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Stellung arretlert werden. Der Fahrer kann
vom Fahrersltz aus alle vier Ràder sehen
und hat durchdie konsequente Gestaltung
der Kabine optimale Sichtverhàitnjsse nach
alien Seiten. Zwel groBe Panorama-Splegel
erierchtern die Kontrollsicht nach hinten.
Der Fahrer sitzt dort, wo auBermlttig arbertende Cerate angeordnet sind, nMmlich
redits. Man beachte die belden Zu- und
Rucklauf-Olsteckdosen uber der Hitch
(links).
Bild 5: Der Fahrerstand tst groBzugig, aufgerSumt und bletet dem Fahrer einen komfortabien Arbeltsplatz fur viete Stunden
bequemer und ermUdungsarmer Arbeìt. Die
Kabine ist mlttels Geblàse heìz- und beluftbar. An Heck und Seiten Schiebefenster.
Das Dach ist hochstellbar und dient gleichzeìlig als Notausstieg. Das neue Armaturenbrett ist ubersichtiich, ohne den Blìck
auf Frontgeràte zu stòren. Die Bedienungshebel liegen ergonomrsch (Ergonomie =
WIssenschaft von der Anpassung der Arbeit an den Menschen) giìnstig (u. links).

Bild 4: Zwei-Mann-Komfortkablne mit Integriertem Sicherheitsrahmen. Die Schlebetur
(am Intrac links) beansprucht keinen Raum
beim Offnen und kann auch in geòffneter

Bild 6: Die Intrac-Fahrzeuge haben durdi
den schràgliegenden Unterrahmenmotor
einen tiefen Schwerpunkt und dami! eine
hohe Kippsicherheit. Auch die KraftstoffBehalter seitiich neben dem Rahmen liegen
lief. Fur schwere AufsattelgerSte wie z. B.
Tanks steht eine hydrauiisch betStIgte
Hebe- und Kuppelvorrichtung zur VerfUgung (unten).
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Blld 7: DasSeIbstfahrerprInzip hler bef der
Rubenpflege. Die Arbelt der 12relhlgen
Rubenhacke llegt voli Im Bllckfeld vor dem
Fahrer. Der Inhalt des 2 000-l-Tanks reicht
bel glelchzeitiger Bandsprltzung der Ruben
fUr die Bearbeitung einer Flàche von etv^a
10 ha, Der Allradantrleb Ubar gleichgroBe
Ràder gestattet eine exakte Steuerung
nach der Pflanzenreihe, Im Hlntergrundr
Intrac 2002 mlt FrontkrelselmSher und
Ladewagen (oben).

Bild 8 und 9: Pneumatisdie Gerite gestatten groBe Arbeltsbreiten und exakte Verteilung bei Aussaat und Dungung, Der
ubar einen ausreidiend hohen DrehpunkI
kippbare Versorgungstank im Zentralanbau
hat bei Intrac 2005 ein Fassungsvermogen
von 2 t . Das automatisch kuppelbare Ballastgewicht dtent dem Gewiditsausgieich
und ist sowohi vorne als auch hinten bei
Intrac 2002 und 2005 je nach Einsatzbedingungen
verwendbar
(oben
und
rechts).

Die s e l b s t f a h r e n d e
Arbeìtsmaschine wird auch 1980 nicht die
alleinige Losung sein kònnen, weil
die A g r a r s t r u k t u r auch 1980 dazu
noch nicht ausreichend sein wird, der
saisonale Einsatz nicht genùgend
jàhrliche Arbeitsstunden ermòglicht
und die Flàchen zusammenhàngender
Parzellen nuch nicht groB genug sein
werden,
«

