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KURZFASSUNG 

Ziel der Arbeit war es, eine autonome Drohne Wegpunkte im Raum ohne Hilfe eines GPS- 

oder kameragestützten Ortungssystems abfliegen zu lassen. Die Kommunikation zwischen 

einem Computer und dem von vier Propellern angetriebenen Quadrokopter erfolgt über 

Bluetooth. Die Sensorik umfasst nur einen Ultraschallsensor, ein Gyroskop und einen 

Beschleunigungssensor. 

Die Software basiert auf dem Open-Source-Flightcontroller-Projekt „MultiWii“, das wir für 

unsere Zwecke um Kommunikations- und Verarbeitungsfunktionalitäten für Wegpunkte 

erweitert haben. Zusätzlich dazu haben wir noch eine Benutzeroberfläche für einen 

Computer entworfen und programmiert, durch die der Quadrokopter ferngesteuert werden 

kann. 

Wir konnten ein flugfähiges Gerät bauen, mit dem eine fehlerfreie Kommunikation möglich 

ist, jedoch bedarf es bei der Stabilisierung des Quadrokopters in der Luft noch weiterer 

Optimierungsarbeit. Somit ist ein punktgenauer Abflug der Wegpunkte nur begrenzt 

möglich. Trotzdem reicht die Genauigkeit aus, um bestimmte Flugkurven deutlich erkennbar 

abzufliegen. 
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EINLEITUNG 

Was ist ein Quadrokopter? 

Wenn es um die Beschreibung eines Quadrokopters geht, ist die einfachste Aussage: „Ein 

Hubschrauber mit 4 Propellern“. Viel mehr gibt auch die griechisch-lateinische Wortherkunft 

nicht preis: quadrum ist Latein für Viereck, pteron Griechisch für Flügel. Doch wenn man 

einen Quadrokopter bauen möchte, muss man auf die Details achten: 

Ganz grundlegend kann zum Beispiel die Ausrichtung der Flugrichtung variieren: Bei der +-

Konfiguration zeigt je ein Rotor nach vorne, hinten, rechts und links, bei der X-Konfiguration 

jedoch um 45° gedreht in die Zwischenräume. Was auf den ersten Blick ein triviales Problem 

scheint („Drehen kann man das ja immer!“) wirkt sich später auf Ansteuerung und 

Flugverhalten aus. 

Zudem braucht jeder Quadrokopter (und insbesondere die autonomen) einen bestimmten 

Grundumfang an Sensorik: Ein Gyroskop (Winkelbeschleunigung) und oft auch ein 

Beschleunigungssensor (Erdbeschleunigung) sind von grundlegender Bedeutung für die 

Stabilisierung in der Luft. Ab hier kann beliebig erweitert werden: Von magnetischem 

Kompass und Sonar bis hin zu GPS und Kameras kann alles verbaut werden, was der 

Quadrokopter tragen kann. 

Was macht man damit? 

Bislang dienen Quadrokopter hauptsächlich der Forschung und dem Hobby-Modellbau. 

Erstere beschäftigt sich dann häufig mit der Zusammenarbeit mehrerer Quadrokopter oder 

Mustererkennung durch Kameras zur Verortung im Raum. Letztere haben eher Spaß am 

Zusammenschrauben ihres ganz eigenen Modells aus alten Wii-Fernbedienungen (dazu 

später mehr) und an der Befliegung des Luftraums über der nächstgelegenen Wiese. 

Was machen wir damit und vor allem: Warum? 

Unser Projektziel ist ein Zwischending aus beidem: Wir wollen ohne absolutes 

Ortungssystem wie GPS oder ähnlichem, sondern nur mit Gyroskop, Beschleunigungssensor 

und einem Abstandssensor einen möglichst genau autonom fliegenden Quadrokopter 

bauen. 

