
Einleitung
Drohnen sind technische Meisterwerke, die den Modellflug revolutio-

niert haben. Nie war es einfacher, Fluggeräte ohne jegliche Erfahrung 

in die Luft zu befördern oder gar selbst Luftaufnahmen anzufertigen. 

Wie das funktioniert und welche Technik eine Drohne benötigt, um 

zu starten und dann stabil in der Luft zu bleiben, wird in dieser kurzen 

Einführung erklärt. 
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Drohnen erobern seit etwa zehn Jahren Kinderzimmer und Bastelkeller. In den Anfängen 
wurden diese kaum ernst genommen, und flugfertige oder quasi flugfertige Varianten gab 
es noch nicht zu kaufen. Vielmehr war es findigen Tüftlern überlassen, mit Steuerungen 
der Nintendo Wii und abenteuerlichen Konstruktionen Fluggeräte zu bauen, die aber be-
reits erstaunlich gut funktionierten. Selbststabilisierende Drohnen, die mithilfe von GPS 
ihre Position erkennen und halten und dem Steuerer viele Aufgaben abnehmen, gibt es, 
seit der Einführung des DJI Phantom 1 im Jahr 2013. 

Je mehr Aufgaben eine Drohne bei der Flugsteuerung übernimmt, desto mehr Sensoren 
benötigt diese zur Erfassung von Fluglage, Flughöhe und Flugrichtung. Bedingt durch die 
Bauart und die, gegenüber Flugzeugen erheblich geringere Fluggeschwindigkeit befindet 
sich eine Drohne permanent in einer instabilen Lage. 

Außerdem werden Drohnen durch ihre starre Konstruktion zum Fliegen in die ge-
wünschte Flugrichtung gekippt. Anderenfalls könnten sie lediglich nach oben und unten 
fliegen. Jede Drohne würde in wenigen Augenblicken abstürzen, würde die Flugsteuerung 
nicht permanent Gegenmaßnahmen ergreifen. 

Heute werden Drohnen in vielen Bereichen weit über den Modellflug hinaus genutzt 
und sorgen weltweit für Milliardenumsätze. Sie dienen zur Überwachung von Veranstal-
tungen, zur Lagebeurteilung bei Unfällen und Katastrophen, zur Vermessung und Karto-
grafierung, zur Inspektion von Gebäuden und Industrieanlagen und zu vielen weiteren 
Zwecken. 

Es gibt bereits autonom fliegende Drohnen, die so intelligent sind, dass sie auch mit 
Hindernissen und Ausnahmesituationen problemlos zurechtkommen. Dabei ist die For-
schung in wissenschaftlichen Bereichen schon sehr viel weiter und lässt ganze Drohnen-
schwärme miteinander agieren und interagieren, die so gemeinschaftlich sehr komplexe 
Aufgaben fehlerfrei erledigen. 

Wer nur den Umgang mit flugfertigen Modellen kennt und noch keine Drohne selbst 
gebaut hat, wird sich sicher fragen, wie Drohnen funktionieren und was dazu alles not-
wendig ist. Eine Drohne – hier werden ausschließlich solche mit elektrischem Antrieb 
betrachtet –  besteht nur aus wenigen funktionalen Baugruppen:

 n in der Regel mehrere Antriebe bestehend aus Elektromotor, Motorregler und Propeller

 n ein Rahmen zur Befestigung der Antriebe und weiterer Komponenten

 n eine Flugsteuerung mit Empfänger für die Fernsteuerung

 n eine Energiequelle, für die fast ausschließlich Lithium-Polymer-Akkus verwendet wer-
den

Drohnen für den Flugsport besitzen heute meist 4 oder 6 Antriebe. Diese werden auch 
Quadrocopter (Quadro = 4) oder Hexacopter (Hexa = 6) genannt. Seltener, und fast nur im 
professionellen Bereich zu finden, sind Octocopter (Octo = 8) und solche mit noch mehr 
Antrieben. Außerdem gibt es noch Mono-, Duo- und Tricopter (1, 2 bzw. 3 Antriebe), die 
instabiler sind und auch wegen anderer Eigenschaften nur selten zu finden sind. 

