
Viel Stress und zittrige Hände im Verkehrshaus
Luzern: «Swiss Drone League» mit erstem von zwei Rennen im Verkehrshaus der Schweiz

Für kleine Quadcopter gibt
es in der Schweiz eine eigene
Rennserie, welche 2019
in ihrer ersten kompletten
Saison steht. Beim Rennen
am vergangenen Wochenende
in Luzern begleitete der EA
drei Piloten aus der Region.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

Das Verkehrshaus der Schweiz war
am vergangenen Wochenende der
Austragungsort des ersten Outdoor-
rennens der «Swiss Drone League».
Die Liga steht 2019 in ihrer ersten
vollständigen Saison und hat insge-
samt sechs Rennen im Rennkalen-
der. Mit dabei waren in Luzern auch
drei Piloten aus unserer Region, wel-
che die ferngesteuerten Drohnen aus
der Ich-Perspektive fliegen – über
Kameras an den Drohnen wird das
Bild während dem Flug direkt an die
Spezialbrille des Piloten übertragen,
der dann quasi selbst im Cockpit
sitzt.

Adrenalin und Stress pur
«Wieso tue ich mir dies überhaupt
an?» Diese Frage stellt sich Martin
Schwaiger, wohnhaft in Schüpfheim,
an jedem Rennen. Denn es sei Stress
pur, erklärt er am vergangenen Sams-
tag zwischen den Qualiläufen. An-
statt drei hatte «Swagger», wie sein
Pilotenname lautet, nur noch eine
funktionierende Renndrohne. So
konnte die Zeit dazwischen nicht für
etwas Erholung und für freund-
schaftliche Gespräche in der grossen
«Drohnenfamilie» genutzt werden,
sondern Lötkolben und Schrauben-
zieher mussten für eine schnelle Re-

paratur zur Hand genommen wer-
den.

Stürzt man bei einem der Läufe ab,
so sind im besten Fall bloss die Ro-
torblätter hinüber – meistens sind
aber grössere Reparaturen notwen-
dig. Zwischen 200 und 300 Franken
Materialkosten seien es im Schnitt
pro Rennwochenende, so Kevin «Ma-
ninator» Krähenbühl aus Hasle. Da-
her wäre es ohne Sponsoren auf die-
sem Level gar nicht möglich, um die
Meisterschaft der «Swiss Drone
League» mitzufliegen.

Mit Tempo 140 um die Hindernisse
Auf den Rennrunden beim Verkehrs-
haus müssen die Quadcopter einen
vorgegebenen Kurs abfliegen: Unter
Bögen und Hindernissen hindurch,
um Säulen herum oder Loopings um
ein altes Passagierflugzeug der Swiss-
air. «Bei einem neuen Kurs laufen wir
zunächst die Strecke zu Fuss ab und
tasten uns dannmit der Drohne nach
und nach an die perfekte Linie her-
an», so Krähenbühl.

Damit bei einem Fehler keine Zu-
schauer gefährdet sind, ist die ganze
Strecke mit hohen Netzen umgeben.
Dies ist auch wirklich nötig, denn die
rund 500 Gramm schweren Drohnen
erreichen im Rennen Geschwindig-
keiten von 140 Stundenkilometern
und kaum ein Lauf endet ohne jegli-
che Kollision mit den Hindernissen.
So erstaunt es auch nicht, dass die Pi-
loten nach jeweils vier Runden ziem-
lich viel Adrenalin verspüren – leicht
zittrige Hände wurden mehr als ein-
mal beobachtet!

Vom 23. bis 25. August findet im
Verkehrshaus übrigens bereits das
nächste Rennwochenende der
«Swiss Drone League» statt, bei dem
Interessierte den Piloten wiederum
über die Schultern schauen können.
Sei dies bei den Vorbereitungen und

Reparaturen in der Flughalle oder
dann beim Rennen im Aussenbe-
reich.

