
We automate your success.

Automatisierungslösungen für die Landtechnik

Flexibel, skalierbar und spezialisiert
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Automatisierungslösungen für die Landtechnik
Implements mit Know-how perfektionieren und steuern

Abgestimmte Automatisierungslösungen setzen gerade für Im-

plements auf eine ganzheitliche Betrachtung der technischen An-

forderungen. Dabei gilt es eine Vielzahl von Parametern zu berück-

sichtigen, die das effiziente Zusammenwirken der Zugmaschinen 

mit den hochspezialisierten Arbeitsgeräten ermöglichen. Die Ver-

netzung der Systeme etabliert gleichzeitig die permanente Anbin-

dung an übergeordnete Leitstellen, was die Voraussetzung für die 

optimale Bearbeitung der Agrarflächen ist. Die Jetter AG bietet mit 

einem für die Landtechnik abgestimmten Portfolio hochmoderne 

und ausgereifte Automatisierungslösungen an, die mit attraktiven 

technischen Features überzeugen.
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Clevere Automatisierung mit System
JetView 104 kombiniert Display und Steuerung

Vielfalt steuern und visualisieren
JetControlMobile 630 für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Eine Hardware – viele Funktionen
JetControlMobile 511. Die Allrounder-Steuerung

Farming 4.0
Daten sammeln und analysieren. Agrarflächen optimieren
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Clevere Automatisierung mit System
JetView 104 kombiniert Display und Steuerung

Das JVM-104 ist eine sehr kompakte Kombination aus einem kleinen Bediengerät und einer 

integrierten Steuerung für einfache Steuerungsaufgaben. Mit vier 2,5A-Proportionalaus-

gängen und zwei Eingängen am Display können die Magnetventile der Hydraulikblöcke 

z.B. von Stalldungstreuern, Güllewagen, Ladewagen und Kalkstreuern bequem betrieben 

werden. Ein externer Controller ist nicht erforderlich. Die Ausgänge des Displays sind bis 

5A überlastfähig, sodass sich auch einen 5A-Arbeitsscheinwerfer anschließen lässt.

Bediengerät
JVM-104

Peripherie
JXM-IO-E02

Versorgung
DIN 9680

Scheinwerfer

5 A

CANopen®

Ventil 1 ... n

Sensor 1 ... n
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Soll bei einem Stalldungstreuer die Kratz-

bodengeschwindigkeit mit der Fahrzeug-

geschwindigkeit synchronisiert sein oder 

sollen weitere Funktionen hinzukommen, 

genügen die beiden Eingänge für Senso-

ren und häufig die Zahl der Ausgänge am 

Bediengerät JVM-104 nicht mehr. Für diese 

Fälle ist am Bediengerät ein CAN-Bus-An-

schluss vorgesehen. Dieser Anschluss wird 

einfach per „CAN-Datenleitung“ mit einem 

Große Auswahl: I/O-Knoten

Das JVM-104 wird optional mit einer zwei-

ten CAN-Bus-Schnittstelle ausgeliefert. 

Dem Fahrzeugbauer  bieten sich dadurch 

zwei Möglichkeiten. Entweder setzt man in 

dem angehängten Arbeitsgerät von vornhe-

rein eine ISOBUS-fähige Steuerung ein und 

verwendet das in der Zugmaschine befind-

liche ISOBUS-Terminal. Hierfür sehen die 

meisten Hersteller für einfache Maschinen 

aus Kostengründen allerdings noch keinen 

Bedarf. Die Jetter AG bietet mit dem JVM-

104 jedoch eine zukunftssichere Alterna-

tive: der Controller im Bediengerät ist per 

se ISOBUS-fähig. Sollte der Betrieb des 

Anhängers in Zukunft mit einem ISOBUS-

Option: ISOBUS mit zweitem CAN-Bus-Anschluss

CAN-Bus-Knoten in der Nähe des Hydrau-

likblocks verbunden. Der CAN-Bus-Knoten 

wiederum nimmt nun die benötigten Ein- 

und Ausgänge auf inklusive der Kabel zu 

den Magnetventilen des Hydraulikblocks. 

Damit keine unnötigen Kosten entstehen, 

hält die Jetter AG eine große Auswahl an 

genau passenden CAN-Bus-Knoten bereit 

mit 14 bis 32 Ein- und Ausgängen – so blei-

ben keine Anschlüsse ungenutzt. 

