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Stolz auf  
ihren farmall a
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Passt Perfekt in jedes Unternehmen
Der farmall a ist so gestaltet, dass auch der unerfahrene Neuling schnell damit vertraut ist, und eignet sich damit 
perfekt für Betriebe, in denen die traktoren von vielen Personen gefahren werden. Bei kleineren Betrieben spre-
chen besonders der niedrige Preis und die geringen Betriebskosten dafür, dass die anschaffung des farmall a eine 
gute Entscheidung ist.
 
konzentration aUf das Wesentliche Und leichte BedienUng
Wenn der farmall a vielleicht auch nicht die technischen Details umfasst, mit denen die Case IH traktoren in den 
höheren leistungssegmenten aufwarten können, so bietet er doch alles Wesentliche auf besonders leicht zu bedie-
nende Weise. Über leichtgängige mechanische Hebel haben Sie auf einfache und praxisorientierte Weise stets die 
volle Kontrolle über alle funktionen.
 
BeWährte sicherheit Und konstrUktion
Die traktoren der farmall a Serie erfüllen nicht nur die neuesten Sicherheitsstandards für den fahrerschutz, son-
dern auch die abgasnorm tier 3. Bewährte Getriebevarianten, hochwertige Komponenten und eine langlebige Kon-
struktion garantieren höchste zuverlässigkeit. für welchen farmall a Sie sich auch entscheiden mögen: Sie können 
sicher sein, dass er ihre Erwartungen erfüllen wird.

ProdUktion aUf Weltklasse-niveaU
und dahinter stehen Kompetenz, Qualität und leistung begeisterter Mitarbeiter. abläufe werden optimiert, Prüfung 
und Kontrolle erfolgen nach strengen Regeln, die weit über die allgemeinen Standards hinausgehen. Immer im 
focus: Dem landwirt die für ihn optimale Maschine zu liefern.

seit 1923 jeden tag 

Bereit für harte 

arBeit: farmall 

traktoren 

einführung
die nächste generation: Wendig, agil Und kraftvoll 
Seit 1923 werden die farmall traktoren von den landwirten überall auf der Welt für ihre leichte Bedienbarkeit, ihre 
hohe zuverlässigkeit und Manövrierfähigkeit, sowie ihre geringen Betriebskosten geschätzt. Genau diese Eigenschaften 
zeichnen auch die neuesten traktoren mit dem legendären Namen farmall aus. und nicht nur das: Die neuen farmall 
traktoren weisen eine Reihe weiterer Merkmale auf, die aus forschung und Entwicklung der Case IH Ingenieure speziell 
mit Blick auf moderne Betriebe mit geringerer flächenausstattung, tierhalter, Nebenerwerbslandwirte und Betriebe 
mit Sonderkulturen in die Konstruktion eingeflossen sind. Sie sind darauf ausgelegt, ihre arbeit effizienter, produktiver 
und leichter zu machen – und damit ein unverzichtbarer Helfer in Ihrem betrieblichen alltag.

mODell nennleistung  
kW/PS @ u/min hubraum (cm3) anzahl Zylinder

Farmall 65 A 48/65 @ 2.300 2.930 3

Farmall 75 A 53/72 @ 2.300 2.930 3

Farmall 85 A 60/82 @ 2.500 3.200 4

Farmall 95 A 70/95 @ 2.500 4.500 4

Farmall 105 A 78/106 @ 2.300 4.500 4

Farmall 115 A 83/113 @ 2.300 4.500 4
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neUes sichtfenster im dach
Das neue, serienmäßige Sichtfenster im Dach der Kabine 
erleichtert den Betrieb mit frontlader ungemein, während 
die modifizierten arbeitsscheinwerfer die Nacht zum tag 
machen, wenn die arbeit im feld auch nach Einbruch der 
Dunkelheit weitergeht. Diese zusatzscheinwerfer sind ge-
schützt im Dach der Kabine untergebracht, aber komplett 
einstellbar. 

leichter zUgang Und oPtimale sicht
Die soliden trittstufen und die weit zu öffnende tür  
gewähren einen leichten zugang zu der komfortablen  
Kabine. Dank des optimierten Sichtfelds haben Sie dort 
Ihre umgebung sowie angehängte arbeitsgeräte und 
transportfahrzeuge immer sicher im Blick. 

ergonomisch gestalteter arBeitsPlatz
alle Bedienelemente sind entsprechend den arbeitsab-
läufen angeordnet und gut erreichbar. Die klaren Instru-
mente vermitteln Ihnen alle relevanten Informationen auf 
einen Blick. 

