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@ Erstkontakt New Hollan d T7.315
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gf,f,ql Erstkontakt I New Holland T7.315

Kernig: Der 6,7-l-Motor
kommt von FPT und bietet
genügend Kraflreserven.

Motor: 6,7-l-Reihensechszylinder von
FPI Nennleistung 221 kw/3OO PS bei
2.lOO U/min. maximal 23O kW/313 PS

bei l.8OO U/min, Abgasnorm Tier 4 final
miltels SCR, DOC und EGR, Tankinhalt
630 l, AdBIue 96 |

Getriebe: CNH Auto Command-Stu-
fenlosgetriebe, vier Fahrbereiche auto-
matisch geschaltet, aktive Stillstands-
regulierung.40 km/h bei l.3Oo U/min,
50 km/h ber l.600 U/min. Vierfach-
Heckzapfwelle Serie

Hydraulik: maximal f ünf Steuergeräte
hinten, drei vorne, Serie 165 l/min, auf
Wunsch 22O l/min. Load Sensing,70 |

entnehmbare Olmenge

Kraftheber: llr Hubkraft hinten,5,8 t
vorne, Serie Kat. lll, auf Wunsch Kat. lV
externe Bedienung

Abmessungen & Gewichte:
Leergewicht lO.5 t, zul. Gesamtgewicht
16 t, Länge 5.290 mm, Breite mit
9OO/ 60 R42 2.993 mm, Höhe 3.330
mm, Rädstand 2.995 mm

Preis (Liste zzgl. MwSt.J: ab
24O.600 Euro
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dem drückend. Dadurch wird Dreck r<urz von
hinten durch die Kühlerpakete durchgeblasen.

Gut: Diese Funktion kann sogarinsVorgewen-
demanagement eingespeichen werden. Und
beim Verzögern mit der optionalen Motor-
bremse werden die Flügel auf Höchstleistung
geschaltet, um den Motor in dieser Lastspitze
zu unterstüfzen, Beim Btemsen mit der Mo-
torbremse wird auch die Einspritzung elek-

tronisch uaterbrochen, die Abgasklappe nach

dem Turbo schließt sich uad der variable Turbo
erhöht die Winkel der Schaufeln. So lassen sich
Bremsleistungen von bis zu 90 kW erreichen!

Will maa zwischenVorderrädem und Kabi-
ne seitlich an den Motor, wird es etwas enger.

Hier schränkt der statdiche Dieseltank aufder

II Das zusätzliche Pedal steuert
die Motorbremse,

E Der 630 lfassende Dieseltank
zieht sich bis auf die rechte Seite
und ist durch eine Metallplatte
geschützt (Option).

E Der Einfüllstutzen liegt hoch und
leider außer Reichweite der Leiter.

El Die Abgasreinigung ist über-
sichllich: Der Dieseloxidationskata-
lysator sitzt unter der Haube.

linken, der Dieseloxidationskatalysator auf
der rechten Seite den Zugang etwas ein. Zu-
dem lassen sich die uateren Verkleidungsteile
nur mit Werkzeug abnehmen. Alle wichtigen
Wartungspunkte lassen sich aber durch die
weit aufschwenkende Motorhaube erreichen,

NEUE ACHSE, VIEL KOMFORT
Neben dem im Vergleich zu den T7 um 11 cm
längeren Radstand wurde auch die Vorder-
achse komplett überarbeiter. Die Terraglide-
Vorderachsfederung bietet 110 mm Federweg

und hat uns beim Transport und aufdemAcker
gut gefallen. Die neue Lenkurg stellt sich üb-
rigens automatisch auf Mittelstellung zuück.
Dabei hätten wir uns aber ein noch direkteres

Fahrgefühl gewünscht. Man bekomrnt über die

Lentung eirre eher verzögerte ,,Rückmeldung"
von Straßen urd Wegen. Der lange Radstand
von 2.995 mm trägt insgesamt dennoch zu
einem ruhigen Laufbei. Auf demAcker ist die
Traktion in Verbindung mit den 2,15 m mes-

senden Reifen sehr gut.

Serienmäßig gibt es die Comfort-Ride-Ka-
binenfederung. Hierbei handelr es sich umeine
mechanische, passive Federung mit Gasdruck-

stoßdämpfem, die an zwei Punkten hinten die
Kabine fedem. Vom€ ist sie an Silentblöcken
aufgehängt. Trotz des simplen Aufbaus hat uns

der Fahrkomfort in der Kabine in Verbindung
Auto-Comfort-Sitz sehr gut gefallen. Egal ob

auf der Straße oder dem Acker: Die Kombi-

t)),.nt...,.,.,.,.,.,.,.
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E Bis zu 2,15 m große Reifen passen nun
auf die Hinterachse. Zusammen ntit dem
langen Radstand bringt das viele Vorteile.

E Die neu entwickelte gefederte Vorder
achse Terraglide hat uns in Verbindung mit
der variabel übersetzten Lenkung sehr gut
gefallen.

