
Innovation bewegt

FASTRAC SERIE 8000
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Mehr Leistung. Mehr Wirtschaftlichkeit. Mehr Traktion.
Mehr Komfort. Und das bedeutet für Sie mehr Gewinn!



FASTRAC SERIE 8000

Moderne Unternehmensführung bedeutet heutzutage, Maschinenkosten konstant niedrig

zu halten, denn sie sind der Schlüssel zur echten Rentabilität. Kein Hersteller weiß das

besser als JCB. Deshalb bieten die 8000er Modelle die perfekte Kombination aus hoher

Leistung, enormerWirtschaftlichkeit, ultimativer Vielseitigkeit und legendärer JCBQualität.

Nehmen wir die unübertroffenen Sicherheits- und Komfortstandards hinzu – die das

Arbeitspotenzial des Fahrers voll ausschöpfen – bieten die Modelle 8280 und 8310 alle

Voraussetzungen für neue Maßstäbe der Produktivität und Rentabilität.

Nach wie vor ist der JCB Fastrac der einzige Ackerschlepper mit Vollfederung an Vorder- und

Hinterachse – und der einzige Traktor, der für 70 km/h auf der Straße zugelassen ist. Hinzu

kommen herausragende Traktionswerte, die den Einsatz größter Anbaugeräte ermöglichen,

eine Großraum-Luxus-Kabine, die in ihrer Klasse Maßstäbe setzt – und die Entwicklung

besonders effizienter Technologien zur Minimierung von Kraftstoffverbrauch und

Betriebskosten. Das Ergebnis ist eineMaschine, die Sie das ganze Jahr über einsetzen können,

um mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu deutlich geringeren Kosten zu erledigen.



Vollgefedertes Fahrwerk

mit integriertem Chassis

dämpft harte Stöße und sorgt für

ein produktiveres Fahrverhalten,

eine bessere Kraftübertragung

auf den Boden und verhindert

ein Aufschaukeln der Maschine

01

Mechanische Direktlenkung

mit Servounterstützung

und vorbereitete GPS-

Automatik-Lenkvorrüstung

direkt ansprechende,

ausfallsichere Lenkung auf der

Straße; Automatisches GPS

Lenksystem garantiert maximale

Leistung auf dem Feld

07

Elektronischer

Frontkraftheber, Kat. 2

präzise Ansteuerung auf

Knopfdruck, einfaches

Aufnehmen der Arbeitsgeräte

dank außenliegenden

Bedientasten

08

Sisu-Motor, 8,4 Liter,

6 Zylinder

für mehr Power, Kraft

und Drehmoment, bietet

überlegene Leistung bei geringen

Betriebskosten

02

V-TRONIC-Getriebe

stufenlos von 0 bis 70 km/h.

Fahren bei reduzierter

Motordrehzahl senkt den

Kraftstoffverbrauch

03

SCR-Technologie (Selektive

Katalytische Reduktion)

für eine saubere Umwelt und

maximale Effizienz

04

Perfekte

Gewichtsverteilung

höhere Traktion, bessere

Kraftumsetzung, geringerer

Reifenverschleiß

05

Große außenliegende

Scheibenbremsen mit ABS

optimale Kühlung, fadingfreies

Bremsen und einfacher

Wartungszugang – sicheres,

kontrolliertes Bremsen beim

Fahren auf der Straße

06

01

02

03

0405

06

07

08



Mittig montierte Kabine

zwischen den beiden

gefederten Achsen

schützt den Fahrer vor Stößen

und bietet mehr Sicht nach vorne

13

„Activ Traction“

aktive Traktionskontrolle

minimiert Radschlupf für bessere

Leistung auf dem Feld

15

Dynamische

Achsaufhängung

schützt Arbeitsgeräte vor

Stößen, und Schlägen

16

Haltbarkeit und mehr

Produktivität

leistungsstarker 10-Tonnen-

Heckkraftheber und optionale

Heckkamera hebt problemlos

schwerste Anbaugeräte.

Bequemes Ankuppeln mit Hilfe

der Heckkamera

17

Vorgewende-Management

einfach zu bedienen, bequeme

Steuerung der Traktorfunktionen

für mehr Leistung

10

Unübertroffene

Hydraulikleistung

beschleunigt die Arbeitstakte,

erhöht die Flexibilität

11

Die beste Kabine,

unübertroffen mit

vollwertigem Beifahrersitz

großzügig dimensioniert mit

viel Stauraum für produktives

Arbeiten über viele Stunden

09 6m2 Glasflächen

mit intelligenter

Klimaautomatik; mehr Licht

durch Arbeitsscheinwerfer

für Straße und Feld

überragende Sicht für Arbeiten

in der Nacht; stets perfekte

Arbeitstemperatur bei extremen

Wetterbedingungen

14

Ergonomische, intuitive

Anordnung der

Bedienelemente mit Farb-

Touchscreen

für jeden einfach zu bedienen,

bequem erreichbar für eine

schnelle, präzise Steuerung

12

09

10

11

12

13

14

15

16

17
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Sie haben sich mehr Power gewünscht. Die Fastrac Serie 8000 ist

die Antwort - ausgestattet mit einem 8,4-Liter-Sechszylinder von

Sisu - der mehr Leistung und Drehmoment bei niedriger Drehzahl

liefert. Das bedeutet: geringer Kraftstoffverbrauch, geringer

Geräuschpegel und Einhaltung der Abgasnorm Tier 4 i (Stufe 3B).

Ergebnis ist eine Maschine, die unsere Umwelt und Ihre Brieftasche

gleichermaßen schont, indem sie immer genauso viel Leistung

abgibt, wie Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger. Steigern

Sie Ihren Profit durch dauerhaft niedrige Betriebskosten.

Die Möglichkeit, selbst größte Arbeitsgeräte zu nutzen und

unter härtesten Bedingungen zu glänzen, steigert zudem

die Arbeitsleistung Ihres Betriebes. Einfach gesagt, mit

den Modellen der Serie 8000 schaffen Sie mehr Leistung

mit weniger Aufwand.

Die neue Serie 8000 bietet mehr Leistung und mehr Drehmoment

bei gleichbleibend niedrigen Betriebskosten

Abgestimmte Antriebskomponenten

Durch das nahtlose Zusammenspiel von Motor und Getriebe erhalten sie stets

eine perfekte Kombination aus Leistung und Übersetzung, um Verluste zu

minimieren: jedes noch so kleine Quäntchen an verfügbarer Leistung wird auf

diese Weise gewinnbringend genutzt.

Dauerhaft hohe Qualität

Nasse Zylinderlaufbuchsen und aufwändig gearbeitete Kolbenringe reduzieren

den Ölverbrauch um bis zu 30 % und garantieren eine gleichbleibende Qualität

der Komponenten. ein weiteres Detail, das ihre investitionen schützt und ihre

erlöse maximiert.

Zyklon-Luftvorfilter

entfernt mittels Zentrifugalkraft größere staubpartikel, bevor sie ins

filterelement gelangen können; senkt den routinemäßigen Wartungsaufwand

und steigert den Wirkungsgrad des Motors weiter.

Leistungsgewicht

Optimiert für noch bessere Leistung im transporteinsatz und sorgt damit für

noch mehr einsatzflexibilität.

Langlebige Motorentechnik

Weltweit sind einige der Motoren ohne Generalüberholung seit 32.000

Betriebsstunden und mehr im einsatz. auf die dauerhafte Leistung und

nachweisliche Zuverlässigkeit der Motoren können sie sich also verlassen.

