
ozonisator's Quadrocoptertutorial

Ziel: mit möglichst wenig monetären Mitteln eine fliegende Frickelplattform zu schaffen

Benötigt werden Kenntnisse im Umgang mit der Arduino IDE, und  optional Kenntnisse im Programmieren von AVR's. 
Der Bau des Rahmens erfordert keine Spezialwerkzeuge, es muss lediglich 2mm FR4 und 10mm Alu Vierkantrohr 
gesägt und gebohrt werden.
Zusätzlich benötigt man M2/M3/M4 Schrauben und Muttern, Schraubensicherung, und Kabelbinder.

WICHTIG: wer ein Flugmodell draußen fliegen möchte braucht unbedingt eine Versicherung 
!!
Zu empfehlen ist die DMO. Günstiger Tarif, und „Wildfliegen“ ist mitversichert. Vorher noch 
in den ICAO Karten checken ob euer Luftram frei ist, und dann dürft ihr aufsteigen. 
Optional bei fremdem Startplatz vorher beim Besitzer eine Erlaubnis einholen.

Im ersten Schritt geht es um die Fernbedienung. Als Basis dient die Turnigy 9x von Hobbyking: 
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44039 . Die Fernbedienung kommt ohne 
Sendemodul und ohne Empfänger. Deshalb muss ein Sendemodul nachgerüstet werden. Zu empfehlen ist das 
Einbaumodul von FrSky: 
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_M
odule.html  (falls es Probleme beim Zoll wegen CE gibt, ich habe eine Konformitätserklärung)
Zusätzlich zu der normalen Fernsteuerung des Copters kann das Sendemodul auch Daten vom Empfänger empfangen, 
wie zB Akkuspannung und Signalstärke. 
Der Einbau des Moduls gestaltet sich relativ problemlos. Es muss 5V, Masse und das Datenkabel an die Platine der 
Fernbedienung angelötet werden, und dann muss noch die Tasterplatine mit LED und der Schalter in der Fernbedienung 
verbaut werden. Dazu gibt es hier http://www.youtube.com/watch?v=6Bm_OO5gexQ ein gutes Video (bei 8:14 sieht 
man die oben genannten Kabel und deren Anschlüsse).

 Außerdem muss die Fernbedienung noch Hardwaremäßig umgebaut werden, der rechte Knüppel ist in dem Fall Gas, 
das wollen wir aber auf der linken Seite haben. Dazu muss nur das Halteblech der rechten Seite gegen die 
federgespannte „Zentrierungswippe“ der linken Seite getauscht werden. Selbsterklärend wenn man die Funke offen hat.

Wer jetzt an dieser Stelle den vollen Umfang nutzen möchte, der sollte jetzt die er9x Firmware auf die Fernbedienung 
flashen (ohne er9x funktioniert nur die Warnung bei zu schwacher Signalstärke!).  Dazu wird ein ISP 
Programmieradapter benötigt. Zusätzlich zu der Firmware muss an der Fernbedienung 2 Portpins des Controllers 
umgelegt werden, und ein Pegelwandler (MAX232) verbaut werden. Dadurch kann das Sendemodul über die serielle 
Schnittstelle mit dem Microprozessor der Fernbedienung kommunizieren.
Zum Thema er9x ist folgendes wiki sehr zu empfehlen: http://openrcforums.com/wiki/index.php/Main_Page
Unter „Hardware Mods“ findet sich folgende Seite: 
http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Auf dieser Seite findet sich folgendes Bild:
http://openrcforums.com/wiki/index.php/File:Frsky_telemetry_mod_overview1.jpg
Hier ist deutlich zu sehen welche Leitungen getrennt und umgelegt werden müssen. Links im Bild ist ein käuflicher 
Pegelwandler zu sehen. Ich habe einen MAX232 nach Datenblatt verwendet.
Wer diesen Umbau wagen möchte soll definitiv Erfahrungen in dem Gebiet haben !
Hier: http://openrcforums.com/wiki/index.php/Er9x_firmware_information gibt es noch einmal eine Erläuterung zu den 
verschiedenen Firmware Versionen. Es muss nichts anderes gemacht werden, als das entsprechende .hex file auf den 
Atmega zu flashen. Falls es zu Problemen kommt: am Resetpin hängt ein Tantalkondensator, den sollte man auslöten.

Wie bereits oben gesagt geht es auch ohne Umbau, aber der Umbau ist wirklich sehr zu empfehlen weil er aus einer 
Billigchinafunke den Funktionsumfang von >300 Euro Funken rausholt.

