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editorial

Sehr geehrte leser/innen!

 Nach einem (zu) milden winter 
konnte die Frühjahrsbestellung 
im wesentlichen termingerecht 

durchgeführt werden. damit wurde hof-
fentlich “die saat“ für eine gute ernte 
2014 gelegt.

den Grundstein für den weiteren aus-
bau des Valtra-Geschäfts in österreich 
hat die aGco austria Gmbh im Februar 
2014 mit der Übersiedelung aus spital/
semmering in die thermenregion nach 
Guntramsdorf in niederösterreich gelegt. 

in den neuen Geschäftsräumen hat 
das Valtra-team sein neues Zuhause be-
zogen.

die zuletzt eingeführten neuen trakto-
rentypen n103.4 und n123d stoßen auf 
große nachfrage bei den landwirten.

Viele zufriedene Kunden bestätigen, 
dass diese traktoren sowohl im Forstein-
satz als auch auf acker und Grünland 
eine hervorragende arbeit leisten.

Unsere neue marketing-Kampagne 
„Profis im einsatz“, die wir zusammen 
mit unseren Vertriebspartnern durchfüh-
ren, trifft auf große akzeptanz: landwir-
te, denen wir Valtra-traktoren zu test-
zwecken überließen, berichten in dieser 
neuen Broschüre von durchzugsstarken 
aGco-Power-motoren, großer hydrau-
likhubkraft und großer wendigkeit der 
Valtra-traktoren! (details dazu finden sie 
in diesem magazin).

wir wünschen ihnen weiterhin viel 
Freude und erfolg mit den Valtra-trakto-
ren.

Heiner Bellstedt
Geschäftsführer 
AGCO Austria GmbH

in dieser aUsGabe: 
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Valtra LH Link und Agri innovation

 
 

der schwenkbare Frontkraftheber von Valtra gewann auf 
der agritechnica im Jahr 2007 die dlG-silbermedaille.  
diese innovation revolutioniert das arbeiten mit Geräten 
in der Front, da man die möglichkeit hat, den schwenk-
baren Frontkraftheber mit dem lenkeinschlages der Vor-
derräder mitschwenken zu lassen und dabei das Verhält-
nis einzustellen. Genauso ist aber eine unabhängige steu-
erung möglich. dies macht aufgaben wie beispielsweise 
das mähen durch den engeren wendekreis und weniger 
Fehlstellen viel schneller. Bei kommunalen aufgaben  

ermöglicht der schwenkbare Frontkraftheber das sichere 
und genaue Kehren oder schneeschieben bis zum Bord-
stein oder in ecken. 

Zwei Versionen dieses Frontkrafthebers sind verfügbar: 
agri und lh link. die agri-Version wird manuell mit der  
hydraulik des traktors gesteuert während die lh link-Versi-
on automatisch in relation zu den Vorderrädern schwenkt, 
wenn der Fahrer dies wünscht. der schwenkbare Front-
kraftheber ist für die n-serien modelle n103.4 bis n163  
erhältlich. • www.valtra.de

FrontZaPFwelle  
oPtional möGlich

hUBKraFt 
3,5 t

Zwei  
steUerGeräte

schwenK - 
winKel 35°

Valtra lh link und agri

schWenkbarer FrontkraFtheber
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Valtra is a worldwide brand of aGco

agritechnica zieht 450.000 Besucher an
Valtra präsentiert die breiteste Modell- 
palette aller Zeiten von 50 bis 400 Ps

 F ast eine halbe millionen Besucher 
der messe agritechnica in  
hannover hatten die möglichkeit, 

die bisher breiteste modelpalette in der 
Geschichte von Valtra zu erleben. das 
kleinste modell in der kürzlich erweiter-
ten a-serie hat 50 Ps, während der größ-
te traktor der neuen s-serie bis 400 Ps 
leistet. 

neben der einführung der größeren  
und kleineren modelle, präsentierte Valtra 
außerdem viele Baureihenergänzungen 
innerhalb der gesamten modellpalette. 
die t-serie gibt es jetzt auch als kraft-
stoff-effizientes modell t163 Versu eco-
Power modell, während die n-serie um 
die Vier-Zylinder-modelle n103.4 und den 
n123 Versu und direct erweitert wurde.

sowohl das Unlimited studio, als auch 
die Fuse Precision Farming technologie 
zog großes interesse vieler messebesu-
cher an. außerdem wurde Valtra´s sigma  

Power als erstes Boost-system vom 
deutschen landwirtschaftsverlag (dlV) 
als „meilenstein der landtechnik“ aus-
gezeichnet.

der Valtra-messestand wurde von den  
Besuchern sehr gut angenommen. in 
einer von aGco durchgeführten Umfra-
ge war Valtra an erster stelle unter allen 
teilnehmenden marken am aGco-stand. 
die großzügige Gestaltung des standes 
gewährte den vielen Besuchern genug 
Freiraum, um die traktoren ungestört zu 
inspizieren, sich beraten zu lassen und  
sich auszutauschen.

die agritechnica konnte letzten novem-
ber einen Besucherrekord von 449.000 
Personen verzeichnen, davon waren 
342.000 Besucher aus deutschland und 
107.000 aus dem ausland. Viele Besucher 
kamen auch aus den umliegenden ländern 
wie beispielsweise dänemark und den  
Niederlanden oder auch Finnland. •

Weiterer aUsbaU des aGco 
PoWer Motoren Werkes

das aGco Power motorenwerk wird 
erneut um weitere 1000 m² vergrö-
ßert und um eine neue aufbereitungs-
werkstatt erweitert. die expansion 
erfolgt nach einem sehr engen Zeit-
plan und soll im sommer 2014 abge-
schlossen sein.

aGco Power hat eine lange Ge-
schichte und viele erfahrungen mit 
der wiederaufbereitung von motoren. 
diese ausweitung des motorenwer-
kes wird die jährliche Kapazität der 
werkstatt um 1.400 motoren erhöhen.

der FlUGhaFen in MoskaU 
Fährt Valtra traktoren

Valtra lieferte diesen märz 19 traktoren 
an den moskauer domodedovo Flug-
hafen. der auftrag beinhaltet 13 n92 
hitech und sechs n121 hitech trakto-
ren. alle traktoren sind orange und mit 
einem Frontlader, Frontkraftheber und 
einer turbokupplung ausgestattet. die 
winterdienstausrüstung wird ebenfalls 
mit den traktoren geliefert.

