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1 EINLEITUNG

1. Einleitung
In den Masterstudiengängen Informatik sowie Eingebettete Systeme und Mikrorobotik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg findet planmäßig im zweiten
Semester eine Projektgruppe statt. Im Rahmen dieser Projektgruppe sollen sich die
Teilnehmer mit der Entwicklung von Soft- und Hardware im Team auseinander setzen und hierbei neben Kenntnissen zum Projektmanagement vor allem Erfahrungen
in der Arbeit als Team erwerben. Die Projektgruppe dauert ein Jahr und es wird
von den Teilnehmern erwartet sich innerhalb dieses Jahres als geschlossenes Team
mit der Lösung dieser Aufgabe zu befassen. Bedingt durch die Gruppengröße von bis
zu 12 Personen werden hierbei auch Fähigkeiten wie Problemlösungskompetenzen
und Konfliktbewältigung trainiert.
Die Projektgruppe Avionic Architecture (PGAA) wird von der Abteilung Eingebettete Hardware-/Software-Systeme unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel und Prof. Dr. rer. nat. Achim Rettberg und in Zusammenarbeit mit dem OFFIS
e. V. organisiert. Als Betreuer sind der Projektgruppe Malte Metzdorf, Henning
Schlender und Sören Schreiner zugeordnet. Diese Projektgruppe richtet sich in erster Linie an Studenten der Studienrichtung Eingebettete Systeme und Mikrorobotik.
In diesem Studiengang befinden sich sowohl Absolventen des Bachelorstudiengangs
Informatik als auch anderer gleichwertiger Studiengänge wie z.B. Elektrotechnik,
Technische Informatik oder Mikrosystemtechnik.
In der PGAA soll auf Basis eines Xilinx Zynq 7020 (ARM dual-core Cortex-A9
und Artix-7 FPGA) und einem vierrotorigen Helikopter (Quadrokopter) eine leistungsfähige Avionik entwickelt werden. Hierzu muss auf Basis des Xilinx Zynq eine
eigene Architektur entwickelt werden. Bei der Lage- und Höhenregelung des Quadrokopters handelt es sich um eine sicherheitskritische Task. Daher ist zu deren Entwicklung ein modellgetriebener Entwicklungsansatz zu verfolgen. Für die anschließende
Implementierung soll eine System Level Description Language verwendet werden.
Zusätzlich zu der sicherheitskritischen Task soll eine parallel ausgeführte nicht sicherheitskritische Task implementiert werden, welche unter Kapitel 2.3 spezifiziert
wird.
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2. Aufgaben
Im Folgenden werden zunächst theoretische Grundlagen zum Quadrokopter beschrieben. Diese werden benötigt, um die kritische Aufgabe zu definieren. Anschließend
werden mögliche nicht kritische Aufgaben vorgestellt. Am Ende des Kapitels wird
ein Fazit gezogen, in dem steht, welche nicht kritische Task im Rahmen der Projektgruppe umgesetzt werden soll.

2.1. Theoretische Grundlagen
Quadrokopter gehören zur Familie der unbemannten Luftfahrzeuge (engl. unmanned aerial vehicle, UAV) und besitzen vier senkrecht nach unten wirkende Motoren,
welche auf einer Ebene an jeweils einem Ausleger befestigt sind. An den Motoren
sind Propeller montiert, wobei sich immer zwei Motoren in eine und die zwei anderen in die entgegengesetzte Richtung drehen. Somit bleibt der Quadrokopter stabil
in der Luft und dreht sich nicht um die eigene Achse (Gier-Achse).

Abbildung 1: Funktionsweise eines Quadrokopters1
Wie in Abbildung 1 erkennbar, kann der Quadrokopter in drei unterschiedlichen
Achsen gesteuert werden - der Gier-, Nick- und Roll-Achse.

1

http://www.qc-copter.de/wiki/images/a/a5/Quadrocopter-schema.jpg (06.05.2014)

