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Zwei neue Modelle in der Farmall C Baureihe: 
 

Case IH stellt Farmall C Selection Modelle mit 100 & 110 PS vor 
 

Erweiterung der Case IH Farmall Traktorenbaureihe um zwei neue „C Selection“ Modelle, den 

Farmall 100 C und den Farmall 110 C / Neueste F5 FPT-Motoren der Stufe V mit wartungsfreiem 

Compact High-eSCR2-Nachbehandlungssystem / 12 x 12-Powershuttle-Getriebe serienmäßig, 

20 x 20-Kriechganggetriebe optional / Erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht und neue, größere 

Schwerlastachse erweitern die Vielseitigkeit dieser Traktoren für schwerste Einsätze / Leise, 

geräumige und komfortable Sechs-Säulen-Kabine mit hervorragender Sicht /  

 

Heilbronn, 28.09.2022  

 

Case IH erweitert das Traktorenangebot im Leistungsbereich von 55–120 PS um zwei neue Farmall C 

Selection Modelle: den 100 C und den 110 C. Die neuen Modelle mit einer Leistung von 100 PS bzw. 

110 PS sorgen als leistungsstarke, robuste und einfach zu bedienende Traktoren mit Powershuttle-

Getriebe für noch mehr Vielseitigkeit in der Farmall Familie. Sie vervollständigen die Farmall C Bau-

reihe, zu der auch die Farmall C Advanced-Versionen mit Active Drive 2-Getriebe gehören, die in 

Bezug auf Komfort und Ausstattung anspruchsvollere Kunden ansprechen. 

 

Die Farmall C Selection Modelle wurden in erster Linie für kleine und mittelgroße Mischbetriebe sowie 

für professionelle Betriebe mit Tierhaltung entwickelt und sprechen insbesondere diejenigen an, die 

einen robusten, zweckmäßigen und leistungsstarken Traktor benötigen, der sich ideal für intensive 

Arbeiten im Feld und mit dem Frontlader eignet. Sie sind vielseitig, hochproduktiv, kosteneffizient, 

einfach zu warten und bequem zu bedienen. 

 

Plus bei Leistung und Drehmoment  

Der neue 3,6 Liter Vierzylindermotor FPT F5 mit Common-Rail-Einspritzung und 4 Ventilen pro Zylin-

der spricht sehr schnell an. Er bietet schon bei niedrigerer Motordrehzahl bei Farmall 100 C und Far-

mall 110 C ein hervorragendes maximales Drehmoment von 450 Nm bzw. 490 Nm, während der aus-

gezeichnete Drehmomentanstieg von 46 % in Situationen mit hohem Leistungsbedarf für ein starkes 

Durchzugsvermögen sorgt.  

 

Trotz der beträchtlichen zusätzlichen Leistung und seines Drehmoments ist der FPT F5 äußerst kraft-

stoffsparend, was in Verbindung mit den auf 130 l Kraftstoff und 14,4 l AdBlue vergrößerten Tanks 

längere Arbeitsschichten ermöglicht, bevor nachgetankt werden muss. Ein weiterer wichtiger Vorteil 

ist das 600-Stunden-Wartungsintervall, das die Betriebszeit maximiert und die Betriebskosten senkt. 



 

 

 

 

 

Laut den Ingenieuren von Case IH stellt das wartungsfreie Abgas-Nachbehandlungssystem des Mo-

tors die effizienteste Lösung für einen Traktor mit geringer Leistung dar. Die Technologie zur Emissi-

onsreduzierung des Compact Hi-eSCR2 wurde entwickelt, um die Anforderungen der Stufe V zu er-

füllen, und erfordert weder Filterwechsel noch eine mechanische Reinigung. In dem hochwirksamen 

System ist neben einem selektiven Katalysatorreduktionssystem (SCR) ein Dieseloxidationskatalysa-

tor (DOC) mit einem Dieselpartikelfilter (DPF) integriert, um sicherzustellen, dass Partikel bereits bei 

niedrigen Betriebstemperaturen weitgehend entfernt werden. 

 

Diese Elemente sind in einer kompakten Anordnung unter der Motorhaube platziert. Dank diesem 

cleveren Design werden externe Komponenten vermieden, und Öl- sowie Luftfilter sind auf der linken 

Traktorseite leicht zugänglich. Zudem wird so die Bodenfreiheit maximiert; das macht die Arbeit in 

Reihenkulturen und bei der Heuernte einfacher, gewährleistet hervorragende Sicht nach vorne und 

ermöglicht einen schnellen Anbau des Frontladers. 

 

12 x 12 Powershuttle-Getriebe serienmäßig 

Die Farmall C Selection Modelle sind serienmäßig mit einem effizienten und langlebigen 12 x 12 Po-

wershuttle-Getriebe für 40 km/h ausgestattet. Vier Gänge in jedem der drei Bereiche ermöglichen eine 

präzise Geschwindigkeitswahl, während ein hydraulischer Wendeschalthebel den Einsatz der Kupp-

lung zum Wechsel der Fahrtrichtung überflüssig macht. Das steigert die Produktivität bei allen Arbei-

ten, die – wie Laderarbeiten – wiederholte Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen erfordern. Für eine noch 

präzisere Geschwindigkeitsanpassung bei besonders anspruchsvollen Arbeiten ist ein 20 x 20 Kriech-

ganggetriebe erhältlich.  

