszügen. 

Es gab 2014 viel Positives über die Maschinen 
der Marke DEUTZ-FAHR zu lesen. Zwei Punkte 
stechen allerdings hervor: Die neuen Traktoren 
erfreuen mit ihrem Design und sie erzielen Spitzen-
ergebnisse bei der Wirtschaftlichkeit. Dass ein 
sparsamer Umgang mit dem teuren Kraftstoff 
eines der wichtigsten Kriterien bei der Wahl 
eines Schleppers ist, versteht sich von 
selbst. Aber wie ist es mit dem Aus-
sehen, das die Tester zahlreicher 
Fachzeitschriften ausnahmslos be-
geisterte? Ist das wichtig für ein Ar-
beitsgerät? Wir denken: ja. 

• „Die neue Maxi-Vision Kabine bringt vor allem eine übersicht- 
lichere Anordnung der Bediengruppen mit sich. Gut gefallen hat 
uns die farbliche Verbindung der Steuerventildosen im Heck mit 
den  Einstellmöglichkeiten in der Kabine. Mit dem 12,8 Zoll- 
iMonitor kommt optional eine echte Profi-Bedieneinheit in den 
Schlepper.“

• „Klasse ist der Blick über die Haube auf den Frontanbau.“
• „Fazit: Der 6130.4 TTV hat uns beim Straßentransport und auf 

dem Acker viel Freude bereitet. Mit der Einführung des TTVs und 
der Adaption der neuen Kabine in die Serie 6 hat DEUTZ-FAHR 
diese Baureihe enorm aufgewertet. Von der äußeren Anmutung 
wurde der Schlepper bereits viel gelobt. Viele praxistaugliche 
Verbesserungen bei der Bedienung fallen sofort ins Auge.“ 

Testvideo unter: www.agrartechnik.agrarheute.com 

DEUTZ-FAHR 6130.4 TTV
Test in der Zeitschrift Agrartechnik. Titel: 
„Neues Flair in der Serie 6“. Februar 2014

• „Mit dem Öl können bis zu sieben(!) Ventile (fünf davon im Heck) 
versorgt werden – sehr gut!“ 

• „... die Serie 6 kommt wirklich schick daher.“ 
• „... die Leistungscharakteristik ebenfalls gut. Sehr gute 140 % Anfahr-

moment!“ 
• „Echte Pluspunkte: der weiche Wechsel der Lastschaltstufen sowie die 

Verstellbarkeit der Wendeschaltung.“ 
• „Was die gefederte Vorderachse angeht, können wir das Fahrverhalten 

und den Fahrkomfort in Kombination mit der Kabinenfederung aber 
nur loben.“ 

• „Die Sicht besonders nach vorne – sehr gut.“ 
Und schließlich der wichtigste Punkt:
• „... liegt er bei den Powermix-Messungen in seiner Klasse auf dem 

ersten  Platz: 266 g/kWh sind fast 10 % weniger als der Durchschnitt 
aller bisher  gemessenen Traktoren!“ 

Den vollständigen Test finden Sie auf www.profi.de

DEUTZ-FAHR 6180P
Test im Internet-Magazin „profi“. Titel: 
„Nicht nur was fürs Auge“. März 2014

Der awarD „tractor of the Year“

Der Preis „Golden Tractor for the Design“ wird 
jedes Jahr von der „Tractor of the Year“-Jury 
verliehen. Der Award zeichnet eine stimmige 
Gesamtkonzeption aus, bei der das Design 
wichtig, aber nicht alles ist. Vielmehr würdigt 
der Preis die laut Jury „beste Lösung in puncto 
Ergonomie, Funktionalität und Stil“.
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• „Mit der Serie 7 hat DEUTZ-FAHR in der wichtigen Leistungsklasse 
von 180 bis 240 PS ein schönes Modell am Start.“

