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Motivation 
Das Quadrokopter-Labor des Fachgebiets „Integrierte Kommunikationssysteme“ ist seit vie-
len Jahren ein integraler Bestandteil unserer Forschung. Unsere Quadrokopter bilden dabei 
die Plattform für Forschungen und Experimente zu folgenden Themenbereichen: 
• Verkehrsmanagement und Kollisionsvermeidung zwischen Koptern, 
• Positionierungsstrategien für mobile Kopter-basierte Basisstationen, 
• Verzögerungstolerante Netzwerke, um ansonsten nicht erreichbare Knoten zu verbin-

den, 
• Ortung von drahtlosen Mobilfunkterminals, insb. auf der Basis von GSM. 

Die durch unsere Forschungen gewonnenen Erfahrungen konnten bisher aber nur in Einzel-
fällen an die Studierenden weitergegeben werden. Ausnahmen waren einzelne Proseminar-, 
Hauptseminar-, Bachelor- und Masterarbeiten. 
2016 haben wir begonnen, Kopter als praktisches Beispiel für komplexe Systementwicklungs-
aufgaben in die Vorlesung „Entwicklung integrierter HW/SW-Systeme“ (EIHSS) und in Pro- 
und Hauptseminare zu integrieren. Allerdings haben wir dafür bisher ausschließlich Simulati-
onen genutzt. Mit den geplanten Anschaffungen wollen wir einer größeren Zahl an Studie-
renden auch den praktischen Umgang mit Koptern nahebringen. 
 
Anschaffungen 
1.    Bereitstellung von zwei weiteren Quadrokoptern für die Lehre: Auf der Basis der vorhan-
denen Basisarchitektur sollen zwei weitere Quadrokopter gebaut und getestet werden, die 
den Studierenden im Rahmen der EIHSS-Vorlesung einschließlich praktische Seminare aber 
auch für Pro- und Hauptseminare zur Verfügung stehen sollen. Um die Tests bei schlechtem 
Wetter auch in Gebäuden ausführen zu können, sollen die beiden Kopter um ein Indoor-Or-
tungssystem ergänzt werden. 
  
2.    Bau einer geschützten Drohnenarena: Zum geschützten Test von Kopteranwendungen 
soll eine geschützte Drohnenarena aufgebaut werden, wie sie z.B. auch bei Kopter-Wettbe-
werben auf Messen oder ähnlichem zum Einsatz kommt (Abb. 1). Die Arena mit einer Größe 
ca. 7 x 8 x 4 m soll zum einen Zuschauer und Unbeteiligte schützen, zum anderen aber auch 
den Verlust oder die Zerstörung der Kopter verhindern. Für diese Sicherheitsstruktur 
(Schutz) für Nutzer und Quadrokopter werden folgende Elemente benötigt: 

• Wände und Dach des Gebietes soll mit einem Schutznetz abdecken werden, das ge-
fährliche       Unfälle verhindern soll. 

• Der Boden soll mit Dämpfplatten bedeckt werden, um Schäden durch Abstürze oder 
Kollisionen zu vermeiden. 

• Eine Tragkonstruktion für das Netz, die flexibel und schnell aufgebaut und wieder de-
montiert werden kann, so dass keine größeren Veränderungen im Raum erforderlich 
sind und die Drohnenarena einfach verlegt werden kann, z.B. für eine Veranstaltung 
(z.B. Tag der offenen Tür) nach draußen. 



 
Abbildung 1: Beispiel für die Sicherheitsstruktur für eine Drohnenarena 

 
Ausbildungskonzept 
Die Studenten sollten den gesamten Entwicklungsprozess durchlaufen: Systemanalyse (An-
forderungsanalyse, Machbarkeitsanalyse), Systementwurf, Detailentwurf, Validierung und 
Optimierung. 
Das reale System kann in diesem Fall den Studenten helfen, ihr Design zu validieren und das 
Ergebnis ihrer Entwurfslösungen praktisch zu testen. 
Inzwischen gibt es in den Seminaren mehrere Teile, die mit Hilfe der Simulation untersucht 
und mit dem realen System erweitert werden können: 

1. Analyse des Flugverhaltens, Systemidentifikation (zurzeit mit dem Flugsimulator 
MORSE) 

• Entwicklung eines eigenen Waypoint Controllers, bei dem die Ungenauigkeiten des Or-
tungssystems und zeitkritische Aspekte im realen System untersucht werden 

• Untersuchung des Unterschieds zwischen dem idealen modellierten Verhalten und 
dem realen Systemverhalten und die Identifikation der Störeinflüsse 

• Experiment und Optimierung der Parameter des Drohnen-Steuerungssystems 
 

2. Entwurf eines einfachen Lokalisierungssystems von drahtlosen Knoten basierend 
auf dem mobilen Anker (Kopter) (zurzeit im Python-Simulator): 

• Entwicklung des Messsystems für die Kopter und Schätzung der Positionen der Boden-
knoten 

• Experimente zur Synchronisation der Messungen 
• Analyse des Einflusses von Standortungenauigkeiten und der Messungen 
• Analyse des Unterschieds zwischen verschiedenen statischen Trajektorien und deren 

Optimierung 
 

3. Kollisionsvermeidung zwischen Koptern (zurzeit im Flugsimulator MORSE): 
• Entwicklung des Kollisionsvermeidungsmoduls, auf der Basis der Positionsmeldungen 

zwischen Koptern 
• Untersuchung des Unterschieds zwischen dem simulierten Modell und dem realen 

System mit Problemen des drahtlosen Datenaustausches (Paketkollisionen, Medien-
zugriffsstrategien) und den Intertialmodellen (Parameter für das Kollisionsvermei-
dungssystem) 

•  
Die Experimente sollen den Studierenden helfen, Unterschiede zwischen idealem Modell 
und der Realität zu verstehen und geeignet zu berücksichtigen. 


