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Seit bereits mehr als 10 Jahren haben sich die
Basismodelle der Baureihe L auf dem Markt bewährt.
Mit einer Vielzahl an beeindruckenden Verbesserungen
ist unser L3200 Standardtraktor der neuen Generation
jetzt noch leistungsstärker. Zahlreiche Merkmale
machen aus dem L3200 den idealen Traktor für alle
erdenklichen Arbeiten: der geräumige und
übersichtliche Fahrerstand, die schlanke und moderne
Konstruktion mit einteiliger Motorhaube, der
leistungsstärkere Motor, das vielseitige Wendegetriebe,
ein großer Kraftstofftank, ein höchst funktioneller
Frontlader und vieles mehr. Damit bietet der Kubota
Standardtraktor des Typs L3200 eine ganze Reihe
verbesserter Leistungsmerkmale für unterschiedlichste
Aufgaben – vom Landschaftsbau bis zur Landwirtschaft.

KUBOTA DIESELTRAKTOR

L3200
Der neue Kubota Standardtraktor der Baureihe L
ist mit in vielen Details verbessert.

Vynikajúci pomocník v poľnohospodárstve i v komunálnej sfére. Traktor 
jednoduchej a robustnej konštrukcie s výkonom 34 HP.

23,6 kW
34,0 HP

výkon prevodovka

8 vpred
4 vzad

max. 

19,7 km/h

Mehr Komfort bedeutet höhere Produktivität. Mit diesem
Grundsatz entwickelten wir diese Generation der Standard
Traktoren. Die perfekte Balance zwischen Form und Funktion.

Komfort – Kraft –
Zweckmäßig

Anordnung des
Gruppenschalthebels
für besten Zugang
Die ergonomisch günstige
Positionierung des
Gruppenschalthebels
erleichtert das Arbeiten.

Integrierter Schalldämpfer
Für absolut ungehinderte Sicht und
damit für besseren Betrieb des
Frontladers sitzt der Schalldämpfer
unter der Motorhaube.

Geräumiger, halbflacher
Fahrerstand
Für maximalen Fahrerkomfort wurde der
Fahrerstand verändert. Im Vergleich zu
den Vorgängermodellen wurde der
verfügbare Platz auf dem Fahrerstand um
12 % vergrößert. Zudem erleichtert die
weitgehend ebene Fahrerplattform
erleichtert den Aufstieg auf den L3200.

Günstige
Anordnung des
Zapfwellenhebels
Der Zapfwellenhebel
ist im direkten
Zugriffsbereich
des Fahrers.
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Technické údaje
motor

model Kubota D1703 

typ motora vodou chladený 3-valcový diesel

objem valcov  1647 cm3

výkon 23,6 kW / 34 HP pri 2500 ot/min

objem pal. nádrže 34 litrov

max. krútiaci moment 107 Nm

rozmery

dĺžka bez 3-bodoveho závesu 2810 mm

šírka 1290 mm

výška s rámom 2460 mm

rázvor kolies 1610 mm

svetlá výška 345 mm

rozchod

vpredu 1085 mm

vzadu 1015 mm

pneumatiky

záberové vpredu 7-16

záberové vzadu 11,2-24

hmotnosť 1210 kg

prevodovka

pohon 4x4 mechanická

počet rýchlostí 8 vpred / 4 vzad

rýchlosť vpred/vzad 19,7 / 7,1 km/h 

brzda viackotúčová v olejovom kúpeli

riadenie hydrostatické servoriadenie

uzávierka diferenciálu štandartná výbava

spojka dvojlamelová

zadná hnacia hriadeľ 540 ot/min

hydraulický systém

zadný 3-bodový záves štandartná výbava, I. kategória

zdvih 906 kg

výkon hydraulického čerpadla 22,2 l/min

Technické údaje predného nakladača 
model LA463

max. výška zdvihu 2420 mm

výklopná výška 1935 mm

šírka preplnenia pri max. výške zdvihu 565 mm

max. výklopný uhol 40°

hĺbky výkopu 150 mm

zdvíhacia sila 460 kg


