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/cer TE.1SO ist aktuell
;.erstärfcsteScWepper mit DynamicCominand-Ce'triebe bei
lew Holland - und
zugleich der einzige
Sechszylintler mit der
3-/och-tastscholtung.

H Für mehr Druck von
unten heraus sorgt ein
Wostegote-Turbo. Die

Abgasreimgung sitzt teils
unter der Motorhoube...
B ... uncf teiSs unten !m
Endrohr. Darunter sitzen
Batterie und E!etctronik.
El Das 24/Z4-Dynamic~

Commondfährt sich im
Feld und aufderStraße
sehr gut.

El Ofe Gruppe B decfrt
den vo//en Hauptarbeits-

bereich bis rund 17 km/h
ab (bei Nennürehzahf).

Von HanhSasMumme
n der Leistungsklasse um 180 PS bieten

T6.180. dessen I.eistungs-VettcrT6.175 paral-

Motor FPT NEF 67-Sechszylinder. 6,7 l
Hubraum. 107 kW/145 PS S> 2.ZOO U/
min (121 kW/165 PS mit EPM); maximale Motorteistung 116 kW/158 PS ®
1.900 U/min (129 kW/175 PS mit EPM):
650 Nm (738 Nm mit EPM) maximales

lel mit einem Vieravlinder arbeltci. Dabei

Drehmoment ® 1.500 U/min.Abgasrei-

packten die Ingenieure den aus den Serien TT

nigung nach Tier4flnal mit DOC + SCR;
Dieselvorrat 2501 (AdBlue 31.5 l).
Ölwechselintervall 600 Bh

mehr Traktorenhersteller ihren Kunden
die Wahl zwischen Vierzvlinder- und
SechszvUndennodellen. Auch New Holland
gehtdiesenWegindcrTG-Baureihc-mildem

und T7 HD bckannien G.T l großen NETScchsendcr von FPT in das Chassis der T6Vicrzylindcr. Herausgekommen ist ein rcmperamentvoller, kompakier Schlepper mit tollern Lastschallgetriebe.

Blaues Feuer

NEF67 IST TRUMPF
Auch an dieser Stelle können wir es wieder
einmal nur betonen: Der NEF67von FPT [Fiat
Powertrain) gilt als einer der derzeit besten
Traktonnotoren am Markt - und das bestä-

Der T6.180 markiert nun bei New Holland die Speerspitze der DynamicCommandLastschalter. Wir sind den agilen Sechszyjmder im Feld gefahren -

Ugen sowohl unsere Messwenc aus früheren
DLG PowcrMix-Tcsts \vie auch die Langzeiterfahrungcn. Im T6.180 brifft er auf gerade cinmal rund 6,51 Betriebsgcwicht, das sind grob
51 weniger als der Sechsender im T7 HD bewegen muss, und immerhin noch rund 500 kg
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weniger als im kleinsten T7 S, die den gleichen
Rumpfmotor nutzen. Dementsprechend geht
es beim großen T6 richtig zur Sache - die
sechs Topfe beim Leismngsabruf ernsthaft in
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Technische Daten
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Getriebe & Zapfwellen: 24/24-Gang
DynamicCommand (40 ECO oder 50
ECO); 3 Hauptgruppen, voll automatisiert 50 km/h g) 1.930 U/min; Kupplungsfunktion über Bremspedal (optional); Feld- und StraBenmodus; 3-fach-

Heckzapfwelle
Kraftheber &Hydraulifc 7,861 max.
Hubkraft im Heck; uome max. 3.21;
1401/mln (a.W. 801/min); max. S HeckZSG+äxZwischenachs
Abmessungen & Gewichte: Radstand
Z.694 m; Einsatzgewicht ab 6.540 kg;
max. zul. GesamtgewichtlO.SOO
Ustenpreis (zzgl. MwSt.):
ab 124.541 EUR (inkl. VA-Federung &
Kabinenfederung)
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Erstkontakt | New Holland T6.180 DynamicCommand
Für einen SechszyHnder
üatitderT5,180 kompakt, man muss ober
auch mit den kleineren
fioddi'menslonen efnes
Vterzyllnders leben.

