
Anleitung zur Erstinstallation OpenPilot GCS

Die englische Originalfassung und viele weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie hier:
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads

Über “Vehicle Setup” wird der 
Controller installiert.

Nach der Installation können Sie 
am “Connection-Balken” 
erkennen ob eine Verbindung zu 
Flightcontroller besteht. 

Entfernen Sie alle Propeller

https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads


Bei der ersten Installation muss 
der Controller gelöscht und neu 
aufgespielt werden. Erst auf 
“Erase all settings” und dann auf 
“Upgrade” klicken.

Besteht eine Verbindung zum PC,
so sucht sich OpenPilot 
automatisch die richtige 
Schnittstelle.



Stecken Sie alle Servokabel in 
den Empfänger und wählen PWM
aus. Über die Software werden 
die Kanäle später zugeordnet.

“Multirotor” auswählen.



“Quadrocopter X” auswählen.

“Rapid ESC” auswählen.



Einstellungen überprüfen 

Quadrocopter auf eine ebene 
Unterlage stellen und auf 
“Calculate” klicken.



Alle Reiter auswählen und auf 
“Start” klicken. Akku anschließen 
und Ton der ESC`s abwarten. 
Danach auf “Stop” und wiederum 
auf Ton warten. Akku danach 
abklemmen.

Akku wieder anschließen und 
ESC anlernen. Hierzu auf “Start” 
klicken und mit dem Schiebergler 
langsam nach Rechts gehen bis 
sich der Motor langsam dreht. 
Dann auf “Stop” und bei 
restlichen ESC wiederholen. 
Hierbei auch die Drehrichtung 
kontrollieren.



Das mittlere “ZMR250”-Profil 
auswählen.

Einstellungen speichern und über 
“Transmitter Setup Wizard” die 
Fernsteuerung einstellen.



An Fernsteuerung und Software 
“Acro” auswählen.

Gewünschten “Mode” auswählen.

Der graphischen Anweisung 
folgen und Sticks sowie Schalter 
betätigen. 



“Accessory0-2” übspringen und 
auf “Next/Skip” klicken.

Stickwege kontrollieren und ggf. 
invertieren. Einstellungen 
Speichern.

Gewünschte Stickkombination 
zum “Scharfstellen” des 
Quadrocopters auswählen. Unten
rechts auf “Save” klicken.



Gewünschte Flugmodi 
auswählen. Am Anfang wird 
“Attitude” auf Position 1 
empfohlen. Unten rechts auf 
“Save” klicken.

Auf “ Flight data” mit Hilfe der 
graphischen Darstellung die 
Ausrichtung kontrollieren.

Stimmt die Ausrichtung nicht 
überein, so wird bei 
“Configuration” und “Attitude” bei 
Yaw 90, -90 oder 180 
eingegeben. Normalstellung ist 
mit USB-Schnittstelle nach unten.
Unten rechts auf “Save” klicken 
und den Quadrocopter nochmal 
kalibrieren. Unten rechts auf 
“Save” klicken.
Ggf. Die Ausrichtung wiederholt 
bei “flight data” kontrollieren.

Auf “Disconect” klicken und 
Quadrocopter testweise fliegen.



Je nach gewünschten 
Flugverhalten kann bei 
“Stabilization” im Schieberegler 
“Attitute die Flugeigenschaft 
eingestellt werden. Links ist der 
Quadrocoper träge und reagiert 
langsam, Rechts wird er aggresiv 
und schneller.


