
Technical Specification                      
 

 ■ TFT colour display 320 x 240 pixels, QVGA 3,5“, backlit, transflective  
 (alternatively also in monochrome graphics display       
 128 x 64 pixels, 64 x 33 mm).

 ■ Foil key pad (max. 4 x 6 keys), keys with a tactile res  
 ponse, and front design freely adaptable, lit key pad   
 upon customer order.

 ■ Operating voltage: 10,5 ... 16 V DC

 ■ Interfaces: CAN, RS 232, USB host, optional LIN, down  
 loadable software memory

 ■ Piezo buzzer 

 ■ Ingress protection rating: IP 65

 ■ Ambient temperature: -20°... +60 °C

 ■ Dimensions: 210 mm x 120 mm x 35 mm

 ■ Firmware with ISOBUS VT compatible CAN communication

 ■ optional two capacitive safety keys

Technische Daten                                  
 

 ■ Brilliantes Color-TFT-Display 320 x 240 Pixel, QVGA 3,5“, hinterleuch- 
  tet, transflektiv (alternativ auch monochrom Grafik-Display   
 128 x 64 Pixel, 65 x 33 mm)

 ■ Folientastatur (max. 4 x 6 Tasten), Tasten mit taktiler   
 Rückmeldung, Frontdesign frei gestaltbar, auf Kunden-       
 wunsch Tastatur hinterleuchtet

 ■ Betriebsspannung: 10,5 ... 16 V DC

 ■ Schnittstellen: CAN, RS 232, USB-Host, optional LIN,   
 Programmspeicher downloadfähig

 ■ Piezo-Tongeber

 ■ Schutzgrad: IP 65

 ■ Einsatztemperatur: -20 O... +60 OC

 ■ Abmessung: 210 mm x 120 mm x 35 mm

 ■ Firmware mit ISOBUS-VT-kompatibler CAN-Kommunikation 

 ■ optional zwei kapazitive Sicherheits-Taster

Normen zur Gerätesicherheit
 

 ■ EMV DIN EN 14982 (inkl. ESD) 

 ■ CE Konformität ist durch EMV Prüfung gewährleistet (EMV  
 Richtlinie 2004/108/EG) 

 ■ WTK Werknorm

 ■ ISO Norm ISO15003 Agricultural engineering -- Electrical and    
 electronic equipment -- Testing resistance to environmental         
 conditions

 ■ Mit Schutzgrad IP65 lässt sich das Bedienterminal auch außerhalb 
 der Kabine an geschützter Stelle direkt an der Maschine montieren.

Interesse geweckt? 

Gern geben wir Ihnen weitere Informationen und unterbreiten Ihnen 
ein individuelles Angebot.

Entspannt im Feld auch an langen Arbeitstagen mit einem Blick 
alles im Griff. Der field-operator130 - ergonomisch im Design,                    
präzise bei der Steuerung Ihrer Feldarbeit  -  ideal für Anwender,          
die Erweiterungsmöglichkeiten im Funktionsumfang suchen.

                     

 ■

        WTK-Elektronik GmbH

Bischofswerdaer Straße 37f

01844 Neustadt in Sachsen

   Telefon +49 (3596) 5656 0  

Telefax +49 (3596) 5656 14

info@wtk-elektronik.com

www.wtk-elektronik.com

            ISOBUS-fähiges Handterminal für 
mobile Maschinen - field-operator 130 
                     

 

                                         ISOBUS-handheld terminal  

                              for mobile machines - field-operator 130

                     

 

                

            Wir freuen uns 

auf Ihre Anfrage!
                     We look forward 

                               to your inquiry!

           ...das ist unser Feld. 
                                       ...this is our field.

ISOBUS-Systeme der Extraklasse Leistung für Feldarbeit 

First – class ISOBUS-systems. Empowering your farm work.

                                  

vielseitig erweiterbar - versatile expandable

Spezialisiert auf komplette Steuerungen von Systemen bieten wir komplette Anwenderlösungen sowohl für Landwirte, die eine professionelle 
Feldbearbeitung und Dokumentation anstreben, als auch für Hersteller,die Bedarf an Steuer- und Bedienkonzepten haben.

WTK is the specialist for complete control systems. For professional farmers looking for advanced farm processes & documentation solution and/or 
manufacturers with demand for control & operation concepts. 