Kommentator und Live-Stream
Der dritte Entlebucher Drohnenpi-
lot in der Liga ist Colin «Mr’Colinz»
Zamudio, wohnhaft in Escholzmatt.
«Mr’Colinz», «Swagger» und «Mani-
nator» sind Teil von «Drone Cartel»,
welches bewusst keinen Verein bil-
det und die Szene auf seine lockere
Art weiterbringen will. Colin Zamu-
dio erklärt: «Das Drohnenfliegen
soll vermehrt zum Laienpublikum
gelangen. Dafür werden unsere
Rennen mittlerweile live gestreamt
und verfügen auch über einen Kom-
mentator.» So gab es neben der Ac-
tion in der Luft am vergangenen
Wochenende im Verkehrhaus in Lu-
zern über die Lautsprecher auch viel
Wissenswertes zum Sport zu erfah-
ren.

Sportlich vermochten die drei
Entlebucher an den Finalläufen vom
Sonntag einige gute Runden zu flie-
gen. Krähenbühl scheiterte dann
im zweiten, Schwaiger im dritten
und Zamudio im vierten von insge-
samt sechs Serien. In der Gesamt-
wertung von total 54 Klassierten der
«Swiss Drone League» belegen die
drei nach der Hälfte der Rennen die
Plätze 18 (Krähenbühl), 14 (Zamu-
dio) beziehungsweise 13 (Schwai-
ger).

Bereits am kommenden Sonntag
wird in Sörenberg wieder mit Renn-
drohnen geflogen – zum viertenMal
findet auf dem Glaubenbielenpass
das Canyon-Race statt. «Bei diesem
Fun-Race geht es aber wirklich um
Spass», erklärt Martin Schwaiger,
«und die besten Piloten der Schweiz
freuen sich richtig darauf». Gestartet
wird am Sonntag um 10 Uhr, das
Ende ist auf 20 Uhr angesetzt.
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Die Drohnen fliegen beim Verkehrshaus auf dem vorgegebenen Kurs unter Bögen hindurch, um Säulen herum oder machen
Loopings umein altes Passagierflugzeug. [Hinter diesemBild verbirgt sich einVideo, dasmit der Extra-App aktiviert werden kann.]

AlsDrohnenpilot gehört dasSchrauben, Löten undProgrammieren dazu– ganz egal,
ob man das Tüfteln mag oder nicht.

Volle Konzentration während den Qualifikationsrunden beim Sörenberger Colin «Mr’Colinz» Zamudio
(rechts).

Die Drohnenpiloten stehen im Fokus der Medien: Martin «Swagger» Schwaiger aus Schüpfheim gibt
Tele 1 ein Interview.

Technische Details der Quadcopter
Der Quadcopter ist eine Flugmaschi-
ne, bei welcher der Auf- und Vortrieb
durch vier unabhängig steuerbare
Motoren entsteht. Der Schubvektor
kann durch die unterschiedliche An-
steuerung der Motoren verändert
werden. Dies führt zu einer Bewe-
gung in der Hoch- und Querachse.
Durch gleichmässige Erhöhung und
Verringerung des Gesamtschubs aller
Motoren steigt und sinkt die Drohne.

Der Drehmoment neutralisiert
sich durch die gleiche Anzahl an
rechts- und linksdrehenden Propel-
lern Falls eine Drehung umdieHoch-
achse nötig ist, muss die Drehzahl al-
ler rechtsdrehenden Motoren gegen-
über den linksdrehenden Motoren
verändert werden, was eine Ände-
rung der Summe der Drehmomente
der Motoren mit sich bringt.

Diese Berechnung übernimmt der
Flight Controller. Der Flight Control-
ler ist einer der wichtigsten Kompo-
nenten in einer Drohne, da es nicht
möglich ist, einen stabilen Flug mit-
tels manueller Kontrolle der einzel-
nen Motoren zu erreichen. Er misst
permanent die Abweichung der aktu-
ellen zur gewünschten Fluglage mit-
tels einer IMU (InertialMeasurement
Unit), einer Sammlung verschiedener
Sensoren, die die Lage und Bewegung
im Raum messen. Dadurch regelt er
die einzelnenMotordrehzahlen auto-
matisch. Die kompakten Fluggeräte
werden in den meisten Fällen von
den Piloten selbst zusammengebaut
und am Computer so konfiguriert,
dass sich das Fluggerät genau nach
ihren Bedürfnissen verhält. [www.
swissdroneleague.ch]

Die kleinen Quadcopter erreichen im Rennen Geschwindigkeiten von 140 km/h –
bei Tempomessungen wurden sogar schon fast 180 km/h geschafft.