ÜBERBlick
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WendeschaltUng
an der lenksäule befindet sich ein Wendeschaltungs- 
hebel (Wendegetriebe oder Powershuttle) für den hydrau-
lischen Wechsel von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt ohne 
Betätigung der Kupplung – optimal etwa für den Betrieb 
mit frontlader oder das Wenden auf engen Vorgewenden. 

hYdraUlik Und zaPfWelle 
Die farmall a traktoren verfügen über offene Hydraulikkreis-
läufe mit leistungen von 50 l/min (36 l/min bei 65 a, 75 a) 
und bis zu drei zusatzsteuergeräten im Heck. Die Hubkraft 
liegt bei 3.565 kg (3.000 kg bei 65 a, 75 a). Serienmäßig 
stehen die zapfwellengeschwindigkeiten 540/540E u/min 
mit Wegezapfwelle zur Verfügung. optional können Sie 
zwischen einer 540 oder einer 540/1.000 zapfwelle wählen.

antrieB
unterschiedliche Getriebe stehen zur Wahl; dazu gehören 
ein 12 x 12 Synchrongetriebe, ein 20 x 12 Kriechgangge-
triebe sowie ein 12 x 12 Powershuttle*, mit dem kupp-
lungslose Richtungswechsel möglich sind. Die farmall a 
traktoren sind für Höchstgeschwindigkeiten von 40 km/h 
ausgelegt, und für zusätzliche Sicherheit können die 
Modelle 85-115 PS auf Wunsch mit einer gebremsten Vor-
derachse ausgestattet werden.

* je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

motor 
Die Motoren mit abgasturbolader bringen tagein tagaus 
verlässliche leistung. Einfache und robuste Konzeption 
und Konstruktion ermöglichen eine lange und problemlose 
lebensdauer bei gleichzeitig vermindertem Kraftstoff- und 
Wartungsbedarf. 
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allES uNtER 
kontrolle
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KaBINE & steUerUng 
grosszügig Bei komfort Und sicherheit
Weit öffnende türen, selbstreinigende Stufen und große Halte-
griffe sorgen für ein sicheres Ein- und aussteigen. In der Kabine 
sind alle wichtigen Bedienelemente optimal angeordnet. Bei der 
Konzeption war uns wichtig, dass Sie auch an langen tagen be-
quem, konzentriert und erfolgreich arbeiten können. 
Wenn Sie in der Kabine Platz nehmen, die tür schließen und 
den Motor anlassen, dann merken Sie, warum wir der Case IH 
Konstruktions- und Designlinie treu bleiben: So bekommen Sie 
nämlich einen arbeitsplatz, der rund 2 dB(a) leiser ist als bei den 
Vorgängermodellen.

komfortaBler sitz
Der bequeme Sitz im farmall a lässt sich schnell auf die ge-
wünschte Position einstellen und ermöglicht ein langes ermü-
dungsfreies arbeiten. armlehnen sind serienmäßig und die 
Sitzfederung fängt unangenehme Stöße beim rauen feldeinsatz 
oder beim Straßentransport ab.

PoWershUttle
als Sonderausstattung ist an der lenksäule ein Wendeschaltungs- 
hebel (Powershuttle) platziert, der Ihnen den hydraulischen 
Wechsel von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt ohne Betätigung der 
Kupplung ermöglicht. Dieser Powershuttle erleichtert zum Bei-
spiel das Rangieren oder arbeiten mit dem frontlader enorm. 

machen sie die nacht zUm tag
Bleiben Sie im feld, bis die arbeit erledigt ist. Bis zu sechs vor-
ne und hinten in das Kabinendach integrierte, frei einstellbare 
arbeitslampen sorgen für genug licht. Eine optional erhältliche 
Rundumleuchte auf dem Kabinendach bietet bei der Straßen-
fahrt zusätzliche Sicherheit.

oPtimierte sicht
arbeitsgeräte und transportfahrzeuge haben Sie dank der  
schmalen Kabinenholme und der großzügig dimensionierten 
Rückspiegel immer sicher im Blick. Serienmäßig ist ein neues 
Sichtfenster vorne im Kabinendach des farmall a verfügbar. 
Damit werden der Betrieb mit frontlader und die arbeit in nied-
rigen Hofgebäuden deutlich sicherer und leichter. 
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der farmall a Bringt ihren BetrieB Weiter
traktoren der farmall a Serie werden von 3-zylinder (65 a, 75 a) und 4-zylinder Motoren (85 a, 95 a, 105 a und 
115 a) angetrieben, die dank turbolader und ladeluftkühlung bei vermindertem Kraftstoffbedarf maximale leistung 
bieten. Ein großer Drehmomentanstieg erlaubt weniger Schaltvorgänge und mehr Effizienz: Die Ergebnisse sprechen 
für sich.