4

2.1 Theoretische Grundlagen

2 AUFGABEN

Gier-Achse:
Die Gier-Achse ist die Hochachse des Quadrokopters. Damit dieser an Höhe gewinnt,
müssen alle vier Motoren gleichmäßig mit der selben Drehzahl angesteuert werden.
Eine größere Drehzahl bedeutet mehr Schubkraft FS die der Erdanziehungskraft FG
entgegenwirkt. D.h. der Quadrokopter steigt bis FS = FG erreicht ist.
Ein Drehen des Quadrokopters um die Gier-Achse wird durch eine unterschiedliche
Drehzahl der links- und rechtsdrehenden Motoren erreicht.
Nick-Achse:
Neigt sich der Quadrokopter nach vorne, wird ein Vortrieb erzeugt. Dazu dreht sich
der hintere Rotor schneller als der vordere. Analog dazu fliegt der Quadrokopter
nach hinten, wenn sich der vordere Rotor schneller dreht als der hintere.
Roll-Achse:
Um den Quadrokopter nach links oder rechts fliegen zu lassen, muss sich entsprechend der entgegengesetzte Motor der gewünschten Flugrichtung schneller drehen.
Sensorik und Regelung:
Der Quadrokopter besitzt eine Steuerelektronik, die in der Schwerpunktmitte des
Fluggerätes implementiert wird. Diese Steuerung setzt neben den Signalen der Fernbedienung auch die Auswertung der Sensoren und die Ansteuerung der vier Motoren
um. Damit ein Quadrokopter fliegen kann, müssen Störfaktoren wie zum Beispiel
Wind, ungleichmäßige Gewichtsverteilung am Quadrokopterrahmen oder Luftverwirbelungen, die von den Rotoren selbst erzeugt werden, berücksichtigt werden. Diese Störeinflüsse werden von Sensoren erfasst und in Echtzeit ausgewertet. Mit Hilfe
dieser Daten wird dann die Drehzahl der Motoren geregelt, um die gewünscht Position zu halten. Ohne diese Lagesensoren ist ein stabiles Flugverhalten fast unmöglich
und daher gehört das Auslesen, Auswerten und daraufhin die Motordrehzahlsteuerung zu den kritischen Tasks und müssen periodisch in Echtzeit bearbeitet werden.
Zur Stabilisierung der Fluglage werden häufig elektronische Gyroskope in Kombination mit Beschleunigungssensoren eingesetzt, um die horizontale Fluglage zu halten.
Gyroskope sind in der Lage Winkelbeschleunigungen entlang einer spezifischen Achse zu messen. Daher erfolgt die Lagebestimmung relativ zu einer vorangegangenen
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Lage im Raum. Bei sehr geringen Winkelbeschleunigungen oder auch beim Stillstand
des Gyroskops, wird ein so genannter Drift“ gemessen - dabei wird eine Scheinbewe”
gung ermittelt, die nicht existiert. Dies ist beispielsweise auf Temperaturschwankungen zurückzuführen. Große Winkelbeschleunigungen können mit Gyroskopen jedoch
sehr genau gemessen werden.
Beschleunigungssensoren hingegen messen die absolute Lage im Raum entlang karthesischer Koordinaten. Diese Art von Sensoren sind nicht in der Lage so große
Beschleunigungsbeträge wie Gyroskope zu verarbeiten, jedoch weisen Beschleunigungssensoren keinen Drift“ bei niedrigen Wertebereichen auf. Aber die Genauig”
keit solcher Sensoren liegt häufig unter der Genauigkeit von Gyroskopen. Eine Kombination dieser beiden Sensorarten, unter Berücksichtigung der spezifischen Stärken
und Schwächen, erlaubt die Implementierung einer optimalen horizontalen Stabilisierung.
Durch äußere Einflüsse, wie beispielsweise Wind, kann es trotz Lageregelung zu
einer ungewollten Bewegung des Quadrokopters um die Z-Achse (Gier-Achse) kommen. Um diese Bewegung auszugleichen ist es möglich, einen digitalen Kompass zu
verwenden. Dieser Sensor detektiert die absolute Ausrichtung des Quadrokopters im
Raum und wirkt so Störeinflüssen entgegen. Es ist zusätzlich möglich eine gewünschte Himmelsrichtung als Soll-Ausrichtung vorzugeben, auf die sich der Quadrokopter
ausrichtet.
Bei sinkender Spannung des Akkumulators und gleichbleibender Stellgröße der Motorregler verliert der Quadrokopter an Höhe. Um das Absinken zu verhindern, kann
ein digitaler Luftdrucksensor in den Regelkreis eingebunden werden. Somit ist das
konstante Halten einer bestimmten Höhe möglich. Zusätzlich kann der Quadrokopter auch auf eine definierte Höhe steigen und diese anschließend halten.

