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{ANREDE_D} {NAME},

{ANREDE_E} {NAME},

mit dieser E-Mail erhalten Sie spannende
Highlights rund um aktuelle Themen und
Wissenswertes über ISOBUS und das
Competence Center The ISOBUS
Experts. Viel Spaß beim Lesen und
vielleicht bis bald auf der Agritechnica!

This email brings you exciting highlights
on current topics and news relating to
ISOBUS and the Competence Center
The ISOBUS Experts. We hope you enjoy
this issue and maybe see you soon at
Agritechnica!

Ihre ISOBUS Experts

Your ISOBUS Experts

OSB AG und BHTronik starten gemeinsam in die Zukunft
OSB AG and BHTronik Head to the Future Together

Die ISOBUS Experts der OSB AG und die
Hardware-Spezialisten von BHTronik
machen zukünftig gemeinsame Sache.

The ISOBUS Experts of OSB AG and the
hardware specialists from BHTronik will
join forces in future.

Gemeinsam mit dem kleinen, aber feinen
Elektronik-Hersteller BHTronik aus
Oberviechtach erweitert die OSB AG ihr
Portfolio im Bereich der
Hardwareentwicklung.

Together with the small but excellent
electronics manufacturer BHTronik from
Oberviechtach, Germany, OSB AG is
expanding its portfolio in the field of
hardware development.

Bereits bisher konnten die ISOBUS
Experten der OSB AG und die BHTronik
von der Zusammenarbeit in
unterschiedlichen Kundenprojekten
profitieren. Kundenspezifische
Hardwareanforderungen in ISOBUSProjekten können die ISOBUS Experts so
zusammen mit der Software-Applikation
aus einer Hand anbieten, entwickeln und
liefern.

The ISOBUS Experts of OSB AG and
BHTronik have successfully cooperated
with each other on a number of different
customer projects in the past. Thanks to
the collaboration, The ISOBUS Experts
are able to offer, develop and supply
both customer-specific hardware
requirements in ISOBUS projects as well
as software applications from a single
source.

The ISOBUS Experts auf der Agritechnica 2019
The ISOBUS Experts at Agritechnica 2019

Am 10. November öffnet wieder die
weltgrößte Landmaschinenmesse
Agritechnica Ihre Pforten auf dem
Messegelände in Hannover.

On November 10, the world’s largest
agricultural machinery trade fair,
Agritechnica, will once again open its
doors at the Hanover Exhibition Center.

Die ISOBUS Experts präsentieren sich auf
der Agritechnica gemeinsam mit ihrem
Hardware-Kooperationspartner BHTronik
in Halle P11, Stand C02. Unsere
Geschäftsmodelle, als ISOBUS-Software
Full-liner für OEMs und als ISOBUSSystempartner für komplette Lösungen in
Projekten, werden dort anhand unseres
Produkt-Portfolios und unserer
Dienstleistungen vorgestellt.

The ISOBUS Experts will be present at
Agritechnica together with their hardware
cooperation partner BHTronik in Hall P11,
Booth C02. Our business models, as an
ISOBUS software full liner for OEMs and
as an ISOBUS system partner for
complete project solutions, will be
demonstrated there on the basis of our
product portfolio and our services.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein,
uns auf unserem Messestand zu
besuchen und mögliche Lösungen für
Ihre Projekte bei einer Tasse Kaffee oder
einem Glas Wein zu diskutieren.
Vereinbaren Sie schon im Vorfeld einen
Termin mit uns oder kommen Sie einfach
vorbei.
> Jetzt Termin vereinbaren

We cordially invite all interested parties to
visit us at our booth and discuss
potential solutions for your projects over
a cup of coffee or a glass of wine.
Arrange an appointment with us in
advance or simply drop by.
> Arrange an appointment

Die ISOBUS-Experten der OSB AG als ISOBUS-Partner für
CLAAS
The ISOBUS Experts of OSB AG as ISOBUS Partner for
CLAAS

Wir freuen uns ganz besonders, den
Landtechnikhersteller CLAAS - weltweit
die Nummer fünf - als Kunden gewonnen
zu haben. Die ISOBUS Experts sind
ISOBUS Partner für CLAAS und liefern in
dieser Rolle ISOBUS-Software-Stacks und
Know-how für verschiedenste ISOBUSFunktionen in unterschiedlichen CLAASMaschinenprodukten.

We are particularly pleased to have
gained the world’s fifth largest
agricultural machinery manufacturer,
CLAAS, as a customer. The ISOBUS
Experts are the ISOBUS partner for
CLAAS. In this role, they supply ISOBUS
software stacks and provide know-how
for a wide range of ISOBUS functions in
various CLAAS machinery products.

