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Kurzfassung
In diesem Beitrag werden die Grundlagen einer Multicopterbibliothek in MATLAB/SIMULINK vorgestellt. Mit Hil-
fe dieser Bibliothek wird es dem Anwender ermöglicht, unterschiedliche Multicoptertopologien zu simulieren, ohne
sich dazu mit der dahinterstehenden Modellbildung befassen zu müssen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Be-
wegungsfreiheitsgrad der Multicopter zu Testzwecken einzuschränken. Hierfür werden die zugrundeliegenden Newton-
Euler-Gleichungen in Minimalkoordinaten dargestellt und die Grundlagen der Implementierung aufgezeigt. Diese benö-
tigt lediglich zwei unterschiedliche Simulationsblöcke, welche über Eingabemasken parametriert werden. Der Aufbau der
Simulationsmodelle erfolgt somit intuitiv anhand der Multicoptertopologie und zeichnet sich somit vor allem durch eine
hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Anhand eines Quadrocopters wird die Funktionsweise der Bibliothek aufgezeigt und
durch den Vergleich mit einer existierenden Toolbox verifiziert.

Abstract
This article presents the fundamentals of a multicopter library in MATLAB/SIMULINK. Using this library it is possible
to simulate different multicopter topologies without having to deal with the mathematical modeling. Additionally, it is
possible to restrict the degrees of freedom of the multicopter for test purposes. For that, the underlying Newton-Euler
equations are declared, in minimal coordinates, and the basics of the implementation are presented. The result is a library
with two different simulation blocks, which can be parameterized in their masks. The setup of the simulation models is
based on the topology of the multicopters and thus the library is intuitive to use. Using a quadrocopter, the functionality
of the library is shown and verified by comparing it with an existing toolbox.

1 Einleitung
Der Einsatz unbemannter Drohnen nimmt im zivilen und
militärischen Bereich stetig zu. Hierbei werden für die un-
terschiedlichsten Anforderungen verschiedene Multicopter
eingesetzt. Neben den klassischen Multicoptern mit starren
Antrieben, wie Quadro-, Hexa- oder Octocoptern, stehen
auch Topologien mit schwenkbaren Antrieben zur Aus-
wahl. Diese unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer
Eigenschaften. Abbildung 1 zeigt jeweils ein mögliches
System.

Isometrische Ansicht
Maßstab:  1:4

Bild 1 Darstellung unterschiedlicher Multicoptermodelle: Qua-
drocopter mit starren Antrieben (links) und Tricopter mit
schwenkbaren Antrieben (rechts)

Während der Entwicklungsphase ist der Einsatz mathema-
tischer Modelle für die jeweilige Drohne zielführend. Die-

se sind bereits für viele Topologien in zahlreichen Arbeiten
hergeleitet worden. Für Systeme mit starren Antrieben ist
der Quadrocopter die am häufigsten betrachtete Variante.
Modelle auf Basis der Newton-Euler-Gleichungen finden
sich zum Beispiel in [3, 7]. Um deren geringe Nutzlast zu
erhöhen kann die Anzahl der Antriebe erhöht werden. Bei-
spiele sind der Hexa- oder Octocopter, welche in [1, 8] be-
trachtet werden. Da jeder Rotor dem Copter lediglich eine
Schubkraft und ein Drehmoment in axialer Richtung auf-
prägt und die Anordnung der Antriebe in einer Ebene er-
folgt, besitzen all diese Konfigurationen lediglich vier un-
abhängige Freiheitsgrade, sodass ihre Bewegungsmöglich-
keiten eingeschränkt sind.
Für Systeme mit zusätzlichen Antrieben besteht die Mög-
lichkeit, durch die gezielte Anordnung der Motoren in
mehreren, nicht parallelen Ebenen die Anzahl der Frei-
heitsgrade zu erhöhen. In [12] werden zum Beispiel vier
Rotoren in der horizontalen und vier in der vertikalen Ebe-
ne angeordnet. In [4] werden die Motoren in den Ecken ei-
nes Würfels angeordnet, wobei die Motorachsen jeweils or-
thogonal auf den Raumdiagonalen stehen. Hierdurch wird
der Multicopter omnidirektional steuerbar. Bedingt durch
die nicht mehr gleichgerichtete Schubkraft aller Motoren
kommt es jedoch zu einem Anstieg des Energiebedarfs.



Ein weiteres Mittel die Anzahl der Freiheitsgrade zu er-
höhen bietet der Einsatz von schwenkbaren Antrieben, wie
z. B. bei dem Tricopter in [6]. In [11] wird ein Quadro-
copter mit schwenkbaren Auslegern ausgeführt, wodurch
sich ein überaktuiertes System ergibt. Der Energieaufwand
steigt auch bei diesen Systemen.
Soll für eine bestimmte Aufgabe eine geeignete Droh-
nenkonfiguration ausgewählt werden, gilt es, eine Viel-
zahl unterschiedlicher Multicoptertopologien zu untersu-
chen und ihre Vor- und Nachteile gegeneinander abzu-
wägen. Simulationsstudien könnten bereits im Vorfeld bei
der Entscheidungsfindung helfen. Hierfür muss jedoch
von jeder gewünschten Multicopterkonfiguration ein ver-
gleichbares Simulationsmodell vorliegen. Die Herleitung
und Implementierung der notwendigen Gleichungssyste-
me ist jedoch zeitaufwendig, komplex und fehleranfäl-
lig. Um diesen Schritt zu beschleunigen wird in diesem
Beitrag ein Ansatz vorgestellt, der es dem Anwender er-
möglicht, unterschiedliche Multicopterkonfigurationen in
MATLAB/SIMULINK zu simulieren und zu analysieren.
Dabei besteht die Option, die Freiheitsgrade der Drohne
einzuschränken. Der einfache und schnelle Aufbau der Si-
mulationsmodelle in Minimalkoordinaten erfordert keine
Fachkenntnisse.
Im folgenden Abschnitt 2 werden zunächst die mathema-
tischen Grundlagen der Multicopterbibliothek dargelegt.
Anschließend wird in Abschnitt 3 dann auf die Implemen-
tierung dieser Modelle eingegangen, sodass unterschiedli-
che Multicoptertopologien simuliert werden können. Erste
Simulationsvergleiche in Abschnitt 4 zeigen die Funktion
der Bibliothek auf. Abschließend geben die Abschnitte 5
und 6 eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick
auf die zukünftige Vorgehensweise.

