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Performante Best-Value-Steuerungen 
Mit Know-how und Standards
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Best-Value-Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen und Imple-

ments können in der Entwicklung anspruchsvoller sein als manche 

High-End-Lösung, denn oft sind die Zielkonflikte nicht auf den ers-

ten Blick ersichtlich. Die Betrachtung der Hardware-Kosten allein 

führt in der Regel nicht zur wirtschaftlichsten Lösung.

Gerade im unteren Preissegment gibt es versteckte Systemkosten 

und Stellgrößen, mit denen Hersteller die optimale Steuerungslö-

sung hinsichtlich Funktion und Kosten finden können.
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Beispiel Stalldungstreuer

Das Funktionsprinzip von Stalldungstreuern ist einfach und effek-

tiv: In die Ladefläche sind umlaufende Gliederketten eingelassen, 

die mit Querstreben verbunden sind und kontinuierlich den Mist 

über den Transportboden – den sogenannten Kratzboden – an das 

Ende des Streuers transportieren. Der Antrieb der Gliederketten 

erfolgt über einen Hydraulikmotor auf die Gliederkettenwelle. Am 

Ende des Implements befindet sich das Streuwerk mit mehreren 

Streuwalzen, die den Mist gleichmäßig auf das Feld verteilen. Die 

Streuwalzen werden über die Gelenkwelle und Winkelgetriebe an-

getrieben. Einige Streuer verfügen über eine Abdeckklappe hinter 

den Streuwalzen sowie über eine Stauwand vor den Streuwalzen 

– beide hydraulisch angetrieben. Je nach Beladung und Konsistenz 

des Dungs werden die Position der Stauwand und die Geschwin-

digkeit des Kratzbodens variiert, um ein optimales Streubild zu er-

reichen und um die gewünschte Menge Streugut pro Quadratmeter 

einzustellen. 
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Systemkosten bereits im 
Steuerungskonzept festgelegt

Aus der Perspektive des Implement-Herstellers stellen die vielen 

Ausstattungsvarianten, die verschiedenen Technologien (rein hyd-

raulisch und hydraulisch-elektrisch) und die eigene Produktpalette 

sowohl eine logistische als auch eine monetäre Herausforderung 

dar. Ziel des Implement-Herstellers ist es, ein kostengünstiges, fle-

xibles Steuerungskonzept mit möglichst wenigen Komponenten 

und geringem Montageaufwand zu realisieren und für den Endkun-

den eine einfache, praxisgerechte Bedienung sicherzustellen. 

Schritt 1:

Matrix erstellen, in der die gewünschten Funktionen in eine mög-

lichst geringe Zahl an Ausstattungsvarianten gegliedert werden

Schritt 2:

Jeder Variante die erforderlichen System-Komponenten zuordnen. 

Bereits hier entstehen Untervarianten für jede Streuer-Ausstat-

tungsvariante auf Komponentenebene

Ziel der Matrix ist es, die Zahl der Varianten eines Streuertyps 

und ggf. des kompletten Streuerprogrammes sinnvoll zu reduzie-

ren und die hinsichtlich Anzahl und Anordnung der Komponenten 

günstigste Lösung zu finden. Auch ein Gleichteilekonzept für die 

Produktpalette an Streuern ist so von vornherein realisierbar. Be-

reits in dieser Konzeptphase werden die Systemkosten maßgeblich 

determiniert.
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Systemkosten bereits im 
Steuerungskonzept festgelegt

Kostenfalle Verkabelung vermeiden
Wird der Controller in das Bediengerät integriert oder ein externer Controller für zusätzliche Funktionen verwen-

det, werden die I/Os über einen CAN-Bus-Knoten geleitet oder direkt an den Controller geführt oder Zusatzfunktio-

nen vorgesehen, hat dies Konsequenzen für die Kabelbäume.  Bereits im Vorfeld ist die Zahl der Varianten für die 

Kabelbäume sinnvoll zu reduzieren. Ziel ist es, einen Kabelbaum für alle Varianten eines Streuertyps einzuplanen, 

an den lediglich Erweiterungen für die jeweilige Ausstattungsvariante angesteckt werden können.
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Optimales Bediengerät für Best-Value-
Steuerungssysteme – JetViewMobile 104