VirtUelle ForschUnG  
Und entWicklUnG
die entwicklungsabteilung des Valtra-
werkes hat einen neuen “Virtual 
reality”-raum für ihre Forschung be-
kommen. dieser raum ermöglicht den 
entwicklern die catia design Bilder in 
3d zu untersuchen und zu bearbeiten. 
dazu müssen spezielle Brillen, ähnlich 
wie im 3d-Kino, getragen werden. 
allerdings haben diese Brillen senso-
ren, die den Blickwinkel analog zu den 
Bewegungen des trägers verändern. 
dieses 3d-system macht es beispiel-
weise einfacher, Bauteile am traktor 
zu tauschen oder zu verändern und 
ihn dabei unter verschiedenen Bedin-
gungen zu testen.

Die breitestes Valtra-Modell-Palette lockte viele  
Besucher auf den Valtra-Stand.
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JETZT VORTEILSPAKETE
ABHOLEN!

Grünland-
Paket
Fronthydraulik
2 Frontventile
Joystick-Armlehne
Optional: Frontzapfwelle

Jetzt zugreifen 
und Preisvorteil 
nutzen! 
Infos: 
S / OÖ / NÖ / W
Hr. Karl Riedl: +43 664 2144433
VBG / K / ST / B / T
Hr. Wolfgang Schupp: +43 664 8226580
oder bei Ihrem Valtra-Partner

50 km/h Getriebe
Gefederte Vorderachse

Druckluftanlage
Kompressor

Speed-
Paket



Bohemian rhapsody – böhmische schwärmereien

Valtras bei der arbeit in 
tschechischen Wäldern
die wälder von Böhmen in den bergigen nördlichen und west-
lichen regionen der tschechischen republik sind erfüllt vom 
sound der schwer arbeitenden Valtra traktoren. ein Valtra 6300 
mit 24.000 Betriebsstunden transportiert äste vom holzplatz im 
wald hin zur straße, wo die neue s-serie gerade hackschnitzel 
für ein nahe gelegenes Kraftwerk produziert.
text Und Fotos tommi PiteniUs

Die hohe Bodenfreiheit,  
die großzügige Kabine und  
das TwinTrac Rückfahrsystem 
sind wichtige Vorteile bei der 
Forstarbeit. 
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Ein T202 Direct mulcht einen Busch unter einer 
Hochspannungsleitung. Forstarbeiter kümmern 
sich um die Stellen, an die der Traktor nicht 
kommt. Sie fällen und trimmen auch die Bäume, 
die zu nahe an den Stromleitungen wachsen.

 Die 200 Mitarbeiter der tsche-
chischen Firma Solitera ar-
beiten in staatlichen und  
privaten Wäldern in ganz 
Böhmen, der westlichen  

Region der Tschechischen Republik. 
Insgesamt 9 Harvester sind im Einsatz, 
um die Bäume zu fällen, während weite-
re 15 Maschinen das Holz aus dem Wald 
transportieren. Valtra Traktoren werden 
für den Transport des Rohmaterials  
und das Herstellen von Hackschnitzeln 
verwendet.

Der Kern der Hackschnitzel-Kolone  
besteht aus zwei S-Serien mit Jenz Ha-
ckern, zehn kleineren Valtra Traktoren  
für den Hin-Transport und sechs Last-
wagen, um die Hackschnitzel ab zu 
transportieren, in der Regel direkt zum 
Kraftwerk. Die Arbeit wird sorgfältig 
durchgeführt, selbst der Boden auf dem 
die Hacker stehen, wird anschließend 
mit einem Rechen wieder sauber ge-
macht. Außerdem forstet Solitera die 
abgeernteten Flächen anschließen wie-
der auf.

„Wir haben 2003 mit der Hackschnit-
zelproduktion angefangen, als wir unse-
re ersten Valtra Trak toren gekauft ha-
ben – ein 6300er und einen 6800er.  
Beide sind nach wie vor im Einsatz.  
Das Valtra Image für Traktoren war  
damals schon unübertroffen. Die hohe 
Bodenfreiheit, die großzügige Kabine 
und das TwinTrac Rückfahrsystem sind 
wichtige Vorteile bei der Forstarbeit. 
Unsere Valtra Traktoren haben sich als 
zuverlässig erwiesen und unsere Fahrer 
lieben sie“, sagt Roman Šantora, der  
die Häcksel-Kolone organisiert.
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der Valtra t202 direct fährt langsam aber sicher rückwärts in richtung eines  
Busches unter einer hochspannungsleitung. der mulcher hinter dem traktor 
zerkleinert den Zwei-meter-Busch in feinen staub. drei Forstarbeiter arbeiten 
zusammen mit einem traktor, sie entfernen die Büsche um den Fuß der Pfos-
ten und anderen stellen, welche der traktor nicht erreichen kann. die arbeiter 
schneiden auch die großen Bäume zurück, die zu nahe an der stromleitungen 
wachsen.

„die Breite des durchschlags variiert je nach strom-Kapazität der hochspan-
nungsleitungen. hier zum Beispiel machen wir einen 15 meter breiten Korridor.  
das ist etwas komplett anders als die normale holzernte. man muss wirklich  
sehr vorsichtig sein, wenn man Bäume neben einer stromleitung fällt oder 
trimmt“, sagt Milan Šindelář, ein lohnunternehmer.