reichlich leistUng 
Dies sind traktoren, die ihre Kraft genau da entfalten, wo sie am meisten gebraucht wird – an den Rädern, der 
Heckhydraulik, der zapfwelle und den hydraulischen Steuergeräten. Nach Öffnen der einteiligen Motorhaube sind 
die Motoren leicht zu warten. 

motor
Mit sechs Modellen und Motorleistungen von 65 bis 113 PS gibt es immer einen farmall a, der genau das leis-
tet, was Sie brauchen. Mit seiner Kombination aus Wirtschaftlichkeit, leistung und langlebigkeit bietet Ihnen der 
farmall a ein einmaliges Preis-leistungs-Verhältnis. 

leichte WartUng
Der Ölstand kann kontrolliert werden, ohne die Motor-
haube zu öffnen, und der Kühler ist für die Reinigung 
leicht erreichbar. als Sonderausstattung verlängert 
ein Staubauswurf die lebensdauer des luftfilters.

mehr dUrchzUgskraft
Dank eines Drehmomentanstieges von bis zu 44% er-
fordert der Motor des farmall a auch bei Belastungs-
spitzen oder beim ziehen von schweren anhängern 
keine wiederholten Gangwechsel. Darüber hinaus 
sorgt der geringe Verbrauch in Verbindung mit dem 
110 l Kraftstofftank dafür, dass Sie Ihren arbeitstag 
nicht durch tankpausen unterbrechen müssen.

kW
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u/min

70/95

65/88,5

60/82

55/75

50/68

45/61

40/54,5

1.100 1.300 1.700 2.100 2.500

farmall 95 a leiStungSkurve

425

400

375

350

325

n
m
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HaltEN SIE IHREN 
BetrieB am laUfen
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getrieBevarianten: definieren sie ihren Bedarf
Wählen Sie zwischen einem 12 x 12 Synchrongetriebe, einem 
20 x 12 Kriechganggetriebe sowie einem 12 x 12 Powershuttle* 
– ganz nach den Erfordernissen Ihres Betriebs.  

immer die Passende geschWindigkeit
Die vollsynchronisierte lastschaltung mit ihren 12 Vorwärts- 
und 12 Rückwärtsgängen bietet Ihnen immer die Geschwin-
digkeit, die Sie gerade benötigen. für besondere Einsatzbe-
reiche stehen darüber hinaus als Sonderausstattung acht 
Kriechgänge zur Verfügung.

Wahl ohne QUal
für spezielle Einsatzzwecke bietet das Kriechganggetriebe 
8 zusätzliche Vorwärtsgänge bis 250 Meter pro Stunde bei 
Nenndrehzahl. Diese Getriebeübersetzungen werden wäh-
rend des Betriebs mit einem separaten Hebel zu- und abge-
schaltet und machen den farmall a zur idealen Maschine für 
das umpflanzen oder Ernten von Gemüse.

hervorragende Wendigkeit
Die Wendeschaltung ist besonders hilfreich für die wiederhol-
ten Vor- und Rückwärtsbewegungen bei arbeiten mit einem 
frontlader. ausgestattet mit einem Case IH lRz frontlader 
hebt und transportiert Ihr farmall a auch große Ballen oder 
andere sperrige Güter mit leichtigkeit.

effiziente zaPfWelle
Die zapfwelle läuft serienmäßig mit 540 u/min und 540E. Im 
Eco-Modus können anwendungen mit geringem leistungs-
bedarf besonders kraftstoffsparend betrieben werden. auf 
Wunsch ist auch eine zapfwelle mit 1.000 u/min erhältlich.

getrieBe & zaPfWelle
Das Getriebe mit schrägverzahnten Getrieberädern, druckge-
schmierten lagern und Synchroneinrichtungen liefert einen 
einfachen, effizienten und gleichzeitig robusten antriebs-
strang. Die Gangabstimmung wurde so gewählt, dass für alle 
arbeiten im Hof, auf dem feld und für den Straßentransport 
ein stetiger anstieg der Übersetzungsverhältnisse über die 
Ganggruppen hinweg gewährleistet ist.

