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Dank der neuen strategischen 
Ausrichtung von CNH Industrial 
liegt in Zukunft ein noch stärkerer 
Fokus auf der landwirtschaftlichen 
Sparte und damit auch auf STEYR 
Traktoren. Mit der Positionierung 
von STEYR als Premiummarke 
verfolgen wir ambitionierte Wachs-
tumspläne für die nächsten fünf 
Jahre. Weitgehende Investitionen in 

den Bereichen Produktportfolio, Händlernetz und Service 
werden unsere Marktposition weiter stärken. 
 
Unsere traditionellen Werte, wie das österreichische 
Qualitätsverständnis, Innovationskraft und höchster 
Bedienkomfort, sind weiterhin fest in der Marke verankert. 
Zudem bleibt STEYR ein verlässlicher Partner bei Spezial-
lösungen für Kommunal und Forst. Unser Anspruch ist ein 
ganzheitliches Verständnis der kommunalen, land- und 
forstwirtschaftlichen Herausforderungen, um so bestmög-
liche Lösungen für unsere Kunden zu bieten. 
 
Mit und für unseren Kunden entwickelt wurde auch der 
STEYR Expert CVT, der Komfort, Effizienz und Leistung 
der Premiumklasse in das 100-PS-Segment bringt. 

Die neue Generation der CVT Baureihe kommt nicht nur 
mit frischem Design und Stufe-V-Motor, sondern auch mit 
zwei neuen Namen: Impuls CVT und Absolut CVT. 

Durch die klare Trennung der Baureihen werden wir unser 
Produktangebot in Zukunft noch besser auf spezifische 
Kundenbedürfnisse und Anwendungsgebiete abstimmen 
können. 
 
Der STEYR Impuls CVT überzeugt dank seines kompakten 
und leistungsstarken 6-Zylinder-Motors, während der 
dynamische STEYR Absolut CVT auf Anwenderfreundlich-
keit und höchsten Komfort in der Kabine setzt. 
 
Mit dem STEYR Konzept werfen wir bereits einen Blick 
in die Zukunft des Traktorenbaus und geben konkrete 
Lösungsansätze für die kommenden Herausforderungen in 
der Landwirtschaft und der Gesellschaft. 
 
Innovative Lösungen für die hohen Ansprüche unserer 
Kunden zu bieten, ist und bleibt unser größter Antrieb. 
Dank unseres Teams, aber auch dank Ihrer Unterstützung 
und Ihrer zahlreichen Rückmeldungen haben wir stets den 
Finger am Puls der Zeit. Ich wünsche Ihnen eine informa-
tive und kurzweilige Zeit mit dem neuen Traktor Aktuell!

 
Peter Friis

Marketing & Network Development Director STEYR Europe
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Bremst alles, nur nicht den Spaß: S-Brake, das innovative Anhänger-Bremssystem aus dem Hause STEYR,  
bremst gezogene Anhängegeräte in schwierigen Fahrsituationen gezielt um den Fahrer bestmöglich zu entlasten.

S-Brake ist verfügbar für alle aktuellen Modelle der Serien Terrus CVT,  
CVT, Absolut CVT, Impuls CVT und Profi CVT.

DAMIT DU
NICHT EINKNICKST.

STEYR S-Brake.
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PREPARED FOR 
THE FUTURE

Zusammen mit FPT Industrial haben wir den STEYR Konzept entwickelt, der innovative
Technologien in bisher einzigartiger Weise vereint und so ein umweltschonendes, 
aber gleichzeitig effizientes und vor allem funktionales Traktorkonzept darstellt.

Der STEYR Konzept erlaubt uns technische Möglichkeiten neu zu denken, um Komfort,  
Effizienz und Nachhaltigkeit auf neue Weise miteinander zu vereinen. Wir freuen uns,  

konkrete Lösungsansätze für die kommenden Herausforderungen in der Landwirtschaft  
und der Gesellschaft aufzuzeigen.



STEYR Hybridtechnologie
Herzstück ist ein modularer Hybridantrieb, bestehend 
aus einem Verbrennungsmotor, einem Generator und 
mehreren Elektromotoren. Die Auswahl dieser Kompo-
nenten ermöglicht ein kompaktes Fahrzeugdesign sowie 
eine optimale Übersicht. Alle Elektromotoren im STEYR 
Konzept sind miteinander vernetzt – damit die Kraft 
immer dort eingesetzt wird, wo sie entsprechend der 
Einsatzsituation benötigt wird.

Resultat dieses Antriebskonzepts ist ein hocheffizienter 
stufenloser Elektroantrieb. Ein mechanisches Getriebe 
sowie hydraulische Komponenten im Antriebsstrang 
werden überflüssig. Dies sorgt für weniger bewegte Teile, 
einen optimalen Energiefluss sowie geringere Kraft- und 
Energieverluste. 

Doppelt emissionsfrei 
Im rein elektrischen Betrieb ist mit dem STEYR Konzept 
eine emissionsfreie Fahrt möglich, sowohl in Bezug 
auf Abgas-, als auch auf Lärmbelastung. Das heißt, der 
Traktor kann auch in umweltsensiblen Bereichen wie 
Ortszentren und Wohngebieten sowie in Stallanlagen 
oder Gewächshäusern problemlos eingesetzt werden.
 

Herausragendes Fahrerlebnis  
und höchster Fahrkomfort
Das Fahrverhalten ändert sich deutlich durch das sofort 
verfügbare Drehmoment und zeigt sich in einem direk-
ten Ansprechverhalten. Die geringe Geräuschbelastung 
und die einzigartige Einzelrad-Federung des Fahrzeugs 
sorgen für zusätzlichen Komfort. Außerdem schafft das 
neue Kabinenkonzept mit großzügigen Glasflächen und 
integrierten Kameras beste Rundumsicht und mehr 
Sicherheit.

Precision Farming neu gedacht
Erstmalig kommt beim STEYR Konzept ein digitales 
Farm Office zum Einsatz, das Farm Management vom 
Traktor aus zulässt und sich über ein integriertes Display 
in der rechten Seitenscheibe bedienen lässt. Ein nach 
vorne gerichtetes Head-up-Display projiziert alle wichti-
gen Fahrzeuginformationen in das Sichtfeld des Fahrers. 
Eine mit Pflanzen-Sensoren ausgestattete Drohne, die 
beim Feldeinsatz dem Traktor voranfliegt, liefert Daten 
in Echtzeit. 

STEYR KONZEPT
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SoilXplorer
Der berührungslose Bodensensor bestimmt und 
erfasst Bodenheterogenität, Bodenarten und relativen 
Wassergehalt in vier verschiedenen Tiefen bis maximal 
115 cm und erstellt entsprechende Bodenkarten. Da 
Verdichtungen erkannt werden, kann die gleichmäßige 
Bearbeitungstiefe durch eine teilflächenspezifische 
Tiefenvariation ersetzt werden. Das spart Kraftstoff, Zeit 
und vermeidet Verschleiß.
 

NIRXact
Der Sensor ermöglicht, im Feld Ertrag, Feuchtigkeit und 
pflanzliche Bestandteile mittels Nahinfrarottechnik 
zu bestimmen. So lässt sich u. a. die Stickstoffmenge 
einstellen und überwachen, die über Gülle ausgebracht 
wird. Das schont die Umwelt und senkt die Transport-
kosten für Gülle. Ebenso können Lohnunternehmer mit 
NIRXact ihre Dienstleistungen auf Basis der geernteten 
Tonnen berechnen.
 

