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Als besonderes Highlight 
präsentiert Deutz unter der 
vorläufigen Typenbezeichnung 
TCD 20XX einen komplett neu 
entwickelten Motor für die Bau-
industrie, so der Hersteller. Der 
ultra-kompakte Reihen-Vierzy-
lindermotor mit 2,9 l Hubraum 
wurde eigens für die Anforde-
rungen der Industrie im Lei-
stungsbereich 28 kW bis 55,9 
kW entwickelt. Das intelligente 
Motordesign des 20XX erlaubt 
durch die Unterschreitung des 
56-kW-Grenzwertes den Verzicht 
auf Dieselpartikelfilter sowie die 
dazugehörige komplexe Regene-
rationstechnik.

Benötigt wird für die mei-
sten Applikationen lediglich ein 
Diesel-Oxidationskatalysator 
(DOC), ein einbau- und kosten-
günstiges Abgasnachbehand-
lungssystem. Durch ein kunden-
orientiertes Komponentensystem 
für optionale Anbauteile bietet 
der 20XX flexiblere Einbau-
möglichkeiten und deutlich 
niedrigere Installations- und Be-
triebskosten.

Robert T. Mann, neuer Ver-
triebsleiter bei Deutz: „Mit der 
Entwicklung des TCD 20XX 
haben wir einen weiteren Mei-
lenstein in Richtung zukünftiger 
Technologien erreicht. Der 20XX 

Neue Motorenbaureihe im Gepäck
In Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern kommen Motoren mit einer Leistung von etwa bis zu 150 kW zum Einsatz. 
Die Motorenhersteller müssen dabei den stetig strenger werdenden Emissionsgesetzgebungen gerecht werden. 
Die Deutz AG präsentiert auf der bauma 2010 – Halle A4 Stand 321/516 – Lösungen für die Abgasstufe Tier 4 inte-
rim sowie die Motorbaureihe TCD 20XX.

vereint in sich Kraft, Zuverlässig-
keit und Umweltbewusstsein bei 
bewährter Deutz-Qualität.“ Mit 
der Entwicklung des TCD 20XX 
ist die DEUTZ-Produktpalette 
für die nächste Abgasstufe nun 
komplett.

Im Leistungsbereich von 50 
kW bis 85 kW präsentiert Deutz 
den TCD 2010. Der leistungs-
starke Vierzylindermotor erfüllt 
alle Anforderungen der Bauwirt-
schaft in dieser Leistungsklasse 
und entspricht der Abgasstufe 
EU IIIB/US EPA Tier 4 interim. 
Dabei beeindruckt der TCD 
2010 mit 3,6 l Hubraum durch 
eine Leistung, die mit der eines 
4 l-Modells vergleichbar ist, wie 
Deutz betont. Möglich wird dies 
durch konsequentes Downsizing. 
Der kompakte Motor reduziert 
die Einbaukosten und überzeugt 
durch minimiertes Leistungsge-
wicht.

Für den mittleren Leistungs-
bereich von 70 kW bis 180 kW 
bei 2.300 bis 2.400U/min-1 hat 
Deutz den Baumaschinenmotor 
TCD 2012 im Programm. Die 
flüssigkeitsgekühlten Vier- und 
Sechszylinder-Reihenmotoren 
beeindrucken nach Unterneh-
mensangaben dank einfacher 
und kostengünstiger Installation 
durch gute Wirtschaftlichkeit, 

gute Haltbarkeit und lange Ser-
viceintervalle. Ausgestattet mit 
Turboaufladung mit Ladeluft-
kühler sowie gekühlter externer 
Abgasrückführung und Dieselp-
artikelfilter, zeichnet sich der ro-
buste Motor durch eine hohe Lei-
stungsdichte aus. Der TCD 2012 
ist durch die DVERT®-Plattform 
für die zukünftigen Abgasstufen 
EU Stufe IV sowie US EPA Tier 
4 vorbereitet und erfüllt die Ab-
gasnormen für mobile Arbeits-
maschinen nach EU-Nonroad 
2004/26/EU Stufe III B und US 
EPA Tier 4 interim. Auf der bau-
ma werden zudem die Baureihen 
TCD 2013 sowie TCD 2015 aus-
gestellt sein, die den Leistungs-
bereich von 160 kW bis 520 kW 
abdecken.

Die Lösungen, die Deutz für 
die neue Abgasgesetzgebung EU-
Nonroad 2004/26/EU Stufe III B 
und US EPA Tier 4 interim an-
bietet sind vielseitig, ebenso wie 
die Wünsche der Kunden. Um 
diese mit den zukünftigen Emis-
sionsrichtlinien bestmöglichst in 
Einklang zu bringen, hat Deutz 
das DVERT®-System entwickelt, 
ein modular aufgebautes System 
von Technikbausteinen, die mit 
den individuellen Motorenkon-
figurationen kompatibel sind. 
Erreicht werden dank der Kom-

patibilität der Einzelkomponen-
ten integrierte Systemlösungen 
aus Motor- und Abgastechnik. 
Die verschiedenen DVERT®-
Elemente, externe Technologien 
zur Abgasnachbehandlung wie 
Oxidationskatalysatoren, Parti-
kelfilter in offener und geschlos-
sener Bauart, Brenner zur Re-
generierung sowie Systeme zur 
Reduktionsmitteleinspritzung 
(SCR), können hierbei in unter-
schiedlicher Kombination das 
gewünschte Ergebnis hinsicht-
lich Motorleistung, Einhaltung 
von Emissionsgrenzwerten und 
Wettbewerbsfähigkeit erzielen. 
Konzeptionell sind die Lösungen 
so angelegt, dass ein Ausbau auf 
die zukünftig noch niedrigeren 
Emissionsgrenzwerte ohne zu-
sätzliche größere Modifikationen 
möglich ist. Für den Kunden lie-
gen die Vorteile laut Deutz hier-
bei klar auf der Hand. Durch 
mehr Leistung und Dynamik 
wird eine verbesserte Motorper-
formance erreicht, damit einher 
gehen weniger Verbrauch und ge-
ringere Emissionen. Flexible In-
stallationsmöglichkeiten machen 
DVERT® zusätzlich zu einem 
Systembaukasten für alle Motor-
baureihen unabhängig von der 
jeweiligen Motorenkonfigurati-
on.  BM
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