
Entfessle den Chauffeur



Entfesseln Sie Ihren Chauffeur
Mit zControl ist Ihr Chauffeur nicht mehr länger an die Kabine gebunden. Das Fahrzeug lässt sich bequem fern-
steuern. Egal ob kabelgebunden oder per Funkübertragung, den Möglichkeiten von zControl sind fast keine 
Grenzen gesetzt. 

Vorwärts, Rückwärts, nach Links oder nach Rechts sowie die Handbremse werden standardmässig in die Fern-
bedienung eingebunden. 
Ihr Chauffeur hat jederzeit den vollen Überblick und muss nicht für jedes Manöver in die Kabine klettern. Präzi-
se und kinderleicht, so steuert sich Ihr Nutzfahrzeug mit zControl. 

zControl - das wirtschaftlichste "Spielzeug" für Erwachsene 

Fernbedienung nach Ihrer Wahl
zControl wird an Ihre Anwendung angepasst. Als Fernbedienung 
kann Ihre bestehende Fernsteuerung z.B. für den Kranaufbau oder 
eine separate Fernbedienung verwendet werden. Bei Arbeitsliften 
und Hubarbeitsbühnen wird häufig die kabelgebundene Fernbedie-
nung der Liftsteuerung für zControl verwendet. 

Wirtschaftliches "Spielzeug": Chauffeur und Kranführer in Einem. Stützen hoch, LKW zum nächsten Betonelement fahren, 
Stützen runter und nächstes Element aufladen. Mit derselben Fernbedienung ohne Ein- und Aussteigen. 

Herstellerunabhängige Anbindung
Für Volvo Nutzfahrzeuge ist zControl ohne grössere Anpassungen 
verfügbar. 
Bei anderen Nutzfahrzeugen realisieren wir für Sie gerne eine 

Anbindung an das Fahrzeugsystem. Fragen Sie uns nach Ihren 
Möglichkeiten. 



Präzises anfahren. Der Chauffeur steht in der richtigen Position und hat das Ladegut im Blick. 
Den Lastwagen kann er so exakt an die gewünschte Position fahren. 

Erhöhte Sicherheit
Um die Sicherheit im Strassenverkehr stets zu gewährleisten, wurde 
der zControl Lenkmotor und weitere Komponenten von uns und 
eigens für diese Anwendung entwickelt. Wir stellen sicher, dass der 
Lenkmotor nur dann eingreift, wenn Sie die Fernsteuerung benötigen. 
zControl besteht aus hochwertigen und langlebigen Komponenten. 

Wir kennen die Unterschiede der einzelnen Nutzfahrzeughersteller. Mit 
unserer Erfahrung passen wir zControl an die jeweiligen Systeme der 
Hersteller an, damit Sie von allen Vorteilen profitieren können. 

3D-Umgebungserfassung
Um Ihrem Chauffeur die Arbeit zu erleichtern, kann zControl mit unse-
ren Auturvision Systemen ergänzt werden. Tote Winkel und unüber-
blickbare Stellen werden mit 3D Sensoren abgedeckt und intelligent 
ausgewertet, um Ihren Chauffeur bei seinen Tätigkeit zu unterstützen.

Sicherheit im Strassenverkehr und intuitive Bedienung,
darauf lag der Fokus bei der Entwicklung von zControl

Eine Steuerung für das gesamte Fahrzeug
Welche Funktionen Ihres Fahrzeuges Sie fernsteuern möchten, ent-
scheiden Sie.

Die individuellen Aufbauten auf Ihrem Fahrzeug können wir in die 
Fernbedienung integrieren. Egal ob Kran, Saugbagger, Lift, Pum-
pen, Korb, Arbeitsbühne oder ihr spezieller Aufbau. Wir integrie-
ren zControl in die Steuerung von Ihrem Aufbau. So können Sie 
Ihr komplettes Fahrzeug mit einer Fernsteuerung bedienen. 

Wir freuen uns auf Ihre einzigartige Anwendung.
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