VERSTÄRKUNG  
FÜR S-TECH: AGXTEND

AGXTEND steht für eine Reihe von innovativen und benutzerfreundlichen Instrumenten  
für die Präzisionslandwirtschaft. Dazu gehören der SoilXplorer, der NIRXact-Sensor,  

der CropXplorer, Xpower sowie die FarmXtend-App. Diese innovativen und hochpräzisen  
Managementinstrumente ermöglichen weitere Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen  

über den gesamten Anbauzyklus hinweg. 



Maxime Rocaboy, S-Tech-Verantwortlicher bei STEYR
„Mit AgXtend setzen wir auf bahnbrechende Technologien von strategischen Partnerunternehmen. 

Die fünf neuen Produkte erleichtern die Entscheidungsfindung, steigern die Genauigkeit bei der 
Applikation von Betriebsmitteln, sparen Zeit und schonen die Umwelt!“

CropXplorer
Bei diesem Biomasse-Sensor für Pflanzen messen zwei 
hochpräzise optische Sensoren die pflanzliche Biomasse 
und den Versorgungsstatus der Pflanzen auf dem Feld. 
Mittels Algorithmen können auf dieser Basis erforder-
liche Stickstoffraten bestimmt und über ISOBUS und 
serielle Kommunikation unmittelbar appliziert werden. 
Mit dem Map-Overlay-Modus lassen sich auch Ertrags-
potenzialkarten in Kombination mit den faktischen 
Sensormessungen verwenden. 
 
Xpower 
Xpower ersetzt chemische durch elektrische Unkraut-
bekämpfung: Bei diesem innovativen Verfahren wird 
das Unkraut durch direkten Pflanzenkontakt effektiv 

bis in die Wurzeln vernichtet. Genauso ist der Einsatz 
von Xpower auch zur Sikkation vor der Ernte nutzbar: 
hier wie beim Unkraut zeigt sich die Wirkung innerhalb 
weniger Stunden. Aktuell verfügbare Arbeitsbreiten 
liegen bei 1,2 und 3 Meter. 
 
FarmXtend App
Die Wetterstation WeatherXact, der Regenmesser Rain-
Xact und der Bodensensor SoilXact liefern umfassende 
Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit über und im 
Pflanzenbestand, zu Niederschlägen sowie zu Boden-
feuchte und Temperatur in verschiedenen Bodentiefen. 
Die FarmXtend App unterstützt auf dieser Basis u. a. 
Entscheidungen zum optimalen Zeitpunkt von Pflanzen-
schutzmaßnahmen.

ARTIKEL
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OFFEN FÜR NEUES

REPORTAGE

„Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen.“ Mit dieser Grundein-
stellung ging Lohnunternehmer Jörg Mau vor 15 Jahren daran, seinen Maschinen-

bestand umzukrempeln: Der erste STEYR kam auf den Hof.

Sanfte Hügel, kleine Seen und die Schlei, ein tief ins 
Land eingeschnittener Ostseearm, prägen die Heimat 
von Jörg Mau. Er ist in der Nähe von Schleswig rund 40 
Kilometer südlich der dänischen Grenze zu Hause. Hier 
bewirtschaftet der 56-jährige Landwirtschaftsmeister 
zusammen mit Ehefrau Birgit 75 Hektar Ackerland und 
betreibt ein Lohnunternehmen mit vier festangestellten 
Mitarbeitern und einem Auszubildenden. Die stark 
wechselnden Böden in der Umgebung sind eine Hinter-
lassenschaft der Weichsel-Eiszeit, die bis vor rund 11.000 
Jahren den Norden Europas geprägt hat. Südlich der 
Schlei gibt es überwiegend Gemischtbetriebe. Während 
sich deren Betriebsleiter auf die Viehhaltung konzentrie-

ren, kümmert sich Jörg Mau um den Ackerbau, und das 
von der Saat bis zur Ernte. 

Zwölf Traktoren laufen im Unternehmen, sechs davon 
sind schon „Made in Austria“. „Als 2004 der erste 6155 
CVT auf den Hof kam, war ich damit ein Exot“, erinnert 
sich Mau schmunzelnd. „Hier in der Region wurden 
überwiegend grüne Traktoren gefahren. Deswegen guck-
ten manche Kunden und Berufskollegen etwas skeptisch, 
als ich mit einem rot-weißen Fabrikat ankam.“ 

Auf STEYR ist der Lohnunternehmer gekommen, weil 
sein Händler ihm eine stufenlose Vorführmaschine zum 
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VON DEN ZWÖLF TRAKTOREN  
DES UNTERNEHMENS  

WURDEN BEREITS SECHS DURCH  
„ROT-WEISSE“ ERSETZT.

Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. „Die hat mich 
überzeugt“, so Mau. Besonders angetan war er von der 
einfachen und ergonomischen Bedienung, dem geringen 
Dieselverbrauch und dem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Deswegen investierte er 2011 gleich in drei 
6195er und 2018 in einen 6270 Terrus CVT und einen 
6175 CVT. Mit der aktuellen Ecotech-Motorentechnologie 
punkten sie bei Wirtschaftlichkeit, Produktivität, 
Umweltfreundlichkeit und Energiemanagement. Das 
HI-eSCr-Abgasnachbehandlungssystem optimiert den 
Kraftstoffverbrauch und verbessert Leistung sowie 
Ansprechverhalten des Motors.

Die gute und über die Baureihen einheitliche Bedien- 
barkeit ist für Mau besonders im Hinblick auf die Mit-
arbeiter wichtig: „Während der Erntearbeiten kommen 
Aushilfsfahrer zum Einsatz. Gerade die müssen schnell 
mit der Maschine vertraut sein und sicher mit ihr umge-
hen können.“ Die ruhige, gut klimatisierte und gefederte 
CVT-Kabine ist eine weitere Stärke. Christoph Wulfes, 
seit 8 Jahren im Unternehmen, sagt dazu: „Pro Jahr sitze 
ich über 1.000 Stunden auf verschiedenen Traktoren.  

Da bin ich für jede Entlastung dankbar.“ Sehr gut 
gelungen findet er auch den Tempomaten, bei dem  
drei Geschwindigkeiten vorwählbar sind. „Beim  
Fahren mit dem Ladewagen während der Maisernte  
ist das sehr komfortabel.“

Ein wichtiges Kriterium für Mau ist die Einsatzsicher-
heit seiner Technik. Vor allem bei schweren Arbeiten 
wie dem Güllefahren mit dem 22 Kubikmeter großen 
Fass wirken hohe Schubkräfte auf das stufenlose 
S-Control™-CVT-Getriebe. Hier vertraut er auf die 
robuste STEYR Doppelkupplungstechnologie und einen 
leistungsfähigen Servicepartner vor Ort: „Im Ernstfall 
würde er mir kurzfristig eine Leihmaschine zur Verfü- 
gung stellen. Doch diese Option mussten wir bislang 
noch nicht in Anspruch nehmen.“

Lohnunternehmer und ihre Technik haben eine Außen-
wirkung auf ihre Kundschaft. Es ist also kein Wunder, 
dass Jörg Mau kein Exot mehr ist. Rot-weiß ist zu einem 
vertrauten Anblick auf den grünen Äckern rund um 
Schleswig geworden. 



