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Tf l Erstkontakt I New Holland T6 .175 Dynamic Gommand

Aller guten
Dlnge slnd 'r 8!
Zur Agritechnica stellt New Holland seine T6-Baureihe mit neuem
Doppelkupplungsgetriebe vor. Wir hatten exklusiv Gelegenheit, die neuen
Schlepper in ltalien Probe zu fahren.

Triple komplett; Mit dem T6
Dynamic Command können

Käufer nun aus drei
Getriebeoptionen wählen.
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Von Matthias Mumme

T m Frühjahr 2076 stellte New Holland sei-

I ne überarbeitete Baureihe T6vor. Seitdem

I stehen fünf Vierzylindermodelle und ein

J- Sechszylinder in der Preisliste - die alle-

samt auf dem gleichen Rahmen mit gleichem

Radstand aufbauen. Nun ergänzt neben dem

stufenlosenAuto Command und den Lastschal-

tern der Electro Command-Variante ein neues

Getriebe das Portfolio: das Dynamic Command

mit acht Lastschaltstufen und Doppelkupp-

lung, das für alle Vierzylinder der T6-Baureihe

erhältlich is t. Wir durften mit der Agritechnica-

Neuheit bereits ins Feld und auf die Straße.

3GRUPPENAECANGE
Beim Dynamic Command handelt es sich um
ein völlig neues Getriebe mit einem ziemlich
einfachen Grundaufbau. Basis sind drei Grup-

pen, die Geschwindigkeitsbereiche von 2,2bis
9,4kmlh (A),3 ,9bis77,3kmih (B) und 12,3bis

50 km/h (C) abdecken (Angaben jeweils bei

Nenndreh zahl) . Die Überlappungen zwischen

den Gruppen fallen groß aus, bemerkenswert

ist dabei dieweite Spreizung der B-Gruppe, die

quasi den kompletten Hauptarbeitsbereich ab-

deckt. Ein Gruppenwechsel im Feld ist dadurch

nicht nofwendig und dürfte auch bei Grünland-

arbeiten nur selten nötig sein. Zur Erinnerung:

Beim Electro Command erfolgte im Bereichum

10 km/h ein Gruppenwechsel, der trotznoch so

gut abgestimmter Lamellenpakete immer eine

spürbare Lastunterbrechung bedeutet.

Jede der drei Gruppen kann sich aus zwei-

mal vier Gängen bedienen, wobei die geraden

und die ungeraden Gänge jeweils auf einerWel-
le zusammengefasst sind. Für das Einrücken

hat jede dieser Gangwellen eine eigene K,rpp-

lung, die beim Hoch- und Runterschalten der

Gänge im Wechsel als Doppelkupplung agie-

ren und dadurch die Schaltzeitenkurz halten

- schließlich hat jede Kupplung doppelt soviel

Zeit zumEin- und Ausrücken wie eine,,norma-

le" Lamellenkupplung.Zt guter Letzt gibt es

noch ein weiteres Kupplungspaket für die Vor-

wärtsfahrt und eines ftir die Rückwärtsfahrt.

Da diese beiden Kupplungen jeweils unabhän-

gig in einer Reihe auf den zwei Ganggruppen

sitzen, konnte das Getriebe verhältnismäßig
kompakt gehalten werden.

Bedient wird das Getriebe ganz einfach mit
dem C ommandGrip-Multifunktionshebel, den

es in zweiVarianten fie nach Hydraulikausstat-

tung mit mechanischen oder elektrohydrau-
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[I Das Dynamic Command
bietet viele Einstellmöglichkeiten,
bleibt aber dennoch einfach
in der Bedienung.

E Darstellung mit aktivierter
Feld-Automatik ,.,

E ... und mit aktivierter
Straßen-Automatik.

El Der CommandGrip in der
SideWinder I l-Ausstattung um-
fasst mehr Funktionen als ..,

E ... in der einfacheren
Deluxe-Ausführung.