New Holland T6.180 DynamicCommand & T6.175 DynamicCommand im DLG PowerMix

VIER ODER SECHS ZYLINDER? EINE FRAGE DES DREHMOMENTS...

y';!^AF^
H DleTerroCIMe-Vonlerachsfedemng ist Option,
der maximale Einschlag-

Winkel der Röder betrügt
55 Grad. Wer will, kann
auch die mitlenkende SuperSteer-Achse bestellen.

B Auf Wunsch gibt es elnezuschaltbore wjriobte
Lenkübersetzung.

B HubkrtifteundHydroulileSeistungen sind fdentisch zum T5.175 DynamicCommand.

B Diebeidseitigvorhandenen rasterfürclie
externe Bedfenung sind
gut erreichbar.
B Vome stemmen die
Unterlenker maximal 3,21

B Diese lösst sich indlviduell programmieren.

Bedrängnis zu bringen, ist kaum zu schaffen.

am SCR-Katalysalor envelien. Wie auch bei

die Reserven sind gewaltig. Bei vergleichswei"

den kleineren Vlerryllndem befindet sich eine

se hohen 2.200 U/min Nenndiehzahl stehen

Drosselklappe im Abgasstrang, die auch als

107 kW/145 PS (ISO TRM396) zurVerlugung.
bei DrehzaUabfall sind es bis zu 116 kW/
158PS(1.900U/min}.MitaklivemLeistungsma-

Motorstaubrcmse fungien Das dazugehö-

Das Ötwechsel Intervall betr.igi sehr gute

17 PS drauf. In der Spitze sind also !75 PS ab-

GoOBh. der Dieseltank ist mit 2501 Volumen
sehr knapp bemessen. Der Ad-BIue-Vorrat

letstung - beun T6.180 sind einige

beträgt 39,51. Der Lüfter wird übrigens scrien-

Leistungsaufnahme, daher

ist die Mehrleistung hier
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110 Prozent) und die wesentlich höheren Drehmomente bei
niedrigen Drehzahlen zeigen. Das ist nicht viel Mehrwert. Ob der
NEF 67-Sechszylinder in der Langzeitbetrachtung robuster ist er arbeitet ja schließlich am unteren Leistungslimit. bleibt abzuwarten. Rein leistungs- und verbrauchsbezogen gewinnt der
Vterzylinder nach Punkten, der Sechsender ist zäher und vor al-

lern belastbarer.

Übersicht Leistung & Drehmoment (DLG-Prüfstandsmessung)

Maximales DrEhmoment

Maximales Drehmoment mit Boost
l.OOOerZapfwElle
LOOOer Zapfwelle mit Boost

mäßig elektrisch angetrieben - auch dadurch

92kW92.200U;min
106kW 9 2.200 U/min
107kW 91.800 Ufrnin
UOkWg I.BOO U/min
603NnieiI.50DU/min
699Nm@L500U/m
536Nm9I.900U/min
597 Mm gil.900 U/min

99 M 9 2.200 U/min
109kW @ 2200 U/min
107kW® 1500 U/min
121kW 91.900 U/min
618 Nmg 1.600 U/min
660Nm6L600U/min
536Nm@1.900U/min
607Nm9L900U/min

wird ein klein wenig Diesel eingespart.

MORE POWER TO THE GROUND

limitiert. Das maximale

Bei Vorstellung des T6.1BO im SpSlsommer

Drehmoment bei 1.500

2018 gab es den Schlepper ausschließlich

Touren gibt NcwHolland

mit dem smfenlos-lcismngsvcrzweigten Au-

mit 650 Nm ohne (das ist

toCommand - das bekanntlich nur zwei me-

exakt der gleiche Wert wie

chanische Fahrbereiche vonväns bietet und

beim T6.175-VierzyIinder1

damit zwar komfortabel fährt, aber eben mit

bzw. 735 Nm mit EPM an.

phasenwdse schlechterem Wirkungsgrdd.