Diese Idee entwickelte sich aus zweierlei Gründen: Einerseits fällt auf, dass dieses Konzept 

der Steuerung eines Quadrokopters offenbar noch nicht ausprobiert wurde, andererseits aus 

praktischem Nutzen für unsere Schule: Ob in der Unterrichtsreihe Fortbewegung zu Land, 

Luft und Wasser im Fach Naturwissenschaften der Unterstufe oder um Wurfparabeln 

unterschiedlicher Objekte bei unterschiedlicher Gravitation im Oberstufenunterricht zu 

simulieren; ein Quadrokopter kann ungemein helfen, Physik zu veranschaulichen und 

Interesse für dieses Fach zu wecken. 
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HARDWARE 

Die Steuergrundlage 

Damit ein Quadrokopter solche Funktionalitäten unterstützen kann, benötigt er einen 

kleinen Computer an Bord. Dieser verarbeitet Sensor- und Kommunikationsdaten, steuert 

dann die Motoren an und kontrolliert somit den eigentlichen Flug, weswegen er auch 

Flightcontroller (FC) genannt wird. 

Der von uns verwendete Flightcontroller heißt 

NanoWii und basiert auf einem ATmega32u4-

Prozessor. Damit ist er dem Mikrocontroller 

Arduino Leonardo sehr ähnlich und wird sogar mit 

dessen Bootloader ausgeliefert, wodurch das 

NanoWii-Board genauso programmiert werden 

kann wie ein Arduino. 

Das NanoWii ist optimiert für Multikopter und 

besitzt dementsprechend schon eine 

Grundausstattung an Sensorik. Konkret sind mit 

dem Sensorchip MPU-6050 ein Gyroskop (Drehratensensor), das über Drehungen um eine 

Achse Auskunft gibt, und ein Beschleunigungssensor zur Messung der Erdbeschleunigung 

verbaut. Zusätzlich haben wir über den I2C-Bus des Boards noch einen nach unten 

ausgerichteten Ultraschallsensor (Devantech SRF 02) installiert, um die Höhe feststellen zu 

können. Damit der Quadrokopter via Bluetooth ferngesteuert werden kann, ist ein 

entsprechender Adapter an einen weiteren seriellen Port angeschlossen. Eine wie im 

„normalen“ Modellbau gebräuchliche Funksteuerung entfällt für uns komplett. 

Im modernen Modellbau werden fast nur noch leistungsstarke 

bürstenlose Motoren verwendet. Im Gegensatz zu 

Bürstenmotoren ist der Verschleiß hier deutlich geringer, da der 

mechanische Kontakt zu Bürsten entfällt und außerdem können 

durch den Kommutator hochfrequente Störung die 

Funkverbindung bzw. die Elektronik negativ beeinflussen. 

Bürstenlose Motoren können vom Flightcontroller allerdings nicht 

direkt angesteuert werden. Stattdessen sendet dieser ein 

Steuersignal an eine Electronic Speed Controller (ESC) genannte 

Elektronik, die die einzelnen Spulen des Motors nacheinander in 

drei um jeweils 120° verschobenen Phasen ansteuert, wodurch die 

eigentliche Drehung zustande kommt. Wir verwenden ein Modell von Flyduino, das mit 

Strömen von bis zu 20 A arbeiten kann und außerdem mit der leistungsstarken SimonK-

Software arbeitet. Diese ist schon fertig vorkonfiguriert und kann die Motoren genauer und 

Abb. 1: Das schon mit Stiftleisten belötete 

NanoWii-Board. 

Abb. 2: Bürstenlose Motoren 
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Abb. 3: Ladegerät mit Akku 

schneller steuern als viele Standardfirmwares. Unsere Motoren sind Außenläufer der Firma 

EMAX vom Modell MT2213. 

Die Propeller und deren Drehimpuls  

Mit 10“x4.5“-Propellern haben wir uns für sehr große Luftschrauben entschieden, die einen 

stabilen Flug möglich machen sollen, jedoch die Wendigkeit des Quadrokopters 

beschränken. Diese werden wir für unsere Zwecke aber auch nicht besonders benötigen. 

