
Deutz-Fahr 
6120.4 - 6130.4 - 6140.4 - 6150.4 - 6160.4 
6160 - 6180 - 6190 ttV agrotron

serie 6 ttv

Deutz-Fahr
6120.4 - 6130.4 - 6140.4 - 6150.4 - 6160.4
6160 - 6180 - 6190 ttV agrotron
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 Modellübersicht

vielfalt ohne
grenzen.



die neue serie 6 ttV von deUtZ-FAhr bietet eine einzigartige Vielfalt an Modellen und Ausstattungsmöglichkeiten. dadurch können 
sie den traktor optimal an ihre betrieblichen Anforderungen anpassen. die neuen stufenlosen Modelle der serie 6 ttV überzeugen mit 
höchstem Fahrkomfort, überragender leistung und Wirtschaftlichkeit und sind dabei kinderleicht zu bedienen. durch die unvergleichliche 
Grundausstattung mit einem leistungsstarkem deUtZ Motor, stufenlosem ttV Getriebe, Komfort steuergeräten, 4 Zapfwellengeschwindigkeiten 
mit 2 sparzapfwellen und einzigartiger MaxiVision Komfort Kabine sind den einsatzmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. dank der optimalen 
Abstimmung von Motor und Getriebe überzeugen die neuen Modelle sowohl im Acker als auch im Grünland und auf der straße mit höchstem 
Fahrkomfort und maximaler Zugkraft bei minimalem Kraftstoffverbrauch. testen sie die neue serie 6 ttV jetzt bei ihrem deUtZ-FAhr 
Vertriebspartner und überzeugen sie sich selbst. 

Serie 6 6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV
eNGINe

Maximale Leistung (eCe r-120) 87/118 94/128 99/135 110 / 149 116/158 116/158 123/167 131/178

Maximale Leistung mit Boost (eCe r-120) 106 / 144 113 / 153 122/166 122/166 129/176 142/193



serie 6 ttv -
fUnKtionalitÄt 
trifft Design.

 04-05
 hiGhliGhts



einfach schön.
die neue serie 6 ttV überzeugt nicht nur durch ihre 
leistungsdaten sondern hebt sich auch beim design 
deutlich ab. dabei vereint die neue baureihe einen optisch 
imposanten eindruck mit der bedingungslosen optimierung 
auf Arbeitsproduktivität und einsatzsicherheit.

serie 6 ttv -
fUnKtionalitÄt 
trifft Design.

DIe hIGhLIGhtS auF eINeN BLICK.

Agrosky Parallefahrsystem – Voll 
integriert und einfach zu bedienen iMonitor – so behalten 

Sie immer den Überblick

4 Zapfwellengeschwindigkeiten 
und geregelter, sanfter 

Zapfwellenanlauf
360° Ausleuchtung mit bis zu 26 

Scheinwerfern. a.W. auch mit Xenon 
oder LED-Technologie

MaxCom 
Bedienarmlehne – 

Immer alles im Griff 
haben

Voll Integrierter 
Frontkraftheber und 
Frontzapfwelle mit 
Komfortbedienung

Perfekt aufeinander abgestimmte 
hydraulische Vorderachsfederung und 

pneumatische Kabinenfederung
Bis zu 9,2 to Hubkraft – 
da bleibt kein Gerät am 

Boden

Umfangreichste Hydraulikausrüstung 
mit bis zu 7 Zusatzsteuergeräten und 

bis zu 160 l/min Förderleistung

Stufenloses TTV 
Getriebe mit höchstem 

Wirkungsgrad 

MaxiVision Kabine – 
maximales Platzangebot, 
optimale Rundumsicht, 
einfachste Bedienung

Leistungsstarke und 
sparsame DEUTZ 

4- und 6- Zylinder 
Motoren mit AdBlue 

Technologie
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 der AGrotron

QUalitÄt 
zig-taUsenDfach 
bewÄhrt.



Mit über 60.000 einheiten ist der deUtZ-FAhr 
Agrotron einer der meistgebauten deutschen traktoren, 
der in weit über 100 Millionen betriebsstunden seine 
Produktivität und Zuverlässigkeit im täglichen einsatz 
bewiesen hat. dabei hat deUtZ-FAhr als einer der 
Pioniere bereits vor mehr als 10 Jahren auch auf 
stufenlose Antriebstechnik gesetzt und damit den 
Grundstein für die neue serie 6 ttV gelegt.

ÜBerzeuGeN SIe SICh SeLBSt.
Auch die neue serie 6 ttV wurde mit deutscher 
ingenieurskunst entwickelt und wird in lauingen 
gefertigt. besuchen sie doch einfach das deUtZ-FAhr 
Produktionswerk und überzeugen sie sich selbst von der 
hohen Qualität die dort von gut ausgebildeten Fachkräften 
gefertigt wird.