Für etae gleichmäßige Kraft-

Seil Sommer 2019 nun gibt es als Altcmaüve

cntfaltung aus unteren Drehzahl-

dazu dasDynamicCommand, welches bis da-

bcreichen heraus sorgt ein Turbolader mit

10 nur bis zum T6.173-Vierzylinder zu haben

WasTegate-Ventit. Wie viel Leistung davon am

war. Gerade 6- und 8-fach-Lasischallgetriebe

Stummel ankommt, hat das DLG Testzenmim

erfreuen sich jedoch immer größerer Beliebt-

untersucht Eine Auswahl der Werte sowie die

heil. denn sie bieten dankAutomaüslerung,

DLG PowerMix- Daten haben wir für Sie auf

Kupplungshintalon über das Bremspcdal und

S. 27 verständlich analysiert und dargestellt.

kaum spürbarem Gangwechscl mittlerweile

Die Abgasreinigung gemäß Tier 4 final

fast den gleichem Komfort me CVT-Getriebe.

übcmimmi ein System bestehend aus SCR-

Das DynamicCommand deckt mit

Anlage und Dieseloxydaüonskatalysator.

drei Gruppen ä acht Lasischaltslufen (die

Eine externe gekühlte Abgasrückfülirung

auf zwei Schaltwellen aufgeteilt sind und

(EGR) und ein Dtesclpanikdfilter sind nicht

Über zwei Doppelkupplungcn gewechselt

notwendig. Zur Stufe V wird das System um

werden) Geschwindlgkcitsbereiche von
2,2 bis 9.4 km/h (Gruppe A), 3,9 bis 17,3 km/h

eine wartungsfreie Filteremrichnmg direkt

zahlen - was auch das Anfahnnoment von 134 Prozent (T6.175:

Nennleistung
NennleistungmitBoost
Maximale Leistung
Maximale Leistung mit Baust

Fußkupplung zu finden.

rufbar. Die kleineren T6 besitzen mehr Ober-

an der maximal zulässigen

Mehr Kraft
von unten heraus

rigc Pedal ist in der Kabine links neben der

nagement EPM kommen da nochmai 20 bnv.

Komponenten jedoch näher

Auf dem Papier bieten der T6.175 DynamlcCommand mit 4.5 l
großem Vlerzylinder und derTS.lSO DynamicCommand mit 6,71
großem Sechszylinder fast die gleichen Werte - mit Ausnahme
des maximalen Drehmoments mit aktivem EPM. Was also bringt
der Sechszyllnder konkret für Vorteile? SchlieBlich kostet er Llste genau 3.000 EUR mehr. Die Messwerte des DLG Testzentrums
klären auf: Der Vierzylinder schlägt den Sechsender tatsSchlich
in fast allen Belangen. Im DLG PowerMix schneidet er durchweg

günstiger ab, und auch bei der Leistungsmessung am Zapfwellenstummel ist er fast nie unterlegen. Fast - denn es gibt kleinemaberwichtlge Unterschiede: Die maximale Leistung und das
maximale Drehmoment liegen beim T6.180 DC rund 100 /min
tiefer an. Und: Das maximale Drehmoment mit Boost ist gut 6
Prozent hoher als beim T6.175. Bei 1.000 Zapfwellenumdrehungen (rund 1.900 Motor-Umdrehungen) schlägt Letzterer den
T6.180 zwar. allerdings hat dieser dort dank der tiefer anliegenden Maximalleistung noch Leistungsreserven aufzubieten - und
hält dementsprechend einem Orehzahlabfall entgegen. Beim
T6.175 dagegen fällt die Leistung unterhalb von 1.900 U/min
schon wieder ab. Dem Sechsender liegen also eher untere Dreh-