• „Schon bei Nenndrehzahl ohne Boost kamen hinten am 
Zapfwellenstummel 171 kW/233 PS an; und maximal waren es 
sogar 181 kW/246 PS! Grund für die sehr guten Werte ist laut 
DEUTZ-FAHR eine neue Motor-Software, die jetzt in die Serie 
eingeführt wird und die unser Testkandidat bereits hatte. Damit 
steht deutlich mehr Leistung auch ohne Boost zur Verfügung – 
prima!“

• „Mit 243 g/kWh bei Nenndrehzahl und sogar nur 229 g/kWh bei 
Maximalleistung ist der 7250 TTV in seiner Liga ganz vorne mit dabei.“

• „Noch besser lief es beim Powermix: 264 g/kWh (plus 24,2 g/kWh 
AdBlue) sind sehr gut – und über 10 % weniger als der Durchschnitt 
aller bisher getesteten Schlepper. Und bei Straßenfahrten? Auch 
hier hat der 7250 TTV sich sehr wacker geschlagen. Bei 40 km/h 
lag der Verbrauch mit 514 g/kWh mehr als 12 % 
unter dem Mittel aller Kandidaten.“

• „Toll ist die Bedienung des Richtungswechsels links 
unterm Lenkrad und rechts auf dem Fahrhebel ...”

• „Ein echtes Highlight ist die Handbremse mit Taster 
in der Armlehne und elektrischem Stellmotor: 
Sie schließt automatisch, wenn der Schlepper 
länger steht oder man den Motor abstellt (samt 
Ansteuerung der Anhängerbremse!). Sie öffnet 
auch automatisch, wenn man eine Fahrtrichtung 
vorwählt, der Schlepper steht dann im aktiven 
Stillstand!”

DEUTZ-FAHR 7250 TTV
Test im Internet-Magazin „profi“. Titel: „Zu schön, um wahr zu sein?“. September 2014

• „Hohes „C” für Feld und Straße“
• „Auch dank seines günstigen Leistungsgewichts 

hat der 6210 CShift richtig Power.“
• „CShift. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich 

das bekannte Sechsgang-Lastschaltgetriebe –  
jetzt allerdings mit elektrohydraulischer Grup-
penschaltung. Dazu wurde die Kabine unter 
anderem mit einem neuen Multifunktionshebel 
ausgestattet und es gibt ein neues Topmodell 
mit 154 kW /210 PS Nennleistung.“

• „6,1-L-DAMPFHAMMER.“
• „Das Aggregat mit Wastegate-gesteuertem 

Turbolader leistet bereits in den vier kleineren 
Typen gute Dienste und ist für seinen geringen 
Verbrauch bekannt (siehe dazu auch unseren 
Beitrag zum Agrotron 6160 P-PowerMix in 
traction 3/ 2014).“

• „... und waren vom Durchzug und der Zähigkeit des Sechsenders 
begeistert. Niedrige Motordrehzahlen sind absolut kein Problem, 
im Bereich um 1.600 Touren beißt sich das Aggregat auch bei 
schwerem Zug richtig fest.“

• „Die Wartungsfreundlichkeit ist gut.“
• „Die Federung der Garrara-Vorderachse arbeitete beim Vorse-

rienmodell sehr gut. 4 t Hubkraft vorne sind super.“
• „Die Kabine ist hell und leise.“
• „Das ist ein erheblicher Komfortgewinn, zumal man durch mehr-

maliges Antippen auch zügig in die übernächste Gruppe kommt.“
• „Serie beim CShift ist die Shuttle-Wendeschaltung mit Aggressivi-

tätseinstellung, die uns auch beim Agrotron 6210 sehr gefallen hat.“

DEUTZ-FAHR 6210 CShift 
Test der Zeitschrift „Traction“. Titel: „Erstkontakt“. Dezember 2014

• „Die automatische Anpassung der LS-Stufen an den jeweils neu 
eingelegten Gang funktionierte übrigens sehr gut.“

• „... zwischen Eco und Power lässt sich dieser so einstellen, dass 
entweder spritsparend (frühes Hochschalten, spätes Runter-
schalten) oder mit maximaler Leistung (spätes Hochschalten, 
frühes Runterschalten) gearbeitet wird. Im Einsatz sind wir mit 
dem elektrohydraulischen Gruppenwechsel und dem APS gut 
zurechtgekommen und fanden die Abstimmung bereits sehr ge-
lungen.“

Fazit: Ein temperamentvolles Kraftpaket mit komfortablem Getriebe 

und mit einem Motor, der ordentlich Dampf hat.  

