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Projektziel 
Durch die Anschaffung eines Multicopters sollen die Voraussetzungen für weitere Untersu-
chungen im Bereich der autonomen Robotik mit dem Schwerpunkt auf simulationsgestützter 
Systementwicklung geschaffen werden. Mit dem Ziel, ein selbstorganisiertes Energie-Ma-
nagement für Schwärme aus mehreren Micro Air Vehicles (MAVs) zu erforschen, ergeben 
sich viele offene Fragestellungen, welche im Lehrbetrieb unter Einbindung von studenti-
schen Arbeiten beantwortet werden sollen. 

Der Forschungsbereich autonomer Flugroboter umfasst viele Teilbereiche, welche sehr stark 
mit einander in Beziehung stehen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich der au-
tonomen Flugroboter und Flugroboterschwärme zeigen die Wichtigkeit einer geeigneten 
Versuchsplattform auf. Projektteams verschiedener Universitäten setzen vermehrt auf die 
Steuereinheit „Pixhawk“ mit der open source Firmware „ArduPilot“. Die „Computer Vision 
and Geometry Group“ der ETH Zürich ist als Forschungseinrichtung einer der Vorreiter in 
dem Bereich und maßgeblich an der Entwicklung von ArduPilot und darum angesiedelten 
Systemen beteiligt. Das Mikrocontrollersystem Pixhawk wird dagegen durch die amerikani-
sche Firma 3DRobotics entwickelt und vertrieben. Unter den vorhandenen Fertiglösungen 
mit dieser Basis wurde für die hier geplante Anschaffung der 3DRobotics Solo Quadcop-
ter ausgewählt. Neben dem Einsatz der erweiterbaren und durch die aktive Gemeinschaft 
zukunftssichere Firmware ArduPilot sind für die weiteren Forschungsziele auch die einge-
setzte „Smart Battery“ von Bedeutung. Die selbstüberwachende Batterie des MAV ist in dem 
Segment ein Alleinstellungsmerkmal und wichtige Voraussetzung für die Arbeiten auf dem 
Gebiet des Energiemanagements. 
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Ausbildungskonzeption 
Die Versuchsplattform soll in der Lehre in 
Gruppen- und Abschlussarbeiten Einsatz fin-
den und ist darüber hinaus für ein Promoti-
onsvorhaben von Bedeutung. Die Aufgaben-
stellungen der Arbeiten werden sich um die 
Themen Energieverbrauch, Energievorher-
sage, Systemmodellierung und modellbasierte 
Optimierung drehen. Erste Aufgabenstellun-
gen können umfassen: 

• Experimentelle Ermittlung charakteris-
tischer Kennwerte des Energiever-
brauchs eines MAV 

• Entwicklung eines Energiemodells für 
autonom fliegende MAVs 

• Vorwärtssimulation von Energiever-
bräuchen für Missionsplanungen auto-
nomer MAVs 

• Ressourcenoptimales Energiemanage-
ment für Multi-MAV Systeme 

Weitere Aufgabenstellungen werden sich im Laufe dieser Forschungsarbeiten ergeben. Wir 
denken, dass die moderne Plattform als Basis, die Lehr- und Veröffentlichungsqualität des 
Fachgebiets steigert und die Attraktivität der Fakultät für Studenten durch die neuen Mög-
lichkeiten gehoben wird. 
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