www.tr3Ction-m3gaiin.de

— TG.lTSOCohneBoost
—TG.l75DCmttBcoH
— TS.lBDDCohneSooa
— 76.180 OC mit Soost
CntUt loben: im VersltkMwDrehmoinemenaufe aus den DUS-PfüfitarKlsmwuOTQen iwst s?, dasi dar
T6.1BO Dynamfctomm.md mit dem
NEF67.S<'<hccyr»n<)eraus umwvn Owhnhlwt fwhr Kraft ichüpft D(« gilt imbnondern &cf m Aitwitcr» mit aktivem
EPM-Boo«.

PowerMix-Verbrauchswerte in der Gegenüberstellung
_^rei750C_l T6.180DC
..sc!?.'!Sre.Last.(l°B%L

.:""n!aretKt!60%l.„
..sdSSge.l.astjBPöM....
„mIUaei.ast(60%l.:_.,
..leichte.L.lsy'K!.'*)......

Ttteac 2 oben ndrts: HaxLnute LehTufH) und renrioiates Dfehmonwm U«gm
bc»mT6ABO DyrwnicCoromtnd gut 100
U/mlti thrfw an, Mit akthwm EPW inAw
m.ulmate Dntimonwn b»im TBJSO
böh»f, ohne EPM twgr Orr TU7S •tn
UcinwStUckvom.

m"a...

KNtibeLZ-.PflugL
Srubber
Kraselegge..
MaSLZ.....

K'Bäegap-Mäimerk;'
KMss!ea®HäimeriT"

Tabelle 3 unten iwhts Krinc übcrraMhung dnd dieErgebn^Mdw DLG
PowwMiX-Mwajogcn.DcfVlwTyllrwhM'
ttei76,17SDyrumicComm.md Ist durch.
»wgttt.iruinnTuntcrwei-mltAuwuh-

mc der Trmtponmcnungw bei 40
km/h. tm Schnitt Uegcn beide Traktonm
atw (teuüüi unter dcra Vemlüchsfck)
dlww LetstunfliküS» - »Kr gut

www.tractlon-magasln.dc
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(Gruppe B) und 12.3 bis 50 km/h (Gruppe C)
ab - alle Angaben jeweils bei Nenndrehzahl.
Die Überlappungen zwischen den Gruppen
fallen ordentlich aus, erwahncnswert ist dabei
vor aUem die weite Spreizung der B-Gruppe,
die quasi den komplcnen Haupiarbeitsbe-

reich abdeckt Ein Groppenwechscl im Feld
ist dadurch bei den meisten Arbeiten nicht
notwendig und durfte auch bei Grunlandarbeiten nur selten gefordert sein. Zur Erinnerung: Beim ElecttoCommand erfolgt im
Bereich um 10 km/h ein Groppenwechsel. der
trotz noch so gut abgestimmter Lamdlenpa-

Der.Bordcomputer" Im Lenkradinstrument viM mit dem darüber angebordneten
Tostenpone/ bedient

kcte immer eine spürbare Lasmmerbrechung
bedeuiet.
]ede der drei Gruppen kann sich aus bis

Druckknüpfcn vorgeben, welche Gänge die

zu acht Gängen bedienen, wobei die geraden

Automatik nach oben ODER nach unten um-

und die ungeraden Gänge jeweils auf einer

fassen solL Eine Eingrcnzung nach oben UND

Welle zusammengefasst sind (2 x 4).Für das

unten ist nicht manuell möglich, sondern nur

Einrücken hat |cde dieser GangwcIIen eine

durch die Gruppen vorgegeben. Damit kann
man leben, denn die Bedienung Ist total sim-

eigene Doppelkupplung, um die Schaltzeitcn
und damit den Leistungsabriss kurz hallen.