KuNDeN-FoKuS-GruppeN.
bei der entwicklung seiner Produkte profitiert deUtZ-
FAhr von der engen Zusammenarbeit mit landwirten 
und lohnunternehmern und bezieht diese in alle 
entwicklungsschritte mit ein.

durch Arbeitsgruppen mit Praktikern in allen stufen 
der Produktentwicklung wird sichergestellt, dass die 
Anforderungen exakt getroffen werden.

MoDerNSteS 
eNtwICKLuNGSzeNtruM. 
deUtZ-FAhr hat eines der modernsten entwicklungs- 
und technologie-Zentren der landtechnikindustrie. 

in unseren testzentren untersuchen wir alle Komponenten 
eines traktors in langzeitversuchen auf ihre haltbarkeit 
und Funktionalität und lassen die ergebnisse in die 
entwicklung unserer Maschinen einfließen. 
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 MAxiVision KAbine

maxi vision 
PerfeKtion in allem.



  
v

Ein starkEs tEam. 
Für die entwicklung der neuen MaxiVision Kabine wurde ein 
unschlagbares team gegründet: landwirte, lohnunternehmer 
und die traktor-Fahrer großer Agrarbetriebe haben sich mit uns 
mehrere Jahre getroffen, ideen ausgetauscht und die Zwischen-
ergebnisse wieder und wieder unter Praxisbedingungen getestet. 
das ergebnis ist ein heller, freundlicher und großzügiger 
Arbeitsplatz an dem sie sich auf Anhieb wohl fühlen! dabei sind es 
neben der perfekten ergonomie die vielen kleinen ideen aus der 
Praxis welche die MaxiVision Kabine so einzigartig machen: die 

aLLeS IM BLICK.
durch die neue einteilige Frontscheibe, dem schmalen 
Armaturenträger und den großen gewölbten seitentüren 
bietet die neue MaxiVision Kabine eine einmalige 
rundumsicht. dies steigert nicht nur die sicherheit 
sondern erhöht auch die Produktivität, da sie ihr 
Arbeitsgerät immer im blick haben. 

Gut auFGeräuMt.
in der neuen MaxiVision Kabine finden sie den 
richtigen Platz für ihre Unterlagen. ob brillenhalter, 
dokumentenbox, gekühlte Getränkebox auch für große 
Flaschen – hier ist alles aufgeräumt und einfach zugänglich.

smartphoneablage, der gepolsterte beifahrersitz mit integrierter 
Ablage und Kühlfach, das einfach zu öffnende Freisichtdach oder 
die warme innenbeleuchtung, die ein angenehmes licht erzeugt, 
machen die Arbeit mit der neuen serie 6 ttV zum Vergnügen. 
hierfür haben die ingenieure von deUtZ-FAhr robuste, neue 
Materialien ausgewählt die sich bei der Arbeit gut anfühlen und 
durch die freundlichen Farben ein angenehmes Arbeitsklima 
schaffen. bei der Auswahl dieser stoffe wurde wie beim gesamten 
traktor darauf geachtet das sie nachhaltig und umweltschonend 
hergestellt werden.
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 MAxcoM ArMlehne

faszination 
zUm anfassen.



in der neuen MaxiVision Kabine fühlen sie sich auf Anhieb wohl 
und finden sich sofort intuitiv zurecht. Alle bedienelemente sind 
einfach zu erreichen und die einzelnen Funktionsbereiche wie 
hydraulik oder Zapfwelle sind eindeutig farblich gekennzeichnet. 
daneben tragen alle schalter ein eindeutiges symbol und sind 
zusätzlich bei nacht hinterleuchtet. ist eine Funktion aktiv 
wird dies durch das farbige leuchten des jeweiligen schalters 
klar angezeigt. dadurch finden sich auch neue Fahrer schnell 
zurecht sowie an langen Arbeitstagen oder bei dunkelheit eine 
Verwechslung ausgeschlossen ist.

der serienmäßige WorkMonitor an der A-säule zeigt ihnen alle 
wichtigen betriebszustände einfach und deutlich an. sie sehen 
z.b. wie die hydraulikfunktionen eingestellt sind und bedienen das 
serienmäßige Vorgewendemanagement „comfortip“. Auch die 
daten des integrierten bordrechner wie durchschnittsverbrauch, 
bearbeitete Fläche oder zurückgelegte strecke können sie hier 
abrufen. 
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 iMonitor²

imonitor2

technologie 
Der zUKUnft



der neue optionale iMonitor² ermöglicht es ihnen den einsatz ihres 
traktors bis in das letzte detail zu optimieren und zu automatisieren.

das 12,8“ Zoll große terminal ist dafür ausgelegt um mehrere Prozesse 
wie z.b. traktoreinstellungen und isobus-Funktionen gleichzeitig 
anzuzeigen. durch die bedienung per touchscreen finden sie sich 
sehr einfach und schnell zurecht. Gleichzeitig können sie dank des 
mechanischen drehknopfes und den direkt-Zugriffstasten auch 
während der Fahrt einstellungen vornehmen.

