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mit Schalterfunktionen. 
Auch die Ausstattung in Be-
zug auf Empfänger und/oder 
Telemetrie-Modulen ist variabel; 
die Preise werden noch festgelegt.

erster eindruck
Die Griffigkeit des Kunststoffgehäuses als Handsender 
ist sehr gut. Die Geber sind barrierefrei erreichbar 
platziert und die Sticks vermitteln ein präzises Steuer-
verhalten. Mittig im oberen Drittel ist ein Lautsprecher 
für die senderseitig implementierte Sprachausgabe-
funktion eingelassen. Diese gehört schon länger bei 
weatronic-Modulen zum Standard und bietet dem 
Nutzer eine Fülle an Optionen, dessen Umfang von 
den eingesetzten Telemetrie-Sensoren beziehungswei-
se abgefragten Werten bestimmt wird.

Die untere Senderhälfte dominiert der 5 Zoll große 
Farbmonitor. Das 108 × 65 Millimeter große Touch-
screen-Display bietet eine Auflösung von 800 × 480 
Pixeln und damit ein sehr scharfes Bild zur Wiedergabe 
feinster Details, zum Beispiel bei Grafiken oder Kurven. 
Unterhalb des LC-Display, also der unteren Gehäusesei-
te, ist ein Fach eingelassen, in dem sich zwei USB- und 
eine Micro-USB-Schnittstelle, zwei Klinkenstecker-
Buchsen für Audio-Ausgang und PPM-Signal, eine 
Ladebuchse und ein Slot für Micro-SD-Speicherkarten 
befinden. Letztere dient zur Daten-Aufzeichnung und 
als Modellspeicher – 1.000 Modelle sind möglich.

Mit an Bord
Fest installiert sind vier Lilon-Zellen á 3.000 Milli-
amperestunden Kapazität. Im Rotationsverfahren 
werden immer drei zum Betrieb genutzt; die ab-

frisch in der Redaktion gelandet: BAt 60

fiRst  
lOOK
Ausgeliefert wird der BAT 60 von weatronic mit 
erforderlichem Zubehör – Netzteil, Nackenriemen 
und Kleinteile – in einem stabilen Alu-Transportkof-
fer. An Gebern sind zwei hochwertige, neunfach 
kugelgelagerte Kreuzknüppel, sechs Trimmer mit 
Tasterfunktion, vier Wipp- und vier Kipp-Schalter, 
zwei Dreh- und zwei Schiebegeber verbaut. In dieser 
Basisausstattung kostet der Handsender 1.699,– 
Euro. Abhängig von den Wünschen des künftigen 
Nutzers erfolgt ein mit Zusatzkosten verbundener 
Ausbau mit weiteren Gebern, beispielsweise Sticks 

Über den Sender BAT 60 wurde in den letzten 
Monaten viel diskutiert, orakelt und gerätselt. Aus 
verschiedenen und berechtigten Gründen verschob 
weatronic die Auslieferung immer wieder – doch jetzt 
rückt die Highend-Fernsteuerung endlich in greifbare 
Nähe. Die RC-Heli-Action-Redaktion wirft exklusiv einen 
Blick auf den allerersten Beta-Sender und skizziert kurz, 
welche Highlights auf uns Modellflieger warten.

tigen Möglichkeiten richtet sich der BAT 60 aber 
schwerpunktmäßig an RC-Piloten, die komplexere 
Modelle gezielt und sicher einstellen möchten. Bei 
normalen Modellen würde das immense Potenzial 
der Software nur ansatzweise abgefragt. Ausschöp-
fen lassen sich die scheinbar unüberschaubaren 
Optionen, wenn mehrere Funktionen 
nicht nur einzeln, sondern mit Mi-
schanteilen zu steuern sind. Die von 
weatronic bereits länger genutzte 
Software GigaControl gibt quasi 
einen Vorgeschmack auf die zu 
erwartende Funktionsfülle. Spätes-
tens jetzt wird ersichtlich, warum 
weatronic von 22 Steuerfunktionen 
statt Kanälen spricht. Der Gizmo 
30-Empfänger mit 30 Servo-Eingän-
gen kann mit dem BAT 60 verwaltet 
werden. Funktionen sind in Ebenen 
zugeordnet. Hier kann ein Geber je 
nach aktiver Ebene unterschiedli-
che Aufgaben erfüllen.