 

Die Farmall C Selection Modelle verfügen über eine große Schwerlast-Vorderachse, mit der das zu-

lässige Gesamtgewicht auf 7 Tonnen und die Achslast auf 3,5 Tonnen erhöht werden. Zusammen mit 

der von Flansch zu Flansch um 20 cm erhöhten Breite macht diese Achse den Traktor ideal für 

schwerste Laderarbeiten. Zu der Ausstattung gehören außerdem eine elektrohydraulische Differenzi-

alsperre und nachstellfreie Ringscheibenbremsen; das automatische Zuschalten des Allradantriebs 

beim Bremsen sorgt für bessere Verzögerung und mehr Sicherheit. Überdies können bei den neuen 

Farmall C Selection Modellen Hinterreifen der Größe 540/65R38 (SRI 800) montiert werden, die einen 

zusätzlichen Nutzen bringen, indem sie die Bodenfreiheit des Traktors erhöhen. Das vermeidet Schä-

den an bestimmten Kulturen und erhöht die Effizienz bei schnellen Transportfahrten. 

 

Mehr Vielseitigkeit 

Die Hubkraft der Heckhydraulik beträgt bis zu 5000 kg, ein Wert, der üblicherweise nur von größeren 

Traktoren erreicht wird. Die Case IH Lift-O-Matic™ Plus Hubwerksregelung ermöglicht ein schnelles 

Anheben und Absenken von Arbeitsgeräten in eine voreingestellte Position am Vorgewende sowie 



 

 

 

 

 

eine proportionale Regelung der Aushubposition, während verstellbare Hubstrebenenden den schnel-

len und einfachen Anbau von Arbeitsgeräten ermöglichen. Die leichtgängige, selbstmodulierende und 

unabhängige Dreigang-Zapfwelle (540/540E/1000) bietet auch die Option einer Wegezapfwelle und 

ist zur Entlastung des Fahrers mit einer elektrohydraulischen Zuschaltung ausgestattet. 

 

Zu den weiteren verfügbaren Optionen gehören ein mechanisches Fronthubwerk, das 1400 kg heben 

kann, eine Frontzapfwelle mit 1000 U/min und eine Extra Flow Pumpe, die eine hohe hydraulische 

Förderleistung von 82 l/m anstelle der standardmäßigen 64 l/m bietet. Das zusätzliche Ölvolumen 

verbessert die Zykluszeiten des Laders und ist vorteilhaft, wenn am Hubwerk montierte Anbaugeräte 

über bis zu drei Steuerventile betrieben werden. 

 

Farmall C Modelle können bereits ab Werk mit den Frontladerkonsolen und der dazugehörigen Hyd-

raulik vorgerüstet werden, die die Montage eines der robusten, vielseitigen L-Frontlader der U- oder 

T-Serien von Case IH erleichtern. Mit ihrem Plug-and-Play-Design bieten sie eine maximale Hubhöhe 

von 4 m und heben bis zu 2391 kg; das macht sie ideal für alle Umschlagsaufgaben.  

 

Leiser und komfortabler Arbeitsplatz 

Die neue Sechs-Säulen-Kabine verfügt über sechs externe Arbeitsscheinwerfer und breite Stufen, die 

einen einfachen Zugang ermöglichen. Im Inneren bietet die Kabine mit ihrem flachen Boden einen 

Panoramablick durch 5,2 m2 Glasfläche; mit einem Innenraumvolumen von 2,05 m3 hat diese geräu-

mige, äußerst komfortable und klimatisierte Arbeitsumgebung einen maximalen Geräuschpegel von 

nur 76 dB. Alle Bedienelemente befinden sich auf der rechten Seite des Fahrers; der große, luftgefe-

derte Sitz optimiert den Fahrkomfort, und neben einer serienmäßigen USB-Buchse gehört auch ein 

Telefonhalter zur Standardausstattung. Optional sind eine zu öffnende Windschutzscheibe und Sei-

tenfenster sowie ein sichtoptimiertes Dachfenster. 

 

Edoardo Ronco, Produktmanager bei Case IH, erklärt: „Die Farmall C Traktoren sind neue Schlüssel-

modelle, mit denen sich Case IH in einem hart umkämpften Marktsegment abhebt. Sie sind ein bedeu-

tender Schritt nach vorne, mit herausragenden Merkmalen, die sie produktiver, vielseitiger und kom-

fortabler machen.“ 

 

 

*** 

 

Pressemeldungen und -bilder finden Sie online unter http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 



 

 

 

 

 

Mit seiner 175-jährigen Geschichte und reichen Erfahrung in der Landmaschinenindustrie ist Case IH für Profis die 

Firma der Wahl. Ein breites Angebot an leistungsstarken Traktoren und Erntemaschinen, der erstklassige Service sowie 

die Performance-Lösungen des weltweiten Händlernetzes sorgen dafür, dass Landwirte auch im 21. Jahrhundert pro-

duktiv und effizient arbeiten können. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Case IH finden 

Sie online unter www.caseih.com. 

Case IH ist eine Marke von CNH Industrial N. V., einem weltweit führenden Hersteller von Investitionsgütern, der an der 

New Yorker Börse (NYSE: CNHI) und am Mercato Telematico Azionario der italienischen Börse (MI: CNHI) notiert ist. 

Weitere Informationen über CNH Industrial finden Sie online unter www.cnhindustrial.com. 
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