Terminal erforderlich werden, kann man 

das kleine Bediengerät in den Anhänger 

verlagern. Das JVM-104 wird dann am zwei-

ten CAN-Bus-Anschluss mit dem ISOBUS-

Terminal verbunden. Dabei übernimmt das 

JVM-104 nun zwei Funktionen: es dient als 

Controller für das Arbeitsgerät und es über-

trägt alle Masken, die Logik und grafischen 

Elemente an das ISOBUS-Terminal. Diese 

Visualisierung für das ISOBUS-Terminal 

kann entweder schon heute im JVM-104 

vorgehalten werden oder der Implement-

Hersteller bietet seinen Kunden zum gege-

benen Zeitpunkt ein Software-Nachrüstkit 

an.
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Die gewünschten Funktionen für alle Aus-

stattungsvarianten werden zunächst in 

einem Lastenheft zusammengefasst. Das 

daraus entwickelte Bedienkonzept ist für 

die Anwender unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Bedienelemente am Display, 

wie Schalter, Taster und dem Digipot intuitiv 

ausgerichtet. 

So sind zum Beispiel immer diejenigen 

Funktionen in der obersten Maskenebene 

angeordnet, mit der die Maschine mehr 

als 80% der gesamten Zeit betrieben wird. 

Im unteren Bereich des Displays befinden 

sich Symbole, die den darunterliegenden 

Tastern direkt zugeordnet sind. Im mittleren 

Bereich wird die Maschine grafisch mit al-

len Funktionen dargestellt. Und im oberen 

Bereich befinden sich die Status- und Funk-

tionssymbole. 

Bedienkonzept, Grafiken und Programmierung als Dienstleistung

Ein weiteres Merkmal des Bediengerätes ist 

der Farbwechsel der Symbole: Sobald eine 

Funktion aktiviert werden kann, ist sie grün 

eingeblendet, während der Aktivierung ist 

sie orange und bei einer Störung wird die 

Funktion rot angezeigt. Der Farbwechsel 

spart weitere Symbole und ist selbsterklä-

rend. Völlig frei ist der Kunde bei der Farb-

gebung und dem Layout des Displays. Für 

jeden Kunden und jedes Projekt wird das 

gewünschte Layout auf die Displayfolie ge-

druckt. Damit können auch kleinere Herstel-

ler ihr individuelles Design zu sehr geringen 

Kosten realisieren.
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Nach der Freigabe aller Masken und Grafikelemente folgt die Pro-

grammierung des Displays und des integrierten Controllers. Alle 

Hauptfunktionen, wie beispielsweise die Kratzbodenbewegung, 

oder die Streuwandbegrenzung sind bereits  als „generische Funk-

tionsmodule“ hinterlegt, die für das jeweilige Projekt nur noch zu-

sammengeführt und konfiguriert werden. Das spart Entwicklungs-

kosten und bietet eine hohe Qualität der Software-Lösung, weil der 

Pool an Funktionsmodulen mit jedem neuen Projekt wächst.

Zum festen Bestandteil des Dienstleistungspaketes der Jetter AG 

gehört auch der Kabelbaum angefangen von der Projektierung bis 

zur Fertigung. Dabei ist das Ziel, stets einen einzigen Kabelbaum für 

alle Ausstattungsvarianten zu entwickeln. Für bestimmte Varianten 

ist ergänzend zum Standardkabelbaum auch ein kleiner zusätzlicher 

Kabelbaum notwendig.

Software-Funktionen aus dem Pool

Kabelbäume
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Vielfalt steuern und visualisieren
JetControlMobile 630 für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Fahrzeuge und Maschinen aller Einsatzbereiche werden zunehmend mit vielfältigen Funkti-

onen ausgestattet. Die daraus resultierende Komplexität der Systeme erfordert durchdach-

te und gleichzeitig flexible Lösungen für die Steuerung und Visualisierung der enormen Da-

tenmengen. Die Mobilsteuerung JetControlMobile 630 wurde speziell für die Verarbeitung 

solcher Aufgaben entwickelt. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und die robuste Bauweise 

machen die JCM-630 zum Automatisierungs-Allrounder für die Selbstfahrer in der Land-

technik. Zahlreiche und branchenübergreifend nützliche Features eröffnen ebenso zahlrei-

che Einsatzmöglichkeiten. Lassen Sie sich von den dargestellten Beispielen Impulse für 

Ihren individuellen Bedarf geben.

FPD-Link und CAN1: HMI

CAN1: HMI

CAN4: Safety

CAN2: ISOBUS

CAN3: CANopen® | J1939 

Haptische
Bedienung

Analog &
LAN-Kamera

Fahrantrieb &
Motorsteuerung

Multimediageräte

Safety-Steuerung Remote I/O Module
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Arbeitsfunktionen auf mehreren Displays
Höhere Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit

Die Anzahl der Funktionen, die in Selbstfahrern aller Art integriert 

werden, führt durch viele Einzelanzeigen häufig zu überfrachteten 

Cockpits.

