
HBC-Funksteuerungen 
für	die 

Feuerwehrtechnik.

www.hbc-radiomatic.com/feuerwehr

Drahtlos viel bewegen.



2 | SICHERHEIT & EFFIZIENZ

Vom automatisierten Werfer bis zur elektronisch geregelten Schaumzumischung: In 
praktisch allen Bereichen der Feuerwehrtechnik kommt heute modernstes High-Tech- 
Gerät zum Einsatz. Die Rahmenbedingungen sind dabei oft extrem: Lebensgefährliche 
Temperaturen, giftige Gase und Explosions gefahren in unübersichtlichen Be reichen 
stellen die Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen, in denen jede Sekunde zählt. 
Gerade in solchen Situationen bieten HBC-Funksteuerungen entscheidende Vorteile!

Mobilität und Sicherheit ohne lästige Kabel.
Mit unseren kabellosen Bediengeräten bleiben die Einsatzkräfte jederzeit mobil. Sie 
können sich frei bewegen und das Gerät von einem sicheren Standort mit optimaler 
Sicht auf die Arbeitssituation steuern. Dabei ist der STOP-Schalter immer griffbereit 
und die entsprechenden Maschinenfunktionen können im Notfall sofort und ohne 
Zeitverlust gestoppt werden. Gleichzeitig wird die Unfallgefahr reduziert, weil mit der 
Funksteuerung kein Kabel zur Stolperfalle werden kann. 

Effizienz und Zeitersparnis.
HBC-Funksteuerungen werden am Körper getragen und sind immer zur Hand,  
aber nie im Weg. Der Bediener kann die Maschinenfunktionen damit von seinem 
jeweiligen Standort aus aktivieren und sofort bei anderen Aufgaben mithelfen,  
wenn er gerade nicht mit der Steuerung arbeitet. 

Alle Funktionen aus einer Hand.
Dank leistungsstarker Übertragungstechnik und modernster Elektronik sind heute 
zahlreiche Maschinenfunktionen mit einem einzigen handlichen Bediengerät  
realisierbar. Die Einsatzkraft hat damit jederzeit alles Wichtige zur Hand. Das  
erleichtert die Koordination und kann im Notfall entscheidende Sekunden sparen.

Entscheidende Vorteile  
im Einsatz.



3 | ERFAHRUNG

HBC-radiomatic zählt seit vielen Jahren zu den weltweit führenden Spezialanbietern 
von drahtlosen Steuerungen für die Feuerwehrtechnik. Unsere tausendfach  
bewährten Produkte sind hier bei verschiedensten Anwendungen im Einsatz.

Das Spektrum reicht vom multifunktionalen Großtank-Löschfahrzeug bis zu auto-
matisierten Löscheinrichtungen in Industriehallen und Mülldeponien. Und auch bei 
der Ausbildung von Feuerwehr-Einsatzkräften spielen HBC-Funksteuerungen eine  
tragende Rolle. So leisten die handlichen Helfer in zahlreichen Brandsimula tions-
anlagen quer durch ganz Europa wertvolle Dienste.

Wie gefragt die Produkte aus unserem Crailsheimer Familienunternehmen in der  
Feuerwehrtechnik sind, zeigt ein Blick auf die Kundenliste. Zahlreiche namhafte Her- 
 steller aus der Branche sowie verschiedenste Berufs-, Werks- und Flug hafen feuer-
wehren arbeiten seit vielen Jahren eng mit uns zusammen. Darüber hinaus nutzen 
auch viele Freiwillige Feuerwehren die Vorteile unserer drahtlosen Steuerungen.

HBC-radiomatic.
Die Experten für die drahtlose 
Steuerung von Feuerwehrtechnik.

Ideale Einsatzbereiche
•	 Seilwinden.
•	 Lichtmasten.
•	 Krane.
•	 Werfer	/	Monitore.
•	 Pumpen.

•	 Schaumzumischung.
•	 Schaumtank-Vorwahl.
•	 Durchflussregler.
•	 Brandsimulationen.
•	 und	vieles	mehr.



4 | QUALITÄT

HBC-radiomatic steht seit der Unternehmensgründung im Jahr 1947 für erstklassige 
Qualität „made in Hohenlohe“. Mehr als 90 Prozent der Komponenten für eine  
HBC-Funksteuerung stammen aus den eigenen Produktionsstätten in Crailsheim, 
die in den letzten Jahren mehrfach erweitert wurden. Auf diese Weise haben wir alle 
Aspekte der Qualität immer im Blick!

