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TERIS UND TCS VON DEUTZ-fAHR
FUR DIE ZUKUNFT GERUSTEL

TERIS und TCS, die neuen Informations- und Uberwachungssysleme von DEUTZ-FAHR, sind auf
Dh B9trhhsma$k9
MihaH alh Wunsch fur alle TOPUNER erhàltMngabmaf dh h d»r licb. Beim 8 XL gehòrt TCS zur
Rf0l M
Intlnlftrltbiiahm»
Sfandardausrijsfung. In Verbinim Wérk »Ìug0st»Uf
wré0Hf z.f. dh dung mit dìeser zukunftsweisenden
$iluMÌdw»rk$hr^t».

Technik werden alle TOPUNER
mif eìnem vòllig neu gestalfefen
Arbeìfsplafz ausgestaftef, der im
Prinzìp .fijr beide Ausrustungsvarìanfen identisch ist.
Fur TCS und TCS-SAT, ist unter
der Armauflage noch eine vollwertige aufkiappbare PC-Tostatur
untergebracht, mit der z.B. Kalibrierwerte veràndert oder eingegeben werden, auBerdem kònnen
vollstandige
Kundenauftràge
eingegeben werden, die nacb fìeendigung des betreffenden Auffrages auf die Speicher-Chipkarte des TCS'Sysfems, ubertragen werden und damit auch fur
die weitere Verarbeitung auf dem
Heim-PC zur Verfugung stehen.

riRIS und TCS
bésték^tt PUS •/n«in

BUduMrm mit
Proi»§%or »nd tohr9<ktt9r vnd frtfiifcfl/ffffl •/«« arwéh
t0rt0 Fakriévg- und
Funktionsubtwttthung sowh «fn
S^nUumunS
mit tluMtalltubulhn
uiw. TCS luUhnut
stik uufhrdum notk
dunh «/fl* ùurtktati- und Fmuthtigkultsmuuung
$owÌ§ ulttu XvarfwH
Daténkunk au$ und
ist ePS/D6PS-fàklg,

TERIS - das Terminal Informatìons
System fur alle TOPUNER. Mìt
TERIS, einem System das mit
CAN-BUS und einem Jobrechner
fOr alle Funktionen arbeitet, werden alle bisherigen Analoganzeigen und Scbalter ubar den Bildschirm von TERIS angezeigt und
betàtigt.
Der Bildscbirm von TERIS, isf mit
einer Abmessung von 20x15 cm
sehr gut ablesbar und mit einem
Oh Bttrhhtmatk»
ht éÌ9 Standard- 38óer Prozessor ausgestattet. Der
BMskB fOr dm tfMuhInfrhh und bfsber serienmàlìige Armaturen•rtthmint nath rfan kasten entfàllt beim Einbau von
iinukaU»» dn
Ùi9uliwfki, tobnld TERIS und TCS.

Die ubrigen nicht im TERIS enthalten Schaltfunktionen, sind in
einer neuen Tastatur griffgunstig
neben dem Multifunktionshebel,
in einer neu gestalteten Armlehne,
integriert.
Hydraulikfunktionen
bleiben wie bei der Serienausstaftung unverondert im Multifunktionsbebel.
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Hektarzàbier und Verlustuberwachung sind in TERIS integriert,
dazu e/ne Wurfelevatorijberwa'
chung, wobei die Wurfelevatorbelastung kontinuierlicb auf der
Betriebsmaske des Terminal, mit
den Sieb- und Scbuttlerverlusten,
angezeigt wird. Funktionen, die
fur den StraBenverkebr benótigt
v/erden, sind in einer neuen
modernen Lenksoule untergebracht
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TCS - das Terminal Control
System ist im Grundaufbau identiscb mit TERIS, beinbaltet Durchsatz- und Kornfeucbtemessungund unterscbeidet sich durch
Zusatzfunktionen, die besonders
fijr die immer mebr gewlJnscbte
Ertragskartierung in Verbindung
mit GPS/DGP5 unabdingbor ist.
TERIS UND TCS VON
DEUTZ-FAHR FUR DIE ZUKUNFT GERUSTET.

»•/ TCS und TCS-Sàr
wérdmn In dié$9i
Kiaik» dh Durth'
tatxdatén als fauthb
und Tro<k»nw»ff,
Mowté dÌ9 mlfthr»
Kornhuth tlgkaii
und Ertrdg» d»r
bhhw gadrouhantn
flSth»f ang»z»lgt.

