
Elek tro ni sches En gi ne Mo ni to ring Sy stem

Tel: +49 (0)241 180 59 400
Fax: +49 (0)241 160 19 51
E-mail: infovp@peschges-variometer.de
www.pesch ges-va rio me ter.de

GmbH
Zieg lerstr. 11, 

D-52078 Aa chen

VP-EMS

í trans flek ti ves Farb-TFT Dis play, da -
durch ex trem gut bei Son nen licht
ablesbar

í 270° Zei ger in stru men te für:
- Dreh zahl
- La de druck
- Öl tem pe ra tur
- Öl druck

í Bar gra phan zei gen für:
- Zy lin der kopf tem pe ra tur (4)
  oder Was ser tem pe ra tur
- Ab ga stem pe ra tu ren (4)
- Tank (2, max 3)
- Kraft stoff druck
- Druch fluß
- Span nung
- Strom

í zu sätz li che Di gi tal an zei gen für alle
ana lo gen Wer te

í nu me ri sche An zei ge von:
- Lei stung

- ma xi ma le Dreh zahl

- Mo tor lauf zeit

- Uhr zeit (UTC + lo kal)

- Au ßen tem pe ra tur

í Klap pen stel lung gra fisch + nu me risch

í Alarm funk tion für alle wich ti gen Mo tor -
da ten

í Com pu ter un ter stütz tes Lea nen

í Check li sten

í Systemcheck

í Load and Ba lan ce

í Flug buch

í Feh ler spei cher für alle Alarm da ten

í Ser vi ce be richt

í Kon fi gu rier bar keit von:
- Spra che
- Ein hei ten
- Alarm gren zen
- Tank ge ber

í um fang rei che sta ti sti sche Da ten zu je -
dem Flug

í Trans fer zum PC



VP EMS = innovativste Technologie

Alarmfunktion

Alle wesentlichen Motordaten werden durch den Computer
überwacht. Die Grenzwerte können individuell konfiguriert
werden. Das Gerät speichert die Historie zu jedem Wert ab
und kann diese dann im Alarmfall auf dem Display darstel-
len.

Fehlerspeicher

Für spätere Analyse am Boden speichert das Gerät alle we-
sentlichen Parameter, die während eines Alarms aufgetre-
ten sind. So erhält die Werft wichtige Informationen über Zu-
stand und Belastung des Motors.

Checklisten

Eine intelligente Checklistenverwaltung ermöglicht es dem
Piloten, zu jeder Flugphase die passende Liste aufzurufen
und präzise abzuarbeiten. Die Listen können per PC über-
tragen werden.

Konfigurierbarkeit

Über einfach verständliche Menüs können die alle wichti-
gen Parameter für jeden Piloten und jedes Flugzeug ange-
paßt werden. Zum Beispiel können die Einheiten individuell
für jeden Wert konfiguriert werden (siehe Bild oben).
Werksseitig werden die Farbmarkierungen für die verschie-
den Flugzeugtypen eingestellt.

Load and Balance

Eine übersichtliche Grafik und die computerunterstützte
Eingabe der Personendaten ermöglicht die präzise Schwer-
punktberechnung im Handumdrehen.

Leanen

Der Computer sucht selbstständig die Temperaturspitze
und zeigt dem Piloten die Differenz dazu an.

Statistik

Das Gerät erstellt umfangreiche Protokolle über wichtige
Daten während des Fluges. So werden zum Beispiel die
maximale Drehzahl und maximal erreichte Temperaturen
gespeichert.

Transfer zum PC

Damit die Auswertung einfach und zu einer beliebigen Zeit
durchgeführt werden kann, überträgt das Gerät diese zu ei-
nem PC. Ebenfalls können spätere Softwareanpassungen
und Ergänzungen per PC erfolgen.

Das VP-EMS ist das ideale System, um eine umfassende Triebwerkskontrolle zu realisieren.
Die großen Zeigerinstrumente und weitere Anzeigen liefern jederzeit den richtigen Überblick.

Mit dem VP-EMS wird IHR Cockpit zum echten Hightech-System.


