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Abstract

Spricht man mit Menschen über das Fliegen von Drohnen, so haben sie oftmals das
recht klare Bild eines Piloten vor Augen, der das Fluggerät mit seiner Fernbedienung
steuert. Selbst in Unternehmen, die Drohnen für ihre Geschäftszwecke verwenden, ist diese
Art der Steuerung noch üblich. Diese Piloten sind Experten, die über ein hohes Maß an
Spezialwissen verfügen und für einen sicheren Drohnenflug bislang unabdingbar sind.

Möchte man den Einsatz von Drohnen auf weitere Geschäftsfelder ausweiten, so müssen
alternative Steuerungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Geläufige Funkfernbe-
dienungen eignen sich nicht für Flüge über längere Distanzen außerhalb der Sichtweite
eines Piloten. Darüber hinaus verhindert die Notwendigkeit von Kenntnissen bzgl. des
technischen Aufbaus einer Drohne sowie Erfahrungswissen zum stabilen Flug bislang
einen flächendeckenden Einsatz der unbemannten Fluggeräte (engl. UAV, unmanned aerial
vehicle). Ein Drohnenflug ist ohne einen Experten als Piloten nicht durchführbar.

Eine alternative Steuerungsmöglichkeit stellt die Vision des Drohnenleitstandes dar. Diese
überträgt das Prinzip herkömmlicher Leitstände, wie sie bspw. in Militär und Maschinenbau
verbreitet sind, auf die zeitgleiche Überwachung und Steuerung mehrerer Drohnen. Damit
die Idee dieses Arbeitsplatzes in die Realität umgesetzt werden kann, ist jedoch ein spezieller
Steuerungsadapter auf Drohnenseite nötig.

Diese Masterarbeit setzt sich mit der Entwicklung eines solchen Steuerungsadapters aus-
einander. Dazu wird in Kürze auf den technischen Aufbau einer Drohne und ihre bisherige
Steuerung eingegangen. Ferner werden andere, alternative Forschungsansätze vorgestellt.
Weiterhin wird näher auf die Vision des Leitstandes eingegangen, um Anforderungen und
Herausforderungen abzuleiten.

Anhand einer eigens entwickelten Modellarchitektur, die auf bekannten Mustern der
Softwaretechnik aufbaut, wird anschließend ein Prototyp implementiert, mit dessen Hilfe
eine Mission autonom durchgeführt werden kann und der sich zur Einbindung in Leitstände
eignet. Eine Evaluation zeigt, dass er sämtliche Grundanforderungen erfüllt und somit
einen Schritt in die vereinfachte Drohnensteuerung darstellt.
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1. Einführung in die Thematik

In den vergangenen Jahren haben Drohnen sowohl im privaten als auch kommerziellen
Bereich zunehmend an Popularität gewonnen. Ihre Wurzeln haben die ersten unbemannten
Flugobjekte im militärischen Sektor haben, mittlerweile sind aber auch Unternehmen
daran interessiert, sie für ihre Geschäftszwecke einzusetzen. Ein Grund dafür ist deren
Vielseitigkeit, die sie für viele Aktivitäten attraktiv macht, so bspw. im Bereich Film und
Fotografie, im Rettungsdienst der Feuerwehr [Kok18] oder zum Transport von Gegenständen
aller Art [Mor16].

Eine Herausforderung, die sich bei der Nutzung von Drohnen stellt und ihrem Einsatz
momentan Grenzen setzt, liegt in der Steuerung dieser unbemannten Flugobjekte (engl.
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)). Bislang ist dafür ein ausgebildeter Pilot mit Lizenz
nötig, der sie nur unter Auflagen außerhalb der Sichtweite fliegen darf (siehe bspw. die
Drohnenverordnung der Stadt Hamburg von August 2017 [Sta17a]). Dies geschieht zumeist
unter Zuhilfenahme einer Funkfernbedienung.

Der Arbeitsplatz eines Piloten kann nach gemäß Definition von Züllighoven [Zü05, S.74]
als Funktionsarbeitsplatz interpretiert werden: er umfasst u.a. komplex zu erledigende
Aufgaben, die ein hohes Maß an Spezialwissen voraussetzen. Bei den Piloten handelt es sich
um umfassend ausgebildete Experten, die nicht nur Wissen um die Steuerung eines UAV
mithilfe einer Funkfernsteuerung besitzen, sondern darüber hinaus über weiterführende
Kenntnisse zum technischen Aufbau einer Drohne verfügen. Dieser Umstand verhindert
bislang einen flächendeckenden Einsatz der Fluggeräte.

1.1. Untersuchte Fragestellungen

Möchte man das Einsatzgebiet von Drohnen erweitern, so ist ein Umdenken nötig. Zum
einen müssen andere Steuermöglichkeiten die Funkfernbedienung ersetzen, zum anderen
ist eine Abkehr vom Funktionsarbeitsplatz hin zu einem einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz
unabdingbar. Dies ermöglicht es, die Steuerung von Drohnen einer breiteren Masse möglich
zu machen und diese dabei bestmöglich zu unterstützen.

Ein Schritt in diese Richtung stellt dabei die Vision des Drohnenleitstandes dar. Dabei
handelt es sich um einen Arbeitsplatz, über den ein Pilot mehrere Drohnen steuern und
überwachen kann, ohne über das bisher notwendige Spezialwissen zu verfügen. Dazu kann
ein Pilot, fortan auch als Operateur bezeichnet, Aufträge anlegen, die von einer Drohne
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1. Einführung in die Thematik

automatisiert ausgeführt werden. Die dafür konkret auszuführenden Befehle werden vom
Leitstand generiert und an das Fluggerät übersandt. Dadurch wird die unsachgemäße
Steuerung des Multicopters verhindert.

Ferner entfällt bei dieser Vision die Nutzung von Funkfernsteuerungen für den flä-
chendeckenden Einsatz von Drohnen. Funk ist nicht für konstante Verbindungen gedacht,
sodass es bei der Steuerung oft zu Störungen kommen kann [Gut18]. Darüber hinaus ist
die Reichweite des Funksignals begrenzt, selbst bei fortgeschritteneren Modellen liegt sie
im Bereich von ungefähr 4 km [Heu18]. Dies grenzt Flüge außerhalb der Sichtweite des
Piloten, sog. BVLOS-Flüge (beyond visional line of sight), über die gesetzlichen Regelungen
hinweg weiter ein.

Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass bisher keine universelle Schnittstelle zur Drohnen-
steuerung existiert. Jeder Hersteller implementiert diese individuell, sodass selbst erfahrene
Piloten den Umgang mit einem ihnen nicht vertrauten UAV erlernen müssen. Für den
Einsatz in einem Leitstand folgt, dass jedes Modell explizit konfiguriert muss, um mit ihm
kommunizieren zu können. Ferner muss eng mit sämtlichen Herstellern zusammengearbei-
tet werden, um ihre Drohnen auf die richtige Art und Weise anzusteuern. Dies ist jedoch
bzgl. Zeit- und Kostenaufwand nicht praktikabel, sodass eine Alternative gefunden werden
muss.

Diese Masterarbeit untersucht, inwiefern der Funktionsarbeitsplatz als Drohnenpilot in
einen einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz im Drohnenleitstand umgewandelt werden kann,
der mit weniger Fachwissen zu nutzen und für einen breiteren Einsatz geeignet ist. Ferner
analysiert sie, wie sich eine generische Drohnensteuerung umsetzen lässt. Dabei werden
u.a. die folgenden Fragen beantwortet:

1. Für welche Anwendungsszenarien ist ein Drohnenleitstand geeignet?

2. Wie muss eine Drohne hard- und softwaretechnisch erweitert werden, um sie für
einen Drohnenleitstand nutzbar zu machen?

3. Wie sieht ein alternativer Kommunikationsadapter aus, der die Funksteuerung
ersetzen kann und eine einheitliche Steuerung ermöglicht?

Die Beantwortung dieser Fragen schafft einen wissenschaftlichen Mehrwert, indem
aufgezeigt wird, wie das bisher überwiegend von Ingenieurwissenschaftlern bearbeitete
Feld der Drohnensteuerung durch Anwendung von Konzepten aus der Softwaretechnik
für die kommerzielle Bereitstellung von Drohnen-Dienstleistungen geöffnet werden kann.
Ferner wird eine innovative Referenzarchitektur vorgestellt, welche die für einen Anwender
wichtigsten Funktionalitäten an einer Drohne bereitstellt sowie leicht erweiterbar ist.
Multicopter können somit über eine universelle Schnittstelle angesteuert werden, die
lediglich von Herstellerseite individuell für ein konkretes Modell zu implementieren ist.
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1.2. Einordnung der Arbeit

1.2. Einordnung der Arbeit

Die Bearbeitung der Frage, ob und wie der Funktionsarbeitsplatz als Drohnenpilot in einen
einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz umgewandelt werden kann, ist nur unter Betrachtung
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen möglich. Diese werden nachfolgend vorgestellt
sowie deren Relevanz für diese Arbeit erläutert.

1.2.1. Einordnung in die Ingenieurwissenschaften

Betrachtet man die aktuelle Forschung im Drohnenbereich, so lässt sich feststellen, dass
diese überwiegend von technisch motivierten Fragestellungen dominiert wird. Innerhalb
der Ingenieurwissenschaften sind es insbesondere die Bereiche Elektrotechnik sowie Luft-
und Raumfahrttechnik, denen eine größere Rolle zuteil wird.

Die Elektrotechnik setzt sich u.a. mit der „Gewinnung, Übertragung und Verarbei-
tung von Informationen“ sowie Mikroelektronik [PP10, S. 4] auseinander. Innerhalb der
Drohnenforschung ist dies insofern von Relevanz, als dass bspw. durch das Verbauen
kleinerer und effizienterer Bauteile längere Flugzeiten erreicht werden können. Ferner
können durch die Entwicklung weiterer Sensoren einzelne Flugcharakteristika wie bspw.
die Positionsbestimmung wesentlich verbessert werden.

Die Luft- und Raumfahrttechnik beschäftigt sich mit Design, Entwicklung und Konstruk-
tion fliegender Fortbewegungsmittel [Sta98] wie bspw. Flug- oder Raumfahrzeugen. Die
Drohne als neuartiges Luftfahrzeug steht dabei unter besonderem Fokus, da durch sie
größere Flexibilität im Transport- und Logistikbereich zu erwarten sind. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der unbemannten Luftfahrt, welche als Fortbewegungsmittel
der Zukunft gilt. Aktuelle Forschung in dieser Disziplin beschäftigt sich bspw. mit der
Entwicklung von neuen Turbinen [Kno18] oder senkrecht startenden Drohnen [Wil19].

Aufgrund der dominierenden Stellung dieser ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen in
der Drohnenforschung ist auch deren Steuerung ein sehr technisches Fachgebiet. Selbst
Software oder APIs, welche über eine herkömmliche Fernbedienung hinaus die Steuerung
eines UAV ermöglichen, sind technisch motiviert und für Einsteiger sowie Fachfremde nur
schwer verständlich.

Diese Arbeit stellt einen Ansatz vor, diese technische Schnittstelle leichter nutzbar zu ma-
chen. Dafür wird erarbeitet, welche Aufgaben eine Drohne in einem Unternehmensbetrieb
lösen muss, und welche einzelnen Befehle dafür ausgeführt vonnöten sind. Diese können
daraufhin in High-Level-Befehle überführt werden, die intuitiver zu begreifen sind.