E Knapp 6 t drückt der Frontkraftheber!
Eine externe BedienLrng dafur sowie
für dre SteLrergeräte gibt es nur lir'rksseitig.

Il Auf der rechten Seite liegen die Hydrau-
likleitungen im Freien. Dahinter der sitzt
lange Hebel für die komfortable Vorderach-
se.

E ll t Hubkralt hält der T7 HD im Heck vor.
Serienmäßig sind Kat-lll-Fanghaken
angebaut, auf Wunsch gibt es Kat. 4.

6 Ab Werk kommen die großen T7 mit
neuen mechanischen Unterlenkerstabilisa-
toren Auf Wunsch gibt es diese auch
hydraulisch.

U Vier verschiedene zaplwellendrehzahlen
im Heck sind super Und auch in der Front
gibt es zwel Geschwir'rd igkeiterll

E Mit maximal l.l8O kg pro Seite kann man
genug Zusatzballast in die Felgen hängen.



E Die Sidewinder-Bedienarmlehne
ist serienmäßig verbaut und gibt
kaum Rätsel auf.

E Neu ist die Reifendrucküber-
wachungsanlage mittels spezieller
Venfilkappen, die die Daten drahtlos
übert.agen.

El Der Intelli-View-Monitor ist logisch
aufgebaut und reagiert ordehtlich auf
Eingaben. Diese erfolgen aber nur
per Touch, und das Display spiegelt.

E Der Fahrhebel liegt gut in der Hand
und bielel genügend Funktionen, die
auch deutlich (farblich) voneinander
unterschieden werden.

nation aus Kabinen- und Sirzfederung gleichr

Quer und Längssclrläge gut aus, ohne überzu-

reagieren.Während es bei der Kabinenfederung
nur eine Vaditnte gibt, können Kunden aus

vier verschiedenen Sitzen auswählen. Davon
sind alle schweukbar und drei aus Leder! Auf
Wunsch gibt es auch ein Lenkad aus Leder.

BEKANNTE BEDIENUNG, NEUE
FUNKTIONEN
Das bekannte Bedienprinzip hat sich nicht
geändert, wohl sind aberneue Funktionenver-
fügbar. Fahren kann man die Traktoren wie
gewohnt in verschiedeneir Modi. Grundsätzlich
kann die Fahrgeschwindigkeit entweder über
das Fußgas oder über den Fahrhebel gesteuert

werden. Per Drucktaster kann man zwischen
drei Geschwindigkeitsbereichen wählen, die
man mit einem Stellrädchen begtenzen kann.
Die Tntensität, wie stark das Getriebe beschleu

nigen und verzögem soll, kann in drei Stufen
eingestellt werden. Hier spürr man deutliche
Unterschiede, wemr mau von einem zum ande
ren Extrem schaltet. Schönwäre,wenn man die
Beschleunigung und die Verzögerung getrennt
voneinander einstellen könnte.

Insgesamt stehen vier Fahrprogramme zut
Auswahl: der Automatikmodus, bei dem Mo-
tordrehzähl und Getriebeübersetzung automa-
tisch angepasst werden, der Tempomatmodus,

bei dem die eingestellte Geschwindigkeit kon-
stant gehalten wird, der manuelle Modus, bei
dem der Fahrer Drehzalrl und überserzung
unabhängigvoneinander einstellen kann und-
der Zapfir,'ellenmodus, bei dem der Traktor
die nötige Zapfivellendrehzahl konstant hält.
Zwischen den Modi wechselt man mit einem
Tastendruck am Fahrhebel.

Die Fahrtrichtung kann am Fahrhebel per
Tastendruck oder am Reversierhebel neben
dem Lenkrad geändert werden. Gut: Der Weg
des Hebels ist klar und kein bisschen hakelig,
Gibtmankein Gas oderlässtman den Schlep

pcr ausrollen, greift die aktive Stillstandsregu
lierungein. Außerdem senLr .ich nach einigen
Sekunden Stillstand die Leerlaufdrehzahl von
850 auf650 U/min.

Apropos abbremsen: eine Besonderheit
am T7 ist das ABS System. Es greift nicht nur
bci beherzten Bremsmanövern ein und löst
zum Blockieren neigende Räder, sondern hilft
auch aufdem Acker. Durch die FunkrionABS

Super Steer wird bei engen Wendemanövern

das hintere kurveninnere Rad abgebremst und
somit det Wenderadius verkleinert. Und: Bei
Straßcnfahrten wird beim Verzögern auch die

Anhängerbremse aktiviertl
Das Intelli View-Display ist bekannt. Es

reagiert spontan und zuverlässig auf Eingaben.

Der Arbeitsmonitor zeigt am linken Rand die

wichtigsten Daten an, wfürend aufderrechten
Seite nurzerspezifi sche Daten wie Spurführung,
oder ISOBUS dargestellt werden. Der Funkti-
onsumfang weiterentwickelt: Teilbreitenschal-
tungen von Isobus-fihigen Geräten sollennun
über das Intelli-View-Display gelingen. Auch
Arbeiten mit Ertragskarten isr möglich.Weirer
ist der Traktor ISOBUS 3-fühig. Das heißt, das

entsprechende Geräte einige Funktionen des

Traktors steuem können. So können Ballen,
pressen dem Traktor die optimale Geschwin,
digkeit vorgeben, je nach Auslastung. Schlecht:

Das Display spiegelt recht stark.