Die Antriebe sind symmetrisch verteilt an einem starren Rahmen montiert, sodass es 
einen Schwerpunkt in deren Mitte gibt, in der die Flugsteuerung montiert ist. Der Rahmen 
dient nur dazu, alle Komponenten miteinander zu verbinden und zu tragen. 
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Eine symmetrische Anordnung sorgt dafür, dass bei gleicher Drehzahl aller Motoren 
und ohne äußere Einflüsse wie Wind nur eine vertikale Bewegung erfolgt oder die Drohne 
schwebt. 

Aber auch bei nicht symmetrisch angeordneten Antrieben sorgt die Flugsteuerung für 
einen stabilen Flug. Diese besitzt dazu Sensoren, mit denen sie Informationen zur Fluglage 
erhält. Wird vom Steuerer der Drohne nichts anderes signalisiert, so ist der Sollzustand der 
Drohne eine waagerechte Lage und eine feste Position – die Drohne schwebt auf der Stelle. 

Meldet ein Sensor, dass diese nicht so ist, ändert die Flugsteuerung den Schub der An-
triebe derart, dass dieser Zustand wieder erreicht wird. Dazu kann sie mehr Schub erzeu-
gen oder eine Seite anheben oder absenken, bis der Sollzustand wieder erreicht ist. Dabei 
muss gleichzeitig die gewünschte horizontale Position, aber auch die gewünschte Höhe 
gehalten werden, die sich beim Absenken oder Anheben einer Seite aber zwangsläufig än-
dert. Also muss die Flugsteuerung den Schub so ändern, dass beides gleichzeitig passiert. 

Tatsächlich gibt es bei modernen Drohnen wie dem DJI Phantom 4 gleich eine ganze 
Reihe solcher Sensoren. Deren Informationen bringt die Flugsteuerung alle miteinander 
in Bezug, um den Befehlen des Steuerers möglichst gut nachzukommen. Gleichzeitig sorgt 
sie aber auch für einen sicheren Flug, indem sie selbstständig äußere Einwirkungen und 
auch Fehlentscheidungen des Steuerers korrigiert. 

1.1 Sensoren

Die einfachsten Sensoren sind Gyroskop, Beschleunigungssensor, Kompass und Baro-
meter. Diese Sensoren geben der Drohne Informationen zur eigenen Flugrichtung, Ge-
schwindigkeit, Fluglage und Flughöhe und sind dabei in der Regel sehr zuverlässig.  Ande-
re Sensoren sind sehr viel genauer, aber oft viel anfälliger für äußere Störungen.

Gyroskop
Ein Gyroskop misst die Veränderung der Neigungswinkel in den drei 
Raumachsen. Diese Informationen benötigt die Drohne, um ungewollte 
Veränderungen der Fluglage zu erkennen und um diese zu korrigieren. 
Sorgt beispielsweise eine Windböe dafür, dass die Drohne in eine Schief-
lage gerät, wird diese entweder in einer horizontalen Bewegung wegflie-
gen oder im schlimmsten Fall sogar abstürzen. Solche Lageänderungen 

passieren im Flug innerhalb von wenigen Millisekunden, weshalb die Fluglagekorrektur in 
Echtzeit passieren muss. Aus einer Flughöhe von 2 bis 3 Metern stürzt eine Drohne in Se-
kundenbruchteilen auf den Boden, wenn eine instabile Fluglage nicht sofort korrigiert 
wird. 
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Beschleunigungssensor
Ein Beschleunigungssensor misst die Veränderung der Beschleunigung 
in den drei Raumachsen. Dadurch ist indirekt die relative Flugposition 
ermittelbar. Da die Flugposition beim Abheben steht fest, kann aus einer 
Beschleunigungsänderung in Richtung einer Raumachse die Geschwin-
digkeit abgeleitet werden. Diese wiederum erlaubt die Berechnung der 
Entfernung vom Startpunkt. 

Da die Messungen der Geschwindigkeitsänderungen in Echtzeit und viele Male pro 
Sekunde erfolgen, ist die Entfernung vom gewünschten zum aktuellen Aufenthaltsort be-
rechenbar und kann korrigiert werden. Diese Positionierung ist aber nicht allzu exakt und 
verhindert lediglich das Abdriften der Drohne bzw. macht es langsamer. Durch diese Un-
terstützung wird das Steuern deutlich einfacher. 

