Sonderdruck: Deutz-Fahr Agrotron 6210 CShift

Das Landtechnikmagazin für Profis

aus Nr. 6 | November/Dezember 2014

Hohes „C“
für Feld und Straße
Überreicht durch:

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, www.deutz-fahr.de

TEST Erstkontakt | Deutz-Fahr Agrotron 6210 CShift

Hohes „C“ für Feld
und Straße

Deutz-Fahr erweitert die Serie 6 um die Variante CShift und ein neues
Topmodell, den 6210. Wir konnten damit bereits beim Stoppelumbruch arbeiten.

Dampfhammer: Auch dank
seines günstigen Leistungsgewichts hat der 6210 CShift
richtig Power.

Technische Daten
Motor: Deutz-Sechszylinder TCD mit vier Ventilen;
6,1 l Hubraum; 154 kW/210 PS Nennleistung bei
2.100 U/min; 890 Nm maximales Drehmoment bei
1.600 U/min; SCR-Abgasnachbehandlung; 500 Bh
Ölwechselintervall; Tank: 300 l Diesel, 35 l AdBlue
Getriebe & Zapfwellen: 24/24-Gang-Lastschaltgetriebe, 4 automatisierte LS-Stufen (APS); elektrohydraulische Kupplungsbetätigung; Shuttle-Wendeschaltung; Vierfachzapfwelle im Heck

Hydraulik: 120 l/min Load-Sensing-Pumpe Serie,
200 bar, max. 7 Steuerventile.
Kraftheber: Heck Kat II/III; maximale Hubkraft
9.200 kg; Front 4.000 kg
Abmessungen & Gewichte: Radstand 2,77 m;
Wenderadius 5,49 m; Leergewicht 7,1 t; zulässiges
Gesamtgewicht 12 t (50 km/h; 13 t bei 40 km/h)
Preis (zzgl. MwSt.): 141.650 (inkl. 50 km/h, FKH)

Mehr zum
Thema:

Einen Film des Tests und
weitere Informationen auf:
www.traction-magazin.de

Stämmig: Wie seine kleineren
Brüder hebt der 6210 im Heck
maximal 9,2 t. 120 l/min Pumpenleistung und vier dw-Steuerkreise
im Heck sind Serie.

Von Matthias Mumme

G

ute zwei Jahre nach Einführung der
Agrotron Serie 6 präsentiert DeutzFahr nun eine neue Variante, die parallel zur TTV-Versionen aufgestellt
wird und die P-Variante ab dem 6150 aufwärts
ablöst: CShift. Hinter der Bezeichnung verbirgt
sich das bekannte Sechsgang-Lastschaltgetriebe – jetzt allerdings mit elektrohydraulischer
Gruppenschaltung. Dazu wurde die Kabine unter anderm mit einem neuen Multifunktionshebel ausgestattet und es gibt ein neues Topmodell mit 154 kW/210 PS Nennleistung (2000/25
EC). Genau dieses konnten wir bereits bei der
schweren Bodenbearbeitung antesten.