• „Mattgrau lackierte Felgen, Chromleisten auf der Haube, LED-
Tagfahrlicht – was die Optik betrifft, geht der neue stufenlose TTV der 
Serie 6 im Vergleich zu den Schaltschleppern (profi 3/2014) noch einen 
Schritt weiter.”

• „... dass der 6160.4 TTV von DEUTZ-FAHR für sein Aussehen Bestnoten 
bekommt, steht außer Frage.“

• “Maximal waren es bei 1.700 Touren sogar 102 kW/139 PS. Und mit 
Boost legt der Motor tatsächlich noch mal nach: 101 kW/137 PS waren 
es dann bei Nenndrehzahl und maximal stehen sogar 107 kW/146 PS 
an – gut!”

• „Gut ist auch das richtige Stichwort, wenn es um die Bewertung der 
Leistungscharakteristik geht: 41 bzw. 42 % Drehmomentanstieg bei 
nur 29 % Drehzahlabfall, 30 % Konstantleistungsbereich und bis zu  
118 % Anfahrmoment sind alles prima Werte!“

• „Und dass der 6160.4 TTV bei den praxisnahen Powermix-Messungen 
richtig punkten kann, liegt vor allem an der Sparzapfwelle: 276 g/kWh 
(+ 29,9 g/kWh AdBlue) sind 6 % weniger als das Mittel aller bisher 
getesteten Schlepper!“

DEUTZ-FAHR 6160.4 TTV 
Test im Internet-Magazin „profi“. Titel: „Schön gemacht“. Juni 2014

• „Der 6160.4 TTV bietet vier 
Zapfwellendrehzahlen! Man 
muss sie zwar mit zwei Hebeln 
schalten, aber alle vier Über- 
setzungen sind voll nutzbar; es 
gibt eine praxisgerechte Vor-
gewende-Automatik und eine 
beidseitige Außenbedienung – 
so soll es sein!“

• „Mit einer Hubkraft von mehr 
als 7 t setzt der DEUTZ in der 
Vierzylinder-Klasse den Maß-
stab – da bleibt kein Gerät stehen.“

Fazit: Der Vierzylinder überzeugt mit ordentlichen Leistungswerten 

bei sparsamen Verbrauch. Ein Schlepper, der locker alles hebt, was er 

auch ziehen kann. 

• „Viel Lob gibt es für den neuen “MaxCom”-Fahrhebel: Hier lassen 
sich unter anderem Hubwerk, Wendeschaltung, zwei Proportional(!)- 
Ventile sowie die Tempomaten bedienen. Außerdem ist der Hebel – 
wie die Armlehne – gut unterleuchtet.”

Das sagen Kunden zum 7250 TTV:

„Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der 7250 TTV ein echter 
Fortschritt in Sachen Qualität und Bedienung.”
„Mit dem Spritverbrauch sind wir sehr zufrieden. Sehr gut gefällt 
uns die neue Kabine mit dem neuen Fahrhebel und dem einfach zu 
programmierenden Vorgewende-Management.”

„Fazit: Der neue DEUTZ-FAHR 7250 TTV ist nicht nur schön, 

sondern überzeugt auch mit guten Leistungswerten und vor allem 

einem niedrigen Dieselverbrauch.“

• „... Mit seinen rund 160 PS fühlt er sich auf Acker, Grünland und 
Straße gleichermaßen wohl.“

• „Vor allem bei schweren Zugarbeiten profitiert der Schlepper  vom ein-
fach aufgebauten Lastschaltgetriebe mit wenig Leistungsverlusten.“ 

• „Bei fast allen Arbeiten ver-
braucht der 6160 P einstellige 
Prozentwerte weniger als seine 
Klassenkollegen ...“ 