2 Entwicklung der Multicopterbi-
bliothek

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Multico-
pterbibliothek von ihrer zugrunde liegenden Idee bis hin
zu den fertigen Gleichungen beschrieben. Die Vorgehens-
weise orientiert sich dabei an [13].

2.1 Grundsätzliche Überlegungen
Der Aufbau vieler aktuell eingesetzter Multicoptermodel-
le besteht aus einer in der Mitte befindlichen Trägerplatte
und einer unterschiedlichen Anzahl daran befestigter Aus-
leger. Durch die gezielte Regelung der am Ende eines jeden
Auslegers befindlichen Rotoren und der damit verbunde-
nen Schubkraft kann dieser gesteuert werden. Einige Mo-
delle verfügen darüber hinaus über die Möglichkeit den
gesamten Rotor zu schwenken und damit die Orientierung
der Schubkraft relativ zur Trägerplatte aktiv zu verändern.
Eine schematische Darstellung dieser drehbaren Ausleger
zeigt Abbildung 2. Prinzipiell kann diese Schwenkeinrich-
tung bis zu drei Freiheitsgrade (DOF) besitzen. In der Pra-
xis kommen jedoch lediglich eindimensionale Drehgelenke
um die x- und y-Achse vor.
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Bild 2 Geometrischer Aufbau eines Auslegers bestehend aus je-
weils drei Teilkörpern für den Ausleger n = 1

Während die Trägerplatte für die mathematische Beschrei-
bung als ein starrer Körper angesehen werden kann, wird
ein Ausleger vorteilhaft in drei, durch zwei Gelenke mit-
einander verbundene, starre Teilkörper unterteilt. Mit die-
ser Vorgehensweise lassen sich auf einfache Weise sowohl
die starren als auch die drehbaren Ausleger darstellen. Je-
der Multicopter, aufgebaut aus einer Trägerplatte und n
Auslegern, besteht somit in Summe aus nK = 3n+1 Teil-
körpern. Damit besitzen viele Multicoptermodelle die To-
pologie offener Mehrkörpersysteme in Baumstruktur ge-
mäß Abbildung 3.
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Bild 3 Topologischer Aufbau eines Multicopters

Hierbei repräsentiert der Körper K1 die Trägerplatte, wel-
che jeden Ausleger sowohl in seiner Position als auch in
seiner Orientierung fest fixiert. Für den n-ten Ausleger be-
schreibt der Körper K3n−1 seinen ersten Teilkörper. Dieser
fungiert als reines Verbindungselement und ist in der Regel
als Rund- oder Vierkantrohr ausgeführt und mit der Träger-
platte fest verbunden. An dessen Ende sitzt das Drehgelenk
G3n, welches im Falle schwenkbarer Antriebe die Motor-
halterung K3n gegenüber dem Verbindungselement K3n−1
drehbar lagert. Dieses Gelenk ist durch die Drehachse uuu3n
und den Drehwinkel ψDn vollständig beschrieben. Im Falle
eines starren Antriebs entfällt das Gelenk G3n. Das Dreh-
gelenk G3n+1 mit der Drehachse uuu3n+1 und dem Drehwinkel
ψMn stellt die Lagerung des Rotors K3n+1 der antreibenden
Maschine gegenüber dem Stator dar. Der Stator ist mit der
Motorhalterung fest verschraubt und muss demnach dem
Körper K3n zugerechnet werden.



Im Entwicklungsprozess eines Multicopters ist es häufig
notwendig, einzelne Freiheitsgrade der Kopterbewegung
zu fixieren. Um diese Fälle abzudecken, kann die Drohne
über das Gelenk G1 gegenüber dem Inertialsystem K0 ge-
lagert werden. Beispielhaft sind in Abbildung 4 zwei gän-
gige Lagerungen dargestellt. Im Falle eines freifliegenden
Multicopters wird dieses Gelenk als ein Gelenk mit sechs
unabhängigen Freiheitsgraden betrachtet.

Detail A
Maßstab:  1:1

Bild 4 Lagerung des Multicopters: 1-DOF Drehgelenk (links)
und 3-DOF Kugelgelenk (rechts)

Auf Grundlage der vorliegenden Topologie in Abbildung
3 lassen sich folgende Schlüsse für die Modellbildung des
Multicopters ziehen:

1. Der Multicopter ist mit Kenntnis der Gelenkkoordi-
naten vollständig beschrieben. Diese sind zugleich
die Minimalkoordinaten.

