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Als einzige Plattform dient ein Mo-
tor aus dieser Serie mit 1,1 l Hubraum
pro Zylinder. Dieser bildet die Basis für
ein breites Spektrum von Motorvarian-
ten mit 3-, 4- und 6-Zylindern, begin-
nend mit dem 1100A für den nicht mit
Richtlinien versehenen Markt bis hin
zum 1100D, der die bevorstehende Tier

Eine Plattform für 39,5 bis 205 kW
Entstanden auf nur einer „P“lattform,  erfüllen unterschiedlich starke Motoren im Lei-
stungsbereich  von 39,5 kW bis 205 kW die jeweils erforderlichen „E“missionsrichtlinien.
Ein Perkins Motor steht nach Herstellerangaben für hohe „R“entabilität aufgrund einer
wirtschaftlichen  „K“onstruktion und  „I“nnovativer Technologien, wie die  „N“utzung der
bewährten ACERT ®-Technologie von Caterpillar. Dies ermöglicht eine „S“peziell auf den
Kunden abgestimmte Motorvariante! „P-E-R-K-I-N-S“.

3/Stufe 3a Gesetzgebung erfüllt. Die
1100B und 1100C-Motoren sind für die
Stufen 1 und 2 vorgesehen.

Die nun daraus resultierenden Ge-
meinsamkeiten bezüglich Einbaugröße,
Montage, Kraftstoff und Kühler ermög-
lichen eine wirtschaftlichere und ko-
stengünstigere Konstruktion.

Den Geräteherstellern wird der Ein-
bau des Motors dadurch erleichtert,
dass sich die Abgas- und Ansaugverbin-
dungen sowie die elektrischen An-
schlüsse immer auf derselben Seite be-
finden. Weiterhin reduziert die
Nutzung vieler gemeinsamer Kompo-
nenten die Teilevielfalt, die Menge des

notwendigen Lagerbestands und somit
die Wartungskosten. Alles greifbare
Vorteile, die zu einer leichten Bauweise
und einem optimierten Verbrennungs-
vorgang zur Reduzierung des Motorge-
räuschs hinzukommen. Niedrige Ar-
beitskosten und Serviceintervalle von
bis zu 500 Stunden runden diese Fein-
abstimmung ab.

Die neue Motorengeneration der
Baureihe 1100D ist darauf ausgerichtet,
Erstausrüstern den Übergang zu ge-
räuscharmen Maschinen der Zukunft zu
erleichtern, wie der Hersteller betont.
Sie können jetzt Motoren einbauen, die
nicht nur leiser sind, sondern deren
Laufkultur spürbar verfeinert wurde
und fast die Performance von Automo-
bilmotoren erreicht.

Durch die Nutzung der ACERT ®-
Technologie von Caterpillar, die unter
Fachleuten laut Perkins als Meilenstein
der Motorenentwicklung angesehen
wird – wie vor Jahren der Turbolader
und die Ladeluftkühlung –, lassen sich
die Abgasemissionen moderner Diesel-
motoren nochmals um 50 Prozent re-
duzieren.

Diese Technologie wurde bereits
2002 für den Lkw-Bereich eingeführt
und zeichnet sich durch einen System-
ansatz aus, wonach das Motormanage-
ment, die Kraftstoffzufuhr, die Kühlung
und die Motorelektronik als Einheit ge-
steuert und deren Betrieb optimiert
werden. Hohe Wirtschaftlichkeit, ge-
paart mit deutlich gesenkten Abgaswer-
ten und hoher Langlebigkeit sind das
Ergebnis, so der Hersteller.
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Die neue Baureihe der 1100er Dieselmotoren mit 39,5 bis 205 kW der Perkins Motoren GmbH basiert auf nur einer Plattform.