Šindelář hat insgesamt drei Valtra traktoren, den t202 direct und einen t191 
advance, beide mit einem ahwi mulcher, und einen n111eh der mit einem  
Junkkari-hacker eingesetzt wird. Šindelář arbeitet außerdem mit subunterneh-
mern. der t202 direct schafft bis zu 1000 stunden im Jahr, allerdings ist die  
saison nur von oktober bis märz, wenn die Bäume in der winterruhe sind. das 
Unter nehmen, das die stromleitungen besitzt, zahlt pro m² und der wettbewerb 
zwischen den lohnunternehmern ist sehr intensiv.

„dieser Valtra hat das twintrack rückfahrsystem, einen metallkraftstofftank, 
nokian Forstreifen, ein stufenloses Getriebe, Polycarbonat-Verglasung und  
Vorderachsfederung. der Unterboden und die Kabine sind gepanzert und wir  
haben eine seilwinde im Frontanbau, um die Bäume zu ziehen. der traktor ist 
stark und zuverlässig“, bestätigt milan Šindelář.

der t202 direct wird in der regel von milans Bruder Radek Šindelář gefah-
ren. das Unternehmen hat acht mitarbeiter, vier davon kümmern sich um die 
Vorbereitungen, versenden angebote und kümmern sich um die praktischen  
modalitäten, wie beispielsweise die Zustimmung der Besitzer zur nutzung  
privater straßen und Felder. die arbeiter können so rund ein hektar pro tag  
unter den Hochspannungsleitungen frei schneiden. •

der Valtra t202 direct und die  
Forstarbeiter schneiden pro tag ein 
hektar unter den stromleitungen frei

Frische äste und  
Wipfel für den hacker
Während in den skandinavischen 
Ländern und in vielen anderen ent-
weder kleine Bäume oder große mit 
krummen Stämmen zum Häckseln 
verwendet werden, werden in der 
Tschechischen Republik frische  
Äste und Wipfel bevorzugt. Die 
Zweige sind meist noch grün und 
die Hackschnitzel sind extrem fein, 
passend für die Förderanlagen in 
den Kraftwerken. Die Hackschnit-
zel werden unter anderem zu den 
Kraftwerken in Plzeň und Kladno 
geliefert. Dort machen Hackschnit-
zel rund 30 Prozent des Brennmate-
rials aus, die restlichen 70 Prozent 
sind Braunkohle.

„Wir müssen die Hackschnitzel 
regelmäßig liefern. Solitera hat wie 
die Kraftwerke ein eigenes Lager 
aber die sind recht klein und frische 
Hackschnitzel können nicht lange 
gelagert werden, da sie sich sonst 
erwärmen würden. Die Zuverlässig-
keit unserer Maschinen und der ge-
samten Hackschnitzelkette sind ext-
rem wichtig für uns, da unsere Kun-
den nicht an leeren Versprechungen 
interessiert sind“ sagt Šantora.

Besonderer Dank geht an die lo-
kalen Händler von Agroobchod und 
den Importeur Topagri. Als zum 
Beispiel die Verglasung einer Türe 
gesplittert ist, versorgte uns der Im-
porteur innerhalb weniger Stunden  
mit einer neuen Türe aus seinem 
Lager. Als ein paar Tage später eine 
weitere Türe beschädigt wurde, bau-
te Topagri die Scheibe aus einem 
seiner Vorführ-Traktoren aus und 
setzte sie in unseren Traktor ein. 
Die Arbeit musste nicht unterbro-
chen werden und die Kraftwerke 
konnte weiter mit Hackschnitzeln 
versorgt werden.

„Unsere S-Serien verbrauchen 
27 Liter Kraftstoff pro Stunde im 
Durchschnitt. Ein Traktorfahrer 
und sein Helfer arbeiten in 12 Stun-
den Schichten. Wir können so circa 
1000 bis 1200 Kubikmeter pro Tag 
produzieren. Die Häckselstandorte 
sind üblicherweise dutzende Kilo-
meter voneinander entfernt“, be-
schreibt Šantora. •

„Der Traktor ist stark und zuverlässig“,  
bestätigt Milan Šindelář.
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Ein Valtra 6300 mit 24.000 Betriebsstunden transportiert die Äste vom Holzplatz an  
die Seiten der Waldstraßen. Zum Hacken der Äste wird eine Valtra S-Serie verwendet, 
anschließend werden die Hackschnitzel abtransportiert und als Brennstoff verwendet.

Die Inhaber und Mitarbeiter des Unternehmen 
Šindelář sind stolz auf ihre Arbeit: Milan Šindelář, 
Radek Šindelář, Jaroslav Macák (Vater), Vladimír 
Tichý, Jaroslav Macák (Sohn) und Jan Martínek.

Die S-Serien laufen rund 3000 Betriebsstunden pro Jahr in 
12-Stunden-Schichten, auch Samstags. Der Hacker kann 
Stämme bis zu 60 cm Dicke aufnehmen, aber meist wird 
er für das Häckseln von Ästen und Wipfeln verwendet, die 
beim Abholzen übrig geblieben sind.

Valtra Team  9



es freut uns, dass wir wieder zahlreichen neu- aber auch stammkunden zum 
erwerb eines Valtra-traktors gratulieren dürfen. wir wünschen eine gute Fahrt!

traktorüberGaben  
Österreich

Kunde: markus haas, 6370 Kitzbühel.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. Graßmair landtechnik-schlosserei, 
6074 rinn.

 Valtra n92 hitech

Kunde: eduard taucher, 8283 Bad Blumau.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. stahl- u. Fahrzeugbau Grabner,  
8230 hartberg.

 Valtra n143 direct

Kunde: di wolfgang sembach, 9371 Brückl.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. lobnig landtechnik, 9113 ruden.

Kunde: Johannes winkler, 3572 wolfshoferamt.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. widhalm landtechnik, 3800 Göpfritz.