Universelles Color-Handterminal für mobile Anwendungen

Universal color – handheld terminal for mobile applications 

                                  

A B C

 ■ (Kamera+Kabelbaum / Wireless)  ■  Camera + Cable harness / Wireless

 ■ A - Wireless Bedienung: externes Ladegerät, Tragegurt 

 ■ B - Magnethalterung für kabelgebundene Ausführung (CAN, LIN)

         z.B. für Heckbedienung bei Ladewagen, bei Stalldungstreuern

 ■ A - External charger, Carrying strap

 ■ B - Magnetic mount e.g. for Load wagons, fertilizers

 ■ C - Kamera: Outdoor-Kamera für rauen Einsatz; Kabelbaum  ■ C - Outdoor camera incl. harness

Accessories                     

 ■ Gemeinsame Konzeptentwicklung  ■ MMI-concept support

 ■ Individuelles Gehäusedesign  ■ Individual housing design

 ■ Musterprüfung  -  Produktprüfung   -   Serienfertigung  ■ Product – lifecyle tests: samples,                                                                                                                                         
      prototypes and series (100%)

 ■ Qualitätsmanagement  ■ Advanced quality management

 ■ ISOBUS task-controller                                                                                                                     ■ ISOBUS task-controller 

 ■ ISOBUS file-server  ■ ISOBUS file-server

 ■ Kamera  ■ Camera

 ■ USB-Stick  ■ USB-interface

 ■ GSM-Funkmodem auf Anfrage  ■ GSM modem on request

 ■ Bluetooth-Modul auf Anfrage

 ■ Sicherheitstaster optional

 ■ Bluetooth interface on request

 ■ Safety button as option

 Zu diesem Terminal steht eine umfangreiche Jobrechner-Plattform zur Verfügung, um komplette leistungs-  
 fähige Maschinenlösungen mit verteilter Intelligenz zu realisieren.

 Combine the fo130 with our large job controller platform to realize advanced machine control solutions  
 with distributed intelligence.

 

field-operator 130 - vielseitig einsetzbar - all purpose                                                                                                                                          
                                                                                     .
..ob Mähdrescher, Ladewagen, Schwader, Sämaschine, Ballenpresse  - der field-operator 130 ist ein eigenständiges, universell einsetz-
bares Handterminal für vielfältige Bedien- und Steuerungsaufgaben, mit vielen zusätzlichen Hard- u. Software-Modulen erweiterbar.            

 ■ Geeignet für ISOBUS- und LIN-BUS-Anwendungen 

 ■ Individuelle Gestaltung der Folientastatur möglich; Die obere Tastenreihe ist mit Softkey-Funktion ausrüstbar.

 ■ Auf Anfrage erweiterbar mit zusätzlichen Hard- u. Software-Modulen wie: 

 ■ task-controller für Precision Farming, file-server für Service und                                                                             
 Auftragsdaten, Kamera zur Prozess-Beobachtung

 ■ GSM-Funkmodem zum Teleservice, Bluetooth - Drahtlos-Bedienung   
 auf Anfrage 

 ■ Suitable for ISOBUS and LIN-BUS-applications

 ■ Individual front foil design-top buttons incl. softkey function

 ■ Many optional hard- and software-modules, such as:

 ■ task-controller for precision farming, file-server, camera for                       
 process monitoring                                                                                           

 ■ GSM modem for teleservice resp. Bluetooth - interface on request

WTK-Bediensysteme aus einer Hand -  WTK-MMI-solutions 
with full service

Zubehör        
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              Geschütztes Anschluss-                                                          
blech für verschiedene 
Schnittstellen

...für ein externes Ladegerät, 
einen USB-Stick 

         Covered housing inter-
faces  
….e.g. external charger, USB-stick.

ISOBUS kompatibel - ISOBUS compatible

 ■ Der fo130 lässt sich problemlos in ISOBUS Systeme integrieren. Ein ISOBUS Jobrechner erkennt den fo130 und stellt sich problemlos auf ihn ein. 
 Da der fo130 ISOBUS Object Pool unterstützt, sind Kundenanwendungen einfach realisierbar.

 ■ The fo 130 can be easily integrated within advanced ISOBUS systems. The ISOBUS job controller identifies the fo 130 and sets the corresponding  
 parameters accordingly. Customer specific applications are supported by the ISOBUS object pool.

