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Modell  TECHNIK

Technische Innovationen des weatronic®-Handsenders BAT 60

Karl-Heinz Keufner

 
for the Future

Die Zeit der externen Sendemodule scheint 
endgültig vorbei zu sein, der wohl renom-
mierteste Hersteller dieser Produkte, 
die Firma weatronic®, bringt in 
Kürze einen eigenen Hand-
sender mit der Bezeichnung 
BAT 60 auf den Markt. Die-
ser Sender glänzt mit so 
vielen wegweisenden tech-
nischen Innovationen, dass 
es sehr wohl Sinn macht, 
diese bereits feststehenden 
Features vor der eigentlichen 
Markteinführung zu analysieren, be-
vor dann der neue Sender ausführlich in  
Modell vorgestellt wird.

Im Bereich der Elektronik ändert sich al-
les rasend schnell, ein Handy, das man 

heute kauft, ist übermorgen veraltet, weil 
der Nachfolgetyp durch die implementier-
ten neuesten technischen Entwicklungen 
wesentlich leistungsfähiger ist. Die High-
End-Produkte von weatronic® zählten 
schon immer zu den innovativsten der 
Branche. Das zeigte sich z. B. bei der 
konsequent redundanten Auslegung der 
2,4-GHz-Sende- und -Empfangssysteme. 

Die Sendemodule und die Empfänger 
haben alle zwei unabhängige parallele 
Sende- bzw. Empfangszweige, diese 
Redundanz sorgt für optimale Übertra-
gungssicherheit. Um mit der maximalen 
Sendeleistung von 100 mW EIRP arbeiten 
zu können, setzt weatronic® bei seinen 
Produkten das sogenannte FHSS-Über-
tragungsverfahren ein. Dabei werden 
gespreizte Daten auf stets wechselnden 
Frequenzen im ISM-Band gesendet. 
weatronic® verwendet 80 Frequenzen 
mit einem Kanalraster von 1 MHz. Das 
Sendemodul und der Empfänger wech-
seln die Frequenz 100 Mal pro Sekunde 

in pseudozufälliger Reihenfolge, deren 
Algorithmus jeweils nur dem Sendemo-
dul und dem gebundenen Empfänger 
bekannt ist. Nach dem von weatronic® 
realisierten Protokollablauf werden ge-
störte Kanäle für kurze Zeit ausgespart, 
um später wieder genutzt zu werden. Die-
ses Verfahren ist ein fast adaptives FHSS, 
dabei wird eine gewisse Rücksichtnahme 
auf andere Nutzer, auf andere 2,4-GHz-
Fernsteuerungen, vorgenommen. Daher 
ist es nur eine logische Konsequenz, 
dass weatronic® bei dem neuen Sender 
als einer der Ersten, was den Kenntnis-
stand des Autors angeht, die Vorschriften 
der neuen Norm umsetzt, bei der neben 
hoher Übertragungssicherheit Rücksicht 
auf andere Benutzer des Bands genom-
men wird, um Kollisionen und die daraus 
resultierenden Beeinträchtigungen zu 
vermeiden.

ETSI-Norm EN 300 328 V 1.8.1

Bereits in der August-Ausgabe 2011 von 
Modell wurden die Intensionen der neu-

en Norm ausführlich analysiert. Im Jahr 
2015 wird die neue Version obligatorisch 
und die bisherige Version tritt außer Kraft, 
von da an müssen alle neu verkauften 
Anlagen der neuen Norm entsprechen. 
Allzu viel ist bisher noch nicht passiert. 
weatronic® kommt als erste Firma mit 
einem neuen Sender, der ein Übertra-
gungsprotokoll implementiert hat, das 
konform mit den Absichten der neuen 
Norm geht. 

Als Kernstück ist in der neuen ETSI-
Norm EN 300 328 V 1.8.1 ein voll adapti-
ves Übertragungsverfahren mit dem Na-
men „Listen before Talk“ (LBT) verankert. 
Dabei wird vor jeder Sendung geprüft, ob 
die Frequenz, auf der gesendet werden 
soll, aktuell frei ist. Die Betonung liegt 
dabei auf „vor jeder Sendung“. Es reicht 
nicht, wenn beim Einschalten das Band 
auf die aktuelle Belegung geprüft wird 
und Bereiche, die von anderen Usern 
bevorzugt werden, für die gesamte Ein-
schaltdauer ausgespart werden, denn die 
Situation kann sich durch neu hinzuge-
kommene Sender ändern. Es geht dar-
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um, die Ressourcen gerecht zu verteilen 
und Kollisionen mit anderen Nutzern des 
Bandes zu vermeiden.