2. Die Beschreibung der Gelenke G3n und G3n+1 ist auf-
grund der Baumstruktur für jeden Ausleger nicht di-
rekt von den anderen Auslegern abhängig.

3. Die Gleichungsanteile für die Gelenke G3n und
G3n+1 besitzen für jeden Ausleger die gleiche Struk-
tur.

4. Die Beschreibung des Gelenks G1 der Trägerplatte
ergibt sich aus dem Gleichungsanteil der Trägerplat-
te und einer Summe aus n Gleichungsanteilen der-
selben Struktur für die n Ausleger.

Verfolgt man diese Gedankengänge weiter kommt man
zu dem Schluss, dass jeder Multicopter durch lediglich
zwei unterschiedliche Bibliotheksblöcke beschrieben wer-
den kann. Hierbei wird ein Block für die Gleichungen der
Trägerplatte und einer für die der Ausleger benötigt.

2.2 Mathematische Grundlagen
Die Topologie eines Mehrkörpersystems wird durch die
Wegematrix TTT festgehalten, indem gilt

TTTi j =

 1, falls i = j
−1, falls j zwischen 0 und i liegt

0, sonst.
(1)

Grundsätzlich kann jedes offene Mehrkörpersystem mit
Hilfe der Newton-Euler-Gleichungen in Matrizenschreib-
weise

M̂MMâaa = f̂ff
c
+ f̂ff

e
+ f̂ff

z
(2)

beschrieben werden. Darin ist M̂MM die Massenmatrix, âaa
der Vektor der Beschleunigungen, f̂ff

c
der Kraftwinder der

Kreisel- und Corioliskräfte, f̂ff
e

der Kraftwinder der ein-
geprägten Kräfte und f̂ff

z
der Kraftwinder der wirken-

den Zwangskräfte bezüglich des gewählten Koordinatenur-
sprungs. Der ungebundene starre Körper verfügt über drei

translatorische sowie drei rotatorische und somit in Summe
über fK = 6 Freiheitsgrade. Wird ein Mehrkörpersystem
(MKS) bestehend aus nK starren Körpern, durch b holono-
me Bindungen eingeschränkt, reduziert sich die Anzahl der
Freiheitsgrade auf f = 6nK−b. Die Lage des Mehrkörper-
systems wird zu jedem Zeitpunkt durch die Kenntnis von f
unabhängigen Koordinaten, den sogenannten Minimalko-
ordinaten

qqq =
[
qqqT

1 qqqT
2 . . . qqqT

nK

]T
, mit qqqnK

=

[
qqqRnK
qqqTnK

]
(3)

definiert und ist damit durch die Angabe des Lagewin-
ders r̂rr(qqq, t) eindeutig bestimmt. Gemäß Gleichung (3) kön-
nen die Minimalkoordinaten, dabei nochmal in die Mini-
malkoordinaten der rotatorischen Freiheitsgrade qqqRnK

und
in die der translatorischen Freiheitsgrade qqqTnK

unterschie-
den werden. Offene gebundene Mehrkörpersysteme wer-
den günstig in den Gelenkkoordinaten aufgestellt, wel-
che zugleich die Minimalkoordinaten sind. Die Gelenkge-
schwindigkeiten sss sind dabei im Allgemeinen über die ki-
nematische Differentialgleichung

q̇qq = ĤHH(qqq)sss (4)

mit den Minimalkoordinaten verknüpft. Unter Berücksich-
tigung der Vektoren in Abbildung 5
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Bild 5 Defintion der Vektoren in einem offenen Mehrkörpersys-
tem

ergibt sich für Systeme mit holonomen Bindungen die Ge-
schwindigkeit des aktuellen Körpers Ki in Abhängigkeit
des Vorgängerkörpers über(

ωi
vvvi

)
=

(
EEE 000
−r̃rri,i−1 EEE

)(
ωi−1
vvvi−1

)
+

(
GGGRi
GGGTi

)
sssi, (5)

v̂vvi = BBBi,i−1v̂vvi−1 +GGGisssi. (6)

Darin berücksichtigt der Term BBBi,i−1v̂vvi−1 mit der Versatz-
matrix BBBi,i−1 die Bewegung des Körpers Ki aufgrund des
Körpers Ki−1 bei gedachtem starren Gelenk. Hinzu kommt
die vom Gelenk zugelassene Relativbewegung GGGisssi, wel-
che von der Art des Gelenks und dessen Gelenkmatrix GGGi
abhängig ist. Wertet man diesen Ansatz ausgehend von der
Baumwurzel K0 für alle nK-Körper bis hin zu jedem Blatt-
körper rekursiv aus, ergeben sich die Geschwindigkeiten
aller Teilkörper zu

v̂vv = BBB−1GGGsss = JJJsss . (7)

Die Struktur der inversen Versatzmatrix ergibt sich dabei
aus der Wegematrix, indem die mit 1 belegten Elemente
durch die Einheitsmatrix EEE und die mit −1 belegten Ele-
mente durch die Versatzmatrix BBB ji ersetzt werden. Hierbei
gilt

BBBki = BBBk j ·BBB ji . (8)



Die Gelenkmatrix GGG bestimmt sich über GGG= diag(GGGi). Die
jeweiligen Beschleunigungen ergeben sich aus Gleichung
(7) durch die totale zeitliche Ableitung zu

âaa = JJJṡss+ J̇JJsss . (9)

Die Lösung von Gleichung (2) ergibt sich durch Elimina-
tion der Zwangskräfte nach dem Prinzip von D’Alembert-
Lagrange JJJT f̂ff z = 000 unter Verwendung der Zusammenfas-
sung f̂ff ec= f̂ff e+ f̂ff c zu

JJJTM̂MM
(
JJJṡss+ J̇JJsss

)
= JJJT f̂ff

ec
. (10)

Der Aufbau der Jacobimatrizen JJJT =
[
JJJT

1 JJJT
2 . . . JJJT

i
]

folgt ebenfalls aus der Wegematrix.