 ■ Display Tag-/Nachtdesign

 ■ Display  in Tagdesign

              Grafikfähiges Display

 QVGA 3,5“ ist mit Nachtdesign 
hinterleuchtet, transflektiv und 
damit auch bei Dunkelheit oder 
hoher Sonneneinstrahlung gut 
ablesbar. 

         Graphics Display  

High contrast transflecti-
ve QVGA 3,5” display with     
backlight. For excellent rea-
dability in direct sun or in the 
dark.

 ■ Display day-/nightdesign

               Aufgespritzte Tasten 
machen gutes Design fühlbar.                                                 

Die Tastenbelegung und -be-   
druckung erfolgt entsprechend                                                     
Ihrer Anwendung und Ihren                                                    
Wünschen.                                              
Als Low-Cost-Alternative sind 
auch geprägte Tasten möglich. 
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        Folientastatur mit Nachtdesign

Bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt eine Hinterleuchtung                                                                                          
der Tasten für eine gute Ablesbarkeit. 

                4 frei programmierbare Softkeys

für weitere Funktionen verfügbar. Durch zusätzliche Bedien-
ebenen lässt sich die logische Anzahl weiter erhöhen. 

       Foil buttons with backlight illumination

Ensures excellent readability                                                                 
in all situations.

        4 programmable                                                                   
   soft keys

For additional functions. In                                                                             
addition, further menu levels                                                                                                          
expand the logic number of                                                                         
available functions.    

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■ Tastatur Tag/Nachtdesign
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Bluetooth 

Bluetooth

USB-Stick, GSM-Funkmodem 

USB-interface, GSM RF modem

ISOBUS task-controller, file-server 

ISOBUS task-controller, file-server                                 

Soft- und Hardware-Modulen

Soft- and Hardware-Modules  
   
                                      

field-operator 130 universell und erweiterbar mit

field-operator 130 universal and expandable by 

                                  

        Relief buttons for              
excellent tactile feedback.

All functions and symbols of 
the 20 buttons can be designed 
according to your individual ap-
plication. Standard buttons are 
available as low-cost alternative.

Einzigartiges Design - Unique Design

 ■ Ergonomisches Produktdesign mit Griffmulden für eine                  
 ausgezeichnete Haptik 

 ■ Robust gegenüber Vibration, sehr stoßfest 

 ■ Durch eine kundenspezifische Farbgebung lässt sich der                    
 field-operator130 individuell gestalten.

 ■ Einfach und bequem ist die direkte Bedienung über                                   
 20 maschinenspezifische Tasten.

 ■ Ergonomic product design with superior tactile feedback.

 ■ Easy and convenient operation by 20 push buttons.

 ■ Rugged  housing, protected against vibration and shock.

 ■ Individual colors and button designs on request.

Wireless

 ■ Erstmalig ist eine Maschinenbedienung losgelöst vom Schlepper-Kabelbaum möglich! Die Wireless Option (nur auf Anfrage) umfasst die   
 Erweiterung des  field-operator 130 um eine Bluetooth-Schnittstelle und eine mobile Spannungsversorgung durch einen leistungsfähigen            
 Li-Ion-Akku. Die dazugehörige Ladestation im Schlepper dient gleichzeitig als Funk–Basisstation. 

 ■ ISOBUS-operation without cables! The wireless-option (only by request) includes a Bluetooth-interface for the field operator 130 and a   
  powerful portable battery. It’s docking station inside the tractor cab serves as the RF base station.

Sichere Bedienung - Wireless safety

 ■ Zur Erhöhung der Sicherheit wird werksseitig ein Pairing zwischen Bedienteil und Empfänger durchgeführt. Damit wird nur eine Punkt zu Punkt- 
 Verbindung erlaubt. Ein von WTK entwickeltes spezielles Datenübertragungs-Protokoll erhöht zusätzlich die Sicherheit.

 ■ ...und sollte die Funkverbindung einmal gestört sein, kann die Maschine trotzdem bedient werden, dazu muss sich das Terminal nur in der                       
 Ladestation befinden. Die Ladestation im Traktor ist gleichzeitig die Basisstation für den Funkbetrieb. 

 ■ A point-to-point-connection is established by Pairing between field operator and base station. Additionly a special WTK – data protocol                 
 improves data safety.

 ■ Furthermore, the machine can anytime be operated by the field operator connected to the base station.