Auch bei den Propellern gibt es ein interessantes Detail: Diagonal gegenüberliegende 

Motoren drehen nämlich in unterschiedliche Richtungen und dementsprechend sind auch 

Propeller unterschiedlicher Drehrichtungen verbaut. Der Grund ist, dass bei Drehungen 

immer auch ein Drehimpuls vorhanden ist, der eine Drehung des gesamten Fluggerätes 

hervorrufen würde. Dieser Impuls wird bei Hubschraubern mit Einrotorsystemen durch den 

vertikalen Heckrotor kompensiert. Bei unserem Quadrokopter wirken die Drehimpulse durch 

die unterschiedlichen Drehrichtungen gegeneinander und summieren sich auf Null auf. Dank 

dieser Architektur ist die Drehung um die Gierachse (Hochachse) durch Änderung der 

Drehzahl zweier gegenüberliegender Motoren möglich. 

Die Basis 

Zur Stromversorgung verwenden wir einen 3-Zellen-Lithium-Polymer-Akku. Dieser ist zwar 

beim Laden und vor allem bei Tiefenentladungen sehr empfindlich, hat aber keine Problem 

Ströme von mehreren Ampere zur 

Verfügung zu stellen, wie sie bei vier 

Motoren unter Volllast auftreten 

können. Zusätzlich haben Akkus 

dieses Typs ein gutes Verhältnis von 

Gewicht zu Leistung, was besonders 

in der Luftfahrt sehr wichtig ist, da das 

Gewicht des Fluggerätes maßgebend 

für dessen effektive Flugzeit ist. 

 

Alle Teile sind auf einem Gestell der Firma Warthox zusammengebaut. Hier liegt eine 

Besonderheit in den im Rahmen liegenden Stromleitungen, wodurch weniger Kabel benötigt 

werden und Ordnung auf den Quadrokopter kommt. Die Arme des Gestells sind mit 25 cm 

bewusst relativ lang gewählt, da durch diese Länge ein stabilerer Flug möglich sein soll. 

Unter dem Gestell sind zwei große Schaumstoffisolierrohre angebracht um Stürze 

abzudämpfen und große Schäden zu verhindern.  
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SOFTWARE 

Das MultiWii-Projekt 

Damit der Flightcontroller den Quadrokopter korrekt ansteuern kann, benötigt er geeignete 

Software. Diese liegt in dem Open-Source-Projekt MultiWii bereits vor. 

Ursprünglich auf der Hardware der Nintendo®-Wii™-Fernbedienung aufbauend, ist die 

Software inzwischen in der Lage, beinahe jede Art von Multikopter anzusteuern – habe er 

nun 1, 2, 3, 4 oder 8 Propeller. Dabei deckt die Funktionalität bereits sehr vielfältige 

Probleme ab: Neben der simplen Ansteuerung des Multikopters per Fernsteuerung werden 

erweiterte Einstellungen auch über ein eigenes Computerprogramm zugänglich gemacht. 

Des Weiteren werden unterschiedliche Flugmodi für stabilen Flug und Kunstflug, 

Unterstützung für viele Sensoren und sogar ein Wegpunkte-System via GPS zur Verfügung 

gestellt. 

Für unser Projekt haben wir das zu Projektbeginn aktuelle MultiWii 2.2 verwendet. 

Die Stabilisierung 

Ein Multikopter wird über Regelkreisläufe stabilisiert, wie sie aus der Regelungstechnik 

bekannt sind: Es liegen ein Messwert (Ist-Wert) und ein Soll-Wert vor, was eine Abweichung 

e verursacht. Diese soll kompensiert werden, wozu ein entsprechend starkes Ausgangssignal 

generiert werden muss. Das MultiWii verwendet PID-Regler, weil diese aufgrund ihrer 

genauen und schnellen Reaktion am besten geeignet sind. Sie bestehen aus den folgenden 

drei Teilreglern: 

Der P-Regler (für Proportional) sorgt für eine Korrektur, deren Stärke proportional zu 

Abweichung vom Sollzustand ist:  

PTerm := P*e; 

Der P-Regler stellt die einfachste und schnellste Art der Korrektur dar, jeder Abweichung 

wird sofort entgegengewirkt. 