 Valtra a83 hitech Valtra n103 hitech 5 

Kunde: Kuster holzschlägerung Gmbh, 9150 Bleiberg.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. lobnig landtechnik, 9113 ruden.

 Valtra n113 hitech 5

Kunde: erich hechtl erdBaU, 8452 Groß Klein.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. erhart landtechnik, 8504 Preding.

 Valtra t171 hitech
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Kunde: david moser, 8692 neuberg a. d. mürz.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. wurmbrand landmaschinen,  
2881 trattenbach.

 Valtra a93 hitech

Kunde: Fa. stundner Forstservice, 3902 Kaltenbach.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. widhalm landtechnik, 3800 Göpfritz.

Kunde: Johann steiner, 7332 Kalkgruben.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. stahl- u. Fahrzeugbau Grabner,  
8230 hartberg.

Kunde: Fa. Gastlichkeit aG, 6103 reith bei seefeld.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. Graßmair landtechnik-schlosserei,  
6074 rinn.

Kunde: Forstamt ottenstein, 3594 Franzens.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. widhalm landtechnik, 3800 Göpfritz.

 Valtra n163 direct

 Valtra n113 hitech 5

Kunde: Fa. chwala Kompost erde Kies Gmbh, 2540 Bad Vöslau.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. leopold lunzer Gmbh, 2572 Kaumberg.

 Valtra n163 direct

Fortsetzung auf Seite 13 

 Valtra n143 direct

 Valtra n103.4 hitech 5
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 D ie Technik der Abgas-
rückführung (EGR) lei-
tet einen Teil der Abga-
se gekühlt erneut dem 
Verbrennungsprozess 

zu. EGR hat sich als gute Möglich-
keit erwiesen, immer härtere Ab-
gasnormen zu erfüllen. Je nach 
Leistung, Einsatzbereich, Einkaufs-
preis oder laufende Kosten des 

Valtra s serie

nUr Von  
aUssen schWarZ
text tommi PiteniUs

eGr die technik der abgasrückführung

Traktors setzt Valtra EGR, AdBlue-
Katalysatoren (SCR) oder eine Kom-
bination von beidem ein.

Nicht alle EGR-Systeme sind 
gleich. Bei der Valtra S-Serie wer-
den nur 0–15 % der Abgase zurück-
geführt. Das ist wichtig, um die 
Emissionen möglichst niedrig zu 
halten und gleichzeitig den Motor 
nicht zu sehr zu belasten.

Andere Hersteller führen bis zu 
40 % der Abgase zurück in den Mo-
tor, um die Abgasnorm zu erreichen. 
Dabei kann ein zu hoher Anteil zu 
Ablagerungen in den Ventilen und 
Zylindern sowie der Verschmutzung 
des Motoröls führen und somit die 
Service-Intervalle und die Lebens-
dauer des Motors entscheidend ver-
kürzen. •

Mitbewerber
EGR: 40 Prozent. *

Valtra s serie
EGR: 0–15 Prozent.

* exemplarische darstellung.
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Kunde: markus hauser, holzschlägerung 7373 Piringsdorf.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. ing. Johann weber Gmbh,  
7435 Unterkohlstätten.

 Valtra n143 direct

Kunde: Franz Zoncsich, 7452 Unterpullendorf.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. ing. Johann weber Gmbh,  
7435 Unterkohlstätten.

Kunde: horst Pfeffer, 7441 Bubendorf.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. ing. Johann weber Gmbh,  
7435 Unterkohlstätten.

 Valtra s353 Valtra n103.4 hitech 3

Kunde: hubert moser, 5600 st. Johann.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. mauch Gesmbh & co KG, 5531 eben.

 Valtra n163 direct

Kunde: oliver schiefer, 7344 stoob.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. ing. Johann weber Gmbh, 
7435 Unterkohlstätten.

 Valtra t163e direct

Kunde: siegfried wetzelberger, 8250 Vorau.
Valtra-Vertriebspartner: Fa. stahl- u. Fahrzeugbau Grabner,  
8230 hartberg.

 Valtra n163 direct

 Fortsetzung von Seite 11.



service beim Valtra-Vertreibspartner

es lohnt sich
text tommi PiteniUs Fotos Valtra archiV

 Ihren Traktor bei einem autori-
sierten Valtra-Händler warten 
zu lassen ist in vielerlei Hinsicht 
eine lohnende Investition. Der 

Händler sorgt dafür, dass Ihr Traktor 
jederzeit einsatzbereit ist und sorgt 
damit auch für einen hohen Wie-
derverkaufswert des Traktors. Al-
lein aus diesem Grund lohnt es sich, 
denn so tragen sich die Servicekos-
ten von selbst. Sie müssen sich keine 
Sorgen machen und profitieren au-
ßerdem vom aktuellen Wissen und 
den Updates für Ihren Valtra.

Unsere Servicemitarbeiter wer-
den regelmäßig von den Kollegen aus 

dem Werk in Finnland geschult, um 
anschließend dieses Wissen und die 
Tipps und Tricks an unsere Händler-
mitarbeiter bei Ihnen vor Ort weiter-
zugeben. Service Schulungen kom-
binieren theoretischen Unterricht 
mit praktischen Erfahrungen in der 
Lehrwerkstatt. Die Schulungsabtei-
lung in Suolahti, Finnland, bereitet 
auch die Unterrichtsmaterialien für 
die Schulungen der Vertriebsorgani-
sationen und Importeure vor. Valt-
ra hat tausende Service-Techniker 
in ganz Europa, die geschult werden, 
bevor neue Produkte und Optionen 
auf dem Markt eingeführt werden. •
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Offizielle Valtra-Vertriebspartner haben das Spezialwerkzeug und das Know-How  
um Valtra Traktoren zu warten und zu reparieren. Nachbauteile und Fehler, verursacht 
von nicht-autorisierten und ungeschulten Technikern, können schwere Schäden an  
Ihrem Traktor verursachen.

sechs Gründe den Valtra-service 
für ihren traktor zu wählen:
1) erfahrung – autorisierte Valtra-techniker wissen besser als jeder an-

dere, wie man Valtra traktoren wartet. sie haben alle wichtigen spe-
zialwerkzeuge und die benötigte ausstattung um zum Beispiel die 
elektronischen systeme zu aktualisieren. dieses spezielle Know-how 
spiegelt sich wieder in der Geschwindigkeit und zugleich der hohen 
Qualität ihrer arbeit.