Erweiterung Kamera -                   
Camera interface 

 ■ Der fo130 kann um eine analoge Kameraschnittstelle erweitert    
 werden. Damit ist es möglich neben den Maschinenfunktionen  
 ein Kamerabild darzustellen. So können Arbeitsvorgänge              
 komfortabel verfolgt und überwacht werden.

 ■ The fo 130 can be equipped by an analogue camera interface.     
 This enables visual monitoring of machine operation in addition to  
 ISOBUS machine control. 
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USB-Schnittstelle -                                         
USB interface                                                                                                                               
 ■ Per USB kann ein Datenspeicher direkt angeschlossen                                                  

 werden. Damit ist auch ein Firmware upgrade des                                     
 fo130 einfach möglich.

 ■ The USB interface can be used for external memory or                        
 convenient firmware upgrade of the fo 130.

Kapazitiver Sicherheitstaster -      
Capacitive safety switch                                        

 ■ Ist eine Zweihand-Zwangsbedienung notwendig, wird dies durch 2   
zusätzliche Sensoren in den Griffmulden ermöglicht. Die Bedienung wird 
erst freigegeben, nachdem beide durch Berührung aktiviert wurden.

 ■ As safety option, an innovative capacitive switch is available for the  
fo 130. The safety switch feature ensures only simultaneous two-hand 
operation.
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               Piezo-Signaltongeber                                    

bestätigt jeden Tastendruck 
und ist bei Alarm lautstark zu 
hören (abstellbar). 

        Powerful Piezo-buzzer                                   

   Confirms clearly every button  
   click and gives strong alarm   
   sound (can be switched off).
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      Erweiterung Funkmodul -                                               
RF module option

 ■ Für eine mobile Datenverbindung via Internet oder SMS sorgt ein                                                          
 integriertes Quad-Band Funkmodem. So lassen sich z.B. Auftrags-    
 daten für den task-controller, Maschinenkonfigurationen oder                
 Logging-Daten übertragen. 

 ■   Die Funktionalität wird nach Ihren Anforderungen angepasst.

 ■   Funkmodul verfügbar auf Anfrage.

 ■  As an option, an QUAD-band RF modem enables  
 data service by Internet or SMS. By this task-controller                   
  data, machine configurations or logging data can be      
 transmitted world-wide. Only on request.

               Halterung                                              

Der fo130 bietet eine Reihe von 
Befestigungsmöglichkeiten:

- Standard mittels 2 M10 Gewin-
debolzen mit 90 mm Abstand,

- Magnethalterung für eine 
komfortable Bedienung aus der 
Hand,

- Clip mit Rastfunktion für 
Wireless-Bedienung.

        Mounting                                             
The fo 130 comes with several 
mounting options:

- standard M10 screws with  
90mm distance

- magnetic holder for comforta-
ble manual operation and clip           
for wireless operation 

                                                                     

Leistungsfähiger Li-Ion-Akku - Powerful Li-Ion accumulator 

 ■ Der integrierte Li-Ion-Akku wird mittels Schnellladeschaltung aufgeladen. Damit steht zu jedem Zeitpunkt ausreichend Kapazität zur Verfügung            
 und ermöglicht somit eine unterbrechungsfreie Bedienung. Aufgeladen wird mittels Steckernetzteil oder Ladestation bei gleichzeitigem                                 
 stationären Betrieb im Traktor.

 ■ The integrated Li-Ion accumulator has quick-charge feature. Therefore sufficient  energy capacity is available at any time enabling interrupt –                 
 free operation. 

Überlegene Leistung - Superior Performance

 ■ Ein leistungsfähiger Microcontroller bietet neben der Grundfunktionalität eine Reihe von zusätzlichen Softwaremodulen. So kann z.B. eine   
 Auftragsbearbeitung (ISOBUS task-controller) und eine Dateiverwaltung (ISOBUS file-server) genutzt werden. Der Datenaustausch                                            
 erfolgt über eine USB 2.0 Schnittstelle. Die Verarbeitung eines 10 Hz GPS Signals ist ebenfalls möglich und dient als Ergänzung zur    
 Auftragsbearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                             

 ■ A powerful microcontroller provides base functionality and several additional software modules. At the moment, ISOBUS task-controller and                             
 ISOBUS file-server are available. Furthermore, interfaces for data exchange by USB 2.0 and 10 Hz GPS signal for farm management applications.  