1.2.2. Einordnung in die Softwaretechnik

Die Softwaretechnik, auch als Software Engineering bezeichnet, stellt ein Teilgebiet der
Informatik dar, welches zur Aufgabe hat, „ein Produkt zu planen, zu definieren, zu entwerfen
und zu realisieren, das die geforderten Qualitätseigenschaften besitzt und die Kundenwünsche
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1. Einführung in die Thematik

erfüllt“ [BE08, S. 19]. Broy et al. gehen sogar noch weiter und äußern, dass „die erforderliche
Integration von Mechanik, Elektronik und Software [...] nur durch die frühzeitige Integration der
Modellierungskompetenzen des Software Engineering“ gelingen kann [BJNR06]. Dieser Trend
sei in der Luftfahrtindustrie bereits besonders deutlich [BJNR06].

Die Kundenorientierung stellt dabei eine besondere Herausforderung dar (vgl. [ZBBL98, S.
676ff]). Während vor einigen Jahren noch hauptsächlich Software für eine größere Menge
an Kunden entwickelt wurde, so ist sie heutzutage wesentlich individueller und muss den
Anwender bei seinen Tätigkeiten bestmöglich unterstützen [Dev18]. Damit eine solche
Software erfolgreich entwickelt werden kann, ist es nötig, sich im Vorfeld mit den Aufgaben
des Nutzers sowie den Gegenständen zu deren Bewältigung auseinanderzusetzen. Eine
Schlüsselrolle kommt dabei der Anwendungsorientierung zu: diese ist laut Züllighoven et
al. „eine zentrale Anforderung und Ausrichtung für die Softwareentwicklung“ [ZBBL98, S.
261]. Daraus resultiert der von ihnen entwickelte Werkzeug- & Materialansatz (WAM).

Dieser nimmt „die Gegenstände und Konzepte des Anwendungsbereichs als Grundlage
des softwaretechnischen Modells“ und versucht, eine Strukturähnlichkeit zwischen An-
wendungsdomäne und Softwarearchitektur zu schaffen [ZBBL98, S.9]. Als Hilfestellung
für Softwareentwickler dient dabei das Leitbild des „Arbeitsplatz[es] für qualifizierte und
eigenverantwortliche Tätigkeiten“ [ZBBL98, S. 10]. Die softwaretechnische Ausgestaltung
dieses Leitbildes geschieht anhand der nachfolgenden Designmetaphern, die sich am
Arbeitsalltag eines Angestellten des handwerklichen Bereichs orientieren:

• Werkzeuge: Sie verkörpern physische Routinen oder eine Abfolge von Aktionen.
Ein Werkzeug hat einen bestimmten Zweck und wird auf bestimmte Art und Weise
genutzt. Mit ihrer Hilfe können Arbeitsobjekte manipuliert werden.

• Automaten: Ein Automat kann Routinetätigkeiten automatisiert und ohne Einschrei-
ten eines Dritten über längere Zeit abarbeiten. Dafür muss er zu Beginn entsprechend
konfiguriert werden. Es ist möglich, ihn jederzeit anzuhalten oder mit weiteren Daten
anzureichern.

• Materialien: Materialien sind Gegenstände, die nicht eigenständig aktiv, sondern mit-
hilfe von Werkzeugen bearbeitet werden. Sie werden später Teil des Arbeitsergebnisses.
Ihre Eigenschaften lassen sich sinnvoll auf Software-Materialien abbilden.

• Fachwerte: Sie stellen reine Werte dar, die keine zeitliche/räumliche Dimension oder
Identität haben. Sie sind unveränderlich.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird der Funktionsarbeitsplatz als Drohnenpilot unter
Zuhilfenahme der Konzepte von WAM in einen einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz im
Drohnenleitstand überführt. Dazu nehmen die Operateure im Leitstand die Rolle der
Nutzer ein, deren Tätigkeiten optimal unterstützt werden müssen.
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1.3. Aufbau der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Kommunikationsadapter zu entwickeln, welcher das
Steuern und Überwachen von Drohnen in Leitständen ermöglicht. Dazu soll eine generische
Schnittstelle definiert werden, die nur noch vonseiten des Herstellers zu implementieren
ist, um eine nahtlose Einbindung in den Leitstand zu realisieren. Ferner dient der Kom-
munikationsadapter als Ansatzpunkt, um die Umwandlung des Funktionsarbeitsplatzes als
Drohnenpilot in einen einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck werden in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen der Drohnensteuerung
erläutert. Es wird auf den grundlegenden technischen Aufbau einer Drohne eingegangen
und erklärt, wie diese Fluggeräte heutzutage gesteuert werden. Darüber hinaus wird in
einem kurzen Ausblick dargestellt, welche alternativen Steuerungsansätze in der aktuellen
Forschung behandelt werden.

Danach widmet sich Kapitel 3 der Vision des Drohnenleitstandes. Da sie ein zentrales
Konzept dieser Masterarbeit darstellt, wird sie zunächst näher beleuchtet. Ferner wird die
erste Forschungsfrage aufgegriffen, indem aufgezeigt wird, in welchen Anwendungsszena-
rien bereits Drohnen eingesetzt werden. Drei solcher Use Cases werden näher beschrieben
und dienen der Entwicklung eines fachlichen Modells, welches dem Steuerungsadapter
zugrunde liegen soll. Darüber hinaus schließt dieses Kapitel mit einer Bewertung der
Nachteile bereits bestehender Steuermöglichkeiten.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend werden in Kapitel 4 qualitative Anforderungen
sowie Herausforderungen an den zu entwickelnden Steuerungsadapter identifiziert, um
die zweite Forschungsfrage zu beantworten. Ferner wird eine Modellarchitektur vorgestellt,
die als Vorlage für den Prototypen dienen soll. Dessen Implementation ist der Gegenstand
von Kapitel 5.

Den Abschluss dieser Masterarbeit bilden Kapitel 6 mit einer Evaluation des Steuerungs-
adapters sowie Kapitel 7 mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse. Darüber
hinaus wird in einem Zukunftsausblick auf mögliche weitere Forschungsfelder sowie offene
Fragen eingegangen.
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2. Grundlagen der Drohnensteuerung

Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich beim Arbeitsplatz eines Drohnenpiloten
bisher um einen Funktionsarbeitsplatz, der sehr viel Fachwissen und Praxiskenntnisse
erfordert. Um eine bessere Einschätzung darüber zu geben, wie viel Know-how tatsächlich
nötig ist, wird nachfolgend erläutert, wie Drohnen funktionieren und wie sie bisher
gesteuert werden. Ferner wird auf Forschungsansätze eingegangen, die sich mit alternativen
Steuermöglichkeiten auseinandergesetzt haben.

2.1. Bestandteile und Funktionsweise einer Drohne

Die Drohne ist ein komplexes Fluggerät, welches aus einer Vielzahl technischer Bestandteile
zusammengesetzt ist. Diese müssen gut aufeinander abgestimmt sein, um einen stabilen
Flug überhaupt erst zu ermöglichen. Der nachfolgende Abschnitt beleuchtet, wie ein UAV
aufgebaut ist und wie die einzelnen Bauteile miteinander in Verbindung stehen.

Das wohl größte Hardware-Element einer Drohne ist der Rahmen, auch frame genannt.
Da er gleichzeitig leicht sowie stabil sein muss, besteht er bei höherwertigen Geräten
oftmals aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK), ansonsten auch aus Aluminium
oder Glasfaser [Lei16]. Je nachdem, um was für eine Art von Multicopter es sich handelt,
besitzt der Rahmen eine bestimmte Anzahl an Auslegern für Motoren und Propeller: bei
Quadrocoptern vier, bei Hexacoptern sechs und bei Octocoptern acht.

Die Ausrichtung der Anleger wird als Konfiguration bezeichnet. Sie ist relevant, um Front-
und Hinterseite der Drohne zu bestimmen. Die beiden meistgenutzten Konfigurationen
sind die X- und +-Konfiguration, bei der die Ausleger in X- bzw. +-Form abstehen. In
der selteneren H-Konfiguration bilden die Ausleger zusammen mit dem Körper die Form
des Buchstaben H. Diese sind schematisch in Abb. 2.1 dargestellt, wobei der Pfeil die
Ausrichtung der Drohne anzeigt.

In der Mitte des Gestells befindet sich die sog. centerplate, auf der Flugcontroller, externe
Sensoren sowie Funkempfänger angeschlossen werden. Bei größeren Drohnen befinden
sich unterhalb der centerplate Landefüße, an denen die Akkus, Kameras oder sonstige
Sensoren befestigt werden können. Ein Beispiel für einen solchen Quadrocopter-Rahmen
ist in Abb. 2.2 zu sehen.
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2. Grundlagen der Drohnensteuerung

+-Konfiguration X-Konfiguration H-Konfiguration

Abbildung 2.1.: Schemata verschiedener Drohnenkonfigurationen
modifiziert entnommen aus [Lei16]

Als Motoren kommen überwiegend sog. Brushless-Motoren zum Einsatz, die über
sog. Electronic Speed Controller (ESC) gesteuert und von Lithium-Polymer-Akkus (LiPo)
angetrieben werden. Die Propeller an den Enden der Ausleger des Rahmens bestehen
oftmals aus Kunststoff, Karbon oder Holz [Jun18]. Der wichtigste Bestandteil jedoch ist der
Flugcontroller, auch Autopilot genannt. Er stellt das Gehirn der Drohne dar und ist für die
Steuerung des UAV von entscheidender Bedeutung.

Abbildung 2.2.: Quadrocopter-Rahmen der Firma Readytosky (Modell S500)
Produktinformationen unter [She19] sichtbar, Grafik entnommen aus [Ama19]

Der Flugcontroller besteht aus einem Prozessor, Funkempfänger sowie Sensoren. Es
werden zumindest ein Gyroskop sowie Accelerometer benötigt, um die Fluglage des UAV
bestimmen zu können. Der Controller wertet die Signale dieser beiden Bestandteile sowie
des Funkempfängers aus, um die Rotoren anzusteuern und die Drohne stabil in der Luft
zu halten. Weitere Sensoren sind optional und können sowohl zu einem stabileren Flug
verhelfen als auch weitere Funktionalitäten bereitstellen. Eine Übersicht dazu befindet sich
in Tab. 2.1.
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2.2. Drohnensteuerung in der Gegenwart

Magnetometer
Verbesserung des Flugverhaltens, ermöglicht
Richtungskorrektur

Barometer Genauere Höhenmessung, ermöglicht Modus "Höhe halten"

GPS
Position halten und anfliegen, ermöglicht weitere Modi wie
"Return to Land"(Zurückfliegen zur Home-Position)

Ultraschallsensor Verbesserte Höhenstabilität

Optical-Flow-Sensor
Höhe und Position in geringer Höhe messen und halten,
Hinderniserkennung

Tabelle 2.1.: Übersicht über optionale Sensoren an der Drohne
modifiziert entnommen aus [Lei16] und [Jun18]

Selbst unter Einsatz aller oben genannter Sensoren ist der Flugcontroller dennoch nur in
der Lage, rudimentäre Befehle wie Navigation und Steuerung der Drohne auszuführen.
Ferner ist eine Kommunikation mit dem Controller nur über den mit ihm verbundenen
Funkempfänger nötig, dessen Reichweite für das Fernsteuern über längere Distanz nicht
ausreicht. Um weitere Kommunikationskanäle anzubieten und komplexere Aufgaben
auszuführen, welche über die reine Flugsteuerung hinausgehen, ist ein sog. Companion
Computer notwendig.

