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Grundlegende Erklärung der Weatronic-Gyrofunktionen  

und der dafür verwendeten Begriffe 
 
Im Bereich der Gierachsenstabilisierung für Modellhubschrauber gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Systeme und 
eine noch größere Anzahl an Begriffen, die zur Beschreibung der verschiedenen Funktionen verwendet werden; häufig wird 
die selbe Funktion aus Gründen der Werbung, aber auch auf Grund von Schutzrechten, mit verschiedenen Begriffen bezeich-
net, was die Verwirrung beim Anwender nicht kleiner werden läßt. 
 
Die Grundlage aller hier besprochenen Gyrosysteme ist ein Sensor für die Drehgeschwindigkeit um eine bestimmte Achse, 
beim Hubschrauber in erster Linie die Gier- oder Hochachse; Bewegungen um diese Achse werden mit dem Heckrotor ge-
steuert. 
Die Bezeichnung "Gyro" (manchmal auch noch "Kreisel") stammt daher, dass die ersten Drehgeschwindigkeitssensoren tat-
sächlich mechanische, elektrisch angetriebene Kreisel waren, deren Präzession elektronisch ausgewertet und der Heckro-
torsteuerung überlagert wurde. 
 
Heute wird diese Funktion von hochpräsisen SMM-Bauelementen ohne mechanische Komponenten erfüllt, die sehr kleine 
Bauformen der Gyrosysteme zulassen und bei Weatronic erstmals sogar direkt im Empfänger untergebracht sind. 
 
Der Drehratensensor erfaßt die Geschwindigkeit, mit der er (und das Modell) sich um die betreffende Achse dreht. Die ein-
fachste Art der Auswertung ist, daraus ein der Drehung entgegengesetztes Heckrotor-Steuersignal abzuleiten, dessen Größe 
der Drehgeschwindigkeit (einstellbar) proportional ist. So haben auch die ersten mechanischen Gyros gearbeitet, und daher 
bezeichnet man das allgemein als "Normal"-Modus (Betriebsart). 
 
Der gegenüber den mechanischen Systemen unvergleichlich größere dynamische Bereich (zwischen der langsamsten und 
der schnellsten erfassbaren Drehung) und die gute Reproduzierbarkeit der erkannten Drehgeschwindigkeiten (Drehraten) 
ermöglichen aber noch eine wesentlich weitergehende Auswertung durch die inzwischen allgegenwärtige Microprozessor-
technik: Wenn man die erkannten Drehgeschwindigkeiten und -richtungen über die Zeit integriert ("aufsummiert"), kann man 
daraus ermitteln, wie weit sich das Modell gedreht hat und ein Korrektursignal erzeugen, das das Modell wieder in seine ur-
sprüngliche Lage zurückdreht oder, wenn das schnell genug arbeitet, gleich in dieser Lage "festhält": Aus den Beenden einer 
unerwünschten Drehung im "Normal"-Modus wird so das Beibehalten einer Richtung, englisch "Heading Lock" (nicht "Head-
lock", das gibt es nur beim Wrestling). 
 
Im allgemeinen Sprachgebrauch der Heliflieger wird eigentlich nur unterschieden zwischen "Normal" und "Heading Lock" (HL) 
ungeachtet der Tatsache, dass es innerhalb der HL-Betriebsart unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Heckrotor-
Steuersignal des Piloten mit dem Korrektursignal des Gyros zu verknüpfen. 
Während im "Normal"-Modus das Korrektursignal einfach als "Gegenkopplung" mit dem Steuersignal gemischt wird, hat man 
im "HL"-Modus prinzipiell zwei Möglichkeiten: Man kann das Steuersignal mit dem Gyrosignal mischen und erhält ähnliche 
Verhältnisse, wie im "Normal"-Modus, also eine Gegenkopplung. Allerdings will hier das Gyrosignal nicht nur eine Drehung 
stoppen (und dann "Ruhe geben"), sondern es will die ursprüngliche Richtung wieder erreichen; je nach Einstellung kann es 
also sein, das sich das Steuersignal nicht mehr gegen das Gyrosignal durchsetzen kann: ein "Heading Lock" im wörtlichen 
Sinne.  
Aus diesem Grunde wird allgemein die zweite Möglichkeit verwendet, im "HL"-Modus Steuer- und Gyrosignal zu verknüpfen: 
Das Steuersignal wird nicht direkt zum Heckrotorservo geführt, sondern in das Gyrosystem als Sollwert für eine Drehge-
schwindigkeit und -richtung eingespeist. Die Drehgeschwindigkeit (Drehrate) "0" (Kanalmitte) entspricht dabei dem oben be-
schriebenen "Heading Lock", aber jede davon abweichende Stellung des Steuerknüppels gibt eine bestimmte Drehrate und 
Drehrichtung vor, die jetzt vom Gyrosystem geregelt, konstant, reproduzierbar erzeugt wird, indem es das Heckrotorservo 
entsprechend bewegt. Auch diese Variante wird allgemein als "Heading Lock" bezeichnet, obgleich die Bezeichnung "Geregel-
te Drehrate" eigentlich zutreffender wäre. 
 