2.2. Kritische Task
Im Rahmen der kritischen Task sind Flugalgorithmen zur Steuerung und Lage- und
Höhenregelung des Quadrokopters zu implementieren. Die Verarbeitung der Flugalgorithmen ist sicherheitskritisch, da ein stabiles und kontrollierbares Flugverhalten
essentiell notwendig ist, um potentielle Beschädigung der Umgebung aber auch des
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Quadrokopters selbst zu verhindern.
Der Quadrokopter soll draußen fliegen können und muss fernsteuerbar sein. Als
Hardwareplattform wird ein MikroKopter QuadroXL der Firma HiSystems GmbH
verwendet. Diese Plattform beinhaltet den Rahmen, die Motoren, die Motortreiber
und Propeller des Quadrokopters. Zur Regelung und Steuerung ist der Xilinx Zynq
7020 zu verwenden. Auf dieser Platine soll neben der Flugalgorithmen zusätzlich
eine nicht kritische Task (siehe 2.3) umgesetzt werden.
Zunächst ist mit CAMel-View modellgetrieben eine Simulationsumgebung zu entwickeln. Die Entwicklung der Flugalgorithmen zur Regelung der Lage- und Höhe
sowie zur Steuerung des Quadrokopters erfolgt nachgehend ebenfalls modellgetrieben mit CAMeL-View. So kann das Gesamtsystem zur Verifikation und Validierung
vollständig in CAMeL-View simuliert werden. Der Vorteil von CAMeL-View liegt
hierbei in der Möglichkeit, mechanische und elektronische Komponenten in der Simulation zu kombinieren.
Zudem ist es möglich, einzelne Modellkomponenten bis hin zum gesamten QuadrokopterModell durch reale Hardware zu ersetzen und diese in die Simulation einzubinden
- Hardware-in-the-Loop (HIL). Anschließend ist eine Architektur zu entwerfen, die
es erlaubt, die kritische sowie die nicht kritische Task gleichzeitig auf dem Xilinx
Zynq Board zu verarbeiten. Dabei ist sicherzustellen, dass die kritische Task immer
erfüllt wird.

2.3. Nicht kritische Tasks
Nachfolgend werden unterschiedliche Vorschläge aus der Gruppe zur nicht kritischen
Task zunächst beschrieben und anschließend ausgewertet.
2.3.1. Audio-Streaming
Das Ziel ist es eine Audio-Botschaft möglichst schnell und einfach zu verbreiten, vor
allem in Umgebungen die mit anderen Mitteln nur schwer zugänglich sind.
Über eine Funkverbindung wird ein Audio-Stream von einer Basisstation zu dem
Quadrokopter übertragen. Der Quadrokopter ist mit einem Lautsprecher ausgestattet und dient als Wiedergabeplattform. Für die Umsetzung werden als Kernkom-
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ponenten ein Lautsprecher, ein Mikrophon, zwei Funkmodule und entsprechende
Audio-Hardware benötigt.
Die benötigte Hardware ist durchaus verbreitet und damit nicht besonders kostenintensiv. Es gibt für die digitale Verarbeitung von Audio-Signalen eine gute Softwareunterstützung und standardisierte Schnittstellen zur Hardware. Größtes Manko ist
das hohe Gewicht und die hohe Leistungsaufnahme, hauptsächlich durch den leistungsfähigen Lautsprecher verursacht. Es gibt bereits ausgereifte Konzepte und Softwarebibliotheken für die Verarbeitung und Verbreitung von Audio-Streams, daher ist
die Komplexität der von uns zu entwickelnde Software eher gering. Der Schwerpunkt
liegt hier auf der korrekten Verwendung und Kombination der bereits vorhandenen
Lösungen.
Das Audio-Streaming ist als nicht kritische Task geeignet, jedoch mit leichten Einschränkungen. Die gewünschte hohe Auslastung des Prozessors wird nicht erreicht
und müsste künstlich erhöht werden. Sollte keine entsprechend leichte und leistungsfähige Audio-Hardware gefunden werden, ist dies ein Ausschlusskriterium.
2.3.2. Objektverfolgung
Ein weiterer nicht sicherheitskritischer Task ist die Erkennung von Objekten mit Hilfe des Quadrokopters. Durch eine am Quadrokopter montierten Kamera werden dabei Bilder der Umgebung aufgenommen und unter Verwendung diverser Bilderverarbeitungsmethoden analysiert. Daraus ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. die Stau-Erkennung im Straßenverkehr oder das Scannen von Gebäuden
zur Erstellung von 3D-Modellen. Ein weiteres Szenario wäre der Einsatz des Quadrokopters als Fliegender Schiedsrichter“ bei Sportveranstaltungen.
”
Damit die Objekterkennung durchgeführt werden kann, ist die Anschaffung weiterer
Hardware erforderlich. Es ist u.a. eine Kamera zur Aufnahme von Videosequenzen
notwendig. Gut geeignet wären dafür sog. Actioncams, da diese einen integrierten
Akkumulator besitzen und somit unabhängig von der Stromversorgung des Quadrokopters sind. Des Weiteren sind bei diesen Kameras häufig digitale Videoausgänge
integriert, was für die Weiterverarbeitung des Videosignals auf dem Xilinx Zynq hilfreich ist. Ein weiterer Vorteil der Actioncams ist ihre Robustheit. Sie sind speziell
für den Outdooreinsatz konzipiert und besitzen deshalb häufig staub- und wasser-
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dichte Gehäuse. Zur Befestigung und Positionierung der Kamera am Quadrokopter
ist außerdem noch ein Gimbal erforderlich. Die Gesamtkosten für die Hardware betragen ca. 400 €. Das Gewicht der Hardware ist mit ca. 250 g relativ gering und
kann problemlos vom Quadrokopter aufgenommen werden.
Als Bildverarbeitungssoftware kann die Open-Source-Bibliothek OpenCV2 verwendet werden. Es ist u.a. eine Version für Embedded Systeme vorhanden, die diverse
Algorithmen zur Objekterkennung enthält. Diese Algorithmen sind i.d.R. sehr rechenintensiv und erfordern eine hohe Performance. Dadurch entsteht das Risiko,
dass die Rechenleistung des im Quadrokopter verbauten Zynq-Boards nicht ausreicht. In diesem Fall besteht jedoch die Möglichkeit, die Objekterkennung auf einen
externen PC auszulagern, der lediglich das Videobild des Quadrokopters empfängt
und weiterverarbeitet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erkennung von Objekten als nicht sicherheitskritischer Task gut geeignet ist, da sie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten umfasst, die die vorhandenen Ressourcen optimal ausnutzen und selbst im
Risikofall auf simplere Szenarien zurückgegriffen werden kann.