pet und auch für Salsonfahrer oder AushUfen

Zusätzlich gibt es noch ebi weiteres Kupp-

recht schnell verständlich. Welche Gange die

lungspaketlBrdleVorwartsfahrtundeinesfur

Automaük gerade vcreinnahmt, wird gut ab-

die Rückwänsfahn. Da diese beiden Kupplun-

lesbar am linken Rand des Touch-Tcrminals

gen jeweils unabhängig in einer Reihe auf den

angezeigt. Und ob die Automatik bei niedriger

zwei Ganggmppen sitzen, baut das Getriebe

oder hoher Moiordrehzahl schalten soll, lasst

Die Kabine Ist sehr hell und

verhälmlsmäßig kompakt und passt damit

sich ganz einfach mit einem ECO/Power-

tefee, derFarbmixatierskher
nlchtjedermonns Sache.

eben auch gut In ein Vlerzylinder-Chassis -

Drehpoü in der Armlehne vorgeben - man

auch mit vorangebautem Sechscndcr.

muss sich also nicht durch etliche Menüs im

Bedicntwird das Getriebe mit dem CommandGrip-Multifunktionshebel, den es in

Terminal durchkämpfen.
In der Ausstamingslinie mit elektrohyd"

zwei Varianten (Je nach Hydraullkaussiatlung

raulischen Stcuergeraten gibt es zudem die

mit mechanischen oder etehrohydroulischen

Möglichkeit, einen Tempomaten zu oktlvie-

Zusaizsieuergeraten) gibt - das Dynamic-

ren. Die SoUgeschwindigkeit wird dann über

Command ist jedoch nur in Ausstattung mit

das Scrollrädchcn am CommandGrip einge-

s/ch schnell zurec/rt, die Armobtogc ist aber zu hart.

der SidcWnderII-Bcdicnannlehne erhältlich.

stellt - das kennt man ähnlich vom stufenlo-

Zum Anfahren wählt man die Fahrtrichtung

sen AutoCommand.

H Den CommandCrip gfbt

mit dem Shuttlc-Hebel am Lenkrad oder dem

Dazu gibt es weitere Komfonfunktionen,

entsprechenden Butlonaufdem Multifunkti-

So kuppelt der Trataor bei aktivlencr „Dyna-

Im Einsatz hormoro'erte die
mechanische Kablnenfederung gut mit der Vorderachsfeäerung.

BfnderSitfeWinderXBedlenarmlehne findet man

es in zwei verschiedenen Ausführungen.

S Gut gefällt uns die große

Cangonzei'ge links Im Terminol, die auch allgemein flberraschend gut ablesbar ist.

Bei Sonne fehlt aber Kontrast

Unser Fazit

Auch mit schweren Anbaugeröten fährt
sich der T6.180 sicher auf der Straße.

WAS UNS SONST NOCH AUFFIEL
• 50 km/h werden im höchsten Gang C8 bei
J.930 U/'min erreicht in C7kommtman

Mit dem T6.180 kombiniert New Holland das DynamicCommand-Lastschaltgetriebe endlich auch mit einem
Sechszytinder. Mehr Drehmoment und
Drehmomerrtanstieg als beim Vierender gibt es jedoch nur mit EPM bei Zapfwellen- und Transportarbeiten, denn-

noch bietet der NEF 67 mehr Reserven
und vor allem im unteren Drehzahlbereich deutlich höhere Drehmomente.
Das Komfortniveau ist sehr gut, der
grau-blaue Farbmix in der Kabine ist
sicher Ceschmackssache. In Sachen
Etektronlk-Optionen bleiben kaum
Wünsche offen.
0 modernes Teillastschaltgetriebe mit
vielem Komfortfunktionen
0 Hauptarbetebereich ohne
Gruppenwechsel
0 starker, sparsamer Motor mit vielen
Reserven

nicht gan: auf 50 km/h-schade. 40km/h
liegen bei ,.540 Touren an, egal ob man
40 ECO- oder 50 ECO-Cetrieberarianle
mit 24/24'Gangenßhrt (alle Angaben je'
wetls mit 650/65 R38 auf der Hmterachsc).
• DieArbettshydraultkJordertmitWl/min
etwas mehr als beim T6 EleclroCommand

