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Technik | weatronic (www.weatronic.com)

Handsender BAT60 
|||||||||||||||||||| 

Mit dem BAT60 bringt weatronic einen Handsen-
der der Spitzenklasse auf den Markt, gespickt mit 
zahlreichen Innovationen und neuen Ansätzen bei 
der Programmierung von Modellen. Der Sender ist 
in vier unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich, 
zudem gibt es drei unterschiedliche Knüppellängen. 
Ab Werk ist er mit jeweils zwei Zweistufen- und 
zwei Dreistufenschaltern ausgerüstet, optional 
können diese aber auch mit anderen Schaltern aus 
dem Zubehör von weatronic versehen werden. Im 
Lieferumfang befindet sich der eigentliche Sender 
samt Ladegerät, ein hochwertiger Senderkoffer mit 
passender Schaumstoffeinlage, ein Trageriemen, ein 
Satz „Möwenscheiben“ sowie zwei Inbusschlüssel für 
dessen Einbau und eine Kurzanleitung.

Clevere Ideen
Dominiert wird der Sender vom fünf Zoll großen, 
kapazitiven Farb-Touchscreen im unteren Bereich. 
Direkt darüber sitzen die beiden neunfach kugelge-
lagerten Knüppelaggregate, welche die Steuerbewe-
gungen über verschleißfreie Hall-Sensoren an die 
Elektronik weitergeben. Mittig dazwischen befinden 
sich die zentrale Senderaufhängung und der Ein-Aus-
Schalter mit Corona-Beleuchtung. 

Nicht weniger als 22 Steuerelemente besitzt unser 
Test-Handsender, darunter vier Zwei- und Dreistufen-
Wippschalter, vier Kippschalter, sechs Endlosdrehge-
ber mit Tastfunktion und auch vier Drehregler. Trotz 
allem macht er einen sehr aufgeräumten und über-
sichtlichen Eindruck. Die beiden Knüppelaggregate 
bieten ein direktes und angenehmes Steuergefühl. 
Die Knüppel arbeiten leichtgängig und präzise. Im 
Inneren des Senders zeigt sich dann, dass die gesam-
te Mechanik aus Metall ist, was für Langlebigkeit und 
Robustheit sorgt. Zur Einstellung der Steuerkräfte 
ist nicht nur die Rückstellfunktion veränderbar. 
Vielmehr lässt sich die gesamte Steuercharakteristik 
durch den Austausch der sogenannten Möwenschei-
ben verändern. Damit kann man gleichbleibende 
Kräfte, ansteigende Kräfte oder auch eine Rastung, 
zum Beispiel beim Drosselknüppel realisieren.

Über eine spezielle Möwenscheibe ist das sogenann-
te Bremshebelkonzept realisierbar. Dabei wird der 
Drosselknüppel im hinteren Drittel als rückstellendes 
Element benutzt, um zum Beispiel die Radbremsen 
fein dosieren zu können. Die vorderen zwei Drittel 
haben eine Rasterung und lassen sich wie gewohnt 
zur Ansteuerung des Motors oder der Störklappen 
nutzen. Solche individuellen Einstellungsmöglichkei-
ten sind aktuell einmalig auf dem RC-Markt.

Individuelle Bedienoptionen
Um die Knüppel herum sind jeweils drei Endlos-
drehgeber angeordnet. Diese bieten parallel zur 
Dreh- auch eine Tastfunktion, lassen sich als gewöhn-
liche Trimmräder oder aber auch als eigenständige 
Steuerelemente für bestimmte Funktionen einsetzen.  
Jeweils außen am Sender sind zwei kurze Kippschalter 
mit zwei Stufen montiert, die inneren, längeren Schal-
ter besitzen jeweils drei Schaltstellungen. Sollte die 
Schalterbelegung nicht passen, so lassen sich diese 
Bedienelemente auch relativ einfach durch andere aus 
dem Zubehörprogramm von weatronic ersetzen.

Als letzte Bedienelemente auf der Sender-Oberseite 
wären die beiden Drehpotis zu nennen. Diese sind 
leichtgängig genug für eine angenehme Bedie-
nung und gleichzeitig so schwergängig, dass man 
nicht versehentlich Positionen beziehungsweise 

Seit November 2014 wird der Handsender BAT60 in Serie produziert und im Handel verkauft, der 
Pultsender BAT64 ist seit Anfang 2015 ebenfalls erhältlich. Aktuell gibt es noch einige Funktionen in 
der Software, die noch nicht integriert sind, doch im Laufe der nächsten Wochen und Monate wird der 
vollständige Funktionsumfang zur Verfügung stehen. Grund genug für uns, um sich intensiv mit dem 
aktuellen Stand des BAT60 auseinander zu setzen.
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Warum der BAT60 von 
weatronic verführerisch gut ist

Der BAT60 wird in einem formschönen und stabilen Alukoffer 
geliefert. Ebenfalls im Lieferumfang befinden sich das 
Ladegerät, ein Trageriemen und ein Satz Kleinteile

Zahlreiche Schnittstellen sind vorhanden und 
auch ein Micro SD-Kartenslot implementiert

Die beiden übereinander angeordneten Kippschalter sind ungewohnt, lassen sich 
aber sehr gut bedienen. Der Drehschieber ist von oben oder unten bedienbar

Die Endlos-Drehsteller 
können die Trimmung 
oder Steuerfunktionen 
übernehmen sowie 
zum Programmieren 
genutzt werden
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Sie möchten wissen, wie es im  
Modell-AVIATOR-Testbericht weitergeht? 

Den vollständigen Artikel können Sie ganz 
einfach unter www.rc-tests.de erwerben.

www.rc-tests.de

www.rc-tests.de