El fur die Wendeschaltung
gibt es eine praktische
Speicherfunktion für beide
Fahrtrichtungen.

lischen Ztsatzsteuergeräten) gibt. Zunächst

wählt man die Fahrtrichtung mit dem Shuttle-

Hebel am Lenkrad oder dem entsprechenden

Button auf dem Multifunktionshebelvor (dabei

muss derAktivierungsknopf auf der Rückseite

gleichzeitig gedrückt werden) und schon f,ihrt
der Schlepper im vorher programmierten An-
fahrgang an. Nun kann man im manuellen

Modus wie beim Electro Command die Gän-

ge durch Drücken der Schneller (Hase)- und
Langsamer (Igel)-Taster auf dem Multifunk-
tionshebel rauf- und runterschalten. Um nicht
alle Gänge durchschalten zu müssen, ist auch

ein manueller Gruppenwechsel möglich - dazu

wird zusätzlichzuden Schnell- und Langsam-

Tastern die Aktivierungstaste an der Rückseite

www. tracti o n - m agazi n. d e SoNDERDRUCK20tT traCtiOn 3
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ffiffiwämxe*; Der 4,5 I große
Vierzylinder ist schon an sich
sparsam. Das mechanische

Getriebe sorgt hier für zusätz-
liche Effizienz.
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Motor: FPT NEF Vierzylinder Commonrail, 4,4851 Hubraum,
Wastegate-Turbolader,lOT kWll45 PS bei 2.2OO U/min;
ll4 kWll55 PS bei l,8OO U/min; 129 kWll75 PS mit Boost bei
Zapfwellen- und Transportarbeiten; max. Drehmoment 650
Nm (ohne Boost) bzw.TOO Nm (mit Boost) bei l.5OO Ulmin;
Tier 4 final mit SCRonly (DOC + SCR-Kat); Tankinhalt 25O l,
AdBlue 39,5 l; Ölwechsel alle 600 Bh

2.OOO Ulmin; zwei Automatikmodi (Acker/Straße); 3-fach-
Heckzapfwe I I e (s+ot I s+o/ l. o oO oder 54Ol l. OOO E/|. OOO)

Kraftheber & Hydraulik: Hubkraft max. Z9 t hinten,
max.3,2 t vorn; Konstantpumpe 80 l/min bei l9O bar, Load
Sensing mit l13 l/min oder 125 llmin, max. 7 x dw

Abmessungen & Gewichte:
Radstand 2,68 oder 2,64 m; Wenderadius min. 5,45 m;

Leergewicht ca. 5,5 t; max. zul. Gesamtgewicht lO,5 t

Preise: standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest
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II Der NEF-Vierender von FPT
arbeitet mit einem Wastegate-
Turbo und reinigt die Abgase
ausschließlich mittels DOC und
SCR-Katalysator.

E Dafur muss man einen
höheren AdBl ue-Verbrauch in
Kauf nehmen.

E Oa der DOC unter der
Motorhaube sitzt, ist das End-
rohr recht schlank gehalten.

El Dank der CNH-obligatori-
schen Drosselklappe kann auf
Wunsch eine Motorstaubremse
geordert werden.

E lm Feld vor einem 4 m breiten
Flachgrubber machte der T6.175
eine sehr gute Figur.

gedrückt. Bei der SideWinder ll-Version des

Joysticks lassen sich die Gänge auch durchVor-

und Zurückbewegen des CommandGrip wech-

seln. Immer aktiv ist dabei die SpeedMatching-

Funktion, die den jeweils passenden Gang beim

Gruppenwechsel anwählt (smooth Shifting).
Zusätzlich gibt es zwei vorwählbare Auto-

matikmodi - einen für denAcker (Gruppe A +

B), einen für die Straße (Gruppe B + C). Dabei

lässt sich mit den Schnell-/Langsam-Tastern

vorgeben, welche Gänge die Automatik nach

oben ODER nach unten umfassen soll. Eine

Eingrenzung nach oben UND unten ist nicht
manuell möglich, sondern nur durch die Grup-

penvorgegeben. Das ist nichtweiter schlimm,

denn die Bedienung ist total simpel und auch

für Fahrer ohne Doktortitel verständlich. Wel-

che Gänge die Automatik gerade umfasst, wird
klar und deutlich am linken Rand des Touch-

Terminals angezeigt.Und ob die Automatik b ei

niedriger oder hoher Motordrehzahl schalten

soll,lässt sich mit einem ECO/Power-Drehpoti

in derArmlehne vorgeben. In derAusstattungs-

linie mit elektrohydraulischen Steuergeräten

gibt es zudem die Möglichkeit, einen Tempo-

maten zu aktivieren. Die Sollgeschwindigkeit

wird dann über das Scrollrädchen am Com-

mandGrip eingestellt.