Innovativer Motor Effiziente Technologie

Die neue serie 8000

verwendet die scr-

technologie (selektive

katalytische reduktion), um

die richtwerte der tier 4 i

(stufe 3B) einzuhalten. scr

nutzt das auf Harnstoff basierte

adBlue®, das in das abgas

eingespritzt wird, um den

NOx- und Partikelausstoß

deutlich zu senken. Damit wird

nicht nur die Umwelt geschont,

sondern senkt zudem ihre

Kosten durch einen reduzierten

Kraftstoffverbrauch. für die

hohen anforderungen an

Kraft und Drehmoment in der

Landwirtschaft, ist scr die

optimale Lösung für den fastrac.

Darüber hinaus verbessert

scr durch die trennung

von Motorsteuerung und

abgasnachbehandlung deutlich

die Verbrennung.

Mehr schaffen bei weniger

Kosten

Die Leistungsdaten der 8000er serie

sind beeindruckend – der 8280 bis

280 Ps; der 8310 bis 310 Ps. Ganz

gleich, welches arbeitsgerät sie

nutzen, sie können sich immer auf

genug Leistungsreserve verlassen, um

jede arbeit effizient und produktiv

durchzuführen. Nehmen sie den

hohen Drehmomentanstieg – bis

zu 38 % – hinzu, und sie erledigen

anspruchsvollste arbeiten im

Handumdrehen.

all dies erreichen die fastrac Modelle

der serie 8000 bei reduziertem

Kraftstoffverbrauch dank hoher

effizienz: für gesenkte Betriebskosten

und höhere Gewinne. Darüber hinaus

arbeiten die fastracs bei niedrigeren

Drehzahlen besonders geräuscharm

– so leise, dass man ihre enorme

Leistung gar nicht vermuten würde.

Das ergebnis ist ein komfortabler

arbeitsplatz, auf den man gar nicht

mehr verzichten möchte!
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JCB Achsen vorne und

hinten

• feinstgeschliffene tellerräder

und Kegelritzel bieten mehr

Wirkungsgrad und robustheit

• Die integrierte Bauweise des

Heckkrafthebers auf der

Hinterachse garantiert

massive stabilität: Das

10-tonnen-Heckhubwerk

kommt selbst mit größten

anbaugeräten spielend

zurecht

V-TRONIC-Getriebe

Mit dem stufenlosen V-TRONIC-Getriebe regeln Sie Geschwindigkeit

und Motordrehzahl, um die Arbeitsgeräte so effizient wie möglich zu

nutzen. Das heißt, Sie können mit niedriger Motordrehzahl arbeiten,

um Kraftstoff und Kosten zu sparen. Und der Fahrer profitiert von

höherem Komfort, was er Ihnen durch mehr Produktivität dankt.

Bequeme Bedienung, maximale

Wirtschaftlichkeit

V-trONic erlaubt ihnen eine

äußerst bequeme Bedienung über

den in die armlehne integrierten

Joystick. alternativ dazu sorgt

eine reihe von automatischen

Geschwindigkeitsfunktionen

für maximale Leistung und

Wirtschaftlichkeit des fastrac,

während sich der fahrer voll auf

seine arbeit konzentrieren kann.

Und da die Getriebeelektronik mit

der Motorelektronik kommuniziert,

kann der fastrac beide einheiten

bei Bedarf automatisch steuern.

auf diese Weise lässt sich maximale

Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit

erreichen.



Effiziente Technologie

NeUe Bedienfunktionen für

straße und feld sorgen dafür,

dass die 8000er Modelle immer

mit der optimalen Drehzahl

arbeiten und mit wenig

Kraftstoff auskommen.

Getriebemodi nach Wahl für

optimale Leistung, Flexibilität

und Effizienz

Wählen sie einfach auf dem farb-

touchscreen den passenden Modus

aus:

Drive = automatik – Das Getriebe

verhält sich wie in einem PKW mit

automatik. Perfekt für fahrten auf der

straße: einfach das Gaspedal betätigen

und losfahren. ein tempomat für

längere fahrten ist ebenfalls integriert.

Manuell – Über die Joystick-

steuerung hat der fahrer die volle

und extrem präzise Kontrolle über

das Getriebe für eine maximale

feinsteuerung.

Powershift – Das Getriebe simuliert

ein herkömmliches Powershift-

Getriebe mit 15 Vorwärts- und 12

rückwärts-Gängen im langsamen

fahrbereich „L“ bzw. 10 Vorwärts-

und 7 rückwärtsgängen im schnellen

Geschwindigkeitsbereich „H“. ideal

für fahrer, die an herkömmliche

Powershift-Getriebe gewohnt sind, da

sie sich nicht umgewöhnen müssen,

sondern sofort produktiv arbeiten

können.

Flexi – Der Bediener gibt die

Motordrehzahl und die maximal

erreichbare Vorwärtsgeschwindigkeit

vor. anschließend wird die

fahrgeschwindigkeit über das

Gaspedal zwischen Null und der

vorgewählten Höchstgeschwindigkeit

gesteuert. Die ideale einstellung für

erntearbeiten mit Zapfwelle an Presse

oder Ladewagen.

Auto 1 und Auto 2 – hält automatisch

eine voreingestellte Geschwindigkeit

für feldarbeiten. einfach den grünen

Knopf am Joystick gedrückt halten,

um die arbeitsgeschwindigkeit zu

speichern, und der fastrac kümmert

sich um den rest. Die Motordrehzahl

wird automatisch auf den optimalen

Betriebspunkt abgesenkt, um Kraftstoff

zu sparen.

Grenzlastregelung =

Konstantdrehzahl – hält die

Motordrehzahl und verändert die

arbeitsgeschwindigkeit bis zum

voreingestellten Grenzwert, um die

maximale Leistung aus der Maschine

zu gewinnen.

Das bedeutet, der fahrer kann sich

voll auf seine aufgabe konzentrieren,

anstatt den fastrac bedienen zu

müssen. Die Vorteile liegen auf der

Hand: bessere Konzentration, weniger

fehler, optimale Motorauslastung und

bessere Produktivität.

Der V-TRONIC-Vorteil

• Grundlegende

Getriebefunktionen lassen

sich bequem über den

Joystick steuern

• Zwei Übersetzungsbereiche

passen die Maschine

für feldarbeiten und

straßenfahrt an

• ein touchscreen erlaubt

die feinabstimmung

des Getriebes für die

anstehenden arbeiten

• Verschiedene Getriebemodi

sichern ihnen flexibilität und

Wirtschaftlichkeit für jeden

einsatzzweck

• 2 zusätzliche tempomat-

funktionen erlauben eine

noch exaktere anpassung der

Maschine für einen höheren

Wirkungsgrad und geringen

Kraftstoffverbrauch

fastrac serie 8000 | GETRIEBE
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Als wir 1991 den ersten Fastrac vorstellten, war er der einzige

Ackerschlepper mit Federung an Vorder- und Hinterachse. Das

ist er immer noch. Und da kein anderer Traktor eine Vollfederung

bietet, kann auch kein anderer Traktor mit den Produktivitäts- und

Sicherheitsvorteilen eines solchen Systems aufwarten. Der Fastrac

ist wirklich einzigartig.

Um das Reaktions- und Lenkverhalten der Maschine bei schneller

Fahrt weiter zu verbessern, wurde die Geometrie der Vorder- und

Hinterradaufhängung an der Serie 8000 überarbeitet. Das Ergebnis

ist ein solider Leistungsvorteil zum Wettbewerb, sowohl auf dem

Feld als auch auf der Straße.

Unübertroffene
Vollfederung

Rahmenkonstruktion

Der rahmen der 8000er fastracs ist

auf maximale stabilität, Haltbarkeit

und hohe Zuladung ausgelegt. Die

vollverschweißten Z-Profile sind

hoch belastbar, ohne das Gewicht

übermäßig zu erhöhen. auf

diese Weise ist es dank optimaler

Gewichtsverteilung besser zur

aufnahme großer anbaugeräte

geeignet als eine herkömmliche,

höheren Belastungen ausgesetzte

Gusskonstruktion.