Optional ist an dieser Stelle noch ein LiFePo4 Senderakku sehr zu empfehlen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38288
Denn die Fernbedienung arbeitet intern mit Linearreglern, und wenn man mit den normalen AA Batterien arbeitet wird 
ein Großteil der Energie in den Reglern verbrutzelt (alle Zellen sind in Reihe geschaltet). Der Akku hält bei normalen 
Betrieb und ohne Hintergrundbeleuchtung bei mir ca 4 Wochen.

Zur Konfiguration der Fernbedienung:
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Als erstes müssten wir die Knüppelbelegung umschalten. Dazu müssen wir erstmal ein Modell anlegen, und dann im 
Mixer-Submenü den Kanälen die jeweiligen Funktionen zuordnen. Ich habe mich auf Pitch, Roll, Nick und Yaw 
beschränkt. Dazu auf dem Steuerkreuz lange die rechte Taste drücken, dann einen freien Platz auswählen, Name 
einstellen, und mit rechts weiter scrollen zu dem Mixer Submenü. Dann Kanal 1-4 jeweils RUD, THR, ELE, AIL mit 
100% Ausschlag zuordnen.Dadurch kann man nicht ausversehen im Flug zB den Flugmodus umschalten. Ausserdem 
hat der Empfänger einen kleinen Bug (kann man mit Firmwareupdate beheben, ist aber nicht nötig), dem wir damit 
entgegen steuern. Wenn man alle 8 Kanäle übertragen will per Summensignal, verschwindet bei vollem Ausschlag auf 
allen Kanälen die „Synchronisationspause“ zwischen den Datenpaketen. Und dann stürzt der Copter aus dem Himmel. 
Ausserdem kann man zusätzlich noch im Konfigurationsmenü der Funke umschalten, dass nur 6 Kanäle gesendet 
werden.

An dieser Stelle geht es jetzt um den Quadrocopter:

Herz des Quadrocopters ist eine Steuerplatine mit Microprozessor und Lage/Beschleunigungssensor. Es gibt zwar 
zusätzlich noch andere Sensoren wie Barometer und Magnetometer, diese lassen sich aber optional bei Bedarf über I²C 
sehr einfach nachrüsten. Für den Anfang reichen Lage und Beschleunigungsensor völlig aus. 
Zu empfehlen ist folgende Steuerplatine:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32U4_Micro_Flight_Controller_U
SB_GYRO_ACC.html

An dieser Stelle sollte man sich auch direkt das Manual runterladen:
http://www.magnumhobbies.com/catalog/MH10310%20nanoWii.pdf

Als Erstes sollte man den Rahmen bauen, und dann Motoren und Regler verkabeln.

Die Konstruktion des Rahmens gestaltet sich recht einfach. 2 Zentrale Platten aus Platinenmaterial halten die Ausleger 
aus 10mm Vierkant Aluprofil mittels einer M4 und einer M3 Schraube zum Verdrehschutz zusammen. Zusätzlich habe 
ich den Motoren gescheite Motorhalter verpasst. Denn am Motor selbst sind nur 4 sehr kleine Laschen mit M2 
Schraubenlöchern vorhanden. Wenn man mit nur 2 dieser Laschen direkt an das Aluprofil gehen würde, reißt der Motor 
beim ersten Bodenkontakt direkt ab.
Näheres entnehmt ihr den Fotos. Die Maße sind recht unkritisch, achtet auf die Propeller und die Länge der Kabel.

Folgende Motoren und Regler kann ich empfehlen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32438
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11429__HobbyKing_12A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.htm
l
Damit hat man bei Vollgas ca 1kg Schub. Das reicht für ein Abfluggewicht von maximal 500gr.

Wer an dieser Stelle wiederum das Programmieren von Microprozessoren beherrscht sollte die SimonK Firmware auf 
die Regler flashen. Der Copter fliegt ohne den Umbau auch, aber wer das volle Potential ausnutzen möchte sollte 
definitiv den Umbau wagen. Hier gibt es eine Liste von käuflichen Motorreglern: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
Hier dann das Firmwarepaket runterladen:
https://github.com/sim-/tgy/downloads
Und auf die Regler die passende Firmware flashen. In unserem Falle ist das die „bs_nfet.hex“.

