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Modell AVIATOR: Welche Gründe haben zur 
Verschiebung des Auslieferungstermins geführt?
Ralf Hartmann: Hauptgrund war unser Anspruch 
an die Qualität. Für die Entwicklung arbeiten wir mit 
Leistungsdaten der Zulieferer. Weichen diese Daten dann 
von unseren Vorgaben für die Serienproduktion ab, be 
deutet dies eine Änderung und neue Integration der 
Prozesse. Kommen weitere Abweichungen dazu, zum 
Beispiel das Drehen eines Steckverbinders, hat es zu 
sätz liche Auswirkungen auf die Schnittstellen. Wird die 
Toleranz unserer sehr strengen Qualitätssicherung über
schritten, wurden neue Anbieter gewählt, die wieder 
unsere Anforderungen erfüllten. Das Ganze hatte dann 

jedoch wieder ein komplettes Redesign der Boards 
zur Folge. Sie merken schon, dass die weatro

nicPhilosophie von Sicherheit und Qualität 
nicht immer Vorteile hat.

einfach das schöne Gesamtbild des Senders ab. Die eigent
lichen Highlights für die Modellflieger liegen jedoch unter 
der Oberfläche. Und davon gibt es mehr als genug.

Welches sind Ihrer Meinung nach die größten 
Highlights? In welchen Punkten sind die gravie-
rendsten Unterschiede zu Produkten von 
Mitbewerbern zu finden?
Wo fange ich nur an? Als Basis arbeiten wir mit vier 
LiIonZellen. Erst einmal nichts Besonderes. Doch jede 
Zelle hat eine eigene LadeEntladeElektronik inklusive 
Kapazitätsauswertung. Dazu werden die Temperatur und 
der Strom gemessen. Eine Zelle steht immer als Reserve 
bereit, rotierend natürlich.

Es ist bemerkenswert, dass wir nicht mehr von Kanälen 
sprechen, sondern von Steuerelementen. 22 davon stehen 
dem Piloten zur Verfügung, frei programmierbar. Der Pilot 
kann sich nun seinen Sender komplett individuell einrich
ten. Je mehr man in die Details geht, wie die Freiheit, 
ExpoFunktionen, ServoKurven, Dual Rate und vieles 
mehr frei über den Touchscreen zu konfigurieren, umso 
deutlicher wird die Vielfältigkeit. Mit über 1.000 Modell
speichern, Kurvenmischern, Flugphasen, Überblend
Funktionen und Sequenzern steht ein Produkt zur Ver
fügung, das für mich eine neue Generation von Sendern 
darstellt. Ich komme selber ins Schwärmen, wenn ich die
ses Produkt in der Hand halte und an die Fernsteuerungen 
denke, die ich selber seit fast 40 Jahren im Modellbau 
 kennengelernt habe. Dabei habe ich nicht einmal unsere 
innovativen Sticks mit 3DHallsensoren, das interne GPS 
und die bewährte Datenaufzeichnung genannt. Denken 
Sie an Ihre eigenen Wünsche an einen tollen Sender – 
ich denke wir kommen dem schon sehr nahe. 

Den Vergleich mit Mitbewerbern überlassen wir jedem 
selbst – oder Ihnen, wenn Sie den Sender dann testen 
(lacht). Es ist auch gut zu wissen, dass der Sender für alle 
Piloten konzipiert wurde. Er kann von einem Einsteiger 
genauso einfach bedient werden wie von einem Profi, der 
dann alle Funktionen voll nutzen kann.

Wie ist weatronic eigentlich zu der Bezeichnung 
BAT 60 gekommen? 
BAT, also die Fledermaus, ist bekannt für ihre unglaubli
chen Sinnes und Flugeigenschaften. Genauso unglaublich 
nutzen wir bei der Datenübertragung die gesamte Band

Die Gründe führen aber doch hoffentlich nicht 
dazu, dass jetzt der Verkaufspreis steigen wird?
Oh ja, eine berechtigte Frage. Geht es nach unseren 
Entwicklern, müsste der Preis ganz klar steigen. Sie haben 
sich bereits bei der Festlegung des Verkaufspreises im 
Frühjahr aufgeregt. Doch der Preis wurde von uns veröf
fentlicht – und daran werden wir uns halten. Schaut man 
auf die Vielzahl der Highlights des neuen Senders, so wird 
vielleicht jeder merken, dass es sich um ein hervorragen
des PreisLeistungsVerhältnis handelt. 