* je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen
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fleXiBel Und Wendig
Der mit der angetriebenen Vorderachse mögliche 
lenkeinschlag von 55° erlaubt Ihnen einen Wendera-
dius von 5,3 m (farmall 65 a and 75 a). Das heißt: 
auch in engen Betriebsgebäuden und auf dem Hof 
sind Sie bestens unterwegs. 

frontlader
Der frontlader ist einfach und schnell an- und abzu-
bauen, und die Bedienelemente in der Kabine sind für 
einen unkomplizierten und ermüdungsfreien Betrieb 
ausgelegt.

kraftvolle hYdraUlik
Die Hydraulikpumpe leistet bis zu 50 l/min (36 l/min bei den 
Modellen 65 a und 75 a). Die traktoren können mit bis zu drei 
zusatzsteuergeräten ausgerüstet und so für den Betrieb der unter-
schiedlichsten anbaugeräte genutzt werden.

leichte hUBWerkssteUerUng
Mit einer maximalen Hubkraft von 3.565 kg (3.000 kg bei 65 a und 
75 a) kann das robuste Dreipunktgestänge anbaugeräte problemlos 
anheben und transportieren. Je nachdem, welche art von arbeiten 
Sie zu erledigen haben, ermöglichen getrennte Hebel die Einstellung 
der Hubwerksposition und der zugkraftregelung für Bodenbearbei-
tungsgeräte. Sind die Einstellungen einmal vorgenommen, kann das 
anheben und absenken des Heckhubwerkes mit dem bequem er-
reichbaren Schalter auf dem Kotflügel bedient werden.

effizienz im alltag 
für beeindruckende traktion im feld und Sicherheit 
bei dem Betrieb im Hang ist die Case IH 4 x 4 Vor-
derachse unschlagbar. auf losem Grund oder unter 
feuchten Bedingungen sorgen das Selbstsperrdifferen-
zial an der Vorderachse und die elekro-hydraulische 
Differenzialsperre an der Hinterachse dafür, dass Sie 
weiterkommen.

schnell Und sicher UnterWegs
Mit 40 km/h Höchstgeschwindigkeit (alternativ 30 km/h) 
können Sie mit den farmall a traktoren auch trans-
portfahrten auf der Straße schnell erledigen. Dabei 
sorgt die optional verfügbare Bremse an der Vorder-
achse auch unter schwierigen Bedingungen dafür, 
dass Sie sicher zum Stehen kommen. 

hYdraUlik & antrieB
leistUng dort, Wo sie geBraUcht Wird
Die farmall a traktoren sind zwar sparsam im Kraftstoffverbrauch, 
aber keineswegs zurückhaltend bei der leistung. alle Modelle sind 
serienmäßig mit allradantrieb ausgestattet, um die Kraft des Motors 
über einen effizienten und bewährten antriebsstrang optimal in 
zugkraft umzusetzen.
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seit mehr als 50 jahren Bieten Wir aUch finanzielle lÖsUngen
Dank der umfassenden Erfahrung von CNH Capital in der landwirtschaft verstehen wir, 
was Sie in Ihrer jeweiligen Situation benötigen. So kann eine preisgünstige finanzie-
rung für Ihre technik mit flexiblen Raten dazu beitragen, Einmalzahlungen zu Beginn 
eines Mietkaufs oder leasings zu reduzieren. für andere Einsatzzwecke können Sie 
zwischen unterschiedlichen Kreditarten wählen, die speziell für die landwirtschaft an-
geboten werden. Wir können Sie sogar bei dem Kauf von Betriebsmitteln oder der land-
pacht unterstützen. CNH Capital hilft Ihnen dabei, die jeweils zu Ihrem Betrieb passende 
finanzierung zu finden.

teile Und service, damit ihre maschinen in BetrieB BleiBen
Bei Ihrem örtlichen Händler finden Sie das vollständige Sortiment der Bau- und Ersatz-
teile – plus komplette Wartungsprogramme und branchenführende Garantieregelungen. 
Die Expertise der erfahrenen und gut ausgebildeten Servicekräfte sorgt Jahr für Jahr 
dafür, dass Ihnen maximale Betriebszeiten zur Verfügung stehen.

Wenn Sie eine Maschine von Case IH erwerben, dann können Sie sicher sein, dass Sie damit nicht nur das beste Produkt, sondern auch die bestmögliche unterstützung durch Ihren 
Händler erhalten. Die Case IH Händler bieten Beratung bei auswahl und finanzierung der für Sie passenden Maschine; sie stellen sicher, dass Sie das bekommen, was Sie brauchen, 
und zwar dann, wenn Sie es brauchen; und sie unterstützen Sie und Ihre technik nachfolgend mit Service und Ersatzteilen – ganz so, wie Sie es von einem zuverlässigen unternehmen 
wie Case IH erwarten.

SERVICE & WartUng
einfach und schnell erledigt! Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die je nach Einsatzspektrum täglich anfallen können, sind leicht und 
schnell erledigt: Dafür sorgt zum Beispiel der ausklappbare Kühler. auch der luftfilter ist gut erreichbar und wartungsfreundlich platziert. 
und wenn Sie nur eben den Ölstand kontrollieren wollen, muss dafür nicht einmal die fronthaube geöffnet werden.

