
	

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Neu: Kettendozer Cat D6 und Cat D6 XE  
Die neuen Cat Dozer in der Klasse 22 bis 25 Tonnen Einsatzgewicht 
überzeugen durch ausgezeichnete Planierleistung und mehr Kraft-
stoffeffizienz. Mit dem Cat D6 XE präsentiert Caterpillar nach dem 
erfolgreichen D7E nun den ersten dieselelektrischen Dozer mit Del-
ta-Laufwerk. 

München (KF). Die komplett neue Cat Dozer-Baureihe D6 setzt neue Maßstäbe hinsichtlich 

Effizienz und Leistung und bietet die Auswahl zwischen dieselelektrischem Antrieb und me-

chanischem, aber vollautomatischem Antriebsstrang. Der neu gestaltete, speziell entwickelte 

VPAT-Schild ermöglicht optimale Planierarbeiten. Weiterentwickelte technische Funktionen 

helfen dem Fahrer vom ersten Durchgang bis zum Feinplanum, die Produktivität weiter zu 

steigern. Mit bis zu 35 Prozent mehr Kraftstoffeffizienz sowie deutlich reduzierten Service- 

und Wartungskosten bieten diese Maschinen den Kunden erhebliche Kostenvorteile im Ein-

satz. Eine vollständig neue Fahrerkabine setzt neue Maßstäbe in puncto Komfort, während 

diverse Konfigurationsmöglichkeiten den Anwendern helfen, die Maschinenleistung für die 

jeweiligen Anforderungen zu optimieren.  Mit 161 kW und einem Einsatzgewicht von 22 bis 

24 Tonnen ersetzen beide Antriebsvarianten den vielseitigen Bulldozer D6T.   

 

Option "Innovativer Antriebsstrang" 

Beide Dozer der nächsten Generation zeichnen sich aus durch innovative Antriebsstränge: 

Der D6 XE verfügt über einen dieselelektrischen Antrieb, während der D6 mit einem vollau-

tomatischen 4-Gang-Lastschaltgetriebe ausgestattet ist und damit einen Gang mehr als sei-

ne meisten Konkurrenten bietet. Der D6 XE ist der weltweit erste Dozer, bei dem das be-

währte Deltalaufwerk mit hochgesetztem Turas mit einem starken Elektromotor angetrieben 

wird – der erste, inzwischen weltweit bewährte dieselelektrische Dozer Cat D7E kam seiner-

zeit mit ovalem Laufwerk auf den Markt. Die neue Antriebstechnik reduziert den Kraftstoff-

verbrauch um bis 35 Prozent und erlaubt der Maschinen eine verblüffende Wendigkeit. Kon-



	

 
 

stante Leistung auch bei schwerer Last, kontinuierlicher Schub und bessere Manövrierbar-

keit bedeuten kürzere Taktzeiten. Der dieselelektrische Antrieb bietet so beste Vorausset-

zungen, um ein Höchstmaß an Produktivität und Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Dank der 

gesteigerten Produktivität des D6 XE und weniger Kraftstoffverbrauch können Kunden, die 

von diesen Vorteilen profitieren möchten, eine Amortisierung der Mehrkosten in weniger als 

zwei Jahren erwarten. Der Cat D6 XE ist – ähnlich wie der dieselelektrische Radlader Cat 

988K XE – mit einem elektrischen Antriebssystem der nächsten Generation ausgestattet, 

das hohe Leistung, geringen Wartungsanspruch und lange Haltbarkeit ideal kombiniert. Eine 

vereinfachte Diagnose sowie die bekannt hohe Servicefreundlichkeit eines Dozers mit Delta-

laufwerk tragen dazu bei, die Service- und Wartungskosten zu senken.  

 

Das Parallelmodell, der Cat D6 mit klassischem Antriebsstrang, wird von einem vollautomati-

schen 4-Gang-Getriebe mit Differenzialwandler angetrieben, das im Vergleich zu früheren 3-

Gang-Getrieben eine höhere Produktivität erlaubt. Mit dem Differenzialwandler reduziert der 

vollautomatische D6 kurzzeitige Schaltverzögerungen beim Gangwechsel, sodass Dynamik 

und Zugkraft praktisch während des gesamten Schubvorgangs erhalten bleiben. Die Ingeni-

eure von Caterpillar haben die Schaltautomatik über den gesamten Arbeitsbereich so kon-

struiert, dass Leistung und Kraftstoffverbrauch über einen längeren Zeitraum optimiert wer-

den. Der zusätzliche Gang, zwischen dem früheren ersten und zweiten Gang angeordnet, 

reduziert die Übersetzungssprünge vor allem im Hochlastbereich und sorgt so auch für be-

sonders weiche Schaltvorgänge, überdies erlaubt die zusätzliche Übersetzungsstufe einen 

Betrieb des Motors im optimalen Drehzahlbereich. 