DIE TRANSFORMATION 
DES STEYR CVT

Die neue Generation der CVT Serie wird zukünftig in Form von zwei Baureihen, dem 
Impuls CVT und dem Absolut CVT weitergeführt. Diese kommen mit zahlreichen 

Weiterentwicklungen, welche die Arbeit mit den Traktoren noch angenehmer und 
komfortabler machen. Die neuen Namen ermöglichen eine klare Differenzierung der 

CVT Modelle, die sich in Größe und Technik voneinander unterscheiden.
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IMPULS CVT ABSOLUT CVT

Innen sorgt unter anderem ein optionales  Premium- 
DAB-Radio mit hochwertigen Lautsprechern und integ-
rierter Freisprecheinrichtung, ein neues Lenkrad sowie 
eine Monitorhalterung mit integrierten Steckdosen und 
zusätzlicher Tablet- und Handy-Halterung für optimalen 
Fahrkomfort. Außerdem wurde der Aufstieg zur Kabine 
komplett neu gestaltet und mit Handwaschbehälter 
sowie einer Beleuchtung ausgestattet. 

Das Design vieler Komponenten wie Motorhaube, Aus-
puffanlage und weiterer Bauteile wurde überarbeitet und
lässt den Traktor im neuen Glanz erstrahlen.
Der STEYR Absolut CVT ist aufgrund seiner Leistung 
besonders für größere Betriebe und Lohnunternehmer 
geeignet, die eine ideale Kombination aus ausgereifter 
Technik und Komfort suchen. Die neuen STEYR 6185 bis 
6240 Absolut CVT sind ab dem zweiten Halbjahr 2020 
verfügbar.

Der Impuls CVT
Die wesentlichsten Veränderungen liegen bei der neu 
gestalteten Motorhaube sowie beim Motor, der nun die 
Abgasstufe V erfüllt. Mit der integrierten HI-eSCR2-Ab-
gasnachbehandlung stößt er deutlich weniger Partikel 
aus als bislang. Die verlängerten Wartungsintervalle des 
Motors senken die Betriebskosten spürbar.
Die sehr kompakten und wendigen Sechszylinder eignen 
sich besonders gut für mittlere und kleinere Betriebe. 
Dort können sie als Allroundmaschine für unterschied-
lichste Arbeiten eingesetzt werden. Die Modelle STEYR 
6150 bis 6175 Impuls CVT kommen im ersten Halbjahr 
2020 auf den Markt.

Der Absolut CVT
Die Absolut CVT Modelle bringen eine Fülle an Neue-
rungen in und an der Fahrerkabine. Diese kann nun mit 
pneumatischer Federung ausgestattet werden und sorgt 
somit für noch mehr Komfort. 

REPORTAGE
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WAHRE EXPERTEN 
ERKENNT MAN 
AM WERKZEUG

Der neue STEYR Expert CVT bringt stufenlosen Komfort in die 100-PS-Klasse.  
Er passt mit seiner kompakten Form und der ebenso markanten wie vertrauten 

Optik als hervorragende Ergänzung der STEYR Marken-Familie perfekt zwischen 
Multi und Profi – und bietet dabei Funktionen, Komfort und Effizienz seiner  

größeren Geschwister. Sehen Sie selbst …

Der „Experte“ fährt vor
Die perfekte Balance zwischen kompaktem Design, 
branchenführenden Leistungen und bestem Komfort 
sorgt für „Experteneigenschaften“ bei Produktivität  
und Vielseitigkeit.

Ein echtes Kraftpaket
4,5-Liter-NEF-Vierzylindermotoren von FPT Industrial: 
Die vier Modelle 4100 Expert CVT, 4110 Expert CVT,  
4120 Expert CVT und 4130 Expert CVT überzeugen  
mit Nennleistungen von 100 PS bis 130 PS und einer  
um 10 PS höheren Maximalleistung.

Sauber – mit perfekter Sicht
Alle Komponenten des Abgas-Nachbehandlungs- 
systems HI-eSCR2, mit dem die Abgasvorschriften  
der Stufe V erfüllt werden, passen unter die Motor- 
haube: für sehr gute Sicht nach vorne und unten.

Auch 100 bis 130 PS jetzt stufenlos
S-Control™ CVT Getriebe mit Doppelkupplungstechno-
logie: stufenlose Beschleunigung bis 40 km/h (mit 
ECO-Funktion bei reduzierter Drehzahl). Die S-TRONIC 
minimiert den Kraftstoffverbrauch automatisch, und die 
serienmäßige aktive Stillstandsregelung sorgt selbst an 
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STEYR EXPERT CVT

starken Steigungen für müheloses Anhalten und An -
fahren ohne Betätigung von Kuppelung und Bremse.

Bescheidenheit ist für die anderen …
Die geräumige Kabine im Vier-Säulen-Design bietet  
die beste Arbeitsumgebung in dieser Klasse – mit 
Kabinen- und Vorderachsfederung, exzellenter Über- 
sicht und vertrautem Bedienkonzept: für schnelle  
Eingewöhnung und effizientes Arbeiten.

Hat den Dreh raus
Egal ob mähen, pressen, leichte Bodenbearbeitung oder 
Saatbettbereitung – auch für häufige Arbeiten mit der 
Zapfwelle ist dieser Traktor mit seiner Sanftanlaufsteue-
rung einfach perfekt!

Hebt wie ein Großer
Mit 110 l/min Förderleistung ist das Hydrauliksystem 
leistungsstark und sparsam; Hydrauliköl fließt nur bei 
Bedarf. Load Sensing bietet eine schnelle und kraftvolle 
Antwort auf alle Anforderungen von Front- und Heck-
hubwerk sowie Frontlader.

Auch vorne geht’s rund
Dank des multifunktionalen Vorderachs-Trägerrahmens 
sind Frontkraftheber und Frontzapfwelle (beide optio-
nal) perfekt in das Design des Traktors integriert – für 
maxi-male Vielseitigkeit und Produktivität, eine klare 
Linie, einfache Bedienung und optimale Sicht für den 
Fahrer.

Kabine mit Panoramaglasdach
Das neue Panoramaglasdach geht nahezu nahtlos in die 
Windschutzscheibe über. Die daraus resultierende knapp 
6 m² große Glasfläche weist einen erheblichen Mehr-
wert auf und verbessert die Rundumsicht in der Kabine 
nochmals erheblich. Das macht den STEYR Expert CVT 
zum perfekten Werkzeug für Frontladerarbeiten.

Multicontroller-II-Armlehne

Die neue Multicontroller-II-Armlehne zeichnet 
sich durch zusätzliche Funktionen, eine ergo-
nomische Gestaltung und eine kompakte, 
platzsparende Integration aus. So verfügt der 
Multicontroller II nun über drei zusätzlich 
konfigurierbare Tasten, die mit verschiedenen 

Funktionen belegt werden können und mehr Raum 
für eine individuelle Bedienung lassen. Auch der 
Joystick ist variabel und kann konfiguriert werden. 
Der S-Tech Touchscreen-Monitor ist von der Arm-
lehne losgelöst und auf der rechten Kabinenseite 
montiert.
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STEYR  
S-GUIDE: PLUS  
BEI PRÄZISION 
UND SIGNAL-
SICHERHEIT
Die Ergänzung der GPS- und GLONASS-Signale bei 
RTK+ durch die Galileo-Satelliten sorgt für noch 
sichere Präzision. Maxime Rocaboy, bei STEYR für 
das S-Tech Produktmarketing Europa zuständig, 
gibt Einblicke:

INTERVIEW

Herr Rocaboy, wie sieht die Einbeziehung  
der Galileo Satelliten aus, und ab wann ist  
der neue Standard verfügbar? 

Maxime Rocaboy: Zu den bisherigen GPS und 
 GLONASS Signalen kommen jetzt die Signale von aktuell 
26 europäischen Galileo-Satelliten hinzu. Damit werden 
Signalqualität, -sicherheit und -abdeckung signifikant 
verbessert. Das verbesserte RTK+ wird ab Juli 2019 in 
den ersten europäischen Märkten verfügbar sein. 