6,1-L-DAMPFHAMMER
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Beim Blick unter die Motorhaube präsentiert
sich der bekannte 6,1-l-Sechszylinder (genau
genommen 6,057 l) mit vier Ventilen pro Zylinder und natürlich Commonrail-Einspritzung
(maximal 1.600 bar). 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).
Für das neue Topmodell wurde die Nennleistung bei 2.100 U/min auf 154 kW / 210 PS
erhöht (nach ECE R-120). Bis herunter auf
1.600 Touren gibt es laut Deutz-Fahr einen
Konstantleistungsbereich; das maximale Drehmoment beträgt laut Hersteller 890 Nm bei
1.600 U/min. Darunter fällt das Drehmoment
nur ﬂach ab, was zusammen mit einem Drehmomentanstieg von 40 Prozent für richtig Power sorgt.
Wir haben den Schlepper bei der Stoppelbearbeitung mit einer 4,8 m breiten Ge-
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rätekombination eingesetzt 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. Schaltet man runter
(beziehungsweise lässt die Automatik runterschalten), geht der Motor sehr dynamisch
wieder in der Drehzahl hoch und stemmt entsprechend mehr Leistung auf die Kurbelwelle.
Wie gewohnt ist der Motor B100-Biodiesel-tauglich. Das Ölwechselintervall liegt bei
500 Bh. Leider wurde der Tankinhalt nicht
wesentlich vergrößert, sodass nur
2
magere 300 l zur Verfügung stehen.
Dazu gesellen sich 35 l AdBlue,
denn der Deutz-Motor reinigt seine Abgase per SCR-System. Damit
erfüllt der CShift die Abgasnorm
Tier 4i.
Wie von den kleineren 6ern
bekannt, lässt sich AdBlue nur am
rechten Aufstieg auﬀüllen. Dafür
gibt es aber Dieseleinfüllstutzen
an beiden Seiten des Schleppers.
Wichtig: Gegen Aufpreis ist der
Kraftstofﬃlter beheizbar. Wer oft
im Winter bei tiefen Temperaturen
fährt, sollte diesen mitordern.
Die Wartungsfreundlichkeit
ist gut, auch wenn der Öﬀnungsmechanismus
für die Motorhaube schwergängig ist (geöﬀnet wird mit dem Zündschlüssel oder einem
anderen harten, spitzen Gegenstand). Danach
jedoch erreicht man den auf dem Motor sitzenden Power-Core-Luftﬁlter mit Schmutzabsaugung, und die zwei vorderen Kühlerelemente
lassen sich für die Reinigung aufklappen.
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SCHALTEN PER HYDRAULIK
Nachdem andere Hersteller mit teilautomatisierten Schaltgetrieben ohne manuelle
Kupplungsbetätigung vorlegten, wurde es für
Deutz-Fahr Zeit nachzulegen. Das CShift (CShift steht für ComfortShift) basiert auf dem
bewährten ZF-T7200-Sechsganggetriebe mit
vier Lastschaltstufen (also 24/24 Gänge). Neu
adaptiert wurde eine Schaltbox mit Positionssensor, über welche die drei Schaltwellen mit
den entsprechenden Schaltgabeln elektrohydraulisch angesteuert werden. Dazu sind die
bereits aus der Agrotron-P-Variante bekannten vier Proportionalventile verbaut, die für
weiche Schaltübergänge der Lastschaltstufen
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sorgen. Die Gruppen lassen sich bequem mit
dem neuen Multifunktionshebel wechseln, indem man den Aktivierungstaster an der Vorderseite drückt und den Hebel nach vorn (höhere
Gruppe) oder nach hinten (niedrigere Gruppe)
zieht. Das ist ein erheblicher Komfortgewinn,
zumal durch mehrmaliges Antippen auch zü-

gig in die übernächste Gruppe kommt. Die
vier Lastschaltstufen (LS) können entweder
manuell per Bewegung des Multifunktionshebels nach vorn oder hinten (jeweils ohne
Drücken des Aktivierungstasters) oder aber per
APS-Schaltautomatik gewechselt werden. Das
kennt man bereits aus der P-Version. Das APS
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kann dabei in zwei Programmen zwei, drei oder
vier LS-Stufen ansteuern. Die Programmierung
erfolgt per Druckknopf unter der rechten Armablage. Dazu ﬁndet man hier auch den aus den
Lastschaltgetrieben bekannten Drehregler für
die Einstellung des Schaltzeitpunkts: zwischen
Eco und Power lässt sich dieser so einstellen,
dass entweder spritsparend (frühes Hochschalten, spätes Runterschalten) oder mit maximaler
Leistung (spätes Hochschalten, frühes Runterschalten) gearbeitet wird.
Im Einsatz sind wir mit dem elektrohydraulischen Gruppenwechsel und dem
5
APS gut zurechtgekommen und
fanden die Abstimmung bereits
sehr gelungen. Ab und an wechselten die LS-Stufen etwas härter
als gewohnt, was aber wohl an der
Einstellung unserer Vorserienmaschine lag. Wichtig: Nutzt man
das APS bei Transportarbeiten,
so sollte man den Gruppenwechsel immer erst einleiten, wenn die
Schaltautomatik die höchste LSStufe (S) erreicht hat. Denn sonst
können sich Gruppen- und Stufenwechsel
überschneiden. Die automatische Anpassung
der LS-Stufen an den jeweils neu eingelegten
Gang funktionierte übrigens sehr gut.
Gänge wie auch LS-Stufen werden im s/wTerminal in der rechten A-Säule angezeigt. Kritikpunkt: Die LS-Stufen werden hier gespiegelt
angezeigt, das heißt die kleinste Stufe (L) ist
rechts, die höchste (S) links. Das ist unlogisch
und sollte geändert werden.
Serie beim CShift ist die Shuttle-Wendeschaltung mit Aggressivitätseinstellung, die
uns auch beim Agrotron 6210 sehr gefallen hat.
Die Richtungsvorwahl kann aber auch am neuen Multifunktionshebel vorgenommen werden.
40 km/h erreicht der 6210 CShift übrigens (je
nach Bereifung) mit ca. 1.540 U/min, 50 km/h
bei rund 1.920 U/min.