 

Beide Antriebsstränge bieten darüber hinaus eine unübertroffene Bedienungsfreundlichkeit. 

Der Fahrer stellt einfach die Fahrgeschwindigkeit ein und der Dozer optimiert kontinuierlich je 

nach Last die Leistung und die Effizienz. Der vollautomatische 4-Gang-Antriebsstrang opti-

miert das Getriebe-Verhalten, ohne dass sich der Fahrer Gedanken über das Schalten ma-

chen muss. Der Elektroantrieb kommt ganz ohne Gänge aus. 

 



	

 
 

 

Besseres und schnelleres Planieren 

Je nach Schildauswahl kommt bei beiden neuen Typen ein spezieller Schildrahmen zum 

Einsatz. Als universelle Lösung bietet sich der VPAT-Schild an, den ein C-förmiger Schild-

rahmen aufnimmt, der wiederum hohe Beweglichkeit mit hoher Stabilität verbindet. Der U- 

oder SU-Schild kann durch seinen außen abgestützten Schildrahmen höhere Schubkräfte 

aufnehmen und erlaubt damit noch größere Schilde und damit mehr Abschubleistung. Für 

beide Typen sind ingesamt sechzehn Laufwerksvarianten lieferbar, die jede Einsatzanforde-

rung perfekt abdecken. Speziell das LGP-Laufwerk (low ground pressure) mit extrabreiter 

Spur und breiten Bodenplatten (915 mm) ermöglicht eine größere Auflagefläche und einen 

Bodendruck von nur 48,7 kPa (7 psi) – weniger als ein menschlicher Fußabdruck. Zur Verfü-

gung steht auch ein Feinplanier-Laufwerk mit über 10 Laufrollen für ein glatteres Planum bei 

höheren Geschwindigkeiten, selbst auf komplizierten Oberflächen wie Sand oder Schotter. 

Neue Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer  

Steigern Sie die Produktivität auf der Baustelle um bis zu 50 Prozent – mit einer Auswahl an 

Cat Connect GRADE-Technologien. Die zur Verfügung stehenden Systeme reichen vom 

serienmäßigen Assistenzsystem Slope Indicate bis hin zur werkseitig vollständig integrierten 

3D Maschinensteuerung.  

• Die Technologieangebote für den D6/D6 XE führt die aktualisierte, werkseitig integrierte 

Maschinensteuerung Cat GRADE mit 3D an. Der neue 254-mm-Touchscreen bietet eine 

intuitivere Benutzeroberfläche, die wie ein Smartphone funktioniert und es dem Bediener 

erleichtert, sich schnell damit vertraut zu machen.  Das System verwendet fortschrittliche 

Trägheitsmesseinheiten, die es erlauben, ohne Positionserfassungszylinder auszukom-

men, und so mehr Tempo und Genauigkeit bieten.  In das Kabinendach integrierte klei-

nere Antennen sorgen für noch besseren Schutz. AutoCarry ist in Grade mit 3D enthal-

ten. Speziell beim Massenabschub automatisiert AutoCarry den Schildhub, um die ge-

wünschte Schildfüllung beizubehalten, die Lastkonsistenz zu verbessern und Ketten-

schlupf zu reduzieren.  

 



	

 
 

 

Die zusätzliche Auswahl an GRADE-Technologien umfasst: 

• Cat Slope Indicate gehört zur Grundausstattung; es zeigt die Quer- und Längsneigung 

der Maschine zur schnellen und einfachen Referenz auf dem Hauptmonitor an.  

• Cat GRADE mit Slope Assist bietet eine einfache Unterstützung bei der Schildpositio-

nierung, ohne dass zusätzliche Hardware oder ein GPS-Signal benötigt wird.   

• Die werkseitige AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option) bietet opti-

male Befestigungsstellen, -halterungen und -teile und erleichtert so die Nachrüstung ei-

nes Maschinensteuerungssystems. Der neue D6/D6 XE erleichtert die Installation von 

Maschinensteuerungssystemen aller Marken und bietet spezielle Montagestellen für Ma-

schinensteuerungskomponenten. Die Position des Hauptdisplays und der Maschinen-

steuerungsanzeige kann in der Kabine getauscht werden, damit die Fahrer ihre bevor-

zugte Position auswählen können.  

 

Das Cat Flottenmanagement erleichtert den Baustellenbetrieb, indem von Ausrüstung, Mate-

rialien und Personen erstellte Daten erfasst und in anpassbaren Formaten bereitgestellt wer-

den. 