Für den Kunden bedeutet das, dass er sich jederzeit voll auf sein HBC-Funksystem 
verlassen kann. Die außergewöhnliche Robustheit der Gehäuse, die zuverlässige 
Elektronik und die seit Jahrzehnten bewährten Bedienelemente garantieren auch  
im täglichen, harten Einsatz eine lange Lebensdauer!

Zum Qualitätsstandard unserer hochwertigen Produkte zählen auch eine enorm  
hohe Tempera turbeständigkeit sowie die Spritzwasser-Dichtigkeit. Damit sind die 
Steuerungen bereits in ihrer Grundausstattung besonders gut für den Einsatz in der 
Feuerwehrtechnik geeignet.

Erstklassige Produkte  
„made in Hohenlohe“!

HBC-Meisterschalter: seit Jahrzehnten bewährt!

Der HBC-Stammsitz in Crailsheim.

Die HBC-Komponenten-Fertigung in Crailsheim.

Zuverlässige Elektronik aus eigener Fertigung.

Verschiedenste Funktionen aus einer Hand.



5 | KNOW-HOW

Die Feuerwehrtechnik ist ein sensibler Bereich mit höchsten Qualitätsanforderungen  
und strengen rechtlichen Vorgaben. Genau deshalb kommt es hier ganz besonders 
darauf an, kompetente und zuverlässige Partner an der Seite zu haben.

HBC-radiomatic produziert bereits seit Jahrzehnten hochwertige Funksysteme für 
feuerwehrtechnische Anwendungen. Die erfahrenen Ingenieure im HBC-Entwicklungs-
zentrum sind mit den technischen und den rechtlichen Vorgaben bestens vertraut 
und wissen aus erster Hand, worauf es im Feuerwehreinsatz ankommt. Denn eine 
ganze Reihe unserer Mitarbeiter ist selbst in Freiwilligen Feuerwehren aktiv. Ihre 
Praxiserfahrung fließt kontinuierlich in die Entwicklung von Produkten ein, die optimal 
auf die Anforderungen in der Feuerwehrtechnik zugeschnitten sind.

Die Umsetzung erfolgt in unserer hochmodernen Fertigung in Crailsheim. Über  
350 qualifizierte Fachkräfte sorgen hier dafür, dass alle produzierten Systeme den 
strengen HBC-Qualitätsansprüchen optimal gerecht werden. 

Kompetenz und Erfahrung 
im Dienst des Kunden.

Im HBC-Entwicklungszentrum entsteht die  
elektronische Architektur der Funksysteme.

Kompetente Projektteams erarbeiten kunden-
spezifische Produkte, die perfekt passen.

Qualifizierte Fachkräfte produzieren unsere bewährte HBC-Qualität.



Vom multifunktionalen Großtank-Löschfahrzeug über automatisierte Löscheinrich-
tungen in Industriehallen bis zur Brandsimulation: HBC-Funksteuerungen sind heute 
in den unterschiedlichsten Bereichen der Feuerwehrtechnik gefragt. 

Dabei bieten wir keine Lösungen von der Stange, sondern projektieren jede Anlage 
ganz individuell nach Vorgabe des Kunden. Hierfür steht eine riesige Auswahl an 
Basismodellen, Bedienelementen und Zusatzfunktionen zur Verfügung, die zum Teil 
speziell für die Feuerwehrtechnik entwickelt wurden. 

Ein gutes Beispiel ist die Frontplatten-Beleuchtung: Bei schlechten Lichtverhältnissen 
kann die Einsatzkraft ganz einfach über einen Schalter oder Taster mehrere LEDs im 
Überrollbügel des Steuergeräts einschalten. Die Bedienelemente und Symbole auf  
der Frontplatte sind sofort wieder optimal zu sehen und mögliche Gefahren durch 
eine sichtbedingte Fehlbedienung der Funksteuerung können vermieden werden. 

Die Palette an Zusatzfeatures umfasst außerdem eine ganze Reihe von cleveren 
Sicherheitsfunktionen wie radiomatic® shock-off / roll-detect / zero-g. Darüber hinaus 
sind HBC-Funksysteme mit vielen gängigen Schnittstellen wie CANopen Safety  
lieferbar und in speziellen Ausführungen für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich. 

Unbegrenzte  
Möglichkeiten.