CoMFortIp proFeSSIoNaL 
MaCheN SIe eS SICh DoCh 
eINFaCh
Mit dem neuen iMonitor² können sie alle erweiterten 
Möglichkeiten des comfortip Professional nutzen. durch 
die zeit und/oder wegabhängige automatische steuerung 
von Arbeitsabläufen können sie ihre Arbeit einfacher 
und präziser erledigen. optimieren sie ihre Abläufe am 
Vorgewende und nutzen sie die gleichen einstellungen 
einfach beim nächsten Mal wieder.

KaMera
der iMonitor² bietet die Möglichkeit von bis zu 2 
Kameraschnittstellen und diese parallel zu weiteren 
Prozessen anzeigen zu lassen. durch das hochwertige 
display des iMonitors erhalten sie ein brillantes bild und 
nutzen auch hier die intuitive bedienung per bildschirm 
berührung.

MMI BeDIeNuNG- DIe 
aLterNatIVe
das Arbeiten mit dem traktor im Feld bedarf sehr oft einer 
ruhigen hand. Um die steuerung des iMonitors auch unter 
schwierigen bedingungen sicher und direkt zu gestalten, 
bietet das MMi, wie es in der Automobilbranche weit 
verbreitet ist, eine gute Alternativ zur touchbedienung.
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 AGrosKy

smart
farming.

Unter dem begriff smart Farming verbergen sich 
modernste Werkzeuge mit dem Ziel, den ressourceneissatz 
in der landwirtschaft zu optimieren, die Arbeit für den 
traktorfahrer angenehmer zu gestalten und die Kosten 
weiter zu senken. 

die neue serie 6 ttV wurde von Anfang an konsequent für 
die nutzung dieser modernsten technologien vorbereitet. 
dadurch sind sie auf der sicheren seite und können diese 
Funktionen entweder sofort oder bei bedarf erst später in 
vollem Umfang nutzen.



perFeKte SteueruNG
dank der vollen integration der isobus-Funktionen 
in den traktor ist es bei der serie 6 ttV erstmals 
möglich auch komplexe Anbaugeräte mit dem traktor-
Fahrhebel und den tasten auf der Armlehne zu steuern. 
dadurch erreichen sie einen Arbeitskomfort und eine 
Arbeitsleistung auf selbstfahrerniveau auch bei ihren 
angebauten und angehängten Arbeitsgeräten. sie 
brauchen kein zusätzliches terminal in der Kabine und 
haben alle Funktionen perfekt im Griff.

BehaLteN SIe DeN ÜBerBLICK.
Für das erfolgreiche Management eines 
landwirtschaftlichen Unternehmens ist die automatische 
dokumentation der Arbeiten eine große bereicherung. 
durch die automatische Aufzeichnung erfüllen sie nicht 
nur die Vorgaben in puncto dokumentationspflicht und 
rückverfolgbarkeit, sondern haben auch ihre Kosten im 
blick. Mit dem im iMonitor² integrierten Performance-
Monitor Professional können sie ihre Arbeiten erfassen 
und einfach per Usb stick für die weitere Verarbeitung 
im büro exportieren. 

traktor und anbaugErät sprEchEn 
EinE sprachE.
isobus hat sich zum standard für die Vernetzung von traktor und 
Anbaugerät entwickelt. Mit dem 12,8“ Zoll großen iMonitor² 
haben sie ausreichend Platz um gleichzeitig die wichtigsten 
traktorfunktion zu sehen und die steuerung des Anbaugerätes 
vornehmen zu können.

LEhnEn siE sich zurück.
Alle traktoren der serie 6 ttV sind perfekt auf den einsatz von 
satteliten gestützten Parallelfahrsystemen abgestimmt. über den 
voll integrierten iMonitor² können sie das original deUtZ-FAhr 
Agrosky-system einfach steuern. durch den modularen Aufbau 
des systems können sie die Fahrgenauigkeit der entwicklung 
ihres betriebes anpassen. 
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 lichtAUsstAttUnG

sehen UnD 
gesehen 
werDen. 



Auf den Feldern wird heute tag und nacht gearbeitet 
sowie auch viele transportarbeiten rund um die Uhr 
statt finden. dabei ist eine perfekte Ausleuchtung wie sie 
unsere neue serie 6 ttV bietet Pflicht. eine Vielzahl an 
lichtvariationen sowie lichtkombinationen schaffen eine 
optimale Ausleuchtung. eine umfangreiche Ausstattung 
aus halogen, led oder xenon Arbeitsscheinwerfer 
lassen die nacht zum tag werden. daneben schafft die 
richtige beleuchtung in der Kabine ein angenehmes 
Arbeitsklima und erhöht die sicherheit und Produktivität. 
stylische elemente wie die led-innenraumbeleuchtung, 
Ambientelichter oder led-Zierleisten im Frontgrill machen 
den traktor schick und modern in seinem Auftreten.

lichtpanel zur vollständigen steuerung der beleuchtung.

led-Zierleisten für den perfekten “look”

blink- und Positionsleuchten

Umfangreiche beleuchtung im heck mit optimaler lichtplatzierung
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 FAhrKoMFort

Komfort
UnD
sicherheit.

