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 w ir von Valtra streben 
immer nutzerorientier-
te Lösungen an. Der 
kommunale Bereich 
stellt neben der Land- 

und Forstwirtschaft einen immer 
wichtigeren Einsatzbereich für un-
sere Traktoren da.

Grundeigenschaften wie ein glat-
ter Unterboden, ein enorme Wendig-
keit und hohes zulässiges Gesamt-
gewicht mit guter Zuladung sind 
bei allen Baureihen vorhanden und 
machen die Valtra Traktoren neben 
den land- und forstwirtschaftlichen 
Bereichen auch zunehmend beliebter 
für kommunale Anwendungen. Nütz-
liche Optionen wie Polycarbonat-

scheiben, Rückfahreinrichtung oder 
lenkbare Frontkraftheber verbreitern 
die Einsatzmöglichkeiten. Nach Gesp-
rächen mit Kommunen und Spezia-
listen haben wir uns entschlossen, 
in Zusammenarbeit mit der Fa. Ste-
gemann aus Billerbeck und der Fa. 
Dücker aus Stadtlohn ein Fahrzeug-
konzept für den kommunalen Ein-
satz aufzubauen. Als Traktor haben 
wir den Valtra N154e Direct mit 155 
PS und Stufenlosgetriebe gewählt. 
Unser Vertriebspartner Stegemann 
Landtechnik GmbH & Co. KG verfügt 
über ein sehr hohes Know-How im 
Bereich der Stahlverarbeitung und 
kennt dazu die Valtra Traktoren bes-
tens. Dieses Wissen wurde dazu ge-

nutzt, um unter anderem einen Torsion-
srahmen (Kommunalrahmen) für den 
Traktor zu entwickeln und zu produzie-
ren. Dieser Rahmen wurde speziellen 
auf die Eigenschaften der Valtra Trakto-
ren der N4- und T4-Serie hin entworfen 
und dabei zum Beispiel darauf geach-
tet, dass der Wenderadius und das 
Sichtfeld nicht beeinträchtigt werden. 
Der Kommunalrahmen wird einfach auf 
die vorhandenen Frontladerkonsolen 
und die Anbaupunkte der Fronthydrau-
lik aufgesetzt und stützt sich zusätzlich 
noch über die Vorderachse des Trak-
tors ab. So kann er aber auch einfach 
wieder demontiert werden.

Ein weiterer Partner in diesem Pro-
jekt ist die Gerhard Dücker GmbH & 

Der Valtra N154e Direct mit dem  
Stegemann Kommunalrahmen  
und dem Dücker Auslegemulcher  
ist eine vielseitige Kombination.
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Co. KG, die unter anderem für die 
Entwicklung und Produktion einer 
breiten Palette von Mulchgeräten 
und Auslegerarmen bekannt ist. An 
den Valtra N154eD wurde ein DUA 
700 montiert, der sich aber von allen 
bisherigen Lösungen unterscheidet. 
Dank der hohen Hydraulikleistung 
der 200 Liter Pumpe der N4-Serie 
von Valtra konnte auf eine zusätzliche 
Zapfwellen-Hydraulikpumpe, welche 
entweder in der Front- oder im Heck-
Anbauraum montiert ist, verzichtet 
werden. Das reduziert sowohl das 
Gewicht als auch die Kosten und ver-
bessert die Gewichtsverteilung und 
die Übersicht. Dank dieses Systems 
kann man die geforderte Hydraulik-
leistung außerdem mit einer reduzie-
rten Motordrehzahl erreichen. Das 
spart einerseits natürlich Kraftstoff 
und ist zum anderen auch sehr Lei-
se und eventuelle Anwohner werden 
nicht durch laute Motorengeräusche 
gestört. 

Da die Dücker Auslegemulcher 
normal mit einem Hydrauliköldruck 
von ca. 350 Bar arbeiten, das Hy-
drauliksystem des Traktors aber mit 
195 Bar, musste eine Anpassung am 
Mulcher vorgenommen werden. Um 
trotzdem die gleiche Antriebsleistung 
übertragen zu können, wurde die 
Durchflussmenge des Hydraulikmo-
tors, der den Mulcher antreibt, durch 
eine höhere Drehzahl vergrößert. Für 
die Öltemperatur ist das Dank des 
bei Valtra verbauten Wärmetauschers 
zwischen Getriebe- und Hydrauliköl 
kein Problem (verbaut bei der 160 und 
200 Liter Pumpe). Dieser Wärmetau-
sche sorgt für einen Temperaturaus-
gleich und hält das Öl bei der optima-
len Betriebstemperatur. Um jedoch 
wirklich absolut sicher zu gehen, dass 
das Hydrauliköl nicht zu hohe Tem-
peraturen erreicht, wurde vorsorglich 
ein kleiner zusätzlicher Ölkühler auf 
dem Ausleger montiert.

Das Gespann konnte in der bishe-
rigen Saison bereits bei zahlreichen 
Kommunen und Landschaftspflegern 
überzeugen und seine Leistungsfä-
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Der Anbaurahmen verteilt die  
auftretenden Kräfte auf den  
kompletten Schlepperrahmen  
und schränkt dabei weder Über-
sicht noch Wendigkeit ein.

Die Bedienung des Auslege-
mulchers ist ergonomisch an 
der Armlehne angegliedert.

Dank der starken Schlepper-
hydraulik benötigt man keine 
zusätzliche Zapfwellen-Pumpe 
und das Gespann bleibt kom-
pakt.

Der Kommunalrahmen wird an  
vorhandene Koppelpunkte des 
Traktors aufgebaut und kann  
somit ohne Einschränkungen  
auch für andere Einsätze demon-
tiert werden.
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