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Mit cteictronisehen Oatcn xu ntchr
Wtrtschaftnchkeit.

Das Kraftpaket —
etektronimeh
gehUntiifft,

Schlagkraft zu steigern, Zeitaufwand und Leistung ins
richtìge Verhàitnìs zu bringen, noch wirtschaftlicher zu
arbeiten. Dazu mu3 der Fahrer nicht nur technische
Werte (Drehzahien usw.), sondern auch betriebswirtschaftliche Daten wie Hektarleistung/Stunde stSndig
exakt abrufen kònnen. Das ist mit der neuen ausgereiften Traktorelektronik agrotronic-i mOgiich. Daneben ist
zur Ùberwachung der Traktorfunktìonen 5in Zentralìnformator eingebaut. agrotronic-i, eine sinnvolle
Ausstattung fùr den wirtschaftlichen Traktoreinsatz.

Besser als das feinfùhiigste mechanische System ìst
die Elektronik in der Lage, die Regelhydraulik zu
steuern. agrotronic-h ist sozusagen das Hirn im DXTraktor. Das modulare und ausbaufàhige System verarbeitet verschiedene MeBgròRen logisch zu Steuerimpulsen und macht die Leistung des Traktors optimal
nutzbar.

Ain neuen BeatenfettS
ùHungsfrel
arbeiten.

ZBntraleInhelt:
zeifft 2 Werte
gieichzeitig.

exatit wle nie
zuifor.

Die Motordrehzahl ist
Ein Radarsensor kann auf
stàndig als Balken ablesWunsch die tats&chiiche
bar. Bei leichtem Druck
Fahrgeschwindigkeit mesauf die Sensortaste ersen, berucksichtigt
Schiupf und Bereifung.
scheinen zusStzIich in
Ùber eine Steckdose werZahlenangabe:
• Falirgeschwindigkeit(kmih) den Traktorelektronik und
oder Zapfwellendrehzahl die Geràteelektronik^^bunden. Dann kann d B
vorn und hinten (min-')
oder Betriebsstunden (h) exakte Fahrgeschwindigoder Motordrehzahl(min-'). keit ùbermitteltwerden.
So ist eine noch bessere
Der Boraeomg9uter Dosierung der Ausbringsr/At ate ttetrtebm- mengen von Pflanzenschutz- und Dùngemittein
wlrtschaftUchen
mOglich.
Daten an,
Fahrgeschwindigkeit
(km/h)
Uhrzeit (h)
Bearbeitungszeit (h)
(Stoppuhr),
Eingestellte Arbeitsbreite (m)
Zurùckgelegte Wegstrecke (m)
Bearbeitete Flàche (ha)
Flàchenleistung prò
Stunde (ha/h)*
Wertvolle Informationen
fùr die Einstellung der
GerSte und den Arbeitsfortschritt.

Difc^and liegt ruhig, ermùdungsfrei abgestùtzt auf dem
neuartigen Bedienfeld. Per Fingertip wird gesteuert. Die
Anzeigen sind indirekt beleuchtet - blendfrei. Rote und
grùne Leuchtdioden informieren iiber die Regelarbeit,
da die sanften Impulse nicht spùrbar werden.
Soilwertstellung - Arbeitstiefe und Hòhe werden als
Sollwert angegeben und mit dem Markierer markiert.
Der Optimalwert ist immer wiederzufinden.
Senkgeschwindigkeit - wie weich und sanft oder wie
schnell abgesenkt werden soli, kann stufenlos vorgewàhlt werden.
Systemwahl - nicht nur Zugkraft-, Lage- oder Mischregelung sind vorwShlbar, sondern auch wieviel
Prozent der jeweiligen MeRimpulse bei der Regelung
berucksichtigt werden sollen.
Regelempfindiichkeit - normal oder feinfùhlig? Die
agrotronic-h ist stufenlos einstellbar.
Aushubhóhe vorwàhlen - die Begrenzung ist sinnvoll,
um z. B. Gelenkwelien vor Stauchung zu schùtzen.
Arbeitshebel - Heben, Stop, Senken - Sperre und
^aigang sind mit der Fingerspitze einstellbar.
^lelsteuergerSt - groBe Soll-/lst-Wert-Differenzen
fùhren zu schneller, kleine Differenzen zu sanfter
Reaktion.
Heckbetàtigung - sanftes Ankuppein leichtgemacht
und gefahrios durch Drucktasterpaare am Traktorkotflùgel.

Exakte MeBwerte
uerknièpft
xu effekttwer
Regelung.
KraftmeBbolzen - sensorbestùckt messen sie nur die
horizontalen Zug- und Druckkràfte.
Lagemelder - induktiv wird die HubhOhe relativ zum
Schlepper stàndig erfaBt.
Externer Geber - dreipolige Steckdose ermòglicht
Zuschaltung externer Geràteme6gr03en. Bei Kopplung wird automatisch vom Lagemelder umgeschaltet. Wird der Stecker abgezogen, ertolgt automalische
Verriegelung.
Schiupfregelung - in Verbindung mit agrotronic-i und
dem Radarsensor wird die konstruktive Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit ùber Grund verglichen.
Tolerierbarer Schiupf ist vorwàhlbar.

A =Bedìenpu!t
B =Elektronik-Box
C = Regelsteuergeràt
D = KraftmeGbotzen
E = Lagesensor
F = Steckdose
G - Heckbedienung

H = Radarsensor
I •=Bordcomputer
J = Schiupfregelung

