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Sicherheit, Effizienz, einfaches Handling … 

… unter diesem Motto prä-
sentiert HBC-radiomatic in 
München ein großes Neuheiten-
Paket. 

Gezeigt wird zum Beispiel 
unter der Bezeichnung „spec-
trum E“ das neue High-End-
Modell aus der bewährten 
spectrum-Serie von HBC-ra-
diomatic. Mit 3,5 kg Gewicht ist 
der Sender mehr als 3 kg leich-
ter als bisherige Modelle mit 
vergleichbarem Funktionsum-
fang. spectrum E ist mit bis zu 
6 Meisterschaltern oder bis zu 
10 Linearhebeln sowie zahlrei-
chen Drucktastern, Kipp- oder 
Drehschaltern/-tastern lieferbar. 
Wie bei allen spectrum-Sendern 
können sämtliche Bedienele-
mente beliebig kombiniert wer-
den. Ein individuell konfigu-
rierbares 3,5˝-Farb-TFT zeigt 
je nach Kundenwunsch wich-
tige Maschinenzustände, Sta- 
tusinformationen und Warnhin-
weise an. Die nötige Power lie-
fert ein neuentwickelter Li-Ion-
Wechselakku. Bis zu 18 Stunden 
Betriebszeit bei Dauereinsatz 
sind damit ohne Akkuwechsel 
möglich.

spectrum E ist mit vielen 
nützlichen Zusatzfunktionen op-
tional erweiterbar, wie etwa mit 
der neuentwickelten Live-Bild-
übertragung und der Benutzer-
kennung mit HBC-Datenlogger. 
Für lange, unterbrechungsfreie 
Maschineneinsätze ist radio-
matic® CPS (Continuous Power 
Supply) die ideale Wahl. 

Der Bediener kann damit den 
Akku ohne Stromunterbrechung 
wechseln, die Maschine bleibt 
eingeschaltet. Bewährte HBC-
Zusatzfunktionen, wie etwa die 
Tandemfahrt, sowie verschiede-
ne Frequenzmanagement-Ver-
fahren für störungsfreies Arbei-
ten in Umgebungen mit vielen 
Funknutzern runden das Ange-
bot optimal ab.

Darüber hinaus präsentiert 
HBC-radiomatic mit technos 2 
eine neue Funksteuerung mit 
Farbdisplay und vielen nützli-
chen Zusatzfunktionen in ei-

nem besonders ergonomischen 
Design. Der Sender bietet ein 
übersichtliches 3,5˝-TFT für die 
Datenanzeige und viele wert-
volle, optionale Features – zum 
Beispiel die neue Live-Bildüber-
tragung per Videokamera für die 
sichere Maschinensteuerung in 
unübersichtlichen Arbeitssitua-
tionen.  

Je nach Kundenwunsch ist 
technos 2 mit verschiedens-
ten Kombinationen von bis zu 
3 HBC-Meisterschaltern (auch 
mit Z-Achse für je 3 Fahrantrie-
be), bis zu 8 Linearhebeln und 
zahlreichen weiteren Schaltern 
und Tastern konfigurierbar. Der 
Sender ermöglicht auch bei per-
manentem Display-Betrieb eine 
Standzeit von bis zu 18 Stunden 
im Dauereinsatz. Dafür sorgt 
ein neuentwickelter Li-Ionen-
Powerakku. Bei Bedarf ist er mit 
wenigen Handgriffen gewechselt 
und der Bediener kann seine Ar-
beit ohne Zeitverlust fortsetzen.

technos 2 ist mit zahlreichen 
nützlichen HBC Smart Options 
erhältlich, zum Beispiel mit einer 
integrierten LED-Taschenlampe. 
Weitere Optionen sind die Be-
nutzerkennung mit Daten-log-
ger, die Micro-/Orthogonalfahrt 
für anspruchsvolle Fahrmanöver 
sowie verschiedene teil- oder 
vollautomatische Frequenzma-
nagement-Verfahren. 

technos 2 ist vielseitig einsetz-
bar. Das Spektrum reicht vom 
multifunktionalen Turmdreh-
kran über den Steinbrecher bis 
zum Telehandler, vom Magnet-
kran über das Logistikfahrzeug 
bis zum Containertransporter.

Den Kranausleger exakt über 
der Last positionieren, das Lo-
gistikfahrzeug sicher durch en-
ge Fahrwege steuern, die Boh-
rerspitze auch im dunkelsten 
Schacht exakt an der gewünsch-
ten Stelle ansetzen: Mit der neu-
en HBC-Funktion Videoüber-
tragung ist genau das jetzt ganz 
einfach realisierbar, und dies aus 
sicherer Distanz und bequem per 
Live-Kamerabild!

Die Innovation kann gleich-
zeitig mit bis zu 8 Videokameras 
arbeiten. Sie sind in beliebiger 
Position am Gerät und in der Ar-
beitsumgebung montierbar und 
liefern von dort über eine eige-
ne Funkstrecke mit einer Reich-
weite von bis zu 150 m  präzise 
Livebilder auf das 3.5˝-TFT des 
Senders. 

Ein besonderer Clou ist die 
integrierte Tag-Nacht-Umschal-
tung. Sobald im Arbeitsumfeld 
ein festgelegter Helligkeitswert 
unterschritten wird, schalten die 
Kameras automatisch mehrere 
Infrarot-LEDs zu. 

spectrum E bietet eine Vielzahl an  Funktionen und Features in einem  komfortablen 
Format.




