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Motivation 

Das Quadrokopter-Labor des Fachgebiets „Integrierte Kommunikationssysteme“ ist seit vielen 
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 verbinden, 
• Ortung von drahtlosen Mobilfunkterminals, insbesondere auf der Basis von GSM. 

 

Im Jahr 2016 haben wir begonnen, Kopter als praktisches Beispiel für komplexe 
Systementwicklungsaufgaben in die Vorlesung „Entwicklung integrierter HW/SW-Systeme“ 
(EIHSS) und in Pro- und Hauptseminare zu integrieren. Allerdings haben wir dafür bisher 
ausschließlich Simulationen genutzt. Die Anschaffung der Drohnenarena im Jahr 2020 
ermöglichte uns ein Indoor-Labor mit Lokalisierungssystem einzurichten in der zwei autonome 
Kopter fliegen können. 

Als weiteren Schritt wollen wir die zwei vorhandenen Kopter mit optischen Sensoren erweitern. 
Mit der Anschaffung optischer Sensoren wie Lidar und Tiefenkamera und deren Integration mit 
den Koptern wollen wir unseren Studierenden in Übungen und Projekte Kenntnisse zu folgenden 
Problemen vermitteln: 

• Integration von Daten aus multiplen und heterogenen Sensoren 
• Hinderniserkennung und Vermeidung auf Basis optischer Sensoren 
• Erkennung von nicht-kooperierende Robotern 
• 3D-Mapping von Räumen 
• optische Navigationsmethoden als Ergänzung zu lokalisationsbasierter Navigation 
• Ableitung digitaler Zwillinge 

 

Aktueller Stand 

Die mit Mitteln des Fördervereins finanzierten Drohnen-Arena und autonomen Kopter 
(Abbildung 1) wurden aufgebaut und mit verschiedenen Kommunikationstechnologien getestet.  
Als nächster Schritt wollen wir unsere Systeme um die beantragte Hardware erweitern, um sie 
zunächst mit Hilfe individueller studentischer Arbeiten für einen Übungsbetrieb vorzubereiten.   

 

 



 

 

Ziele  

Mit der Erweiterung der Kopter-Plattform wollen wir: 

• unseren Studierenden, zusätzlich zum praktischen Umgang mit Koptern, den Stand der 
Technik nahebringen, der den Einsatzbereich und zukünftige Anwendungen von Koptern 
definieren wird, 

• die Anzahl der Übungen und praktische Anwendungen mit den Koptern erweitern und 
• den Studierenden Lösungsvarianten anbieten, die sie analysieren, bewerten und vor 

allem selbst implementieren können.   
 

Ausbildungskonzept 

Die Erweiterung der Kopter-Plattform durch optische Systeme erlaubt die Übungsmöglichkeiten 
der Lehrveranstaltungen EIHSS und des darauf aufbauenden Projektseminars auszubauen.  

Die Übungen bestehen aus mehreren Teilen, in denen die Entwicklung aus verschiedenen 
Systemsichten untersucht wird. Unsere Studierende sollen den gesamten Entwicklungsprozess 
durchlaufen: Systemanalyse (Anforderungsanalyse, Machbarkeitsanalyse), Systementwurf, 
Detailentwurf, Validierung und Optimierung.  

Mit der vorgeschlagenen Erweiterung werden die Studierenden über mehrere Lösungsvarianten 
verfügen, um ein Problem zu beheben. Das reale System kann in diesem Fall Studierenden helfen, 
ihr Design zu validieren und das Ergebnis ihrer Entwurfslösungen praktisch zu testen. Die 
Experimente sollen den Studierenden insbesondere helfen, Unterschiede zwischen idealisiertem 
Modell und der Realität zu verstehen und geeignet zu berücksichtigen. Dies werden unsere 
Lehrveranstaltungen und damit auch unsere Studiengänge sicherlich noch attraktiver machen. 

Abbildung 1: Drohnenarena und Quadrocopter für experimentelle Zwecke 