2.3 Multicoptergleichungen
Die Anwendung von Ansatz (10) auf die allgemeine Mul-
ticoptertopologie aus Abbildung 3 führt zusammen mit der
kinematischen Differentialgleichung auf das jeweilige Zu-
standsmodell der Gelenke. Einzige Einschränkung ist da-
bei, dass das Gelenk G3n ein Drehgelenk mit der Drehachse
in die x3n- oder y3n-Richtung ist. Für das Gelenk G1 ergibt
sich

q̇qq1 = ĤHH1(qqq1)sss1, (11)

ṡss1 = M̂MM
−1
g F̂FFg. (12)

Hierbei setzt sich sowohl die Gesamtmassenmatrix M̂MMg als
auch die Summe der wirkenden Kräfte F̂FFg gemäß

M̂MMg = M̂MMT + M̂MMA1 + M̂MMA2 + . . .+ M̂MMAn, (13)

F̂FFg = F̂FFT + F̂FFA1 + F̂FFA2 + . . .+ F̂FFAn (14)

aus dem Anteil der Trägerplatte (Index T) und den n Antei-
len der n Ausleger (Index An) zusammen. Die Gleichungs-
anteile für die n Ausleger unterscheiden sich sowohl für
die Massenmatrizen M̂MMAn als auch für die Kraftmatrizen
F̂FFAn hinsichtlich ihrer Struktur nicht. Sie besitzen ledig-
lich in Abhängigkeit ihrer Position und Orientierung eine
abweichende Parametrierung. Daher kann die Indizierung
zugunsten der Übersichtlichkeit, unter Angabe der Parame-
trierung der Ausleger, vereinfacht werden und es gilt im
Folgenden, dass

1. Index 2 für den ersten Körper eines jeden Auslegers
steht und damit die Indizes 3n−1 aller n Ausleger
ersetzt,

2. Index 3 für den zweiten Körper eines jeden Ausle-
gers steht und damit die Indizes 3n aller n Ausleger
ersetzt,

3. Index 4 für den dritten Körper eines jeden Auslegers
steht und damit die Indizes 3n+1 aller n Ausleger
ersetzt.

Für die Anteile der Trägerplatte bezüglich den Gleichun-
gen (13) und (14) folgt

M̂MMT = JJJT
11MMM1JJJ11, F̂FFT = JJJT

1 f̂ff
ec
1 − JJJT

11MMM1J̇JJ11sss1. (15)

Für die Massenanteile der n Ausleger in Gleichung (13)
folgt

M̂MMAn = MMMA1 +MMMA2 +MMMA3 (16)

mit

MMMA1 =
4

∑
j=2

JJJT
j1MMM jJJJ j1, (17)

MMMA2 =−JJJT
41MMM4JJJ44kkk−1

4 JJJT
44MMM4JJJ41, (18)

MMMA3 =−
4

∑
j=3

JJJT
j1MMM jJJJj3kkk−1

3
(
JJJT

33MMM3JJJ31+JJJT
43MMM4JJJ41

)
. (19)

Weiter ergeben sich die Kraftanteile der Ausleger in Glei-
chung (14) über

F̂FFA1 = FFFA1 +FFFA2 sss1 +FFFA3 sss3 +FFFA4 sss4, (20)

mit den einzelnen Anteilen

FFFA1 =
4

∑
j=2

JJJT
j1 f̂ff

ec
j −

4

∑
j=3

JJJT
j1MMM jJJJ j3kkk−1

3

[
JJJT

33 f̂ff
ec
3 + JJJT

43 f̂ff
ec
4

]
− JJJT

41MMM4JJJ44kkk−1
4 JJJT

44 f̂ff
ec
4 , (21)

FFFA2 =−
4

∑
j=2

JJJT
j1MMM j J̇JJ j1 +

4

∑
j=3

JJJT
j1MMM jJJJ j3kkk−1

3
[
JJJT

33MMM3J̇JJ31

+ JJJT
43MMM4J̇JJ41

]
+ JJJT

41MMM4JJJ44kkk−1
4 JJJT

44MMM4J̇JJ41, (22)

FFFA3 =−
4

∑
j=3

JJJT
j1MMM j J̇JJ j3 +

4

∑
j=3

JJJT
j1MMM jJJJ j3kkk−1

3
[
JJJT

33MMM3J̇JJ33

+ JJJT
43MMM4J̇JJ43

]
+ JJJT

41MMM4JJJ44kkk−1
4 JJJT

44J̇JJ43, (23)

