
Das neue QCSTM Quicke Control System 
Mit einem modularen und zugleich hoch effizienten Bedienkonzept bietet Quicke Ihnen jetzt die 
Möglichkeit, alltägliche wie auch niveauvolle Laderarbeiten maximal zu vereinfachen: mit dem Quicke 
Control System (QCSTM). Basierend auf 70 Jahren Erfahrung und auf einer neu konzipierten und 
wegweisenden Hardwareplattform steht das QCSTM in allen Varianten von einfach bis highend. Wählen Sie 
zwischen zwei attraktiven Versionen – und profitieren Sie in Kombination mit dem  
Fahrer-Assistenz-System Q-companion von einer präzisen, intelligenten und effizienten Komplettlösung! 

QE-command: die elektronische Steuerung 
Effizient, einfach und erweiterbar: Die neue elektronische Steuerung 
QE-command zeigt ihre Klasse bereits beim allerersten Handkontakt. 
Dafür sorgt eine exzellente Joystick-Ergonomie, die auch lange 
Arbeitstage ohne Ermüdungserscheinungen ermöglicht. Endgültig 
überzeugt QE-command dann durch die außergewöhnliche 
Steuerungspräzision: Freuen Sie sich auf ein einzigartiges 
Bedienerlebnis per Fingertipp. 

QE-command steuert hochpräzise durch:
• digitale Ventile mit Stepper-Motor
• integrierte Energierückgewinnung 
• lastunabhängiges Arbeiten  
• Schaufel-Rüttel-Funktion

Schafft mehr. 
Und Mehrwert.

• Schwimmstellung für Hub- und 
Gerätebetätigung 

• Einfache, logische und selbsterklärende 
Bedienung



Direkt mehr erfahren: unter www.quicke.de

QM-command: die mechanische Steuerung 
Kostengünstig und robust: Die mechanische Steuerung  
QM-command besticht durch seine perfekte Balance zwischen Einfachheit und 
Funktionalität und bietet zugleich die Bedienung aller wesentlichen Funktionen 
in einem Joystick integriert. Den Fokus aufs Wesentliche spürt man sofort: 
Nichts lenkt ab, denn der QM-command Joystick liefert den Funktionsumfang, 
den Sie benötigen.

QM-command integriert:
• 3. und 4. Funktion 
• Schwingungsdämpfung
• hydraulische Geräteverriegelung 
• zwei weitere frei belegbare Funktionstasten

Mehrwert schaffen 
durch QE-command 
+ Q-companion 

1+1=3: Mehrwert schaffen durch QE-command + Q-companion 
Mehr als die Summe seiner Teile: die Hochleistungs-Kombination aus QE-command und dem Fahrer-Assistenz-System Q-companion. 
Die Bedienung des Q-companion Menüs erfolgt direkt über das Scrollrad Ihres QE-command Joysticks – das ist maximal effizient. 
Und maximal leistungsstark. Denn neben den klassischen Q-companion Funktionen wie Wiegen von Lasten, Positionsanzeige und 
eine Wartungserinnerung sowie der einfachen Datenaufzeichnung und -übertragung in die Cloud bietet die Kombination mit 
QE-command. Ein neuer Maßstab für präzise, intelligente und effiziente Ladersteuerungen!
Gleich mehrfachen Mehrwert:

• halbautomatisierte Bewegungsabläufe (Q-Motion)
• weiche Endanschläge (Q-Ends)
• Hubhöhen- und Winkelbegrenzung für jedes Werkzeug (Q-Range) 
• Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und Materialwiegung 
• individuell optimierte Werkzeugeinstellungen  
• spezielle Komfortfunktionen: intelligente Schaufel-Rüttel-Funktion, unterschiedliche Fahrmodi Einstellungen, Bedienung der 3. 

Funktion über den Wippschalter etc.

Und das beste zum Schluss. Die Kombination QE-command + Q-companion bieten wir Ihnen zu einem attraktivem Kombi Paket an.
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