educational drone system

®

Brainbug Design
®
Brainbug Design

Was ist uDrone?
Nachdem Drohnen heutzutage zum Alltag gehören, haben wir uns ein System ausgedacht mit
dem du auf einfache Weise lernen kannst, wie ein Quadcopter funktioniert, wieso er überhaupt
ﬂiegt und wie man ihn steuern kann.
Das uDrone System besteht aus vorgefertigten und vorprogrammierten Modulen mit denen du
auf einfache Weise deinen individuellen Quadcopter gestalten kannst.

Unsere Passion ist es, Quadcopter zu designen und zu optimieren.
Mit dem uDrone System möchten wir diese Freude mit dir teilen.

Alles was du brauchst
Antriebsmodule
2 x im Uhrzeigersinn
2 x gegen den Uhrzeigersinn
Abmessungen
Durchmesser: 75mm
Höhe: 20mm

Flight Control Modul

Abmessungen
40mm x 40mm x 25mm

Batterie
Fernsteuerung
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Was ist ein Quadcopter?
Ein Quadcopter gehört zu den Multirotor-Fluggeräten. Diese besitzten
mindestens drei Rotoren. Im Gegensatz dazu besitzt ein Helicopter
einen oder zwei Rotoren. Abhängig von der Anzahl der Rotoren ergibt
sich jeweils der Name des Fluggeräts:

Tricopter
Quadcopter
Hexacopter
Octocopter

für 3,
für 4,
für 6 und
für 8 Rotoren.

Wieso drehen die Motoren in
unterschiedliche Richtungen?
Bei einem Quadcopter drehen sich jeweils zwei Motoren im
Uhrzeigersinn und zwei gegen den Uhrzeigersinn. Das ist notwendig
damit das Drehmoment der Motoren ausgeglichen wird und der Copter
nicht zu rotieren beginnt.
Ein Hubschrauber verwendet für diesen Drehmomentenausgleich
zumeist einen Heckrotor, der der Drehung entgegenwirkt.
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Mögliche Baumaterialien für einen Leichtbau
 3D gedruckter Rahmen (PLA / ABS)
 Kunststoﬀplatten / Carbonplatten
 Karton
 Styropor
 Balsaholz

Wie baue ich meinen Quadcopter?
Mit unseren Modulen hast du alles um einen Quadcopter zu bauen. Was du machen musst, ist
einen individuellen Rahmen, auf dem die vier Motoren und der Flight Controller (FC) befestigt
werden, zu designen und zu fertigen.

Deine Aufgabe
Baue einen Rahmen, der die vier Motoren und den FC trägt
und so leicht und stabil wie möglich ist.
Außerdem muss das ganze natürlich noch cool aussehen.
Die Motoren können dann ganz einfach z.B. mit Heißkleber
befestigt werden.

Motor

max. 200mm

Ø75mm

Motor
Ø75mm

Rahmen
max. 200mm x 200mm

FC
36mm x 37mm

Motor

Motor

Ø75mm

Ø75mm
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Wie steuert ein Quadcopter?
Jedes Fluggerät kann die Bewegungen Gieren, Nicken und Rollen durchführen sowie die
Antriebsleistung regeln.
Im Gegensatz zu anderen Fluggeräten steuert eine Drone, Quadcopter oder Multirotor nur
über unterschiedlichen Schub in den Motoren.

Gieren

Nicken

Drehung um die Hochachse
Zwei diagonal gegenüberliegende Motoren
drehen langsamer oder schneller. Dadurch
wird das Drehmoment nicht mehr
ausgeglichen und der Copter rotiert um die
Hochachse.

Drehung um die Querachse
Beim Nicken wird der Schub der vorderen
oder hinteren zwei Propeller erhöht. Dadurch
nickt das Fluggerät nach vorne oder hinten.

Rollen

Steigen / Sinken

Drehung um die Längsachse
Beim Rollen wird der Schub der linken oder
rechten zwei Propeller erhöht. Dadurch rollt
das Fluggerät nach links oder rechts.

Zum Steigen oder Sinken wird der Schub in
allen vier Motoren gleichzeitig erhöht oder
gedrosselt.
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Wie funktioniert die Fernsteuerung?
Für unsere Modelle verwenden wir die abgebildete
Fernsteuerung. Die Fernsteuerung besitzt zwei
Steuerknüppel, die jeweils in zwei Achsen bewegbar sind.
D.h. du musst während dem Flug vier Achsen steuern.
Bis man alle vier Achsen ohne nachdenken zu müssen
wirklich gut steuern kann, benötigt es einige Übung. Auf
den nächsten Seiten ﬁndest du einige Tipps, die dir dabei
helfen können.

! Gut zu wissen
Es gibt verschiedene Belegungen
der Fernsteuerung. Die hier
abgebildete Anordnung wird als
Mode 2 bezeichnet und ist die am
meisten verwendete Konﬁguration
zum Fliegen von Hubschraubern
und Dronen.

Linker und rechter Steuerhebel

Schalter zum Aktivieren des Copters

Steigen / Sinken

Gieren
drehen links / recht

vor / zurück ﬂiegen
Nicken

Rollen
links / rechts ﬂiegen
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Tipps für den Start

1

Viel Platz!

