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Anlässlich der bauma 2007 
hatte Kubota das erste Modell 
der neuen 07er Motoren-Bau-
reihe vorgestellt – den Kubota 
V3307-Turbo (3,3 l). 2010 steht 
nun auch der kleine Bruder mit 
der Bezeichnung V2607 (2,6 l) 
dem Markt zur Verfügung. Die 
Saugversion beginnt derzeit bei 
>30 kW und mit der Einführung 
einer elektrisch gesteuerten Ein-
spritzung erreicht die Turbo-Va-
riante in der nächsten Abgasstufe 
Tier 4 bis zu 53 kW.

Als besondere Merkmale 
der neuen 07-Motorenbaurei-
he benennt Kubota die extrem 
kompakte Bauweise mit hoher 
Leistungsdichte (kW/Motorvolu-
men). Die Motoren bieten einen 
variablen Nebenabtrieb, der bis 
zu 80 % Lastabnahme ermöglicht. 
Ferner wird der leise und leis- 
tungsstarke Rädertrieb zwischen 
Schwungrad und Zylinderbank 
hervorgehoben. Die 4-Ventil-
technik sorge für optimale Ab-
gasemission. Die Motoren be-
nötigen keinen Ladeluft-Kühler, 
und da alle Bauteile auf einer Mo-
torseite angebracht sind, zeigen 
sich die Modelle besonders ser-

Nicht filtern, sondern vermeiden
Die Kubota (Deutschland) GmbH informiert auf der diesjährigen bauma – Halle A5 Stand 233/336 – über die 
4-Ventiltechnik, die bei den eigenen Motoren zum Einsatz kommt. Zudem präsentiert das Unternehmen den neu-
en Motor Modell V2607, der selbstverständlich auch mit 4-Ventiltechnik ausgestattet ist.

vicefreundlich. Schließlich sind 
die Motoren mit elektronischer 
Einspritzung für die nächste Ab-
gasstufe (EPA Tier4 final) konzi-
piert.

4 Ventile pro Zylinder 
sind aufwendig –  

aber effizient

2-Ventil-Motoren dominier-
ten über viele Jahrzehnte den in-
dustriellen Standard – nicht nur 
bei Automobilmotoren. Dabei 
hatten clevere Motorenkonstruk-
teure wie beispielsweise Hotch-
kiss in St. Denis bei Paris schon 
vor über 100 Jahren festgestellt, 
dass 4 Ventile pro Zylinder einen 
optimalen Brennraum erlauben, 
bei dem die Verbrennung von 
zentraler Stelle aus eingeleitet 
werden kann. Optimal deshalb, 
weil die Auslösung der Verbren-
nung aus der Mitte heraus bes-
sere Voraussetzungen für die 
Verbrennung selbst schafft, als 
dies bei einem Brennraum mit  
2 Ventilen möglich ist.

Wurden diese vorteilhaften 
Eigenschaften in der Vergangen-
heit vornehmlich dazu genutzt, 
um die Leistung der Motoren zu 
steigern, so stellt man sie heute 
in den Dienst zur Erlangung bes-
serer Abgaswerte. Ruß, der gar 
nicht erst entsteht, muss nicht he-
rausgefiltert werden.

Die bessere Rohemission 
(das, was direkt aus dem Motor 
kommt) von 4-Ventil-Motoren 
wirkt sich natürlich direkt auf die 
Abgasnachbehandlung aus. Kata-
lysatoren und Partikel-Filter kön-
nen kleiner ausfallen, dadurch 
werden die Kosten für die Abgas-
nachbehandlung reduziert.

Bedenkt man den notwendi- 
gen Bauraum für den Abgas-
strang eines modernen (Tier 4) 
Dieselmotors, so schätzt jeder 
Konstrukteur insbesondere in 
den kleineren Hubraumklassen 
kompakte Baumaße. Ein weiterer 

entscheidender Vorteil: Kleinere 
Filter/Katalysatoren mit weniger 
Oberfläche benötigen weniger 
Edelmetall zur Beschichtung und 
können somit kostengünstiger 
hergestellt werden. BM

Der neue Kubota-Motor der 07er Baureihe feiert auf der bauma Premiere: der V2607.

Kubota hebt beim V2607 insbesondere die 
Kompaktheit hervor.

Die 4-Ventiltechnik von Kubota