Wenn bisher schon eine Genauigkeit bis auf  
2,5 cm erreicht werden konnte, was bringt dann  
die Einbeziehung der Galileo-Satelliten? 

Maxime Rocaboy: Das RTK+ Netzwerk war in vielen 
Regionen Europas bereits in recht guter Abdeckung 
 verfügbar. Dennoch konnte es etwa aufgrund der Topo-
grafie oder im Umfeld von Gebäuden und Wald zu Funk-
schatten und kurzzeitigen Signalausfällen kommen. 
Die Galileo-Signale verbessern jetzt die Signalsicherheit 
spürbar; die Vorteile von STEYR S-GUIDE können noch 
besser und effizienter genutzt werden.  
 
Die größere Genauigkeit bei Position und Timing, etwa 
bei der Applikation von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln, ermöglicht klare ökonomische und ökologische 
Vorteile.

Reicht die bisherige betriebliche Technik  
für die neuen Signale? 

Maxime Rocaboy: Nein, das geht aufgrund der neu 
hinzukommenden Frequenzen der Galileo-Signale leider 
nicht. Dafür ist ein neuer Empfänger erforderlich, der –  
wie auch detaillierte Informationen zur Verfügbarkeit 
des neuen RTK+ – bei den STEYR Händlern in den 
einzelnen Märkten verfügbar ist.

Wer ist für die Galileo-Signale zuständig? 

Maxime Rocaboy: Anders als die für das Militär aufge-
bauten GPS und GLONASS-Netze wurde Galileo von der 
EU initiiert und ist bis heute unter ziviler Verwaltung. 
Das Programm zielt damit zwar auf eine europäische 
Unabhängigkeit von den amerikanischen und russischen 
Signalquellen ab, ist aber auch konsequent auf maximale 
Kompatibilität mit den anderen Systemen ausgelegt.

Herr Rocaboy, vielen Dank für diesen  
aktuellen Überblick!
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Antrieb,  sondern auch dafür, dass Traktor-fahren damit 
„ sauberer“ und umweltschonender ist als je zuvor.

Der entscheidende Schritt voran:
Kernelemente von HI-eSCR2 sind der Dieseloxidations-
katalysator, die AdBlue® / DEF-Einspritzung, die 
selektive katalytische Reduzierung am Filter und der 
Reini-gungskatalysator. Den Ingenieuren von FPT 
Industrial ist es gelungen, unter Bei-behaltung der 
Vorteile der bisherigen HI-eSCR-Technologie eine 
wartungsfreie Filtervorrichtung an dem SCR-Katalysator 
zu integrieren, mit dem die verschärften Grenzwerte für 
Partikel-Emissionen in einem kompakten Paket erfüllt 
werden kön-nen. Die zweite Generation des HI-eSCR 
2 erfordert deshalb weder am Motor noch am Traktor 
konstruktive Änderungen. Das uneingeschränkte Sicht-
feld des Fahrers bleibt so vollständig erhalten.

Der große Nutzen für die Nutzer:
Mit Einführung der Abgastechnik der Stufe V verlängert 
sich bei den Terrus CVT und den vier genannten Trakto-
ren der CVT Baureihe das Serviceintervall bei Mo-toröl 
von bislang 600 auf jetzt auf 750 Stunden. Auch für den 
Wechsel des Getrie-beöls gelten jetzt mit 1.500 Stunden 
verlängerte Fristen. „Die neuen Modelle über-zeugen 
nicht nur mit ihren drastisch verminderten Emissionen, 
sondern auch mit ihrem geringerem Wartungsaufwand 
und entsprechend geringeren Gesamtbe-triebskosten“, 
freut sich Hans-Werner Eder, zuständig für das Produkt-
marketing EMEA.

Nachdem zunächst die STEYR Terrus Modelle mit 
der neusten Technologie zur 
Erfüllung der Abgasnorm Euro Stufe V ausgerüstet 
wurden, zieht jetzt die CVT-Baureihe nach. Die Stick-
oxid-Emissionen wurden um 95 Prozent reduziert 
so-wie Partikelmasse und Partikelzahl maßgeblich 
vermindert. Die Traktoren wer-den den Vorgaben 
der Stufe V mehr als gerecht.

Seit dem vierten Quartal 2019 kommen auch die vier 
Modelle 6185 CVT, 6200 CVT, 6220 CVT und 6240 
CVT der beliebten STEYR CVT Baureihe als echte 
Sauber-männer mit Abgastechnologie der Stufe V zu 
den Händlern. Bewährte Motoren sor-gen im Zusam-
menspiel mit der führenden, auf 13 eigenen Patenten 
beruhenden Abgastechnik nicht nur für bärenstarken 

STUFE V:  
DIE STEYR 
SAUBER- 
MÄNNER 

STORY
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ÜBERZEUGENDES  
GESAMTPAKET

Vielseitigkeit, Wendigkeit und Komfort sind nur einige der Merkmale, die 
STEYR Traktoren auszeichnen, und waren für Przemysław Majchrowski 

im polnischen Sulejów Grund genug, sich 2014 und 2016 für diese Marke zu 
entscheiden.

Multitalent
Der Betrieb ist auf den Kartoffelanbau spezialisiert. Der 
2014 erworbene STEYR 4065 Kompakt S war ursprüng-
lich für den Einsatz mit einer Anbauspritze vorgesehen. 
Wegen der hohen Kraftstoffeffizienz begann Majchrow-
ski mit der Zeit aber, den Traktor auch für Transporte 
sowie Ladearbeiten mit dem Frontlader einzusetzen. 

Klare Pluspunkte
Majchrowski betrachtet seine Landwirtschaft als Hobby 
und Ablenkung vom Schreibtischjob. Daher betont  
er die Bedeutung eines komfortablen Arbeitsplatzes.  
Zu den besonderen Pluspunkten des STEYR zählen für 
ihn u. a. die angenehme und klimatisierte Kabine, der 
niedrige Kraftstoffverbrauch sowie das moderne Design 
– und natürlich die technischen Lösungen, die die Arbeit 
erleichtern. 
Beim Kauf des Kompakt S hatte Majchrowski drei 
grundlegende Anforderungen: einen Beifahrersitz in der 

Kabine, die Möglichkeit, einen hubstarken Frontlader 
zu nutzen, und eine elektronische Hubwerksregelung 
(EHR). Dank Beifahrersitz kann ein Helfer komfortabel 
mitgenommen werden. Der Frontlader ermöglicht 
schnelle und einfache Ladevorgänge, und die Mög-
lichkeit, Anbaugeräte schnell und einfach an- und 
abzuhängen, verkürzt die Arbeitszeit und erhöht den 
Bedienkomfort.

Völlig überzeugt
Dank der top Erfahrungen mit dem Kompakt S wurde 
2016 auch der nächste neue Traktor ein STEYR – ein 4110 
Profi: Und die Überlegungen zu weiteren Anschaffungen 
gehen klar in die gleiche Richtung. Bei der Marke schätzt 
Majchrowski auch die autorisierten Services, die er regel- 
mäßig für Wartungsarbeiten wie Öl- oder Filterwechsel 
sowie für die Beschaffung von Ersatzteilen nutzt. Er und 
seine Mitarbeiter sind mit der Wahl höchst zufrieden!

REPORTAGE
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Im Gespräch mit Dr. Lothar Hövelmann,  
Geschäftsführer des Fachzentrums Landwirtschaft 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)  
und Mitglied im DLG-Vorstand

INTERVIEW

UND  
MORGEN?