FFFA4 =−JJJT
41MMM4J̇JJ44 +

4

∑
j=3

JJJT
j1MMM jJJJ j3kkk−1

3 JJJT
43MMM4J̇JJ44

+ JJJT
41MMM4JJJ44kkk−1

4 JJJT
44J̇JJ44. (24)

Die Gleichungen (11) und (12) beschreiben mit den Antei-
len (13) bis (24) das Gelenk G1 vollständig. Die Differen-
tialgleichungen in Zustandsform lauten für das Drehgelenk
G3

q̇qq3 = ĤHH3(qqq3)sss3, (25)

ṡss3 = kkk−1
3

[ 4

∑
j=3

(
JJJT

j3 fff ec
j −JJJT

j3MMM jJJJ j1ṡss1−JJJT
j3MMM j J̇JJ j1sss1

−JJJT
j3MMM j J̇JJ j3sss3

)
−JJJT

43MMM4J̇JJ44sss4

]
(26)

und für das Drehgelenk G4

q̇qq4 = ĤHH4(qqq4)sss4, (27)

ṡss4 = kkk−1
4

[
JJJT

44 fff ec
4 −JJJT

44MMM4JJJ41ṡss1 + JJJT
44MMM4J̇JJ41sss1

+ JJJT
44MMM4J̇JJ43sss3 + JJJT

44MMM4J̇JJ44sss4

]
. (28)

Für die Matrizen kkk3 und kkk4 gilt

kkk3 = JJJT
33MMM3JJJ33 + JJJT

43MMM4JJJ43, (29)

kkk4 = JJJT
44MMM4JJJ44. (30)



3 Implementierung der Bibliothek
Ziel der Implementierung ist es, jede mögliche Multi-
coptertopologie auf einfache Weise simulieren zu können.
Hierfür muss jeder Ausleger bezüglich der Trägerplatte frei
orientier- und positionierbar sein. Dies wird durch eine ge-
eignete Parameterierung der Gleichungen erzielt.
Für die Orientierung gelingt dies, indem zunächst sämtli-
che Vektoren und Tensoren des Auslegers im körperfes-
ten Koordinatensystem K2 implementiert und im Zuge der
Initialisierung über die Transformationsmatrix 12TTT in ihre
endgültige Orientierung überführt werden. Hierfür eignen
sich zum Beispiel die z,y,x-Kardan-Winkel mit der Trans-
formationsmatrix 12TTT ≡ TTT z,y,x(α,β ,γ) mit

12TTT=

cα cβ cα sβ sγ−sα cγ sα sγ+cα sβ cγ

sα cβ cα cγ+sα sβ sγ sα sβ cγ−cα sγ

−sβ cβ sγ cβ cγ

. (31)

Für die Transformation in dieses Koordinatensystem muss
zwischen der Transformationsvorschrift für Vektoren xxx und
Tensoren XXX gemäß

1xxx = 12TTT ixxx, 1XXX = 12TTT iXXX 12TTT
T

(32)

unterschieden werden. Die Auswertung der Gleichungen
(11) und (12) sowie (26) und (28) erfolgt somit vorteil-
haft im Koordinatensystem K1 der Trägerplatte. Für eine
freie Positionierung werden die vorkommenden Vektoren
am Besten als Vektorzug aufgestellt, wodurch die Ände-
rung eines einzelnen Vektors den kompletten Ausleger ver-
schiebt.
Die Angabe der Position und Orientierung erfolgt für jeden
Ausleger dann separat über eine Eingabemaske. Zusätzlich
muss auch die Drehrichtung des Rotors angegeben werden.
Im Falle des starren Antriebs besitzt der Auslegerblock die
Stellgröße uq als Eingangsgröße für den Motor des Drehge-
lenks G4. Handelt es sich um einen schwenkbaren Antrieb
kommt die Stellgröße für das Gelenk G3 als weitere Ein-
gangsgröße hinzu. Über einen weiteren Eingang werden
die Minimalbeschleunigungen, die Minimalgeschwindig-
keiten und die Minimalkoordinaten für das Gelenk G1 un-
ter Ausnutzung der Baumstruktur der Multicoptertopologie
direkt zurückgeführt. Durch diese Vorgehensweise bei der
Parametrierung muss lediglich ein Auslegerblock mit den
Gleichungen (26) und (28) implementiert werden.
Der Block für die Trägerplatte enthält die Gleichungen (11)
und (12), welche direkt im Koordinatensystem K1 angege-
ben werden können. Über die Eingabemaske des Blocks
wird zum einen die Anzahl der Ausleger und zum anderen
die Parametrierung der Gelenkwahl G1 durchgeführt. Der
Block für die Trägerplatte besitzt somit in Summe n Ein-
gänge und einen Ausgang.
In Summe werden somit zwei Simulationsblöcke in
MATLAB/SIMULINK erstellt. Das Simulationsmodell ei-
nes beliebigen Multicopters besteht folglich immer aus ei-
nem Block für die Trägerplatte und n Blöcken für die n
Ausleger. Hieraus ergibt sich der Signalflussplan gemäß
Abbildung 6.

Ausleger 1

1. Initialisierung
Θ j,ddd ji,uuu j, f̂ff j,ω, . . .

2. Anpassungen
1xxx = 12TTT 2xxx

1XXX = 12TTT 2XXX12TTT T

3. Berechnungen

ṡss3, ṡss4, F̂FFA,M̂MMA

Ausleger n

1. Initialisierung
Θ j,ddd ji,uuu j, f̂ff j,ω, . . .

2. Anpassung
1xxx = 12TTT 2xxx

1XXX = 12TTT 2XXX12TTT T

3. Berechnungen

ṡss3, ṡss4, F̂FFA,M̂MMA

uuu1 qqq1,sss1, ṡss1 uuun qqq1,sss1, ṡss1

1. Initialisierung
Θ j,ddd ji,uuu j, f̂ff j,ω, . . .

while(1)
{ Berechnen der Anteile der Trägerplatte

⇒ M̂MMT, F̂FFT, . . .