Der I-Regler (für Integral) sorgt für eine Korrektur, deren Stärke zunimmt, je länger die 

Abweichung vom Sollzustand besteht: 

e_sum := e_sum + e; ITerm := I*e_sum; 

Durch das Aufsummieren reagiert der I-Regler sehr langsam. Da sich seine Stärke jedoch erst 

wieder verringert, wenn der Ist-Wert erreicht wird, führt er zu einer vollständigen Auflösung 

der Abweichung (im Gegensatz zum P-Regler, bei dem sich der Ist-Wert nur asymptotisch 

dem Soll-Wert annähert). 

Zusätzlich wird noch ein D-Anteil (für Differential) verrechnet, der die Änderungsrate der 

Abweichung betrachtet: 
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DTerm := D*(e-e_old); e_old := e; 

Der D-Anteil selbst stellt keinen Regler dar, da er die Abweichung selbst nicht korrigiert, 

sondern nur ihre Änderungsrate betrachtet und sie so anpassen kann. 

Im letzten Schritt werden die drei Terme aufaddiert, wobei der D-Anteil abgezogen wird, da 

er zu schnelle Änderungen abfedern soll: 

PIDTerm := PTerm + ITerm – DTerm; 

Dieser PID-Term wird im MultiWii für alle drei Raumachsen berechnet. Da jeder Motor 

Einfluss auf alle Raumachsen hat, werden die einzelnen PID-Terme verrechnet und 

anschließend auf die Motoren geschrieben. 

Die oben eingeführten Proportionalitätsfaktoren P, I und D sind für alle Achsen einstellbar. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass der Multikopter seine Soll-Position in möglichst kurzer Zeit 

erreicht und hält, ohne dabei zu sehr überzuschwingen und in der Luft zu flattern. 

Das serielle Protokoll  

Bereits zur Kommunikation mit dem Computer über die mitgelieferte Oberfläche verwendet 

das MultiWii ein eigenes Protokoll zur Datenübertragung, das verschiedene Verfahren zur 

Sicherstellung korrekter Übertragung verwendet. Dabei wurde es so implementiert, das es 

auf jedem seriellen Anschluss des Flightcontrollers verfügbar ist, ohne etwaige andere 

Nutzung von diesem zu stören. Dazu wird folgender Kniff verwendet: Daten werden nur 

nach einer korrekten Anfrage im Sinne des Protokolls gesendet. Anfrage und Antwort sind 

sich sehr ähnlich und nach folgendem Schema aufgebaut: 

1. Nachrichtenkopf (header): 

Ein spezifischer Header stellt sicher, dass es sich tatsächlich um eine Übertragung aus 

dem Protokoll handelt: Anfragen beginnen mit $M<, Antworten mit $M>, 

Fehlermeldungen mit $M! 

2. Nachrichtenlänge (length): 

Das Protokoll schickt jedes Zeichen (auch die des Headers) als Byte, sprich 8 Bit, die 

nach dem ASCII-Code als Buchstaben bzw. Zeichen, oder eben als Zahlen gedeutet 

werden können. Da der Nachrichteninhalt eine variable Länge (in Byte) haben kann, 

wird diese hier angegeben, damit dem Empfänger klar ist, wie lange er „zuhören“ 

muss. 

3. Nachrichtentyp (message type): 

Der Typ gibt an, auf welche Funktionalität zugegriffen werden soll. Das MultiWii 

weist dazu verschiedenen Typen verschiedene Funktionen zu. So wird auf Typ 100 

zum Beispiel über den allgemeinen Zustand des Multikopters Auskunft angefragt 

bzw. gegeben. 
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4. Nachrichteninhalt (payload): 

Der Inhalt der Nachricht. Die Reihenfolge der Informationen ist je nach 

Nachrichtentyp vorgegeben und muss der vorher angegebenen Länge entsprechen. 

5. Prüfsumme (CRC): 

Zum Schluss wird noch eine Prüfsumme übertragen, damit eine fehlerhafte 

Übertragung zum Beispiel durch Störung des Signals ausgeschlossen werden kann. 

Ohne zur Nachricht passende Prüfsumme wird die Nachricht auf Seiten des 

Multikopters ignoriert. Die Prüfsumme wird generiert, indem Nachrichtenlänge, -typ 

und -inhalt nacheinander Byte für Byte logisch mit einem bitweisen XOR verknüpft 

werden. 