Der Nachhaltigkeitsindex der deutschen Landwirtschaft 
hat sich von 1990 bis 2016 jährlich um 1,4 Prozent 
verbessert. Lässt sich dieser Trend fort- 
führen und vielleicht sogar steigern? 

Hövelmann: Die Nachhaltigkeit der Betriebe lässt sich 
mit Maßnahmen verbessern, die Produktivität und 
Effizienz der eingesetzten Ressourcen steigern. Dabei 
entstehen Zielkonflikte, die ausbalanciert werden müs-
sen. Nehmen wir etwa den Düngerstickstoff: Alles, was 
hilft, die Effizienz zu verbessern, ist gut – aber nur bis 
zu einem gewissen Punkt. Wenn man alles ausreizt, um 
auch das letzte Prozent Effizienzsteigerung zu erreichen, 
dann ist dies teurer erkauft als die ersten Prozente. Und 
das kann die Nachhaltigkeit wieder runterziehen, denn 
sie hat ja auch eine ökonomische Komponente. Das muss 
der Landwirt für jedes Betriebsmittel abwägen.
Wichtig zum Verständnis ist: Der Nachhaltigkeitsindex 
zeigt die Entwicklung des gesamten Agrarsektors in den 

vergangenen Dekaden, nicht die eines Einzelbetriebs.  
Er soll eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen 
Volkswirtschaften herstellen und die gesellschaftliche 
Debatte anreichern. So können durch aktuelle Ereignisse 
befeuerte Diskussionen besser eingeordnet werden und  
für eine tatsächliche Verbesserung der Verhältnisse 
sorgen.

Welche Rolle kann die Landtechnik mit Precision 
Agriculture und künstlicher Intelligenz in diesem 
Kontext spielen? 

Hövelmann: Deutschland hat bei der digitalen 
Infrastruktur noch erheblichen Nachholbedarf, aber 
allmählich kommt Bewegung ins Spiel. Die Landtechnik 
sorgt maßgeblich mit für Fortschritt in Richtung Nach-
haltigkeit. Precision Agriculture, Big-Data-Analysen und 
künstliche Intelligenz werden zunehmend klassische 
Innovationen etwa bei der Verteilgenauigkeit ergänzen. 
Oft erreichen nur geringe Anteile der ausgebrachten 
Pflanzenschutzwirkstoffe ihren Zielort, z. B. an der 
Halmbasis, während der Rest auf den oberen Blattetagen 
wirkungslos verpufft. Hier kann die Verbindung digitaler 
Tools und klassischer Ingenieurskunst helfen. Das gilt  
auch für die Schadbilderkennung durch Sensoren 
und deren „lernende“ Interpretation mit künstlicher 
Intelligenz. Vernetzte Datenbanken, Anwendungsent-
scheidung und Applikationstechnik sind „Spieler, die  
im Team trainiert werden müssen, um die Tabellenspitze 
zu erreichen“.

Welche Ansätze sehen Sie bei der DLG, um wieder 
eine stärkere Brücke zwischen den Landwirten 
und der restlichen Gesellschaft zu schlagen? Ist der 
Nachhaltigkeitsindex dafür nutzbar? 

Hövelmann: Der Nachhaltigkeitsindex ist gut geeignet, 
um in der Gesellschaft eine konstruktive Debatte über 
nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Denn nach-
haltige Landwirtschaft wollen ja alle. Wir müssen nur 
intensiv über Ziele und Maßnahmen debattieren.
Der Index bietet damit einen Gesprächseinstieg, die 
eigentliche Arbeit geht dann erst los. Die Auseinander-
setzung damit, was Einzelne oder unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen unter Nachhaltigkeit ver-
stehen, ist mühselig und eine Daueraufgabe für jeden 
Landwirt. 
Obwohl der Landwirtschaft derzeit der Wind stark ins 
Gesicht bläst: Wenn wir uns mit den Anliegen unserer 
Gesprächspartner mit Professionalität auseinanderset-
zen und die Debatte auf den sachlichen Kern bringen,  
ist für alle viel gewonnen.
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AUCH IN ORANGE 
EINFACH ÜBERZEUGEND!

Der 4110 Profi ist 2012 so gut eingeschlagen, dass auch der zweite Kommunal- 
traktor des Marktes Ergoldsbach ein STEYR wurde. „Es muss eben passen“,  

sagt Bauhofleiter Siegfried Bauer und lächelt zufrieden.

Siegfried Bauer ist Leiter des Bauhofs der Gemeinde 
Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. 
Die Gemeinde umfasst etwa 57 Quadratkilometer und ein 
Straßennetz von 98 km Länge. Mit derzeit sieben Mit-
arbeitern kümmert sich Bauer u. a. um den Winterdienst, 
um Mähen und Mulchen, die Reinigung von Straßen 
und Leitpfosten sowie um den Gehölzschnitt entlang der 
Verkehrswege.
Der gelernte Landmaschinenmechaniker-Meister und 
Metallbau-Meister weiß genau, was er von der Kommu-
naltechnik erwartet: Vor der Anschaffung des ersten 
STEYR wurde der mit vier Mitbewerbern sorgfältig 

 verglichen. „Der STEYR hat 2012 das Rennen ganz klar für 
sich entschieden“, sagt Bauer. Trotzdem mussten auch 
bei der Ausschreibung für den zweiten Traktor wieder 
vier Modelle antreten und zeigen, was sie „draufhaben“. 
„Wir haben Probe gefahren, verglichen und gerechnet: 
Das Fahrzeug muss passen und der Preis muss stimmen. 
Beides ist für Kommunen wichtig. Wir waren erneut von 
dem STEYR, einem 4115 Profi CVT, restlos begeistert. Der 
Bauamtsleiter hat zugestimmt, der Gemeinderat hatte 
das letzte Wort – und seit Ende Januar haben wir den 
zweiten STEYR im Einsatz. Jeder fährt ihn richtig gerne, 
und er erfüllt unsere Erwartungen von A bis Z“, so Bauer.

„Die STEYR Kommunaltraktoren sind  
wie für unsere Gemeinde gemacht“,  
sagt Bauhofleiter Siegfried Bauer.
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Auch Bürgermeister Rudolf Robold macht aus seiner 
Begeisterung keinen Hehl. Sein Bruder ist Landwirt, 
setzt seit vielen Jahren auf STEYR Traktoren und 
ist damit höchst zufrieden. Robold sagt: „Niedrige 
Betriebskosten, Wirtschaftlichkeit und flexible Einsatz-
möglichkeiten sind für Kommunen genauso wichtig wie 
für Landwirte. Als ich die Vergleichsergebnisse gesehen 

habe, war die Entscheidung für den STEYR sonnenklar.“
Stammfahrer auf dem neuen 4115 Profi CVT ist Stefan 
Abelshauser. Für ihn wie für „Chef “ Siegfried Bauer ist 
die Vielseitigkeit der Traktoren ein großer Vorteil. Mit 
Kommunalplatte, Frontlader, Fronthydraulik, Ver-
lagerungsgetriebe, 24-Volt-ABS-Steckdose, gefederter 
Vorderachse, Hitchkupplung hinten und hydraulischem 
Oberlenker lässt der neue Traktor keine Wünsche offen. 
Vergleichsweise kurze Wege in der Verbandsgemeinde 
sorgen dafür, dass 40 km/h vollends ausreichen, um 
schnell zu den jeweiligen Einsatzorten zu kommen. 
„Dabei sorgt die Federung von Kabine und Vorderachse 
für perfekten Fahrkomfort“, freut sich Abelshauser.
Geschätzt werden die enorme Wendigkeit, die Gelände-
gängigkeit, die perfekte Übersicht in Verbindung mit der 
Frontkamera, die robuste, auf schwere Arbeit ausgelegte 
Bauweise und die einfache Bedienung. „Wer den einen 
STEYR Traktor kennt, fühlt sich auch in dem anderen 
gleich wie daheim“, sagt Bauer. 