Gerade bei transportarbeiten kommt der überlegene 
Fahrkomfort unserer neuen serie 6 ttV besonders zur 
Geltung. nur durch das perfekte Zusammenspiel von 
Vorderachs- und Kabinenfederung mit dem richtig 
abgestimmten Fahrersitz erreichen wir den Fahrkomfort 
auf PKW niveau. Mit dem neuen bremssystem mit 
bremskraftverstärker und elektrischer Parkbremse 
sind sie auch bei schneller Fahrt sicher unterwegs. der 
serienmäßige lufttrockner in die druckluftanlage bietet 
ihnen eine hohe Zuverlässigkeit auch im Anhängerbetrieb.



brEmsEn
die neue serie 6 ttV ist mit groß dimensionierten nassen 
scheibenbremsen auf der hinterachse ausgerüstet. 
durch das neu entwickelte geregelte schmiersystem 
konnte das bremsverhalten optimiert und gleichzeitig die 
Panschverluste minimiert werden.

einzigartig ist die elektrische Parkbremse von deUtZ-
FAhr. durch das automatische schließen und wieder 
Öffnen der Feststellbremse beim Anfahren ergibt sich im 
Zusammenspiel mit der aktiven stillstandsregelung des 
Getriebes ein neues Fahrerlebnis. da dieses system auch 
die pneumatische Anhängerbremse steuert sind sie absolut 
auf der sicheren seite.

VorDeraChSFeDeruNG
die hydraulische und elektrisch gesteuerte 
Vorderachsfederung der neuen serie 6 ttV besteht neben 
einer massiven schwinge aus zwei hydraulikzylindern und 
einem elektronischen steuersystem. dadurch ist es auch 
möglich die Federung zu sperren und gleichzeitig den 
vollen Pendelweg der Vorderachse zu behalten. dies bietet 
enorme Vorteile nicht nur bei Frontladerarbeiten sondern 
z.b. auch bei schweren Zugarbeiten im Feld bei denen die 
Arbeitstiefe exakt eingehalten wird und gleichzeitig die 
volle Zugkraft umgesetzt werden kann.

KaBINeNFeDeruNG
bei der pneumatischen Kabinenfederung wird die Kabine 
von zwei groß dimensionierten luftpolstern getragen. 
durch die automatische niveauregulierung wird das 
system unabhängig vom Fahrergewicht immer auf einer 
konstanten höhe gehalten und der maximale Federweg 
bleibt unter allen bedingungen erhalten. im Gegensatz zu 
hydraulischen systemen hat die Außentemperatur hier 
keinen einfluss auf den Fahrkomfort.
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 PoWer eFFicency

ÜberragenDe 
wirtschaftlichKeit.



Motor
dank der innovativen Adblue technologie bieten 
die neuen Motoren in der serie 6 ttV minimalem 
Kraftstoffverbrauch bei maximaler Kraftentfaltung.
dank serienmäßiger Vorbereitung für den einsatz 
von bis zu 100 % biodiesel (b100) können sie 
jederzeit den wirtschaftlichsten Kraftstoff für ihren 
betrieb wählen.

GetrIeBe
das stufenlose ttV Getriebe in der neuen serie 
6 überzeugt durch seinen hohen Wirkungsgrad 
und den geringen hydraulischen Verlusten im 
Getriebe. das perfekt abgestimmte Motor-Getriebe-
Management lässt den traktor immer im optimalen 
drehzahlbereich arbeiten.

zapFweLLeN
dank 4 Zapfwellengeschwindigkeiten mit 2 
sparzapfwellen arbeitet der traktor auch bei 
Zapfwellen-Geräten immer im optimalen 
drehzahlbereich. das spart diesel und erhöht die 
Arbeitsqualität.

hyDrauLIKaNLaGe
Mit der serienmäßigen load-sensing hydraulik-
Anlage mit Verstellpumpe fördert der traktor 
immer nur soviel Öl wie gerade benötigt wird. 
durch den vom Getriebe unabhängigen Öl-Vorrat 
der Arbeitshydraulik wird das Öl weniger erwärmt 
und es steht immer ausreichend Ölmenge für die 
Anbaugeräte zur Verfügung.

MaxIVISIoN KaBINe
in der neuen MaxiVision Kabine findet sich jeder 
sofort zurecht. dank der ergonomischen Anordnung 
aller bedienelemente und der vielen serienmäßigen 
Automatik-Funktionen arbeiten sie immer schnell 
und sicher. 