Der Grund, warum hier so ausführlich auf diese unterschiedlichen Betriebsarten eingegangen wird ist, dass die in den 
Weatronic-Empfängern eingebauten Gyros tatsächlich für jede der drei Modi programmiert werden können. Wie jede große 
Freiheit an Möglichkeiten läßt auch diese die "einfache" Einstellung zunächst kompliziert aussehen; andererseits bietet sie 
eben eine Vielzahl von Möglichkeiten auch für sehr spezielle, vielleicht erst später auftretende Anforderungen. 
 
 



 

  
 

 

Änderungen vorbehalten - Keine Haftung für Irrtum sowie Druckfehler – Januar 2013 
weatronic® GmbH  –  Schmiedestraße 2A  –  15745 Wildau  

3 

Betriebsarten in der Übersicht: 
 
"Normal" - Betriebsart 
 
Im "Normal"-Modus (engl. "Yaw rate mode") arbeitet der Gyro gegen die Steuerung, er versucht also, jede Bewegung um die 
betreffenden Achse durch einen entgegengesetzten Steuerausschlag zu kompensieren. Die Stärke der Gyrowirkung bestimmt 
den Steuerausschlag, der ihm dabei zur Verfügung steht. Die Gyrowirkung wird begrenzt dadurch, dass ab einer bestimmten 
Grösse das System in Eigenschwingung gerät, was zum Kontrollverlust führt. Die optimale Stabilisierung erfolgt also kurz vor 
dem Schwingungseinsatz; dieser hängt von einer grossen Zahl von Faktoren ab und muss daher "erflogen" werden. 
 
Da der Steuerweg vom Steuerknüppel des Senders aus stets grösser ist, als der mögliche Steuerweg des Gyro unterhalb des 
Schwingungseinsatzes, wird man immer gegen die "Gegenkopplung" des Gyros eine gewünschte Drehung steuern können, 
weil der Gyro ja erst gegensteuern kann, wenn auch eine Drehung auftritt und unwirksam wird. Die maximal mögliche Drehge-
schwindigkeit hängt in diesem Modus ab vom Unterschied zwischen dem maximalen Steuerweg und der maximalen Gyrowir-
kung. 
 
 
 
"Heading Lock" - Betriebsarten 
 
Im "Heading Lock"-Modus "Variable Drehrate" hingegen arbeitet die Steuerung mit dem Gyro: Das vom Steuerknüppel 
kommende Steuersignal wird dem Gyro direkt zugeführt als Sollwert für eine bestimmte Drehgeschwindigkeit und -richtung, 
und der Gyro erzeugt den erforderlichen Steuerausschlag für das Servo, wobei er die Drehgeschwindigkeit ständig kontrolliert 
und entsprechend nachregelt. Der Steuerknüppel stellt also direkt eine reproduzierbare, zur Knüppelauslenkung proportionale 
Drehgeschwindigkeit um die betreffende Achse ein, wobei die Drehgeschwindigkeit "0" eben die Beibehaltung der Ausrichtung 
im Raum ist. 
 
 
Im "echten Heading Lock"-Modus arbeitet der Gyro (wie im "Normal"-Modus) gegen die Steuerung, er versucht also, jede 
Richtungsabweichung um die betreffende Achse durch einen Steuerausschlag zu korrigieren. Die Stärke der Gyrowirkung 
bestimmt den Steuerausschlag, der ihm dabei zur Verfügung steht. Die Steuerung durch den Piloten wird in diesem Modus 
ebenfalls als "Störung" aufgefaßt und im Rahmen der Möglichkeiten des Gyro kompensiert. 
Solange das Steuersignal vom Sender größer ist, als der entgegengesetzte, durch die Gyrowirkung bestimmte Steueraus-
schlag des Gyro, ändert das Modell so lange seine Richtung, wie der Steuerausschlag aufrecht erhalten wird; bei Rückkehr 
des Steuerknüppels in die Neutrallage kehrt auch das Modell in die ursprüngliche Richtung zurück.  
(Das ist der Idealfall, tatsächlich wird durch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Ungenauigkeit der gesamten Anord-
nung die ursprünglich Richtung nur näherungsweise erreicht.) 
 
