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Fahrzeugfunktionen per Touch gestat-
tet. Nach Auswahl der betreffenden 
Funktion können die jeweils gewünsch-
ten Leistungsbereiche und Umdre-
hungszahlen per Wischbewegung auf 
den visualisierten Schiebereglern defi-
niert und ihre Steuerung den bevorzug-
ten Bedienelementen zugeordnet wer-
den. So lässt sich u.a. auch die Hydrau-
lik einschließlich aller Ventile, Hubwer-
ke und des Frontladers frei einstellbar 
von jedem Bedienelement aus steu-
ern. Ebenso werden beispielsweise die 
Arbeitsscheinwerfer einfach über das 
Terminal konfiguriert, ihre Aktivierung 
erfolgt über die Schalter in der Armleh-
ne. Alle Einstellungen werden automa-
tisch gespeichert. Da der Smart-
Touch-Bildschirm das Spurführungs-
system, ISOBUS-Anwendungen und 
die Kamera-Darstellung integriert, er-
übrigen sich weitere, sichteinschrän-
kende Monitore. Die Möglichkeit, indi-
viduelle Konfigurationen für Fahrer und 
Arbeitsgeräte in beliebig vielen, jeder-
zeit änderbaren Nutzerprofilen zu spei-
chern, bedeutet auch für Flottenbesit-
zer, Lohnunternehmen und ihre Be-
schäftigten eine erhebliche Vereinfa-
chung. Dabei lassen sich im Sinne des 
Easy-of-use nicht benötigte Funktiona-
litäten vollständig deaktivieren. 

Befehlsgeräte in kunden- 
individueller Ausführung

RAFI fertigt die Valtra-Armlehne größ-
tenteils komplett im eigenen Werk und 

kommen die bewährten, langlebigen 
Kurzhubtaster der Serie MICON 5 zum 
Einsatz. 

Vereinfachungen für  
Flottenbesitzer und  
Lohnunternehmen

Zur Einstellung und individuellen An-
passung sämtlicher Fahrzeugfunktio-
nen dient ein Touchscreen am vorde-
ren Ende der Armlehne, der durch eine 
interaktive 3D-Darstellung des Fahr-
zeugs und durch die leicht verständli-
che Menüstruktur eine einfache Aus-
wahl und Einstellung der gewünschten 

D ie „SmartTouch-Armlehne“, die 
jetzt den Red Dot Design 
Award erhielt, entstand in Ko-

operation mit RAFI und wird von dem 
Spezialisten für Human Machine Inter-
face (HMI) einschließlich der Steue-
rungselektronik, der Geräteausstat-
tung und der Formteile produziert. 

Der Multifunktions-Fahrhebel ba-
siert auf der Joystick-Plattform 
JOYSCAPE von RAFI; bei den Tastern 

Neues Bedienkonzept  
für Valtra-Traktoren

Im Mai gab der finnische Traktorenhersteller Valtra den Launch des neuen  

S Serien-Modells S394 bekannt. Das Herzstück des neuen Bedienkonzepts  

bildet die „SmartTouch-Armlehne“ mit einem neu entwickelten Multifunk-

tions-Fahrhebel, die dem Bediener durch die übersichtliche Anordnung aller  

Komponenten eine besonders einfache und sichere Fahrzeugführung ermöglicht. 
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Die SmartTouch-Armlehne 
gewährleistet eine ergono-
mische und ermüdungs-
freie Bedienung aller Fahr-
zeugfunktionen.
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liefert sie als einsatzfertige, über Steck-
verbinder anschließbare Einheiten aus. 
Neben der Ausstattung mit einer Steu-
erung aus der eigenentwickelten 
ECU-Serie und der Fertigung von 
Formteilen und Gehäusen in eigenen 
Spritzgießanlagen produziert der Her-
steller das Bedienfeld mit den hoch-
wertigen Befehlsgeräten und Tastern 
der JOYSCAPE- bzw. MICON 5-Bau-
reihe. So basieren der Multifunk-
tions-Fahrhebel, seine Daumenjoy- 
sticks und ein gesonderter Joystick zur 
Hydrauliksteuerung auf der variabel 
ausbaubaren JOYSCAPE-Plattform, 
mit der RAFI nach einer Art Baukasten-
system maßgeschneiderte Joysticks 
konfiguriert. Als Plattform-Modelle mit 
unterschiedlichem Ausbaupotenzial 
dienen die Basisgrößen Fingerjoystick, 
General-Purpose und Heavy-Duty. Die 
Heavy-Duty-Ausführung, auf der der 
Fahrhebel von Valtra aufbaut, verfügt 
über eine Anschlagfestigkeit von 

110 Nm in x  und y Richtung. Die Bewe-
gungserfassung erfolgt durch kontakt-
lose, verschleißfreie Hallsensoren mit 
einer Lebensdauer von mindestens 
fünf Millionen Betätigungszyklen. Ihr 
Gehäuse aus ferromagnetischem Stahl 
gewährleistet dabei eine perfekte Ab-
schirmung des Sensorsystems und 
sorgt für langlebigen, fehlerfreien Be-
trieb.

Individuelle Joystick-Griffe

Auch die gegen Fehlbedienungen si-
cher abgesetzten Slider des Bedien-
felds, die der stufenlosen Justierung 
von Standgas und Heckhubwerk die-
nen, bauen auf der präzisen, ver-
schleißfreien Positionserfassung mit 
Hallsensoren auf. Die Joysticks der 
JOYSCAPE-Plattform sind mit Ana-
log-, USB- oder CAN/CANopen-Schnitt-
stellen erhältlich, die, wie für Valtra, 
dem Performancelevel AgPL C ent-

sprechen. Durch seine hohe Ferti-
gungstiefe und eigene Spritzgießanla-
gen ist RAFI in der Lage, Form, Funkti-
on und Farbe der Joystick-Griffe indivi-
duell zu gestalten und die Griffstücke 
anforderungsabhängig mit Tastern, 
Schaltern, Daumenjoysticks, Wipptas-
ten oder anderen Bedienelementen 
aus seinem umfangreichen Sortiment 
auszustatten. Das „Gehirn“ der Arm-
lehne ist die Rechnereinheit, die eben-
falls von RAFI entwickelte und produ-
zierte Standard Power ECU. Diese ist 
mit einem NXP i.MX 6Solo Prozessor 
ausgestattet. Basis ist ein ARM Cor-
tex-A9 Core mit bis zu 800 MHz Takt-
frequenz. Ein LCD-Controller, USB-, 
CAN- und Ethernet-Schnittstellen sind 
ebenfalls mit an Bord. W

Nach Unterlagen der RAFI GmbH & Co. KG, 
88276 Berg.

j RAFI GmbH & Co. KG  
www.rafi.de 

Bosch Rexroth AG
boschrexroth.de/mobilelektronik

Your 
move?

We’ll drive.
Sie steuern mobile Arbeitsmaschinen zu effi  zienter und energiesparender Arbeit: Lösungen aus dem 
elektronischen Hard- und Softwarebaukasten von Rexroth. Flexibel verbaut in vielfältige Antriebs- 
und Steuerungssysteme, ermöglicht Rexroth Mobilelektronik intelligente Höchstleistungen. Fest steht: 
Mit elektronischen Komponenten von Bosch Rexroth steuern Sie sicher in Richtung Erfolg. 

Clevere Lösungen
erleichtern die Arbeit
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