Mehr demnächst
Wie gut sich Modelle mit dem 
BAT 60 einstellen lassen, wie 
er sich im praktischen Einsatz 
gibt und welche Besonderhei-
ten das Übertragungsverfahren 
bietet, darüber berichten wir in einer der 
nächsten Ausgaben von RC-Heli-Action. n
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ÜBeRtRAguNgDualfhss
tOuch-DisplAy-gRösse108 x 65 mm

DisplAy-AuflösuNg800 x 480 pixel
geBeR2 × Kreuzknüppel, 

6 × tastentrimmer,
4 × Wippschalter,  
4 x schiebeschalter,
2 x Drehgeber, 
2 x schiebegeber

senderakku4 liiON, 3.000 mAh
setpreis1.699,99 euro

Bezugfachhandel
internetwww.weatronic.com

Klar gegliederte Menü-Strukturen erlauben 
ein gezieltes, schnelles Programmieren

Einstellungen werden grafisch – beispielsweise die 
Anzahl der Klappen – sichtbar gemacht

Verschiedene Sticks und Steuerscheiben, die die 
Knüppel-Charakteristik bestimmen, sind erhältlich. 
Oben links die Möwenscheibe, die mechanisch ein 
haptisches Feedback einer Stick-Funktion gestattet

Der Drehgeber lässt sich feinfühlig bedienen, 
die Kipptaster kann man in verschiedenen 
Konfigurationen erhalten

In puncto Konnektivität setzt die BAT 60 
mit ihren vielen Anschlüssen Maßstäbe

Der Senderkoffer mit Zubehör 
gehört zum Lieferumfang

wechselnd vierte dient zur Sicherheit (Reserve), um 
die Stromversorgung beim Schwächeln einer Zelle zu 
gewährleisten. Das Ladegerät ist im Sender imple-
mentiert, sodass das Anschließen des Netzteils (oder 
andere Stromquelle zwischen 10 und 19 Volt Aus-
gangsspannung) reicht. Zwei parallele Sende- und 
Empfangssysteme sorgen durch Redundanz für ein 
hohes Maß an Sicherheit. Ausgestrahlt werden Sig-
nale über zwei Patchantennen – aus dem Gehäuse 
ragt keine Antenne mehr heraus. Das Übertragungs-
verfahren DualFHSS arbeitet mit Frequenzhopping 
und ist so eingerichtet, dass 80 mögliche Kanäle pro 
Sekunde 100 Mal abgeglichen werden. Ebenfalls 
eingebaut ist ein GPS-Modul.

Optional möglich
Auf Kundenwunsch hin lässt sich der BAT 60 nicht nur 
mit weiteren Gebern ausstatten, sondern zum Beispiel 
auch mit einer WLAN- und/oder Bluetooth-Funktion. 
Weiter geht es mit dem optionalen Vibrations-Modul, 
dem Cyclic-Ring für Heli-Piloten oder der sogenann-
ten Möwenscheibe. Dieses mechanische Bauteil än-
dert die Rastung eines Sticks, um beispielsweise eine 
Zusatzfunktion wie Bremse sicher zu steuern.

Blick auf den Bildschirm
Modernen Micro-Computersystemen gleich, fährt 
die Software nach dem Einschalten des Senders 
hoch. Umgehend steht eine umfangreiche, sehr 
flexible und intelligent vernetzte Software zum 
Programmieren von Modellen beziehungsweise den 
hierin genutzten Sensoren/Empfängern bereit. Die 
Benutzeroberfläche ist klar gegliedert und erschließt 
sich auf den ersten Blick. Vom Startfenster aus taucht 
man in die Tiefen der Menüs ein. Hierzu reicht ein 
Antippen mit dem Finger auf eines der Menü-Felder, 
um die nächste Ebene zu erreichen.

Von der ersten Minute an wird deutlich, dass 
 weatronic eine intuitiv bedienbare Menü-Struktur 
geschaffen hat, die sich Einsteiger genauso 
aneignen können wie Profis. In seinen mannigfal-