Kompass
Ein Kompass ermöglicht der Drohne, ihre Ausrichtung zu erkennen. 
Wie Neigung und Position ändert sich auch die Ausrichtung der Drohne 
durch Windböen und andere Einflüsse. Die für Drohnen verwendeten 
Kompasse erkennen die Ausrichtung anhand des lokalen Erdmagnet-
felds. Hierzu ist es wichtig, dass eine Kalibrierung des Kompasses im 
Fluggebiet erfolgt, da sich das Erdmagnetfeld in jedem Gebiet ändert. 

Gegebenenfalls wird in jedem Fluggebiet eine neue Kalibrierung des Kompasses erforder-
lich. 

Ein Nachteil magnetischer Kompasse ist, dass diese durch elektromagnetische Felder 
beeinflusst werden. Elektromagnetische Felder werden praktisch durch jede elektrische 
Anlage erzeugt. In der Regel sind diese aber auf lokale Bereiche um solche Anlagen be-
grenzt. Anders ist das bei sehr starken Energiequellen, vor allem bei Hochspannungslei-
tungen sowohl über als auch unter der Erde. Drohnen sind daher nur mit einem Abstand 
von einigen Hundert Metern zu Hochspannungsleitungen sicher zu fliegen. 

Barometer
Ein Barometer misst den Luftdruck, der sich mit unterschiedlicher Höhe 
ändert. Die für Drohnen verwendeten Barometer messen bereits relativ 
geringe Höhenänderungen. Sie sind aber noch nicht genau genug, um 
für eine konstante Höhe zu sorgen. Auch Barometer sind für Störungen 
anfällig, die durch lokale Luftdruckschwankungen durch Windböen, 
aber auch durch die abströmende Luft der Propeller erzeugt werden. 

Diese Änderungen sind allerdings recht kurz, und die Höhenstabilisierung funktioniert so 
bereits gut genug, um eine Drohne einigermaßen gut zu stabilisieren. Zumindest aber ver-
schafft ein Barometer dem Steuerer mehr Zeit zum Eingreifen. 
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GPS
Wie in fast allen Navigationssystemen sorgt ein GPS-Empfänger (Global 
Positioning System) bei Drohnen für eine deutlich exaktere Positionie-
rung. Für die Positionssteuerung von Drohnen werden dazu zwei unab-
hängige Satellitensysteme – NAVSTAR GPS (USA) und GLONASS 
(Russland) – oft sogar beide gleichzeitig verwendet. Die Positionsgenau-
igkeit von GPS liegt zwar minimal im geringen Zentimeterbereich, die 

für Drohnen verwendeten Systeme liefern aber »nur« eine Genauigkeit von etwa ±0,5 m 
vertikal und bis ±1,5 m horizontal. Gelegentlich kommt es zu Ausreißern, die aber auch 
nicht mehr als etwa ±3 m betragen.  

GPS liefert auch Höheninformation, wodurch eine Drohne bis zum Ende der Flugzeit 
ohne Eingreifen des Steuerers problemlos an Ort und Stelle positionierbar ist. Zusammen 
mit den anderen Sensoren funktioniert das selbst bei Böen und Windgeschwindigkeiten 
über 30 km/h äußerst zuverlässig. Je nach Gewicht und Leistungsklasse der Drohne funk-
tioniert dies auch noch bei deutlich höheren Windgeschwindigkeiten. 

Ultraschallsensor
Zum Ausgleich der GPS-Ungenauigkeit oder wenn kein GPS verwen-
det wird, werden oft weitere Sensoren eingesetzt. Für eine exaktere 
Höhenbestimmung über Grund als die mit GPS oder einem Barome-
ter werden auch Ultraschalldistanzmesser verwendet. Diese finden 
sich beispielsweise auch an Fahrzeugen als Messsonden für die Ein-
parkhilfe. Da sie nur geringe Abstände bis zu einigen Metern messen, 
werden sie lediglich in relativer Nähe zum Untergrund hinzu geschal-

tet. Die Höhenstabilisierung funktioniert dann auf wenige Zentimeter genau und unter-
liegt weder GPS- oder Luftdruckschwankungen.