Dass Ergoldsbach mit dem STEYR Profi sehr gut fährt, 
bleibt auch den Nachbargemeinden nicht verborgen. 
„Bei Bauhofleitertreffen wurden wir bereits nach unse-
ren Erfahrungen gefragt. Die anderen sehen, dass es bei 
uns rund läuft, dass das CVT-Getriebe von STEYR richtig 
ausgereift ist. Wenn sie hören, dass unsere Unterhalts-
kosten auch bei dem Profi von 2012 sehr gering sind, 
trotz der mehr als 4.000 Stunden, die schon auf der Uhr 
stehen, dann wächst das Interesse an STEYR Traktoren 
erkennbar“, schmunzelt Siegfried Bauer.

„DER STEYR  
ERFÜLLT UNSERE  

ERWARTUNGEN  
VON A BIS Z.“

Allesamt zufrieden: Bauamtsleiter 
Gerhard Kiermeier, Bauhofleiter 
Siegfried Bauer und Bürgermeister 
Ludwig Robold (v.l.n.r.)

… und „der Neue“ häckselt.

Der eine schneidet …
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MIT DEM PROFI CVT  
AM KARTOFFELACKER

Hier werden Saatgut produziert und Kartoffel küchen-
fertig, also gewaschen, geschält und auch vorgegart, in 
den Handel gebracht. Geschäftsführer Thomas Schilhan 
hat dafür immer mehrere STEYR Traktoren im Einsatz, 
seit Mai 2018 ist auch ein neuer 4145 Profi CVT neben 
CVTs und einem Terrus auf den Äckern unterwegs.

Wirtschaftlich mit S-Tech
Drei bis vier Fahrer sind auf der neuen Maschine unter-
wegs, um Pflegearbeiten zu erledigen, Furchen zu  
ziehen, Kartoffel zu legen und zu ernten. Hilfreich dabei  
ist eine STEYR S-Tech GPS-Steuerung. „Um sie einzu-

setzen braucht es etwas Erfahrung. Aber wenn es gut ein-
gestellt ist, zieht man schöne gerade Furchen, hat wenig 
Überlappungen und das ist dann extrem wirtschaftlich.“

Komfortabel für viele Arbeitsstunden
Die Komfortkabine mit Ledersitzen bietet den Fahrern 
alle möglichen Annehmlichkeiten für mehr als 1.000 
Arbeitsstunden im Jahr. Für ein besseres Vorankommen 
am Acker ist eine Hackfruchtbereifung aufgezogen. 
„Wichtig ist mir auch der Support vorort. Denn jede 
Stehzeit kostet Geld“, darum vertraut Thomas Schilhan 
ganz auf den Service des STEYR Center Murtal.

Zwischen Judenburg und Knittelfeld, auf 700 m Seehöhe befinden 
sich die 150 Hektar Anbaufläche der Murbodenbauern.

Die STEYR Flotte im LIZ - Landwirtschaft-
liches Innovationszentrum GmbH 

REPORTAGE
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PREIS UND LEISTUNG 
SPRECHEN FÜR STEYR

Nach den ersten Monaten mit dem STEYR 4110 Multi 
kommen vom Wirtschaftshof Gleisdorf und von den 
Fahrern nur positive Rückmeldungen. Und das, obwohl 
es für einige der erste Winterdienst auf einem STEYR 
Traktor war. Josef Petz erklärt: „Wir haben uns nach 
15 Jahren entschieden, wieder zur Marke STEYR zurück-
zukehren. Weil einfach alles zusammenpasst. Preis und 
Leistung stimmen.“ Die Umstellung verlief dank guter 
Schulung durch den Händler Grabner bestens. 

Über Sparsamkeit fast verwundert
Ein wichtiges Kaufargument war die elektronische 
Kupplung „Power Clutch“. „Die Fahrer müssen sich ja auf 
das Anbaugerät und die Straße konzentrieren. Wenn sie 

da nebenbei auch noch kuppeln und schalten müssen, 
lenkt das ab.“ Und trotz des automatisierten Getriebes 
braucht der Multi erstaunlich wenig Sprit. 
Waren es im Winter Schneepflug und Streueinsätze, 
 stehen in der warmen Saison Grünschnitt und 
Erhaltungsarbeiten für das 120 Kilometer umfassende 
Straßennetz am Plan. Frontlader, Schaufeln und Kipper 
sind mit im Einsatz.

Einfache Wartung und perfekter Service
„Dank einem fast selbsterklärenden Wartungsplan und 
dem Händler, der bei Problemen zu uns kommt, haben 
wir kaum Stehzeiten“, lobt Josef Petz. „Über die Rück-
kehr zu STEYR kann ich also nur Positives sagen.“

Stolze Mitarbeiter der Stadtgemeinde Gleisdorf bei der Traktorübergabe  
mit Bürgermeister Christoph Stark (3.v.l.n.r.), Josef Petz (2.v.l.n.r.) und  
Franz Thaller von Stahl- u. Fahrzeugbau Grabner GmbH (6.v.l.n.r.) 

REPORTAGE



22 | TRAKTOR AKTUELL

STEYR PERSPEKTIVEN: 
SECHS FRAGEN 

AN CHRISTIAN HUBER

Herr Huber, die Marke STEYR scheint heute  
stärker als je zuvor. In welche Richtung wird  
die Entwicklung weitergehen? 

Christian Huber: Die Marke STEYR scheint nicht nur 
stärker als je zuvor – sie ist es. Mit dem Terrus CVT 
haben wir 2015 einen Traktor in der 300-PS-Klasse vor-
gestellt. Dieses Jahr folgt der Expert CVT, mit dem das 
CVT-Getriebe in die 100-PS-Klasse einzieht. STEYR hat 
damit ein sehr attraktives Angebot, das wir mit gezielten 
Investitionen in die Marke nutzen werden, um unsere 
Position am Markt weiter auszubauen. Unsere innovative 
Modellflotte dient aktuell als Türöffner im spanischen 
und portugiesischen Markt. Dort haben wir eine exklu-
sive Vertriebsvereinbarung mit einem starken Partner 
getroffen. Und, das möchte ich besonders betonen: Wir 
investieren nicht nur in die Entwicklung innovativer 
Technik, sondern auch in das Netzwerk der STEYR 
Händler; unsere Traditionsmarke wird einen zunehmend 
exklusiveren Auftritt erhalten.

Christian Huber ist Vizepräsident Globales Produktmanagement Traktoren bei 
STEYR. Traktor Aktuell hat den „STEYR Fan aus Überzeugung“ gefragt, was die  

Kultmarke so stark macht.

Welche Rolle spielt dabei die Kundenorientierung? 

Christian Huber: Bei der Weiterentwicklung der 
traditionsreichen Marke STEYR gibt es eine klare 
Richtschnur: Wir entwickeln diese Traktoren mit 
unseren Kunden und für unsere Kunden. Und das ist 
ganz wörtlich zu verstehen: Einerseits fließen Ideen 
und Rückmeldungen von STEYR Kunden immer wieder 
direkt in den Entwicklungs- und Fertigungsprozess ein. 
Andererseits sind viele unserer Mitarbeiter selbst Land-
wirte im Nebenerwerb; auch die wissen genau, worauf  
es im Alltag auf den Betrieben ankommt. Deshalb sind 
auch die kontinuierlichen Anregungen dieser Kollegin-
nen und Kollegen ein Garant dafür, dass die Traktoren 
am Ende der Produktionslinie perfekt auf den Bedarf 
unserer Kunden zugeschnitten sind.