Jetzt sollte man wieder die Anleitung der Steuerplatine zu Rate ziehen.
Als Erstes sollte man wie auf Seite 2 beschrieben die Lötbrücke SJ2 setzen, da wir die Platine über den 5V Regler eines 
Motorreglers betreiben. 
Bevor aber die Regler angesteckt werden, muss erst der Gasweg eingelernt werden und die Drehrichtung überprüft 
werden!  Um den Gasweg einzulernen muss jeder Regler an den Empfänger gesteckt werden. Dann muss auf der 
Fernbedienung Vollgas gegeben werden, und erst dann muss der Regler mit Strom versorgt werden. Dazu Propeller 
NICHT! Montieren! Dann den Piepton abwarten, und das Gas auf Null stellen. Wenn die Drehrichtung nicht stimmt, 
dann kann man einfach 2 Kabel des Motors vertauschen.  Wer ohne SimonK Regler fliegt, muss an dieser Stelle jetzt 
noch den Regler mittels Pieptöne auf NiMH Akkus und die niedrigste Abschaltschwelle programmieren. Dazu nach 
Anleitung die den Reglern beiliegt vorgehen. Optional gibt es eine Programmierkarte.
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Hintergrund ist folgender: Die Regler schalten ab einer gewissen Unterspannungsgrenze ab. Das ist aber bei 
Quadrocopter tödlich, weil durch Streuung in den Bauteilen die Regler nacheinander aussetzen und der Copter aus dem 
Himmel fällt. Um die niedrigste Schwelle zu erreichen, muss man dem Regler NiMH Akkus vortäuschen. Denn der 
Regler erkennt automatisch die Zellenanzahl. Und da NiMH Akkus wesentlich tiefer entladen werden von der 
Spannung her als Lipos ist diese Gefahr gebannt.

Jetzt kann man nach Anleitung die Regler verkabeln. Dazu auf Seite 4 der Anleitung schauen. Wir bauen den 
Quadrocopter in der + Konfiguration, optional kann der Copter auch in X Konfiguration gebaut werden. Es ist noch zu 
beachten, dass nur ein Regler mit Plus, Masse und Signal an die Platine angeschlossen werden muss ! Bei den restlichen 
3 Reglern muss dann nur noch das Signalkabel angeschlossen werden. Denn in jedem Regler sitzt noch ein 7805 
Linearregler für das sogenannte BEC. Und die haben es idR nicht gerne, wenn man sie parallel schaltet.

Nun muss noch der Empfänger angeschlossen werden. Zu empfehlen ist folgender Empfänger:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.
html
Mittels beiliegendem Jumper kann der Empfänger auf das sogenannte Summensignal umgestellt werden. Dann werden 
alle 8 Steuerkanäle auf einem Kanal übertragen, und man benötigt zum Verkabeln nur noch ein Kabel mit Plus, Masse 
und Signal. Für Summensignal müssen 2 Kanäle gebrückt werden (=> Bedienungsanleitung)
Zu beachten ist an dieser Stelle noch, dass der Empfänger erst mit der Fernbedienung gekoppelt werden muss. Dazu in 
die Bedienungsanleitung schauen. Dann muss noch der Failsafe eingestellt werden. Dazu den Empfänger mit Strom 
versorgen, Sender ausgeschaltet lassen, und dann einmal kurz auf den F/S Taster des Empfängers drücken. Dadurch 
schaltet der Empfänger bei Signalabriss das Summensignal ab, und die Steuerplatine erkennt ein Failsafe. Dazu später 
mehr.

Wer zusätzlich die Akkuspannung per Telemetrie auf der Fernbedienung haben möchte, muss einen Spannungsteiler 
bauen, der die Akkuspannung auf den ADC Port des Empfängers runterteilt. Der ADC Eingang verträt maximal 3,3V, 
also berechnet den Teiler so, dass 8,4V auf ca 3V runtergeteilt werden. Etwas Luft kann nicht schaden. ADC Eingang 
und Masse werden an den Teiler angeschlossen, der Teilereingang zum Akku wird jedoch NICHT! Mit Masse verkabelt. 
Die Masse kommt über den Motorregler, der die Steuerplatine und damit den Empfänger mit Strom versorgt. Ansonsten 
gibt’s eine Masseschleife, und die ist sehr böse. Das Teilerverhältnis kann man in der Fernbedienung dann justieren, bis 
die Akkuspannung stimmt. 

