
PROF. DR. M. WALDOWSKI, JUNI 2012 1

Der Wakopter: Eine Evaluationsplattform für
Multikoptersysteme

Michael Waldowski

Abstract—In diesem Artikel wird eine Evaluati-
onsplattform für Multikoptersysteme beschrieben,
deren Kernstück eine selbst entwickelte Fluglage-
regelung ist. Der klar strukturierte Aufbau und die
optimierte Telemetrieschnittstelle unterstützen die
Erforschung der Flugdynamik von Multikoptersys-
temen.

Index Terms—Multikopter, Fluglageregelung

I. Was ist ein Multikopter?

MULTIKOPTER sind kleinen Modellhub-
schraubern nicht unähnlich. Jedoch im

Gegensatz zu einem herkömmlichen Hubschrauber
mit großem Hauptrotor, verfügen Multikopter über
mehrere kleinere Propeller, die gleiche Abmessungen
haben. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt
hauptsächlich in der einfachen Mechanik und in
dem geringeren Gefährdungspotential der kleineren
Rotoren. Es gibt Varianten mit unterschiedlicher
Anzahl von Rotoren, z.B. Trikopter, Quadrokopter,
Hexakopter und Oktokopter mit jeweils 3,4,6 und 8
Rotoren. Die Technologie wurde bereits am Beispiel
des Quadrokopters in [1] näher beschrieben.

Fig.1 zeigt ein Quadrokopter-Exemplar mit ca.
40cm Durchmesser von den Motorachsen aus gemes-
sen.

Fig. 1. Der flugbereite Wakopter
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Multikopter sind jedoch an sich hochgradig insta-
bile Flugobjekte und ohne eine leistungsfähige Flug-
lageregelung kaum steuerbar. Diese stabilisiert den
Multikopter ähnlich wie ein Autopilot und erlaubt
sogar eine vollständig autonome Navigation z.B. mit-
tels GPS. Aber auch für den normalen Betrieb mit
einer Fernsteuerung ist eine Fluglageregelung unent-
behrlich.

Seit dem vermehrten Aufkommen dieser Multi-
koptersysteme ca. seit dem Jahre 2007, zunächst in
der Form des Quadrokopters, ist ein Markt entstan-
den, der grob in folgende (zivile) Marktsegmente
aufgeteilt werden kann:

1) Hobby/Modellflug/Spielzeug (z.B.[2])
2) Hochschule/Forschung (z.B. [3])
3) Geoscience/Fernerkundung (z.B. [4])
4) Luftbildfotografie (z.B.[5])
5) Überwachung/Sicherheit (z.B. [6])

Die Zitate stellen nur Beispiele dar, die Anzahl der
Anbieter ist wesentlich größer, und nicht selten sind
die Anbieter in mehreren Marktsegmenten erfolgreich
tätig.

II. Die Evaluationsplattform

Kernstück der Evaluationsplattform ist die Flug-
lageregelung, ergänzt um ein Telemetriemodul und
eine Bodenstation (Notebook). Die Auswertung der
Systemparameter erfolgt in Matlab1.

Fig. 2 zeigt die selbst entwickelte Fluglageregelung.
Es handelt sich um die weiter entwickelte Version
eines ersten Prototypen der Fluglageregelung, die in
[7] näher beschrieben wurde. Die Fluglageregelung
wurde um eine Telemetrieschnittstelle erweitert. Die
wesentlichen Systemparameter werden bis zu 250 Mal
pro Sekunde über eine serielle Schnittstelle ausgege-
ben. Dieser Datenstrom wird dann über ein Blue-
toothmodul zur Bodenstation übertragen. Die Flug-
lageregelung wurde um handelsübliche Komponenten
zu einem Quadrokopter ergänzt (Rahmen, Antriebs-
strang, Akku, Fernsteuerung und Telemetrie, siehe
auch [7]). In Fig. 1 wurde schon der flugbereite

1Matlab ist registriertes Warenzeichen von The MathWorks
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Fig. 2. Der Wakopter: Selbst entwickelte Fluglageregelung

Wakopter gezeigt, und Fig. 3 zeigt den Wakopter im
Fluge.