Dieses Verhalten ist beim Helikopter in der Heckrotorsteuerung natürlich nur als zuschaltbare Option sinnvoll für bestimmte 
Manöver; ein normales Fliegen ist damit nicht möglich. 
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GyroGyroGyroGyro----Programmierung Heli Programmierung Heli Programmierung Heli Programmierung Heli     
Ausgehend von einem Setup, wie man es mit einem externem Gyrosystem erstellen würde, soll ein Setup erstellt werden mit 
dem internen Gyro des micro-Empfängers: 
 

 
 
Mit Rechtsclick auf die grüne Fläche in der Zeile "K4 Heckrotor" öffnet sich das Fenster zur Konfiguration des Heckrotorser-
vos: 
 

 
 
Die Servokurve hat einen linearen Verlauf und wird durch die Limiter ("Maximum", "Minimum") so begrenzt, dass der mecha-
nisch maximal mögliche Heckrotor-Steuerweg nicht überschritten wird. 
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Oben links wird zunächst die passende Impulsrate für das verwendete Servo eingestellt: 
 

 
 
 
 
Die Gyro-Zuordnung erfolgt im entsprechenden Bereich rechts: 
 
 
 
Der interne Gyro 3 ist derjenige, der für die Hochachse zuständig ist. 
 
Die Auswahl darunter bestimmt, in welchem Modus der Gyro betrieben wird: Ent-
weder ausschliesslich im "Normal"-Modus, ausschliesslich im "Heading Lock"-
Modus oder umschaltbar im "Normal"- bzw. "Heading Lock"-Modus. 
 
 
 
 
 
I. Heckrotor-Gyro im "Normal"-Modus 
 
Im "Normal"-Modus (engl. "Yaw rate") arbeitet der Gyro gegen die Steuerung, er versucht also, jede Bewegung um die be-
treffenden Achse durch einen entgegengesetzten Steuerausschlag zu kompensieren. Die Stärke der Gyrowirkung bestimmt 
den Steuerausschlag, der ihm dabei zur Verfügung steht. Die Gyrowirkung wird begrenzt dadurch, dass ab einer bestimmten 
Größe das System in Eigenschwingung gerät, was zum Kontrollverlust führt. Die optimale Stabilisierung erfolgt kurz vor dem 
Schwingungseinsatz; dieser hängt von einer grossen Zahl von Faktoren ab und muss daher "erflogen" werden. 
Da der Steuerweg vom Steuerknüppel des Senders aus im Normalfall größer ist, als der mögliche Steuerweg des Gyro unter-
halb des Schwingungseinsatzes, wird man immer gegen die "Gegenkopplung" des Gyros eine gewünschte Drehung steuern 
können, weil der Gyro ja erst gegensteuern kann, wenn auch eine Drehung auftritt, und auch nur so lange, wie sie anhält. Die 
maximal mögliche Drehgeschwindigkeit hängt in diesem Modus ab vom Unterschied zwischen dem maximalen Steuerweg 
und der maximalen Gyrowirkung. 
 
 
 
Um die Funktion eines einfachen Heckrotor-Gyrosystems zu aktivieren, werden die 
entsprechenden Auswahlen vorgenommen: 
 
"Normale Funktion" bezeichnet hier den "Normal"-Modus des Gyrosystems.  
 
Ggf. muss die Checkbox "Richtung umkehren" markiert werden, wenn der Gyro die 
Heckrotorsteuerung falsch herum betätigt, also eine auftretende Drehung verstärkt, 
anstatt sie zu stoppen. 

 
 
 
 
Wenn die Checkbox "Abw.Wirksamkeit" markiert ist, wird die Gyrowirkung durch 
einen Kanal beeinflusst, der in der Auswahlbox darunter eingestellt ist. 
 