Optischer Sensor
Zur Verbesserung der horizonta-
len Positionierung werden auch 
optische Sensoren eingesetzt. 
Das sind kleine Kameras die un-
unterbrochen den Untergrund 
filmen und mit vorherigen Bil-

dern abgleichen. Daraus werden Veränderungen 
der horizontalen Position wie auch der Ausrich-
tung (Drehung in der Hochachse) abgeleitet. In 
Zusammenarbeit mit GPS und Kompass lässt sich 
die Genauigkeit noch weiter steigern. Allerdings ist 
die optische Mustererkennung mit den hier ver-
wendeten Low-Cost-Kameras bei kontrastarmen 
Flächen unzuverlässig. Die Herausforderung be-
steht hier, im Gegensatz zu den meisten anderen Sensoren, darin, zu erkennen, ob über-
haupt ein sinnvolles Muster erkannt wurde und wenn nicht, die Daten des Sensors erst gar 
nicht zu verwenden. Kameras werden auch zur Hinderniserkennung beim horizontalen 
Flug verwendet.

Hinweis

So komfortabel und einfach die 
Unterstützung durch Sensorik und 
intelligente Flugsteuerungen auch sein 
mag, wenn Sensoren ausfallen und Sie 
nicht in der Lage sind, die Kontrolle 
selbst zu übernehmen, sehen Sie dabei 
zu, wie Hunderte Euro auf dem Boden 
zerschellen. Daher ist es wichtig, die 
Steuerung der Drohne auch in den 
Flugmodi mit weniger Unterstützung 
zu üben und perfekt zu beherrschen. 
Bei Ausfall der Unterstützung bleibt 
im schlechtesten Fall nur wenig Zeit 
zum Eingreifen, und wer dann erst 
überlegt, wie die Steuerung funktio-
niert, für den kann es bereits zu spät 
sein. 
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Infrarot- und Lasersensor
Ähnlich wie Ultraschallsensoren, aber mit unterschiedlichen Eigen-
schaften und Messbereichen, werden auch noch Infrarot- und Lasersen-
soren zur Distanzmessung verwendet. Diese werden vorwiegend zur 
Erkennung von Hindernissen beim horizontalen Flug verwendet. Man-
che Drohnen haben solche Sensoren in alle Richtungen verbaut und 
können auf vorgegeben Flugrouten vollständig autonom fliegen und da-

bei selbstständig die Flugroute ändern, um Hindernisse zu umfliegen und trotzdem am 
gewünschten Ziel anzukommen.

1.2 Flugfähigkeit

Entscheidend für die Flugeigenschaften, oder die Flugfähigkeit überhaupt, ist das Ver-
hältnis von Gewicht zu Antriebsleistung. Eine Drohne fliegt, weil der durch die Propeller 
erzeugte nach unten gerichtete Luftstrom eine Auftriebskraft erzeugt. Dieser wirkt einer 
Kraft entgegen, nämlich der Schwerkraft. Ist die nach oben gerichtete Kraft größer als die 
Schwerkraft, so steigt die Drohne auf. 

Durch Verwendung zusätzlicher Motoren reduziert sich die Kraft, die ein einzelner Mo-
tor liefern muss. Bei einem Hexacopter muss jeder Motor ein Drittel weniger Leistung als 
bei einem Quadrocopter erzeugen. 

Ein Motor mit weniger Leistung ist bei sonst gleichen Eigenschaften und bei gleicher 
Bauart leichter. Weniger Schubkraft ermöglicht außerdem kleinere Propeller, und diese 
sind leichter, wodurch sie schneller beschleunigt und abgebremst werden und die Drohne 
so agiler wird. Ein weiterer positiver Effekt kleinerer Propeller ist die geringere Geräusch-
entwicklung. Pro zusätzlichem Antrieb werden aber auch zusätzliche Kabel, Motorregler 
und Montageteile erforderlich, sodass die Anzahl der sinnvoll zu verwendeten Antriebe im 
Verhältnis zu Größe und Gewicht des Fluggeräts nicht beliebig ist. 