Im Rahmen der Entscheidung,
einheitliche ISOBUS-Stacks in
verschiedenen Unternehmensteilen
einzuführen und diese von einem
externen Anbieter einzukaufen, hat der
CLAAS-Konzern sich für eine umfassende
Umsetzung mit ISOBUSSoftwarelösungen der ISOBUS-Experten
entschieden.

As part of the decision to introduce
standardized ISOBUS stacks in various
parts of the company and to purchase
these from an external supplier, the
CLAAS Group opted for comprehensive
implementation of ISOBUS software
solutions from The ISOBUS Experts.

Als ISOBUS-Partner liefern die ISOBUS
Experts die ISOBUS-Funktionen für
Traktoren, Anbaugeräte und
Bedienterminals von CLAAS. Dabei
kommen sowohl die Server-Core-Suite
‚ISOcores‘ sowie später auch die
‚ISOAgLib SE‘ als Stacks für die ISOBUS
Server- und Client-Anwendungen zum
Einsatz.

As an ISOBUS partner, The ISOBUS
Experts provide the ISOBUS functions for
CLAAS tractors, implements and operator
terminals. Both the “ISOcores” servercore suite and later the “ISOAgLibSE” will
be used as stacks for the ISOBUS server
and client applications.
> Find out more

> Mehr erfahren

geo-konzept übernimmt ISOconnect-Vertrieb
geo-konzept Takes Over ISOconnect Distribution

Zur Agritechnica 2019 ist wie bereits
angekündigt das ISOBUSTelemetriegerät ISOconnect mit
agrirouter- und TaskController-Funktion
verfügbar. Dieses wird in Kooperation mit
der Firma geo-konzept vertrieben, die
den Verkauf an Endkunden und die
Betreuung der Endkundengeräte im
Service übernimmt.

As already announced, the ISOBUS
telemetry device, ISOconnect, with
agrirouter and TaskController function
will be available in time for Agritechnica
2019. This will be distributed in
cooperation with the company geokonzept, which will take over sales to the
end customers as well as the support for
end-user equipment.

Informieren Sie sich gerne über die
Möglichkeiten von ISOconnect auf der
Agritechnica: Entweder am Stand der
ISOBUS Experts (P11 C02), am Stand der
Firma geo-konzept (15 H54) oder an den
Countern von iXmap oder Agravis auf
dem agrirouter-Stand (15 G38).

You are more than welcome to find out
more about the possibilities offered by
ISOconnect at Agrictechnica: Either at
the booth of The ISOBUS Experts (P11
C02), at the booth of the company geokonzept (15 H54) or at the counters of
iXmap or Agravis at the agrirouter booth
(15 G38).

MyEasyFarm bietet ISOconnect für den französischen
Markt an
MyEasyFarm Offers ISOconnect for the French Market
Der französische Farmsoftware-Hersteller
MyEasyFarm hat vor Kurzem eine
innovative Cloud-Lösung für effektives
Farm Management auf den Markt
gebracht und hat mit ISOconnect das
passende Produkt gefunden, um
Auftrags- und Prozessdaten zwischen
den Maschinen bei Feldarbeitsprozessen
und dem Farm Management Information
System auszutauschen.

The French farm software manufacturer,
MyEasyFarm, recently launched an
innovative cloud solution for effective
farm management and, with ISOconnect,
has found the right product for
exchanging job and process data
between machines in field work
processes and the farm management
information system.

Zusammenarbeit mit HORSCH für die Connectivity-Lösung
"HorschConnect"
Collaboration with HORSCH for the “HorschConnect”
Connectivity Solution

Zusammen mit der BHTronik haben die
ISOBUS Experts eine kundenspezifische
ISOBUS-kompatible Connectivity Lösung
für den langjährigen Kunden HORSCH
entwickelt. HorschConnect für HORSCH
Sämaschinen und HORSCH Leeb
Pflanzenschutzgeräte wird auf der
Agritechnica 2019 erstmals präsentiert.

Together with BHTronik, The ISOBUS
Experts have developed a customerspecific ISOBUS-compatible connectivity
solution for their longstanding customer
HORSCH. HorschConnect for HORSCH
seed drills and HORSCH Leeb sprayers
will be presented for the first time at
Agritechnica 2019.

Das Telemetriegerät SmartCan wird dabei
für HORSCH-eigene Anwendungen, wie
zum Beispiel MobileControl genutzt,
beinhaltet aber auch einen kompletten
ISOBUS TaskController mit Variable Rate
Control- und Section Control-Funktion.
Dabei können die ISOBUS-Auftragsdaten
über den agrirouter mit den Farm
Management Systemen der Landwirte
ausgetauscht werden.

The SmartCan telemetry device will be
used for HORSCH’s own applications,
such as MobileControl, but also includes
a complete ISOBUS TaskController
Variable Rate Control and Section Control
function. The ISOBUS job data can be
exchanged with the farmers’ farm
management systems via the agrirouter.