Um hier Fehlbedienungen zu vermeiden, müssen die vielfältigen 

Datenquellen auf Basis eines ergonomischen Konzepts verarbeitet 

und visualisiert werden. Häufig ist es dabei sinnvoll, diese Funktio-

nen auf mehrere Displays zu verteilen. Mit der Steuerung JCM-630 

lassen sich alle Signale verarbeiten und auf das individuelle Visua-

lisierungskonzept der Fahrzeuge anpassen.

 � Hochperformante Steuerung zur Signalverarbeitung und  

-aufbereitung

 � Visualisierung auf mehrere Displays für höhere Übersichtlich-

keit und Bedienbarkeit

 � Maximale Flexibilität der Visualisierung durch Programmierung 

mit JetViewSoft

 � Zentraler Controller mit Plug-and-Play-Display ermöglicht 

schnellen Austausch mit unmittelbarer Verfügbarkeit

 � Hochsprachenprogrammierung ermöglicht Steuerung und 

Datenverarbeitung; ideal für Farming 4.0

 � ISOBUS-Steuerung bereits integriert

Ihre Vorteile: Mehr Überblick | Maximale Flexibilität
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Surround-View-Systeme
Stets den Überblick behalten

Die Übersicht über alle Bereiche der Fahrzeuge zählt zunehmend zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen. Sur-

round-View-Systeme tragen erheblich zur aktiven Sicherheit für den Fahrer, das Fahrzeug selbst und für unbeteilig-

te Dritte bei. Am Fahrzeug werden mehrere digitale Kameras mit Weitwinkeloptik und hoher Auflösung angebracht, 

die gleichzeitig und in Echtzeit die Front, das Heck und die Flanken übertragen. 

Die Steuerung fügt die Kamerabilder auf ein Display im Cockpit so zusammen, dass das Fahrzeug aus der Vogelper-

spektive erscheint. Dabei sind verschiedene Ansichten wählbar – tote Winkel gehören damit der Vergangenheit an. 

Darüber hinaus lassen sich Rangiervorgänge beschleunigen und sorgen in kritischen Situationen wie zum Beispiel 

beengte Fahrbahnen für eine erleichterte Bedienung. Die Fahrer haben somit die völlige Kontrolle über alle Abläufe 

rund um das Fahrzeug. 

Mit der Steuerung JCM-630 lässt sich die komplexe Integration von Kamerabildern für Rundumsicht, Objekterken-

nung und intelligenten Bedienkonzepten realisieren.

 � Bessere Sicht | Höherer Schutz | Höhere Produktivität

 � Rundumsicht in engen/kritischen Situationen

 � Sicheres Rangieren

 � Schutz des Fahrzeugs durch bessere Sicht

 � Automatische Aufzeichnung des Fahrbetriebs zur Dokumentation möglich

 � Zentraler Controller mit Plug-and-Play-Display ermöglicht schnellen Austausch mit unmittelbarer Verfügbarkeit

Ihre Vorteile: 
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 � Perfekt eingestelltes Sichtfeld durch optimale Ausrichtung der Kameras

 � Reduzierung der Blendwirkung durch technische Automatik

 � Integration weiterer Informationen für zusätzliche Sicherheit

 � Zentraler Controller mit Plug-and-Play-Display ermöglicht schnellen Austausch mit 

unmittelbarer Verfügbarkeit

Kamera-Monitor-Systeme können herkömm-

liche Spiegel in Fahrzeugen nicht nur er-

setzen, sondern mit weiteren Informati-

onsmöglichkeiten sinnvoll ergänzen. Die 

technischen Mindestanforderungen sind 

im neuen Standard ISO 16505 beschrie-

ben. Dort sind Aspekte der Sicherheit und 

Ergonomie sowie der Leistungsfähigkeit 

der Systeme festgelegt. Der Zugewinn an 

Sicherheit durch ein optimiertes Sichtfeld 

steht dabei im Vordergrund. Daneben ist es 

Digitale Rückspiegel
Mehr sehen | Mehr Informationen

Ihre Vorteile: Mehr Informationen | Mehr Sicherheit

möglich, die Anzeige bestimmten Verkehrs-

situationen anzupassen – zum Beispiel War-

nungshinweise bei sich nähernden Fahrzeu-

gen. Auch die mögliche Blendwirkung der 

Fahrer wird durch die Systeme beträchtlich 

reduziert. Die Steuerung und Visualisierung 

der Kamera-Monitor-Systeme lässt sich mit 

der Steuerung JCM-630 und der Software 

JetSym STX optimal auf den Bedarf der ein-

gesetzten Fahrzeuge ausrichten.
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Eine Hardware – viele Funktionen
JetControlMobile 511. Die Allrounder-Steuerung

Analog zur industriellen Automation haben sich auch in der mobilen Automation abhängig 

vom Maschinentyp und dem Implement unterschiedliche Systemarchitekturen etabliert. 

