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Narrow
KUBOTA M40-Narrow – Leistung, Ergonomie und Komfort



Unsere Schmalspurtraktoren 
bieten höchste Leistung, 
enorme Wendigkeit und 
einfache Bedienung.



M6040 DTN/M7040 DTNQ/M8540 DTNQ

Schmalspur
ROPS

Kabine –

M6040Modelle M8540M7040

49 kW (66 PS) 65 kW (88 PS)55 kW (74 PS)

––



Leistung und Zuverlässigkeit für 
beste Ergebnisse

KUBOTA-Motoren
Die verwendeten Motoren sind 
speziell für den Einsatz in der 
M40-Serie konstruiert. Diese 
4-Zylinder-Motoren mit 4-Ventil-
Technik bieten die Kombination von 
hoher Leistung, Zuverlässigkeit und 
hohem Drehmoment bei niedrigem 
Kraftstoffverbrauch und geringen 
Vibrationen.

Gute Gangabstufung 
15V/15R-Getriebe
Das voll-synchronisierte Haupt-
schaltgetriebe mit fünf Gängen in drei 
Gruppen (inkl. Kriechganggruppe) 
garantiert mit 15 Vorwärts- und 15 
Rückwärtsgängen 
hervorragende 
Anpassung für 
jede Arbeit.

E-CDIS
4-Ventil-Technik mit zentraler

Direkteinspritzung

4
Ventil-
Technik

1

2

3

4

5

Gruppenschaltung Gang 25105 35 40
(km/h)

Kriechganggruppe

Langsame Gruppe

Schnelle Gruppe

2015 30
C1
C2
C3
C4
C5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

M8540Narrow Gangabstufung (Bereifung 440/65R28) bei Nenndrehzahl

Bemerkung: Geschwindigkeit in H5 bei max. Drehzahl

HOHE
LEISTUNG



Komfortable Bedienung
Das neigungsverstellbare Lenkrad mit der 
integrierten Wendeschaltung, der ebene 
Kabinenboden und die ergonomische 
Anordnung der Bedienelemente ermöglichen 
auch großen Fahrern eine komfortable 
Sitzposition mit viel Bewegungsfreiheit.

Hydraulische Wendeschaltung
Die serienmäßige hydraulische 
Wendeschaltung schaltet sanft 
und schnell von vorwärts auf 
rückwärts, ohne Betätigung 
des Kupplungspedals. 

LCD-Anzeige
Unsere LCD-Anzeige zeigt alle wichtigen 
Betriebszustände des Traktors einfach 
und eindeutig an. Fahrgeschwindigkeit, 
Zapfwellen- und Motordrehzahl sowie 
die wichtigen Kontrollleuchten und 
Anzeigeinstrumente liegen optimal 
im Blickfeld.

O
hn

e 
Kupplungspeda

l

Elektro-hydraulisch zuschaltbare Zapfwelle
Auf Knopfdruck wird die unabhängige Zapfwelle 540/540E U/min 
ein- oder ausgeschaltet (1000 U/min optional). Die Einschaltung 
erfolgt selbstmodulierend, so dass auch schwere Anbaugeräte 
sanft anlaufen. Die Zapfwellenbremse wirkt automatisch beim 
Ausschalten der Heckzapfwelle und hält die Anbaugeräte sicher 
an. Die Zapfwellenkupplung kann 
unabhängig vom Fahrantrieb 
hydraulisch ein- und ausgeschaltet 
werden. Das bedeutet effiziente 
Nutzung von Heckanbaugeräten.



Kraft und Wendigkeit in 
Verbindung mit hohem Komfort 
ermöglichen effektives Arbeiten.

Leistungsfähige Hydraulikanlage
Unsere Schmalspurtraktoren besitzen eine 
Hydraulikanlage mit einer Literleistung 
von 61 ltr/min für die Arbeitshydraulik. Die 
individuell ausrüstbaren Zusatzsteuergeräte 
erlauben den Betrieb von Spezialmaschinen 
für Sonderkulturen. Der Heckkraftheber mit 
einer Hubkraft von 2300 kg ermöglicht auch 
den Einsatz von schweren Anbaugeräten.