Der Companion Computer ist eine zusätzliche Platine, die über einen seriellen Port mit
dem Flugcontroller verbunden werden kann und es ermöglicht, auf den rudimentären
Funktionen des Flugcontrollers aufbauend umfangreichere Dienstleistungen anzubieten.
Bringt man bspw. ein LTE-Modul am Companion PC an, so ist es möglich, die Telemetrie-
Daten des Controllers auszulesen und über das Internet zu versenden. Das Übertragen von
abzufliegenden Missionen über ein Kabel oder eine SD-Karte kann somit entfallen.

Alles in allem kann somit festgehalten werden, dass eine Drohne aus vielen einzelnen
Bestandteilen besteht, deren Zusammenspiel entscheidend für die Stabilität des Fluges ist.
Während der Flugcontroller das Kernstück darstellt, welches grundlegende Steuerungs-
funktionalitäten bereitstellt, ist für umfangreichere Aufgaben und eine Internetanbindung
zusätzlich ein Companion Computer notwendig. Auf welche Arten eine Drohne letztlich
gesteuert werden kann, wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.2. Drohnensteuerung in der Gegenwart

Betrachtet man die Drohnensteuerung zur heutigen Zeit, so ist sie bislang noch eine Tätigkeit
für Experten. Um sie für ein größeres Publikum zugänglich zu machen, ist es zunächst nötig,
sich mit den verschiedenen Arten der Steuerung auseinanderzusetzen und zu analysieren,
worin deren Schwierigkeiten liegen. Dies ist Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.
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2. Grundlagen der Drohnensteuerung

Die wichtigste Komponente, welche für eine stabile Fluglage der Drohne verantwortlich
ist, stellt der Flugcontroller dar. Im vorangegangen Abschnitt 2.1 wurde bereits in Kürze
darauf eingegangen, dass dieser selbst unter Zuhilfenahme einer Vielzahl von Sensoren
lediglich dazu in der Lage ist, rudimentäre Befehle entgegenzunehmen. Dennoch sollte
seine Rolle nicht unterschätzt werden.

Drohnen sind komplexe Flugobjekte, die sich in ihrem Schwebeverhalten von anderen
fliegenden Objekten unterscheiden. Ein Propellerflugzeug kann bspw., sofern es einmal
in eine stabile Flugposition gebracht wurde, theoretisch ohne weiteres Eingreifen weiter
geradeaus fliegen [Lei16]. Bei Drohnen ist dies jedoch nicht der Fall. Grund dafür ist die
Art und Weise, wie eine Drohne ihre Fluglage hält.

Generell gilt, dass die Ausrichtung eines fliegenden Objektes anhand der Rotationen
entlang jener Achsen bestimmt werden kann, welche durch den Schwerpunkt des Flugob-
jektes verlaufen [Gle]. Ein Rotieren um die Querachse wird als Pitch oder Nick bezeichnet,
eine Rotation um die Längsachse als Roll. Das Bewegen um die Hochachse wird als Yaw
bezeichnet [RWH14, S. 736-737]. Dies ist in Abb. 2.3 anhand einer Drohne verdeutlicht.

Roll

Pitch

Yaw

Roll

Pitch

Yaw

Roll

Pitch

Yaw

Abbildung 2.3.: Rotationsachsen einer Drohne
Fotografie entnommen von Pixabay unter freier Lizenz1

Die Lage des UAV in der Luft ist somit abhängig von den Rotationswinkeln an allen
Achsen. Bei einer Drohne werden sie, im Gegensatz zu bspw. einem Propellerflugzeug,
nicht über einen zentralen Rotor gesteuert, sondern über das Zusammenspiel aller Rotoren –
bei einem Quadcopter müssen also vier, bei einem Octocopter sogar acht Rotoren zeitgleich
geregelt werden.

Die Drehzahl der Rotoren bestimmt, in welche Richtung sich die Drohne bewegt und
wie stabil sie in der Luft liegt. Dabei ist der Flugcontroller maßgeblich: Dieser übernimmt
das Ansteuern und Regeln der einzelnen Rotoren. In welchem Maße er in die Stabilität des
Copters eingreift, ist durch die verschiedenen Flugmodi festgelegt, die der Flugcontroller
bzw. dessen Firmware bereitstellt.

1https://pixabay.com/photos/drone-multicopter-dji-inspire-1006886/, zuletzt abgerufen am
26.06.2019
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2.2. Drohnensteuerung in der Gegenwart

Betrachtet man bspw. den ArduPilot Flugcontroller, so bietet dieser 20 verschiedene
Modi an, welche den Piloten in verschiedenstem Umfang unterstützen [Ard19a]. Im sog.
Acro-Mode hält das UAV z.B. lediglich seine Höhe selbst, alle anderen Winkel sowie
Geschwindigkeiten müssen vom Piloten laufend überwacht und gesteuert werden. Im Alt
Hold-Mode hingegen liegt die Kontrolle über Roll- und Pitch-Winkel beim Flugcontroller,
der diese in Abhängigkeit seiner Sensoren entsprechend errechnet.

Die einzigen Modi, welche einen autonomen Betrieb der Drohne ermöglichen, sind Guided
und Auto. Ersterer versetzt den Copter in die Lage, zu einem einzelnen, vorher festgelegten
Wegpunkt zu fliegen, während letzterer die Möglichkeit bietet, eine vorher festgelegte
Mission durchzuführen. Die Planung eines Wegpunktes bzw. einer Mission erfolgt mithilfe
einer sog. Ground Control Station (GCS).

Zwar vereinfacht die Nutzung einer Ground Control Station das autonome Fliegen mit
einer Drohne, der Umgang mit einer solchen Software muss aber dennoch erlernt werden
und ist für einen flächendeckenden Einsatz ungeeignet. Nachfolgende Ausführungen
beziehen sich beispielhaft auf den Mission Planner 2 von ArduPilot, da andere bekannte
GCS wie bspw. QGroundControl3 oder MAVProxy4 sich in Aussehen und Funktionalität
nicht wesentlich unterscheiden. Ein Überblick über den Missionsplanungsbildschirms des
Mission Planner ist in Abb. 2.4 zu sehen.

Abbildung 2.4.: Planung einer Mission mit der Software Mission Planner

2http://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html
3http://qgroundcontrol.com/
4http://ardupilot.github.io/MAVProxy/html/index.html
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2. Grundlagen der Drohnensteuerung

Die anzufliegenden Wegpunkte einer Mission lassen sich durch Klicken auf die Karte
anlegen. Ein besonderer Wegpunkt ist die sog. Home-Position, welche sowohl Aufstiegs-
punkt als auch möglicher Endpunkt sein kann, zu dem die Drohne autonom zurückkehrt.
Darüber hinaus gilt dieser Ort als Notlandepunkt (auch Rally Point genannt), welchen der
Copter im Not- oder Fehlerfall anfliegt.

Das Anlegen weiterer Befehle wie Takeoff und Landung sowie die Erstellung zusätzlicher
Notlandepunkte oder gar eines Zaunes (Geofences) ist über ein Kontextmenü auf der
Karte möglich, welches sich bei einem Linksklick öffnet. Alle über die Karte eingegebenen
Informationen werden automatisch in MAVLink-Befehle umgewandelt und sind am unteren
Teil des Bildschirms in Listenform sichtbar (siehe Abb. 2.5).

Abbildung 2.5.: MAVLink-Darstellung einer Mission im Mission Planner

Bei näherer Betrachtung der MAVLink-Befehle fällt auf, dass sie neben den Koordinaten
jedes Wegpunktes noch eine Reihe weiterer Felder besitzen, welche durch den Benutzer
angepasst werden können. Der Befehlsspalte folgen sieben weitere Spalten, welche in
Abhängigkeit vom Befehl unterschiedliche Bedeutungen haben können. Die letzten drei
Felder sind für die meisten Befehle mit Latitude, Longitude und Höhe belegt, die ersten
vier sind dagegen variabel. Zieht man als Beispiel den Wegpunkt-Befehl heran, so werden
den ersten vier Parametern die folgenden Bedeutungen zuteil (entnommen aus [Dro],
MAV-Command #16):

1. Parameter: Zeit in Sekunden, die am Wegpunkt verbracht wird

2. Parameter: Radius in Metern, innerhalb dessen ein Wegpunkt als abgeflogen gilt

3. Parameter: Radius in Metern um den Wegpunkt, in den nicht hineingeflogen werden
darf (außer bei einer Angabe von 0 Metern)

4. Parameter: Yaw-Neigungswinkel am Wegpunkt in Grad

Vergleicht man dies mit dem Lande-Befehl (MAV-Command #21), so kommen den ersten
vier Parametern andere Bedeutungen zu. Ist die Belegung als leer angegeben, so wird der
Wert zwar an den Flugcontroller übergeben, dieser ignoriert ihn jedoch.

1. Parameter: Höhe in Metern, die gehalten werden soll, falls der Landevorgang abge-
brochen wird
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2.2. Drohnensteuerung in der Gegenwart

2. Parameter: Landepräzision: 0 für Standardpräzision, 1 und 2 für Präzisionslandung
(nur mit extra Equipment, sog. Beacon)

3. Parameter: Nicht belegt

4. Parameter: Yaw-Neigungswinkel am Landepunkt in Grad

Folglich sollte festgehalten werden, dass die Kenntnis der erforderlichen Befehle und
Parameter beim Ersteller der Mission unabdingbar ist. Das Vertauschen zweier Werte
kann zu ungewolltem Flugverhalten führen, das Setzen ungültiger Parameter führt gar
zur Ablehnung der gesamten Mission durch den Flugcontroller. Daher sollten lediglich
Experten ein solches Tool zur Missionsplanung einsetzen, für die breite Masse an weniger
fachlich gebildeten Nutzern ist es nicht geeignet.

Neben der Struktur von MAVLink-Nachrichten gibt es weitere Fallstricke, welche
das ordnungsgemäße Ausführen einer Mission verhindern. Ein Beispiel dafür ist der
Missionsstart, welcher je nach Status der Drohne unterschiedlich eingeleitet werden muss.
Befindet sich das UAV vor Beginn der Mission bereits in der Luft, so genügt ein Umschalten
der Drohne in den Auto-Modus, um den Start anzustoßen. Steht der Copter hingegen am
Boden, so ergeben sich zwei Möglichkeiten, um die Mission zu starten.

