Produktinformatlon
Nur fiir den internen Gebrauch
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VERNUNFT FUHRT WEITER.
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80 Millionen geleistete Betriebsstunden und uber
40.000 zufriedene Kunden in aller Welt. Mit dem
revolutionaren Freisicht-Konzept hat der Agrotron
MaGstabe in der Landtechnik gesetzt. Die abgeschràgte Motorhaube bietet hervorragende Sicht
auf den Frontanbauraum und die Arbeitsieitlinien.
Die belle und perfekt klimatisierte GroBraumkabine
ist einzigartig und sorgt fur entspanntes Arbeiten.
Seine serienmàBige, technische Ausstattung mit
4fach Zapfwelle, PowerShuttle und Antriebsstrangmanagement ist praxisgerecht und umfangreich.
Sein Komfort wird von keinem seiner Wettbewerber
erreicht.
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Die neue Agrotron-Generotion iiberzeugt durch
neue, leistungsstcrke und wirtschoftliche Motoren,
einer neu entwickelten, wartungsfreundiichen und
effektiven Kijhlanlage und einem modernen Design.
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-Komfort im Tr
Die Agrotron-Baureihe ist die einzige Tralctoren-Baurerhe,
die alle Federungs- und Komfort-Komponenten zu einem integrìertem Federungskonzept vereinf. Dos optimele Zusammenwirken aller Komponenten verbessert die Fohrsicherheit
und steigert den Fahrkomfort. Aufìerdem verrìngert es die
gesundheitliche Belastung des Fahrers durch Schwìngungen
und Stòfìe wohrend des Einsatzes.
Die gefederte Vorderachse
Der AGROTRON hot in der 5 0 km/h-Ausfùhrung serienmàf^ig
eine gefederte Vorderochse, Die 4 0 km/h-Variante kann auf
Wunsch mit dieser integrierten Vorderachsfederung ausgerustet
werden.
Die mechonische Kabinenfederung
Durch die mechonische Federung wird die Schwingungsbelastung auf den Fohrer bereìts um ì / 3 reduzierf und der Fahrkomforl
erheblich verbessert.
Die pneumotische Kobinenfederung
Die Kabinenfederung mìt lastunobhàngiger Niveauregulierung
wird durch die Druckluftanlc^e des Traktors gespeist. Die Wirkung
der Federung sfeigt mif zunehniender Fahrgeschwindigkeit.
Der luftgefederte Fohrersitz
Die neue Sitzgenerafion ^^Grommer Maximo" isf optimal auf die
Kabinenfederung abgestimmt und bielet dem Fahrer einen maximalen Sifzkomfort.

Welìere Vortellei
Automatische Anpassung der Federung an die
Belastung
Verschiebung des lì'aktor Schwerpunktes nach vorn
GescMossenes, wartungsarmes Federungssystem
Hohe Anpassungsgesctìwindigkeit
Verschleififreies Dàmpfungssystem
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Schaiter

Hydraulikzyiinóer
Etektronikbax
FedBTìjngs-

schwlnge
StlckSfoffdSmpfer
Elektroniscfìe Sensoren
ìfonteraciise
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Eine Traktor-Kabine die seit Jahren Mafìstabe setzt und ein
unerrelchtes Raumgefiihl fùr Fahrer und Beifahrer bieteh Hebel
und Scholter sind ubersichtiich angeordnet, logisch und klar
gegliedert und in Funktionsgruppen zusammengefasst. Ein
optimaler Arbeitsplotz mit sicherer und verwechslungsfreier
Bedienung, der die Produktivitdt des Fohrers erhòht.
Der Einstieg
Bequem, beleuchtet, gerade, breit und sicher. Rutschhemmende, verzinkte Trittstufen, zwei durchgehende Handiòufe auf jeder Seite,
weit òffnende Tùren und griffgunsNge Turgriffe.
Die Gerauschdammung
Leise Motoren, und eine konsequente Verlogerung schallerzeugender und schallùbertrogender Bouteite aus dem KobinenbereJch machen den Agrotron zu einem der leisesfen Traktoren seiner Kbsse.
Die Multifunktionsormlehne
Alle wichtigen Bedieneinheiten fur die Betòtìgung der Lastschaltung,
der eleklronischen Hubwerksregelung, der elekfronischen Molorregelung (EMC) und des Handgas sind in der rechten Armlehne
integriert. In Hòhe upd Abstond individuell auf jede Armlànge einstellbar verbessert sie don Fahr- und Bedienkomfort.
Dos Infocenter
Alle Betriebszustànde immer im Blick. Funktionsanzeigen, z. B. Zapfwellendfehzohlen und Geschwindigkeiten effolgen digitai; zusafzlich
werden beim Info-Center 3 Wartungs- und Stórungsmeldungen
digitai und in Textform ofgegeben. Motordrehzafil- und -temperotur
sowie Kraftstoffvorrof werden onalog angezeigt.

Weitere VorieHe:
Getòate Kabinenverglasung mit 6,5 nf eme
Rundumsicht von 320°
Uberdrvckkabine mit Klimaanlage und 2 Fittem
gegen Staub- und Schadstoffeintrag
Integrìerie Arbeitsscheinwerfer fùr eine AusieucMung
von ca. 500 nf
Freisichtdactì ermógiichi freie Sicht bei
Frontìaderarbeiten
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