2) original ersatzteile – Valtra Vertriebspartner verwenden original-
ersatzteile von Valtra, die speziell für unsere traktoren ausgelegt sind. 
diese ersatzteile haben eine Garantie von einem Jahr.

3) höhere Zuverlässigkeit – durch vorausschauenden service können 
Probleme von vorn herein verhindert werden. das ist besonders in der 
Zeit wichtig, in der sie ihren traktor am meisten benötigen. die Kosten 
für einen schaden während der hochsaison können sich durch den 
Produktionsausfall erheblich erhöhen. deshalb sollte, wenn möglich, 
der service während des winters durchgeführt werden, da hier in der 
regel weniger zeitkritische einsätze sind.

4) höherer Wiederverkaufswert – ein gut gepflegtes serviceheft 
von einem offiziellen Fachhändler kann den wiederverkaufswert ihres 
traktors erheblich erhöhen.

5) austauschteile – sie können den motor oder das Getriebe ihres 
traktors durch ein wiederaufbereitetes teil direkt aus der Fabrik er-
setzten. diese austauschteile entsprechen von Qualität und haltbar-
keit neubauteilen, sind aber ca. 20 – 40 % günstiger.

6) aktuellste Updates – sie erhalten die neuesten software-Updates, 
sowie die neuesten optionen, welche die leistung ihres traktors ste-
tig verbessern.
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knicklenkUnG  
Für die n-serie

neues aus dem Unlimited studio

momentan wird an einer Knicklenkung für die  
stufenlosen direct-modelle der n-serie gearbeitet, 
die vom Unlimited studio angeboten wird. diese  
lösung kombiniert eine konventionelle achs-
schenkellenkung mit einer Knicklenkung, die  
den traktor extrem agil und wendig macht. 

 Damit kann auch im Hunde-
gang gefahren werden, so 
dass bei der Feldarbeit die 
Bodenverdichtung auf ein 

notwendiges Minimum reduziert 
wird. Auch im kommunalen Einsatz 
sorgt diese Lenkvariante für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr. Im 
Automatikmodus wird mit steigen-
der Geschwindigkeit der Anteil der 
Knicklenkung reduziert, sodass der 
Fahrer den Schlepper jederzeit unter 
Kontrolle hat. Im manuellen Modus 

text tommi PiteniUs Fotos Valtra archiV

Die Knickgelenkte N-Serie kombiniert eine konventionelle Achsschenkellenkung mit einer Knicklenkung, die den Traktor extrem  
wendig macht. Sogar eine Hundeganglenkung ist möglich.
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legt der Fahrer je nach Anforde-
rung das Verhältnis von Knick- und 
Achsschenkellenkung fest. 

Die Knicklenkung ist als Opti-
on für die Modelle N123, N143 und 
N163 mit stufenlosem Direct-Ge-
triebe verfügbar. Weiterhin sind 
die Traktoren mit einer leistungs-
starken 160 l/min Hydraulikanla-
ge, einer Vorderachsabstützung und 
50 km/h Höchstgeschwindigkeit 
ausgestattet. Wie alle Valtra Schlep-
per können auch die knickgelenk-
ten Modelle mit einem Frontlader 
ausgestattet werden. Neben dem 
Standardlader wird eine verstärkte 
Version für höchste Ansprüche ver-
fügbar sein. Gegenüber dem Stan-
dardtraktor ist der Knicklenke etwa 
300 kg schwerer. Die Gewichtsver-
teilung liegt bei 45 % auf der Vorder-
achse und 55 % auf der Hinterach-
se. Bei den Zusatzoptionen müs-
sen keine Abstriche gegenüber dem 
Standardtraktor gemacht werden; 
beispielsweise können die Maschi-
nen mit Stahltank, der SVC-Kabine, 
LH-Link oder TwinTrac ausgestat-
tet werden.

Die neuen Knicklenker befinden 
sich momentan in der Test- und Er-
probungsphase. Die Serienproduk-
tion wird vorraussichtlich Anfang 
2015 anlaufen. •

Sauli Takkula ist ein finnischer lohnunternehmer, der seit den frühen 2000ern 
zehntausende stunden auf den X100, X120 und die beiden Xm150 gefahren 
hat und nun einen knickgelenkten n163 direct erprobt.

takkula: “wir räumen über 60 km straßen und eine vier hektar große Fläche 
in turku. hierbei kommen zwei traktoren zum einsatz, einer befreit die straßen 
von schnee und der andere räumt Bushaltestellen und Parkplätze. mit stan-
dardtraktoren ist man mehr als 14 stunden im einsatz, mit den Knicklenkern 
ist die arbeit in gerade einmal 12 stunden erledigt. Zusätzlich ist die arbeit 
deutlich sicherer.“ 

takkula hat alle traktoren mit Zusatzhydraulik, maximaler anzahl an steuer-
geräten und schwerlastfrontladern ausgestattet. 

“der Frontlader hebt mehr als 3 tonnen und arbeitet sehr zügig. ich hatte 
bislang keinerlei technische Probleme mit dem lader, dem Knickgelenk oder 
dem traktor selbst. lediglich einmal musste ich einem Krankenwagen auswei-
chen und ich bin von der straße in den wald gefahren, doch das ist eine ande-
re Geschichte.“ •

sauli takkula, lohnunternehmer:
„beim schneepflügen spart man mit 
den knicklenkern zwei stunden”

Sauli Takkula ist Landwirt und Lohnunternehmer, der zehntausende Stunden auf 
verschiedene Knickschlepper von Valtra gefahren hat. Er testet jetzt auch den 
knickgelenkten N163D auf Herz und Nieren.