2

Startvorbereitung

min. 50m

Du hast deinen ersten Quadcopter gerade
zusammengebaut, kannst es schon nicht mehr
erwarten zu ﬂiegen und möchtest am liebsten
gleich auf der Stelle loslegen? Das geht wohl den
meisten so. Nichts desto trotz solltest du dir die
Zeit nehmen und einen geeigneten Platz für den
ersten Flug suchen.
Der ideale Ort ist eine große Wiese ohne
Hindernisse in 50m Umkreis. Wähle auch
eine Zeit, wenn möglichst kein Wind weht.

Schalte Quadcopter und Fernbedienung ein und
stelle den Copter ca. 5m vor dir auf die Wiese.
Achte darauf, dass die Vorwärts-Flugrichtung von
dir weg zeigt, d.h. du genau hinter
deinem Quadcopter stehst.
Das ist extrem wichtig, da nur so die Steuerung
mit dem, was du siehst, übereinstimmt. Links für
den Quadcopter ist auch links aus deiner Sicht.
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21

ca. 5m
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Steigen / Sinken
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Stelle das Gas (linker Hebel) ganz nach
unten. Jetzt kannst du den Quadcopter
mit dem Schalter vorne auf der
Fernbedienung aktivieren. Wenn das geklappt hat,
drehen sich die Motoren mit Leerlaufdrehzahl.
Gib nun langsam Gas bis der Copter vom Boden
abhebt. Versuche die richtige Gasstellung zu ﬁnden,
sodass der Quadcopter ca. auf Brusthöhe
schwebt.

Steigen / Sinken
Übung

! Motoren drehen nicht

Kontrolliert Schweben

Falls das Aktivieren nicht geklappt hat,
versuche einfach nochmal das Gas
nach vorne und hinten zu bewegen und
den Schalter erneut zu betätigen. Der
Quadcopter lässt sich nur aktivieren,
wenn er waagerecht steht.
Falls es noch immer nicht geht,
versuche den Copter und die
Fernbedienung neu zu starten. Evtl. ist
dein Fluggerät nicht mit der
Fernbedienung verbunden.

Versuche den Quadcopter vor dir auf Brusthöhe
schweben zu lassen.
Versuche dann kontrolliert zu steigen und zu sinken.
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Schweben

Wenn du Steigen und Sinken im
Griﬀ
hast,
versuche
den
Quadcopter vor dir stabil zu
halten. Nutze das Ruder (Linker Steuerhebel) um
den Copter immer so zu drehen, dass er von
dir weg zeigt.

Drehen
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Tipps für den Flug
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Spazieren gehen
Wenn du das Schweben gemeistert hast, versuche langsam mit dem
Quadcopter vorwärts zu ﬂiegen und ihm dabei nach zu gehen, so als ob du mit
einem Hund Gassi gehen würdest.
Benutze den rechten Steuerhebel um die Geschwindigkeit zu regeln.
Versuche dabei eine konstante Flughöhe zu halten. Regle dazu mit dem
linken Steuerhebel die Motorleistung.
Achte darauf, dass du immer hinter dem Quadcopter bist. Drehe ihn
ggf. mit dem linken Steuerhebel.

Vorwärts / Rückwärts

Steigen / Sinken

Drehen

Tipps für den Flug
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180° Kurven ﬂiegen
Du steuerst immer aus der Sicht des Quadcopters. D.h. wenn er nicht mehr von
dir weg zeigt, sondern zum Beispiel nach links oder rechts, stimmt das Links aus
deiner Sicht nicht mehr mit dem des Fluggeräts überein.
Diese Eigenschaft braucht die meiste Übung, wenn es um Modellﬂug geht. Du
musst also immer aus der Sicht des Quadcopters denken, um
ihn zu steuern.
Eine einfache Art diese Steuerung zu lernen ist es die folgenden 180° Kurven zu
ﬂiegen. Zu Beginn schwebt der Copter vor dir und zeigt von dir weg.
Beginne nun nach vorne zu ﬂiegen und eine Kurve nach links oder rechts zu
machen. Wenn der Copter genau in die entgegensetzte Richtung schaut, ﬂiege
geradeaus an dir vorbei. Durch das Vorbeiﬂiegen kommst du automatisch
wieder hinter den Copter und du kannst ihn wie gewohnt steuern.
Versuche dies nach links und nach rechts.
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Kreise und Achter ﬂiegen
Wenn du die 180° Kurven beherrscht, kannst du nun versuchen vor dir volle
Kreise bzw. Achterschleifen zu ﬂiegen. Um die Kurven ﬂüssiger zu ﬂiegen,
kannst du nun auch das Querruder (rechter Steuerhebel) zur Hilfe nehmen und
zusätzlich zur Drehbewegung eine leichte Rollbewegung in die gleiche Richtung
einbauen.

Gleichzeitig verwenden um eine ﬂüssige Kurve zu ﬂiegen.

Drehen

Links / Rechts

Steigen / Sinken

Vorwärts / Rückwärts
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QuatroK
Kognitive und kreative
Konstruktion mit
Kunststoﬀ
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