Die Bauweise des rahmens

garantiert zudem eine ungehinderte

sicht auf das vordere ende der

Maschine, während der versteifte

Vorderwagen das fahrverhalten

auf der straße verbessert. Durch

diese Konstruktionsweise können

sie bis auf die fanghaken des

frontkrafthebers schauen.



Hinterachsfederung mit

Selbstnivellierung

Die federung stellt sich automatisch

auf das Gewicht des arbeitsgerätes

ein und hält so den optimalen

Bodenabstand. Die resultierende

bessere vertikale radauslenkung

sorgt für maximale traktion bei

minimaler Verdichtung:

Zuladung wird aufgebracht:

• Das fahrgestell senkt sich in

richtung Hinterachse (abb. 2)

• die Niveauregelventile lassen Öl

einströmen

• die Hydraulikzylinder werden mit

Druck beaufschlagt, wodurch:

a) das ursprüngliche fahrzeug-

Niveau wird wieder hergestellt

(abb. 3)

b) die federung wird straffer,

um das zusätzliche Gewicht

auszugleichen

Zuladung wird wieder entfernt:

• sensoren erkennen den

veränderten chassis-abstand zur

Hinterachse (abb. 4)

• die Niveauregelventile arbeiten

nun in die entgegengesetzte

richtung

• damit wird der abstand wieder auf

das voreingestellte Niveau geregelt

(abb. 1)

Schneller am Einsatzort,

schneller mit der Arbeit fertig

Die Vorteile einer vierfach

angelenkten achs-aufhängung

mit integriertem rahmen sind

offensichtlich:

1. Höhere Geschwindigkeiten auf

der straße mit mehr sicherheit

und fahrkontrolle. Die Modelle

der serie 8000 sind schneller

am einsatzort, sodass die

Produktivität steigt.

2. Weniger Bodenverdichtung

und mehr traktion, ohne

die Notwendigkeit von

Zusatzgewichten. Die räder

folgen dem Bodenprofil, anstatt

zu springen, d.h. den Boden zu

verdichten und den ertrag zu

verringern.

3. Vollfederung an Vorder- und

Hinterachse anstelle einer

Kabinenfederung bedeutet, dass

der GPs-empfänger stabil bleibt.

Beim arbeiten auf dem feld

bedeutet das geradere, exaktere

arbeitsgänge mit weniger Kosten

und weniger Verlusten.

4. Lastabhängige,

selbstnivellierende federung

an der Hinterachse sorgt für

konstanten Bodenabstand von

aufgesattelten anbaugeräten.

5. Die räder folgen den

Bodenunebenheiten und

verhindern ein aufschaukeln,

erhalten die traktion und

erhöhen die Zugleistung, sodass

die Motorleistung so effizient wie

möglich auf den Boden gebracht

wird.

6. Verbesserter fahrerkomfort

erlaubt ermüdungsarmes und

damit längeres arbeiten: sie

schaffen mehr.

fastrac serie 8000 | FEDERUNG UND RAHMEN

Abb. 3. Niveauausgleich bei

Zuladung

Abb. 4. Zuladung entfernt

Abb. 1. Ohne Zuladung

Abb. 2. Mit Zuladung
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Die Fastrac 8280 und 8310 bieten die einzigartige Kombination

aus hoher Straßen- und Feldleistung: mit dieser Vielseitigkeit

profitieren Sie optimal von der Leistungskapazität Ihrer Maschine.

Die 8000er Fastracs, ausgerüstet mit servounterstützter

Direktlenkung und sicherem ABS-Bremssystem, sind die einzigen

schweren Traktoren, die für 70 km/h auf der Straße zugelassen

sind. Damit sind Sie nicht nur schneller am nächsten Einsatzort,

sondern erfüllen die immer wichtigere Sorgfaltspflicht in Bezug auf

die Arbeitssicherheit. Gleichzeitig erlauben diese bemerkenswerten

Maschinen eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit auf dem Feld,

inklusive eines komfortablen Vorgewende-Managements, sodass die

Arbeitsstunden sinken und die Produktivität steigt.

Auf der Straße…

Die servounterstützte Direktlenkung

reagiert schon auf leichte Bewegung

am Lenkrad. Darüber hinaus ist das

system auf sicherheit optimiert und

schützt Mensch und Maschine, da

der fastrac bei Motorausfall über die

mechanische reservelenkung sicher

beherrschbar bleibt.

ebenso wichtig für die sicherheit auf

der straße – insbesondere angesichts

der hohen Geschwindigkeit der

serie 8000 – ist die fadingfreie JcB

Bremsanlage mit aBs. Mit diesem

wegweisenden Bremssystem ist

der fastrac der erste traktor,

der mit außenliegenden aBs-

scheibenbremsen nach LKW-

standard ausgestattet ist, einem

unabhängigen allradantrieb, der

auf diese hohen Geschwindigkeiten

abgestimmt ist.

Auf dem Feld…

intelligente radaufhängung und

chassis-Designs sorgen für einen

maximalen Lenkeinschlag, so dass

sie ihren fastrac 8000 auf kleinsten

Vorgewende-flächen bewegen

können. so erreichen sie schnelle

arbeitszyklen und damit eine

besonders hohe Produktivität. Noch

einfacher wird die arbeit durch die

anwendung des Vorgewende-

Managements per Knopfdruck (mehr

dazu auf s. 16/17).

auch die JcB aBs-Bremsanlage

schafft zusätzliche stabilität bei

arbeiten auf Gras oder stoppeln,

genauso wie auf losem Untergrund

wie sand und Kies.

Alles unter
Kontrolle

Innovation im Fokus

antiblockier-Bremssystem (aBs)

Bewährte LKW-technologie,

optimiert für traktoren:

• Langsameres

Ansprechverhalten,

kompensiert größere

raddurchmesser.

• 4 Drehzahlsensoren,

3 Modulatoren – konstante

Überwachung aller räder und

unabhängige ansteuerung

der Hinterräder. eine

hochwirksame steuerung

ist hier unverzichtbar, da die

spurtreue am stärksten von

den Hinterrädern abhängt.

Die unabhängige Modulation

erlaubt jederzeit ein sicheres

und kontrolliertes Bremsen.

• 12-Volt-ABS-Steckdose –

zur stromversorgung des aBs

am anhänger, das unabhängig

von der traktor-Bremsanlage

arbeitet.

Jederzeit sicher kontrollierbar

und produktiv

• Große, außenliegende

scheibenbremsen an jedem rad

garantieren optimale Kühlung, ein

fadingfreies Bremsen, bieten eine

extrem einfache Wartung und

verhindern ein ansammeln von

schmutz

• Getrennte druckluftbetätigte

Hydraulikbremskreise an Vorder-

und Hinterachse geben zusätzliche

sicherheit

• Größere Bremswirkung auf

der Vorderachse (wie beim

PKW) hält das fahrzeug auch in

Notsituationen kontrollierbar

• Doppelsattelbremsen an allen

vier Bremsscheiben sorgen für

überragende Bremsleistung

• separate federspeicher-

feststellbremse und vollständige

anhängerbremsausrüstung

serienmäßig

• Bremsanlage gemäß europäischer

LKW-Norm
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Das vorbereitete automatische Lenksystem ‚GPS Autosteer‘ der

Serie 8000 bietet ein Einspar- und Optimierungspotenzial von bis zu

10 %. Mit diesem neuen Lenksystem wird jeder Quadratzentimeter

Feld optimal genutzt, sodass Sie mehr Ertrag aus Ihrem Land

herausholen: die Betriebskosten jeder einzelnen Arbeit sinken

durch Einsparungen bei Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel

sowie Kraftstoff. Außerdem ist die Bedienung einfacher, d.h. der

Konzentrationsaufwand und die benötigten Arbeitsstunden

sinken ebenfalls.