SMart FarMING
Mit dem satelitengestützten Parallelfahrsystem 
Agrosky und der vollen integration der bedienung 
des Anbaugerätes mit isobus bietet die neue serie 
6 zwei wichtige bausteine für den wirtschaftlichen 
einsatz des traktors.

spar diesel – Fahr deUtZ. dieser slogan brachte die 
überragende Wirtschaftlichkeit der deUtZ-FAhr 
traktoren schon vor Jahrzehnten auf den Punkt. doch 
natürlich ist der sparsamste Motor heute nur ein baustein 
für den wirtschaftlich erfolgreichen einsatz eines traktors. 
Für sie bedeutet Power efficiency, geringste Kosten pro 
bearbeitetem ha land oder pro gefahrenem transport- 
Kilometer. Um dies zu erreichen wurden folgende 
Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.
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 Motor

leistUng 
macht 
freUDe.

der deUtZ Motor steht seit mehr als 140 Jahren für 
pure leistung und sparsamkeit. durch die permanente 
Weiterentwicklung der triebwerke und den einsatz 
der innovativen Adblue technologie erreichen die 
Motoren der neuen serie 6 ttV eine unübertroffene 
leistungsentfaltung und spritzigkeit bei minimalen 
Verbrauch. durch die Abgasnachbehandlung mit 
Adblue konnte die Motoreinstellung auf maximale 
Kraftentfaltung optimiert werden. 
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B100 – BereIt FÜr DeN treIBStoFF 
Der zuKuNFt
das deUtZ common rail einspritzsystem ist ein wahres 
hochdrucksystem und ermöglicht mit bis zu 1600 bar 
einspritzdruck eine optimale Zerstäubung des Kraftstoffes. 
durch den robusten Aufbau und der permanenten 
Ölschmierung der hochdruckpumpen kann auch unsere 
neueste Motorengeneration mit bis zu 100 % biodiesel 
betrieben werden. dadurch können aber natürlich auch 
die heute bereits gängigen Mischungen mit bis zu 20% 
biodiesel Anteil bedenkenlos gefahren werden.motor und gEtriEbE – Ein EingEspiELtEs tEam.

das leistungs- und drehmomentverhalten des neuen Motors wurden 
speziell auf die Anforderungen der neuen stufenlosen baureihe 6 
ttV ausgerichtet. dabei wird mit dem neuen, groß dimensionierten 
turbolader mit Wastegate-technologie der ladedruck immer im 
optimalen bereich gehalten. dadurch stellt der neue Motor der serie 
6 ttV bereits im unteren drehzahlbereich ein hohes drehmoment 
zur Verfügung und behält dieses über einen weiten drehzahlbereich 
konstant. 
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 Getriebe

stUfenlose 
DynamiK.

Mit der Praxiserfahrung von mehr als 50.000 
stufenlosen Getrieben dieser bauart und mehr als 
10 Jahren stufenlosen ttV traktoren von deUtZ-
FAhr hat die neue serie 6 ttV eine ausgezeichnete 
basis. dabei haben wir als einer der ersten von 
Anfang an auf ein voll automatisches Motor-
Getriebe-Management gesetzt das bis heute 
durch seine einfache bedienung begeistert. das 
stufenlose ttV Getriebe unterscheidet sich 
durch den hohen mechanischen leistungsanteil. 
dadurch kommt es zu weniger erwärmung des 
Getriebe Öls und mehr leistung kommt an den 
rädern an.



MIt 4 
zapFweLLeNGeSChwINDIGKeIteN 
IMMer IM optIMaLeN BereICh 
arBeIteN.
Wer sich für einen stufenlosen Fahrantrieb entscheidet, 
möchte auch bei den Zapfwellengeschwindigkeiten keinen 
Kompromiss eingehen. Mit 4 Zapfwellengeschwindigkeiten 
und davon 2 sparzapfwellen arbeitet die neue serie 6 
ttV auch bei Zapfwellenarbeiten immer im optimalen 
drehzahlbereich. das steigert die Arbeitsleistung und 
senkt gleichzeitig den Verbrauch. Mit der serienmäßigen 
Zapfwellenautomatik werden sie bei ihrer Arbeit zusätzlich 
entlastet.

uNter SpaNNuNG.
Mit der neuen Funktion „trailer stretch“ halten sie 
ihren Zug aus traktor und gezogenem Anbaugerät oder 
Anhänger auch auf schlechten Wegen und im abschüssigen 
Gelände immer unter Kontrolle.

KoNtroLLIerte 
GeSChwINDIGKeIt.
Mit 50 km/h höchstgeschwindigkeit bei reduzierter 
Motordrehzahl ist die neue serie 6 ttV ein transport-
Profi. dabei können sie auf dem Feld und auf der straße 
4 Geschwindigkeiten einfach per Knopfdruck auf dem 
Fahrhebel abrufen und mit konstanter Geschwindigkeit 
optimal Arbeiten.pLatz nEhmEn und LosfahrEn. 

der Fahrer eines stufenlosen traktors möchte sich keine 
Gedanken machen über Fahrstrategien und komplexe 
elektronische und hydraulische steuerungen. er möchte 
einfach losfahren und komfortabel und produktiv arbeiten. 
bei der neuen stufenlosen serie 6 ttV gibt der Fahrer 
mit dem Fahrpedal oder dem Fahrhebel ganz einfach die 
gewünschte Geschwindigkeit vor. durch die intelligente 
steuerung im hintergrund wählt der traktor die passende 
übersetzung und die ideale Motordrehzahl. bei bedarf 
kann der Fahrer das Ansprechverhalten nach seinen 
Vorstellungen optimieren.