Die erste Alternative besteht aus dem Umschalten der Drohne in den Guided-Mode und
dem manuellen Takeoff. Ist sie in der Luft, so kann durch Einstellen des Auto-Modus die
Mission gestartet werden. Möchte man hingegen den manuellen Takeoff vermeiden, so ist es
zwingend erforderlich, einen MAVLink-Takeoff-Command als ersten Befehl in die Mission
zu integrieren und diese an die Drohne zu übertragen. Das Schalten des Copters in den Auto-
Mode allein genügt in diesem Fall jedoch nicht, um die Mission zu starten: Nur das explizite
Übersenden eines Startkommandos (MAV-Command #300) stößt die Missionsdurchführung
an [Ard19b]. Das Wissen um diese Startmöglichkeiten dürfte lediglich bei einem Experten
vorausgesetzt werden, für einen einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz ist dies zu komplex.
Auch dies spricht also gegen den Einsatz einer herkömmlichen Ground Control Station
und für die Entwicklung eines einfacher zu bedienenden Leitstandes.

Ein letzter Punkt, der sich nachteilig auf die Nutzung einer herkömmlichen Ground
Control Station auswirkt, liegt in der Art und Weise, wie Missionen und Statusinformationen
zwischen Drohne und GCS ausgetauscht werden. Eine Möglichkeit liegt darin, das UAV bzw.
den Flugcontroller mittels USB-Kabel an einen Rechner anzuschließen und Missionsdaten
zu übertragen. Ein Austausch von Informationen während des Fluges ist mit dieser Methode
jedoch nicht möglich.

Ferner ist es möglich, Missions- und Statusdaten drahtlos über Bluetooth oder WLAN zu
übermitteln. Problematisch gestaltet sich bei beiden Technologien jedoch deren Reichweite.
Der neueste Standard Bluetooth 5 erreicht eine maximale Distanz von 800 Metern [Sta17b],
was für weitreichende autonome Missionsdurchführung ungeeignet ist.
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2. Grundlagen der Drohnensteuerung

Möchte man WLAN zur Datenübertragung nutzen, so muss an der Drohne ein entspre-
chendes Modul angebracht werden. Dieses öffnet ein mit WPA2 verschlüsseltes Netz, in
welches man sich mit dem Rechner einwählen muss, auf dem die Ground Control Software
läuft [PX419a]. Daraus ergeben sich jedoch zwei Nachteile. Zum einen ist auch die Reichwei-
te des WLAN-Netzes, selbst mit einer zusätzlichen Antenne auf dem Copter, mit etwa 400
Metern noch immer vergleichsweise gering [Ben14]. Zum anderen bedeutet die Einwahl
des Rechners in das WLAN der Drohne, dass immer nur ein UAV zur Zeit gesteuert werden
kann. Auch diese Kommunikationsart ist also für einen größeren Gebrauch untauglich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bisherige Art, Drohnen zu steuern, auf
Experten zugeschnitten ist. Die Kontrolle mittels Fernbedienung erfordert viel Wissen und
Erfahrung vonseiten des Piloten und ist aufgrund der Fixation auf einen Copter für den
Gebrauch in einem Leitstand unpraktikabel.

Zwar existieren bereits Flugmodi auf dem UAV und entsprechende Ground Control
Stations, die ein autonomes Fliegen ermöglichen, jedoch bringen diese andere Nachteile mit
sich. Ohne profunde Kenntnisse im Aufbau von MAVLink-Befehlen und deren richtiger
Zusammenstellung ist es kaum möglich, eine valide Mission zu planen. Selbst wenn
dies gelingt, ist es nicht möglich, diese über eine längere Distanz zu überwachen, da
herkömmliche drahtlose Telemetriesysteme keine großen Reichweiten unterstützen.

Aufgrund dieser Nachteile ist es nötig, alternative Steuermöglichkeiten für Drohnen zu
entwickeln. Deren Kontrolle über die normale Funksteuerung hinaus ist eine Thematik,
die bereits in der aktuellen Forschung im Rahmen des Internet of Things aufgegriffen
wurde. Im nachfolgenden Abschnitt soll daher auf verwandte Arbeiten in diesem Bereich
eingegangen und aufgezeigt werden, inwiefern sich deren Ansätze von denen dieser
Masterarbeit unterscheiden.

2.3. Verwandte Arbeiten

Während das Internet of Things schon seit einiger Zeit Gegenstand der aktuellen Forschung
ist, hat das Thema Kontrolle von Drohnen über das Internet erst seit vergleichsweise
kurzer Zeit an Aufmerksamkeit gewonnen. Dieser Abschnitt soll verwandte Arbeiten dieses
Themengebietes beleuchten und darauf eingehen, wodurch sich diese Masterarbeit von
ihnen abgrenzt.

Eines der ersten Vorkommen des Begriffs Internet of Drones im Zusammenhang mit der
Steuerung von Drohnen stammt aus der Arbeit von Gharibi et al. von 2016 [GBW16]. Sie
beschreiben darin eine Architektur, die es ermöglichen soll, UAVs in einem kontrollierten
Luftraum zu koordinieren und sie zu verschiedenen Punkten zu navigieren. Die vorge-
schlagene Kommunikationsstruktur beruht dabei auf Konzepten aus Mobilfunk, Internet
und der Flugverkehrskontrolle.
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Für ihren Entwurf des Internet of Drones unterteilen sie den Luftraum in Zonen, die
wiederum aus Straßen (airways), Kreuzungen (intersections) und „Orten von Interesse“
(points of interest, nodes) bestehen können. Einzelne Zonen sind durch sog. Inbound-
und Outbound-Gates miteinander verbunden und bilden eine Art Verkehrsnetz. Ein Zone
Service Provider (ZSP) verwaltet eine Zone sowie alle in ihr befindlichen Drohnen und
regelt die Kommunikation zwischen ihnen. Darüber hinaus übernehmen die ZSPs das
Routing der Drohnen innerhalb ihrer Zone und die Überführung in andere Zonen.

Zur softwaretechnischen Umsetzungen wird lediglich angemerkt, dass die Architektur
in mehrere Layer unterteilt wird und es möglich wäre, die ZSP-Software auf Mobilfunk-
stationen zu installieren. Es fehlen jedoch Angaben dazu, über welche Protokolle der
Austausch zwischen ZSP und Drohne erfolgen soll und wie genau die Nutzer in dieses
Gesamtsystem einzubinden sind. Insofern stellt diese Arbeit zwar eine rudimentäre Lösung
zur Kommunikation mit einer Drohne dar, ist aber noch zu unspezifisch.

Ein konkreterer Entwurf stammt von Besada et al. aus dem Jahr 2018 [BBC+18]. Diese
schlagen ein System vor, welches es Usern ermöglichen soll, auf einfache Weise Missionen
für Drohnen anzulegen und sie unter Aufsicht eines Piloten durchführen zu lassen. Der
Haupteinsatzzweck liegt ihren Angaben zufolge bei der automatisierten Überprüfung von
technischen Anlagen mithilfe von Sensoren an Drohnen.

Die Architektur von Besada et al. besteht aus drei Hauptkomponenten. Das Mission
Definition System (MDS) dient als Nutzerschnittstelle und ermöglicht es, über eine Browser-
Applikation Missionen anzulegen, zu modifizieren, visualisieren und sie einem Piloten
zuzuordnen. Ferner beinhaltet das MDS eine Datenbank zur Speicherung aller Missionen
sowie eine Calculation Engine. Diese erstellt aus den Nutzerangaben einen gültigen
Flugplan, sagt den geplanten Flugverlauf vorher und überführt die Mission in entsprechende
MAVLink-Nachrichten für die Drohne.

Sobald eine Mission angelegt und einem Piloten zugeordnet wurde, wird dieser über
eine Pilot-App benachrichtigt, um den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Sofern
das UAV dies hardwareseitig zulässt, kann der Pilot darüber hinaus über die Pilot-App
auf den Flugcontroller der Drohne zugreifen. Dadurch wird es möglich, im Falle von
Komplikationen die Drohne manuell weiter zu steuern. Eine vereinfachte Darstellung des
Gesamtmodells ist in Abb. 2.6 ersichtlich.

Der größte Nachteil dieser Lösung liegt in der fehlenden Echtzeit-Verfolgung des
Fluggeräts. Ein Pilot muss noch immer in Sichtweite sein, da in keinem Systembestandteil
vermerkt wird, wo sich die Drohne gerade befindet. Darüber hinaus werden die während
des Fluges aufgenommenen Sensordaten in einer Datenbank auf der Drohne gespeichert,
die erst nach Abschluss der Mission manuell ausgelesen werden kann. Ebenso fehlt eine
Nennung der Protokolle, über die die einzelnen Systembestandteile kommunizieren, sodass
die Zuverlässigkeit und Effizienz der Kommunikation nicht einschätzbar ist.
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Abbildung 2.6.: Vereinfachte Architektur eines Drohnenkontrollsystems nach [BBC+18]

Dieser Problematik wiederum widmen sich gleich vier verschiedene Arbeiten. Areias
et al. präsentieren ein modulares, aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes System, die
über Publish/Subscribe-Messaging miteinander kommunizieren. Das Drone System befindet
sich auf der Drohne und übernimmt die Kommunikation, überprüft den laufenden Flug
und übersetzt eingehende Nachrichten für den Flugcontroller. Das Ground System bietet auf
seiner Nutzerschnittstelle nur höherwertige Befehle wie Start, Landung etc. an, hält den
Zustand der Drohne und kommuniziert mit ihr über ein eigens entwickeltes Datenformat,
welches an JSON angelehnt ist.

Hong und Shi [HS18] beschreiben eine durch IoT und Cloud Robotics inspirierte Archi-
tektur, die auf offenen Bibliotheken und Standards basiert sowie aus drei Komponenten
besteht (s. Abb. 2.7). Der Human Interaction Layer stellt die Schnittstelle zum Benutzer
dar, über die eine Mission für eine Drohne angelegt werden kann. Nach Abschluss der
Planung wird sie über REST an den Cloud-Layer weitergegeben, der eine Konvertierung in
MAVLink-Befehle anstößt. Diese werden an das UAV weitergegeben, welches daraufhin die
Mission abfliegt und dabei seinen aktuellen Zustand über Websocket und Rosbridge an den
Cloud-Layer zurückgibt. Dieser wird in der Cloud auf ein internes Modell abgebildet und
über Websocket an den Client weitergegeben, der den Drohnenflug somit live verfolgen
kann.

Human Interaction Layer

Missionsdefinition 
Überwachung d.
Drohne

Datenspeicherung
Kommunikation

Cloud Layer

Missionsausführung 
Rückmeldung an Cloud

UAV Layer

Abbildung 2.7.: Vereinfachte Architektur eines Drohnenkontrollsystems nach [HS18]
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Datta et al. [DDB18] erweiterten die Eurecom IoT Platform5, die bereits für Forschung
an Smart Homes und vernetzten Autos genutzt wurde, um die Steuerung von Drohnen.
Analog zu [HS18] beinhaltet ihr Ansatz einen Cloud-Layer, der als Microservice-Architektur
implementiert ist und für sämtliche Kommunikation eigens zwei Interfaces bereitstellt.
Das sog. North-Interface steuert die Interaktion mit dem Endbenutzer, während das South-
Interface für die Kommunikation mit der Drohne zuständig ist. Diese erfolgt wahlweise
über HTTP, CoAP, MQTT (Austausch von Telemetriedaten) oder Websocket (Übertragung
von Streaming-Daten).