4 + 1 ZAPFWELLEN
Wie auch in den kleineren 6ern gibt es bereits
serienmäßig die Vierfachzapfwelle im Heck
(1.000/1.000E/540/540E), und vorn optional die
1.000er-Drehzahl (Aufpreis 3.000 Euro). Für die
Heckzapfwelle werden die Drehzahlen mit den
bekannten langen Stellhebeln vorgewählt – die
bekanntermaßen nicht immer sofort einrasten.
Hier wäre langsam eine komfortablere Lösung
angebracht. Das Zu- und Abschalten der Zapf-
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wellen mit Kippschaltern (zum Zuschalten den
Taster zwei Sekunden lang gedrückt halten)
funktioniert hingegen problemlos.
Kritikpunkt: Auch wenn man die Zapfwellenautomatik in das Vorgewendemanagement aufnehmen kann, um den Bedienkomfort
zu steigern, so sind die Aktivierungstaster zu
weit vom Fahrer weg. Bei Arbeiten mit dem
Güllefass muss man sich gehörig strecken. Wir
würden uns die Taster in der Armlehnenbedienung oder zumindest im vorderen Bereich der
Seitenkonsole wünschen.

KRÄFTIGE HYDRAULIK
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1 Der bekannte 6,1-l-Sechszylinder leistet
bei 2,100 U/min 154 kW/210 PS, Boost
oder Überleistung gibt es nicht.
2 AdBlue kann nach wie vor nur rechtsseitig betankt werden. Dafür sind beidseitig
Dieseleinfüllstutzen vorhanden.
2 Die Federung der Carraro-Vorderachse
arbeitete beim Vorserienmodell sehr gut.
4 t Hubkraft vorne sind super.

Der Shuttle-Hebel für die einstellbare
Wendeschaltung ist bekannt.
4

5 Neu gestaltet wurde die Lenkradkonsole mit zusätzlichen Lüftungsdüsen.
Dadurch wird sie aber sehr breit und
schränkt die Sicht nach vorn ein.

Die Kabine ist hell und leise; Kritik gibt
es für die Türen und ein paar Spaltmaße.
6

In Sachen Hydraulikleistung bringt der Agrotron 6210 CShift auf dem Papier ordentliche
Werte mit: 120 l/min bei 200 bar per Axialkolbenpumpe gibt es serienmäßig. Ab Werk gibt
es vier doppeltwirkende Steuergeräte (plus
ein fünftes für 800 Euro Aufpreis), die sich mit
Drucktastern auf dem Multifunktionshebel
und mit dem Kreuzschalthebel ansteuern lassen. Für die Zusatzsteuergeräte 5 bis 7 verbaut
Deutz-Fahr leider nur die sehr unpraktischen
kleinen Wippen in der rechten Seitenkonsole, die schlecht erreichbar
und zudem unhandlich sind. Das
geht besser! Immerhin: Die Belegung kann auf den Multifunktionshebel und den Kreuzschalthebel umgelegt werden.
Wie gewohnt können die serienmäßigen Steuergeräte mit
Drehreglern unter der Armlehne in der Fördermenge reguliert
werden, und für zwei Kreisläufe
verbirgt sich dort auch die Zeitsteuerung per Drehpoti. Wer den
iMonitor dazubestellt (3.700 Euro Aufpreis
inklusive Radio, Freisprecheinrichung und
Rückfahrkamera), der kann im Hydraulikmenü
über die entsprechende Zugriﬀstaste alle Steuerkreise in Zeit und Menge regulieren. DeutzFahr-typisch sind die Hubkräfte ordentlich. 9,2
t können die zwei Zylinder im Heck maximal
emporheben, vorn sind es bis zu 4 t. Schnelleinzug und -aushub mit Stoppfunktion sind
im neuen Multifunktionshebel untergebracht,
das bekannte EHR-Einstellzentrum beﬁndet
sich gut erreichbar in der rechten Seitenkonsole.