Abbildung 2: Szenario Objekterkennung
2

http://opencv.org
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2.3.3. Luftshow
Ein weiterer Vorschlag für die nicht sicherheitskritische Task ist eine Luftshow mit
dem Quadrokopter. Dabei soll der Quadrokopter verschiedene Manöver fliegen, die
zusätzlich durch eine Lichtershow unterstützt werden. Für die Lichtershow wird der
Quadrokopter mit light-emitting diode (LED) ausgestattet.
Jedoch hat sich herausgestellt, dass das Fliegen von automatisierten Manövern in
die sicherheitskritische Task eingreift und somit nicht für die nicht sicherheitskritische Task in Frage kommt. Weiterhin wurde die Lichtershow als Anwendung für die
nicht kritische Task untersucht. Dafür würden sich z.B. LED-Lichtstreifen eignen.
Diese würde man auf die Ausleger des Quadrokopters aufkleben.
Der Hauptkostenpunkt wären die LED-Streifen mit ca. 50 €. Somit wären die Gesamtkosten von ca. 80 € sehr niedrig. Auch das Gewicht der LED-Streifen ist als
gering zu bewerten. Hinzu kommt, dass die LED-Streifen relativ einfach an das
Xilinx Zynq Board anzuschließen und zu programmieren wären. Dafür wird auch
keine zusätzliche Software benötigt. Allerdings ist die Rechenintensität der LED
Ansteuerung sehr gering, wodurch das Xilinx Zynq Board nicht ausreichend ausgelastet wäre. Insgesamt kann man sagen, dass die Luftshow als nicht kritische Task
weniger geeignet ist, da die Lichtershow an einem einzelnen Quadrokopter wenig
anspruchsvoll und spektakulär wäre.
2.3.4. Wärmebildkamera
Der nächste Vorschlag für eine nicht kritische Task ist, eine Wärmebildkamera unter
dem Quadrokopter anzubringen. In Verbindung mit dieser Kamera gibt es, ähnlich
wie bei der Objektverfolgung, viele Ideen für die Verwendung. Jedoch muss abgeschätzt werden, welche dieser Ideen genommen werden kann, da sich einige mit
der kritischen Task überschneiden.
Eine Idee ist, den Quadrokopter zusätzlich zur Wärmebildkamera, mit einem GPSSensor auszustatten und ihn dann eine vorgegebene Strecke abfliegen zu lassen, um
so diesen Bereich zu scannen. Jedoch wird hier die sicherheitskritische Task Flie”
gen“ mit der nicht kritischen Task vermischt, was den Rahmen der Projektarbeit
überschreitet.
Eine weitere Idee ist, mit Hilfe der Kamera Personen bzw. Objekte zu erkennen,
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wenn sich der Quadrokopter in der Luft befindet. Wenn nun eine Person oder ein
Objekt erkannt wird, welches eine bestimmte Temperatur hat, kann der Quadrokopter ein Foto machen, sowie die Standortdaten des GPS-Sensors speichern. Diese
Idee wird aufgrund militärischer Aspekte nicht weiter Verfolgt. Des Weiteren wäre
ein Livestream zu einer Bodenstation denkbar, um so mögliche Objekte zu erkennen,
die der Quadrokopter eventuell nicht automatisch erkennt.
Als Anwendungsbereich wäre eine Suchaktion vorstellbar, wo mit Hilfe des Quadrokopters die Polizei eine vermisste Person im schwierigen Terrain, zum Beispiel
in einem Wald, ausfindig machen könnte. Des Weiteren wäre auch eine Anwendung
für die Feuerwehr möglich, indem diese den Quadrokopter einsetzt, um Brandherde
ausfindig zu machen und um diese dann zu bekämpfen.
Die Materialkosten liegen ohne weitere Sponsoren über den Projektbudget, da alleine die Wärmebildkamera mehrere tausend Euro kostet.
Es gibt speziell für Quadrokopter ausgelegte Wärmebildkameras die keinen eigenen
Akku besitzen. Sie wiegen nur 350 g und beziehen ihre Energie von dem Akku des
Quadrokopters. Diese speziellen Kameras können die Betriebsbedingungen d.h. die
Vibrationen im Rahmen eines Quadrokopters aushalten. Des Weiteren muss neben
der Kamera noch eine Micro SD Karte ein anderes Speichermedium angeschlossen werden, um die Daten zwischen zu speichern. Ein Funkmodul zur Übertragung
der Bilddaten wird ebenfalls benötigt sowie diverse Halterungselemente. Dadurch
erhöht sich das zu tragende Gewicht etwas. Die Komplexität der Task kann beliebig
angepasst werden ähnlich wie bei der Objektverfolgung; d.h. sie kann sehr gut gesteigert bzw. verringert werden. Vom speichern des Bildes auf einer SD-Karte oder
streamen der Videodaten zu einer Bodenstation, bis hin zur Bildanalyse auf dem
Quadrokopter mit Objekterkennung.
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3. Fazit
Um eine objektive Entscheidung zu treffen, welche nicht kritische Task im Projekt
umgesetzt werden soll, wurde ein Vergleich in Form einer Tabelle angefertigt (vgl.
Tabelle 1). Jedes Mitglied der Projektgruppe hat dabei mit abgestimmt und konnte
seine Meinung einbringen.