Das Werk in St. Valentin ist für seine hohe  
Qualität bekannt. Ist der angestrebte Standard 
damit erreicht? 

Christian Huber: Wenn wir uns mit dem Erreichten 
zufriedengeben würden, wäre die Chance auf weitere 
Optimierung leichtfertig verspielt. Obwohl wir uns mit 
dem erreichten „Silber“-status bei dem World Class 
Manufacturing bereits von Wettbewerbern abheben, 
arbeiten wir täglich an weiteren Verbesserungen. Dazu 
zählt u. a. die penible Eingangskontrolle aller von 
Dritten geliefer- 
ten Produkte. Ganz wichtig dabei ist aber – wie wohl 
immer – der Faktor Mensch: Wir haben hochmotivierte 
Mitarbeiter, denen Qualität und Kundenzufriedenheit 
am Herzen liegen. Wir haben unterschiedliche Qualitäts-
kontrollen in der laufenden Produktion und picken jeden 
Tag willkürlich mindestens einen Traktor heraus, den 

„WIR ENTWICKELN  
DIESE TRAKTOREN  

MIT UNSEREN  
KUNDEN UND FÜR  
UNSERE KUNDEN.“

INTERVIEW
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wir auf Herz und Nieren prüfen. Auch wenn wir bereits 
sehr gut sind: Wir wollen jeden Tag noch ein Stückchen 
besser werden – und beziehen unsere Händler konse-
quent und eng in diesen Qualitätsanspruch ein.

Mit dem STEYR Expert CVT wurde jüngst ein  
völlig neu entwickelter Traktor vorgestellt.  
Auf welche Kundensegmente zielt er ab? 

Christian Huber: Dieser Traktor verfügt über ’Experten-
eigenschaften‘ für optimale Vielseitigkeit im Grünland, 
im Ackerbau und bei Transporten. Als perfekte Lösung 
im 100-PS-Segment richtet sich der Expert CVT an 
professionelle Landwirte mit Pflanzenbau und Tier-
haltung wie auch an Kommunen, die ein kompaktes 
und vielseitiges Arbeitspferd suchen. Dieser Traktor 
kombiniert mit seiner großzügigen Kabine, dem Komfort 
und dem CVT-Getriebe die vertraute, auf effiziente Ergo-
nomie ausgelegte Arbeitsumgebung der großen STEYR 
Modelle mit kompakten Abmessungen, die von vielen 
Gemischtbetrieben geschätzt werden. Dank der bewähr-
ten Motoren- und Abgastechnik von FPT Industrial 
erfüllt der Expert darüber hinaus die Abgasvorschriften 
der Stufe V und bietet eine außerordentliche Kraftstoff-
effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Wie lange hat die Entwicklung des  
STEYR Expert CVT vom ersten Konzept  
bis zur Serienfertigung gedauert? 

Christian Huber: Ein großer Wurf wie der neue Expert 
CVT braucht seine Zeit. Nach einem sehr ausführlichen 
Austausch mit vielen STEYR Kunden haben wir das 
Programm im Dezember 2016 auf den Weg gebracht. 
Seither haben uns unsere eigenen hohen Anforderungen 
an die Produkt- und Produktionsqualität kontinuierlich 
begleitet und geleitet – und dafür gesorgt, dass der 
Expert CVT am Ende die Erwartungen unserer Kunden 
wie auch unsere eigenen Ansprüche in vollem Umfang 
erfüllt. Die Serienproduktion wird im Juni 2019 anlau-
fen, und wir wissen, dass sich etliche Kunden bereits auf 
diesen Zuwachs ihrer STEYR Familie freuen.

Was wird sich bei der Kultmarke STEYR in den 
kommenden Jahren mit Blick auf Smart Farming 
und ggf. auch bei neuen Antriebstechniken tun? 

„WIR SEHEN UNS  
ALS INNOVATIVE  
TRENDSETTER.“

Christian Huber: Alternative Antriebstechniken all-
tagstauglich zu machen und damit von fossilen Energie-
trägern unabhängig zu werden ist auch und gerade in der 
Landtechnik eine der großen Herausforderungen. Wir 
haben uns bei STEYR beispielsweise schon intensiv mit 
der Biodiesel- und Biogastechnologie befasst. Aktuell 
arbeiten die Ingenieure bei FTP Industrial an unter-
schiedlichsten Antriebskonzepten, um alle denkbaren 
Potenziale auszuloten. In der Umsetzung sehen wir für 
STEYR hier eine Rolle als innovativer Trendsetter. Das 
gilt ebenso für die digitalisierte Landwirtschaft, für Tele-
matik und Systeme zur Entscheidungsfindung, in die 
unterschiedlichste Daten einfließen, verarbeitet werden 
und dann helfen, pflanzenbauliche Entscheidungen 
weiter zu optimieren. Auch wenn wir intensiv daran 
arbeiten und alle Entwicklungen genau verfolgen: Mit 
Blick auf autonome Techniken liegt unser Fokus derzeit 
weniger auf völlig autonom fahrenden Traktoren als auf 
der immer stärkeren Nutzung innovativer Komponenten 
(Automatisierung) in unseren Traktoren, die unsere 
Kunden bestmöglich unterstützen. 

Herr Huber, vielen Dank für das Gespräch!



Die Aktivierung der STEYR S-Brake erfolgt über den S-TECH 700  
Monitor und ist auch während der Fahrt jederzeit möglich.

Der STEYR Terrus CVT überzeugt auch bei besonders  
schwierigen Bodenverhältnissen im Wasserbau.
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IN JEDEM TERRAIN,  
MIT JEDER LAST

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) gehört zu den zehn größten Wasserverbänden im 
deutschen Nordrhein-Westfalen. Mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er ein wichtiger 
Akteur in der regionalen Wasserwirtschaft. Bei den regelmäßigen Aufgaben wie Gewässerunter-
haltung, Ausgleich der Wasserführung, Abwasserbeseitigung sowie Entsorgung von anfallenden 

Klärschlämmen und sonstigen Feststoffen kann der BRW seit 2018 auf einen neuen starken  
„Mitarbeiter“ zählen: einen STEYR 6300 Terrus CVT. 

Kraftpaket beim Transport
„Im vergangenen Jahr haben wir einen STEYR 6300 
Terrus CVT gekauft, der uns täglich dabei hilft, die in 
unserem Gebiet über 950 Kilometer langen Gewässer 
instand zu halten“, erläutert Axel Schröder, Wasserbauer 
und Betriebsleiter der Nordregion des BRW. „Den Traktor 
brauchen wir vor allem, um unsere Bagger zu neuen 
Einsatzorten zu bringen sowie für den Transport von 
Schüttgut und Wasserbausteinen“, sagt er und ergänzt, 
dass die üblichen Wasserbausteine jeweils knapp zwei 
Tonnen schwer seien. „Dank der 300 PS unseres Terrus 
sind solche Transportarbeiten für uns mittlerweile aber 
gar kein Problem mehr“, berichtet Schröder. Die Orte, 
an denen die Wasserbausteine benötigt werden, seien 
zudem oft nur schwer erreichbar, und daher werde eine 
Zugmaschine benötigt, die sich „auch von schwierigen 
Bodenverhältnissen nicht aufhalten lässt“, so der 
Wasserbauer. Mit seinem höchstzulässigen Gesamt-
gewicht von 16 Tonnen sei der Terrus CVT für sämtliche 
Transportaufgaben sowie den Einsatz auf schweren 
Böden bestens geeignet.