Ergibt die Prüfung, die vor einem Fre-
quenzsprung durchgeführt wurde, dass 
die gewünschte Frequenz frei ist, kann 
dieser Slot belegt werden. Nach dem 
notwendigen Frequenzsprung – denn wir 
haben es nach wie vor mit einem FHSS-
Verfahren zu tun – muss wieder eine 
Belegungsprüfung erfolgen. Wird eine 
Frequenz von einem anderen Nutzer als 
belegter Kanal erkannt, wird der nächs-
te Slot aus der zwischen Sender und 
Empfänger vereinbarten Frequenzliste 
gewählt und überprüft. Eine besonders 
intelligente und effektive Ablaufsteuerung 
kann dafür sorgen, dass belegte Berei-
che für eine bestimmte Zeit umgangen 
werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Wer zuerst eine Frequenz belegt, kann 
sicher sein, dass er durch andere ad-
aptive Systeme nicht gestört wird. Das 
Ablaufprotokoll der anderen adaptiven 
Anlagen stellt sicher, dass es zu keinen 
Beeinträchtigungen kommt, da sie diese 
Frequenzen meiden. 

Dabei ist es nicht als Nachteil zu 
werten, wenn ein geplanter Sendevor-
gang nicht stattfinden konnte, weil der 
Slot durch einen anderen Sender belegt 
ist. Eine gestörte Übertragung ist auch 
nicht gerade hilfreich, vor allem trifft es 
dann gleich zwei Nutzer des Bandes. 
Bei adaptiven Systemen bleibt der ak-
tuelle Nutzer des Kanals unbeeinflusst. 
Der neue Handsender BAT 60 arbeitet 
mit diesem Übertragungsprotokoll, das 
erhöht die Betriebssicherheit, und der 

Sender ist für die Zukunft sehr gut gerüs-
tet. Es lassen sich aber auch alle vorhan-
denen weatronic®-Systeme weiter ver-
wenden, kostenlose Software-Updates 
machen dies möglich. Alle weatronic®-
Sendemodule und -Empfänger sind da-
her absolut zukunftssicher.

Zirkular polarisierte 
Patchantennen

Dem Trend der Zeit folgend bzw. dem 
technischen Fortschritt entsprechend, 
sucht man eine 2,4-GHz-Stabantenne 
am neuen weatronic®-Sender vergeblich. 
Der Sender ist mit zwei identischen Patch-
antennen ausgerüstet, für jedes Sende-
modul jeweils eine. Die quadratischen 
Antennen, mit einer Kantenlänge von ca. 
20 mm, sind aus einem keramischen Ma-
terial gefertigt, das besonders optimiert 
für hochfrequenztechnische Anwendun-
gen ist. Diese kompakten Antennen sind 
so im Sender verbaut, dass die Abstrahl-
richtung nach vorn, genau in Richtung 
des Modells, zeigt. Im Gegensatz zu einer 
Stabantenne, die rundherum gleich stark 
ist, in Richtung der Antennenachse aber 
praktisch gar nicht sendet, weist eine 
Patch antenne eine Halbkugelcharakteris-
tik auf, es wird kaum Energie nach hinten 
abgestrahlt. Im Abstrahldiagramm einer 

einfachen Dipolantenne zeigt sich eine 
„liegende Acht“. Bei einer Patchantenne 
fehlt die hintere Hälfte der Acht, man er-
hält praktisch nur einen Halbkreis mit der 
Abstrahlung nach vorn, d. h. es besteht 
eine verbesserte Sende- und Empfangs-
leistung in dieser Richtung. Der Modell 
Ausgabe 6/2013 sind weitere Ausführun-
gen zur Funktionsweise von Patchanten-
nen mit entsprechenden Prinzipskizzen 
und Diagrammen zu entnehmen.