Kosten

Gewicht

Schnittstellen

Softw. Support

Power

Empfindlichkeit

Rechenintensität

Komplexität

Effekt

Risiko

Stimmen

Kategorie
Musik Streaming
Objektverfolgung
Luftshow
Wärmebild

o
+
--

o
+
-

+
o
+
+

+
o
+
o

-+
-

+
+
+
+

+
+

+
+
-

o
+
+

+
+
o

0
11
0
1

Tabelle 1: Bewertung der nicht kritischen Tasks und Abstimmungsergebnis
Analysiert man Tabelle 1 ist zu erkennen, dass die Luftshow (vgl. Kapitel 2.3.3)
in den meisten Bewertungskriterien am besten abgeschnitten hat. Betrachtet man
aber diese Aufgabe aus einer kritischen Perspektive, lässt sich festhalten, dass diese
für dieses Projekt ungeeignet ist. Für die nicht kritische Task müsste eine LEDSteuerung entwickelt werden, welche diese nach gewissen Kriterien an- bzw. ausschaltet. Diese Anforderung erfordert jedoch keine große Rechenleistung, sodass der
Prozessor nicht voll ausgelastet sein könnte. Die Komplexität dieser Anforderung
ist folglich deutlich kleiner als die bei den anderen Aufgaben. Des Weiteren ist der
optische Vorzeigeeffekt, der das Publikum ins Staunen versetzten sollen, sehr gering.
Eine Luftshow ist nur dann eine Alternative, wenn die Luftshow in Verbindung mit
mehreren Quadrokoptern im Schwarm umgesetzt wird.
Die nächste zu betrachtende Task ist das Audio-Streaming mit Hilfe eines Quadrokopters (vgl. Kapitel 2.3.1). Bei dieser Aufgabe ist der Hauptkritikpunkt die hohe
Leistungsaufnahme. Die zu montierenden Lautsprecher sowie die benötigte Endstufe
haben eine hohe Leistungsaufnahme, welche durch den Akkumulator des Quadro-
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kopters zusätzlich bereitgestellt werden muss. Durch diese Leistungsaufnahme und
das resultierende erhöhte Gesamtgewicht wird die Flugdauer negativ beeinträchtigt.
Zusammengefasst ist diese Aufgabe sehr anfällig, denn sobald der Sound in der
Luft zu schwach ist, muss mehr Leistung aufgenommen bzw. größere Boxen verwendet werden. Dies erhöht zusätzlich das Gesamtgewicht, was wiederum eine erhöhte
Leistungsaufnahme mit sich führt. Außerdem gibt es keine Alternativanwendung,
falls die Idee des Streamings im späteren Verlauf der Entwicklung unerwartet nicht
umsetzbar ist. Realisiert man die MP3-Dekodierung mit Hilfe einer externen Hardwarebaugruppe, was den Stromverbrauch zu Gute kommen würde, verringert sich
jedoch die Auslastung des Prozessors.
Die Aufgabe, den Quadrokopter im Katastrophengebiet mit einer Wärmebildkamera einzusetzen, um nach Menschen zu suchen (vgl. Kapitel 2.3.4), zeigt mehrere
Probleme auf. Das erste ist, dass sich ein solches Szenario schwierig simulieren bzw.
nachbilden lässt. Das zweite Problem ist, dass der Anschaffungspreis für eine Wärmebildkamera deutlich das Budget der Projektgruppe übersteigt. Eine weitere nicht
zu vernachlässige Problematik ist, dass sich die Objekterkennung (z.B. Teilstücke
eines menschlichen Körpers) als schwierig herausstellen kann, da für diese Objekte nicht unbedingt passende Classifier existieren. Das Entwickeln bzw. Trainieren
solcher Classifier mit Hilfe von positiver und negativer Beispielbilder kostet zusätzliche Zeit. Sofern die Kamera keinen eigenen Akkumulator besitzt, ähnlich wie beim
Audio-Streaming, muss die Leistungsaufnahme, welche ca. 12W3 beträgt, von den