HYDRAULIK UND ZAPFWELLE
Ab Werk kommt der T7 HD mit Unterlenkern
derKaregorie 3, aufWunsch grbr es Kategorie 4.

Das Hubwerk stemmt im Heck bis zu 11 rl Die

,>>>.>.>.>.>.)>>.,.,.,.,.,.,.,.,
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E Hell und freundlich isr die
Kabine, der Grammer-Sitz spielt
ganz vorne mit!

E Die Kabinentederung arbeitet
rein mechanisch, aber absolut aus-
reichend. Eine Einstellung erfolgl
nur mechanisch über Verstellen der
zug- und Druckstufe.

E Die vier zapfwellengeschwindig-
keiten werden serienmäßig eleklrisch
geschaltet.

g Oie automatische Mittenzen-
trierung der Lenkung hat man im
Transport nur leicht, aber dafür
positiv gespürt.

5,8 t Hubkaft des neuen, integrierten Front-

hubwerks können sich sehen lassen. Schön

wäre es,wenn sich hier eine exteme Bedienung

an beiden Seiten befinden würde - das bietet

jedochauchkaumcinWcttbewcrbcr,Momcn-

tan kann man nur aufder lid<en seite heben

und senken. Sehen lassen kann sich auch die

Hydraulikleistung: Ab Werk fließen maximal

165 l/min durch die Pumpe, auf Wunsch be"

kommt man auch bis zu 220 l/min, wovon 70 I

als entnehmbare Menge bereitstehen. Daftir

sorgt ein serienmäßiger Zusatzöltank, derden

gerneinsamen Ölhaushalt von Getriebe und

Hydraulik erweitert.

Im Heck gibt es maximal fünfdoppeltwir-
kende Anschlüsse für Anbaugeräte. weitere

drei Zwischenach)steuergeräte, wovon eines

immer für die Fronthydraulik gebraucht wird,

sind möglich. Die Front\draulik kann üb-

rigens einfach urd doppeltwirkend arbeiten.

Dafür befindet sich der Aktivierungshebel am

vorderen Rahmen. Weitervefigt sie über ei-

ne Lageregelung. Zwei Steuergeräte liegen auf

demFahrhebel,zweiweitereaufdemKreuzhe-
bel. Gut: Durch Schnellzugriffstasten hinter

Die Heavy Duly-Modelle von New Holland
unterscheiden sich in vielen Punkten von
den,,kleineren" Tz Eine ordentliche Serien-
ausslattung, eine komf ortable vordcrachse
und eine gute Dämpfung durch Kabinen-
und Sitztederung machen die Schlepper zu

ernsl zu nehmenden Konkurrenz füt die

etablierfen Traktoren im 300 PS-Segmenr.

Auch softwaretechnisch hal sich was getan:

IS0BUS-3-Standard lür Anbaugeräte, die

Traktortunktionen sfeuern, isl schon mit an

Board und das Vorgewendemanagement
wurde um viele Funktionen erweitert. Dre

Bedienung ist New Holland-typisch einfach
und logisch- Die 10,5 t schweren T7 HD sind

echte Allrounden Auf der Straße und im

Acker machen sie eine gute Figur

O kraftvoller. soarsamer Motor

O überschaubare Abgasnachbehandlung

O guter Fahrkomtort durch Vorderachse

O vier Zapfwellengeschwindigkeilen Serie

O I.OOOE-Zaofwelle vorne opfional

O großer Tankinhall

O ABS und Steer by ABS

El seitlicher Motorzugang erschwert

O Intelliview Monitor spiegelt stark

den Steuergeräten Iässt sich die Durchfluss-

menge schnell ändem.

Keine Wünsche lässt der T7 HD bei der

Zapfuelle offen: Serienmäßigkann der Fahrer

elektrisch zwischen vier Geschwiudigkeiten
(540, 540E, 1.000, 1.000E) umschalten! ]n der

Front gibt es, wenn man die Frontzapfwelle

bestellt hat,1.000 oder 1.000E.

ES WERDE LICHT
LED-Beleuchtung gehönheute zum Stand der

Technik. Beim New Holland T7 HD gehören

acht LED-Scheinwerfer zum Serienumfang!

Maximal 20 LED-Scheinwerfer kann man aus

der Preisliste in die HD-Modelle reinwählen -
und darnit die Nacht zum Tag machen.

In der Kabine ist vieles beim Alten geblie-

ben. Umfangreich überarbeitetwurde aber das

Vorgewendemanagement HTS II. Damit lassen

sich die gewünschten Sequenzen einfach auf-

zeichnen und abspeichern. Auch nachträgliche

Anderungen fallen leicht. Dafür kann man

einfachindieentsprechendehinterlegte Steue-

rungsabfolge gehen und im Stand Anderungen

vomehmen. {ß
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