• Product Link erfasst Maschinen- und Ausrüstungsdaten automatisch und genau – 

unabhängig von Typ und Marke. Zudem können Sie diese Daten online über Web- 

und Mobilanwendungen aufrufen und einsehen. 

• Mit VisionLink, der Internet basierten Plattform für das Cat Flottenmanagement oder 

dem Zeppelin Kundenportal können Sie jetzt immer und überall auf Informationen zu-

greifen. Die Zeppelin Niederlassungen beraten die Kunden bei der optimalen Konfi-

guration und bei den individuellen Anpassungen. 

 

Längere Haltbarkeit sowie geringere Service- und Wartungskosten  

Der neue D6/D6 XE wurde speziell entwickelt, um Service- und Wartungskosten um bis zu 

12 Prozent zu senken – mit hochwertigen Komponenten, längeren Serviceintervalle und we-



	

 
 

niger planmäßigen Wartungsaufgaben. Einfacher Zugang zu gruppierten Wartungsstellen 

und standardmäßigen Wartungspunkten sowie eine neue Leiter an der Rückseite der Ma-

schine tragen dazu bei, den Zeitaufwand für die routinemäßige Wartung und Inspektion zu 

reduzieren.  

 

Auch die Laufwerke wurden weiterentwickelt, um Kosten zu reduzieren und die Nutzungs-

dauer zu verlängern. Das neue verstärkte HDXL-Laufwerk umfasst verbesserte Laufwerks-

ketten mit Bolzensicherung für eine bis zu 20 Prozent längere Dichtungslebensdauer bei 

hoher Stoßbelastung. Identische Rahmenkonstruktionen für HDXL- und SystemOne-

Laufwerk ermöglichen den einfachen Wechsel zwischen beiden Systemen.  

 

Der neue Cat C9.3B-Dieselmotor (Stufe V) verfügt über ein verbessertes Kraftstoffsystem für 

eine präzisere Kraftstoffzufuhr und verspricht mehr Zuverlässigkeit durch weniger Komplexi-

tät. Der Motor kommt ohne NOx-Reduktionssystem aus und benötigt nur ein elektronisches 

Motorsteuergerät (ECM, Electronic Control Module). 

 

 

Bildtexte: 

Bild 1: Mit dieselelektrischem Antrieb und dem bewährten Deltalaufwerk: Der neue Cat Do-
zer D6 XE. 

 

Bild 2: Mit klassischem Kraftstrang und vollautomatischem Vierganggetriebe: Der neue Cat 
Kettendozer D6. 

 

Fotos: Caterpillar/Zeppelin 
 



	

 
 

 
Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.   
 
 
Über die Zeppelin Baumaschinen GmbH 

Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation 
der Baumaschinenbranche und seit 1954 in Deutschland der exklusive Vertriebs- und Ser-
vicepartner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen. Mit 1.614 
Mitarbeitern und einem 2017 erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden Euro ist die Zeppe-
lin Baumaschinen GmbH die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns. Zum Produktport-
folio zählen neben dem Vertrieb von neuen und gebrauchten Caterpillar Baumaschinen der 
Service, der bundesweit flächendeckend in 35 Niederlassungen erfolgt, die Beratung und die 
Finanzierung für die Geräte. Die Zentrale und der juristische Sitz der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH befinden sich in Garching bei München.  

Weitere Informationen unter zeppelin-cat.de. 

 

Über den Zeppelin Konzern  

Der weltweit an 190 Standorten aktive Zeppelin Konzern mit über 8.000 Mitarbeitern erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 2,75 Milliarden Euro. Der Zeppelin Kon-
zern organisiert seine konzernweite Zusammenarbeit in einer Managementholding und 
sechs Strategischen Geschäftseinheiten: Baumaschinen EU (Vertrieb und Service von Bau-
maschinen), Baumaschinen CIS (Vertrieb und Service von Bau- und Landmaschinen), Ren-
tal (Miet- und Projektlösungen für Bauwirtschaft und Industrie), Power Systems (Antriebs- 
und Energiesysteme), Anlagenbau (Engineering und Anlagenbau) und Z Lab (neue digitale 
Geschäftsmodelle). Die Zeppelin GmbH ist die Holding des Konzerns mit juristischem Sitz in 
Friedrichshafen und der Zentrale in Garching bei München.  

Weitere Informationen unter zeppelin.com.  

   

	

Zeppelin Baumaschinen GmbH Klaus Finzel 
Kommunikation 
Graf-Zeppelin-Platz 1  Telefon: (089) 3 20 00-341 
85748 Garching bei München 

Klaus Finzel 
Tel.: +49 89 3 20 00 - 341 
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