Unterm Strich erhalten Sie eine ohnehin schon produktive

Maschine, die durch GPS Autosteer noch deutlich verbessert wird.

Erhöhte Produktivität

und Effizienz

Größere Arbeitsleistung – durch

die konsequente Nutzung der vollen

arbeitsbreite von Maschine und

arbeitsgerät

Effizientere Arbeitsfolge –

maximale Produktivität aus jedem

Quadratzentimeter Land

Echte Präzision – keine Überlappung

und fehlstellen

Hohe Genauigkeit – Hohe

Genauigkeit – selbst bei schlechter

sicht, und dank Vollfederungssystem,

das den GPs-empfänger ruhig hält,

auch auf unebenem Gelände

schnelles, exaktes einhalten der

fahrspuren – dank einbaulage des

GPs-empfängers im Heck

GPS Autosteer

Einfache, präzise Steuerung

Integriertes System – einfach

aktiviert, erlaubt es dem fahrer

die volle Konzentration auf das

arbeitsgerät, anstatt auf die

spureinhaltung und möglichst geringe

Überlappungen zu achten

Schnelle, präzise gefühlvolle

Lenkkorrekturen – über das

patentierte proportionale Lenkventil

mit rückmeldung an den fahrer bei

jeder Lenkradbewegung

Intuitiv – selbst unerfahrene

Bediener finden sich schnell zurecht

Einfache Übersteuerung – wenn

notwendig, wird durch Bewegen

des Lenkrads die manuelle Kontrolle

wieder übernommen

Geringere Betriebskosten

Mehr Effizienz – eine höhere

arbeitspräzision bedeutet geringere

Kosten für saatgut, Dünge- und

Pflanzenschutzmittel, Kraftstoff sowie

arbeitsstunden

Geringere Arbeitsbreiten und

mehr Überlappungen – laut

Untersuchungen sind diese ohne GPs

größer, führen zu erhöhten Diesel-,

Maschinen-, Düngemittel- und

Pflanzenschutzkosten

Höhere Arbeitsproduktivität – ein

system, das dem fahrer weniger

Konzentration abverlangt, erlaubt

längeres, ermüdungsfreies arbeiten

Effiziente Technologie

NeUes ‚GPs autosteer-

Lenksystem‘- bietet ein einspar-

und Optimierungspotenzial von

bis zu 10 %.

für eine maximale sicherheit

erlaubt die patentierte JcB

technologie auch bei nicht-

benötigtem GPs – d.h. auf der

straße – ein Umschalten auf

mechanische Lenkung. Damit

ist eine sichere fahrkontrolle

bei hohen Geschwindigkeiten

garantiert.
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Selbst komplexeste Abläufe

werden zum Kinderspiel

Das Vorgewende-Management

(Hta=Headland turn assistent) lässt

sich über den touchscreen aufrufen

und bei stehender sowie fahrender

Maschine programmieren, sodass

auch weniger geübte fahrer davon

profitieren können. Das system

bietet folgende funktionen:

• Programmierung einer auf

Knopfdruck abrufbaren sequenz

aus bis zu 15 traktormanövern

und -funktionen

• speicherung von 5

unterschiedlichen sequenzen für

verschiedene einsatzszenarios

• Bequeme aktivierung über den

weißen Knopfdruck am Joystick

• einfache auswahl der funktionen:

einfach die benötige funktion auf

dem touchscreen auswählen; kein

umständliches aufzeichnen von

sequenzen

• flexible Möglichkeit, die

funktionen sogar im Betrieb

einzufügen, zu ändern oder zu

löschen

• Verknüpfungsmöglichkeit

der einzelnen funktionen,

entweder über Zeitverzögerung

oder Wegstrecke oder durch

Weiterschalten per Knopfdruck

• anhalten, Neustarten oder

durch die sequenz schalten, um

Hindernissen auszuweichen

• erhältlich mit dem Vorgewende-

Management – Nutzung des

radars für präzise Messungen der

Wegsstrecke zwischen front- und

Heckgerät

Vorgewende-Management

Echtes Vorgewende-Management „auf Knopfdruck“ mit bis zu 15

voreingestellten Funktionen für Drehzahl, Fahrgeschwindigkeit und

GPS-Aktivierung. Dieses System spart wertvolle Zeit, indem es

Traktor- und Arbeitsgerätemanöver am Vorgewende übernimmt,

sodass sich der Fahrer auf die Feldbearbeitung konzentrieren kann.

Das Ergebnis lautet: Erhöhte Konzentration, weniger Fehler,
schnelleres Arbeiten und höchste Produktivität
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Verbesserte Traktion

• Optimale Gewichtsverteilung mit

Hauptgewicht auf der Vorderachse

garantiert maximale traktion

zur bestmöglichen Nutzung der

verfügbaren Leistung

• Das gesamte Maschinengewicht

ist integriert. Keine Notwendigkeit

zusätzlicher Ballastierung,

die das fahrverhalten der

Maschine ändert, eine optimale

Gewichtsverteilung erschwert und

den Boden unnötig verdichtet

• Mehr Leistung bedeutet, dass

die größten arbeitsgeräte ohne

Zusatzballast genutzt werden

können, und dass die gesamte

Leistung in Vortrieb umgesetzt wird

Gewichtsverteilung
und Traktion

Besseres Arbeiten mit Anbaugeräten

• Perfekte Gewichtsverteilung sorgt zudem für sanftere Manöver, was die

effizienz der arbeitsgeräte erhöht

• fastrac-Vollfederung mit Gummibuchsen in den aufhängungspunkten lässt ein

Verdrehen der Hinterachseinheit zu, um das anbaugerät abzufedern

• Die Dämpfung minimiert stöße, wirkt sich so positiv auf die Lebensdauer der

arbeitsgeräte aus, bietet mehr fahrstabilität bei höherer Geschwindigkeit

• Da die anhängekupplung fest im Leiterschlitten an der Hinterachse montiert

ist, wirken die achs- und V-Lenkerlager auch dämpfend auf den anhänger.

Optional ist eine Heckkamera erhältlich für leichtes ankuppeln von Geräten

• Darüber (schwingungstilgung) hinaus verfügt die Dreipunkt-aufhängung

ebenfalls über eine Dämpfung, die zusammen mit dem federungssystem für

eine schonung der arbeitsgeräte sorgt

Die Serie 8000 erreicht eine perfekte Gewichtsverteilung,

sodass die Motorleistung gleichmäßig auf den Boden gebracht

wird. Das bedeutet mehr Traktion, weniger Reifenverschleiß

sowie eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und Nutzung des

Arbeitsgeräts. Eine ausbalancierte Maschine sorgt für eine bessere

Gewichtsübertragung mit angebautem Gerät und sichert damit ein

stabiles, jederzeit kontrollierbares Fahrverhalten.

Nimmt man das neue „Activ Traction System“ (aktive

Antischlupfregelung) hinzu, erhalten Sie einen Traktor, der neue

Leistungsmaßstäbe setzt, ganz gleich auf welchem Boden.

Innovation in Aktion

ein ganz neues

ausstattungsmerkmal der

8000er serie ist das „activ

traction system“ (aktive

antischlupfregelung): es

minimiert den radschlupf,

indem es die Maschine

automatisch verlangsamt,

bis der Kraftschluss

wiederhergestellt ist, und

dann wieder beschleunigt. Die

traktion auf dem feld wird

entscheidend verbessert.

„activ traction“ ist teil

des radars im feld-

Optimierungspaket.