Erfassen der Auslegeranteile

⇒ uuu1(1) = M̂MMA1, uuu1(2) = F̂FFA1

⇒ uuu2(1) = M̂MMA2, uuu2(2) = F̂FFA2
...

⇒ uuun(1) = M̂MMAn, uuun(2) = F̂FFAn

Berechnen der Gelenkbeschleunigung

ṡss1 =
(
M̂MMT + M̂MMA1 + M̂MMA2 + . . .+ M̂MMn

)−1 ·(
F̂FFT + F̂FFA1 + F̂FFA2 + . . .+ F̂FFn

)
Lösen der kinematischen Differentialgleichung

q̇qq1 = ĤHH1(qqq1)sss1

}

Bild 6 Struktur zur Simulation verschiedener Multicopter-
modelle

Nach dem Start der Simulation wird das Modell zunächst
mit den Parametern initialisiert, wobei bei den Auslegern
entsprechend die in der Eingabemaske angegebene Positi-
on und Orientierung berücksichtigt wird. Anschließend er-
folgt das Lösen der Differentialgleichungen unter Berück-
sichtigung der Gelenkwahl für G1. Auf diese Weise las-
sen sich durch Kenntnis der Topologie verschiedene Multi-
coptertopologien darstellen. Eine kleine Auswahl für To-
pologien mit starren Antrieben gibt Tabelle 1. Hierin sind
beispielhaft für unterschiedliche Topologien die vorzuneh-
mende Parameterierung der Transformationsmatrizen für
die jeweiligen Ausleger An angegeben.



Tabelle 1 Parametrierung der Ausleger für einfache Multi-
coptertopologien mit βW = sin−1

(√
3

3

)
Tri-
copter

Quad-
copter

Hexa-
copter

Octo-
copter Cubecopter

A1 TTT0,0,0 TTT0,0,0 TTT0,0,0 TTT0,0,0 TTTπ
4 ,−βW,− π

2

A2 TTT2π
3 ,0,0 TTTπ

2 ,0,0
TTTπ

3 ,0,0
TTTπ

4 ,0,0
TTT3π

4 ,−βW, 3π
4

A3 TTT4π
3 ,0,0 TTTπ,0,0 TTT2π

3 ,0,0 TTTπ
2 ,0,0

TTT5π
4 ,−βW,− π

2

A4 X TTT3π
2 ,0,0 TTTπ,0,0 TTT3π

4 ,0,0
TTT7π

4 ,−βW, 3π
4

A5 X X TTT4π
3 ,0,0 TTTπ,0,0 TTTπ

4 ,βW, π
4

A6 X X TTT5π
3 ,0,0 TTT5π

4 ,0,0
TTT3π

4 ,βW,− 3π
4

A7 X X X TTT3π
2 ,0,0

TTT5π
4 ,βW, π

4

A8 X X X TTT7π
4 ,0,0 TTT7π

4 ,βW,− 3π
4

Für einen Quadrocopter ergibt sich durch die entsprechen-
de Vorgehensweise beispielhaft die Implementierung ge-
mäß Abbildung 7. Die Eingangsgrößen sind die entspre-
chenden Spannungen uqn der jeweiligen Maschinen. Die
Ausgangsgrößen sind die entsprechenden Gelenkkoordina-
ten, Gelenkgeschwindigkeiten und Gelenkbeschleunigun-
gen.

In1

In2

In3

In4

Minimalkoordinaten	Plattform

Trägerplattform

Plattform

Drehwinkel

Drehachse

Ortsvektor	K0

Ortsvektor	K1

Kardan

Visu

Auswertung

5

uq	1

psi1

psi2

psi3

psi4

U

Plattform

PA1

Rotordrehzahl

Ausleger	1

U

Plattform

PA1

Rotordrehzahl

Ausleger	2

U

Plattform

PA1

Rotordrehzahl

Ausleger	3

U

Plattform

PA1

Rotordrehzahl

Ausleger	4

-5

uq	2

5

uq	3

-5

uq	4

Bild 7 Implementierung eines Quadrocopters in
MATLAB/SIMULINK

4 Simulationsergebnisse
Für eine erste Verifizierung der Mutlicopterbibliothek wird
ein Quadrocopter aufgebaut und mit einem bestehenden
Modell aus der Robotic Toolbox [5] verglichen. Dabei
wird die Drohne explizit ohne jegliche Regelung simuliert
um das Verhalten besser vergleichen zu können. Ausge-
hend von Gleichung (12) werden zunächst die eingepräg-
ten Kräfte f̂ff

e
in die über die Eingangsgröße beeinflussba-

ren Kräfte f̂ff U und die übrigen Kräfte f̂ff R aufgeteilt. Daraus
folgt die implizite Gleichung

MMMGṡss1− f̂ff R− f̂ff U = 000 (33)

mit dem Kraftwinder der aufgeprägten Kräfte

f̂ff U =
n

∑
i=1

[
τUn
fff Un

]
. (34)