Der neueste Ansatz von Koubâa et al. [KQS+17,KQS+19] sieht ebenso wie [HS18] eine Drei-
Layer-Architektur vor. Die Kommunikation zwischen Client und Cloud geschieht dabei
auf Basis von SOAP und REST, die Drohne tauscht mit der Cloud MAVLink-Nachrichten
über Websocket aus. Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Arbeiten wird zusätzlich
tiefer auf die Sicherheitsrisiken bei der Kommunikation mit dem UAV eingegangen und
mögliche Lösungsstrategien vorgestellt. Deren Implementation befindet sich jedoch noch
in Arbeit [KQS+19].

Allen diesen Ansätzen ist gemein, dass auf Probleme in der Drohnenkommunikation
nur oberflächlich eingegangen wird. Die zur Evaluation durchgeführten Tests beschränken
sich auf den Einsatz von Simulatoren sowie auf räumlich eingegrenzte Areale, in denen die
Verbindung zur Drohne wesentlich stabiler ist, als sie im freien Betrieb angenommen werden
kann. Mit dem UAV wird dabei direkt in MAVLink kommuniziert, was eine bedeutsame
Sicherheitslücke darstellt [Mar14].

Ferner werden in keinem Ansatz ein Datenmodell oder Fachlichkeiten definiert, sodass
fraglich ist, wie die vorgestellten Architekturen implementiert wurden. Es ist nicht fest-
stellbar, welche Daten zwischen Drohne und Cloud ausgetauscht werden, ob es sich dabei
um alle relevanten Daten handelt und ob das Gesamtsystem einfach verständlich und
erweiterbar ist. Viel eher scheinen die vorgestellten Kontrollsysteme aus einer technisch
motivierten Sichtweise heraus entstanden zu sein, was die Ausführungen aus Abschnitt 1.2.1
bestätigt. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass diese den Anforderungen an einen
einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz nicht genügen.

Da diese Masterarbeit sich im Unterschied zu den vorgestellten Ansätzen mit der
Vision eines Drohnenleitstandes auseinandersetzt und für diesen einen prototypischen
Steuerungsadapter vorstellen soll, wird im nachfolgenden Kapitel auf ebendiese Vision
näher eingegangen.

5http://iot.eurecom.fr/content/eurecom-iot-platform
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3. Einführung in den Drohnenleitstand

Ein alternativer Ansatz zur Drohnensteuerung, der durch diese Masterarbeit eingeführt
wird, ist die Vision des Drohnenleitstandes. Dieser soll als einfacher Sachbearbeiter-Arbeitsplatz
dazu dienen, die Missionsplanung und -überwachung von Drohnen zu erleichtern. Da der
Leitstand eine zentrale Rolle in dieser Arbeit einnimmt, soll die Vision im nachfolgenden
Abschnitt präzisiert beschrieben werden. Ferner wird, um die erste Forschungsfrage zu
beantworten, darauf eingegangen, welche Use Cases es für einen solchen Leitstand geben
könnte.

Dazu wird einerseits recherchiert, welche Einsatzgebiete Unternehmen heutzutage für
die Nutzung von Coptern vorgesehen haben. Zum anderen werden daraus drei typische
Use Cases entnommen, aus denen abgeleitet werden kann, ob die Umsetzung eines
vereinfachten Steuerungsadapters überhaupt möglich ist. Zu diesem Zweck werden aus
den Use Cases beispielhaft Domänenelemente extrahiert, die der späteren Entwicklung des
fachlich motivierten Steuerungsadapters für die Drohne dienen.

Schlussendlich wird in einem kurzen Zwischenfazit beurteilt, welche Vorteile der proto-
typisch umzusetzende Steuerungsadapter mit sich bringt. Dazu werden die Erkenntnisse
dieses sowie des vorangegangen Kapitels einander gegenübergestellt.

3.1. Vision eines Leitstands für Drohnenoperateure

Der Begriff des Leitstandes ist Vielen bereits aus anderen Bereichen bekannt. Hört man von
Leitständen beim Militär oder in Atomkraftwerken, so haben die meisten Menschen das
Bild eines Raumes voller Monitore vor Augen, in dem Angestellte sämtliche Abläufe ihrer
Organisation kontrollieren. Die Vision des Drohnenleitstandes überträgt diese Idee auf die
Überwachung von Drohnen und soll in diesem Kapitel näher erläutert werden.

Bevor auf diese Vision gesondert eingegangen wird, soll zunächst geklärt werden, was
allgemein unter einem Leitstand verstanden wird. Von Heinrich et. al [HRS14, S. 352] wird
er wie folgt definiert:

Leitstand (control command) = technische Einrichtung, die Menschen beim
Leiten eines Prozesses unterstützt, wobei Leiten nach DIN 19222 die Gesamtheit
aller Maßnahmen ist, die den zielkonformen Ablauf des Prozesses bewirken.

Darüber hinaus bezeichnen sie den Leitstand als eine Stelle, an der „zentral alle Dienste,
Systeme und Sensoren konsolidiert überwacht werden können sowie eine zentrale Steuerung
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durch das Operating erfolgt“ [HRS14, S. 359]. Ein Beispiel dafür ist der PortMonitor, welcher
in Zusammenarbeit von Hamburg Port Authority (HPA) und WPS GmbH entstand und
der Überwachung des Hamburger Hafengebiets dient (siehe Abb. 3.1).

Überträgt man die obige Definition nun auf einen Drohnenleitstand, so kann man dessen
Aufgabe als die Planung und Überwachung von Einsätzen mit Drohnen zusammenfassen.
Ein solches Leitsystem ermöglicht es, die Fluggeräte, die sich womöglich an verschiedenen
Orten befinden, von einem zentralen Ort aus zu überblicken und organisieren. Die Droh-
nenhardware kann dabei von verschiedenen Anbietern stammen und einzelne Drohnen
können sich in ihrer Ausstattung voneinander unterscheiden. Dem Operateur steht es frei,
ein Gerät zu wählen, dessen Spezifikation für seine Zwecke am besten geeignet ist.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Multicopter sowohl für einen spontanen Einsatz
zu nutzen, als auch, sie für immer wiederkehrende Aufträge einzuplanen. Der Leitstand
unterstützt den Anwender dabei, in dem er es ermöglicht, Flüge zu planen und Flugstrecken
zu bestimmen. Darüber hinaus können auch komplexere Missionen geplant, einer Drohne
zugeordnet und zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

Abbildung 3.1.: Leitstandsystem PortMonitor der Hamburg Port Authority
Foto erstellt von der WPS GmbH, entnommen aus [WPS]

Der eigentliche Drohnenflug geschieht automatisiert, sodass der Operateur nur dann
eingreifen muss, wenn er es wünscht. So ist es ihm bspw. möglich, während eines Fluges
die Kamera anders auszurichten oder den Flug zu unterbrechen. Dafür steht ein geeignetes
Interface zur Verfügung, dessen Benutzung möglichst intuitiv ist und kaum Vorwissen
erfordert. So könnte bspw. das Fliegen zu einem bestimmten Punkt durch das Anklicken
eines Punktes auf einer Karte angestoßen werden. Die Konvertierung des Bildpunktes in
eine Koordinate wird durch den Leitstand vorgenommen.

Um einen Drohnenleitstand entwickeln zu können, der den Operateur bei seinen Aufga-
ben bestmöglich unterstützen kann, ist es sinnvoll, sich mit diesen näher auseinanderzuset-
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zen. Im Zuge dessen werden im nachfolgenden Abschnitt Use Cases identifiziert, für die
Unternehmen bereits Drohnen in Nutzung haben oder zukünftig planen.

3.2. Identifikation von Use Cases

In Hamburg sind Drohnen seit einigen Jahren ein präsentes Thema. In der Vergangenheit
startete dort das Projekt WiNDroVe (Wirtschaftliche Nutzung von Drohnen in Metropolregionen)
[GM17] mit 20 beteiligten Hamburger Institutionen, seit 2019 ist die Hansestadt eine der
fünf deutschen Pilotregionen für innovative Luftmobilität [Fö19] und Teil der europäischen
Modellregion Urban Air Mobility [Kir18].

Im Zuge dessen sind mögliche Forschungsthemen geäußert worden als auch Unterneh-
men hervorgetreten, welche sowohl Drohneneinsätze planen als auch zum Teil bereits
produktiv durchführen. Die geplanten Projekte lassen sich dabei grob in drei verschiedene
Kategorien einteilen.

Das erste große Themengebiet umfasst dabei den Transport von Waren in unterschied-
lichen Szenarien. Susanne Meinecke, Pressesprecherin der Wirtschaftsbehörde, erklärte,
Hamburgs Modellprojekt sei der Transport von Gewebeproben, die während einer Operation
entnommen und mittels Drohnen an spezialisierte Labore geschickt werden könnten [Hor19].
Neben zwei Krankenhäusern seien mehrere Forschungseinrichtungen und Unternehmen
aus dem WiNDroVe-Projekt beteiligt, mit einem regelmäßigen Testbetrieb kann frühestens
zu Beginn des nächsten Jahres gerechnet werden.

Im medizinischen Bereich ist darüber hinaus der Transport von Blutkonserven ein
relevanter Use Case, da diese ggf. bei schlechten Verkehrsbedingungen nicht rechtzeitig im
Krankenhaus sind [Kir18]. Im industriellen Sektor prüft die Hamburger Hafen und Logistik
AG (HHLA) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Center für Maritime Logistik, ob
der Transport von leeren Stahlboxen mithilfe von Drohnen durchführbar ist [Kop19]. Das
Unternehmen verspricht sich dadurch sowohl Effizienzsteigerungen als auch vielseitigere
Möglichkeiten beim Be- und Entladen großer Containerschiffe.

Ein weiterer Themenkomplex, bei dem sich Unternehmen durch den Einsatz von Drohnen
Erfolge versprechen, betrifft die Wartung und Inspektion von Industriegebieten und -
anlagen. Die Lufthansa bspw. setzt UAVs bereits zur Inspektion von Flugzeugen und
Windenergieanlagen ein [Hor19]. Für die Zukunft plant der Konzern, Drohnen nur noch
mittels Kameras und Navigationsgeräten außerhalb des Sichtkontakts fliegen zu lassen.
Dies würde eine Kontrolle von Offshore-Windanlagen, Strom- sowie Eisenbahntrassen
ermöglichen.

Die HHLA setzt Drohnen bereits seit zwei Jahren ein und führt mit ihnen u.a. die
Sichtwartung von Containerbrücken sowie Inspektionen von Flächen für automatisch
fahrende Containertransporte durch [Hor19]. Für die Zukunft plant das Unternehmen,
die Fluggeräte für Wartungsflüge an den Fassaden der Speicherstadt einzusetzen. Die
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HPA führt bereits solche Flüge an der Köhlbrandbrücke durch, um diese auf Schäden zu
überprüfen [Hor19].

Die letzte Kategorie von Use Cases im Drohnenbereich betrifft den Einsatz der Fluggeräte
zur Überwachung. Die Feuerwehr führt seit 2017 Testflüge mit einem Quadcopter durch,
um Brände zu sichten und nach Vermissten zu suchen [Hor19]. Auch die Wasserschutz-
polizei verwendet Drohnen zur Personensuche, darüber hinaus eignen sie sich für die
Überwachung von Schiffsrouten und der Identifikation von Umweltsündern [Hor19]. Bei
der HHLA werden Sicherheitszäune mithilfe von UAVs kontrolliert, sodass unbefugte
Zutritte verhindert werden können.