schnELLEr WEchsELn.
die traktoren der neuen serie 6 ttV sind mit einer 
elektro-hydraulischen lamellenkupplungen für den 
richtungswechsel ausgestattet. dadurch ist ein sehr 
schneller Wechsel der Fahrtrichtung möglich. Mit dem 
neuen einstellbaren Powershuttle kann der Fahrer die 
Aggressivität bei bedarf z.b. bei Frontladerarbeiten per 
Finger-tip anpassen.
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 hydrAUliK

hyDraUliK
mit PrÄzision.



eINFaCh aBheBeN.
das groß dimensionierte hubwerk im heck und auch an 
der Front überzeugt durch seine einfache bedienung und 
enorme hubkraft. dabei kann neben dem Kraftheber auch 
der hydraulische oberlenker von außen bedient werden, 
was gerade den Geräteanbau enorm erleichtert.

serienmäßig sind die traktoren der serie 6 ttV mit einer 
load-sensing hydraulikanlage ausgerüstet die mit bis 
zu 160 l/min Förderleistung ausreichend Öl auch für die 
schwersten Arbeiten zur Verfügung stehen. der Vorteil 
der groß dimensionierten hydraulikpumpe liegt dabei vor 
allem im perfekten Zusammenspiel mit dem stufenlosen 
ttV-Getriebe und dem drehmoment starken Motor, da 
bereits im niedrigen drehzahlbereich hohe Ölvolumen 
verfügbar sind. die neue serie 6 ttV verfügt über einen 
eigenen, vom Getriebe unabhängigen Ölhaushalt für die 
Arbeitshydraulik. dadurch können hohe Ölmengen auch 
für die größten Anbaugeräte unter allen bedingungen 
entnommen werden.
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 hydrAUliKbedienUnG

einfachste 
beDienUng.



zuSatzSteuerGeräte
die bis zu 7 Zusatzsteuergeräte lassen sich optimal auf 
die jeweilige Arbeitssituation anpassen. dabei kann jedes 
steuergerät in schwimmstellung und dauerfluss betrieben 
werden und die durchflussmenge und –dauer lassen 
sich einfach einstellen. dank der eindeutigen farblichen 
Kennzeichnung aller Anschlüsse und schalter wird die 
bedienung erleichtert.

EigEnE WEgE gEhEn.
bei der neuen serie 6 ttV stehen für den Front- und 
den heckanbauraum jeweils eigene steuerkreise 
zur Verfügung. dadurch wird eine Fehlbedienung 
ausgeschlossen und es stehen immer ausreichend 
Anschlüsse zur Verfügung.

Mit der neuen MaxiVision Kabine wurde in der serie 6 
ttV ein neues bedienkonzept für die Arbeitshydraulik 
eingeführt. nie zuvor lag die bedienung der 
hydraulikfunktionen so perfekt in der hand und 
waren die vielfältigen einstellmöglichkeiten eines 
modernen hydrauliksystems so einfach zu erreichen.
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 WArtUnG

service UnD 
wartUng
leicht gemacht.



aLLEs im bLick.
Alle Füllstände können einfach eingesehen und kontrolliert 
werden. Zusätzlich werden die wichtigsten Komponenten 
elektronisch überwacht und in der Kabine angezeigt 

gut zu ErrEichEn.
Alle Wartungspunkte sind bei der neuen serie 6 ttV einfach 
zugänglich und vom boden aus zu erreichen. das aufklappbare 
Kühlerpaket ermöglicht es alle Kühlsysteme des traktors einfach 
zu reinigen. die schmierstellen sind gut geschützt und gleichzeitig 
einfach zu erreichen.

Einfach durchatmEn.
durch das mehrstufige Filtersystem für die Ansaugluft steht 
dem Motor immer ausreichend Frischluft zur Verfügung. 
der serienmäßige Zyklon-Vorabscheider verfügt über eine 
automatische Absaugung der staubpartikel. der neue Powercore 
hauptfilter mit zusätzlicher sicherheitspatrone bietet maximale 
sicherheit für den Motor auch bei staubigen einsätzen.

komfort im dEtaiL
Wenn der traktor mit einer druckluftbeschaffungsanlage 
ausgestattet ist bietet der lufttrockner einsatzsicherheit und 
Fahrkomfort wie im lKW-bereich. das manuelle entwässern 
der druckluftanlage entfällt dadurch und auch bei frostigen 
temperaturen kann nichts einfrieren.

LangE WEchsELintErvaLLE.
die lange nutzungsdauer der Filter und Öle senkt die betriebs-
Kosten pro stunde. Zusätzlich müssen sie in der saison weniger 
Zeit für die Wartung einplanen und können so mehr leisten.
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 sdF-

rUndUMserVice

wenn es etwas mehr
sein Darf.



Deutz-Fahr orIGINaL 
erSatzteILe.
durch den einsatz von deUtZ-FAhr original-ersatzteilen 
erhalten sie die Zuverlässigkeit und leistung ihren 
traktors. die optimal auf den traktor abgestimmten 
Komponenten erhalten sie bei ihrem deUtZ-FAhr 
service-und Vertriebspartner.