(113 V mm), isf aber identisch zum T6.175
DynamicCommawL

• Auch die Hubkräße gleichen sich mit dem
kleineren Vicr^Under (7,861 maximale
Huhkrafl im Heck 3.21 vorne).
• Bei der eleklrohydrauSisch zuschaltbaren
Dreifach-Heckzapßvelle gibt es zwei Wahl-

mSglichlvilen (LOOO/1.000E/S40E oder
LOOOWOWW).
a Laut Datenblatt bringt der T6.1SO DynamicCommand trotzzwci Töpfen mehr ^e-

rade einmal 12 kg mehr auf die Waage als
der TG. 175 DynamicCommand mit
vier Zylindern.
• Dan^i langem Radstand, gefederter Vordcracltse unägut csngestclltcr mechani-

onshebel vor (bei Letzterem muss glelch2ciüg

mlc Star-Stopp'-Funktion und Betätigen des

0 a.W. variable Lenkübersetzung

der Akth'icmngsknopf auf der Rückseite gedrückt werden), wobei sich bis der Anfahr.

Br&mspedats selbsttätig aus und ein» wenn
man an Ampeln oder Kreuzungen halten

0 kleiner Dieseltank

gang aus den Gängen AI bis Cl wählen und

muss oder bei Frontladerarbeiten abbremst.

programmieren tässt. Im manuellen-Modus

Das Anspredwertialren lässt sich dabei drei-

wende. Dazu lässt sich das Ansprechverhalten

kann man wie beim ElectroCommand die

fach auf die eigenen Ansprüche oder den

derWendeschaItungperTastendruck dreifach

sclzuns CuslomStcer, sie reduziert die Um-

Gänge durch Drücken der Hase (schneller)-

jeweiligen Einsacsweck einsiellen. Und die

verstellen, und eine KickDown-Funküon wie

drehungen von Anschlag ^u Anschlag von

und Igel (langsamer)-Tasier auf dem Multifunktionshebel hoch- und mnterschalten. Um

„Memory Shuttle"-Funktion merkt sich jc-

bei eincm Automarikgerricbe ist ebenfalls

nmd4 aber 2.Shemnter auf 1,S. D'wln-

weils den letncn aktivicncn Gang für beide

inklusive. Selbstverständlich: Die Gange/

nicht alle Gange durchschalten zu müssen, ist

Fahmichtungen - das ist höchst praktisch

Lastschaltsufen können auch mit Buttons

tensität tässt sich im Terminal tndividueH
einstellen, -^fc

auch ein manueller Gruppemvechsel möglich
- dazu wird zusüRlich zu den Schnell-/Lang-

nicht nur für Frontladerarbeiten, sondern

am elektrohydraullschen Kreuzschalthebel

auch furdas Wenden in drei Zügen am Vorge-

gewechselt werden.

sclwr Kabinenfedenmg ist der Pahrkomfort auf dem Feld wie auf der Straße sehr
gut.
• Ai/lVunsdi gibt es die rariablc LentSber-

matthtasjnummcpdh/.dc

sam-Buitons die Aküvicrungstaste an der

Rückseite gedrückt Zusätzlich lassen sich die
Gänge auch durch Vor- und Zurückbewegen
des CommandGrip wechseln. Stets „online"

Ist dabei die SpeedMatchlng-Funktion, die
den jeweils passenden Gang beim GruppenWechsel anwählt („Smooth Shifting"1.
Zusätzlich gibt es zwei vonvahlbare Automatikmodi ~ einen für den Acker (Gruppe A

+B) und einen für die Straße (Gruppe B + C).
Dabei lässl sich mit den Schnell-/Langsam-
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Umschaltventilatoren zur automatischen Kühlerreinigung

CLEANFI/.