Für einen Quadrocopter, bei welchem sich die Ausleger bei
0,90,180 und 270 Grad befinden, ergeben sich die Trans-

formationsmatrizen über Gleichung (31) zu

TTT0 =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 , TTT90 =

0 −1 0
1 0 0
0 0 1

 ,
TTT180 =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 1

 , TTT270 =

 0 1 0
−1 0 0
0 0 1

 .
Damit geht Gleichung (34) bezüglich des körperfesten Ko-
ordinatensystems K1 über zu

1 f̂ff U = TTT0

[
τU1
fff U1

]
+TTT90

[
τU2
fff U2

]
+TTT180

[
τU3
fff U3

]
+TTT270

[
τU4
fff U4

]

=


FS2L4−FS4L4
FS3L4−FS1L4

τM1− τM2 + τM3− τM4
0
0

FS1 +FS2 +FS3 +FS4

 . (35)

Hierin sind die Kräfte FSn = fT(ωM) die Schubkräfte, wel-
che über die Funktion fT mit den jeweiligen Winkelge-
schwindigkeiten ωM der Motoren zusammen hängen. L4
ist der Abstand der Schubkräfte zum Ursprung des Ko-
ordinatensystems K1. Die resultierenden wirkenden Dreh-
momente τMn sind gemäß τM = fR(ωM) mit den Winkel-
geschwindigkeiten verknüpft. Aus Gleichung (35) ist di-
rekt ersichtlich, dass bei einem Quadrocopter lediglich vier
Freiheitsgrade beeinflusst werden können. Um zu überprü-
fen ob diese unabhängig voneinander sind, muss das Glei-
chungssystem (33) für die übrigen vier Freiheitsgrade ex-
plizit nach ωMn lösbar sein. Dies ist mit

det

 ∂Gl.(33)
∂ (ωM1,ωM2,ωM3,ωM4)

∣∣∣∣∣
AP=xxx0

 6= 0

nach dem Satz der impliziten Funktionen stets gegeben.
Damit sind die übrigen vier Freiheitsgrade gemäß Tabel-
le 2
Tabelle 2 Steuerbare 4 und nichtsteuerbare 8 Zustände des
Quadrocopters mit Angabe der Drehrichtung der Rotoren

A1 A2 A3 A4 1z 1x 1y 1α
1β 1γ

4 8 8 4 4 4

unabhängig voneinander steuerbar. Für einfache Manöver
lässt sich Gleichung (35) nach den Winkelgeschwindigkei-
ten der Motoren umformen. Für eine Beschleunigung in die
körperfeste 1z-Richtung folgt∣∣ωM|1,2,3,4

∣∣= f−1
T

(
mG

1z̈
4

)
. (36)

Aus 1z̈ = g ergibt sich die Winkelgeschwindigkeit für den
Schwebeflug

∣∣ωS
∣∣. Für eine positive Winkelbeschleuni-

gung um die 1x-Achse und damit eine resultierende Rollbe-
wegung erfolgt eine Änderung der Winkelgeschwindigkeit
mit

∆
∣∣ωM2

∣∣= f−1
T

(
Ixxω̇x

2L4

)
, ∆
∣∣ωM4

∣∣=− f−1
T

(
Ixxω̇x

2L4

)
.



(37)

Für eine positive Winkelbeschleunigung um die 1y-Achse
und damit eine resultierende Nickbewegung muss gelten

∆
∣∣ωM1

∣∣=− f−1
T

(
Iyyωy

2L4

)
, ∆
∣∣ωM3

∣∣= f−1
T

(
Iyyωy

2L4

)
(38)

Für das Gieren um die Hochachse 1z folgt

∆
∣∣ωM|1,3

∣∣= f−1
R

(
Izzωz

4kM

)
, ∆
∣∣ωM|2,4

∣∣=− f−1
R

(
Izzωz

4kM

)
.

(39)

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der einzelnen Standardma-
növer zusammgefasst, wobei der Grundzustand der Schwe-
beflug ist.

Tabelle 3 Angabe der notwendigen Winkelgeschwindigkeiten
für die Steuerung eines Quadrocopters

Konfiguration Manöver A1 A2 A3 A4
Schweben ↑ ↑ ↑ ↑

Steigen ⇑ ⇑ ⇑ ⇑
Sinken ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Rollen + ↑ ⇑ ↑ ⇓
Rollen − ↑ ⇓ ↑ ⇑

↑: |ωM|= |ωS| Nicken + ⇓ ↑ ⇑ ↑
⇑: |ωM|> |ωS| Nicken − ⇑ ↑ ⇓ ↑
⇓: |ωM|< |ωS| Gieren + ⇓ ⇑ ⇓ ⇑

Gieren − ⇑ ⇓ ⇑ ⇓

Im Folgenden werden für drei Standardmanöver die Si-
mulationsergebnisse der Robotic Toolbox [5] mit der in
diesem Beitrag vorgestellten Multicopterbibliothek vergli-
chen. In einem ersten Versuch wird jeder Rotor mit der
betragsmäßig selben Eingangsspannung beaufschlagt, wo-
durch sich gemäß Gleichung (36) die Beschleunigung in
Richtung der 1z-Achse verändert. Sobald die Rotoren die
notwendige Drehzahl für den Schwebeflug übersteigen
wird der Fall des Quadrocopters abgebremst bis er schließ-
lich beginnt aufzusteigen. Die Simulationsergebnisse für
dieses Szenario sind in Abbildung 8 dargestellt.
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Bild 8 Beschleunigung eines Quadrocopters in z-Richtung für
das Referenzmodell ( ) und die Bibliothek ( ) (rechts) mit
den dazugehörigen Schubkraftverläufen FS1,3 ( ) und FS2,4 ( )
(links)