Apropos Preis: In Ihren Ankündigungen und 
Beschreibungen wird immer wieder betont, dass 
der Sender ein „Made in Germany“-Produkt ist. 
Gilt das nur für die Entwicklung oder auch für 
die Fertigung? 
Wir sind sehr stolz, dass unsere Produkte von den 
Spezialisten entwickelt werden, die seit unserer Gründung 
in 2004 an der Seite von Axel Westphal waren. Sie sitzen 
ein Büro weiter in der Zentrale von weatronic in Wildau bei 
Berlin. Auch die Fertigung des Senders wird in Deutschland 
erfolgen. Wir werden den Prozess sehr eng begleiten. Es 
werden Testvorrichtungen für die einzelnen Komponenten 
gebaut, sodass jeder Sender geprüft das Haus verlässt.

Was macht den BAT 60 Ihrer Meinung nach über-
haupt für den Modellflieger interessant? Ist es nur 
das außergewöhnliche Design? 
Natürlich nicht (lacht)! Wobei wir alleine beim Design 
schon viele Dinge beachtet haben. Ich denke zum Beispiel 
an die versenkten Anschlüsse, wodurch ein guter Schutz 
vor mechanischen Belastungen und Verunreinigungen 
erreicht wird. Die Erreichbarkeit der Schalter, die Vertie
fungen an den Drehelementen und kleine Feinheiten, wie 
zum Beispiel die Beleuchtung des EinAusSchalters, runden 

„Wir bauen einen Sender 
von Piloten für Piloten“
Im Gespräch mit Ralf Hartmann von weatronic
In einer News-Meldung Juni 2013 hieß es, dass weatronic 
den Auslieferungs-Start des innovativen Handsenders 
BAT 60 verschiebe, der ursprünglich für diesen Sommer 
vorgesehen war. RC-Heli-Action-Chefredakteur Raimund 
Zimmermann sprach mit Ralf Hartmann, Leiter Marketing 
und Sales von weatronic, über die Hintergründe und über 
die besonderen Features des innovativen Handsenders.

weatronic GmbH
Schmiedestraße 2a
15745 Wildau
Telefon: 033 75/246 08 90
Fax: 033 75/246 08 91
E-Mail: info@weatronic.com
Internet: www.weatronic.com

Kontakt

Ralf Hartmann, Leiter 
Marketing und Sales von 

weatronic, sitzt nicht nur 
hinterm Schreibtisch, sondern 
ist auch Modellflieger, der die 

Vorteile eines innovativen 
Handsenders zu schätzen weißFo
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Die wahren Werte des BAT 60 schlummern im 
Inneren des Gehäuses. Alles Features sind auf der 
weatronic-Homepage ausführlich beschrieben

breite von 80 Kanälen, arbeiten mit einem redundanten 
Übertragungssystem und machen durch unsere Technik 
den Sende und Empfangsbetrieb besonders sicher und 
zuverlässig. Da liegt der Name „BAT“ doch förmlich auf 
der Hand, oder? Die 60 steht für das Geburtsjahr unseres 
Investors. Er fliegt selber begeistert mit unserer Technik – 
und dies ist eine sehr schöne Geste. 

Werden wir in diesem Jahr noch mit der 
Auslieferung des BAT 60 rechnen können? 
Ja! Wir wollen eine offene Kommunikation, daher haben 
wir mit der Verschiebung der Fertigstellung auch die 
neuen Termine genannt. Wir werden im Rahmen unseres 
Newsletters oder auch Ihrer zeitnahen Berichterstattung 
alle Interessenten auf dem Laufenden halten. Geplant ist 
der Praxistest im September. Hierfür haben sich sehr viele 
und auch sehr erfolgreiche Piloten gemeldet, die dann den 
BAT 60 auf Herz und Nieren prüfen werden. Wir bauen 
schließlich einen Sender von Piloten für Piloten (und auch 
andere Modellsparten). Die Auslieferung des neuen 
Senders wird dann im November starten.

Entschuldigungs-Aktion seitens weatronic: Wer 
ein weatronic-Sendemodul DV4 oder DV4 BTA 
(mit Bluetooth) kauft, dem wird der komplette 
Kaufpreis des Moduls beim Kauf eines neuen 
BAT 60 angerechnet

Die Auslieferung des 
weatronic-Handsender 

BAT 60 startet im 
November 2013