Activ Traction
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Die Fastracs der Serie 8000 wurden konzipiert, um Ihnen zu

maximaler Produktivität und Effizienz bei den unterschiedlichsten

Feldeinsätzen zu verhelfen. So sorgt die erstklassige

Hochleistungshydraulik für schnelle Arbeitszyklen und hohe

Flexibilität, während der Geräteanbau dank Drucktasten an den

hinteren Kotflügeln und Heckkamera schnell und einfach erledigt ist.

Aber auch außerhalb der Feldsaison leistet diese Maschine

wertvolle Dienste – ob auf Schnee und Matsch oder für alltägliche

Aufgaben. Eine derartige Einsatzvielfalt bietet maximalen

Investitionsnutzen und damit mehr Rentabilität für Ihren Betrieb.

Komfort-Hydraulik Heckkraftheber

folgende wichtige Komponenten

sorgen für eine extrem präzise

Betätigung der anbaugeräte:

• Bewährte elektronische

Hubwerksregelung (eHr) von

Bosch garantiert eine präzise

steuerung der Höhe, tiefe,

absenkgeschwindigkeit und des

allgemeinen ansprechverhaltens

des arbeitsgeräts

• antischlupfregelung (activ traction)

mit optionalem Vorgewende-

Management sorgt in Verbindung

mit radar auch auf schwierigstem

Untergrund für maximalen

Vortrieb

• Hohe Hubkapazität (10 tonnen)

• Optionale automatische

Unterlenker-stabilisatoren

für mehr Beweglichkeit der

arbeitsgeräte

• Dynamische achsaufhängung

schützt arbeitsgeräte wirksam vor

stößen

• Heckkamera (Option) macht

den Geräteanbau schneller und

einfacher

Optionaler Frontkraftheber

• elektronisch betätigter

frontkraftheber mit 3,5 tonnen

Hubkapazität, Kategorie 2 ist ins

front-chassis integriert

• Bietet eine komfortable

elektronische steuerung für

Heben, senken, Höhen- und

tiefenbegrenzung sowie

Umschaltung von doppelt- auf

einfachwirkend

Perfekte Hydraulikleistung

Leistung und präzise steuerung

auf abruf über den intuitiven

touchscreen. Die Hydraulik der

8000er fastracs stellt sicher,

dass ihnen für jedes arbeitsgerät

die passende Ölversorgung zur

Verfügung steht:

• Bedarfsgeregelte Load-sensing-

Hydraulik axialkolbenpumpe

serienmäßig, mit sehr hoher

förderleistung bis 210 l/min –

nur für Zusatzsteuergeräte und

Kraftheber

• Leistungsfähige, bedarfsgesteuerte

und extrem ansprechfreudige

Hydraulik verfügt über einen

maximalen Ölstrom an den

Zusatzsteuergeräten von 100 l/min

(oder optional 140 l/min)

• Optionale Öl-Vorrangregelung

leitet den Hydraulikölstrom

zunächst an das grüne

steuergerät, anstatt zum

Kraftheber – wichtig für

leistungsempfindliche Verbraucher

wie Hydraulikmotoren

• Optionaler Load-sensing-

anschluss „Power Beyond“

für anbaugeräte senkt den

Kraftstoffverbrauch sowie

Verschleiß und verhindert

Überhitzung im Hydrauliksystem

• elektronisch geregelte

steuerventile, ermöglichen eine

anpassung der Durchflusszeit und

-menge in beide richtungen – für

die automatische ansteuerung von

arbeitsgeräten

• Das separate Hydrauliksystem

vermeidet Verunreinigungen

vom antriebsstrang. Darüber

hinaus halten filter im ein- und

auslass des Hydrauliktanks das

system sauber und schützen die

Hydraulikkomponenten wirksam

vor Beschädigungen
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Ergonomischer Arbeitsplatz mit Weitblick



Die konkurrenzlos größte Kabine auf dem Markt. Der helle, geräumige Innenraum
mit ungewöhnlich großer Beinfreiheit und Staufläche macht dem Fahrer das
Leben leicht und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten über viele Stunden. Genauso
spektakulär ist die breite Panorama-Sicht. Dank Vier- statt Sechssäulen-Design,
das ohne seitliche Säulen auskommt und knapp 6 m2 Glasfläche entsteht eine
unerreichte Rundumsicht.

WeitereMerkmale erhöhen diese Sicht noch: Ein neu angeordnetes Auspuffrohr entlang
der rechten Kabinensäule sowie heruntergezogene Türen und Fenster tragen zu einer
ungehinderten Rundumsicht auf Arbeitsgerät, Gelände und mögliche Hindernisse
bei. Hinzu kommen optional beheizbare Front- und Heckscheiben, dank größerer
Lichtmaschine hellere Beleuchtungspakete sowie zusätzliche Arbeitsscheinwerfer für
einen fast taghellen Arbeitsbereich.

fastrac serie 8000 | KABINE



Wenn es um Kabinenkomfort und Fahrersicherheit geht, führt

die Serie 8000 klar die Konkurrenz an – kein Hersteller kann

da annähernd mithalten. Vollkommener Komfort verhindert

frühzeitiges Ermüden, hebt die Konzentration und erlaubt längeres

Arbeiten; vollkommene Sicherheit schützt Sie, Ihre Mitarbeiter

und Ihren Betrieb. Diese Maschinen stellen sicher, dass Ihre Fahrer

tagtäglich höchste Leistung abliefern, um Ihnen einen profitablen

Betrieb zu sichern.

Und nachdem der Fahrer den bestmöglichen Komfort für maximale

Produktivität genießt, sorgen wir im nächsten Schritt mit

ergonomischen, intuitiven Bedienelementen dafür, dass Neulinge

wie „alte Hasen“ gleichermaßen das maximale Leistungspotenzial

dieser Maschinen ausschöpfen können.

Komfort, Sicherheit und
Handling

Spiegel – Neben dem serienmäßigen

rechten elektrisch verstellbaren

spiegel sind als Zusatzausstattung

beidseitig elektrische außenspiegel,

beidseitig elektrische, beheizte

außenspiegel (teil des Winterpakets)

und ein innenspiegel erhältlich –

sicherheit für Mensch und Maschine

durch optimale sicht.

Audio – 4-Boxen-Lautsprecher-

system mit optionalem aux-eingang.

Ultimativer Komfort

abgesehen davon, dass sie die

größte, geräumigste Kabine auf

dem Markt mit beeindruckender

rundumsicht ist, bietet die Kabine der

serie 8000 weitere entscheidende

Vorteile:

Geräuschentwicklung – die

Geräuschpegel in der Kabine sind

extrem niedrig und bieten einen

ruhigen, weniger anstrengenden

arbeitsplatz.

Zugang – eine große, nach vorne

zu öffnende tür und breite stufen

erlauben einen einfachen und

besonders sicheren einstieg. Die

tür verriegelt automatisch ab einer

Geschwindigkeit von 40 km/h.

Unübertroffene Sicherheit

Uns liegt die sicherheit ihrer fahrer

genauso am Herzen wie ihnen. Bei

arbeiten in gefährlicher Umgebung

zahlt es sich aus, das risiko zu

minimieren. Dank verschiedener

Leistungsmerkmale gehören die

8000er fastracs zu den sichersten

traktoren auf dem Markt:

• Wegweisendes aBs-Bremssystem

zum sicheren anhalten, selbst aus

tempo 70

• Mechanische Direktlenkung,

Querstabilisatoren, außenliegende

Bremsen und automatische

Niveaunivellierung für sicherheit

bei jeder Beladung

• Überarbeitete vordere Kotflügel

halten spritzwasser besser ab und

sorgen für bessere sicht

• Neue 200-ampere-Lichtmaschine

sorgt mit stärkeren straßen- und

feldscheinwerfer-Paketen für fast

taghelle Umgebung

Heizung und Kühlung –

*colorverglasung, leistungsstarke

Klimaautomatik und ein ebenso

effektiver Heizungskühler

garantieren selbst unter extremen

Wetterbedingungen höchsten

Komfort, um die Belastung für den

fahrer zu minimieren. ein optionales

Winterpaket und die Klimaautomatik

sorgen in kürzester Zeit für freie

scheiben: damit sie noch schneller

startbereit sind.