Diese Option steht nur im "Normal"-Modus zur Verfügung, in den HL-Betriebsarten 
kann sie nicht angewählt werden und ist daher "ausgegraut". 
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Eine mögliche Anwendung dieser Option ist die Anpassung der Gyrowirkung an die Systemdrehzahl, um einerseits mit mög-
lichst hoher Gyrowirkung zu fliegen aber andererseits nicht in den Bereich der Eigenschwingung um die Hochachse zu gera-
ten, da ja die Heckrotorwirkung und damit auch die Regelgeschwindigkeit mit zunehmender Drehzahl ansteigt. 
Zu diesem Zweck wird hier der Sollwert-Kanal für die Drehzahl zugeordnet, sofern man mit einem Drehzahlregler (Governor) 
fliegt, bzw. der Gas-Kanal beim ungeregelten Betrieb. 
 
Ebenso könnte man diese Option dazu verwenden, eine Funktion "nachzubauen", die man früher bei Helikoptermodellen 
gelegentlich verwendet hat, nämlich mit zunehmendem Steuerknüppelausschlag die Gyrowirkung in Abhängigkeit von der 
Heckrotorsteuerung zu reduzieren ("Gyro-Ausblendung"). Diese Anwendung entsprang jedoch eigentlich einem Unverständnis 
des "Normal"-Modus und der daraus resultierenden Angst, bei starkem Wind die Steuerwirkung völlig zu verlieren, was natür-
lich nicht zutrifft. Dennoch, wer das unbedingt will, ordnet hier den Kanal der Heckrotorsteuerung (Graupner: K4) zu mit einer 
von der Mitte ausgehend V-förmigen Steuerkurve. 
 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll jedoch in diesem Beispiel die zusätzliche 
Beeinflussung der Gyrowirkung ausgeschaltet bleiben. 
 
 
 
 
Über die Schaltfläche "Speichern" werden die bisher vorgenommenen Einstellungen gesichert. 
 
 
 
Im Fenster "Servozuordnung" wird jetzt die Einstellung der Gyrowirkung dem Kanal 7 zugeordnet. 
 

 
 
 
Da die Einstellung der Gyrowirkung den internen (im Empfänger enthaltenen) Gyro beeinflusst, ist der Servoausgang 7 frei 
und kann anderweitig verwendet werden, hier in diesem Beispiel wird er von Kanal 12 benutzt. 
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Mit Rechtsclick auf die grüne Fläche in der Zeile "K7 Gyro" kann die Konfiguration der Einstellung der Gyrowirkung vorge-
nommen werden: 
 

 
 
Die Default-Einstellung dieser Kurve ist eine 45°-Gerade durch den 0-Punkt. Wenn der Kanal (hier K7) mit beispielsweise 
einem Schieberegler betätigt wird, ist am unteren Anschlag die Gyrowirkung ausgeschaltet. Bewegt man den Schieber nach 
oben, wird die Gyrowirkung kontinuierlich erhöht bis zum Maximum. 
Diese Kurve ist so zunächst einmal praktisch brauchbar, bis man den tatsächlich benötigten Einstellbereich im Flug ermittelt 
hat; dem entsprechend kann dann die Kurve modifiziert werden, um eine feinfühlige Einstellmöglichkeit der praktisch erforder-
lichen Werte zu erreichen. 
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II. Heckrotor-Gyro im "Heading Lock"-Modus 
 
In diesem Beispiel wird der Gyro zunächst so programmiert, dass er in seiner Funktion den gewohnten, externen HL-Gyros 
entspricht, also der Variante "Geregelte Drehrate". 
 
Im Modus "Geregelte Drehrate" arbeitet die Steuerung mit dem Gyro: Das vom Steuerknüppel kommende Steuersignal wird 
dem Gyro direkt zugeführt als Sollwert für eine bestimmte Drehgeschwindigkeit und -richtung, und der Gyro erzeugt den erfor-
derlichen Steuerausschlag für das Servo, wobei er die Drehgeschwindigkeit ständig kontrolliert und entsprechend nachregelt. 
Der Steuerknüppel stellt also direkt eine reproduzierbare, zur Knüppelauslenkung proportionale Drehgeschwindigkeit um die 
betreffende Achse ein, wobei die Drehgeschwindigkeit "0" eben die Beibehaltung der Ausrichtung im Raum ist. 
 
 
Auch hierfür werden im Fenster der Servokonfiguration die entsprechenden Auswah-
len vorgenommen: 
 
Wenn der Gyro die Heckrotorsteuerung falsch herum betätigt, also eine auftretende 
Drehung verstärkt, anstatt sie zu stoppen, muss die Checkbox "Richtung umkehren" 
markiert werden. 
 
