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Wildau, der 28.02.2014 – Viel Flexibilität und umfangreiche Einstellmöglichkeiten haben auch 

Nachteile. Dies stellt zur Zeit die Firma weatronic bei ihrem ersten eigenen Handsender BAT 60 fest. 

„Bisher waren wir begrenzt auf die Sendertechnologie, an die unser Sendemodul angeschlossen 

wurde. Nun können wir unseren Ideen freien Lauf lassen“, so Ralf Hartmann, Leiter Marketing und 

Sales. Viele sicherheitsrelevante Funktionen des neuen Senders sind bereits bekannt geworden. 

Zusätzliche, innovative Features kosten jedoch Zeit. So wird weatronic eine vorgefertigte 

Funktionalität für bis zu 10 Klappen anbieten, was für die Piloten eine erhebliche Zeitersparnis und 

eine sehr komfortable Eingabe bedeutet. Ein anderes Beispiel sind die Dual Rate / Expo und 

Differenzierung, die stufenlos einstellbar sein werden. Zusätzlich wird jeder Sender WiFi-fähig sein, 

was eine Programmierung der Einstellungen zum Beispiel auf einem Lap-Top ermöglicht. Man merkt 

in diesem Unternehmen den Geist professioneller Modellbauer, die alle gesammelten Erfahrungen 

für die Nutzer optimal umsetzen wollen. Zusammen mit den Gesellschaftern wurde beschlossen, den 

Sender erst dann auszuliefern, wenn alle Tester der Beta-Version der Freigabe zustimmen. Diese Zeit 

wird weatronic auf alle Fälle investieren. Die Hardware ist fertig und parallel wird ein weiterer 

Produktionsmitarbeiter für die Serienfertigung der Sender gesucht. Jetzt liegt es an der 

Geschwindigkeit der Programmierer. Daher kann aus der Zentrale zur Zeit kein Termin für einen 

Verkaufsstart genannt werden. „Wir verstehen die Erwartungen unserer Kunden und freuen uns 

selber am meisten, wenn wir die Freigabe bekommen und mit dem Verkauf starten können“, so 

Hartmann. „Gleichzeitig wenden wir uns hiermit an den Markt und informieren ganz offen über den 

aktuellen Stand.“ Ehrliche Worte eines Unternehmens, das sich bereits in der Vergangenheit 

auszeichnete durch die Variabilität und den eigenen hohen Sicherheitsanspruch im Modellbau. Eines 

ist klar: Die neue Senderfamilie von weatronic setzt bereits vor dem Verkaufsstart neue Maßstäbe 

und wird jedem Modellbauer ein ganz neues Gefühl geben. Vom Einsteiger bis zu den Top Profis, 

denen es auf die letzte mögliche Einstellungsoptimierung ankommt.     

 

Wildau the 28
th

 of February 2014 - weatronic is facing the challenge of enormous flexibility and highly 

sophisticated possibilities. Developing the company’s first handheld radio BAT 60 is truly a new step. 

Till now the features of the proven and well known 2.4 GHz conversions module called DV4 are 

limited to the radio it is attached to. Ralf Hartmann, Marketing and Sales Manger states “Now we are 

putting all these nice features of each system into one gadget”. The tremendous safety redundancy 

features already got published well. But each innovative feature in addition is time consuming. 

Making the pilots life easy and offering all the pre-programmed functions for up to 10 flaps wings or 

the neat seamless Dual rate / Expo and Differential values. Also there will be Wi-Fi build in, which 

gives the possibility to adjust all settings and program the model simultaneously with a second 

screen. Aspects like this reflect the aims of weatronic. Collecting all the experience and make it 

useable in a smooth and easy way. Nevertheless all of the beta testers must be highly comfortable 

with the interface before the release will be committed. This is a lot of work but the company is 

willing to invest it, and as a logical result the team has to grow. So weatronic is now searching for 

employees for the BAT 60 assembling line. As the main remaining workload is on the software 

programming department, the guys at weatronic can’t announce some fixed release date yet. Mr. 
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Hartmann told: “Of course we know about all the guys out there who are waiting for the transmitter. 

But we have to deliver a perfect and stable system. In addition our target is to create new 

standards.” Soon modelers from all over the RC-Universe will get the chance to experience a new 

generation of RC-transmitter. 
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