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… reist HBC-radiomatic zur 
Bauma an. Zu sehen gibt es un-
ter anderem eine komplett neue 
Version des seit vielen Jahren be-
währten Handsenders micron 5. 
 Der Klassiker, der unter anderem 
für die Steuerung von Industrie-
kranen eingesetzt wird, ist künf-
tig auch in einer Ausführung für 
die Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 lie-
ferbar.

Als weitere Neuheit stellt 
HBC-radiomatic eine Funksteu-
erung mit 3,5-Zoll-Farb-TFT 
in QVGA-Technologie vor. Das 
transflektive Display verfügt über 
eine Farbtiefe von 18 Bit und ei-
nen großen internen Speicher. 
Damit können beispielsweise 
ganz unterschiedliche Sym-
bole, Grafiken, Bilddateien und 
Sprachversionen angezeigt wer-
den. Zudem ist auch die Speiche-
rung von System- oder Maschi-
nendaten möglich, die bei Bedarf 
später wieder abgerufen werden 
können.

Ebenfalls in München zu se-
hen ist eine überarbeitete Aus-
führung des Senders eco, der ein 
neues Gehäuse aus PA6GF30-
Kunststoff erhalten hat und nun 
optional mit verschiedenen Si-
cherheitsfeatures ausgestattet 
werden kann. Außerdem ist der 
elektronische Schlüssel radioma-

Mit einem großen Neuheiten-Paket …

tic® iLOG künftig standardmäßig 
in eco enthalten. Er ermöglicht 
im Falle einer Beschädigung der 
Funksteuerung die schnelle Akti-
vierung eines Ersatzsenders.

Eine neue Senderversion prä-
sentiert HBC-radiomatic auch 
mit technos. Die bewährte Steu-
erung war bislang ausschließlich 
mit integriertem LCD erhältlich 
und ist jetzt auch mit LED-Mo-
dul lieferbar. 

Als weitere Messeneuheit wird 
eine besonders handliche Pro-
duktreihe für die bequeme draht-
lose Steuerung von Maschinen 
und kundenspezifischen Spezial-
Anwendungen vorgestellt. Dazu 
zählt zum Beispiel der neue Sen-
der keynote. Die Innovation ist 
ideal für die drahtlose Steuerung 

von Anwendungen mit einstu-
figen Funktionen geeignet, wie 
etwa einfache Hebezeuge, Fahr-
zeugabstützungen, Laderampen 
von Abschleppfahrzeugen oder 
Ein- und Abrüstvorgänge bei 
Maschinen und Anlagen. 

Neuheiten	/	
Weiterentwicklungen:

• micron 5,
• neue Funksteuerung 
 mit Farb-TFT
• eco 
 (überarbeitete Version),
• technos 
 (mit LED-Modul lieferbar)
• keynote

Zu den Messe-Highlights von HBC-radiomatic zählt eine neue Funksteuerung 
mit Farb-TFT.

hbC-radiomatiC: 
Freigelände F7, 

stand 702/4