*länderabhängig

Sitz – Zusätzlich zum extrem

bequemen, luftgefederten fahrersitz

bietet der vollwertige Beifahrersitz

(den nur JcB bietet) auch einer

zweiten Person ausreichend Komfort

für produktives arbeiten.



Innovation in Aktion

absolut sanftes fahrverhalten

Vollfederung

Der einzige ackerschlepper mit federung an Vorder- und Hinterachse:

• Bietet ultimativen fahrkomfort, verhindert ermüden und verbessert die

Konzentration für höhere Leistung

• fängt schläge und stöße bei arbeiten auf dem feld ab, sodass

arbeitsgeräte problemlos funktionieren und der fahrer produktiver

arbeiten kann

• Verbessert fahrkontrolle und -komfort, sodass fahrer und Umgebung,

sowohl im feld als auch auf der straße, optimal geschützt sind

Revolutionäre

Kabinenanordnung

Die mittig montierte Kabine

sorgt für ein sanfteres

fahrerlebnis im Vergleich zu

Kabinen über der Hinterachse,

die zu starkem rütteln neigen,

und den fahrer übermäßigen

Belastungen aussetzen.

Hinzu kommen:

• Lastkompensierende,

hydropneumatische,

selbstnivellierende federung

an der Hinterachse sorgt für

konstanten Bodenabstand

und optimale straßenlage

• Vierfach angelenkte

radaufhängung garantiert

unübertroffenen

fahrerkomfort und

Lastausgleich

fastrac serie 8000 | KOMFORT UND SICHERHEIT

Zu den Touchscreen-

Einstellungen gehören:

• Zapfwellen-abschaltpunkte vorne/

hinten

• sperrdifferenzial-abschaltpunkte

• Display-einstellungen

• Hektarzähler-abschaltpunkte

• Programmierung der Joystick-

tasten

• einstellung Ventil-Durchflusszeit

und -menge

• einrichtungsmenü für

Vorgewende-Management

• einrichtungsmenü für

arbeitsleuchten

• Wartungszugang

Zu den Touchscreen-

Statusanzeigen gehören:

• Laufende Zapfwellen mit

Drehzahlen

• Gewählte Zapfwellen-

Untersetzung

• aktive steuerventile

• Vorgewende-Management-

sequenz und nächste aktivierte

funktion

• Differenzialsperren und

allradantrieb (blinkt, wenn

deaktiviert)

• Krafthebersteuerung und

Bewegung der Unterlenker-

fanghaken

• Gewählte fahrtrichtung

Maschine und Arbeitsgerät

immer im Griff

Die Kabine der 8000er fastracs senkt

die mentale und physische Belastung,

die sich negativ auf die Produktivität

eines fahrers auswirken kann.

so vermeidet die ergonomische

anordnung der Bedienelemente

wiederholte und ermüdende

Verrenkungen. Die funktionen sind

anwenderfreundlich und intuitiv zu

bedienen, einschließlich einer reihe

automatisierter Vorgänge wie die

Geschwindigkeitssteuerung und die

Vorgewende-automatik, sodass sich

der fahrer auf die eigentliche arbeit

konzentrieren kann.

Der Vollfarb-touchscreen besticht

durch eine einfache, übersichtliche

aufteilung. Mit ihm wählen sie die

Getriebemodi (siehe s. 8/9) und

mit nur einem tastendruck das

Vorgewende-Management (siehe

s. 16/17): effizienz auf die spitze

getrieben.
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Die Serie 8000 basiert auf einer Geschichte der Zuverlässigkeit und

Fertigungsqualität, die 1991 begann. In diesen zwei Jahrzehnten

haben sich die Fastracs in den unwirtlichsten Gegenden der Welt

bewährt. Mit umfangreichen Investitionen in kontinuierliche

Forschung und Entwicklung haben wir dafür gesorgt, dass unsere

Maschinen immer besser wurden.

Die Modelle 8280 (löst den erfolgreichen 8250 ab) und 8310 stehen

für eine neue Stufe der Fastrac-Qualität und Zuverlässigkeit – für

eine Lösung, der Sie voll und ganz vertrauen können.

Qualität und Zuverlässigkeit

Eine Geschichte der Qualität und Innovationen

1991 – Produktionsstart der fastrac-serie 100

1995 – Produktion der kompakten 50 km/h schnellen fastrac serie 1100

1996 – einführung der Quadtronic alladlenkung

1998 – die fastrac-serie 2000/3000 löst 1100/100 ab

2000 – einführung der im Ölbad laufenden smoothshift-Nasskupplung

2001 – aBs-Bremsanlage für alle Produktreihen erhältlich

2005 – Vorstellung des fastrac 8250 mit cummins 8,3-Liter-Motor und

V-trONic-Getriebe

2006 – einführung der fastracs 3200 und 3230 mit cummins 6,7-Liter-Motor

2007 – einführung fastrac 2155 und 2170

2008 – fastrac serie 7000 eingeführt, die neue Dimension eines der weltweit

besten Hochleistungsschlepper

2010 – fastrac serie 3000 Xtra eingeführt, ausgerüstet mit P-trONic-

Getriebe

2011 – einführung der neuen fastracs 8280 und 8310

Fastrac 185 – 1994 3190/3220 – 2002Fastrac 3155/3185 – 1998Erster Prototyp 1991

Qualitätssicherung und Zuverlässigkeit

• Gründliche Kontrollen über den gesamten fertigungsprozess garantieren

höchste Qualität in jedem einzelnen Bearbeitungsschritt

• Dynamometer-tests jeder einzelnen Maschine prüfen die Motorleistung

• extreme Hitzetests des gesamten fahrzeugs, einschließlich Motor, Getriebe,

Hydraulik und Bremsen

• Umfangreiche auslieferungsinspektion garantiert perfekte Qualitätskontrolle

• elektrophoretische Beschichtung (ePD) der zentralen Bauteile

garantiert verbesserte farbhaftung für maximale Haltbarkeit und hohen

Wiederverkaufswert

• Galvanisierte Kühleinheit-Komponenten senken das Korrosionsrisiko

• Dank Vollrahmenbauweise sind Motor und Getriebe anders als bei

herkömmlichen traktoren keine tragenden Bauteile

• extrem robust ausgeführte vordere Vorderachsfederung
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Niedrige Betriebskosten sind der Schlüssel zu langfristiger

Rentabilität. Die 8000er Fastracs vereinen Produktivität

und Vielseitigkeit mit geringen Betriebskosten, minimalen

Stillstandzeiten und hohem Wiederverkaufswert. Diese Maschinen

sind eine intelligente Investition für Ihren Betrieb, die Ihnen jede

Saison maximale Leistung liefert.

