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Wie Perkins in der bauma-
Pressemitteilung bekannt gibt, 
wurde die Produktpalette nicht 
nur entwickelt, um spezifische 
Ausgangsleistungen zu bieten, 
sondern auch als eine Auswahl 
von Maschinenausführungen 
und -optionen, mit denen Erst-
ausrüster den Motor bei nur 
minimalen Änderungen an die 
jeweilige Anwendung anpassen 
können.

Die nach Unternehmensan-
gaben preisgekrönte Baureihe 
1200 bildet den Kern der neuen 
Perkins-Produktpalette von sau-
beren, kompakten Dieselmotoren 
und bietet Erstausrüstern ein  
Leistungsspektrum von 60 kW 
bis 225 kW. Auf der bauma wer-
den stellvertretend für die Bau-
reihe 1200 folgende Motoren prä-
sentiert: der 1206E-E70TTA mit 
225 kW bei 2.200 U/min sowie 
der 1204E-E44TTA mit 129 kW 
bei 2.200 U/min.

Beim 1206E-E70TTA handelt 
es sich um ein Sechzylinderag-
gregat mit 7 l Hubraum, das 225 
kW leistet. Die stellt gegenüber 
dem aktuellen 6,6-l-Motor von 
Perkins eine Leistungssteigerung 
um 21 % dar. Erstausrüster, die 
sich zuvor für einen größeren 
Motor entschieden haben, kön-
nen nun mit einem kleineren 
Motor von derselben Leistung 
profitieren.

Das Modell ist mit zwei hin-
tereinander geschalteten Turbo-
ladern (TT) ausgestattet – einem 
großen und einem kleinen. Der 
kleinere Turbolader der ersten 
Stufe sorgt für schnelle Beschleu-
nigung und ein ausgezeichnetes 
Ansprechverhalten sowie Dreh-
moment bei niedrigen Dreh-
zahlen. Der größere Turbolader 
der zweiten Stufe erzeugt durch 
einen hohen Luftstrom eine aus-
gezeichnete Leistungsdichte.

Im Bereich unter 130 kW ist 
der 1206E-E66TA als 6,6-l-Mo-
tor mit einem Turbolader und 
kleinerem Hub besonders für 

Neuer Kompaktmotor feiert Premiere
Die Messeauftritte der Motorenhersteller auf der diesjährigen bauma stehen ganz im Zeichen von Tier 4 interim/
Stage IIIB. So zeigt Perkins Engines auf der diesjährigen bauma – Halle A4, Stand 115/314 – eine vollständige  
Produktpalette von Motoren gemäß der genannten Emissionsgesetzgebungen.

Kunden von Interesse, deren An-
wendungen ein hohes Drehmo-
ment bei niedrigen Drehzahlen 
erfordern. Beide Modelle vom 
Typ 1206 verfügen über 
einen Dieseloxidations-
Katalysator sowie einen 
Dieselpartikelf i lter 
für die Einhaltung 
der kommenden Be-
stimmungen bezüg-
lich Partikelemissi-
onen.

In den nied-
rigeren Leistungs-
bereichen ersetzt 
das Modell 1204 
den beliebten 
Motor 1104, der 
beispielsweise 
in Teleskopstap-
lern zum Einsatz 
kommt. Der Vierzy-
lindermotor mit 4,4 l 
Hubraum wird in zwei 
Ausführungen angeboten. Die 
ladeluftgekühlte Turboversion 
1204E-E44TA liefert mit einem 
einzigen Turbolader (T) 110 
kW und bietet bei geringerem 
Kraftstoffverbrauch verbesserte 
Leistung und ein höheres Dreh-
moment. Das ladeluftgekühlte 
Biturbomodell 1204E-E44TTA 
liefert eine Nennleistung von 
130 kW und verfügt wie der 7-l-
Motor über einen zweistufigen 
Turbolader, der für eine höhere 
Leistungsdichte und schnelleres 
Ansprechverhalten sorgt.

Alle Motoren der Baureihe 
1200 für Tier 4 interim/Stage IIIB 
erhalten das NOx-Reduktions-
system von Perkins. Praxistests 
haben deutliche Verbesserungen 
gegenüber den aktuellen Tier 
3-Modellen bei Kraftstoffver-
brauch und Geräuschentwick-
lung gezeigt. Nach einer breit 
gefächerten Abstimmung mit 
seinen Kunden hat Perkins ein 
umfassendes Programm für die 
Installation und Überprüfung 
von Maschinen gestartet. Proto-

typen der Sechs- und Vierzylin-
dermotoren werden derzeit in 
zahlreichen Maschinen getestet. 
Bislang wurden 50.000 Teststun-
den auf dem Prüfstand und 4.000 
Betriebsstunden in Maschinen 
protokolliert, wie Perkins betont.