Daher bietet Jetter speziell für diesen Markt ein modulares und skalierbares Automations-

programm. Die hohe Varianz an Maschinen und Geräten erfordert zusätzlich sehr flexible 

und skalierbare Systemlösungen, um die Entwicklungskosten niedrig zu halten. 

CANopen® oder
3 Achsen analog

Analoge Eingänge
(Füllstand, Temperatur)

Digitale Eingänge
(z.B. Betriebsart, Verbolzung) Anzeigeelemente

HydraulikblockLüftermotor

Lastmessbolzen
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JetControlMobile 511 für individuelle flexible Kundenentwicklungen

Sind viele I/Os erforderlich oder ist schon 

ein ISOBUS-Terminal vorhanden, bietet 

sich der Controller JCM-511 in Kombination 

mit dem JetViewMobile 104 an. Die gut aus-

gestattete Basisversion verfügt bereits über 

24 I/Os, darunter vier mit bis zu 3,5 A be-

lastbaren digitalen/PWM-Ausgängen, acht 

Digitaleingängen und vier Schnittstellen 

(2xCAN, USB, LIN, optionalem Ethernet). 

Herausragend sind noch zwei H-Brücken 

mit 15A PWM-Leistung, mit der sich gezielt 

Motoren höherer Leistungsklassen  steuern 

lassen. Der Controller kann außerdem – wie 

alle JetControlMobile-Modelle – ISOBUS-

Terminals betreiben.

 

Die Besonderheit des Controllers im Alu-

miniumdruckgussgehäuse sind zwei Steck-

plätze für optionale MX-Module. Diese 

Standarderweiterungen als auch für den 

Kunden individuell entwickelbaren Platinen 

erweitern den Controller auf bis zu 40 I/Os. 

Sofort verfügbar ist beispielsweise ein MX-

Modul für zwei Wiegezellen mit Neigungs-

messung. Mit diesen beiden Steckplätzen  

reduziert Jetter den Aufwand für individu-

elle Funktionen auf die Entwicklung von 

Steckkarten, ohne dass weitere Hardware-

Änderungen notwendig werden. Sollte der 

Kunde im Projektverlauf feststellen, dass er 

für neue Funktionen noch Ein- bzw. Ausgän-

ge benötigt, hat er mit den Steckkarten die 

Möglichkeit, diese im JCM-511-Controller 

jederzeit nachzubestücken.
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Die mobile Automation ermöglicht eine Fülle von teil- und vollau-

tomatisierten Prozessen, insbesondere in Traktoren und den ange-

bauten Implements. Den Prozess steuert nicht mehr der Landwirt 

allein, sondern er wird durch Assistenzsysteme ganz wesentlich 

unterstützt. Die Geräte verschmelzen mit dem Fahrzeug zu intelli-

genten selbststeuernden oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. 

Der Landwirt kann auf diese Weise von der Regelung der Fahrge-

schwindigkeit und weiterer Aufgaben wie Aussaat oder Düngung 

Farming 4.0
Wenn alles vernetzt ist
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entlastet werden, er konzentriert sich hauptsächlich auf die Überwa-

chung des Prozesses und greift lediglich im Bedarfsfall ein. Neben 

der beträchtlichen Entlastung bei der Flächenbearbeitung eröffnen 

sich für die Landwirtschaft völlig neue Möglichkeiten, um die Er-

tragsfähigkeit und Effizienz insgesamt weiter steigern zu können. 

Die Automatisierungslösungen der Jetter AG sind durchgängig ver-

netzbar - die Daten lassen sich sammeln, analysieren und direkt 

sowie sicher in die Cloud senden.
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Die Jetter AG steht seit Jahrzehnten für höchste Ansprüche an 

Automatisierungslösungen, die in unterschiedlichsten Branchen 

der industriellen und mobilen Automation zum Einsatz kommen.  

Die Produkte und Komponenten zeichnen sich durch eine hohe Sys-

temintegrität und Systemvielfalt aus. Durch die eigene Hard- und 

Softwareentwicklung und eigene Produktionsstätten in Deutschland 

ist es möglich, stets schnell und flexibel zu agieren. Zusammen mit 

dem umfassenden Angebot der Professional Services lassen sich 

so praktisch alle Kundenwünsche realisieren.