WIRTSCHAFTLICHKEIT Verkürzte Stillstandzeiten und schnelle, effiziente Wartung

• eine nachgewiesene tradition der fertigungsqualität und Zuverlässigkeit

(siehe s. 26/27)

• Neue beidseitige Verkleidungen erlauben die einfache Durchführung der

täglichen Kontrollen vom Boden aus und Verhindern das eindringen von

staub und schmutz

• Neues Kühlpaket und integrierter Kompressor erleichtern die regelmäßige

reinigung, sodass die Maschine jederzeit sparsam läuft

• Überarbeitetes Design verbessert die Motorhauben-abdichtung, sodass

staub und schmutz nicht in den Motorraum gelangen können

• Verbesserte anordnung von filtern und Ölablässen beschleunigt Zugang und

Wartung

• separate Hydraulik für Zusatzkreise senkt das risiko von verunreinigtem Öl

• Donaldson Powercore-system hält große staubpartikel mittels

Zentrifugalkraft vom eigentlichen filterelement fern und senkt so den

Wartungsaufwand

• Kontinuierliche Leistungsüberwachung durch eMs zur Verlängerung der

Wartungszyklen

• Nach der ersten 100 -stunden-inspektion müssen Motoröl und -filter nur

noch alle 500 Betriebsstunden gewechselt werden, während eine Wartung

des Zylinderkopfes erst nach 5000 stunden fällig ist

• außenliegende scheibenbremsen bedeuten einfachere Wartung

• Die täglichen Wartungspunkte sind schnell und einfach zu erreichen

• auf den guten Kundenservice von JcB können sie sich jederzeit verlassen

Hohe Produktivität bei gesenkten Betriebskosten

• Durchzugsstarke Motoren mit hohem Drehmoment und herausragender

Wirtschaftlichkeit senken die Betriebskosten ohne einbußen der Produktivität

• GPs autosteer senkt den Verbrauch und erhöht die effizienz um bis zu 10 %,

sodass jeder Quadratzentimeter bei minimalem einsatz von saatgut, Dünge-

und Pflanzenschutzmitteln sowie Kraftstoff optimal genutzt wird

• Uneingeschränkte flexibilität garantiert höhere Wertschöpfung – nur sehr

wenige Hochleistungstraktoren können wirklich im ganzen Jahr genutzt werden

• Das einzigartige fastrac-Vollfederungssystem senkt die Bodenverdichtung und

damit die Kosten zur Bodenvorbereitung für einen höheren ernteertrag
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fastrac | HISTORIE

JCB ist kein gewöhnliches Unternehmen. Von der Vision eines

einzelnen Pioniers, Joseph Cyril Bamford und unseren Anfängen in

der Landtechnik haben wir uns zu einer der größten Weltmarken

entwickelt. Seit 1945 führen uns dieselbe Sorgfalt im Detail, die

Fortschrittsbegeisterung und der couragierte Familiengeist von

einem Erfolg zum nächsten.

Tradition in der
Landwirtschaft

Vom ersten landwirtschaftlichen
Kipphänger zur internationalen Marke

JcB operiert auf allen sechs Kontinenten und betreibt 18 Produktionsstätten in

Großbritannien, Brasilien, Deutschland, china, Nordamerika und indien. Wir

betreiben 1500 Händlerstandorte und Depots für den Verkauf und service

unserer Produkte in mehr als 150 Ländern; und wir betreiben modernste

Werke auf der ganzen Welt.

Unser Name steht für Maschinen, die weltweit zu den innovativsten und

beliebtesten Landmaschinen zählen. Hierzu gehören der fastrac und

unsere weltmarktführenden teleskoplader. außerdem unsere radlader, die

keine umgebauten Baumaschinen sind, sondern speziell für arbeiten in der

Landwirtschaft konzipiert wurden.

Unsere Leidenschaft, Neues für die Landwirtschaft zu erfinden, ist

ungebrochen, denn niemals werden wir unsere Wurzeln vergessen!



JCB ist für seinen Kundenservice bekannt. Unsere Händler sind

Experten auf dem Gebiet der Landtechnik und wissen, wovon sie

reden. Mit ihrem Engagement sorgen sie dafür, dass Ihr Fastrac 8000

sein volles Potenzial ausschöpften kann.

Herzstück unseres Service-Netzwerks ist das beeindruckende

JCB World Parts Centre: ein hochmodernes Ersatzteilzentrum

im täglichen 24-Stunden-Betrieb, das jede Woche mehr als eine

Million Originalteile und Anbaugeräte an unsere Händler und

internationalen Auslieferungszentren verschickt. Wir sind da,

wenn Sie uns brauchen.

Genauso wichtig wie die JCB Originalteile sind die Menschen, die sie

einbauen und instand halten. An sämtlichen JCB Händlerstandorten

garantieren Ihnen die von uns geschulten Techniker einen optimalen,

kompetenten Kundendienst, sei es bei Routineinspektionen oder

kurzfristigen Reparaturen.

Alles im Rahmen unserer Unternehmensphilosophie „der Kunde

steht an erster Stelle“.

JCB Kompetenz
Der beste Service der Branche

JcB | KUNDENSERVICE
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VOLLFEDERUNG MIT SCHEIBENBREMSEN UND ABS AN ALLEN 4 RÄDERN. JCB V-TRONIC-GETRIEBE.

STATISCHE ABMESSUNGEN

Reifen 540/65 R38 vorne und 710/70 R38 hinten

m

A Höhe bis auspuffende 3.38

B Höhe bis aufbauraum 1.51

C radstand 3.12

D spurweite (vorne/hinten) 2.03 /1.84

Reifen 540/65 R38 vorne und 710/70 R38 hinten

m

E Gesamtlänge 5.65

F Gesamtbreite 2.55

G Bodenfreiheit 0.47

H reifeninnenmaß 1.10

H

D

F

C

E

G

A

B

ABS
BREMSEN

ABS
BREMSEN



ELEKTRIK

systemspannung Volt 12

ausgangsleistung der Lichtmaschine a 200

Batterieleistung ah 2 x 110 (Kaltstartleistung 950 a)

elektrische Verkabelung – serienmäßig gemäß iP67.

HYDRAULIK

Dreipunkt-Aufhängung: elektronische Zug-/Lage-/Mischregelung, senkdrossel, Hubhöhenbegrenzung, externe Drucktasten
für Heben und senken.

Heckkraftheber: 10.300 daN Hubkraft, Kategorie iii, Unterlenker mit fanghaken, Oberlenker mit Kugelaugen.

Frontkraftheber (optional): Hubkapazität an fangkupplern – 3500 daN, Kategorie ii; hochklappbar in transportstellung,
Unterlenker mit fanghaken.

RADAUFHÄNGUNG

Vorne: schraubenfeder und stoßdämpfer, mikrozellulare Zwischenfeder.

Hinten: Hydropneumatisch mit automatischer Niveauregelung.

FÜLLMENGEN

Liter

Kraftstofftank 550

Hydrauliktank 180

Harnstoff-Behälter 70

MOTOR 8280 8310

Ps-Bruttoleistung bei Nenndrehzahl (nach 97/68 eG) 256 280

kW-Bruttoleistung bei Nenndrehzahl (nach 97/68 eG) 191 209

Max. Leistung (nach 97/68 eG) Ps 280 310

Max. Leistung (nach 97/68 eG) kW 206 228

Max. Drehmoment bei 1400 U/min Nm 1195 1310

Nenndrehzahl Motor U/min 2100

Motordrehzahl, max. Drehmoment 1500

Hersteller sisu Power

Modell aWi-1V-3B

einspritzung Bosch cP4 common rail

Zylinderanzahl 6

Hubraum cm³ 8419

Bohrung mm 111

Hub mm 145

Kühlsystem Wasser

Luftfilter trockenelement mit

Powercore-Vorreinigung

ansaugung turbolader, Luft-Ladeluftkühler
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Betriebsdruck: 210 bar

Steuerventile: 4 elektronische, doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte (ZstG) mit Mengen- und Zeitregelung,
Konstantölstrom, schwimmstellung und leckölfrei.

Standard: 3 ZstG zum Heck

Optional: 4 ZstG zum Heck.
Bedarfsgesteuerte Load-sensing- Hydraulik (axialkolbenpumpe).
1 oder 2 dw Hydrauliköldruck kreis e zur front.
Druckloser Ölrücklauf vorne.