Eine größere Zahl von Antrieben bringt aber einen ganz anderen Vorteil. Bei vier und 
weniger Antrieben führt der Ausfall eines Antriebs sofort zum Absturz, da die Drohne 
in Richtung des ausgefallenen Motors wegkippt. Bei sechs Antrieben kann die Drohne 
bei  einem ausgefallenen Antrieb mit recht hoher Wahrscheinlichkeit noch sicher gelandet 
werden. Es gibt bereits Verfahren, die selbst bei Ausfall eines Antriebs bei einem Quadro-
copter eine Landung hinbekommen. Dazu wird die ganze Drohne in Rotation gebracht, 
was bei den meisten Modellen aber aufgrund der Bauweise und der Anbauteile wie Gimbal 
und Kamera schwerfallen dürfte. Außerdem sind diese Verfahren derzeit noch der For-
schung vorbehalten.

Hat eine Drohne ausreichend Leistung zum Abheben, ergibt sich das erste Problem: 
Wie kann die Flugrichtung beeinflusst werden? Die Drohne fliegt durch die starren nach 
oben wirkenden Antriebe entweder nach oben oder nach unten. 
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Abbildung 1-1: Mit viel Schub wird viel transportiert.

Genau wie bei einem Flugzeug (zumindest bei herkömmlichen) ist die Wirkrichtung des 
Antriebs genau eine und kann sich nicht ändern. Der Flug in einer horizontalen Richtung 
funktioniert daher nur dann, wenn das ganze Fluggerät gekippt wird und sich damit auch 
die Wirkrichtung der Antriebe ändert. 

Abbildung 1-2: Vortriebs- und Auftriebskraft

Wie in Abbildung 1-2 skizziert, muss die Auftriebskraft exakt der Schwerkraft entsprechen, 
damit eine Drohne ihre Höhe beibehält. Wird die Drohne geneigt, steigt die Vortriebskraft, 
und da es keine Kraft gibt, die dieser entgegenwirkt, bewegt sie sich horizontal. Weil die 
resultierende Kraft sich in die beiden Komponenten Vortrieb und Auftrieb aufteilt, wird 
der Auftrieb mit zunehmender Neigung kleiner. Da die Schwerkraft aber gleich bleibt, 
sinkt die Drohne ab.  
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Damit das nicht passiert, wird der Schub erhöht, bis die Schwerkraft kompensiert ist. 
Dadurch erhöht sich aber auch die Vortriebskraft und somit steigt die horizontale Flug-
geschwindigkeit. Dann wird die Neigung wieder ein wenig verringert, wodurch sich die 
Auftriebskraft erhöht, und das ganze Spiel geht von vorne los. Genau diese Aufgaben erle-
digt die Flugsteuerung ununterbrochen. Anderenfalls müsste dies alles durch den Steuerer 
erfolgen, was diesem sehr viel Aufmerksamkeit und Geschick abverlangt. Mit so vielen 
Aufgaben wäre der Steuerer sicher nicht mehr in der Lage, auch noch zu  filmen oder zu 
fotografieren.

Aus der Beziehung zwischen horizontalem und vertikalem Schub  lässt sich ableiten, 
dass die Antriebe eine bestimmte Reserve benötigen. Wäre die Antriebsleistung im Schwe-
beflug bereits maximal, würde durch Neigung nicht mehr ausreichend Leistung zur Verfü-
gung stehen, um ein Absinken zu verhindern. Außerdem könnte die Drohne so auch nicht 
weiter steigen. Es reicht also nicht aus, bei einer Drohne mit einem Gesamtgewicht von 
1 kg einen Antrieb mit einem Gesamtschub von 1 kg zu verwenden, denn 1 kg Schub ist 
bereits nur zum Schweben erforderlich. 