Die hinzugefügte Funktionalität für unser Projekt  

Für unsere Zwecke mussten wir an drei wesentlichen Stellen Code hinzufügen bzw. 

verändern: 

1. Wegpunkte und Fernsteuerungsroutine: 

Da wir keine normale Fernsteuerung verwenden, wurde dieser Code 

auskommentiert. Stattdessen haben wir eine Routine eingefügt, die aus den 

eingegebenen Wegpunkten Fernsteuerungseingaben errechnet, mit der das MultiWii 

den Quadrokopter ansteuert. Dazu haben wir für jede Raumachse einen 

Proportionalitätsfaktor eingeführt, der den Abstand vom letzten zum nächsten 

Wegpunkt als Stärke der auszuführenden Bewegung für eine bestimmte Zeit auf die 

entsprechende Achse der Fernbedienungseingabe schreibt. 

2. Abstandssensor (Sonar): 

Die Ansteuerung und insbesondere die Auswertung des Sonars war bislang im 

MultiWii nur ansatzweise implementiert. Der Code zur Auswertung der 

Messergebnisse musste komplett selbst geschrieben werden. 

3. Serielles Protokoll: 

Das bereits implementierte serielle Protokoll stellt bereits viele nützliche Funktionen 

bereit, dennoch haben wir im Zuge der Entwicklung ein paar neue Nachrichtentypen 

für unseren Bedarf hinzugefügt, darunter Lese- und Schreibroutinen für Wegpunkte, 

den Flugstatus des Quadrokopters und die Proportionalitätsfaktoren, die bereits 

unter Punkt 1 erwähnt wurden. 

Zusätzlich mussten wir ein eigenes Computerprogramm schreiben, das die von uns 

hinzugefügten und für uns relevanten Funktionen anzeigen, verarbeiten und senden kann. 

Dazu haben wir die freie Programmierumgebung Lazarus verwendet. 
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BAU UND ENTWICKLUNG DES QUADROKOPTERS 

Der Zusammenbau 

Nachdem alle Bauteile eingetroffen waren, wagten wir uns direkt an den Bau des 

Quadrokopters. Orientiert haben wir uns dabei an einer Bauanleitung aus der c’t Hardware 

Hacks 03/13, dank derer keine größeren Probleme beim Zusammenbauen auftraten. Das 

Bespielen des Flightcontrollers mit der MultiWii-Software war schnell geschehen, so dass 

danach alle Funktionen erfolgreich ein erstes Mal getestet werden konnten. Wir brachten 

am Quadrokopter noch eine kabelgebundene Fernsteuerung mit einem Notschalter an. 

Ausgelöst kappt dieser sofort die gesamte Stromverbindung des Flightcontrollers und 

schaltete dadurch alle Motoren gleichzeitig ab. So sollte er für uns als letzte Sicherung 

dienen, falls die Software komplett aus unserer Kontrolle geraten sollte. 

Bei der Installation des Ultraschallsensors wurde es 

dann zum ersten Mal knifflig. Eine Routine für gewisse 

Sensoren ist standardmäßig im MultiWii-Projekt 

integriert, jedoch stellte sich diese zumindest für 

unseren Sensor als nicht funktionsfähig heraus. 

Dementsprechend mussten wir einen anderen Weg 

gehen und haben mit Hilfe der Arduino-Bibliothek Wire, 

die den I2C-Bus unterstützt, eine eigene Ansteuerung 

implementiert. Die Auswertung einer Messung wird 

vom Prozessor unseres Sensorchips übernommen, so 

dass unser Code nur die Messwerte abrufen muss. 

Das Einrichten des Bluetooth-Adapters war kein Problem. Zwar ist dieser nicht im MultiWii 

vorgesehen, kann jedoch durch einfache Anpassung der Geschwindigkeit eines seriellen 

Busses angeschlossen werden, so dass wir anschließend mit der Entwicklung der 

Benutzeroberfläche fortfahren konnten. 