Damit wird auch in Zukunft die Losung Schlepper + Geràt in weiterentwickelter Form parallel zurselbstfahrenden Arbeitsmaschine erforderlich sein. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine wird sich vor alleni dort
durchselzen, wo der bisherige oder
zukunftige Schlepper keine echte
Alternativlòsung bietet.
Der Standardschlepper (Bild 1) bietet
beim Pflùgen, bei der Oberflachenbearbeitung, beim Laden und beim
Transport wirtschaftliche und ausgereifte Lòsungen und wird in diesen
Einsatzbereichen auch in Zukunft —

zunehmend
als
allradgetriebener
Schlepper - dominiercnd bleibon.
Der bisher bekannte Standardschlepper hat jedoch auch Schwàchen:
• Frontarbeit ist aus Sichtgrùndcn
und mangels Frontkraftheber und
Frontzapfwelle ungùnstig,
• Arbeìtskombinationen
schlecht darstellbar,

sind

nur

• praxisgerechte Schnellkuppler fùr
Geràtean- und -abbau fehlen^
• dieKapazitàten fùr Dùnger-, Saatgut- und Spritzmittelbehàlter sind zu
klein. Vor allem:
— der Arbeitsplatz entsprìcht den
Ansprùchen hinsichtlidi Arbeitskomfort und Sicherheit nicht.
Es geht also darum, die Konzeption
einer neuen Antriebsmaschine zu
entwickeln, die die offengebliebenen
Piobleme lost und Froblemlòsungen
ermòglicht, die cine vorteilhafte und

Biid 10: Arbeitskombfnatìon (Strelfenbearbeitung / Bandsprltze / DrillgerSt) bel der Einzelkornsaat von Zuckerruben am Intrac 2002. Der Spritztank im Zentralanbau faQt 1000 1
Spritzmittel und ist vom Fahrer allein an- und abbaubar (unten links). — Bild 11: Konventionelle Drillmaschinen sind nach wie vor verwendbar wie hier bei Intrac 2002. Der
krppbare Versorgungstank hat bei Intrac 2002 ein Fassungsvermogen von 1 t Schuttgut.
Die Ubergabe vom Versorgungstank In die Drillmaschine erfolgt ùber ein je nach Einsatzzweck auswechselbares Uberleitteil mit Dosierschieber. Die Anordnung des Versorgungstanks gestattet eine einwandfreìe Sicht auf die Heckgerate. Die groOen Transportkapazitaten berm Intrac-System 2000 verringern bisherige Fullzeiten erheblich und
steigern damjt Schlagkraft und Flàchenleìstung (unten rechts).
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Bild 12: Arbeltskomblnatlon bei der Oberflachenbearbeitung (Bodenbearbeìtungsger S t / 1 000-l-Sprìtztank/Flàchenspritzeinrìchìung) durch drei Arbeìtsraume — hier Intrac
2002. Der Tank hat !n der Mitte einen Sichtschlitz, der die Sicht auf Heckkraftheber und
Heckgerat trotz SpritzfaB gestattet (oben), — Bild 13; Das Intrac-System 2000 ermòglicht Problemlòsungen, die bisher In dieser Konsequenz nur bei seibstfahrenden Arbeitsmaschinen mòglich waren: Sechsrelhige franzòsische Rubenerntekombination (Frontblatthàcksler/Heckroder). Allradantrieb iJber gleichgroBe Rader, Dìfferentialsperren in
beiden Achsen, hydrostatischer Fahrantrieb, Kraftheber mit Deutz-Gerate-Hitch an Front
und Heck und nicht zuletzt ein komfortabler Arbeitspiatz begrunden den Anspruch des
Systems, das konsequente Lòsungen im Seibstfahrerprinzip realisiert (unten).
(Werkbilder)

wirtschaftliche
Alternative
Selbstfahrer sind.

zum

Deutz hat auf der Grundlage dieser
Uberlegungen und Erkonntnisso ein
neues landtechnisches System entwickelt — das Intrac-System 2000.
Ausgangspunkt
war:

dieser

Entwicklung

• die optimale Anwendung bekannter und neuer landtechnischer Arbeitsverfahren,
• der Mensch und seine Gesundheit
und Bedùrfnisse auf dem Traktor.
Das Intrac-System 2000 besteht
• aus den beiden Antriebsmaschinen
Intrac 2002 und Intrac 2005 (Bild 2)
und
• aus einem kompletten abgestimmten Geràtesystem (Bild 7 bis 13).
Die neuen Intrac-Fahrzeuge weichen
dank der voraus e r w à h n t e n Uberlegungen von den bisherigen Schlep-

perkonzeptcn deutlich ab, und sie
sind insbesondere durch folgende
Merkmale gekennzeichnet:
• Front-Sicherheits- und Komfortkabine fiir Fahrer und Beifahrer,
•

F r o n t - und Heckkraftheber jeweils