Fig. 3. Der Wakopter im Fluge am 26. April 2012

Wozu aber eine Evaluationsplattform, wenn es be-
reits zahlreiche funktionierende Systeme am Markt
gibt? Nun, der Multikopter als Forschungsobjekt an
sich ist immer noch aktuell. Dies liegt daran, dass die
Flugdynamik eines Multikopters einer hochkomple-
xen nichtlinearen Dynamik folgt ([8]). Zudem werden
die Sensorsignale durch die Motorvibrationen stark
beeinträchtigt. Die effiziente Filterung der Signale
ohne Beeinträchtigung der Regelfunktion ist ebenfalls
ein weites Forschungsgebiet(siehe z.B. [9]). Für diese
Forschungsaufgaben ist es hilfreich, wenn die System-
parameter möglichst präzise in Echtzeit übertragen
werden können, und ein System zur Verfügung steht,
das in leicht nachvollziehbarer Weise eine Evaluation
von Multikoptersystemen ermöglicht. Das hier vorge-

stellte System ist speziell für diese Aufgabe entwor-
fen: Die Hardware ist einfach aufgebaut, die Software
kommt mit weniger als 300 Programmzeilen C-Code
aus. Dabei wurde das Schwergewicht jetzt nicht mehr
auf eine minimale Anzahl von Codezeilen sondern
vielmehr auf eine höhere Systemsicherheit gelegt.
Zu diesem Zweck wurde das gesamte C-Programm
entsprechend den MISRA-C-Regeln umgeschrieben.
Die Beschreibung des MISRA-2004-Standards würde
an dieser Stelle zu weit führen, verwiesen sei daher
auf die relevante Fachliteratur ([10],[11],[12]).

III. Die Systemparameter

Die Systemparameter können aufgeteilt werden
in: Sensorsignale, Regleroutputs, Fernsteuersignale
(Sollwerte:nick roll, gier, gas). Die Sensorik besteht
aus den Gyros (Drehratensensoren:y nick, y roll,
y gier) für die 3 Raumachsen, sowie aus dem Be-
schleunigungssensor für zwei Raumachsen (ACC nick
und ACC roll). Aus den Drehraten werden durch
Aufsummieren (näherungsweise Integration über die
Zeit) die Drehwinkel berechnet (i nick, i roll, i gier).
Da die Gyros dazu neigen zu driften, werden diese
Winkel (Ausnahme i gier) mit den ACC-Werten un-
ter Verwendung eines speziellen Filters abgeglichen.

Die ACC-Werte2 alleine sind leider für die Rege-
lung weniger geeignet, da nicht zwischen der Erdbe-
schleunigung (eigentlich zu messender Wert) und Be-
schleunigungswerten des Multikopters unterschieden
werden kann. Das heißt, wenn der Multikopter eine
beschleunigte Bewegung ausführt werden diese Werte
verfälscht. Dies kann aufgrund der Äquivalenz von
träger und schwerer Masse nicht kompensiert werden.
Die ’richtigen’ Winkel im Kopterkoordinatensystem
sind also die Gyrointegrale.

Statt der Gyrosignale werden die Sollwertabwei-
chungen (e nick/roll/gier) übertragen. Die Istwer-
te können aus der Differenz zwischen Sollwert und
Sollwertabweichung auf der Bodenstation berechnet
werden. Dies ist möglich, da die Sollwerte ebenfalls
übertragen werden. Zusammengefasst werden folgen-
de 15 Systemparameter übertragen:

1) Sollwerte vom Sender: gas, nick, roll, gier
2) Sollwertabweichungen: e nick, e roll, e gier
3) Gyrointegrale: i nick, i roll, i gier
4) Beschleunigungsmessung: ACC nick, ACC roll
5) Regleroutputs: u nick, u roll, u gier

Diese Parameter werden mit halber Regelfrequenz,
also maximal 250 Mal pro Sekunde über die serielle
Schnittstelle drahtlos zur Bodenstation übertragen.