Erfreulicherweise verliefen auch die ersten Tests der Datenübertragung von Laptop mit 

unserem Computerprogramm und dem MultiWii erfolgreich. Während des Fluges stellte sich 

aber die Bedienung mit Hilfe einer Maus als zu langsam heraus, weswegen wir wichtige 

Buttons der GUI mit Hardware-Shortcuts ausstatteten. Dadurch war eine schnelle Bedienung 

auch ohne Maus möglich. 

Abb. 4: Der Ultraschallsensor 
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Mit fortschreitender Entwicklung des Computerprogramms wurden allerdings auch die 

Befehlssequenzen immer komplexer. In bestimmten Fällen kam es sogar zu Überlagerungen 

verschiedener Befehle und Nachrichten wurden vom Computer schneller gesendet als sie 

vom MultiWii verarbeitet werden konnten. Dementsprechend ging die Rückantwort des 

MultiWii manchmal verloren und das Programm hing sich auf. Eine einfache Lösung haben 

wir mit dem Einrichten einer Sendeschleife implementiert. Alle zu schickenden Nachrichten 

des Computerprogramms werden in eine globale Befehlswarteschlange geschrieben. Diese 

wird gesondert von einer zeitgesteuerten Schleife abgearbeitet und neue Nachrichten 

werden erst nach Erhalt einer validen Rückantwort gesendet oder bei Übertragungsfehlern 

nach dreimaligem Senden bzw. nach einem gewissen Timeout. 

Kalibrieren und Trimmen des Quadrokopters  

Nachdem der Quadrokopter fertig aufgebaut und die Software sowohl auf dem Computer 

als auch dem NanoWii fertig entwickelt und aufgespielt war, ging es ans Kalibrieren und 

Trimmen des Quadrokopters, damit sich dieser stabil in der Luft hält. Das Kalibrieren eicht 

alle Sensoren auf eine Nulllage; diesen nur Sekunden dauernden Prozess konnten wir über 

Abb. 5: Computerprogramm (LASPgui) zur Steuerung des Quadrokopters 
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unser Programm aus der Ferne starten. Komplizierter ist das Trimmen. Dabei müssen die 

verschiedensten Variablen, die bei der Stabilisierung des Quadrokopters eine Rolle spielen, 

eingestellt werden, was leider hauptsächlich über Ausprobieren funktioniert. 

Zuerst haben wir versucht, die PID-Werte korrekt einzustellen. Dabei kann man für stabilen 

Flug grob folgender Regel folgen: 

1. P-Wert so lange erhöhen, bis der Quadrokopter zu schwingen beginnt; dann wieder 

leicht erniedrigen. Dies führt zu einer möglichst starken Ausgleichsreaktion. 

2. I-Wert so lange erniedrigen, bis der Quadrokopter nicht mehr stabil fliegt; dann 

wieder leicht erhöhen. Dies erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit, da Abweichungen 

in der Vergangenheit weniger stark beachtet werden. 

3. D-Wert erhöhen, bis der Flug schön gleitend ist. Hohe D-Werte führen zu einer 

stärkeren Kompensation von „hastigen“ Ausgleichbewegungen. 

Beim Versuch, die Werte einzustellen, stellte sich die Frage, wie man den Quadrokopter 

ohne Fernbedienung denn überhaupt initial starten kann. So musste das Programm also 

noch um die Funktionalität ergänzt werden, dem Quadrokopter einen festen Wert für 

Throttle (Schubkraft), zuzuweisen. So wollten wir den Quadrokopter auf eine bestimmte 

Höhe bringen, auf der er dann stabil die Position halten sollte. 

Bei unseren ersten Versuchen hielten wir den Quadrokopter noch dicht am Boden, da wir 

auf Grund unserer eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten kein großes Risiko eingehen 

wollten. Wenn wir allerdings dann in die Luft abgehoben sind, war sehr schnell ein 

Wegkippen zu beobachten. Das Problem war der I-Term: Bei laufenden Motoren auf dem 

Boden hat sich eine minimale Abweichung vom Sollzustand über längere Zeit aufsummiert; 

Resultat war direkt nach dem Abheben eine starke Gegenreaktion. Die Lösung dafür war, 

den Abstandssensor dazu einzusetzen, die für den I-Term aufsummierten Abweichungen auf 

0 zu setzen, solange der Quadrokopter nicht eine bestimmte Höhe über Grund erreicht 

hatte. 