Akkumulatoren des Quadrokopters gespeist werden.
Die letzte zu betrachtende Aufgabe ist die Objekterkennung im Flug (vgl. Kapitel
2.3.2). Für diese Herausforderung ergibt sich das größte Spektrum an konkreten
Anwendungen und Alternativlösungen. Außerdem kristallisieren sich Arbeitspakete
aus diversen Bereichen wie zum Beispiel Bildverarbeitung, Nachrichtentechnik und
Datenaufbereitung heraus. Falls eine Online-Auswertung der Bilder nicht möglich
ist, kann dies offline auf einer Basisstation durchgeführt werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es Kameras mit separaten Akkumulatoren gibt, sodass
die Akkumulatoren des Quadrokopters nicht zusätzlich belastet werden.

3

Am Beispiel des thermoIMAGER TIM LightWeight der Firma MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
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3 FAZIT
Unter Berücksichtigung aller oben genannten potentiellen Risiken und nach demokratischer Abstimmung hat sich die Projektgruppe mit einer deutlichen Mehrheit
für die Objekterkennung (vgl. Kapitel 2.3.2) als nicht kritische Task entschieden.
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4. Projektplanung
Im folgenden wird zunächst ein grober Lösungsentwurf zur Realisierung des Systems
dargelegt. Anschließend werden Vorgehensmodelle beschrieben, die für die Arbeit
der Projektgruppe geeignet sind. In Kapitel 4.3 folgt ein erster grober Zeitplan nach
dem das Projekt umgesetzt werden soll.

4.1. Grober Lösungsentwurf
Anforderungsdefinition In der ersten Phase wird die Spezifikation an den Quadrokopter und der nicht kritischen Aufgabe erstellt. Darüber hinaus werden Betriebsund Umweltbedingungen erarbeitet, die vorliegen müssen, damit der Quadrokopter
seine Spezifikation unter Realbedingungen erfüllt. Anschließend werden sicherheitskritische Teile der Spezifikation herausgearbeitet, die separat zu dem nicht sicherheitskritischen Aufgabenbereich behandelt werden können. Eventuell entstehen in
dieser Phase bereits Systemtestfälle mit denen der Prototyp später getestet wird.
Architektur In der nächsten Entwicklungsperiode werden die Hardwarekomponenten des Projektes identifiziert und deren Beziehung zu einander festgelegt. Ferner
die Schnittstellen zwischen den Komponenten definiert. Parallel dazu fällt die Entwicklung und das Testen der Regler für das Flugverhalten des Quadrokopters an.
Gegebenenfalls werden Integrationstest erstellt, um das verbundene System später
damit zu testen.
Modellbildung und Simulation In dieser Phase muss der Prototyp gemäß der
erarbeiteten Architektur in CAMeL-View implementiert werden. Parallel dazu muss
die Testbench entwickelt werden. Außerdem findet die Integration der Fernbedienung
in CAMeL-View statt, so dass man die Software mit der Fernbedienung bedienen
kann. Anschließend kann der erste Prototyp mit dem Software in the Loop Verfahren
getestet werden.
Implementierung und Systemtests In der letzten Phase müssen die Komponenten der Architektur auf die realen Hardwarekomponenten abgebildet werden. Anschließend wird der generierte Code auf die Hardware gespielt und mit mit dem
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Hardware in the Loop Verfahren die getestet. Im Anschluss folgen die ersten Tests
mit dem vollständigen System.