Abbildung 3.2.: Feuerwehrmann der Stadt Cuxhaven mit einer Einsatzdrohne
entnommen aus [Fix17]

Die Hamburger Polizei startete Anfang März 2019 ein einjähriges Pilotprojekt, in dessen
Rahmen eine Mini-Drohne sowie ein etwa 5 Kilo schweres UAV angeschafft wurden [ZVH18].
Letztere dient dem SEK bei der Aufnahme hochauflösender Bilder von Tatorten und soll
auch für die Tatortarbeit bei der Wasserschutzpolizei eingesetzt werden. Die kleine Drohne
hingegen soll als „fliegendes Auge“ [ZVH18] für die Bundeswehr, GSG 9 und andere
Sondereinsatzkommandos dienen.

Aus den vorgestellten Use Cases können nun drei Hauptaufgaben extrahiert werden,
welche als Grundlage für den zu entwickelnden Drohnen-Steuerungsadapter dienen. Dazu
wird zu jeder Problemkategorie exemplarisch ein ausformulierter Use Case erstellt, aus
dem fachliche Modellelemente abgeleitet werden. Ein Use Case besteht dabei aus einer
Beschreibung, Zweck und gewünschtem Ergebnis, wobei diese aus der Sicht desjenigen
formuliert sind, der den Leitstand bedient (fortan Leitstandoperateur genannt).
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3.3. Use Case der Kategorie Transport

Der erste zu betrachtende Use Case betrifft den Transport von Waren. Aufgrund des bereits
erwähnten Modellprojektes der Stadt Hamburg, welches sich mit dem Transport von
Gewebeproben beschäftigt, ist der nachfolgende Use Case aus Sicht des Angestellten eines
Krankenhauses formuliert, welcher einen solchen Auftrag ausführen möchte.

Beschreibung:
Als Mitarbeiter eines Krankenhauses und Drohnenoperateur möchte ich Gewebeproben
von meinem Krankenhaus zu einem spezialisierten Labor schicken, um dieses dort
überprüfen zu lassen. Die Routen zu einzelnen Laboren habe ich bereits vorher angelegt
und gespeichert, sodass ich nun lediglich das richtige Labor sowie eine passende
Drohne auswählen muss. Diese fliegt dann autonom zum Labor, Eingriffe meinerseits
sind nicht nötig. Ich kann mithilfe des Leitstands jedoch verfolgen, wo sich die Drohne
gerade befindet und wie lange sie schon in der Luft ist.
Sollte es während des Fluges zu Schwierigkeiten kommen, sodass die Drohne das Labor
nicht erreichen kann, dann möchte ich darüber benachrichtigt werden. Außerdem wäre
es sinnvoll, wenn sie an einem Ort zwischenlandet, an dem sich jemand befindet, der
sich mit dem Umgang von Laborproben auskennt und diese dem Labor auf anderem
Wege zukommen lassen kann.

Zweck:
Die im Krankenhaus entnommenen Gewebeproben sollen möglichst schnell und auf
direktem Wege zu einem Labor transportiert werden können. Als Mitarbeiter des
Krankenhauses und Drohnenoperateur kann ich dies bewerkstelligen, ohne über
Spezialwissen zur Drohnensteuerung zu verfügen.

Ergebnis:
Die Drohne fliegt, nachdem ihr das Ziel mitgeteilt wurden, autonom dorthin. Sie wählt
dabei den kürzestmöglichen Weg und landet selbstständig, sodass ein Mitarbeiter des
Labors die Gewebeproben lediglich entnehmen und analysieren muss.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Use Case zwei Subprozesse umfasst: Das Anlegen
der Route und die Durchführung des Fluges. Bei der Routenplanung ist die Route ein
zentrales Element und findet daher Einzug in das Domänenmodell. Eine Route umfasst den
Namen des anzufliegenden Ziels sowie dessen Adresse, im Falle dieses Use Cases also den
Namen eines Labors sowie dessen Anschrift. Da Drohnen intern mit Koordinaten arbeiten,
muss eine Adresse, entweder durch den Drohnenoperateur oder das Leitstandsystem, in
Koordinaten umgewandelt werden.
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Darüber hinaus sollte es Notlandepunkte geben, an denen die Drohne im Falle von
Schwierigkeiten zwischenlanden kann. Auch diese sind durch eine Adresse bzw. Koordinate
charakterisiert und gehören zu einer Route, da sie im Idealfall auf der abzufliegenden
Strecke oder in unmittelbarer Nähe liegen.

Für die Durchführung des Fluges möchte der Drohnenoperateur eine Drohne auswählen,
welche für den Transport von Laborproben geeignet ist. Mögliche Kriterien, anhand derer
die Tauglichkeit beurteilt werden kann, sind bspw. Akkukapazität, maximale Traglast sowie
Flugdauer. Die Drohne selbst sollte somit ein Element des Domänenmodells sein, welches
seine Charakteristika in einem Metadaten-Objekt mit sich trägt.

Während des Fluges möchte der Drohnenoperateur mithilfe des Leitstands weiterver-
folgen, wo sich die Drohne gerade befindet. Dazu muss das UAV dem Leitstand seine
aktuellen Koordinaten mitteilen. Damit der Drohnenoperateur erkennen kann, ob sich die
Drohne in Schwierigkeiten befindet, die eine Notlandung provozieren könnten, sollte er
weitere Statusdaten wie bspw. den aktuellen Akkustand einsehen können. Der Flug endet
mit der Landung des UAV und der Use Case aus der Kategorie Transport ist abgeschlossen.

3.4. Use Case der Kategorie Inspektion

Der zweite zu betrachtende Use Case stammt aus der Kategorie Inspektion und orientiert
sich an den bereits erwähnten Ausführungen der Lufthansa. Diese plant laut eigenen
Angaben, Windenergieanlagen zukünftig mit Drohnen zu inspizieren, welche außerhalb des
Sichtkontakts mithilfe von Kameras und Navigationsgeräten geflogen werden [Hor19]. Der
Vorliegende Use Case betrachtet dieses Vorhaben aus der Sicht eines Lufthansa-Angestellten.

Beschreibung:
Als Mitarbeiter der Lufthansa und Drohnenoperateur möchte ich Windkraftanlagen auf
Fehler inspizieren, um feststellen zu können, ob eine Wartung nötig ist. Dazu möchte
ich zu der betroffenen Windfarm fliegen und dort die einzelnen Windanlagen mit der
Drohne umfliegen. Die Kamerabilder möchte ich als Livestream im Leitstand angezeigt
bekommen. Der Flug zur Windfarm sollte vollautomatisiert geschehen, dort angelangt
kann ich dann selbst die Steuerung übernehmen und die Drohne mithilfe einzelner
Befehle zu der Windkraftanlage steuern, die ich inspizieren möchte.
Außerdem möchte ich jederzeit die wichtigsten Statusdaten der Drohne einsehen: Positi-
on, Flughöhe, Geschwindigkeit, GPS-Qualität und Batterieladung. Diese Informationen
helfen mir dabei, einschätzen zu können, wo genau sich das Fluggerät befindet, wie
nahe es an einer Windanlage ist und wie lang es noch eingesetzt werden kann. Für den
Falle eines Notfalls erhält die Drohne eine Liste von Notlandeplätzen, die sie anfliegen
darf. Bricht bspw. die Verbindung zu ihr ab, so möchte ich, dass sie autonom zum
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nächstgelegenen Notlandeplatz anfliegt, sodass kein Schaden an ihr oder den Anlagen
entsteht.
Sobald ich alle Windkraftanlagen inspiziert habe, möchte ich, dass die Drohne autonom
zurück zu ihrem Ausgangspunkt fliegt.

Zweck:
Die Inspektion von Windkraftanlagen ist sehr kostspielig und komplex, da Menschen
sie in großer Höhe unter z.T. schwierigen Wind- und Wetterbedingungen durchführen
müssen. Der Einsatz von Drohnen sorgt für größere Sicherheit der Involvierten, welche
betroffene Anlagen nicht mehr persönlich vor Ort untersuchen müssen.

Ergebnis:
Das UAV umfliegt die Windkraftanlage in verschiedenen Höhen und schickt einen
Videostream zum Leitstand. Dieser kann von mir als Drohnenoperateur eingesehen
werden. Außerdem erhalte ich kontinuierlich Statusdaten der Drohne, um mir einen
besseren Eindruck über ihren Zustand zu machen und sie ggf. wieder zurückfliegen zu
lassen.

Im Gegensatz zum ersten Use Case wird zwar hier eine Planung der Flugroute durchge-
führt, der Auftrag ist aber nach dem Abfliegen dieser Route nicht abgeschlossen. Stattdessen
hat der Operateur die Möglichkeit, das UAV selbstständig zu steuern, indem er ihm Befehle
wie „steige um x Meter auf“ sendet. Daher muss es möglich sein, für eine Route festzulegen,
ob der letzte anzufliegende Punkt ein Landepunkt ist oder nicht.

Ferner erhält der Drohnenoperateur in diesem Szenario während des Fluges Statusdaten
über die Drohne, welche aus dem ersten Use Case nicht hervorgehen. Zu diesen zählen
die aktuelle Geschwindigkeit, Flughöhe und GPS-Qualität. Diese Informationen müssen
also zusammen mit der aktuellen Position und dem Akkustand an den Leitstand über-
mittelt werden. Darüber hinaus wird zumindest einmalig eine URL benötigt, über die der
Livestream des UAV abgerufen werden kann.

Wenn während des Fluges die Verbindung zur Drohne verloren geht, so soll der nächst-
gelegene Notlandeplatz angeflogen werden. Somit muss schon vor Beginn des Fluges
eine Liste möglicher Notlandeplätze an die Drohne übermittelt werden. Diese kann dann,
abhängig von ihrer aktuellen Position zum Zeitpunkt des Verbindungsabbruchs, den
nächstgelegenen Notlandeplatz ermitteln, anfliegen und dort landen. Daraus folgt, dass das
Konzept eines Notlandeplatzes Einzug in das Domänenmodell halten muss (vgl. [Nee19]).

Für den manuellen Flug möchte der Operateur dem UAV einzelne Befehle übermitteln,
welche die Drohne ausführt, bspw. „steige um 2 Meter auf“ oder „fliege 3 Meter geradeaus“.
Dafür muss es im Domänenmodell das Konzept eines Befehls geben, der von einer
Drohne ausgeführt und in eine Bewegung umgesetzt werden kann. Wurde die Inspektion
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fertiggestellt, so fliegt die Drohne zurück zu ihrem Ausgangspunkt und auch dieser Use
Case ist abgeschlossen.

3.5. Use Case der Kategorie Überwachung

Der letzte zu betrachtende Use Case stammt aus der Kategorie Überwachung. Die HHLA
führt bereits seit zwei Jahren Drohnenflüge auf ihrem Gelände durch und sichert mit den
Fluggeräten u.a. die Grenzzäune ab. Aus diesem Grund betrachtet der nachfolgende Use
Case eine solche Zaunabsicherung aus der Sicht eines Mitarbeiters der HHLA.