Die ausgeblendete Checkbox "Abw. Wirksamkeit" zeigt an, dass diese Option im HL-
Modus nicht zur Verfügung steht. 

 
 
 
 
Über die Schaltfläche "Speichern" werden die Einstellungen gesichert. 
 
Im Fenster "Servozuordnung" wird für den Heading-Lock-Modus der Sollwert-Vorgabekanal für die Drehrate festgelegt in der 
Spalte "Heading Kanal". Normalerweise ist das der Heckrotorkanal, bei Graupner-Fernsteuerungen Kanal 4. Die Einstellung 
der Gyrowirkung erfolgt wieder über Kanal 7. 
  

 
 
Da die Einstellung der Gyrowirkung den internen (im Empfänger enthaltenen) Gyro beeinflusst, ist der Servoausgang 7 frei 
und kann anderweitig verwendet werden, in diesem Beispiel wiederum für Kanal 12. 
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Mit Rechtsclick auf eine der grünen Flächen in der Zeile "K4 Heckrotor" öffnet sich wieder das Fenster zur Konfiguration des 
Heckrotorservos und der Gyroeinstellungen. Im Listenfeld oben links ist nun eine zusätzliche Zeile vorhanden für die Konfigu-
ration der Heading-Lock-Kurve. Wird diese Zeile markiert, kann die Heading-Lock-Kurve (Sollwert-Kurve für die Drehrate) 
bearbeitet werden; sie bestimmt Drehgeschwindigkeit und -richtung abhängig von der Steuerknüppelstellung: 
 

 
 
Wichtig: Wenn die Richtung der Gyrowirkung umgekehrt wurde (Checkbox "Richtung umkehren" markiert), so muss auch die 
Heading-Lock-Kurve gespiegelt werden: 
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Die HL-Kurve bestimmt, wie schnell und in welche Richtung sich das Modell in Abhängigkeit von der Steuerknüppelstellung 
um die betreffende Achse (hier die Hoch- oder auch Gierachse) drehen soll. Im Heading-Lock-Modus "Geregelte Drehrate" 
wirkt also der Steuerküppel als Sollwert-Geber für die Drehrate, und das Gyrosystem erzeugt reproduzierbar, unabhängig von 
äusseren Einflüssen, diese Drehrate (im Rahmen seiner Möglichkeiten); dabei ist die Drehrate "0", also die "Nicht-Drehung" 
genau der Punkt zwischen Rechts- und Linksdrehung. So wird einsichtig, dass schon die geringste Abweichung des Steuer-
kanals aus der Mittelstellung, sei es durch Trimmänderung oder auch nur Drift, eine nachhaltig eingesteuerte Drehung des 
Modells zur Folge hat. Will man das begrenzen, d.h. der Steuerung eine (geringe) Toleranz um die Mittelstellung herum ein-
stellen, in der nicht sofort eine ungewollte Drehung erzeugt wird, so kann die HL-Kurve entsprechend modifiziert werden: 
 

 
 
Um die Kanalmitte herum gibt es nun einen schmalen Bereich, in dem der Steuerknüppel bewegt oder eine Drift auftreten 
kann, ohne dass das Modell dreht. Erst bei Überschreiten dieses "Totbereiches" nimmt die Drehgeschwindigkeit poportional 
zur Steuerknüppelauslenkung zu. Auch die Reaktion auf die Heckrotorsteuerung ("Steuergefühl") läßt sich hier anpassen, 
denn gegenüber dem "Normal"-Modus, bei dem man "gegen" den Gyro steuert, ist im HL-Modus die Reaktion in jedem Fall 
kräftiger, weil jetzt "mit dem Gyro" gesteuert wird. 
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Die Abbildung zeigt, wie man im normalen Flugbereich die Steuerreaktionen "weich" machen kann und gleichzeitig bei vollem 
Steuerausschlag schnelle Pirouetten mit maximaler Drehrate fliegen kann; bei Bedarf sogar für beide Richtungen unterschied-
lich. Damit geht diese Einstellmöglichkeit über das hinaus, was man normalerweise hier mit Dual Rate bzw. Exponentionfunk-
tion vom Sender her bewirken kann; diese Optionen stehen dann sogar noch zusätzlich zur Verfügung. 
 