4.2. Vorgehensmodell
Da bisher noch keine Entscheidung für ein Vorgehensmodell erfolgte, werden im
Folgenden verschiedene Modelle gegenübergestellt. In der Softwareentwicklung unterscheidet man drei Modellarten, die iterativen, die sequentiellen und die agilen
Vorgehensmodelle.
Bei den iterativen Modellen wird die Software inkrementell entwickelt. Den Ausgangspunkt dafür bilden die zu Beginn definierten Anforderungen. Es entsteht frühzeitig ein einsatzfähiges System mit eingeschränktem Funktionsumfang. Änderungen
können bei der Entwicklung der nächsten Ausbaustufe einfließen. Ein Beispiel für
ein iteratives Vorgehensmodell ist das Spiralmodell.
Die sequentiellen Modelle verfolgen einen anderen Ansatz. Hier wird das System
schrittweise bis zur Auslieferung entwickelt. Es gibt klar definierte Phasen und Ergebnisse mit einer strikten Reihenfolge. Das weit verbreiteste sequentielle Modell ist
das V-Modell. Dabei steht jeder spezifizierenden Phase eine Testphase gegenüber,
so dass eine hohe Testabdeckung erzielt wird. Dieses Modell wird häufig bei der
Entwicklung eingebetteter Systeme verwendet, da diese häufig besondere Qualitätsund Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen müssen. Ein Problem dieses Vorgehensmodells ist jedoch die geringe Flexibilität. Beispielsweise ist eine Änderung der Anforderungen während der Implementierung sehr schwierig. Des Weiteren werden Risiken häufig erst bei der Auslieferung deutlich.
Die agilen Vorgehensmodelle stellen eine Weiterentwicklung des iterativen Ansatzes dar. Es handelt sich dabei um eine leichtgewichtige Vorgehensweise mit hoher
Flexibilität. Charakteristisch ist die Berücksichtigung von Änderungen während der
gesamten Entwicklung. Zu den zentralen Aspekten gehören neben dem frühen Einstieg in die Programmierung und der starken Einbeziehung des Anwenders auch das
kontinuierliche Testen und Refactoring. Ein populäres Beispiel für ein agiles Vorgehensmodell ist Scrum. Dabei erfolgt die Entwicklung iterativ und inkrementell in
sog. Sprints. Nach jedem Sprint sind alle relevanten Artefakte fertiggestellt und es
liegt eine produktiv nutzbare Version der Software vor. Bei Scrum handelt es sich
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um einen empirischen Prozess, in dem die Arbeitsweise in regelmäßigen Reviews
und Retroperspektiven reflektiert und ggf. angepasst wird. Die Vorteile der agilen
Modellen liegen in ihrer hohen Flexibilität und Transparenz.
In der Projektgruppe PGAA könnte der Einsatz verschiedener Vorgehensmodelle
notwendig sein. Einerseits wird ein eingebettetes System entwickelt, so dass der
Einsatz des V-Modells logisch erscheint. Andererseits sind die Anforderungen, insbesondere bei der nicht sicherheitskritischen Task, zum Teil noch unklar und können
sich während des Projektverlaufs ändern. Eventuell ist eine Kombination verschiedener Vorgehensmodelle am besten geeignet. Dies wird nach der Abgabe des Proposals
in der Projektgruppe erörtert.

4.3. Zeitplan
Die folgenden Gantt-Diagramme zeigen den groben Ablaufplan des Projektes. Im
laufenden Projekt werden die groben Aufgaben zu genauer definierten kleineren
Aufgabenpaketen ausgearbeitet.
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Abbildung 3: Teil 1 des Gantt-Diagramm des Projekts Avionic Architecture
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Abbildung 4: Teil 2 des Gantt-Diagramm des Projekts Avionic Architecture
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Abbildung 5: Teil 3 des Gantt-Diagramm des Projekts Avionic Architecture
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5. Das Team
Im Folgenden stellt sich das Team der Projektgruppe PGAA vor.
B.Sc. Informatik

André Schaadt
Aufgabe
stellvertretende Projektleitung
Werdegang
Bachelor Studium der Informatik mit Schwerpunkt eingebettete Systeme und Mikrorobotik an der C.v.O. Universität Oldenburg
Interessen
FPGA Programmierung
B.Sc. Informatik