Ein großer Posten beim Gewicht ist der Flug-Akku bzw. die Flug-Akkus. Zum Einsatz 
kommen bei Drohnen fast ausschließlich Lithium-Polymer-Akkus, da sie eine hohe Ener-
giedichte besitzen. Die Energiedichte gibt die Energie pro Gewicht der Akkus an, und da 
das Gewicht bei Drohnen eine erhebliche Rolle für die maximale Flugzeit spielt, sind leich-
te Akkus mit hoher Leistung äußerst wünschenswert. Im Vergleich dazu besitzen Nickel-
Cadmium-Akkus (NiCd), wie sie in jedem Elektrofachmarkt zu kaufen sind, bei gleicher 
Leistung etwa das doppelte Gewicht. 

Das Gewicht des Akkus wirkt sich direkt auf die Leistung der Antriebe aus. Daher kann 
nicht einfach ein beliebig großer bzw. schwerer Akku verwendet werden. Für das höhere 
Gewicht wären sonst auch stärkere Motoren, größere Propeller oder beides erforderlich. 
Die Abstimmung von Anzahl und Leistung der Antriebe zum Akku-Gewicht ist daher 
keine triviale Aufgabe. 

Eine Lösung wären Akkus mit noch höherer Energiedichte. Obwohl die Elektroautoin-
dustrie seit Jahren enorme Aufwände und Mittel in die Erforschung besserer Akku-Tech-
nologien investiert, sind bis heute quasi keine besseren Akkus als Lithium-Polymer-Akkus 
für Drohnen verfügbar. Die aktuelle Forschung liefert vielversprechende Aussichten, und 
es scheitert bei den Kandidaten mit den besten Aussichten vor allem an der Massenferti-
gung und Haltbarkeit. Die Energiedichte liegt bei diesen beim Doppelten von Lithium-
Polymer-Akkus, und theoretisch ist noch ein Vielfaches davon machbar. Damit würden 
Drohnen wie der Phantom 4 Pro eine Stunde und mehr fliegen oder aber die Akkus könn-
ten halb so groß werden, womit das Gewicht geringer wird und so ebenfalls längere Flug-
zeiten erzielt würden.
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1.3 Steuerung

Die Steuerung einer Drohne erfordert zwei Komponenten: die Flugsteuerung und die 
Fernsteuerung. Die Fernsteuerung, die sich beim Steuerer auf dem Boden befindet, liefert 
Signale an die Flugsteuerung. Damit überträgt der Steuerer die gewünschten Flugänderun-
gen an die Flugsteuerung. Wird beispielsweise der Gasknüppel der Fernsteuerung auf 75 % 
bewegt, weiß die Flugsteuerung, dass die Drohne aufsteigen soll. Mithilfe der Sensoren 
kann die Flugsteuerung nun prüfen, ob die Drohne aufsteigt und bei Bedarf die Schubleis-
tung der Motoren erhöhen. 

Der Steuerer gibt dabei in der Regel nicht die direkte Schubleistung an, sondern dass 
die Drohne mit einem bestimmten Teil der verfügbaren Flugleistung steigen soll. Verein-
facht betrachtet entsprechen 50 % Aussteuerung des Gasknüppels dem Schweben, darun-
ter sinkt die Drohne ab, darüber steigt sie auf. Dasselbe gilt auch für den Horizontalflug. 
Mit diesem Verfahren erhält die Flugsteuerung der Drohne also lediglich einen Rahmen, 
in dem sie – meist sehr viel besser als der Steuerer – das gewünschte Verhalten herstellen 
kann. 
Die Flugsteuerung versucht dabei zu jedem Zeitpunkt, den vom Steuerer vorgegebenen 
Sollzustand beizubehalten. Dieser kommen dabei Massenträgheit, Luftdruckschwankun-
gen, Windböen aber auch schnelle Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen durch 
den Steuerer in die Quere. 
Die Flugsteuerung ist daher ununterbrochen damit beschäftigt, die Daten aller Sensoren 
miteinander in Bezug zu bringen und daraus die Veränderung der Soll- zur Istsituation 
abzuleiten, um derartige Unterschiede auszugleichen.

Professionelle Flugsteuerungen für Drohnen, die beispielsweise wie der Phantom 4 
Professional das Gesamtpaket der zuvor genannten Sensoren verwenden, müssen sich vor 
moderner Luftfahrttechnik nicht verstecken. Diese bringen Höchstleistungen und sorgen 
für äußerst stabile und sichere Flüge, bei denen der Steuerer kaum noch in der Lage ist, 
etwas falsch zu machen.