Die Knicklenker bieten bei den meisten 
Anwendungen deutliche Vorteile gegen-
über Standardschleppern. Auch bei den 
Zusatzoptionen müssen keine Kompromis-
se eingegangen werden, alle Extras sind 
auch für die Knickschlepper verfügbar. 
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der Landwirtschaft auch im Bereich  
Forst eingesetzt. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass speziell in den 
skandinavischen Ländern Kunden 
nach Traktoren mit Knicklenkung 
verlangten. In den frühen Neunzi-
gern kam man diesem Wunsch 
nach und entwickelte auf Basis des 
6600 Mezzo mit Vierzylindermotor 
einen neuen Knickschlepper. Das 
Prinzip war einfach wie genial: Der 
Rahmentank zwischen Motor und 
Getriebe wurde durch ein stabiles 
Knickgelenk getauscht.

1996 wurden die beiden Modelle 
“City” mit Frontlader und “Forest” 
mit Hochleistungshydraulik und 
95 bzw. 115 PS eingeführt. Neben der 
sehr guten Frontladereignung zeich-
nen sich die Knicklenker durch eine 
enorme Wendigkeit aus, die spezi-
ell im Forsteinsatz große Vorteile 
bietet.

Zur Jahrtausendwende basier-
ten die Modelle mit Knicklenkung 
auf der M-Serie mit vier Zylindern. 
Die Leistung betrug bis zu 150 PS 
im XM 150. Die XM-Serie wurde bis 
2006 gebaut.

Besonders im Forst- und Kommu-
naleinsatz bieten die Traktoren mit 
Knicklenkung große Vorteile gegen-
über Standardtraktoren. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die Kun-
den, deren Traktoren zum Teil enor-
me Stundenleistungen erbracht ha-
ben, auf der Suche nach gleichwer-
tigem Ersatz sind. Valtra steht in 
engem Kontakt mit führenden Prak-
tikern, so dass die Produkte die An-
forderungen von Morgen schon heute 
erfüllen. Der neue Knicklenker ba-
siert auf dem N163 einschließlich des 
Motors mit einer maximalen Leis-
tung von 171 PS. Außerdem kommt 
das stufenlose Direct-Getriebe, die 
Rückfahreinrichtung TwinTrac und 
die leistungsstarke Hydraulik mit 160 
Litern je Minute zum Einsatz. 

Die Traktoren verfügen über eine 
intelligente Lenkung, bei dem Knick- 
und Vorderradlenkung individuell 
und den Anforderungen entspre-
chend eingestellt werden können. •

 D ie Entwicklungsabteilung 
befand sich damals noch im 
finnischen Jyväskylä, etwa 

30 km vom heutigen Stammsitz in 
Suolahti entfernt.

Ergebnis der Entwicklungsar-
beit war der Valmet 363 D, als Basis 
diente der Valmet 361 D. Angetrie-
ben wurde der Traktor von einem 
46 PS Motor, das Leergewicht betrug 
circa 4000 kg. In den Folgejahren 
wurde der Bereich Forstmaschinen 
kontinuierlich ausgebaut. Mit der 
Übernahme der Forstmaschinen-
sparte von Volvo BM zu Beginn der 
achtziger Jahre stieg man zu einem 
„Global Player“ im Bereich Forst 
auf. 2004 wurde die Sparte Forstma-
schinen im Zuge von Umstrukturie-
rungsmaßnahmen an das Unterneh-
men Komatsu verkauft. 

Seit je her wurden und werden 
Valmet- und Valtra-Traktoren neben  

Knicklenker

seit den 60er  
Jahren

text hannU nisKanen Fotos Valtra archiV

anfang der 1960er Jahre begann in den skandinavi-
schen ländern die mechanisierung der Forstindustrie. 
seinerzeit entschied man sich bei Valmet, auf Basis 
von landwirtschaftlichen schleppern geländegängige 
knickgelenkte traktoren zu entwickeln. 
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oldtiMer
text hannU nisKanen Fotos Valtra archiV

 V almet gründete erfolgreich 
Valmet do Brasil in den frü-
hen 1960er Jahren und initi-

ierte ähnliche Projekte auch anders-
wo. Der Versuch in Mexico führte 
zu Kontakten und einer Gelegenheit 
in Portugal. Dort wurde im Febru-
ar 1963 eine Vereinbarung zwischen 
Valmet Oy und Fabrica de Automo-
veis Prougueses S.A:n (FAP) unter-
schrieben.

Entsprechend der Vereinbarung 
erklärte sich Valmet damit einver-
standen, bei der Gründung einer 
Traktoren- und Komponentenfabrik 
die technische Unterstützung in der 
Anfangsphase zu übernehmen. Die-
ses Projekt wurde von PhD Gaspar 
Fernandes Reguengo de Queiroz ge-
leitet und begann mit dem Bau einer 
Fabrik in Aveiro, nahe Porto im Nor-
den des Landes.

Valmet hatte den Export nach 
Spanien im Jahr 1957 begonnen und 
lieferte insgesamt 220 Traktoren aus, 
bis der Export im Jahr 1962 endete. 
Die Möglichkeiten in Portugal war 
daher sehr willkommen. Für dieses 
Projekt wurde der Valmet 361 D  
ausgewählt. Valmet sandte seine  
Experten zur Unterstützung nach 
Portugal: Lars Normén, zuständig 
für die Produktionsberatung, und 
Matti Vainio, der sich um die finan-

zielle Seite des Unternehmens küm-
merte. Valmet´s legendärer Testfah-
rer und Ingenieur Matti Vehniäinen 
half dabei, den Traktor an die regio-
nalen Bedingungen und Arbeitsme-
thoden anzupassen.