SaMe Deutz-Fahr FINaNCe.
durch unseren hauseigenen Finanzierungspartner können 
wir ihnen eine optimal auf ihren betrieb abgestimmte 
Finanzierung anbieten. durch unsere langjährige 
erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit dem händler 
können wir sie dabei auch bei der Vermarktung ihrer 
Gebrauchtmaschine unterstützen. Unsere Mitarbeiter 
beraten sie gerne vor ort. 

dEutz-fahr sErvicE.
ihr deUtZ-FAhr Partner nimmt mehrmals im Jahr an 
schulungen bei deUtZ-FAhr teil. dadurch hat er das Wissen um 
ihnen auch bei den neuesten Produkten immer einen optimalen 
service bieten zu können. er berät sie bereits beim Kauf der 
Maschine über die richtige Ausstattung für ihre Anforderungen 
und steht ihnen beim ersteinsatz des traktors zur seite. durch 
sein umfangreiches Wissen um die Maschine hilft er ihnen den 
traktor optimal einzustellen und die volle leistung heraus zu 
holen. daneben verfügt er über modernste diagnosegeräte und 
spezialwerkzeuge um ihrem traktor optimal warten zu können. 
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 ZUsAtZoPtionen

Das rUnDUmPaKet.



Das rUnDUmPaKet.

bei der neuen serie 6 ttV können sie von einer Vielzahl von 
Ausstattungsvarianten und optionen profitieren. dadurch 
kann der traktor optimal auf ihren betrieb abgestimmt 
werden. neben der Ausrüstung mit denen der traktor ab 
Werk ausgestattet ist gibt es auch umfangreiches Zubehör, 
mit dem sie ihre Maschine später ergänzen und an die 
betriebliche entwicklung anpassen können. ihre deUtZ-
FAhr Vertriebspartner beraten sie hier gerne.
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 technische dAten

TeCHNiSCHe DATeN
Serie 6

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV
Motor

Motorhersteller Deutz

Motor-typbezeichnung tCD 4.1 L04 4V tCD 6.1 L06 4V

abgasstufe 4i 4i

art der einspritzung / einspritzdruck DCr / 1.600 bar DCr / 1.600 bar

anzahl zylinder 4 6

hubraum (cm³) 4.038 6.057

Kraftstoff(e), zugelassene Diesel,B100 Diesel,B100

homologierte Leistung *) nach 
(2000/25 eCe) (kw/pS) 85/116 92/125 103/140 103/140 113/154 120/163 128/174 142/193

Maximale Leistung (eCe r-120) 87/118 94/128 99/135 110/149 116/158 116/158 123/167 131/178

Maximale Leistung mit Boost 
(eCe r-120) (kw/pS) 106/144 113/153 122/166 122/166 129/176 142/193

Motornenndrehzahl (u/min) 2.200 2.100

Konstantleistungsbereich (u/min) 1.600-2.100

Max. Drehmoment (Nm) 481 546 573 624 658 658 703 795

Max. Drehmoment (Boostmodus) 614 652 692 692 740 820

Drehmomentanstieg (%) 31 38 40 32 32 33 31 31

abgasnachbehandlung SCr-technologie

turbolader wastegate mit elektr. regelung

Dieseltankinhalt (l) 210 280

adBlue tank (l) 28 35

Ölwechselintervall (h) 500

GetrIeBe

Getriebeart ttV 

Getriebehersteller zF

Motordrehzahl bei 40 km/h (u/min) 1.400 1.431 1.418

Motordrehzahl bei 50 km/h (u/min) 1.750 1.789 1.773

Motordrehzahl bei 40 km/h hD 
(u/min)

1.641

Verfügbare Normdrehzahlen 
heckzapfwelle

540/540e/1.000/1.000e

Verfügbare Normdrehzahlen 
Frontzapfwelle

1000

Max. Leistungsabgabe Front 110 kw/ 150 pS

anzahl Nuten  6

Motor-u/min bei Normal-zw 1.946 1.965

Motor-u/min bei 540 eCo zw 1.543 1.645

hyDrauLIK

hersteller Bosch

Load-Sensing hydraulikpumpe (Serie) 120l 

Load-Sensing hydraulikpumpe (opt) - 160l

Betriebsdruck hydraulik (bar) 200

hydraulikölbehälter (l) 36 50

Steuerventile (Serie) 4

Steuerventile (option) 5, 6, 7

heckhubwerk: 3-punkt-Kategorie(n) II/III

Max. hubkraft am heck (kg) 6.200 9.200

Fronthubwerk (opt) 3.800 4.000

*) im Fahrzeugbrief eingetragene Leistungsangabe



o - option /  �  - serie

TeCHNiSCHe DATeN
Serie 6

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV
hyDrauLIK

elektronische Steuergeräte �

externe Bedienung Steuergerät �

Loadsensing hydraulik �

proportionale Steuergeräte �

hydraulikhaushalt getrennt �

power Beyond �

Fernbedienung heckhubwerk �

Lenkungshydraulik, separat 42l/min �

radarsensor o

externe Bedienung Fronthubwerk o

eLeKtroNIK

Spannung 12 V

Lichtmaschine 12 V, 150 a 12 V, 200 a

anlasser 12 V, 3kw 12 V, 4 kw

agrosky - ready o

easy-Steer-Lenkung o

BereIFuNG

vorne (1) 540/65r24 540/65r24 540/65r24 480/70r28 480/70r28 480/70r28 480/70r28 540/65r28