Mit dem JVM-104 bietet  die Jetter AG eine 

sehr kompakte Kombination aus einem 

kleinen einfachen Bediengerät und einer 

integrierten Steuerung für einfache Steue-

rungsaufgaben an. Ein komplettes System 

für einen Miststreuer besteht so lediglich 

aus dem Bediengerät, optional einem CAN-

Bus-Knoten, dem Kabelbaum, den Senso-

ren für die Raddrehzahl (alternativ Signal 

der Schleppergeschwindigkeit), Streuwal-

zendrehzahl und Kratzbodengeschwindig-

keit (Drehzahl der Kratzbodenwelle). Mit 

dem Potentiometer ist beispielsweise die 

Kratzbodengeschwindigkeit stufenlos ein-

stellbar. Die Anzeige ermöglicht es, einen 

Taster je nach gewählter Betriebsart auch 

mit mehreren Funktionen zu belegen. So 

spart man Bauraum und realisiert eine sehr 

intuitive Bedienung. Die Laufrichtung und 

Geschwindigkeit des Kratzbodens können 

ebenso angezeigt werden, wie die Stellung 

der Stauwand und der Abdeckklappe.
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Optimales Bediengerät für Best-Value-
Steuerungssysteme – JetViewMobile 104
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ISOBUS schon heute berücksichtigen
Der Landtechnik-Markt ist in ISOBUS-Anwendungen und Nicht-

ISOBUS-Anwendungen aufgeteilt. Die Jetter AG empfiehlt daher, 

den zweiten CAN-Bus-Ausgang des integrierten Controllers am Be-

diengerät JVM-104 für das ISOBUS-Terminal vorzusehen. In die-

sem Fall bedient der Landwirt das Implement wie gewohnt über 

das ISOBUS-Terminal. Das JVM-104 dient nun als Jobrechner und 

stellt die Steuerung sowie die Visualisierung und Masken für das 

Terminal bereit. Die Visualisierung für ISOBUS-Terminals kann ent-

weder schon heute im Jetter-Controller vorgehalten werden oder 

der Implement-Hersteller bietet seinen Kunden ein Software-Nach-

rüstkit an.

In beiden genannten Fällen hat bei einem überschaubaren Markt 

von einigen Hundert Streuern pro Jahr die Programmierung der 

Visualisierung einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtentwick-

lungskosten. Da die Jetter-Visualisierungssoftware für ISOBUS-Ter-

minals ISO-Designer auf der Visualisierungssoftware JetViewSoft 

basiert, sind auch deren Entwicklungsumgebung und Bedienung 

identisch. Dies erleichtert die Portierung der Programmierung auf 

ISOBUS-Terminals beträchtlich und reduziert den Entwicklungsauf-

wand.

Systemkosten stecken nicht nur in der Hardware
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Auch für das untere Preissegment von Stalldungstreuern wird die 

elektronische Ansteuerung und Bedienung für Implement-Herstel-

ler und Landwirte ein Gewinn, wenn die genannten Einzelmaßnah-

men in Summe umgesetzt werden:

 � Eine reduzierte Anzahl der Varianten und ein Gleich-

teilekonzept

 � Ein reduziertes, kostengünstiges Display mit Tasten 

für ein schlichtes und intuitives Bedienkonzept

 � In das Bediengerät integrierter Controller bzw. 

Jobrechner. Das Steuerungssystem besteht lediglich 

aus dem Bedienteil und dem CAN-Bus-Knoten

 � Eine schnelle Programmierung mit JetViewSoft

 � Ein generischer Kabelbaum, ggf. mit Erweiterungen, 

der alle Varianten abdeckt

Zusammenfassung
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www.jetter.de

We automate your success.

Die Jetter AG entwickelt, produziert und projektiert seit über 35 Jah-

ren integrierte sowie offene Automatisierungslösungen für unter-

schiedlichste Branchen. Dabei kommen perfekt aufeinander abge-

stimmte Software- und Hardwarekomponenten zum Einsatz, die als 

System oder im Verbund mit anderen Komponenten zu beträcht-

lichen Effizienzsteigerungen beitragen können. Die konsequente 

Unterstützung offener und gängiger Standards der Jetter-Produkte 

bietet jederzeit ein Höchstmaß an Flexibilität.
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