LANGER RADSTAND
In Sachen Rahmen und Achsen basiert der
6210 CShift auf dem kleineren Typ 6190. Mit

www.traction-magazin.de

TEST Erstkontakt | Deutz-Fahr Agrotron 6210 CShift

1
2

2,77 m ist der Radstand recht lang – gut für die
Traktion. Die Wendigkeit wird dadurch kaum
beeinﬂusst. Wir kamen mit dem Schlepper
am Vorgewende gut rum, auch wenn die angegebenen 5,49 m Wenderadius etwas optimistisch sind.
Gute Werte zeigt der 6210 CShift in Sachen
Gewicht und Nutzlast. Laut Hersteller bringt
er mit Fahrer, Diesel und Frontkraftheber, aber
ohne Frontzapfwelle knapp 7,5 t auf die Waage. Damit ist er ein echtes Leichtgewicht. Die
36 kg/PS verhelfen dem Schlepper zu einer guten
Fahrdynamik, und er eignet sich unballastiert
sehr gut für Arbeiten auf dem Grünland. Aufballastiert sind dank großer Beräderung
(bis zu 710/60 R42 hinten) auch schwere Zugarbeiten vor Pﬂug oder Grubber
kein Problem. Maximal kann der 6210
CShift auf dem Papier knapp 4,5 t mitnehmen, was nicht schlecht klingt.
Hat man die Frontzapfwelle mit verbaut und ein Frontgewicht dran, bleiben davon noch rund 3 t (bei 40 km/h
3,5 t) übrig.

S-CLASS2-KABINE

3

Der neue PowerComS-Multifunktionshebel ist
derzeit nur den CShift-Traktoren vorbehalten.
1

Den iMonitor würden wir uns zukünstig an der
Armlehne wünschen, die Menüdarstellungen sollten
auch mal aufgefrischt werden.
2

Blick auf das iMonitor-Bedienpanel, die Zapfwellenvorwahl und das EHR-Center.
2

Altbekannt: Drehregler für Steuerventile und
diverse Drucktaster unter der rechten Armablage.
4
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Die S-Class-Kabine wurde leicht
überarbeitet, was man sofort am neuen Multifunktionshebel erkennt. Uns
hätte die Variante aus dem TTV zwar
auch gut gefallen, aber man wollte sich in dem
Punkt optisch von den Stufenlosen unterscheiden. In der Lenkradkonsole kamen Lüftungsdüsen dazu, die mehr Klima- und heizleistung
bringen, jedoch zu einer etwas eingeschränkten
Sicht in die Bereiche zwischen Rahmen und
Vorderrädern führen.
Ansonsten wirkt die Kabine hell und
freundlich. Die Verarbeitung könnte aber hier
und da besser sein (Spaltmaße der Seitenkonsole, Türschließmechanismus). Die Lautstärke ist insgesamt leise. Der Fahrkomfort
mit gefederter Vorderachse (abschaltbar) und
luftgefederter Kabine (zwei Luftbälge; 1.200
Euro Aufpreis) ist wirklich sehr gut. Beide Fahrersitzvarianten besitzen dazu eine Niederfrequenzfederung.

MEHR WISSENSWERTES
Wer den iMonitor bestellt, erhält damit auch
das Comfortip-Vorgewendemanagement mit
zeit- oder wegabhängigem Ablauf (maximal
32 Sequenzen mit je 32 Funktionen). ISOBUS
kostet leider weitere 1.600 Euro Aufpreis.
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Unser Fazit
Mit dem Agrotron 6210 CShift
hat Deutz-Fahr ein Kraftpaket
mit komfortablem Getriebe im
Programm. Der Motor hat ordentlich Dampf; der relativ
leichte Schlepper wirkt richtig
temperamentvoll. Das Getriebe
wirkte an unserem Testschlepper bereits sehr gut abgestimmt
und das „Kuppeln“ mit dem
neuen Multifunktionshebel ist
sehr komfortabel. Hydraulikleistung, Hubkräfte und Nutzlast passen. Der Fahrkomfort
mit Vorderachs- und Kabinenfederung ist sehr gut. Punktabzüge gibt es für Verarbeitungsschwächen in der Kabine und
den kleinen Tank.
starker Motor
gute Wartungszugänglichkeit
komfortables Getriebe
vier Zapfwellengeschwindigkeiten serienmäßig
sehr gute Wendeschaltung
ausreichend Hubkraft und
Hydraulikleistung
gute Klimaanlage
helle Kabine
guter Fahrkomfort dank VAund Kabinenfederung
unpraktische Schaltwippen
für Zusatzsteuergeräte
Tür schwergängig schließbar
iMonitor schlecht lesbar
zu geringer Tankinhalt
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