Die beiden Patch-Antennen erzeugen 
ein zirkular polarisiertes elektromagneti-
sches Feld. Der oben genannten Ab-
handlung kann entnommen werden, wel-
che physikalischen Gegebenheiten erfüllt 
sein müssen, damit eine zirkulare Pola-
risation entsteht. Der Hauptvorteil dieser 
Antennen ist darin zu finden, dass die 
so wichtige Ausrichtung der Empfangs-
antenne im Modell praktisch nicht falsch 
sein kann. Egal welche Position das sich 
ständig bewegende Modell zum Sender 
einnimmt, es gibt ständig in ganz kurzen 
Zeitabständen Momente, wo beide An-
tennen optimal zueinander ausgerichtet 
sind. Das Feld der Sendeantenne dreht 
sich unvorstellbar schnell, die Drehrate 
entspricht praktisch der Sendefrequenz. 

Das bringt optimale Voraussetzun-
gen für gute Empfangsqualitäten. Aller-
dings ist es so, dass bei einem zirkular 

Die Abbildung zeigt skizzenhaft eine der von 
weatronic® verbauten, zirkular polarisierten 
Patchantennen. Der Handsender BAT 60 ist mit 
zwei dieser Patchantennen ausgestattet, die 
 direkt nach vorn ausgerichtet sind

Die Steuerknüppel sehen schick und futu-
ristisch aus

Übersichtlich stellt der große farbige Touchscreen eine Menüfolge zur Auswahl bereit
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polarisierten Feld eine herkömmliche 
Empfängerantenne immer nur die Hälfte 
der vom Sender ankommenden Energie 
dem Raum entnehmen kann. Die Zu-
sammenhänge, die zu diesem Verhalten 
führen, sind sehr komplex, es handelt 
sich um Wechselbeziehungen in einem 
dreidimensionalen System. Man kann 
sich anschaulich vorstellen, dass bei 
dieser Antennenart in jeder der beiden 
Hauptebenen, horizontal und vertikal, 
jeweils die Hälfte der Energie abgestrahlt 
wird. Daraus resultiert, dass an einer 
Empfangsantenne die Hälfte der durch 
die Funkstrecke gedämpften Sendeleis-
tung ankommt. Daraus entsteht aber kein 
Nachteil, denn man darf legal mit der 
doppelten Sendeleistung arbeiten, ohne 
die Norm zu verletzen. Daher steht an der 
Empfängerantenne die gleiche Leistung 
zur Verfügung, wie sie auch von einer 
linear polarisierten 2,4-GHz-Antenne 
ausgeht. Das Limit der Norm in Höhe von 
100 mW bezieht sich nämlich auf lineare 
Polarisation, auf eine Polarisationsebene, 
und, wie gesagt, da wird bei einer zirkular 
polarisierten Patchantenne nur die Hälfte 
der zugeführten Leistung emittiert. 

Obwohl es hier um den neuen 
weatronic®-Sender gehen soll, sei am 
Rande Folgendes bemerkt: Eine zirkular 
polarisierte Empfängerantenne, so wie 
sie in einigen weatronic®-Empfängern 
verbaut ist, entnimmt dem Feld, physika-
lisch bedingt, eine größere Leistung als 
eine übliche linear polarisierte Drahtan-
tenne. Es wird die ankommende Energie, 
bezogen auf die komplette Sendeleis-
tung, empfangen, und das ist, wie ja 
schon gesagt, schlichtweg das Doppelte.

Nicht nur, dass das Risiko einer fal-
schen Ausrichtung der Antennen von 
Sender und Empfänger eliminiert wird, 
durch die Integration im Inneren des 
Senders ist eine Patchantenne optimal 
vor Staub und Schmutz und vor mecha-
nischen Beschädigungen geschützt. Da 
kann nichts abbrechen oder gar die Zu-
leitung zur Antenne abknicken. 

Akkumanagement

Der neue weatronic®-Sender ist mit einer 
besonderen Art der Stromversorgung 
ausgestattet, die so bisher einzigartig ist. 
Es werden vier hochwertige LiIon-Zellen 
mit einer Kapazität von jeweils 3000 mAh 
eingesetzt. Dabei handelt es sich nicht 
um einen Akkupack mit fester serieller 
Verschaltung, wie man es von einem 
Antriebsakku her kennt, die einzelnen 
Zellen werden elektronisch nach einem 
intelligenten System zusammengeschal-
tet. Grundsätzlich arbeitet der Sender mit 
der Spannung einer LiIon-Zelle, deren 
Nennspannung bekannterweise 3,6 V 
beträgt. Während des normalen Betriebs 
versorgen drei parallel geschaltete Zellen 
den Sender mit Spannung. Das ergibt 
den recht großen Kapazitätsvorrat von 
9000 mAh, damit dürfte die Energiever-
sorgung des neuen Senders gut für die 
erhöhte Stromaufnahme des verbauten 
Farbdisplays gewappnet sein.

