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Hotline für Service, Ersatzteile und Neumotore Deutschland:
BU Power Systems Tel.: 01805 07 37 54 67 dieser Anruf kostet 12 Cent die Minute aus dem
deutschen Festnetz.

"Perkins arbeitet eng mit seinen Vertragspartnern
zusammen. Dort bekommen Sie die besten
Ersatzteile die es für Ihren Perkins Motor gibt.
JEDERZEIT! Und das Know-how qualifizierter
Motoren-Spezialisten."

"Nur wo Perkins drauf steht, ist guter Service mit drin."
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Aus dem Großmotorengeschäft, das 
einstmals einen Bereich bis 3.000 PS 
abdeckte, stieg Kubota in den 60er-Jah-
ren aus, um sich auf einen Bereich bis 
100 PS Leistung zu konzentrieren. Der 
Erfolg hat dem Unternehmen Recht ge-
geben; mittlerweile gehört Kubota nach 
eigenen Angaben in diesem Bereich 
zu den weltweit führenden Herstellern, 

Einer der Großen
Als	 Gonshiro	 Kubota	 im	 fernen	 Japan	 1890	 mit	
der	 Produktion	 von	 Gussteilen	 sein	 Unterneh-
men	 gründete,	 war	 fast	 zeitgleich	 Rudolf	 Diesel	
mit	der	Entwicklung	des	Dieselmotors	beschäf-
tigt.	1922	begann	Kubota	bereits	mit	der	Ferti-
gung	von	Motoren.	Noch	heute	stammen	alle	
Kurbelgehäuse	 und	 Zylinderköpfe	 aus	 der	
eigenen	 Gießerei.	 Mit	 mehr	 als	 hundert	
Jahren	 Erfahrung	 in	 der	 Gießereitechnik	
kann	Kubota	äußerst	kompakte,	 leichte	
und	 sehr	 steife	 Kurbelgehäuse	 und	 Zy-
linderköpfe	gießen.	Dafür	ist	nach	Her-
stellerangaben	jeder	OEM	dankbar,	der	
einen	 Motor	 erhält,	 der	 von	 Haus	 aus	
schon	sehr	leise	ist	–	ein	nicht	zu	unter-
schätzender	 Vorteil	 angesichts	 zuneh-
mend	schärferer	Geräuschrichtlinien.

wenn es um 
Dieselmotoren 
für den Industriesektor geht. 
Immerhin werden pro Jahr rund 
600.000 Motoren gebaut. Die Po-
pulation an eingebauten Motoren in 
Deutschland beträgt circa 420.000 Mo-
toren.

An den Dieselmotor – das Herz jeder 
Baumaschine – werden heute allerhöchs- 
te Anforderungen gestellt. Wirtschaft-
lichkeit, Umweltfreundlichkeit, niedrige 
Abgasemissionen, hohes Drehmoment 
sind nur einige der Anforderungen, die 
der Kunde von einem modernen Motor 
erwartet. Der Anwender verlangt einen 
robusten, langlebigen, sparsamen und 
vor allem auch umweltfreundlichen Mo-
tor, um den hohen Marktansprüchen 
vor allem in Europa gerecht zu werden.

Zahllose OEMs vertrauen weltweit 
auf die Anspruchslosigkeit der Kubota-
Dieselmotoren. Kubota-Motoren be-
währen sich in den unterschiedlichsten 
Anwendungen rund um den Globus wie 
beispielsweise in Straßenwalzen, Hofla-
dern, Radladern, Baggern, Kompresso-
ren oder auch Hubarbeitsbühnen.

Heute kann Kubota einen Leistungs-
bereich bis 100 PS abdecken. Hier gibt 
es vier Motorenserien, die für jede nur 
erdenkliche Anwendung geeignet sind. 

Das Produktprogramm umfasst folgen-
de Baureihen:
l Baureihe SuperMini bis 15 kW
l Baureihe 05 bis 30 kW
l Baureihe 03M bis 45 kW und
l Baureihe 00 bis 73 kW

Die Motoren der Baureihe 00 
(V3300/V3800) sind direkt eingespritzt. 

Kubota. Die vier Ventile sind rechts und 
links von der Einspritzdüse angebracht. 
Diese fortgeschrittene Ausführung 
kennt man bislang nur aus der Automo-
biltechnik.

Vorteil dieser Anordnung ist nach 
Aussage des Unternehmens, dass eine 
optimale Vermischung/Verwirbelung 
(Gemischaufbereitung) des Kraftstoff-
Luftgemisches erreicht wird. Die Vier-
ventiltechnik erlaubt einen optimalen 
Gaswechsel, so dass nach jedem Ver-
brennungsvorgang die Abgase komplett 
ausgespült werden und anschließend 
ein neues Kraftstoffgemisch aufgeladen 
wird. Dies führt zu einer effektiveren 
Verbrennung; insbesondere verbleiben 
keine Rückstände im Verbrenungsraum, 
die eine optimale Verbrennung verhin-
dern und vor allem kein sauberes Abgas 
zulassen.

Ein anderes Highlight dieser Serie 
ist der starke Nebenabtrieb, der 66 % 
der gesamten Motorleistung übertragen 
kann. Darüber freuen sich insbesonde-
re die Konstrukteure. Sie haben immer 
wieder mit derselben Problemstellung 
zu kämpfen: Zum Beispiel den Motor 
inklusive Hydraulik in einem kompak-
ten Motorraum unterzubringen. Damit 
der Motor mit dem hydraulischen An-
triebsstrang nicht zu lang wird, werden 
in aller Regel die Lenkung und andere 
hydraulische Zusatzeinrichtungen über 
den Nebenabtrieb angetrieben.
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Der V3800 von Kubota 
rundet das Leistungsan-

gebot des japanischen Un-
ternehmens mit 73 kW nach 

oben hin ab.
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Einzigartig in dieser Leistungsklas-
se ist die Tatsache, dass diese Motoren 
die Einspritzdüse mittig in der Verbren-
nungskammer angeordnet haben, so 

Bei den direkt eingespritzten Kubotamo-
toren der Baureihe 00 ist die Einspritzdüse 
mittig in der Verbrennungskammer ange-
ordnet und die vier Ventile sind rechts und 
Links der Düse angebracht.
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