Über die Schaltfläche "Speichern" werden die Einstellungen gesichert. 
 
 

 
  
Mit Rechtsclick auf die grüne Fläche in der Zeile "K7 Gyro" kann die Konfiguration der Einstellung der Gyrowirkung vorge-
nommen werden: 
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Die Default-Einstellung dieser Kurve ist eine 45°-Gerade durch den 0-Punkt. Wenn der Kanal (hier K7) mit beispielsweise 
einem Schieberegler betätigt wird, ist in der einen Endposition (sinnvoll: unten) die Gyrowirkung ausgeschaltet. Bewegt man 
den Schieber nach oben, wird die Gyrowirkung kontinuierlich erhöht bis zum Maximum. 
 

Sehr wichtig! 
Da in der Betriebsart "Geregelte Drehrate" allein der Gyro das Heckrotorservo betätigen kann, und die Einstellung der 
Gyrowirkung auf das Ausgangssignal des Gyro wirkt, wird auch die Reaktion auf die Heckrotorsteuerung des Piloten 
mit beeinflußt. Das bedeutet, dass bei Reduzierung der Gyrowirkung auch die Steuerbarkeit reduziert wird.  
 

Wenn die Gyrowirkung auf "0" gestellt wird, ist daher der Heckrotor überhaupt nicht mehr steuerbar! 
  
Das ist aus diesem Grund unbedingt zu vermeiden durch entsprechende Begrenzung der Wirkungseinstellung nach 
unten. 

 
 
 
Die Konfiguration der Einstellung der Gyrowirkung kann dann beispielsweise wie folgt aussehen: 
 

 
 
Die eingestellte Kurve beginnt links (unterer Anschlag des Schiebereglers) deutlich oberhalb der Wirkung "0" mit einer gerin-
gen Gyrowirkung. Beim Bewegen des Schiebers steigt die Gyrowirkung zunächst schnell an, um dann oberhalb der Mittelstel-
lung ein feinfühliges Herantasten an den Schwingungseinsatz durch einen flacheren Verlauf der Kurve zu ermöglichen. 
 
Ist der erforderliche Einstellbereich für das Modell für alle auftretenden Situationen, Drehzahlen und Flugphasen gefunden, 
sollte man diese Kurve so modifizieren, dass sie den benötigten Einstellbereich möglichst eng umschließt. Dann kann man die 
HL-Kurve (Sollwertkurve für die Steuerung vom Sender aus) ggf. noch einmal anpassen, um eine optimale Reaktion auf die 
Steuerung zu erreichen. 
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III. Heckrotor-Gyro, umschaltbar zwischen "Normal" und "Echtem Heading Lock" 
 
Zunächst wird wieder, wie in den vorangegangenen Beispielen, das Heckrotorservo bezüglich Impulsrate und Ausschlagbe-
grenzungen eingestellt. 
 
 
Unter Gyro 3  wird dann mit der Auswahl "+Normal -HeadingLock", die Möglich-
keit gewählt, mit dem Einstellkanal für die Gyrowirkung auch zwischen den Be-
triebsarten "Normal" und "Heading Lock" umzuschalten. Dabei liegt der Umschalt-
punkt in Kanalmitte: In der oberen Hälfte des Steuerweges wird die Wirkung in der 
Betriebsart "Normal" eingestellt, in der unteren Hälfte für die Betriebsart "Heading 
Lock". 
 
Ggf. muss die Checkbox "Richtung umkehren" markiert werden, wenn der Gyro 
die Heckrotorsteuerung falsch herum betätigt, also eine auftretende Drehung ver-
stärkt, anstatt sie zu stoppen. 
 
Über die Schaltfläche "Speichern" werden die vorgenommenen Einstellungen gesichert. 
 
 
Im Fenster "Servozuordnung" wird jetzt die Einstellung der Gyrowirkung dem Kanal 7 zugeordnet. 
 

 
 
 
Da die Einstellung der Gyrowirkung den internen (im Empfänger enthaltenen) Gyro beeinflusst, ist der Servoausgang 7 frei 
und kann anderweitig verwendet werden, hier in diesem Beispiel wird er von Kanal 12 benutzt. 
 