In einem zweiten Versuch wird das Gieren um die Hoch-
achse simuliert. Entsprechend Gleichung (39) werden hier-
für die zwei linksdrehenden Rotoren mit einer höheren
Eingangsspannung als die rechtsdrehenden Rotoren be-
aufschlagt. Aufgrund der resultierenden höheren Drehzahl
folgt auch ein höherer, gerichteter Drehmomenteintrag.
Nach dem Prinzip von Actio gleich Reactio beginnt der
Quadrocopter in positiver Richtung um die z-Achse zu gie-
ren. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 dargestellt.
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Bild 9 Gieren eines Quadrocopters für das Referenzmodell ( )
und die Bibliothek ( ) (rechts) mit den dazugehörigen Schub-
kraftverläufen FS1,3 ( ) und FS2,4 ( ) (links)

In einem letzten Vergleich wird eine Rollbewegung um die
x-Achse betrachtet. Dazu muss gemäß Tabelle 3 und Glei-
chung (37) die Drehzahl des Auslegers A2 erhöht werden.
Die Rotordrehzahl des Auslegers A4 muss proportional da-
zu verringert werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 10
dargestellt.
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Bild 10 Vergleich der Rollbewegung eines Quadrocopters für
das Referenzmodell ( ) und die Bibliothek ( ) (rechts) mit den
dazugehörigen Schubkraftverläufen FS1 ( ), FS2 ( ) , FS3( ) und
FS4( )(links)

Bei allen Simulationsergebnissen zeigt sich eine qualitative
Übereinstimmung. Die auftretenden Abweichungen lassen
sich auf die unterschiedliche Parametrierung beider Model-
le zurückführen. Außerdem werden in den Modellen der
Robotic Toolbox noch weitere dynamische Rotorkräfte be-
rücksichtigt, deren Einfluss mit der Translationsgeschwin-
digkeit der Rotoren zunimmt.

5 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde die Vorgehensweise für
die Implementierung einer Multicopterbibliothek in
MATLAB/SIMULINK vorgestellt. Die Basis bildet da-
bei die Überlegung, dass die meisten Multicopter aus einer
Trägerplatte und einer unterschiedlichen Anzahl daran be-
festigter Ausleger bestehen. Diese Ausleger unterscheiden
sich jedoch lediglich hinsichtlich ihrer Position und Ori-
entierung, sodass sich die resultierenden Gleichungen in
ihrem Aufbau nicht unterscheiden. Ausgehend von diesen
Überlegungen wurden die resultierenden Differentialglei-
chungen auf Basis der Newton-Euler-Gleichungen darge-
legt. Für die Implementierung genügen zwei unterschiedli-
che Simulationsblöcke. Jedes Simulationsmodell für einen
Multicopter besteht somit aus einem Block für die Trä-
gerplatte und n Blöcken für die n Ausleger. Die genaue
Topologie des Multicopters wird dann über die Eingabe-
masken dieser Blöcke festgelegt. Dadurch ergibt sich eine
hohe Benutzerfreundlichkeit. Erste Simulationsvergleiche
bestätigen die Funktion dieser Vorgehensweise.



6 Ausblick
Die Simulationsergebnisse sollen in einem nächsten Schritt
im Realversuch bestätigt und die Modelle damit validiert
werden. Hierfür muss die Bibliothek noch um Blöcke zur
Regelung und Stabilisierung der instabilen Multicoptermo-
delle erweitert werden. Zeigen die Modelle eine ausrei-
chende Genauigkeit für die praktische Anwendung, soll
das Anwendungsszenario in der Simulation dahingehend
erweitert werden, dass mehrere im Schwarm agierende
Multicopter eine gemeinsame Transportaufgabe erfüllen.
Dazu muss der Block der Trägerplatte um einen weiteren
Eingang für die externe Kraft erweitert werden. In einem
ersten Schritt sollen dann drei Multicopter über Seile die in
Abbildung dargestellte Plattform tragen. Hierbei wird der
Seilwinkel über ein Zwei-Achs-Potentiometer erfasst. Zu-
sammen mit der Seillänge sind die Positionen der Multico-
pter unter der Annahme eines geraden Seilverlaufs relativ
zur Plattform bestimmt.

Bild 11 Transportplatte mit Aufnahmen zur Messung der Seil-
richtung im Raum

Unter Einsatz der Multicopterbibliothek soll dann zunächst
die Frage der optimalen Auswahl und der relativen Posi-
tionierung der Copter mit Hinblick auf den Energiebedarf
oder die Störunterdrückung untersucht werden. Eventu-
ell besteht beispielsweise die Möglichkeit mit einem voll-
oder überaktuierten Copter die gemeinsame Last in der
Luft zu verspannen um damit besser auf Störungen reagie-
ren zu können. In einem weiteren Schritt interressiert dann
die Frage nach den unterschiedlichen Möglichkeiten bei
der Erfüllung der Transportaufgabe. Hierfür soll ebenfalls
ein Optimierungsverfahren implementiert werden um auch
die Trajektorienplanung hinsichtlich vorgegebener Opti-
mierungskriterien zu verbessern.
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