Im Jahr 1963 wurden zunächst 
fünf Traktoren zum Testen ge-
schickt, gefolgt von 147 Traktoren im 
nächsten Jahr. Das Fabrikgebäude 
war noch immer nicht fertiggestellt, 
so dass die Anzahl der portugiesi-
schen Teile auf ein Minimum be-
schränkt waren. Im Jahr 1965 wur-
den bereits 451 Traktoren exportiert 
und in der Zwischenzeit eine separa-
te Firma gegründet, um den Vertrieb 
und das Marketing zu bewältigen: 
Autofina S.A. Dennoch war es nicht 
möglich ein wettbewerbsfähiges  
Vertriebsnetz aufzubauen.

Laut Nils Björklund, dem dama-
ligen stellvertretenden Direktor von 
Valmet, war Dr. Queiroz ein Idea - 
list, dem es an wirtschaftlicher 
Erfah rung mangelte. Die finanziel-
le Grund lage zerbrach schließlich, 
als die staatlichen Beihilfen für das 
Werk ausblieben.

Weitere 131 Traktoren wurden  
im Jahr 1966 nach Portugal expor-
tiert, aber die schwierige finanzielle 
Lage bei FAP verschärfte sich weiter, 
bis Valmet die Lieferungen im Jahr 

1968 einstellte. Die lizensierte Ferti-
gung endete im Frühjahr 1969.

Insgesamt wurden 734 FAP- 
Valmet 361 D Traktoren an Portugal 
geliefert und zum Teil dort montiert. 
Die Traktoren selbst überlebten län-
ger als die Fabrik – im Jahr 1993 traf 
ich einen zufriedenen FAP-Valmet 
Besitzer während eines Besuches  
im Land.

Valmet erlitt mit diesem Portu-
gal-Projekt nur geringe Verluste, 
doch Dr. Queiroz war dennoch ge-
zwungen die Fabrik zu schließen. 
Valmet Oy gründete in den frühen 
1990er Jahren erneut eine Fabrik 
in Portugal, aber das ist eine andere 
Geschichte. •

 FaP-Valmet

das erste PortUGal-ProJekt

Ein portugiesischer FAP 361 D. Die tech-
nischen Details waren den original finni-
schen Modellen sehr ähnlich, allerdings 
erweitert um Vorder- und Hinterradge-
wichte aufgrund der harten Böden in  
Portugal. Der Dreizylinder-Motor hatte  
46 PS und das Getriebe sechs Vorwärts- 
und zwei Rückwärtsgänge.

Die Fabrik wurde in der Stadt Aveiro nahe 
Porto errichtet. Über 700 Traktoren wurden 
für den portugiesischen Markt in dieser  
Fabrik montiert.
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 A m Betrieb von Christian 
Hiesmair laufen die Trakto-
ren ca. 900 Stunden pro 

Jahr. An die 600 Stunden pro Jahr 
sind die Maschinen im überbetrieb-
lichen Einsatz. Die Bedingungen am 
Betrieb: Hanglagen mit schweren 
lehmigen Böden. Der Junglandwirt 
Christian Hiesmair testet erstmals 
Valtra und stellt die Traktoren  
gleich auf eine harte Probe: Pflug-
einsatz mit einem 5-Schar Wende-
pflug und Weizenaussaat mit pneu-
matischer Säkombination.

Überzeugt hat auch die einfache 
Bedienung des Terminals. Ebenso 

ist das Vorgewendemanagement  
Ideal weg- und zeitabhängig pro-
grammierbar. In punkto Hydraulik-
leistung beeindruckten beide Ma-
schinen. Der Profi war begeistert 
von der enormen Hubkraft. Auch 
fiel schon beim Ankuppeln der  
Geräte die durchdachte Anordnung 
und die gute Zugänglichkeit der  
Hydraulikanschlüsse  
auf. •

Der gesamte Test  
undein Video unter  
www.valtra.at/profisimeinsatz

Profis im einsatz

der neUe Valtra- 
technikrePort

text Und Fotos sieGFried aiGner

im neuen Valtra-technikreport berichten  
unterschiedliche Betriebe, welche bisher auf 
traktoren des mitbewerbes gesetzt haben, 
von ihren ersten Fahrerlebnissen mit Valtra.

Landwirt Christian Hiesmair (l.) beim Test 
vom Valtra T203D.

Christian Hiesmair: „Ich bin beeindruckt, 
ich brauche über 500 kg weniger Front-
gewichte aufgrund idealer Gewichts-
verteilung der Maschinen und auch die 
Motoren begeistern mich. Sie zeigen 
extreme Durchzugskraft trotz meiner 
Steilhänge.“

die teStKandidaten

VALTRA T203D
215 Ps leistung bei kleiner Bauweise

830 nm max drehmoment

elastischer 7,4 l motor

8,5 to heckhubkraft

5,6 m wenderadius

160 l hydraulik – Pumpenleistung

7420 kg eigengewicht

VALTRA N163D
171 Ps starker 4-Zylinder

700 nm max. drehmoment

8,1 to heckhubkraft

nur 4,75 m wenderadius

160 l/min hydraulik – Pumpenleistung

5600 kg eigengewicht

„Ich hätte nie gedacht, dass Valtra  
einen so hohen Kabinenkomfort und 
gute Verarbeitungsqualität bietet.  
Für mich ist Valtra ganz sicher ein 
Top-Kandidat für meinen Betrieb!“
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 I m Herbst 2013 hat das Lohnun-
ternehmen Wintersteller einen 
Valtra N123 HiTech5 bei Ludwig 

Wimmer gekauft. Bereits seit 1999 
schenkt Klaus Wintersteller aus  
Eugendorf Ludwig Wimmer von  
der Firma Mauch sein Vertrauen.

Den Vorgängertraktor ein Valtra 
6850 war 8500 Bstd. im Einsatz.  
So weiß Klaus Wintersteller  ganz 
genau was er von einem Valtra er-
warten darf.