Wenn die Hardware soweit verkabelt ist, ist die Software an der Reihe. Als Erstes muss Arduino installiert werden. 
Dann muss man sich hier https://code.google.com/p/multiwii/downloads/list die Software für die Steuerplatine 
runterladen und entpacken (aktuelle stable Version 2.2). Linuxuser müssen an dieser Stelle noch mittels des Befehls 
„sudo usermod -aG dialout USERNAME“  ihrem Benutzer die Gruppe Dialout zuweisen, damit die Serielle 
Schnittstelle auch ohne rootrechte benutzt werden kann.

Dann öffnet man mit Arduino im Ordner MultiWii die Datei MultiWii.ino. Dann sollte sich in der Arduino IDE mehrere 
Reiter öffnen. Dann navigiert man in die config.h Datei. Hier müssen jetzt alle notwendigen Parameter gesetzt werden. 
Als erstes wählen wir den Quadrocoptertyp aus. Diejenigen, die dem Tutorial folgen, müssen die „//“ vor QUADP 
entfernen. Wer in X Konfiguration fliegen möchte dann natürlich entsprechend bei QUADX. Dann als nächstes bei 
„boards and sensors definitions“ NANOWII auswählen. 
Als nächstes müssen wir bei „SECTION  3 - RC SYSTEM SETUP „  unter „special receiver types“ die 
Kanalreihenfolge des Summensignals angeben. Dazu folgende Zeile übernehmen:

#define SERIAL_SUM_PPM         THROTTLE,YAW,ROLL,PITCH,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11

Als Letztes muss unter „SECTION  6 - OPTIONAL FEATURES“ das Failsafe eingestellt werden.
Dazu die Zeile „//#define FAILSAFE“ einkommentieren. Bevor mit dem Quadrocopter draußen geflogen werden kann, 
muss das Failsafe justiert werden! Nach einer gewissen Zeit ohne Summensignal geht der Quadrocopter selbstständig in 
den Schwebeflug über, und senkt das Gas auf einen festgelegten Wert ab. Diesen Wert muss man vorher ermitteln, 
indem man (bei vollem Akku!)  den Quadrocopter in einen sanften Sinkflug bringt, und sich die Stellung des Gases 
merkt. Der Wert setzzt sich aus „minthrottle + x“ zusammen. In unserem Falle ist minthrottle=1000.

Diese Justierung muss vorgenommen werden, nachdem wir den Qaudrocopter programmiert und eingestellt haben. Also 
erstmal mit den defaults programmieren. Dazu in der Arduino IDE den Arduino Leonardo und den richtigen Comport 
auswählen, und einfach auf Programmieren klicken.

Als nächstes muss der Copter eingestellt werden. Dazu muss das Konfigurationstool ausgeführt werden. Linuxuser 
müssen mittels 
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„cd /pfad/zum/entpackten/zip/MultiWiiConf/application.linux32/“ und  „./MultiWiiConf“ das Tool starten. In dem Tool 
gibt es noch einen kleinen Bug, wenn euer Board nicht in den Comports erscheint, muss erst mittels „sudo ln -s 
/dev/ttyACM0 /dev/ttySA ein Symlink erzeugt werden. Dann das Tool neu starten, und es sollte links in den 
Comports /dev/ttySA erscheinen. Ggf ist es noch erforderlich, die Fernbedienung vorher anzuschalten, damit die 
Steuerplatine kein Failsafe macht. Sobald die Verbindung steht, müsste die blaue LED auf der Steuerplatine blinken, 
und ihr müsstet die Werte der Sensoren graphisch angezeigt bekommen.
Als Erstes muss jetzt der Lagesensor kalibriert werden. Dazu einfach den Copter waagerecht hinstellen und auf 
CALIB_ACC klicken. Dann müssten die PID Regler konfiguriert werden. Dazu auf RESET klicken, damit werden die 
default PID Werte geladen. Damit fliegt der Copter schon recht gut.  Zum Flugmodus. Man unterscheidet zwischen 
„Stable“ und „Acro“. Letzterer ist für 3D/Kunstflugpiloten/Heizer gedacht. Die Anfänger die das „Kampfschweben“ 
erlernen möchten sollten definitiv im Stable Modus beginnen. Denn in diesem Flugmodus regelt sich der Copter bei 
Neutralstellung von Roll/Nick wieder in einen neutralen Schwebeflug zurück. Den Flugmodus kann man theoretisch 
auch per Fernbedienung umschalten. Ich habe das aber so programmiert, dass die Fernbedienung nur die notwenigen 
Steuerkanäle überträgt, sodass der Modus im Flug nicht ausversehen umgeschaltet werden kann. Um den Flugmodus 
festzulegen, wird der Flugmodus einem AUX Kanal zugewiesen, wir nehmen zB AUX1. Rechts in den Kanalfeldern 
sollte AUX1 auf Mittelstellung bleiben, egal an welchen Knüppeln/Reglern man dreht. Dann klickt man auf das 
Kästchen bei ANGLE-MID. Dann sollte ANGLE von roter auf grüne Hintergrundfarbe wechseln, damit ist der 
Flugmodus zugewiesen.