BesUchen sie
Unseren fanshoP
WWW.caseihshoP.com
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LRZ FRONTLADER LRZ 95 LRZ 100 LRZ 120

Max. Hubkraft (kg) 2.060 2.540 2.300

Max. Hubhöhe (mm) 3.740 3.740 4.070

Leistungsbereich (PS) 60-95 70-95 80-120

MODELLE FARMALL 65 A FARMALL 75 A FARMALL 85 A FARMALL 95 A FARMALL105 A FARMALL 115 A

MOTOR
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) / Typ 3/2.930 3/2.930 4/3.200 4/4.500 4/4.500 4/4.500

Nennleistung ECE R1201) (@ U/min [kW/PS(CV)/ U/min] 48/65@2.300 53/72@2.300 60/82@2.500 70/95@2.500 78/106@2.300 83/113@2.300

Max. Drehmoment ECE R1201) @ U/min (Nm@U/min) 261@1.400 292@1.400 328@1.250 390@1.300 425@1.300 450@1.300

Drehmomentanstieg gem. OECD (%) 31,6 30,3 41 44 30,7 28,9

Kraftstofftankinhalt (Liter) 110 110 110 110 110 110

GETRIEBE
12 Vorwärts-/12 Rückwärtsgänge mechanisch, 
30 oder 40 km/h  -  -

12 Vorwärts-/12 Rückwärtsgänge mit Powershuttle, 
30 oder 40 km/h - -

20 Vorwärts-/12 Rückwärtsgänge mechanisch, 
Kriechgänge, 30 oder 40 km/h  -  -

ALLRADANTRIEB UND LENKUNG
Typ Allradantrieb mit Sperrdifferential

Wenderadius 5,3 5,3 5,5 5,5 5,6 5,6

ZAPFWELLE

Typ mechanisch mechanisch / servo-unterstützt optional servo-unterstützt

Drehzahl (U/min) serienmäßig 540/540E + Wegzapfwelle

Drehzahl (U/min) Sonderausstattung 540 oder 540/1000 + Wegzapfwelle

hyDRAULIK
Max. Förderleistung – Lenkung/Kraftheber u. ext. Verbraucher (l/min) 29/36 29/36 29/50 29/50 29/50 29/50

Max. Anzahl der Zusatzsteuergeräte 3 3 3 3 3 3

Regelung MHR (Mechanische Hubwerksregelung)

Max. Hubkraft (kg) 3.000 3.000 3.565 3.565 3.565 3.565

GEWIChT UND ABMESSUNGEN2)

Leergewicht* (kg) 3.440 3.440 3.620 3.780 3.900 3.900

Zulässiges Höchstgewicht (kg) 5.400 5.400 5.800 6.000 6.500 6.500

A: Gesamthöhe Oberkante Kabine (mm) 2.591 2.591 2.640 2.665 2.690 2.690

B: Höhe Mitte Hinterachse Oberkante Kabine (mm) 1.891 1.891 1.891 1.891 1.891 1.891

C: Minimale Breite Kotflügel Standard / Verlängert (mm) 1.921/2.110 1.921/2.110 1.921/2.110 1.921/2.110 1.921/2.110 1.921/2.110

D: Radstand (mm) 2.224 2.224 2.315 2.422 2.422 2.422

E: Gesamtlänge Standard (mm) 4.115 4.115 4.212 4.322 4.322 4.322

SERIENMÄSSIGE BEREIFUNG2,3)

Vorne (Allradantrieb) 360/70 R20 360/70 R20 340/85 R20 (13.6 R24) 340/85 R20 (13.6 R24) 340/85 R20 (13.6 R24) 340/85 R20 (13.6 R24)

Hinten 420/70 R30 420/70 R30 420/85 R34 (16.9 R34) 420/85 R34 (16.9 R34) 420/85 R34 (16.9 R34) 420/85 R34 (16.9 R34)

 Standardausstattung          Optionale Ausstattung         - Nicht verfügbar         1) ECRE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EC         2) Mit Standardbereifung         3) Andere Bereifung auf Anfrage          *) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

C

E
D

A

B

C

E
D

A

B

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. 
Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen 

Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit 
und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte 
Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.                     Schmiermittel 
CNH Deutschland, Benzstr.1, D-74074 Heilbronn - CNH Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin
© 2012 Case IH - Farmall U-DE-BR - Ihr direkter Draht zu Case IH - Tel.: 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 12/12 - TP01 - Cod. 12C0005/DOO
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