Trotzdem konnte der Quadrokopter die Position in der Luft noch nicht vollends halten, 

solange nur die PID-Werte verändert wurden. Grund dafür sind einige andere, bisher noch 

nicht beachtete Faktoren gewesen: So kommt es vor, dass sich der Quadrokopter nach der 

Kalibrierung der Sensoren immer noch in einer leicht schiefen Lage zu befinden glaubt, was, 

wenn niemand gegensteuert, zu dem von uns beobachteten Wegdriften führt. Also musste 

nach jeder Kalibrierung dieser sogenannte angleTrim ebenfalls eingestellt werden, um diese 

vermutete Schieflage zu kompensieren. 

Immer noch blieb der Drift bestehen. Weitere Überlegungen und eine Rückfrage bei der 

Community, die das MultiWii entwickelt, brachten uns auf die Fährte, dass zu überlegen ist, 

wie Quadrokopter im Normalfall stabilisiert werden, wenn man eine Fernbedienung benutzt: 

Man trimmt diese. Der mittlere Wert, den eine Fernbedienung an den Flightcontroller 

sendet wird auf 1500 gesetzt und bewegt sich dann sehr grob im Bereich zwischen 1000 und 



10 

2000. Wenn ein Quadrokopter abdriftet, ist die normale Reaktion, diesen mittleren Wert auf 

Seite der Fernbedienung zu korrigieren. Nun mussten wir in unsere Software also eine 

Routine einbauen, die dieses Nachstellen der Fernbedienung auf dem Quadrokopter 

simuliert. Leider brachte auch dieses Vorgehen nicht die erhoffte Besserung: Beim Start und 

innerhalb der ersten Sekunden bleibt der Quadrokopter stabil, dann jedoch bricht er 

plötzlich nach einer Seite aus und fliegt davon. 

Die genauen Ursachen dafür konnten wir noch nicht ermitteln, wir vermuten allerdings ein 

Zusammenspiel aus einem Luftzug und ungenauen Sensordaten, was leider bedeutet, dass 

exakte Stabilisierung ohne absolutes Ortungssystem auch in geschlossenen Räumen in der 

Praxis nicht oder nur sehr bedingt möglich ist. Bei nicht-autonomen Multikoptern werden 

diese Probleme manuell ausgeglichen. 

Das Abfliegen von Wegpunkten 

Trotz dieser Ungenauigkeiten haben wir uns entschieden, unser Programm zum Abfliegen 

der Wegpunkte zu testen. Dazu haben wir die in der Einleitung erwähnte Routine 

verwendet, die uns als Teststrecke die Wegpunkte eines Parabelflugs generiert. Die 

Proportionalitätsfaktoren für die Wegpunkte müssen ebenfalls erstmalig durch abschätzen 

und ausprobieren eingestellt werden. 

Ein Problem, das wir dabei ursprünglich nicht beachtet haben, ist die Zeit, die der 

Quadrokopter bis zum nächsten Wegpunkt brauchen soll. Diese mussten wir auf Grund 

unseres Ansteuerungssystems festlegen, wobei uns der Spagat zwischen Ungenauigkeit beim 

Parabelflug durch zu wenige Wegpunkte und einer zu großen Menge an Wegpunkten, was 

einerseits die Übertragung verlängert und andererseits Speicherprobleme auf dem 

Quadrokopter auslösen kann, vor eine besondere Herausforderung stellte. 

Bei der korrekten Einstellung der Proportionalitätsfaktoren ist zu beachten, dass diese von 

der oben genannten Aktualisierungszeit abhängig ist. Zudem musste der Wert für die 

Schubkraft, die benötigt wird, den Quadrokopter einfach auf stabiler Höhe zu halten, 

eingestellt werden, damit der Parabelflug nicht zu flach wird und der Quadrokopter nicht 

den Boden erreicht, bevor er dies eigentlich sollte. 