Dann sind soweit alle Schritte gemacht, man kann mit „WRITE“ die Einstellungen übertragen. Dazu sollte an der 
Steuerplatine die blaue LED lange geleuchtet haben.
Jetzt die Fernbedienung anschalten, und den Akku an den Copter anschließen. OHNE PROPELLER ! Den Copter 
waagerecht hinlegen, und den Gasknpüppel nach unten rechts drücken. Der Copter wird so „scharf gestellt“, die 
Motoren sollten drehen. Zum „entschärfen“ nach unten links drücken.
Jetzt ein kleinwenig Gas geben, und den Copter hochheben. Dann den Copter bewegen. Der Motor, der nach unten 
gedrückt wird, sollte schlagartig schneller drehen. Weil der Copter ja im Stable Modus ist, und seine Fluglage 
beibehalten möchte.
Falls dieser Test erfolgreich war, können die Propeller montiert werden. Zu empfehlen sind Propeller der Größe 8x4,5. 
Zu beachten ist, dass jeweils 2 Propeller rechtsdrehend und 2 Propeller linksdrehend benötigt werden (wegen 
Drehmomentausgleich). 
Zb. 
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25817__8045_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_
Flouro_Yellow_.html

Noch ein Wort zur Montage: für den Anfang sind gute O-Ringe sehr zu empfehlen. Dann kann bei einem Crahs der 
Propeller einfach wegklappen. Wenn man aber mit teurer Zuladung fliegt (GoPro Kamera zB) dann sollte man die 
Gummiringe durch 2 Kabelbinder ersetzen. Der Kabelbinder wird um eine Schraube gelegt, und dann auf die 
entgegengesetzte Seite der Propellernabe. Entsprechend für die andere Seite wiederholen. Dann sollten die Kabelbinder 
über Kreuz liegen. Hält bombenfest, und da kann auch ein Kabelbinder wegfliegen ohne das was passiert (ist aber noch 
nie vorgekommen).

Als Akkus sind Nanotech LiPo Akkus sehr zu empfehlen. Ich verwende 1Ah große, 2 Zellige Akkus:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11900__Turnigy_nano_tech_1000mah_2S_25_50C_Lipo_Pack.html
Diese Akkus sind ausreichend für 5-6 Minuten Flugzeiten. Wer mehr Flugzeit haben möchte kann 1,5Ah große Akkus 
verwenden 
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38361__Turnigy_nano_tech_1500mah_2S_35_70C_Lipo_Pack_EU_wa
rehouse_.html 
oder sogar 1,8Ah große Akkus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32557

Dies geht natürlich zu Lasten der maximalen Nutzlast.

Nun der erste Flug: Quadrocopter waagerecht hinstellen. Viel Platz einplanen. Mit dem linken Knüppel langsam mehr 
Gas geben, bis der Copter aufsteigt. Keine hektischen Bewegungen am Gas. Durch Luftverwirbelungen in Bodennähe 
wird der Copter immer leicht abtreiben. Dazu mit dem rechten Knüppel den Copter in einem stabilen Schwebeflug 
halten. Auch hier wieder vorsichtig und keine hektischen Ausschläge. 
Wenn man nach 2-3 Akkuladungen den Schwebeflug unter Kontrolle hat, kann man damit beginnen den Copter nach 
vorne und wieder zurück fliegen zu lassen. Dazu wiederum vorsichtig vorgehen. Wenn das klappt, den Copter nach 
rechts und links steuern. Zu letzt kann man dann auch den Copter auch um die eigene Achse drehen lassen. Es ist sehr 
empfehlenswert, an den Copter eine ultrahelle LED anzubringen um zu markieren wo vorne ist !