Dazu gibt es weitere Komfortfunktionen.
So kuppelt der Traktor bei aktivierter,,Brake to

Clutch"-Funktion selbsttätig aus und ein, wenn

man anAmpeln oder Kreuzungenhalten muss

oder bei Frontladerarbeiten abbremst. Und
die ,,Memory Shuttle"-Funktion merkt sich

jeweils den letzten aktivierten Gang für beide

Fahrtrichtungen - super nicht nur für Frontla-
derarbeiten, sondern auch für das Wenden in
dreiZigenamVorgewende. Dazu lässt sich das

Ansprechverhalten der Wendeschaltung per

Tastendruck dreifach verstellen, wodurch nun
auch eine KickDown-Funktion wie bei einem

Automatikgetriebe aktiviertwerden kann. Wei-

terhin können die Gänge/L astschalts tufen auch

mit zwei Buttons am elektrohydraulischen
Kreuzschalthebel gewechselt werden.

Und die Händlerwerden sich freuen: Sind

Reparaturen am Getriebe nötig, so muss nicht
zwingend der ganze Block ausgebaut werden.

Vielmehr lässt sich das ,,Innenleben" seitlich
als Einheit entnehmen, nachdem ein Hinterrad
demontiert wurde.

SPARSAMER VIERENDER
Damit kommenwir zumKraftwerk des T6.175

Dynamic Command. Unter der Haube arbeitet

ein Tier 4 final-konformer Vierzylinder aus

dem Hause FPT. Mit 107 kW/145 PS (ISO

TR14396) Nennleistung bei 2.200U/min ist der

der aktuell stärkste Vierzylinder der T6-Bau-

reihe - darüber kommt nur noch das Modell
T6.180 mit 6,7 Igroßem S echsender und massig

Drehmomentreserven, der jedoch nicht mit
dem Dynamic Command bestelltwerden kann.

Powerbringt der NEF-Vierzylinder jedoch auch

ausreichend mit: Die Maximalleistung v on 774

kW155 PS gibt das Aggregat bei rund 1.850 U/
min ab, undmitBoost (bei Zapfwellenarbeiten,

Hydraulikarbeiten und beim S traß entransport)

kommen sogar 729kW 1775 PS aus denvier Töp-

fen. Das maximale Drehmoment beträgt ohne

Boost 650 Nm, mit Boost 700 Nm fieweils bei

1.500 U/min). Dass das Commonrail-Aggre-

www.tractio n-magazin.de SONDERDRUCK2OTT traction 5
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Stabil: Dank des langen Radstands packt der T6.175
auch schwere Anbaugeräte, ist aber dennoch wendig.

E Oie neue Vorderachse erlaubt engere
Einschlagwinkel und je nach Spurweite
5,45 m minimalen Wenderadius.

E Dank der doppeltwirkenden Federung
mit zwei Akkumulatoren schaukelt sich der
Schlepper nicht mehr auf.

E Auch bei 50 kmlh auf mittelmäßigen
Wegen f uhr unser T6.175 spurstabil und
sehr gut abgefedert.

E Rts Option ist die CustomSteer-Lenkung
erhältlich. Damit kann die Lenkradüber-
setzung für beide Fahrtrichtungen individu-
ell eingestellt werden.

gat dabei sehr sparsam arbeitet, konnten die

kompakten Mittelklässler in AutoCommand-

Ausstattung bereits im DLG PowerMix unter-

mauern. Beim Reinigen der Abgase setzt der

T 6.77 5 natürlich auf eine S C Ronly-Te chnolo gie

mit DOC (unter der Motorhaube angesiedelt)

und SCR-Katalysator. Die Reaktionsflächen

des SCR-Kats wurden vergrößert, wobei die

Abmessungen der Reinigungseinheit laut New

Holland gleich blieben. Dazu befindet sich eine

Drosselklappe im Abgasstrang, die auch als

Motorstaubremse fungiert. Das dazugehörige

Pedal befindet sich in der Kabine links neben

der Fußkupplung.

Unter der Motorhaube ist es dennoch recht

beengt, an den Luftfilter kommt man von rechts

noch ganz gvt heran. Von der Kühlereinheit
lässt sich nur dervordere Kühlet zvmReinigen

--. -!
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aufschwenken, für den darauffolgenden Kühler

werden seitlich zwei Blenden abgenommen.

Das Ölwechselintervall beträgt sehr gute 600

Bh, der Dieseltank fasst mit 250 I Volumen

etwas mehr als beimVorgängermodell. DerAd-

Blue-Vorrat beträgt 39,5 I - hier genehmigt sich

defi6.L7lübrigens etwas mehr als die meisten

Wettbewerber, was dem Verzicht auf Dieselpar-

tikelfilter und Abgasrückführung geschuldet

ist. Der Lüfterwird übrigens serienmäßig elek-

trisch angetrieben, was dem Dieselverbrauch

nochmals zugatekommt.