Sicher und komfortabel im Alltag
Neben der verlässlichen Leistung punktet der STEYR 
Terrus CVT im Alltag des Wasserverbands aber auch 
mit weiteren wichtigen Merkmalen. Stefan Schmahl ist 
als einer der Wasserbautechniker des BRW der Haupt-
fahrer des neuen STEYR. „Mich überzeugt unser Terrus 
besonders durch das sichere Fahrgefühl, das mir der 
Traktor im täglichen Einsatz gibt“, erläutert Schmahl 
und erklärt, dass die gefederte Vorderachse sowie die 
besonders leise Kabine für ein ermüdungsfreies Arbeiten 
sorgten. Zudem schätzt er das Anhänger-Bremssystem 
STEYR S-Brake ungemein: „Dieses automatische System 
sorgt dafür, dass ich selbst unter schwierigen Bedin-
gungen entspannt unterwegs sein kann“, so Schmahl. 

Es greift bis zu einer Geschwindigkeit von 35 km/h ein 
und verhindert das „Einknicken“ des Gespanns, wenn 
der Traktor über Gaswegnehmen oder Herunterschalten 
verzögert wird. 

Auch der Service stimmt
„Unser STEYR Terrus CVT erfreut uns täglich im Ein-
satz, aber von Beginn an war uns auch ein guter Service 
wichtig“, berichtet Schmahl. So seien zu Beginn einige 
Änderungen durch den Kundendienst notwendig 
gewesen, um den Terrus an die speziell angefertigten 
Tieflader anzupassen. Diese Änderungen seien nicht nur 
besonders schnell, sondern auch mehr als zufrieden-

„DANK DER 300 PS  
UNSERES TERRUS 
SIND TRANSPORT-

ARBEITEN KEIN 
 PROBLEM MEHR.“

stellend erfolgt. „Unsere Tieflader verfügen alle über 
spezielle Anschlüsse, für die zunächst die Kompatibili-
tät mit dem Terrus hergestellt werden musste“. Und 
Schmahl ergänzt mit einem Lächeln, „dass auch die 
Bedienelemente in der Kabine an meine Wünsche 
angepasst wurden und ich so an jedem Tag mit wirklich 
perfektem Komfort arbeiten kann.“

REPORTAGE
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MIT S-BRAKE SICHER UND 
ENTSPANNT UNTERWEGS

Sobald die Geschwindigkeit des Traktors über den 
Multicontroller oder das Fahrpedal und nicht über die 
Fußbremse verringert wird, ermittelt S-Brake die nötige 
Bremskraft, um auch beim Anhänger automatisch einen 
angepassten Bremsvorgang einzuleiten. Damit bleiben 
Gespanne mit großen Ladewagen, Anhängern oder 
Güllewagen auch in kritischen Situationen stabil, weil 
die Anhänger den Traktor nicht schieben können. Das 
Gespann bleibt gestreckt und lenkbar, der Fahrer ist 
damit entspannt unterwegs. Außerdem kann S-Brake 

Das 2018 von STEYR eingeführte S-Brake Anhänger-Bremssystem ist mittlerweile für alle 
Modelle vom Profi CVT bis zum Terrus CVT verfügbar. Mit dem System werden Fahrten mit 

schweren, druckluftgebremsten Gespannen deutlich sicherer.

Spitzenbelastungen am Traktorgetriebe vermindern 
und verteilt die Kräfte beim Bremsen gleichmäßig auf 
Anhänger- und Zugmaschine. Die Funktion kann vor 
oder während der Fahrt über den S-Tech 700 Monitor 
aktiviert werden.

STEYR hat das System patentiert und verfügt damit über 
ein echtes Alleinstellungsmerkmal. S-Brake wurde auf 
der Austro Agrar Tulln 2018 und auf der Austrofoma 2019 
mit einem Innovations-Award ausgezeichnet.

REPORTAGE
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Qualitätsmanager Veit Danecker erläutert, 
warum die STEYR Traktoren so gut sind.

Wie funktioniert das Qualitätsmanagement 
im STEYR Werk?

Danecker: Für unsere Traktoren verwenden wir aus-
schließlich zertifizierte Bauteile, die nach exakten 
Vorgaben hergestellt werden und strengsten Qualitäts-
prüfungen unterliegen. Angelieferte Teile werden vor 
dem Verbau anhand von Merkmalskatalogen kontrol-
liert. Bereits in der Vormontage von Getrieben, Achsen 
und Motoren wird deren Funktion getestet; auch bei den 
weiteren Montageschritten setzen sich die Qualitäts- und 
Funktionstests fort. Mit mehreren „Quality Gates“, das 
heißt in die Montagelinie integrierten Prüfstationen, 
überprüfen wir laufend die Einhaltung unserer hohen 
Standards.

Gibt es weitere Aspekte, die sich positiv 
auf die Qualität auswirken?

Danecker: Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbei-
ter, von denen jeder einzelne höchste Ansprüche an sein 
Arbeitsergebnis stellt. Um Fehler während der Fertigung 
weitestgehend auszuschließen, werden die Bauteile ins 
Werk und zu jedem Mitarbeiter „just in time“ geliefert. 
An jedem Arbeitsplatz werden nur die Bauteile für das 
aktuell an dieser Stelle auf dem Montageband befindli-
che Modell bereitgestellt. Außerdem bewegen wir uns 
zunehmend hin zu dynamischen Prüfpunkten: Bei jedem 
einzelnen Montageschritt liegt eine Checkliste vor, 
anhand derer die Qualität kontrolliert wird.

Welche Vorteile sehen Sie in diesen 
dynamischen Prüfpunkten?

Danecker: Sie ermöglichen ein dynamischeres Quali-
tätsmanagement. Das Positive an einer frühen Identi-
fikation von Fehlern ist, dass nicht nur deren Behebung 
einfacher und kostengünstiger ist, sondern auch die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie rechtzeitig erkannt 
werden.

Erfolgt die Endabnahme der Traktoren 
in einer festen Prüfeinrichtung?

Danecker: Vor der Freigabe zur Auslieferung erfolgt für 
jeden Traktor eine letzte Funktionskontrolle und Quali-
tätsprüfung, die wir laufend verbessern. Sie beinhaltet 
drei Schritte: einen Testlauf auf unserem hochmodernen 
Allradprüfstand, eine Straßenfahrt zur Kalibrierung der 
elektronischen Systeme sowie eine Finish-Prüfung, um 
einen einwandfreien Auslieferzustand sicherzustellen.

Ist die Finish-Prüfung dann der 
letzte Schritt der Qualitätsprüfung?

Danecker: Da uns die Kundenzufriedenheit besonders 
am Herzen liegt, haben wir noch zwei weitere Prüf-
schritte, mit denen wir die Qualität der Traktoren auch 
dann im Auge halten, wenn sie das Werk verlassen 
haben. Über eine eigene Plattform beurteilen unsere 
Händler die Qualität direkt bei Ankunft und kurz vor 
Übergabe an den Endkunden. Hierbei werden die 
Traktoren einer genauen Prüfung unterzogen, von 
rein optischen Eigenschaften bis hin zu technischen 
Funktionen. Erfüllt das Fahrzeug nicht die Erwartungen 
des Händlers, wird das in Echtzeit ins Werk gemeldet: 
Bewertungen und Rückmeldungen unserer Kunden 
haben so höchsten Stellenwert.

Vielen Dank für das Gespräch!

QUALITY  
AT ITS BEST

INTERVIEW
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Die STEYR Profi Serie mit bis zu 145 PS.