Dennoch ist uns bei unseren Testflügen ein guter Parabelflug gelungen, dessen Genauigkeit 

wir in Zukunft durch weitere Tests und bessere Einstellung der vielen Variablen des 

Programms zu verbessern hoffen. 
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Abb. 6: Abflug einer Wurfparabel, Bilder aus Filmsequenz 
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FAZIT 

Multikopter sind cool! Das ist keine Frage. Neueste Veröffentlichungen großer Firmen wie 

der Deutschen Post-Tochter DHL oder Amazon, die Forschungsprojekte unterhalten, um in 

Zukunft Pakete schneller mit kleinen eigenständigen Drohnen liefern zu können, zeigen die 

Aktualität solcher Technik. Sogar der erste bemannte Flug wurde Ende 2013 mit einem von 

drei deutschen Technikern der Firma e-volo entwickelten elektrischen Multikopter 

absolviert. Andere Forschungsinstitutionen entwickeln schon eigenständig intelligente 

Quadrokopter, die für einen Menschen zwar einfache, für eine Maschine jedoch recht 

komplexe Dinge wie zum Beispiel das Werfen und Auffangen eines Stabes beherrschen. 

Sogar die Interaktion und Zusammenarbeit mit anderen Fluggeräten ist schon auf einem 

äußerst erstaunlichen Niveau angelangt. 

Auch das Interesse im Modellbaubereich an Multikoptern wird immer größer, da fertige 

Softwareprojekte wie MultiWii den Einstieg auch für Anfänger mit sehr wenigen Kenntnissen 

stark vereinfachen. Fortgeschrittenen Entwicklern mit etwas mehr Erfahrung wird außerdem 

eine Plattform geboten, um ihre Programmierkünste an einem praktischen Projekt 

auszutesten. 

Eine populäre Disziplin für Fluggeräte jeglicher Art ist es, immer wieder festgelegte Routen 

so genau wir möglich abfliegen zu können. Doch dies war in geschlossenen Räumen 

kostengünstig und einfach bisher nicht realisierbar. Diesen Umstand zu verändern war 

unsere Absicht, als wir mit dem Bau unseres Quadrokopters begonnen haben. Wir haben 

einen Weg gefunden, den Quadrokopter selbstständig fliegen zu lassen, Wegpunkte 

abzufliegen und anschließend auch wieder zu landen. Dabei konnten wir eine vollständige 

Steuerung mit Hilfe eines Computers über eine grafische Benutzeroberfläche installieren. 

Während des Fluges kann der Quadrokopter auch komplett autonom agieren und es werden 

keine weiteren Befehle von einem externen Computer benötigt. Dabei können wir auf GPS 

oder externe Kameras verzichten und arbeiten nur mit Hilfe von drei Sensoren. Die 

Stabilisierung in der Luft und das Halten einer bestimmten Position nur mit diesen Sensoren 

ist allerdings nur mit einer gewissen Ungenauigkeit zu realisieren. Auch in geschlossenen 

Räumen kann es zu unvorhersehbaren Luftzügen kommen, die den Quadrokopter abdriften 

lassen. Außerdem verfügen die Sensoren nur über eine begrenzte Genauigkeiten und selbst 

bei korrekter Kalibrierung, weichen die Messwerte nach einer gewissen Flugzeit von den 

tatsächlichen Werten teilweise stark ab. Nicht zu vernachlässigen sind schließlich die 

Gehäuseschwingungen, die perfekte Sensordaten unmöglich machen. Auch wenn die 

Sensorik durch Gummiplatten vom Gehäuse entkoppelt wurde, beeinflussen die 

Bewegungen der Motoren praktisch die gemessenen Daten. 

Trotzdem lässt sich zusammenfassen, dass die Forschung mit Quadrokoptern ein großes 

Potential hat und bei ausgefeilter Technik in Zukunft auch unseren Alltag beeinflussen 

könnte. Die Entwicklungen sind rasant, auch weil sich viele Menschen im Hobbybereich 

ernsthaft mit der Weiterentwicklung von Multikoptern beschäftigen.
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