Im Unterschied zum vorhergehenden Beispiel (HL-Modus "Variable Drehrate") wird hier für den "echten" HL-Modus in 
der Spalte "Head-3-Kanal" nichts zugeordnet; sie bleibt weiß. 
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Mit Rechtsclick auf die grüne Fläche in der Zeile "K7 Gyro" kann die Konfiguration der Einstellung der Gyrowirkung vorge-
nommen werden: 

 
 
Die Default-Einstellung dieser Kurve ist eine 45°-Gerade durch den 0-Punkt. Wenn der Kanal (hier K7) mit beispielsweise 
einem Schieberegler betätigt wird, ist in der Mitte die Gyrowirkung ausgeschaltet. Bewegt man den Schieber nach oben, wird 
die Gyrowirkung kontinuierlich im Normalmodus erhöht bis zum Maximum; bewegt man den Schieber dagegen von der Mitte 
aus nach unten, wird die Gyrowirkung kontinuierlich im HL-Modus erhöht. 
Da in diesem Beispiel normalerweise im "Normal"-Modus geflogen wird und der HL-Modus nur für bestimmte Manöver benutzt 
werden soll, ist die Umschaltung über einen Schieberegler unpraktisch. Statt dessen wird der Kanal 7 vom Sender her mit 
einem Kippschalter bedient, mit dem sich neben der Umschaltung auch für jeden der beiden Modi ein reproduzierbarer Wert 
für die Gyrowirkung abrufen läßt. 
Wenn der Sender für den mit dem Schalter betätigten Kanal 7 einstellbare Ausschläge besitzt, können die beiden Gyrowirkun-
gen mit diesen eingestellt werden; die K7-Kurve kann dann auf der Default-Einstellung bleiben, wie abgebildet.  
 
Hat der Sender für den Schaltkanal keine Einstellmöglichkeiten für die Ausschlaggrößen, so können die Werte für die Gyro-
wirkung auch im Empfänger programmiert werden. Die oben abgebildete Kurve wird dann wie folgt geändert: 
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Die erforderlichen Wirkungsstärken müssen dann durch Verschieben der waagerechten Kurventeile nach oben oder unten 
eingestellt werden. 
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Auswahlen der  "Heading Lock"-Charakteristik und Einstellen der Parameter (für Experten) 
 

Im "Heading Lock" - Modus findet eine Regelung der Drehgeschwindigkeit um die betreffende Achse statt; Abweichungen vom 
(durch den Steuerknüppel vorgegebenen) Sollwert gleicht der Regler mehr oder weniger schnell und genau aus, je nach 
Einstellung seiner Parameter. Technisch betrachtet handelt es sich um einen sogenannten "P-I-D"-Regler, also einen Regler, 
der  sowohl auf die Größe der Abweichung ("P" - proportional) als auch auf die Summe kleiner Abweichungen über die Zeit ("I" 
- integral) und die Geschwindigkeit, mit der die Abweichung auftritt ("D" - differenzial) unterschiedlich und einstellbar über die 
entsprechenden Parameter reagiert. 
 
Um den normalen Anwender nicht mit dieser hoch komplexen regelungstechnischen Abstimmung der Parameter zu überfor-
dern, sind für gängige Anwendungsfälle fertige Parametersätze vorgegeben, die einfach nur abgerufen werden müssen: 
 

 
 
Die Schaltfläche "Gyroeinstellungen..." auf der Seite der Servozuordnungen öffnet das entsprechende Fenster: 
 

 
 
Für jeden Gyro gibt es ein Listenfeld für die fertigen Parametersätze je nach Anwendung, die drei  Parameter Kp, Ki und Kd 
jeweils für Kanal-Mittelstellung und Vollausschlag sowie einen Schieberegler für die Anpassung an die Modelldynamik (Mas-
senträgheit um die betreffende Achse). 
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Normalerweise reicht es aus, aus dem Listenfeld die passende Konfiguration auszuwählen, in den hier angeführten Bespielen 
wäre das daher "Heckrotor Typ 600": 
 

 
 
Schon damit sollte eine für die meisten mittleren bis großen Helikoptermodellen zufriedenstellende Gyrocharakteristik einge-
stellt sein; ggf. kann die Einstellung über den Schieber der Dynamikanpassung für das betreffende Modell (schweres Scale-
Modell mit hoher Massenträgheit bzw. agiles 3D-Kunstflugmodell) optimiert werden. 
 
 
Nur dem (regelungstechnischen) Experten kann geraten werden, mit den Parametern frei zu experimentieren; sobald hier ein 
Wert verändert wird, zeigt das Listenfeld statt eines vorgegebenen Parametersatzes "Benutzerdefiniert" an. 
 
 



 