SEHR GUTER FAHRKOMFORT
Wirklich beeindruckt waren wir vom Fahrkom-

fort, besonders beim Straßentransport mit 50

km/h und auf teils mittelmäßigen Feldwegen.

Hier haben die aktuellen T6 gegenüber der

Vorgängergeneration klar dazugewonnen. Da-

flir gibt es zwei Hauptgründe: Brstens wurde

der Radstand der Vierzylinder-Modelle auf
2,68 m vergrößert (mit Vorderachsfederung,

ohne Vorderachsfederung 2,64 m), was auch

das Handling schwerer Anbaugeräte deutlich

verbessert. Dennoch wurde der Wenderadius

mit rund 5,45 m auf einem guten Niveau ge-

halten. Und zweitens arbeitet die Vorderachsfe-

derung nun doppeltwirkend, also mit je einem

Stickstoffspeicher für die obere und die untere

Kammer der Dämpfer. Dadurch gibt es kein

Aufschaukeln mehr, da die Achse sowohl beim

Aus- als auch beim Einfedern aktiv gedämpft

wird. Zusätzlich sorgt ein neues Lenkorbitrol

für einen deutlich besseren Geradeauslauf.

Weiterhin mit an Bord ist die neueste Gene-

ration der variablen Lenkübersetzung Custom-

6 traction soNDERDRUcKzotT www.traction -magazi n.de



Steer, die per Kippschalter in der rechten Arm-
lehne aktiviertwird. New Hollandwar der erste

Hersteller, der eine derartige Lenkübers etnrng
anbot - bis 2016 gab es dafür jedoch einen zu-

sätzlichen Ring im Lenkrad, was zugegebener-

maßen recht umständlichwar. Nun lassen sich

für die Vorwärts- und Rückrvärtsfahrt entweder

drei vorgegebene Übersetzungen auswählen
(unabhängig für jede Fahrtrichtung), oder aber

eine individuell eingestellte Lenkübers etzvrrg.

Zadem arbeitet die Customsteer geschwindig-

keitsabhängig - beispielsweise mit einer Lenk-

übersetzungvon 1:1bis 10 km/h,12 bis 26kffLlh
und darüber normal, wobei die Anpassung stu-

fenlos erfolgt. Und: Bis 15 Grad Lenkradein-

schlag arbeitet die ,,normale" Übersetzung, so-

dass Lenkkorrekturen feinfühlig erfolgen.

EINFACH ODER KOMFORTABEL
Bei den Hydraulikwerten spielt der T6.175 je

nach Ausstattung auf Klassenniveau mit. Wer

geringere Ansprüche hat, bekommt für die

Ausstattungslinie mit mechanischen Steuerge-

räten (Bedienung in der rechten Seitenkonsole

und elektrohydraulis cher Kreuzheb el optional)

entweder eine Konstantpumpe mit 80 l/min
Fördervolumen bei 190 bar oder eine Verstell-

pumpe mit 113l/min bei 210 bar.

Mit 125l/min bei 210 bar liefert die größere

Verstellpumpe bei Ausstattung mit elektrohyd-

raulischen Steuergeräten (und SideWinder II-
Armlehnenbedienung) nochmals etwas mehr.

Hier sind dann auch eine komfortable Zeit-und
Mengenregulierung mit an Bord, die über das

Hydraulikmenü im IntelliView IV-Terminal

E Der Heckkraftheber stemmt
Konstant- und Verstellpumpen

E ... den Förderstrom an bis zu

max.7,9 t, vorne sind 3,2 t Hubkraft drin. Dazu gibt es
mit 80, ll3 oder 125llmin, die...

sieben doppeltwirkende Steuerkreise abliefern.

eingestellt werden. Auch die Hubkräfte sind
mit knapp 7,9 thintenund rund 3,2tim Front-

kraftheber ordentlich. Die Bedienung der EHR

ist uns aber nach wie vor zu schwergängig, hier
wtinschen wir uns eine zeitgemäßere und kom-

fortablere Variante.

