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Sehr geehrter ISOBUS-Freund,

Dear ISOBUS friends,

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!

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!

Ihre ISOBUS Experts

Your ISOBUS Experts

Schulung Informationssicherheit & TISAX Zertifizierung
Training on Information Security & TISAX Certification
Die erste OSB AG weite OnlineSchulung zum Thema
„Informationssicherheit“ ist mit einem
tollen Erfolg abgeschlossen worden: Sie
hat zur TISAX Zertifizierung
beigetragen! TISAX (Trusted
Information Security Assessment
Exchange) ist ein Standard für
Informationssicherheit, den unsere
Geschäftspartner aus der
Automobilbranche von uns verlangen.
Das OSB e-Learning soll zukünftig
ausgebaut und das Trainingsportfolio
um weitere Online-Schulungen erweitert
werden. Wir freuen uns, diesen Weg
weiter mit Euch zu gehen.

The first online training course on
information security has been
completed across OSB AG with great
success, contributing to the attainment
of TISAX certification. TISAX (Trusted
Information Security Assessment
Exchange) is a standard for information
security which our business partners
from the automotive industry demand
from us.
The OSB e-Learning platform shall be
expanded in the future and the training
portfolio broadened to include
additional online training courses. We
look forward to continuing along this
path together with you.

Timo Oksanen als Professor an der TU München
Timo Oksanen as Professor at the Technical University of
Munich
Timo Oksanen, bisher tätig an der Aalto
University in Finnland, besetzt ab Juni
2019 als Professor den mit Hilfe des
VDMA neu geründeten Lehrstuhl für
Agrimechatronics der TU München.
Prof. Oksanen ist langjähriger
Mitstreiter der ISOBUS-Experten im
Normierungsgremium für ISOBUS (ISO
11783) und in den Arbeitsgruppen der
Agricultural Industry Electronics
Foundation. Durch seine Tätigkeit am
Campus Garching und am Campus
Weihenstephan wird in Forschung und
Lehre auch örtlich die Verbindung
zwischen Landwirtschaft und
Technikthemen hergestellt.
Wir freuen uns auf eine enge
Zusammenarbeit!
> Mehr erfahren

From June 2019, Timo Oksanen, who is
currently employed at Aalto University
in Finland, will fill the Chair of
Agrimechatronics that has been newly
founded at the Technical University of
Munich (TUM) with the assistance of the
Mechanical Engineering Industry
Association (VDMA).
Prof. Oksanen is a long-time member of
the ISOBUS experts in the ISOBUS
standardization committee (ISO 11783)
and in the working groups of the
Agricultural Industry Electronics
Foundation. Through his work at the
Garching and Weihenstephan
Campuses, both near to Munich, the
connection between agriculture and
technology will be established
regionally through research and
teaching. We are looking forward to a
close collaboration!
> Find out more

VDI-Workshop "ISOBUS AUTOMATION using TIM"
VDI-Workshop "ISOBUS AUTOMATION using TIM"
Im Rahmen der VDI-Tagung „Sensors
for Off-highway Machines“ in Berlin
haben die ISOBUS Experten der OSB
AG gemeinsam mit Fachkollegen von
der AEF und Mueller-Elektronik / Trimble
einen Workshop gestaltet.
Ziel des Workshops zum Thema
„ISOBUS Automation using TIM“ war es
den Teilnehmern Komponenten,
Infrastruktur und Handhabung der
Werkzeuge für die Implementierung der
AEF-TIM-Funktion zu vermitteln.
Die offizielle Vorstellung der neuen AEFFunktionalität TIM erfolgt im November
auf der Agritechnica 2019.

At the VDI conference "Sensors for Offhighway Machines" in Berlin, the
ISOBUS experts of OSB AG hosted a
workshop together with colleagues from
AEF and Mueller-Elektronik / Trimble.
The aim of the workshop on "ISOBUS
Automation using TIM" was to teach the
participants about the components,
infrastructure and handling of the tools
for implementing the AEF TIM function.
The official presentation of the new AEF
functionality will take place in
November at Agritechnica 2019.

ISOconnect jetzt AEF und agrirouter zertifiziert!
ISOconnect now AEF and agrirouter certified!
Als eines der ersten Telemetriegeräte
der Branche ist der ISOconnect der
ISOBUS Experten der OSB AG durch die
DKE für die Nutzung am agrirouter
zertifiziert worden.
Außerdem sind die Anzeigefunktionen
am ISOBUS Terminal (UT) und die Task
Controller Funktionen TC-BAS, TC-GEO
sowie TS-SC des ISOconnect nun auch
AEF-zertifiziert.
> Mehr erfahren
As one of the first telemetry devices in
the industry, the ISOconnect from the
ISOBUS experts at OSB AG has been
certified by DKE for use on the
agrirouter.
In addition, the display functions on the
ISOBUS terminal (UT) and the task
controller functions TC-BAS, TC-GEO
and TS-SC of ISOconnect are now also
AEF-certified.
> Find out more

Neues vt-Designer Release
New vt-designer Release
Mit der Version 1.7.2. unterstützt der
vt-designer jetzt alle VT version 4,5,6
Features, die für die zukünftige AEF UT
gen.3 benötigt werden.

With the version 1.7.2 the vt-designer
now supports all VT version 4,5,6
features, that are needed for the future
AEF UT gen.3.

Die Demoversion kann unter vtdesigner.com heruntergeladen werden.
vt-designer-Kunden erhalten die
neueste Version kostenfrei unter dem
bekannten Downloadlink.

The demo version can be downloaded
via vt-designer.com. vt-designer
customers will get the latest version for
free via the known download link.

> Zur Website

> To the Website

ISOBUS-Experts Webseite in weiteren Sprachen
Website of the ISOBUS-Experts in additional languages
Französich, Italienisch und
Portugiesisch: Das sind die neuen
Sprachen der ISOBUS Experts
Webseite. Wir reagieren damit auf die
erfreulich steigende Nachfrage aus dem
Europäischen Ausland und Südamerika.
> Zur Website
French, Italian, and Portuguese: These
are the new new additional languages
of the ISOBUS Experts website. We are
thereby reacting to the great increase
in demand from other European
countries and South America.
> To the Website
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