An dieser Stelle noch einmal zum Failsafe: der Copter ist in einen leichten Sinkflug zu steuern bei vollem(!!) Akku. 
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Den Gaswert merken. Dann mittels dem Konfigurationstool den Gaswert ermitteln, entsprechend der Formel 
umrechnen. Dann in die config.h eintragen und den Copter neu programmieren. Nicht vergessen nachher wieder mit 
dem Konfigurationstool den Copter einzustellen. Sprich ACC kalibrieren, PIDs laden, und Flugmodus einstellen.
Dann bei randvollem Akku testen. Achtung, nix für Warmduscher: Copter richtig gut festhalten. Motoren auf 
Schwebeflug-Drehzahl bringen. Dann die Funke ausschalten. Der Copter sollte dann die Motoren auf einen Wert 
stellen, wo der Copter gerade nicht am steigen ist, das müsst ihr dann ausprobieren. Auf die Hände aufpassen, die 
Propeller sind scharf...
Nach dem in der config.h festgelegten Zeit sollten die Motoren aufhören zu drehen und der Copter sollte sich 
entschärfen. Falls das geklappt hat könnt ihr beruhigt draußen fliegen.

Tuningmaßnahmen:

-Lagesensor einstellen: 
Wenn der Copter bei Windstille wegdriftet, bietet es sich an den Lagesensor einzustellen. Dazu den Copter landen, 
entschärfen (linker Knüppel nach unten links). Dann den linken Knüppel voll nach oben, und mit dem rechten Knüppel 
von der Mitte aus entgegen der Driftrichtung drücken. Also entweder vorne/hinten oder rechts/links getrennt, nicht 
kombiniert. Dann warten bis die blaue LED blinkt, und wieder zurück in die Mitte. Das Spiel solange wiederholen bis 
der Copter „driftfrei“  ist. (100%ig geht das nicht weg).

-PID:
 Kurz gesagt: je geringer P ist, desto weniger wirkt der Quadrocopter einer Lageänderung entgegen. Zu viel P, und der 
Copter fliegt wie durch Honig. Zu wenig P, und der Copter schaukelt. Macht zu ca 80% die Flugeigenschaften aus.
I bestimmt die Zeit, über der integriert wird, und D ist die Kraft, mit der der Lageänderung entgegen wirkt. Zu viel D, 
und der Copter schaukelt. Zu wenig D, und der Copter fliegt labberig.

Wenn man SimonK Regler hat, kann man grundsätzlich mit viel aggresiveren PID Werten fliegen, weil die Regler 
einfach viel schneller die Steuersignale umsetzen. Nicht modifizierte Regler hinken dann hinterher, und regeln 
zeitversetzt zur Lage, der Copter wackelt.

Zur Akkupflege: ich verwende das Accucel6 Ladegerät an einem PC-Netzteil. Das Ladegerät ist sehr gut und preiswert. 
Beim Laden die korrekte Akkuchemie auswählen, die passende Zellenanzahl berücksichtigen, und den Ladestrom auf 
1C einstellen. Nanotechs vertragen auch mehr, aber 1C ist am gesündesten. Und nicht vergessen die Akkus im „BAL“ 
Modus zu laden. Der zweite Stecker am Akku gehört auch ans Ladegerät angeschlossen. Das Ladegerät erkennt 
Spannungsdifferenzen in den Zellen, und entlädt Zellen deren Spannung zu hoch ist. Dadurch haben alle Zellen bei 
Ladeschluss 4,2V und werden nicht überladen. Das geschieht über den Balancerstecker, durch den Stecker sind alle 
Zellen herausgeführt.

Bei sportlich flottem Flug werden die 1Ah Akkus bei mir warm und fangen ganz leicht das Blähen an. Ca 1mm 
Ausbuchtung ist „normal“. Die Blähung reduziert sich beim abkühlen und anschließendem Laden wieder auf so gut wie 
normal. Wenn der Akku knallrund ist, sofort abstecken, und draußen in einer feuerfesten Umgebung aufbewahren! 
Nicht versuche zu laden!
Und bitte auch nicht anstechen und Abfackeln. Beim Verbrennen der Elektrolyte im Akku entsteht Flourwasserstoff, der 
mit der Luftfeuchtigkeit sofort zu Flussäure reagiert. Sehr ungesund...

LiPo Akkus gelten zwar oft als „Brandsätze“, aber bei richtiger Handhabung sind die Akkus vollkommen ungefährlich. 
An dieser Stelle unbedingt über Lipo Akkus nochmal informieren wenn ihr bis dahin noch nichts mit der Akkuchemie 
zu tun hattet !!


