
TEMPOMAT
FÜR JEDEN 
TRAKTOR

Der ESC1 ist ein Tempomat-Bausatz, der  
rasch und unkompliziert auf jeden Traktor 
aufgebaut werden kann.

Durch die immer gleichbleibende Motor-
drehzahl bleibt automatisch die Fahrge-
schwindigkeit so wie auch die Zapfwel-
lendrehzahl immer konstant. 
Das ermöglicht ein immer perfektes Arbeits-
ergebnis.

Als Option kann auch eine vollelektrische 
Gasbetätigung dargestellt werden.

Europäische Typengenehmigung für alle 
Traktoren - Straßenzulassung ohne weite-
ren Eintrag in den Typenschein



Bedienteil
Das Bedienteil kann individuell in der Kabine mon-
tiert werden. Ausstattung: Drehpoti zum Einstellen 
der Motordrehzahl (Handgas), LED zum Anzeigen 
des Betriebszustandes und 2 Tasten für die Bedie-
nung aller Funktionen.

Abmessungen: ca. 100 x 50 x 30 mm (L,B,H)

ESC-1-Rechner
Der Rechner wird im geschützten Bereich im Trak-
tor eingebaut. Nötige Anschlüsse am Traktor:

Plus 12V, (Zündung 15)
Minus, (Masse 31)
Lichtmaschine (W Signal)
Bremslicht (54)

Abmessungen: ca. 180 x 110 x 35 mm (L,B,H)

Motorhalter geschlossen

Für die Montage des Linearmotors außen am Trak-
tor vorgesehen. Der Linearmotor bleibt geschützt 
vor Beschädigungen.

Abmessungen: ca. 390 x 100 x 60 mm (L,B,H)

Elektrische Gasbetätigung

Damit kann auf eine mechanische Gasbetäti-
gung ganz verzichtet werden. (auf Platzver-
hältnisse im Fußraum der Kabine achten!)

Abmessungen: ca. 188 x 97 x 42 mm (L,B,H)

Motorhalter offen

Für die Montage des Linearmotors im Motorraum. 
(auf Platzverhältnisse achten!)

Abmessungen: ca. 390 x 110 x 55 mm (L,B,H)
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• Da es sich beim ESC-1 um 
ein markenunabhängiges Sys-
tem handelt, kann es in jeden 
Traktor eingebaut werden.

• Der ESC-1 kann auch nach ei-
nem Traktortausch weiterver-
wendet werden. Der Umbau 
auf jede andere Traktormar-
ke ist ohne großen Aufwand 
möglich.

• Speziell beim Ausbringen 
von Pfl anzenschutzmitteln ist 
es wichtig, dass der Traktor 
bergauf und bergab mit der 
gleichen Geschwindigkeit 
fährt.

 
• Gleichmäßiger Luftstrom - 

durch die immer gleichblei-
bende Motordrehzahl bleibt 
automatisch auch die Zapf-
wellendrehzahl immer kons-
tant. Das bringt ein perfektes 
Arbeitsergebnis.

• Geringere Umweltbelastung 
- durch eine immer genau 
dosierte Ausbringmenge des 
Pfl anzenschutzmittels und 
durch eine gleich bleiben-
de Gebläsedrehzahl wird die 
Abdriftmenge entscheidend 
verringert. 

• Weniger Treibstoffverbrauch 
- mit der automatischen Dreh-
zahlregelung fährt man immer 
mit der richtigen Drehzahl.

• Ermüdungsfreies Arbeiten - 
der Fahrer kann sich auf ande-
re wichtige Dinge beim Fah-
ren im schwierigen Gelände 
konzentrieren.

• Mit einem Tastendruck kann 
man zwischen den zwei ge-
speicherten Drehzahlen 
wechseln. Zum Beispiel beim 
Wenden in engen Wein- und 
Obstgärten.

• Dieses intelligente System 
regelt vollautomatisch den 
Motor auf eine individuell 
gespeicherte Motordrehzahl 
und gleicht unterschiedliche 
Belastungen aus. 

• Mit dem Einbau eines elekt-
rischen Gaspedals bekommt 
man einen vollelektrische 
Gasbetätigung. (Option!)

• Handliche Bedieneinheit - 
sehr einfache und logische 
Bedienung

• Im automatischen Modus 
kann man zwischen den bei-
den gespeicherten Drehzahlen 
mit einem Tastendruck hin 
und her schalten.

TEMPOMATJEDE TRAKTORMARKE EINFACHE BEDIENUNG

PFLANZENSCHUTZ KOSTENERSPARNIS/
NACHHALTIGKEIT

KOMFORT/
SICHERHEIT