Integrierte Komfort-
Klimaanlage
(Serienausstattung bei den Kabinen-Modellen)

Schon in der Grundausstattung bieten diese 
Traktoren eine effektive Klimaanlage und einen 
luftgefederten Fahrersitz. Egal ob bei Hitze im 
Sommer oder Kälte im Winter – das Klima in 
der Kabine bestimmen Sie selbst.

HOHE
QUALITÄT
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Grundausstattung:
• Scheibenwischer und 

Scheibenwaschanlage vorne
• Jeweils zwei Arbeitsscheinwerfer vorne 

und hinten
• Innenraumbeleuchtung
• Zigarettenanzünder
• 3-polige Steckdose, 30 A

Spur der
Vorderräder

Spur der
Hinterräder

Enger Wenderadius durch 
Bi-Speed-Lenksystem
Das serienmäßige Bi-Speed-Lenksystem 
ermöglicht enges Wenden auch bei 
widrigen Platzverhältnissen. Unsere 
Schmalspurtraktoren haben ein sicheres 
Fahrverhalten durch den langen Radstand in 
Kombination mit hervorragender Wendigkeit 
durch das Bi-Speed-System.

Grundausstattung:G
Scheibenwischer und • 
Scheibenwaschanlage vorne
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Technische Daten
Modell

Motor

Getriebe

Differentialsperre (Hinten)

Anhängerbremse

Typ (Hersteller: Kubota)

kW (PS)

cm3

Anzahl Zylinder / Turbolader

Motorleistung nach 97/68/EG

U/minNenndrehzahl

Hubraum

Kraftstofftank-Fassungsvolumen

Lichtmaschine

Hauptschaltgetriebe

km/h

A

U/min

Bremssystem

Hauptkupplung

Hydraulische Wendeschaltung

Höchstgeschwindigkeit (bereifungsabhängig)

Allradzuschaltung

Zapfwelle

Hydraulikanlage

Standardbereifung (vorne/hinten)

Abmessungen und Gewicht

Zapfwellentyp

Drehzahl

Pumpenförderleistung (Arbeitshydraulik)

3-Punkt-Aushebung

mm

mm

mm

Steuerung

Hubkraft am Unterlenkerende kg

Anzahl der Standardsteuerventile

Gesamtlänge

Gesamthöhe

mm

mm

m

mm

Radstand

Bodenfreiheit

Spurbreite
(bereifungsabhängig)

Wenderadius (ohne Bi-Speed) 

vorne

hinten (ROPS/Kabine)

Anzahl Fahrstufen

/min.

V3307-DI-TE3, E-CDIS, Zentrale Direkteinspritzung
V3800-DI-TE3, E-CDIS, 

Zentrale Direkteinspritzung

4-Zylinder, 4-Ventil-Technik, Turbolader

49 (66) 55 (74) 65 (88)

kgTraktorgewicht 2335 2490 2510

2600

3331 3769

60 78

M8540DTNQ
(inkl. Kabine)

M6040DTN
(Überrollschutzbügel)

M7040DTNQ
(inkl. Kabine)

45 60

37

5 / voll synchronisiert

Hebel an Lenksäule

Hydraulisch betätigte, ölgekühlte Lamellenkupplung

Ölgekühlte Nassscheibenbremse, 4-Radbremse

Option

Unabhängige Zapfwelle, 
ölgekühlte Lamellenkupplung mit elektro-hydraulischer Zuschaltung

Kategorie I (II)

Lageregelung, Zugkraftregelung u. Mischregelung

2 Standard (3. Option, vorne Option)

540/540E (540/1000 optional)

61

2300

15 vorwärts / 15 rückwärts

Mechanisch

Elektro-hydraulisch, mit Bi-Speed-Lenksystem

3615 3675

280/70R18  /  360/70R28 (andere Bereifungsvarianten auf Anfrage)

2265 (ROPS) 2340 (Kabine)

2050

370

1140 - 1155

980 - 1380

3,75

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige 
der abgebildeten Teile in diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit oder weitere 
Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.
Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt Kubota unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen. 

KUBOTA  (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0  Telefax 06106/873-197  E-mail info@kubota.de

www.kubota.de
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