6 | VIELSEITIGKEIT

Die HBC-Produktpalette im Überblick.

Auch bei Dunkelheit alles im Blick!

Mit der Funktion Rückmeldung können viele nütz-
liche Informationen per LCD angezeigt werden.



7 | KOMFORT

HBC-Funksysteme –  
einfaches Handling, bequeme Trageweisen!
HBC-Funksteuerungen sind auch für lange, anspruchsvolle Einsätze bestens geeignet. Die bequemen Trage weisen  
sorgen dafür, dass sich die Einsatzkraft voll auf ihre Aufgaben konzentrieren und auch nach Stunden noch er-
müdungs frei arbeiten kann. Je nach Anwendung und Kundenwunsch werden die Steuerungen am Hüftgurt, am 
Schultergurt oder am Halsgurt getragen und sind damit immer zur Hand, aber nie im Weg.

HBC-Funksysteme werden standardmäßig mit 2 leistungsstarken NiMH-Akkus geliefert. Sie ermöglichen einen 
stundenlangen Dauereinsatz ohne Akkuwechsel. Und im Bedarfsfall genügen mit dem bewährten Wechselakku-
System wenige Handgriffe, damit die Steuerung wieder mit voller Leistung zur Verfügung steht.

Für besonders lange, unterbrechungsfreie Einsätze haben wir radiomatic® CPS (= Continuous Power Supply) 
entwickelt. Damit kann der Bediener den Akku ohne Stromunterbrechung wechseln. Zu diesem Zweck verfügt  
der Sender über 2 Akkufächer. Wenn ein Akku aufgeladen werden muss, schaltet das Verfahren automatisch auf 
den anderen Akku im zweiten Akkufach um. Das Funksystem bleibt dabei eingeschaltet. Über zwei LEDs hat der 
Bediener jederzeit den Überblick, welcher Akku gerade im Einsatz ist und ob ein Akku geladen werden muss.

Akkuwechsel ohne  
Stromunterbrechung  
mit radiomatic® CPS.



www.hbc-radiomatic.com/feuerwehr

8 | SERVICE

Kundenservice –  
schnell und persönlich!
Die Entscheidung für ein Funksystem von HBC-radiomatic ist eine Entscheidung für 
Langlebigkeit und Qualität. Sollte dennoch einmal eines unserer Produkte nicht optimal  
funktionieren, ist auch hier auf HBC-radiomatic Verlass. Schließlich endet bei uns die 
Kundenbetreuung nicht mit der Auslieferung des Funksystems!

4 eigene Service-Stationen in Deutschland sowie über 30 weltweite Service-Partner 
sorgen dafür, dass eventuelle Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden.  
Dafür steht unter anderem unser bewährter 48-Stunden-Service. Und wenn es einmal  
besonders schnell gehen muss, schicken wir unsere Techniker direkt vor Ort!

Und Kundenservice bedeutet für uns noch mehr: In unserem unternehmenseigenen  
Schulungszentrum erläutern wir auf Wunsch die technischen Grundlagen und  
die Funktionsweise unserer Funksysteme, erklären die sachgemäße Installation  
und zeigen, worauf es bei der Wartung der Produkte ankommt. Damit bieten wir  
Kundenservice auf höchstem Niveau!

Die HBC-Service-Stationen sorgen für einen 
schnellen und zuverlässigen Kundendienst.

Der mobile HBC-Service hilft in Express-Geschwindigkeit!
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HBC-radiomatic GmbH (Stammsitz)
Haller Straße 45 – 53
74564 Crailsheim 
Fon:  +49 7951 393-0
Fax:  +49 7951 393-50
info@radiomatic.com

HBC-Niederlassungen in Deutschland:
HBC-radiomatic Vertriebs GmbH
Unterste-Wilms-Straße 44
44143 Dortmund 
Fon:  +49 231 565 584-0
Fax:  +49 231 565 584-11
info@hbc-dortmund.de

Weitere	HBC-Service-	und	Vertriebs	kontakte	finden	Sie	unter

HBC-radiomatic GmbH
Bahnhofstraße 41
08297 Zwönitz 
Fon:  +49 3775 433 74 70
Fax:  +49 3775 433 74 77
service-zwoenitz@radiomatic.com

HBC-radiomatic GmbH
Othellostraße 18
13089 Berlin 
Fon:  +49 30 4730 126-1
Fax:  +49 30 4730 126-3
buero-berlin@radiomatic.com