Neben den ISOBUS Experts sind auch die
Embedded Security Experts (ESEC) der
OSB AG beteiligt. Diese stellen mit der
IoT Device Management Platform ein
sicheres System für Verwaltung und
Online-Softwareupdates der Geräte zur
Verfügung.
Auf der diesjährigen Agritechnica können
Sie sich über HorschConnect am Stand
der Firma HORSCH (12 C41) und beim
agrirouter am Stand der DKE-Data (15
G38) am HORSCH-Counter informieren.
Oder – falls Sie ebenfalls an einer
kundenspezifischen Lösung auf gleicher
technologischer Basis interessiert sind –
kommen Sie einfach an unseren Stand
(P11 C02) und sprechen Sie uns an oder
vereinbaren Sie bereits im Vorfeld einen
Termin mit uns.

Besides The ISOBUS Experts, the
Embedded Security Experts (ESEC) of
OSB AG are also involved. With the IoT
device management platform, they
provide a secure system for
administration and online software
updates for the devices.
At this year’s Agritechnica, you can find
out more about HorschConnect at the
HORSCH booth (12 C41) and at the
HORSCH counter of the DKE Data
(agrirouter) booth (15 G38). Or, if you are
also interested in a customer-specific
solution based on the same technology,
simply come to our booth (P11 C02) and
talk to us, or arrange an appointment
with us in advance.

GEOsuite auf Erfolgskurs
GEOsuite on the Road to Success

Wie bereits im Herbst letzten Jahres
angekündigt, arbeiten die ISOBUS
Experts mit der Firma LACOS zusammen,
um ein umfassendes Software-Paket für
ISOBUS-Terminals zur Verfügung zu
stellen.
Die ISOBUS Experts steuern dazu die
ISOcores bei, während die Firma LACOS
mit ihrer langjährigen Erfahrung auf dem
Gebiet der GPS-Applikationen Know-how
und Softwarebibliotheken für GPSSteuerungsfunktionen und eine
moderne, kartenbasierte 3DBedienoberfläche liefert.
Dieses Zusatzmodul ermöglicht es,
zusammen mit den ISOcores innerhalb
kürzester Zeit eine bestehende
Terminalhardware zum verkaufsfertigen
ISOBUS-Terminal aufzurüsten. Es wird
von den ISOBUS Experts unter dem
Produktnamen GEOsuite vertrieben.
Mit dem überzeugenden Konzept
konnten im Laufe dieses Jahres bereits
einige Terminalhersteller als Kunden
gewonnen werden. Auf der Agritechnica
wird die GEOsuite offiziell als neues
Mitglied der ISOBUS Produktfamilie der
ISOBUS Experts vorgestellt.
Bitte informieren Sie sich bei uns am
Stand (P11 C02) oder am Stand der Firma
LACOS Computerservice (15 G42).

As already announced last fall, the
ISOBUS Experts are working with the
company LACOS to provide a
comprehensive software package for
ISOBUS terminals.
The ISOBUS Experts are contributing the
ISOcores, while LACOS, with its
longstanding experience in GPS
applications, will provide know-how and
software libraries for GPS control
functions and a modern, map-based 3D
user interface.
This add-on module, together with the
ISOcores, enables existing terminal
hardware to be upgraded to a salesready ISOBUS terminal within a very short
space of time. The software package will
be distributed by The ISOBUS Experts
under the product name GEOsuite.
With this impressive concept, several
terminal manufacturers have already
been gained as customers over the
course of this year. At Agritechnica, the
GEOsuite will be officially presented as a
new product family member of The
ISOBUS Experts.
Please come along and find out more at
our booth (P11 C02) or at the booth of
the company LACOS Computerservice
(15 G42).

Silbermedaille der DLG für ISOMAX
DLG Silver Medal for ISOMAX

Bei der diesjährigen Auszeichnung von
Neuheiten im Vorfeld der Agritechnica
konnte der ISOMAX als einfache,
kostengünstige Lösung für den Einstieg
in die ISOBUS-Entwicklung eine
Silbermedaille erringen.

During this year’s award ceremony for
innovations in the run-up to Agritechnica,
the ISOMAX won a silver medal from the
German Agricultural Society (DLG) as a
simple, cost-effective solution for entry
into ISOBUS development.

ISOMAX wurde von der zum CHNi
Konzern gehörenden Firma AGXTEND
initiiert. Zur Entwicklung haben neben
AGXTEND beigetragen - und sind somit
auch an der Auszeichnung beteiligt - die
Fliegl Agrartechnik, die ISOBUS Experts,
sowie das Competence Center ISOBUS
e.V.

ISOMAX was initiated by AGXTEND, a
company belonging to the CHNi Group.
Besides AGXTEND, the company Fliegl
Agrartechnik, The ISOBUS Experts and
the Competence Center ISOBUS e.V.
also contributed to this development –
and are therefore also participants in the
award.
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