Die vierte Zelle wird, für den Fall, dass 
an einem sehr, sehr langen Flugtag die 
genannte Kapazität der drei parallel ge-
schalteten Zellen nicht reicht, als Reserve 
in Bereitschaft gehalten. Sobald die drei 
Zellen die Kapazitätsgrenze bzw. die 
Entladeschlussspannung erreicht haben, 
wird ohne jegliche Unterbrechung auf die 
Reservezelle umgeschaltet, ohne dass 
die Funktionsfähigkeit des Senders in 
irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt 
wird. Alles funktioniert weiterhin absolut 
sicher. Allerdings werden, sobald diese 
Zelle zur Stromversorgung herangezo-
gen wird, deutliche Warnhinweise gege-
ben. Aber mit der Kapazität der Reserve-
zelle, das sind immerhin 3000 mAh, kann 
der aktuelle Flug absolut sicher zu Ende 
geführt werden. Damit eine gleichmäßige 
Alterung der Zellen sichergestellt ist, wird 
ein Rotationsprinzip realisiert, die Zellen 
werden so verschaltet, dass immer eine 
andere Zelle als Reserve fungiert. Die 
Energieversorgung des BAT 60 fundiert 
auf einem sicheren und auch überzeu-
genden Konzept.

Das Batteriemanagementsystem des 
neuen Senders überwacht die einzelnen 
Zellen für eine Kapazitätsermittlung, 
sowohl bei der Entladung während des 
Betriebs als auch bei einem Aufladevor-
gang. Der Anwender wird stets exakt über 
den Zustand der Spannungsversorgung 
informiert. Bemerkenswert ist, dass dabei 
nicht nur Prozentwerte, sondern genaue, 
echte Kapazitätswerte errechnet werden, 
die sich aus den Werten Strom und Zeit 
ergeben. Zusätzlich wird die Temperatur 
der Zellen überwacht. Jede LiIon-Zelle 
hat, neben einem eigenen Überlastungs-
schutz, auch einen separaten Ladecon-
troller, damit ist sichergestellt, dass die 
Zellen immer im Rahmen ihrer Spezifika-
tion betrieben werden. 

Geladen wird mit einer Gleichspan-
nung im Bereich von 10 V bis 20 V, ein 
spezielles Ladegerät benötigt man nicht, 
die Steuerung des Ladevorgangs über-
nehmen die integrierten Ladecontroller. 
Der großzügige Spannungsbereich lässt 
es zu, dass man z. B. ein stabilisiertes 
Netzteil, eine Autobatterie, aber auch 

In dieser Ansicht wählt man den gewünschten Stickmode aus

Komfortabel gestaltet sich der Einstieg in die Modellkonfiguration
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Notebooknetzteile mit entsprechendem 
Steckverbinder und Polarität verwenden 
kann. Interessant ist, dass, wie bei einem 
modernen Handy oder einem Notebook, 
der Akku während des Betriebs geladen 
werden kann. Obwohl das in der Flugpra-
xis nur schwer zu realisieren ist, zeigt die-
ses Feature deutlich die moderne Konzep-
tion des neuen Senders, und das nicht nur 
in Bezug auf den Ladevorgang, sondern 
auch für die anderen Funktionsabläufe.

Knüppelabtastung 
durch Hallgeber

Die Steuerknüppel des BAT 60 sind 
neunfach kugelgelagert, sie hinterlassen 
einen hochwertigen Eindruck und sind 
sehr präzise. Die Rückstellkräfte sowie 
die Rasterung sind individuell justierbar, 
es stehen austauschbare Sticks in ver-
schiedenen Längen zur Verfügung. Die 
Knüppelaggregate sind bereits schal-
tungstechnisch für den Einbau von Stick-
schaltern oder für integrierte Drehgeber 
vorbereitet.