Beschreibung:
Als Mitarbeiter der HHLA und Drohnenoperateur möchte ich den Grenzzaun zum
Terminal mit Drohnen überwachen, sodass Unbefugte das Gelände nicht mehr un-
beobachtet betreten können. Dazu möchte ich einmalig festlegen, welche Stellen die
Drohne überfliegen, wohin die Kamera in diesem Moment blicken soll und wie schnell
die Drohne einen bestimmten Abschnitt abfliegen soll. Die Kamerabilder werden als
Livestream im Leitstand angezeigt.
Außerdem möchte ich im Leitstand angezeigt bekommen, wo sich die Drohne gerade
befindet und wie schnell sie unterwegs ist. Sobald sie den letzten Punkt abgeflogen hat,
soll sie zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren und landen. Sollte sich während des
Fluges ein Kran in den Flugweg der Drohne begeben, dann möchte ich die Möglichkeit
haben, den Flug vorzeitig abzubrechen und die Drohne zurück zu ihrem Startpunkt
fliegen zu lassen.

Zweck:
Der Grenzzaun des Terminals kann überwacht werden, ohne dass ein Mitarbeiter diesen
zu Fuß ablaufen muss. Durch den Blick von oben wird es außerdem einfacher, ein
größeres Gebiet im Auge zu behalten. An schwerer einzusehenden Stellen kann die
Drohne verlangsamt fliegen, damit sich der Operateur dennoch ein gutes Bild der Lage
machen kann.

Ergebnis:
Die Drohne fliegt eine festgelegte Route entlang des Zauns ab und filmt diesen dabei.
Sie tut dies weitestgehend autonom, jedoch kann der Flug jederzeit durch Eingreifen
des Operateurs unterbrochen werden.

Auch in diesem Use Case findet die Planung des Fluges unabhängig von der Durchführung
statt. In diesem Fall besteht die Route jedoch nicht aus einem einzelnen anzufliegenden
Punkt, sondern einer Menge von Punkten, die in Reihe abgeflogen werden sollen. Für jeden
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Punkt ist relevant, in welche Richtung die Drohne fliegt und wohin die Kamera gerade
schaut. Beide Richtungen müssen nicht zwangsläufig miteinander übereinstimmen, da die
Drohne bspw. parallel zum Zaun fliegen kann, die Kamera dabei jedoch auf den Zaun
gerichtet sein sollte.

Während des Fluges erhält der Operateur u.a. die gleichen Informationen, die bereits aus
den anderen Use Cases bekannt sind: den aktuellen Standort, Geschwindigkeit, Akkustand
und Flughöhe. Darüber hinaus sollten jedoch auch Drohnen- und Kameraausrichtung an
den Leitstand übersendet werden, da diese wie bereits erwähnt von besonderer Relevanz
sind.

Für den Abbruch des Fluges im Falle eines Krans muss das Domänenelement Befehl,
welches bereits beim Use Case der Kategorie Inspektion erwähnt wurde, um den Abbruch
des aktuellen Fluges erweitert werden. Ebenso muss die Drohne über das Konzept eines
Ausgangs- bzw. Startpunktes wissen, zu dem sie zurückkehren kann. Diesen fliegt die
Drohne sowohl bei einem Zwischenfall mit Kran als auch bei Abschluss der Überwachung
an, womit der Use Cases als beendet betrachtet werden kann.

3.6. Nachteile bestehender Steuermöglichkeiten

Da nun sowohl bekannt ist, wie Drohnen bisher gesteuert werden, als auch, wie eine
Alternative dazu aussehen könnte, ist es nun möglich, beide Steuerungsmöglichkeiten
miteinander zu vergleichen. Betrachtet man die vorab erwähnten Use Cases näher, so lassen
sich aus ihnen direkte Folgerungen ableiten. Diese können dazu verhelfen, die Vorteile
eines fachlich modellierten Steuerungsadapters gegenüber bereits existierenden Lösungen
einschätzen zu können.

Vorab sollte erwähnt werden, dass der de facto Standard zur Drohnenkommunikation,
das Micro Air Vehicle Link (MAVLink)-Protokoll, einige Sicherheitslücken birgt. In einer
Arbeit von 2014 wurde bereits festgestellt, dass das Protokoll anfällig für Man-in-the-
Middle- sowie Denial-of-Service-Attacken ist und daher weiterer Absicherung bedarf
[Mar14]. Dazu gibt es zwar bereits Ansätze, diese sind jedoch in der aktuellen MAVLink-
Version nicht implementiert. Eine Abkehr von MAVLink hat also durchaus das Potential,
Sicherheitsvorteile mit sich zu bringen.

Darüber hinaus ist nach Betrachtung der vorab vorgestellten Use Cases deutlich, dass
die Anzahl der Befehle, welche an die Drohne gesendet werden müssen, stark begrenzt
ist. Gleiches gilt für die Menge an Informationen, die ein Leitstandoperateur für die
Überwachung des Fluges eines UAV erwartet. Angesichts der Tatsache, dass es insgesamt
mehr als 50 MAVLink-Befehle gibt, kommt dies einer Vereinfachung gleich, da eine geringe
Teilmenge dieser Befehle ausreicht, um das gewünschte Ergebnis hervorzubringen. Es muss
also nicht die gesamte MAVLink-Schnittstelle geöffnet werden.
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Es sollte im Interesse des Drohnenherstellers liegen, nicht die komplette Bandbreite
an MAVLink-Nachrichten zuzulassen. Zum einen kann er so die Flugeigenschaften für
sein Fluggerät optimieren, ohne dass ein unwissender Nutzer diese versehentlich oder
wissentlich verändert. Zum anderen können Änderungen bestimmter Eigenschaften des
Copters zu schweren Fehlern oder Abstürzen führen.

Beispielhaft für dieses Problem stehen die Befehle MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER (#180)
und MAV_CMD_DO_ENGINE_CONTROL (#223). Das erstgenannte Kommando ermöglicht es,
Systemparameter zu ändern, was im Falle der Unkenntnis zu einer instabilen Fluglage
führen kann. Der letztgenannte Befehl ermöglicht es, die Motoren des Fluggerätes an- und
abzuschalten. Würde dieser während des Fluges an die Drohne geschickt, so würde sie
abstürzen, sofern weitere Sicherheitsmechanismen dies nicht verhindern.

Sieht man auf Grundlage dieser Erkenntnisse von der direkten Übersendung von
MAVLink-Nachrichten ab und kommuniziert stattdessen mithilfe eines fachlichen Modells,
so zeigen sich weitere Vorteile. Ein besonders hervorzuhebender Faktor stellt dabei die
Validierung von Befehlen dar.

Würde man versuchen, eine MAVLink-Nachricht auf Sinnhaftigkeit zu validieren, so
müsste man für jede Befehlsnummer Regeln implementieren, die überprüfen, ob erforderli-
che Felder mit validen Werten belegt sind. Eine große Menge solcher Regeln führt jedoch
unweigerlich zu Unübersichtlichkeit und somit zu Fehleranfälligkeit. Eine Kapselung von
Validierungsmaßnahmen in fachlichen Objekten hingegen erleichtert es, den Kontext einer
Nachricht zu erkennen und ihm die zu prüfenden Regeln zuzuordnen. Auch Fehler können
so frühzeitig erkannt werden, bevor sie zum Flugcontroller gelangen.

Im Kontext eines sich weitestgehend autonom fortbewegenden Fluggerätes, welches sich
überwiegend außerhalb der Sichtweite eines Piloten befindet, sollte der Absicherung des
UAV eine sehr hohe Priorität eingeräumt werden – insbesondere vor dem Hintergrund,
dass Fragen bzgl. der Verantwortung in Fehlerfällen bislang ungeklärt sind [Bar18]. Das
fachliche Modell kann dabei unterstützen, potentielle Fehlerquellen zu minimieren und
fehlerhafte oder ungültige Befehle frühzeitig abzufangen. Mithilfe eines fachlich modellier-
ten Steuerungsadapters auf der Drohne kann sichergestellt werden, dass diese nur über
wohldefinierte und ausreichend getestete Schnittstellen zu erreichen ist.

Alles in allem lässt sich somit schließen, dass es als sinnvoll zu erachten ist, sich mit
der Entwicklung einer alternativen Steuerungsmethode für Drohnen auseinanderzusetzen.
Wird dieser Steuerungsadapter darüber hinaus fachlich modelliert, so können neben einem
vereinfachten Verständnis weitere Vorteile erzielt werden. Wie dies softwaretechnisch
umsetzbar ist, wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.
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Kommunikationsadapters

Die vorangegangen Ausführungen beschrieben die möglichen Szenarien, in denen ein
Drohnenleitstand eingesetzt werden könnte, und beantworten somit die erste der drei
Forschungsfragen dieser Masterarbeit. Darauf aufbauend ist es nun möglich, sich mit der
zweiten Forschungsfrage auseinanderzusetzen und zu ermitteln, wie eine Drohne hard-
und softwaretechnisch für die Einsetzbarkeit in einem Leitstand erweitert werden muss.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Software-Aspekt, da dieser für die Entwicklung
des prototypischen Steuerungsadapters von größerer Relevanz ist.

Dazu werden zunächst qualitative Anforderungen sowie Herausforderungen beschrieben,
die an einen solchen Steuerungsadapter gestellt werden. Ferner wird eine Modellarchitektur
vorgestellt, die zur Vorbereitung der Implementation dienen soll und somit einen Ansatz
bietet, sich mit der dritten und letzten Forschungsfrage auseinanderzusetzen.

4.1. Qualitative Anforderungen

Die Hauptmotivation hinter des zu entwickelnden Steuerungsadapters liegt in der Nutzbar-
keit für einen Drohnenleitstand. Daraus wiederum resultieren qualitative Anforderungen,
die bei herkömmlichen Steuerungsarten bisher keine Beachtung finden. Diese werden
nachfolgend näher erläutert.

Ein erster, wichtiger Punkt betrifft die Plattformunabhängigkeit des Steuerungsadapters.
Da über einen Leitstand potentiell Drohnen verschiedener Hersteller eingebunden werden
sollen, muss es möglich sein, den Adapter ohne größere Änderungen an unterschiedliche
Hardware anzupassen. In engem Zusammenhang dazu steht auch die Skalierbarkeit des
Gesamtsystems: Der Konfigurationsaufwand, um eine neue Drohne über den Leitstand
steuern zu können, muss so gering wie möglich bleiben. Dies beinhaltet, dass der Kommu-
nikationsadapter auf dem Copter möglichst robust ggü. Änderungen auf Serverseite sein
sollte.

Ein weiterer zu beachtender Aspekt betrifft der Umgang mit hohen Latenzen. Eine über
LTE gesteuerte Drohne befindet sich in einem potentiell instabilen Netzwerk und verfügt
nur über begrenzte Bandbreite. Es muss jederzeit mit Verbindungsabbrüchen und -ausfällen
gerechnet werden, sodass entsprechende Mechanismen existieren müssen, die bestimmen,
was in solch einem Falle geschieht. So stellt sich bspw. die Frage, ab welcher Dauer ein

29



4. Anforderungen an die Umsetzung des Kommunikationsadapters

Verbindungsabbruch als bedrohlich zu betrachten ist und ob eine Drohne in diesem Fall
selbstständig beschließt, ob sie ihre Mission fortführt oder abbricht. Ferner muss eine
passende Kommunikationstechnologie gefunden werden, welche für den Einsatz unter
solchen Umständen geeignet ist.