• „In Sachen Ausstattung punk- 
tet der neue 6160 P, wie von  
DEUTZ-FAHR gewohnt, vor 
allem bei Hubkraft und Hy-
draulik. Aber auch vier Zapfwel-
lengeschwindigkeiten in Serie 
lassen keine Wünsche offen.“ 

DEUTZ-FAHR 6160 P
Test der Zeitschrift „Traction“. Titel: „Sparsamer Schwabe“. Juni 2014

• „Highlight: Durch eine komplett neue LS-Steuerung mit 
Proportionalventilen wechseln die Lastschaltstufen nun wirklich 
absolut ruckfrei.“ 

• „Pluspunkte sammelt mal wieder die Wendeschaltung mit der 
Intensitätseinstellung.“ 

• „Starke Hydraulik: Großzügig geht es auch bei der Hydraulik zu ... 
Maximal lässt sich der 6160 P mit sieben Steuerkreisen ausrüsten.“ 

• „Helle Kabine: Die S-Class2-Kabine wirkt sehr einladend; die hellen 
und hochwertig anmutenden Materialien haben bei uns einen 
guten Eindruck hinterlassen.“ 

Fazit: Der DEUTZ-FAHR 6160 P ist der Beste in seiner Klasse im 

Kraftstoffverbrauch. 



Das test-moDeLL:  
DeutZ-fahr c7206



deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR ist eine Marke von 

6180 AGROTRON. GERINGSTER 
DIESELVERBRAUCH MIT DEUTZ-FAHR.

DEUTZ-FAHR 6180 Agrotron. 
„... in seiner Klasse 
auf dem ersten Platz.“*

Der DLG Profi -PowerMix Test* belegt es: Der DEUTZ-FAHR 6180
Agrotron (129 kW/175 PS max. Leistung nach ECE R120) legt die 
Messlatte für Treibstoffeffi zienz noch höher. Dank des Power Effi ciency 
Konzepts, das für ein optimiertes Wechselspiel zwischen Motor, 
Getriebe, Hydraulik und Elektrik sorgt, wartet der 6180 Agrotron mit 
dem geringsten Dieselverbrauch seiner Leistungsklasse auf. „266 g/kWh 
sind fast 10 % weniger, als der Durchschnitt aller bisher gemessenen 
Traktoren verbrauchte!“*

Der DEUTZ-FAHR 6180 Agrotron. Kraft durch Effi zienz.

*266 g/kWh (+ 20,4 g/kWh AdBlue). Ergebnis des Profi -PowerMix Tests durch das DLG Test Center. 
Nachzulesen in Profi  03/2014.

266 g/kWh

DEUTZ-FAHR 6180 Agrotron, NUR

gemessen durch die DLG
Diesel

tYpenBeZeichnung  arBeitsBreiten
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DEUTZ-FAHR Serie 5 mit 90 PS 
inklusive Frontlader! 

41.900 €*Schon 
ab

UNSER ANGEBOT FÜR SIE:

Nuova Serie 6 Deutz-Fahr
Agrotron 6150.4-6160.4-6150-6160-6180-6190

deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR ist eine Marke von 

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

SDF empfi ehlt Original-Schmierstoffe und -Ersatzteile.

Die Serie 5 bietet leistungsstarke Kraftpakete von 75 bis 130 PS. Passen Sie jedes Modell Ihren individuellen Bedürfnissen an und wählen Sie 
zwischen mechanischem Powershift- oder stufenlosem TTV-Getriebe. Außerdem stehen verschiedene Kabinen, elektronische Steuergeräte, eine 
gefederte Vorderachse, SDD-Lenksystem oder DEUTZ Motorisierung zur Auswahl. Mehr Informationen zu unseren Top-Angeboten auch unter: 
deutz-fahr.com

Fragen Sie bei Ihrem DEUTZ-FAHR Vertriebs- und Servicepartner noch heute nach den einmaligen Sonderangeboten zur Serie 5.

Bauernweisheit Nr. 5: 
Der frühe Käufer bekommt den Frontlader
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