2ACC: Acceleration (Beschleunigung)
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Hervorzuheben ist dabei, dass die Übertragung stets
synchron zur Erfassung der Sensorwerte erfolgt. Auf
diese Weise bleibt der zeitliche Zusammenhang zwi-
schen den Systemparametern exakt erhalten. Zur
weiteren Veranschaulichung der Bedeutung der Pa-
rameter steht der Sourcecode (auszugsweise) zum
Download bereit ([13]).

Implementiert wurde ein einfacher Proportional-
Integral-Regler (PI-Regler). Dabei werden die Dreh-
raten als Istwerte interpretiert, weil die Differenz
zwischen Sollwerten und Drehrate gebildet wird. Die
Integrale entsprechen wie erwähnt den Drehwinkeln.
Die Regleroutputs werden über die Motormischer auf
die einzelnen Motoren gegeben. Auf diese Weise wird
zumindest für den Schwebeflug ein Flugverhalten
erreicht, das dem kommerzieller Systeme gleicht. Im
Programmbeispiel ist eine Mischung für vier Mo-
toren (Quadrokopter angegeben). Für eine andere
Motorzahl (Propellerzahl) kann das Programm in
identischer Weise verwendet werden. Lediglich die
Motormischung muss modifiziert werden.

IV. Ein Anwendungsbeispiel

Fig.4 zeigt zunächst eine schematische Darstellung
des Gesamtsystems. Die Systemparameter werden
während des Fluges von der Fluglageregelung über
eine serielle Schnittstelle an einen Bluetooth-Sender
übertragen. Die gesendeten Signale werden von dem
Bluetooth-Empfänger der Bodenstation aufgenom-
men und von der Auswertesoftware Matlab analysiert
und gespeichert. Die Bluetooth-Verbindung funktio-
niert hier wie eine drahtlose serielle Schnittstelle.

Fig. 4. Schematische Darstellung des Gesamtsystems

Fig. 5. Regleroutput im Schwebeflug

Fig. 6. Fourierspektrum des Regleroutputs im Schwebeflug

Fig.5 und 6. zeigen beispielhaft, auf welche Weise
die Systemparameter auf der Basis des beschriebe-
nen Gesamtsystems in sinnvoller Weise ausgewertet
werden können.
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Fig.5. zeigt den Regleroutput für die Rollachse
im Schwebeflug des Wakopters. Leicht zu erkennen
ist auf den ersten Blick, wie stark das Signal durch
die Motorvibrationen beeinträchtigt ist. Ein pro-
blemloser Schwebeflug ist wohl nur dadurch gewähr-
leistet, dass die Störungen durch die Trägheit der
Motor/Propeller-Kombination ausgemittelt werden.
Dennoch sind diese Störungen insofern von Nachteil,
als dadurch der Stromverbrauch ansteigen kann.

Fig. 6 zeigt das dazu gehörende Spektrum des
Regleroutputs für die Rollachse. Es sind Resonanzef-
fekte bei verschiedenen Frequenzen zu sehen. Dieser
Befund ist ein erster Ansatzpunkt für eine verbes-
serte Filterung der Sensorsignale. Aliaseffekte infolge
zu geringer Abtastfrequenz (Schwebungsfrequenzen)
scheiden hier aus, da die analogen Sensorsignale mit
der vierfachen Regelfrequenz (2000 Hertz) abgetastet
werden, die Bandbreite der Sensorsignale aber be-
deutend geringer als 1000 Hertz ist. 2000 Hertz ist
gleichzeitig die maximale Frequenz, mit der einzel-
ne (nicht alle) Systemparameter übertragen werden
könnten für den Fall, dass sich dies als sinnvoll er-
weisen sollte. Zu diesem Zweck wäre eine geringfügige
Modifizierung der Schnittstellensoftware erforderlich.

V. Fazit

Mit der beschriebenen Evaluationsplattform für
Multikoptersysteme kann auf einfache Weise die
Flugdynamik von Multikoptersystemen erforscht
werden. Die synchrone Übertragung der Systempa-
rameter in Echtzeit in Verbindung mit einer Auswer-
tung in Matlab eröffnet Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Regelung und der Filterung der Sensorsi-
gnale. Die Möglichkeiten wurden in diesem Artikel
an einem Beispiel aufgezeigt, und sind bei weitem
noch nicht ausgeschöpft.
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