Die Betonung liegt hierbei auf kaum, denn jede Drohne kann durch den Steuerer zum 
Absturz gebracht werden, und sei es nur dadurch, dass dieser Sicherheitsmaßnahmen ein-
fach deaktiviert oder neben Hochspannungsleitungen oder Richtfunkantennen fliegt. 

1.4 Flugrichtung 

Obwohl viele Drohnen aus allen Richtungen betrachtet mehr oder weniger gleich ausse-
hen, gibt es eine Hauptflugrichtung und die ist nach vorne. Das bedeutet aber nicht, dass 
sie nur vorwärts fliegen. Praktisch kann eine Drohne im Rechteck fliegen, da sie an jedem 
beliebigen Punkt anhalten und von da in jede beliebige Richtung weiterfliegen kann, ohne 
dazu ihre Ausrichtung zu verändern. 

Das ist besonders bei Anfängern beliebt, da diese die Ausrichtung der Drohne immer so 
halten können, dass vorne vom Steuerer weg zeigt und damit die Flugrichtungen exakt der 
des Steuerknüppels für den horizontalen Flug entspricht. Die Drohne fliegt dann genau in 
die Richtung, in die der Steuerknüppel bewegt wird. 
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Wird die Drohne allerdings um 180° gedreht, sodass deren Front zum Steuerer zeigt, 
funktioniert die horizontale Steuerung seitenverkehrt. Der Steuerer muss dann umdenken 
und den Steuerknüppel statt nach vorne nach hinten oder statt nach rechts nach links 
bewegen. Das führt nicht selten zu kritischen Situationen, vor allem, wenn in einer Ge-
fahrensituation schnell agiert werden muss und der Steuerknüppel intuitiv in die falsche 
Richtung bewegt wird.

Bei vielen Drohnen, so auch beim Phantom 4, gibt es die Option, die Richtung unab-
hängig von deren Ausrichtung zu steuern. Dabei bleibt die Flugrichtung immer gleich, egal 
wie die Drohne gerade ausgerichtet ist. Eine weitere Option ist die, dass die Bewegung des 
Steuerknüppels nach vorne und hinten immer den Abstand zwischen Steuerer und Droh-
ne steuert, ebenfalls unabhängig von deren Ausrichtung und Position. Es ist aber empfeh-
lenswert, das Steuern ohne derartige Hilfsmittel richtig zu lernen, da so kritische Situation 
besser beherrschbar sind und auch der Spaß am Fliegen deutlich größer ist. 

Es gibt aber auch gute Gründe, in den meisten Fällen vorwärts zu fliegen. In diese Rich-
tung wird in Kombination mit dem zweiten Steuerknüppel für die Ausrichtung ein ele-
ganter und weicher Kurvenflug möglich – die Drohne fliegt dann wie ein Flugzeug. Da 
bei Kameradrohnen die Kamera in der Regel nach vorne ausgerichtet ist, wird während 
des Flugs ein Film wie aus einem fliegenden Flugzeug aufgenommen. So sind realistische 
Kamerafahrten möglich, und es können gleichzeitig bewegliche Objekte wie Autos oder 
Boote mit der Kamera verfolgt werden.
Darüber hinaus ist bei Drohnen, wie beispielsweise beim Phantom 4, die ein starres Lan-
degestell besitzen, ein seitliches Filmen grundsätzlich nicht sinnvoll und meist auch nicht 
möglich, da sonst das Landegestell im Bild wäre. 

Leider ist gerade der Kurvenflug die am schwersten zu beherrschende Flugweise, da hier 
drei Steuerknüppelrichtungen gleichzeitig und feinfühlig zu kontrollieren sind. Außerdem 
verändert sich während des Kurvenflugs kontinuierlich die Ausrichtung der Drohne zum 
Steuerer, wodurch ein ständiges Umdenken erforderlich ist. Diejenigen, die dies sicher 
beherrschen, befinden sich gedanklich quasi im Cockpit.