Das Highlight der beiden Steuerknüp-
pel sind aber die temperaturkompensier-
ten Hall-Sensoren, mit denen verschleiß-
frei die Geberpositionen abgetastet wer-
den. Um störende Einflüsse durch das 
Erdmagnetfeld oder andere Störfelder 
weitestgehend zu kompensieren, werden 
3D-Sensoren verwendet. Diese Bauteile 
erfassen das magnetische Feld in allen 
drei Raumebenen und generieren mithilfe 
des Prozessors sowie dessen Software 
aus der Bewegung des Knüppels für eine 
Richtung eine lineare Kennlinie. 

Wenn man einen Magnet in die Nähe 
der Steuerknüppel bringt, soll dieser 
Vorgang den Knüppelausschlag nicht 
verfälschen. Dabei ist eine rein digitale 
Lösung realisiert worden, die Informati-
onen werden direkt als digitales Signal 
generiert, es entstehen keine Verluste 
beim Digitalisieren durch nachgeschal-
tete A/D-Wandler. 

Bei weatronic® arbeitet man mit einer 
Auflösung von 12 Bit, d. h. der Knüp-
pelweg wird sehr fein gerastert in 4096 
Schritte unterteilt.

Farbiger Touchscreen

Das erste technische Highlight, das 
beim Betrachten des neuen weatronic®-
Handsenders auffällt, ist das große 
farbige LC-Display. Es ist ein 5" großer, 
kapazitiver Touchscreen mit 800 x 480 
Bildpunkten. Bedienungstasten sucht 
man vergeblich. Wie bei den heute sich 
immer weiter verbreiteten, hochmoder-
nen Mobiltelefonen werden mögliche Ak-
tionen symbolisiert im Display angezeigt 
und durch kurzes Antippen ausgeführt. 
Die Bedienung eines elektronischen 
Geräts, das mit einem Touchscreen aus-
gestattet ist, gestaltet sich meistens sehr 
einfach und ist schnell intuitiv zu erlernen. 
Das wird sicherlich auch für den neuen 
weatronic®-Sender, z. B. für die Konfigu-
ration eines Modellspeichers, gelten. Ein 
ausführlicher Testbericht wird diese Frage 
genau klären, für diesen Vorbericht bleibt 
in Bezug auf das Display zu bemerken, 
dass es gut im Blickfeld des Piloten liegt, 
sehr kontrastreich und gut ablesbar ist.

Wie eingangs bereits dargestellt, ist 
der Sender noch nicht lieferbar. Die Bilder 
und Funktionsskizzen dieser Veröffentli-
chung sind von der Firma weatronic® 
zur Verfügung gestellt worden, dafür soll 
an dieser Stelle recht herzlich gedankt 
werden, wenngleich man sich hätte wün-
schen können, dass weitere Bilder bereit-
gestanden hätten. So muss das der di-
rekten Vorstellung des Senders vorbehal-
ten bleiben. Der Autor konnte den neuen 
Sender auf mehreren Messen, auf denen 
die Firma präsent war, ausführlich begut-
achten und viele fachliche Gespräche 
mit den verantwortlichen Konstrukteuren 
führen. Dieser Beitrag ist daher als Pro-
jektstudie zu verstehen, um die sicherlich 
sehr interessanten Eindrücke umgehend, 
sach- und fachkundig aufgearbeitet, an 
die Leserschaft weiterzugeben, damit 
die Leser der Modell stets über neue 
Entwicklungen der Modellbauindustrie 
umfassend unterrichtet sind.

Der Firma weatronic® wird es mit Si-
cherheit gelingen, im ersten Anlauf ei-
nen Sender auf den Markt zu bringen, 
der durch seine vielen technischen 
Innovationen aufhorchen lassen 
wird. Die Aufzählung zeigt eindeutig, 
welche wegweisenden Entwicklun-
gen man angestoßen und realisiert 
hat. Das wird ein Sender der Spit-
zenklasse mit vielen herausragenden 
Leistungsmerkmalen, zugeschnitten 
auf Modellflieger, die großen Wert 
auf höchste Betriebssicherheit und 
Störunanfälligkeit legen. Sobald der 
BAT 60 lieferbar sein ist, wird er an 
dieser Stelle ausführlich vorgestellt, 
dann wird sich zeigen, ob auch alles 
ordnungsgemäß funktioniert, warten 
Sie es ab und freuen Sie sich darauf.

Mein Fazit

So werden den einzelnen Steuerfunktionen die entsprechenden Servos zugeordnet

So übersichtlich werden Telemetriewerte visualisiert
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