hinten (1) 600/65r38 600/65r38 600/65r38 580/70r38 580/70r38 580/70r38 580/70r38 650/65r38

vorne (2) 480/70r24 480/70r24 480/70r24 540/65r28 540/65r28 540/65r28 540/65r28 540/65r30

hinten (2) 520/70r38 520/70r38 520/70r38 650/65r38 650/65r38 650/65r38 650/65r38 650/65r42

vorne (3) VF600/60r28 VF600/60r28 VF600/60r28

hinten (3) VF710/60r38 VF710/60r38 VF710/60r38

vorne (4) VF600/60r30

hinten (4) VF710/60r42

GetrIeBe

Stop & Go Funktion �

aktive Stillstandsregelung (power zero) �

einstellbares powershuttle �

2 tempomatfunktionen �

FahrwerK/BreMSe

Bremskraftverstärker �

elektronische parkbremse �

Gebremste Vorderachse (allrad) �

allradzuschaltung elektrohydraulisch

Differentialsperre elektrohydraulisch, 100% Sperre

aSM (auto. Strangmanagement) �

anhängerbremse o

radgewichte 820 kg o

radgewichte 1.340 kg o
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 technische dAten

*) +80 kg Frontzapfwelle,+25 Kabinenfederung, +50 kg Druckluftanlage

o - option /  �  - serie

TeCHNiSCHe DATeN Serie 6 TTV

KaBINe

MaxiVision Kabine �

Multifunktionsjoystick �

iMonitor² o

agrosky - Spurführsystem o

Max Comfort SitzDynamic xL ++ (Dynamische Federung, 
breiter rahmen, Niedrigfrequenzfederung)

� 

Max Comfort SitzDynamic xxL ++ (Dynamische Federung, 
breiter rahmen, Niedrigfrequenzfederung, horizontale 
Federung)

o

Max Comfort SitzDynamic eVo active ++ (aktive dynamische 
Federung, breiter rahmen, aktives Klimasystem)

o

Gepolsteter Beifahrersitz �

workMonitor �

Comfortip (Vorgewendemanagement) �

Comfortip professional o

Kabinenfederung mechanisch �

Kabinenfederung pneumatisch o

rückspiegel mech. verstellbarer �

rückspiegel elektr. verstellbarer, beheizt o

heckscheibenwischer �

TeCHNiSCHe DATeN
Serie 6

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV
DIMeNSIoNeN

Flanschmaß vorne (mm) 1.710 1.710 1.788

Flanschmaß hinten (mm) 1.640 1.876 1.890

radstand (a) (mm) 2.419 2.643 2.767

Länge (b) (mm) 4.325 4.633 4.757 4.757

achsmitte bis Dachoberkante (c) (mm) 2.039 2.102

höhe über (d) Kabine (mm) 2.936 3.010 3.052

Bodenfreiheit (e) (mm) 485 560 610

wenderadius mit 1900 Spur (m) 4,65 4,89 5,125 5,35 5,49

Breite (650er Bereifung) (f) (mm) 2.550

allradübersetzungswert (i) 1,3548 1,3156 1,3255/1,3257 hD

GewIChte

zulässiges Gesamtgewicht (kg) 9.000 9.000 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 11.500

zulässige Vorderachslast (kg) 4.000 4.000 4.000 4.700 4.700 4.700 4.900 5.200

zulässige hinterachslast (kg) 6.600 6.600 6.600 8.000 8000 8.000 8.400 9.000

Leergweicht*) (kg) 5.710 5.710 5.710 6.720 6.720 6.850 6.850 7.040

Max. mögliche Stützlast (Kugel) 3.000 kg

TeCHNiSCHe DATeN Serie 6 TTV

KaBINe

Klimaanlage �

Klimaautomatik o

Klimatisiertes Kühlfach �

arbeitsscheinwerfer halogen �

arbeitsscheinwerfer xenon o

arbeitsscheinwerfer LeD o

ambientebeleuchtung �

Coming home Funktion �

Batteriehauptschalter �

Signalsteckdose 7 pol o

aNhäNGeSySteMe

automatisch anhängekupplung �

Kugelkopfkupplung höhenverstellbar o

Kugelkopfkupplung fest o

zugpendel o

pickup hitch o

piton-Fix o

hydr. oberlenker o



(f)

(a)

(b)

(e)

(c)

(d)



Vertragshändler

deutz-fahr.com
deUtZ-FAhr ist eine Marke von

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Verwenden sie stets original-schmierstoffe und -ersatzteile.
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