Die außerordentlichen Einsatz-
bereiche fordern der Maschine gro-
ße Flexibilität ab. Der Valtra N123 

HiTech5 ist mit einer original ty-
pisierten Forstkabine ausgestattet. 
Auch die Rückfahreinrichtung ist 
für das Lohnunternehmen unerläss-
lich. 

Nach den ersten drei Monaten 
und 500 Bstd. kann Klaus Win-
tersteller feststellen, dass der Ver-
brauch im Vergleich zu seinem al-
ten Valtra gleich niedrig geblieben 
ist, obwohl der neue Valtra N123 
HiTech5 20 PS mehr leistet. Über 
seinen Valtra sagt Klaus Winterstel-
ler stolz: „Der taugt mir super!“ •

Mit Valtra  
VielseitiG  
UnterWeGs

lohnunternehmen

text Und Fotos Fa. maUch
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eUroPäische  
betriebe Wachsen 
lanGsaM  
aber stetiG
text tommi PiteniUs Fotos werBUnGsBÜro ilme oY

 E s gibt ca. 14 Millionen Landwir-
te in der europäischen Union, 
die im Durschnitt nur 14 Hek-

tar bewirtschaften. Zum Vergleich 
hat die USA nur ca. 2 Millionen 
Landwirte, die Durchschnittsfläche 
ist jedoch 180 Hektar. Nur 50 % der 
Fläche der EU sind Ackerflächen, 
30 % sind Wälder und die restlichen 
20 % verteilen sich auf Verschiedenes 
wie Städte oder Straßen. Traditionell 
sind es in Europa Familienbetriebe, 
es gibt aber auch viele größere Un-
ternehmen oder Genossenschaften.

Die Durchschnittsgröße der EU-
Betriebe wächst langsam aber stetig. 
Zwischen 2003 und 2010 stieg der 

Wert von 12 auf 14 Hektar. Zeitgleich 
sank die Zahl der Betriebe um 20 %.

Die größten Landwirte findet man 
in der Tschechischen Republik mit 
einer durchschnittlichen Fläche von 
89 Hektar. In Großbritannien sind es 
54 Hektar, in Dänemark 60 Hektar, in 
Frankreich 52 Hektar, in Deutschland 
46 Hektar und in Finnland 34 Hektar. 
Die kleinsten Betriebe sind in Malta  
(1 Hektar), gefolgt von Zypern und  
Rumänien (3 Hektar).

Die folgende Tabelle zeigt die 
Durchschnittsgröße der europäischen 
Landwirtschaftsbetriebe in Hektar 
und die Ackerfläche des jeweiligen 
Landes in tausend Hektar. •

europäiSche Landwirte

durchschnittl. 
Betriebsgröße 

in ha

Gesamte 
ackerfläche 

in 1000 ha

tschechische  
republik 89 3518

dänemark 60 2663

luxemburg 57 131

Großbritannien 54 16130

Frankreich 52 27477

deutschland 46 16932

schweden 43 3118

Finnland 34 2292

irland 32 4139

Belgien 29 1374

slovenien 28 1937

niederlande 25 1914

spanien 24 24893

norwegen 21 1032

Österreich 19 3189

schweiz 17 1057

Portugal 13 3473

italien 8 12744

Ungarn 7 4229

Bulgarien 6 3051

Polen 6 15477

rumänien 3 13753
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Alle Valtra Produkte auf: www.valtrashop.com Valtra Kollektion

sie können die artikel der Valtra-Kollektion ganz einfach bei einem Besuch unseres online-shops unter www.valtrashop.com 
bestellen und sich direkt nach hause liefern lassen. die artikel können sie natürlich auch über unsere Vertriebspartner beziehen.

24/7 für Sie 
geöffnet!24h

Besuchen sie unseren online-shop  
unter www.valtrashop.com

softshell-Jacke für männer. Xs–XXXl. 69€

Polo-shirt für männer.  s–XXXl. 32€

cappy, army-style, Baumwolle. 9€

Polo-shirt für Kinder. 80/86–128/134. 29€

Polo-shirt für damen. s–XXl. 32€

shorts für männer. s–XXXl. 45€
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Besuchen Sie uns online: valtra.at

AGCO Austria GmbH
Geschäftsbereich Valtra
rathausviertel 3, 1. stock
2353 Guntramsdorf
tel.: 02236 530 000
Fax: 02236 530 000 48
internet: www.valtra.at,  email: office@valtra.at

Besuchen Sie uns online: valtra.atBesuchen Sie uns online: valtra.at Valtra modellreihen

iso
 14396

m
ax. P

s/n
m

 (ohne B
oost)

www.myvaltra.comhistory.valtra.com www.youtube.com/valtravideos

Folgen sie uns auch auf Facebook.
www.facebook.com/ValtraGlobal

A-SERIE
Modell Max. Ps/nM

a53 50/196

a63 68/285

a73 78/310

a83 hitech 88/325

a93 hitech 101/370

S-SERIE
Modell Max. Ps/nM

s274 300/1300

s294 325/1390

s324 350/1500

s354 380/1590

s374 400/1600

T-SERIE
Modell Max. Ps/nM

t133 hitech 158/630

t153 hitech 170/680

t173 hitech 190/730

t193 hitech 210/800

t153 Versu 170/680

t163e Versu 185/810

t183 Versu 201/820

t213 Versu 225/900

t153 direct 170/680

t163e direct 185/810

t183 direct 201/820

t203 direct 215/850

N-SERIE
Modell Max. Ps/nM

n93 hitech 99/430

n103 hitech 111/465

n103.4 hitech 121/490

n113 hitech 130/530

n123 hitech 143/560

n143 hitech 160/600

n93 hitech 5 99/430

n103 hitech 5 111/465

n103.4 hitech 5 121/490

n113 hitech 5 130/530

n123 hitech 5 143/560

n123 Versu 143/560

n143 Versu 160/600

n163 Versu 171/700

n123 direct 143/560

n143 direct 160/600

n163 direct 171/700