Weiterhin wird auf der bauma 
erstmals der neue, kompakte 3,4 
l-Vierzylindermotor der Baureihe 
854 vorgestellt. Die Baureihe 854 
beruht laut Hersteller auf Per-
kins` Stärke und Kompetenz im 
Bereich von individuell auf Kun-
denbedürfnisse zugeschnittenen 
Antriebslösungen. Das neue Mo-
dell zeichnet sich durch höhere 
Leistungsdichte und Kompakt-
heit aus, mit denen Perkins den 
speziellen Kundenanforderungen 
bei allen Anwendungen gerecht 
wird.

Die verbesserte Leistung und 
das höhere Drehmoment dieses 
kompakten Aggregats ermögli-
chen es Kunden, aus einem brei-
ten Leistungsspektrum zu wäh-
len, da der 854E von 45 kW bis zu 
86 kW Leistung liefert. Der 854E 
profitiert von einem Common 
Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem, 
einem intelligenten Abgasturbo-
lader mit Ladeluftregelung so-
wie einem Ladeluftkühler. Das 
System wird vollständig elek-
tronisch geregelt und zeichnet 
sich nach Unternehmensanga-
ben durch weltweit unerreichte 
Leistungs- und Kraftstoffver-
brauchswerte aus.

Der Motor mit einem Spitzen-
drehmoment von bis zu 420 Nm 
und einem Drehzahlbereich von 
2.200 bis 2.500 U/min wird ab 

Der 1204E-E44TTA mit Biturbolader wird auf bauma ausgestellt sein. Die 1204-Modell-
reihe ersetzt die bekannte Baureihe 1104.
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Ebenfalls in München vor Ort die bekannte Perkins-Baureihe 400: der Vierzylindermotor 
404D-22.

2011 erhältlich sein. Unter Beibe-
haltung der gesamten Produktpa-
lette gemäß Tier 4 interim/Stage 
IIIB von Perkins wurde der 854E 
auf Grundlage der Ergebnisse ei-
ner umfassenden Kundenbefra-
gung entwickelt. Um diese An-
forderungen zu erfüllen, wurde 
der Schwerpunkt der Produktpa-
lette auf Leistungsdichte, Kraft-
stoffverbrauch und Leistungs-
fähigkeit gelegt. Dadurch wird 
Kunden gegebenenfalls Auswahl 
und Unterstützung beim Down-
sizing geboten.

„Das höhere Drehmoment 
sowie die verbesserte Leistungs-
dichte und Leistung des 854E er-
gänzen die Perkins-Produktreihe 
gemäß Tier 4 interim/Stage IIIB. 
Wir sind überzeugt, dass die 
Anforderungen der Kunden er-
füllt werden. Die Leistung und 
Effizienz des neuen Motors er-
weitern zudem die Möglichkeit 
des Downsizings. Dies trägt für 
Erstausrüster zur Verringerung 
des Bedarfs an nachträglichen 
Konstruktionsänderungen bei, 
ein wichtiger Vorteil in der herr-
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schenden schwierigen wirtschaft-
lichen Lage“, so Allister Dennis, 
der neue Product Marketing Ma-
nager von Perkins.

Die bekannte Baureihe 400, 
die die Abgasnormen Tier 4 in-
terim/Stage IIIB bereits erfüllt, 
wird ebenfalls auf der bauma prä-
sentiert. Die Motorenpalette mit 
einem Leistungsbereich von 
8,2 kW bis 49,3 kW ist bei 
Erstausrüstern, die Kom-
paktmaschinen herstellen, 
außerordentlich beliebt 
und wird derzeit in mehr 
als 200 unterschiedlichen 
Anwendungen, so auch in 
Hubarbeitsbühnen, ein- 
gesetzt. Auf der bauma 
werden stellvertretend für 
die Baureihe 400 die beiden 
Motoren 404D-22 mit 38 kW bei 
3.000 U/min und 403D-07 mit 
15,3 kW bei 3.600 U/min präsen-
tiert.

Die Baureihe 400 bildet mit 
ihren robusten, wassergekühl-
ten Zwei-, Drei- und Vierzylin-
dermotoren (402, 403, 404) eine 
saubere, geräuscharme und kos-

tengünstige Lösung. Die Palette 
umfasst Saug-, Turbolader- und 
Ladeluftkühlermodelle, deren 

Leistung sich zusätzlich mecha-
nisch ausgleichen lässt. BM