HELLE KABINE
Die Horizon-Kabine zeichnet sich vor allem

durch eine sehr gute Rundumsicht aus - gro-

ßen Glasflächen und demYerzicht auf B-Holme

zu beiden Seiten sei Dank. Dementsprechend

geht es auch sehrhell zu,vor allem da die grau-

en Oberflächen kaum Licht absorbieren. Aller-
dings ist die Farbwahl mit dem hellen Grauton

Geschmackssache. Und: Das Dach ist nachvorn

recht tiefgezogen, was bei Frontladerarbeiten

negativ ins Gewicht fillt. Um dennoch eine

ausreichende Sicht bei ausgehobener Schwinge

zu haben, kann ein großes Dachfenster geor-

dert werden.

Als Lautstärke am Fahrerohr gibt New Hol-
land 69 db(A) an - ein top Wert, und sowohl

im Feld wie auch auf der Straße haben wir tat-

sächlich nur ein sehr niedriges Geräuschniveau

feststellen können.
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E oie Kabine
bietet dank
4-Pfosten-Kon-
zept eine sehr
gute Rundum-
sicht. Die mecha-
nische Kabinen-
federung kostet
Aufpreis.

E Käufer können
zwischen drei
Sitzoptionen
wählen.

Gegen Aufpreis gibt es die mechanische

ComfortRide-Kabinenfederung, die auch an

unseren Testschleppern verbaut war und für
unsere Einsatzzwecke eine sehr gute Arbeit

geleistet hat. Das Dämpfungsverhalten lässt

sich 3-fach an jedem Dämpfer zwischen hart

undweich einstellen.

Wer es luxuriös mag, bekommt aufWunsch

neben einem Ledersitz (AutoComfort) und ge-

tönter Heckscheibe auch ein Lederlenkrad und

beheizbare Front- und Heckscheiben. Generell

bietet New Holland ab Werk drei Sitzoptio-

nen an, angefangen vom drehbaren Sitz mit
Stoffbezug über den DynamicComfort-Sitz

mit Teilleder und Sitzheizung bis zu besag-

tem AutoComfort-Sitz.Und Wie bereits er-

wähnt ist die Ausstattung mit SideWinder

Il-Armlehne und elektrohydraulischen Steu-

ergeräten aufpreispflichtig. Stets mit an Bord

ist eine ISOBUS II-Freischaltung, optional gibt

es auch ISOBUS III (mit TlM/Tractor Imple-

ment Management-Funktion für alle ISOBUS

Ill-Pressen). ISOBUS-Monitore und -Joysticks

lassen sich mit der 9-poligen Steckdose im
rechten A-Holm anschließen.

DAS FIEL UNS NOCH AUF
t DieVoruahl der Geschwindigkeit der Heck-

zapfwelle (54015408 E 1.000 oder 540E11.000

S 1.0008) erfolgt mechanisch, das Zu- und

Ab s ch alt e n p e r Kn o pfdru ck. E in e Z apfw el -

Ienautomatik ist in allen Ausstattungslinien

integriert.

t Das 2016 grundlegend überarbeitete Vorge-

w endemanagement HT S ist serienmät4ig mit

New Holland erweitert seine T6-Baureihe
mit dem T6 Dynamic Command um einen

Traktor der unteren Mittelklasse mit kom-

fortablem Lastschaltgetriebe. Dieses zeich-

net sich durch eine breite Gangspreizung im

Hauptarbeitsbereich und eine sehr einfache
Bedienung sowie interessante Funktionen
aus. Die Überlappung zwischen den Grup-
pen ist groß, im Feld kommt man dank der

acht Gänge ohne Gruppenwechsel aus. ln

Sachen Komfort hat die T6-Baureihe schon
2016 ordentlich dazugewonnen, was vor al-

lem dem langen Radstand und der besser
gedämmten Kabine zu verdanken ist, Die

Rundumsicht ist sehr gut. Der Motor arbei-
tet leise und ist bewiesenermaßen sehr
sparsam, in puncto Arbeitshydraulik kön-
nen drei Ausstattungen bestellt werden,

SS einfache Lastschaltung mit acht Last-
schaltstufen

{S einfache, intuitive Getriebebedienung

€3 sparsamer Vierzylinder

ffi langer Radstand, gute Wendigkeit

€B hohe Nutzlast

€3 sehr gute Rundumsicht

O recht kleiner Dieseltank

El Motor recht verbaut

dabei.

E Auch in der Deluxe-Ausstattung gibt es auf Wunsch
einen elektrohydraulischen Kreuzschalthebel.

El Oie SideWinder ll-Armlehne gibt es mit
elektrohydraulischen Steuergeräten.

El fur die mechanischen Steuergeräte stehen
eine Konstant- und eine Verstellpumpe zur Auswahl.

*ß
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