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Kalibrieren des QG550
Wenn Ihr Quadrocopters beim Fliegen (gieren) abdriftet oder sich nur 
schwer trimmen lässt, versuchen Sie, Ihren Quadrocopter zu kalibrieren.

Schalten Sie dazu Fernsteuerung und Quadrocopter ein (siehe Anleitung), 
und setzen Sie das Modell auf einen waagrechten Untergrund. Sobald 
sich das Modell an die Fernsteuerung gebunden hat, drücken Sie zwei-
mal auf den rechten Knüppel, um in den Expert-Modus zu gelangen (LED 
blinkt rot). 

Der Schubregler (der linke Regler der Fernsteuerung) muss nach unten 
zeigen. Jetzt den Schubregler ganz nach unten und rechts in die Ecke 
bewegen und dort halten. Jetzt den Regler für Nicken und Rollen (der 
rechte Regler der Fernsteuerung) schnell 5-6mal nach links und rechts 
bewegen. Die LEDs am Quadrocopter blinken kurz auf. Drücken Sie nun 
noch einmal auf den rechten Knüppel, um zurück in den Anfänger-Modus 
zu gelangen und die Kalibrierung abzuschliessen.
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