Henning Elbers
Aufgabe
stellvertretender Dokumentationsbeauftragter
Werdegang
Abgeschlossenes Bachelor Studium der Informatik mit
Schwerpunkt eingebettete Systeme und Mikrorobotik an
der C.v.O. Universität Oldenburg.
Interessen
Entwicklung & Simulation, FPGA Programmierung
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B.Eng. Computer Systems and Networks

Jenny Röbesaat
Aufgabe
Testbeauftragte
Werdegang
B.Eng Computer Systems and Networks an der London
South Bank University. Wissenschaftliche Hilfskraft bei
Offis e.V.
Interessen
(modellbasiertes) Testen, (modellbasierte sicherheitskritische) Entwicklung
B.Sc. Technische Informatik

Jörn Bellersen
Aufgabe
Öffentlichkeitsarbeit / Webauftritt
Werdegang
B.Sc. Technische Informatik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik an der Hochschule Bremen.
Hilfswissenschaftler an der C.v.O. Universität Oldenburg
im Bereich Robotik.
Interessen
Multikopter, mobile Robotik, Regelungstechnik,
Elektronik, Signalverarbeitung und -übertragung
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B.Eng. Elektrotechnik

Marco Braun
Aufgabe
Sitzungsmoderation und stellvertretend Öffentlichkeitsarbeit / Webauftritt
Werdegang
B.Eng. Elektrotechnik mit Schwerpunkt Mikrosystemtechnik an der Priv. Fachhochscuhle für Wirtschaft und
Technik in Oldenburg. Laboringenieur bei HARTING
Electronics in Espelkamp.
Interessen
Hardwarenahe Systementwicklung, Elektronik, Sensorik,
Regelungstechnik, Mikrocontroller und FPGA
B.Sc. Informatik

Markus Wieghaus
Aufgabe
Dokumentationsbeauftragter
Werdegang
Abgeschlossenes Bachelor Studium der Informatik mit
Schwerpunkt eingebettete Systeme und Mikrorobotik an
der C.v.O. Universität Oldenburg.
Interessen
Hardware & FPGA Programmierung und drahtlose
Kommunikation
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B.Sc. Informatik

Martin Bornhold
Aufgabe
Versionskontrolle
Werdegang
B.Sc. Informatik and der C.v.O. Universität Oldenburg.
Software- und Webentwickler bei der bo-tech GmbH &
Co. KG in Elsfleth. Webentwickler bei der GWS mbH in
Münster.
Interessen
Softwareentwicklung (C, Python und Java), Webentwicklung (Python und Django), Microcontroller (Atmel
AVR Familie)
B.Sc. Elektrotechnik

Niklas May-Johann
Aufgabe
Sozialmanager
Werdegang
B.Sc. Elektrotechnik Fachrichtung Elektronik und Kommunikation an der Hochschule Osnabrück, Softwareentwicklung bei der Firma Hella KGaA Hueck & Co in Lippstadt.
Interessen
Softwareentwicklung, Elektronik (Hardware und Layout), Mikrocontroller (Atmel AVR Familie).
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B.Sc. Informatik

Patrick Schmale
Aufgabe
Versionskontrolle
Werdegang
B.Sc. Informatik an der Hochschule Bremen. Junior Software Engineer bei der BTC AG in Oldenburg.
Interessen
Entwicklung, Simulation & Regelungstechnik.
B.Sc. Informatik

Sebastian Vander Maelen
Aufgabe
stellvertretender Testbeauftragter
Werdegang
Vordiplom Bauingenierwesen, abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, abgeschlossenes Bachelor Studium der Informatik mit
Schwerpunkt eingebettete Systeme und Mikrorobotik an
der C.v.O. Universität Oldenburg.
Interessen
Entwicklung, Simulation und Testen.
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B.Sc. Informatik

Steven Schmidt
Aufgabe
Projektleitung
Werdegang
Abgeschlossenes Bachelor Studium der Informatik mit
Schwerpunkt eingebettete Systeme und Mikrorobotik an
der C.v.O. Universität Oldenburg.
Interessen
Entwicklung, FPGA Programmierung und sicherheitskritische Entwicklung
B.Sc. Informatik

Thomas Nordlohne
Aufgabe
Öffentlichkeitsarbeit und Webauftritt
Werdegang
Thomas absolvierte seinen B.Sc. an der Hochschule Bremen im Dualen Studiengang Informatik in Kooperation
mit der Firma ENERCON GmbH.
Interessen
Softwareentwicklung, modellgetriebene Entwicklung &
Simulation
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A. Abkürzungsverzeichnis
FPGA Field Programmable Gate Array
GPS Global Positioning System
LED light-emitting diode
PGAA Projektgruppe Avionic Architecture
UAV unmanned aerial vehicle
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