Kupplungen: Deluxe-schnellkupplung unter Druck kuppelbar, mit Leckölbehälter (vorne und hinten).

Leitungen/Schlauch: BsP-standard.

ZUSATZSTEUERGERÄTE

Standard Optional

Max. fördermenge l/min 148 210

fördermenge bei Nenndrehzahl l/min 132 187

fördermenge pro Hub l/min 100 140
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Ausführung: Vollständig unabhängig vorne und hinten (vorne optional).

Wirkweise: elektro-hydraulisch.

Heckzapfwelle: 540 U/min bei 1570 Motorumdrehungen
1000 U/min bei 1930 Motorumdrehungen

Stummel hinten: 6- oder 21-Keilverzahnung 13⁄8" Durchmesser
6- oder 20-Keilverzahnung 13⁄4" Durchmesser (optional)

Drehzahl Frontzapfwelle: 1000 U/min bei 2030 Motorumdrehungen

Stummel vorne: 21 13⁄8" oder 20 13⁄4" Durchmesser

Zapfwellenleistung: 8280: min. 245 Ps (183 kW) 8310: min. 272 Ps (203 kW)

Drehzahlwechsel: elektrohydraulischer schalter in der Kabine. frontzapfwelle nur 1000 U/min.

ZAPFWELLEN

Ausführung: Kugelumlauflenkung mit servolenkung und anschlagdämpfung; unterstützender Lenkzylinder
linksseitig.

Lenksäule: Neigungs- und längenverstellbar.

Wendekreis: spurkreis
14.8m

LENKUNG

Ausführung: außenliegende scheibenbremsen mit Doppelsattel und aBs an allen vier rädern.

Betätigung: Druckluftunterstützte hydraulische Bremse nach eG-Lkw-spezifikation, 2-Kreisanlage, achsweise
getrennt.

Feststellbremse: Unabhängige federspeicherbremse an Bremsscheibe der Getriebeausgangswelle.

Wirkweise: Zuschaltung über Druckfeder, ausschaltung über Druckluft.

Anhängerbremsen: Zweileiter Druckluft-Bremsanlage serienmäßig.
einleiter-Bremsanlage auf Wunsch (bis max. 25 km/h).
anhänger-Druckluftbremsen wirken automatisch über die fastrac-feststellbremse.
aBs 12 Volt anhänger-stromversorgungssteckdose serienmäßig.

BREMSEN

Ausführung: stufenlos (cVt) mit 2 fahrbereichen und 6 Betriebsarten

Geschwindigkeiten: Untere Gruppe L: 0–45 km/h
Obere Gruppe H: 0–65 km/h oder 70 km/h*

Powershift-Modus

Gang Vorwärts (km/h) Rückwärts (km/h)

Schnell Langsam Schnell Langsam

1 7.4 0.4 7.1 0.4

2 11.1 2.3 10.7 2.1

3 15.7 3.0 15.1 2.8

4 20.6 3.8 19.8 3.4

5 26.4 4.7 20.0 4.3

6 33.4 5.8 20.0 5.3

7 42.1 7.3 20.0 6.7

8 52.8 9.2 20.0 8.4

9 66.1 11.5 - 10.5

10 70* 14.2 - 13.0

11 - 17.5 - 16.0

12 - 21.7 - 19.8

13 - 26.9 - -

14 - 33.4 - -

15 - 41.7 - -

540/65 r38 und 710/70 r38 reifen bei Nenndrehzahl (2100 U/min)
alle anderen fahrprogramme nutzen stufenlose Übersetzungen.

* bei 1780 U/min (und reifenfreigabe)

ANTRIEB

Ausführung: starrachse mit außenliegenden Planetenuntersetzungen in radnaben.

Radbefestigung: 10 radschrauben an Vorderachse
16 radschrauben an Hinterachse

Allradantriebswahl: Lastschaltbar über Kippschalter.

Differenziale: Lamellen-Differenzialsperre vorne und hinten mit elektrohydraulischer Zuschaltung.

ACHSEN



KABINE

Komfortausstattung, 1 tür links, volle Breite, schallisoliert.

Serienausstattung u. a.:
Vollständige Heizung und Klimaautomatik.
Pneumatisch gefederter fahrersitz mit auf der armlehne montiertem Joystick für Getriebe und Zusatzhydraulik.
farbiges touchscreen-Display zeigt Getriebeinformationen und bietet umfangreiche einstellfunktionen.
elektronische Zusatzsteuergeräte.
Vollständige staubfilterung.
colorverglasung.
scheibenwisch-/waschanlage vorne und hinten.
elektrisch verstellbarer rechter außenspiegel.
Vollständige stVZO-Beleuchtung.
strom- und Drehzahlsignal-steckdosen.
Vollwertiger Beifahrersitz.
Beckengurt für fahrer und Beifahrer.
Beleuchtete seitenkonsole.
flaches, blau hinterleuchtetes armaturenbrett.
ablagefach.
radiovorbereitung mit einzelnem DiN-schacht und vier Lautsprechern.
sonnenblende.
Kabeldurchführung durch Heckscheibe.
Heckkraftheber Heben-/senkenschalter und Zapfwellenausschaltung auf Heckkotflügeln.
arbeitsscheinwerfer, 8 vorne und 6 hinten.
Vorgewende-Management ohne radar.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

frontkraftheber (Kat. ii) mit elektronischer Bedienung und externen schaltern zum Heben/senken frontseitig.
frontzapfwelle 1000 U/min mit 21-Keil- oder 20-Keil Zapfwellenstummel.
Vier elektronische Zusatzsteuergeräte.
Hi-flow-Hydraulik.
Bedarfsgesteuerte Hydraulik (Power Beyond).
frontgewicht.
Heckaufbaugewicht.
1 oder 2 dw Öldruckversorgungen zur front.
Druckloser Ölrücklauf vorne.
20-Zahn-Zapfwellenstummel (13⁄4" ).
6-Zahn-Zapfwellenstummel (13⁄4” ).
radar und Leistungsmonitor.
Beheizbarer Komfort-fahrersitz.
Beheizte front- und Heckscheibe mit beheizten und elektrisch verstellbaren außenspiegeln.
elektrisch verstellbarer linker außenspiegel.
Xenon-arbeitsscheinwerfer (2 vordere , 2 hintere Xenon mit serienmäßig 6 asW vorne und 4 hinten).
Zusätzlicher audio-eingang.
Doppelte DiN-radiovorbereitung.
Kabinen-innenrückspiegel.
Großer Werkzeugkasten hinter der Kabine montiert.
automatische Heckkraftheber-stabilisatoren.
Heckoberlenker mit Gelenk und Kugelenden.
GPs autosteer-Vorbereitung.
Heckkamera mit Kabinenmonitor.

4 geschweißte felgen. Vorne gelenkte, hinten starre Kotflügel. starre, an Kabine montierte Kotflügel.
Nenngeschwindigkeit aller reifen: min. 65 km/h

Werksseitige Montage Vorderreifen Spurbreite, mm Hinterreifen Spurbreite, mm

trelleborg* 540/65 r34 1990 650/65 r38 1900

trelleborg 540/65 r38 1990 710/70 r38 1834

trelleborg 540/65 r34 1990 650/77 r38 1834

fahrzeugbreite innerhalb von 2550 mm. *nicht verfügbar am 8310

RÄDER UND BEREIFUNG
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angaben gelten für 8280 mit leerem Kraftstofftank, ohne fahrer und ohne Ballast, Bereifung 540/65 r34 vorne und 650/65 r38 hinten.

Vorderachse Hinterachse Gesamt

kg kg kg

Maschine mit frontgewichtsträger 5288 5143 10,431

FAHRZEUGGEWICHT
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