In diesem Zusammenhang sollte die Datensparsamkeit als weiterer Faktor beachtet wer-
den. Aufgrund hoher Latenzen und potentieller Verbindungsausfälle sollte ein besonderes
Augenmerk darauf gelegt werden, möglichst sparsam mit auszutauschenden Informationen
umzugehen. So muss bspw. entschieden werden, wie oft sich die Drohne beim Leitstand
meldet, welche Daten sie dabei zwingend übermitteln sollte und ob es ggf. möglich ist,
bestimmte Informationen serverseitig zu berechnen.

Betrachtet man den Datenaustausch zwischen Server und UAV, dann ist ein besonderes
Augenmerk auf die Sicherheit der Kommunikation zu legen. Sowohl Nutzer des Leitstandes
als auch Drohnen selbst sollten sich zunächst im System authentifizieren müssen, um sie
eindeutig identifizieren zu können und Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Die zwischen
Server und Drohne ausgetauschten Nachrichten sollten darüber hinaus über eine gesicherte
Verbindung übermittelt werden, um das Abhören und eine Manipulation durch Dritte zu
verhindern.

Ausgehend von diesen qualitativen Anforderungen ergeben sich Herausforderungen
sowie Fragestellungen, welche bei der Entwicklung des Kommunikationsadapters über-
kommen bzw. beantwortet werden müssen. Auf diese wird spezifisch im nachfolgenden
Abschnitt eingegangen.

4.2. Herausforderungen

Aus den vorab beschriebenen qualitativen Anforderungen ergeben sich ferner einige
Herausforderungen sowie offene Frage, welche im Zuge der Entwicklung des prototypischen
Kommunikationsadapters beantwortet werden müssen. Dieses Kapitel setzt sich mit diesen
auseinander und erläutert sie näher.

Beginnend mit dem Aspekt der Plattformunabhängigkeit ist festzuhalten, dass eine Ent-
scheidung getroffen werden muss, auf welche Hard- und Software sich für die Entwicklung
eines Prototyps festgelegt wird. Zwar verstehen die meisten gängigen Flugcontroller das
MAVLink-Protokoll, jedoch bringen manche darüber hinaus bestimmte Flugmodi und
andere Charakteristika mit, welche sich für einen Einsatz im Leitstand besonders eignen.
Insofern gilt es, die Vor- und Nachteile der einzelnen Flugcontroller vorab zu evaluieren,
um darauf aufbauend eine Entscheidung treffen zu können.

Ferner sollte der zu entwickelnde Adapter eine klar definierte Schnittstelle besitzen, über
die mit dem Flugcontroller kommuniziert wird. Dies verringert den Konfigurationsaufwand,
der vonseiten des Drohnenherstellers anfällt, um sein Fluggerät für den Leitstand nutzbar
zu machen: Er muss lediglich eine eigene Implementation des Interfaces bereitstellen.
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Dadurch werden herstellerspezifische Befehle vom Rest des Steuerungsadapters entkoppelt
und der Adapter selbst relativ breit nutzbar.

Eine weitere Herausforderung betrifft die Verbindung zum UAV, welche von hohen
Latenzen geprägt sein kann. Eine vollständige Datenübertragung kann in den meisten Fällen
nicht gewährleistet werden, weshalb es sinnvoll ist, lediglich zwingend notwendige Daten
zwischen Leitstand und Drohne auszutauschen. Daraus ergeben sich zwei Fragestellungen:
Einerseits muss geklärt werden, welche Daten von Relevanz sind (siehe dazu Abschnitt 3.2
und nachfolgende Abschnitte), zum anderen kann es sinnvoll sein, Daten unterschiedlich
zu priorisieren und die wichtigeren mehrfach zu versenden.

Ein Beispiel dafür sind die Statusdaten, welche der Copter an den Leitstand übersendet.
Da diese in recht kurzen Abständen aktualisiert und an den Server übermittelt werden,
ist es zu vernachlässigen, wenn eine einzige solche Nachricht das Leitstandsystem nicht
erreicht. Wird hingegen eine Mission vom Leitstand an die Drohne geschickt, so muss
sichergestellt werden, dass diese das UAV erreicht.

Neben den für LTE üblichen Latenzen ist darüber hinaus mit häufigen Verbindungsab-
brüchen zu rechnen, auf die sowohl Drohne als auch Leitstandsystem ordnungsgemäß
reagieren müssen. Aufgrund dessen ist zunächst die Frage zu klären, ab welcher Zeitspanne
ein Verbindungsabbruch vorliegt und wie dieser festgestellt werden kann.

Ferner ist zu entscheiden, wie Leitstandsystem und Drohne auf diesen reagieren. Ins-
besondere letzteres ist von sicherheitsrelevanter Bedeutung, da der Drohnenoperateur in
einem solchen Fall über keinerlei Eingriffsmöglichkeiten mehr besitzt. Die Drohne muss also
eigene Mechanismen besitzen, die sie in einer solchen Situation sicher zu einem Landeplatz
führen.

Alles in allem lässt sich somit festhalten, dass an den Drohnen-Kommunikationsadapter
Anforderungen gestellt werden, welche bei bisherigen Steuerungsansätzen unberücksichtigt
bleiben. Darüber hinaus sind einige Herausforderungen zu überkommen, die sich ebenfalls
erst aus dem Kontext der Leitstandnutzbarkeit ergeben. Um all diese Aspekte bei der Um-
setzung des Adapters berücksichtigen zu können, muss dieser auf einer soliden Architektur
aufbauen. Der nachfolgende Abschnitt stellt zu diesem Zweck eine Modellarchitektur vor.

4.3. Vorstellung der Modellarchitektur

Nachdem nun Anforderungen sowie Herausforderungen an den Kommunikationsadapter
präsentiert wurden, stellt der Softwareentwurf den nächsten logischen Schritt dar. Ein
Hilfsmittel ist dabei die sog. Modellarchitektur, welche die allgemeinen Prinzipien hinter
einer Softwarearchitektur beschreibt sowie Anleitung bei der softwaretechnischen Umset-
zung gibt [ZBBL98, S. 664]. Die nachfolgenden Ausführung dienen der Erstellung einer
solchen Modellarchitektur, wobei auf bekannte Modellsprachen aus der Softwaretechnik
bzw. Softwarearchitektur zurückgegriffen wird.
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Zu Beginn des Entwurfs steht die grobe Struktur der Software. Während die sog.
Schichtenarchitektur mit technischen Schichten sehr weit verbreitet ist, sind heutzutage
Modelle mit technischer und fachlicher Schichtung üblich [Lil17, S. 94ff].

Betrachtet man zunächst die technische Unterteilung näher, so lässt sich feststellen,
dass diese sich aus min. drei Schichten zusammensetzt: Präsentations-, Applikations- und
Infrastrukturschicht. Darüber hinaus wird bei starkem Fokus auf die fachliche Modellierung
eine zusätzliche vierte Schicht zwischen Applikations- und Infrastrukturschicht angesiedelt,
die Fachdomäne (vgl. [Eva03]).

Nimmt man darüber hinaus eine fachliche Schichtung vor, so wird für jeden Geschäftsbe-
reich oder jedes Geschäftsfeld ein fachlicher Baustein angelegt [Lil17, S. 97]. Diese Module
liegen quer zu den technischen Schichten, sodass sich in ihnen eine technische Unterteilung
wiederfindet [Lil17, S. 97].

Im Kontext des Drohnen-Steuerungsadapters lassen sich mögliche Module aus den in
Abschnitt 3.3, 3.4 und 3.5 präsentierten Use Cases ableiten. Im Falle von Transport und
Überwachung steht die Durchführung einer Mission im Vordergrund, bei der Inspektion
spielt auch der manuelle Spontan-Flug eine größere Rolle. Diese Aspekte stellen die ersten
beiden fachlichen Module dar, Mission Execution und Ad-Hoc Flight Control.

Darüber hinaus sollen in allen drei Use Cases laufend Statusdaten der Drohne an den
Operateur übermittelt werden, damit dieser einen Überblick über ihren Aufenthaltsort
und weitere dynamische Parameter erhält. Falls ein Notfall eintritt, soll das UAV diesen
möglichst selbstständig lösen. Auch diese Kontexte dienen als Grundlage für fachliche
Module, namentlich Status Monitoring und Emergency Handling.

Ein weiterer Baustein des Domänenmodells, der sich zwar nicht direkt aus den Use
Cases ableiten lässt, aber dennoch unabdingbar ist, stellt die Kommunikationsschnittstelle
mit dem Flugcontroller dar. Sie bildet den Übergang zwischen dem fachlichen Modell des
Steuerungsadapters einerseits und dem technisch motivierten, auf MAVLink basierenden
Modell des Flugcontrollers auf der anderen Seite. Da es sich um verschiedene Kontexte
mit differierten Sprachen handelt, liegen nach dem Domain-Driven Design (DDD) zwei
unterschiedliche Bounded Contexts vor, welche separat voneinander zu modellieren sind
(vgl. [Eva03, S. 337]).

Betrachtet man nun die Ausgestaltung der fachlichen Schichten, so können dazu die
Mustersprachen des Domain-Driven Design und Werkzeug- & Materialansatz (WAM)
herangezogen werden. Beiden Ansätzen liegt die Idee zugrunde, dass Software anhand der
Fachlichkeit des Anwendungskontexts zu modellieren ist. Züllighoven et al. spezifizieren
darüber hinaus [ZBBL98, S. 9]:

Die zentrale Idee des Werkzeug & Material-Ansatzes ist, die Gegenstände und
Konzepte des Anwendungsbereichs als Grundlage des softwaretechnischen
Modells zu nehmen.

32



4.3. Vorstellung der Modellarchitektur

Zur Modellierung stehen die Elemente Automat, Werkzeug, Material, Fachwert, fachlicher
Service sowie technischer Service zur Verfügung (vgl. Abschnitt 1.2.2). Diese lassen sich
für den Steuerungsadapters direkt aus den vorab präsentierten Use Cases ableiten. Im
Folgenden werden die identifizierten Domänenelemente mittels englischsprachige Begriffe
beschrieben, da dies im Luft- und Raumfahrtbereich sowie dem Drohnenumfeld üblich ist
und bereits eine Terminologie existiert, aus der bekannte Ausdrücke übernommen werden
können.

Eine Gemeinsamkeit aller Use Cases liegt darin, dass in ihnen ein Auftrag geplant wird,
welcher von der Drohne durchzuführen ist. Der Auftrag wäre also ein Material aus dem
Anwendungskontext. Dieser wird im allgemeinen Sprachgebrauch des Drohnenumfelds
als Mission bezeichnet (siehe z.B. [PX419b, Ard18a]), weshalb dieser Begriff auch für die
hier entwickelte Modellarchitektur übernommen wird.

Im ersten Use Case, dem Transport von Waren, besteht die Mission darin, eine vorab
definierte Route abzufliegen und bei einem Zwischenfall einen Notlandepunkt anzusteuern.
Der einzelne Notlandepunkt sowie die Route müssen also Einzug in das Domänenmodell
nehmen. Die Route wiederum besteht aus einem oder mehreren anzufliegenden Punkten,
deren wichtigstes Charakteristikum die geographische Koordinate darstellt.

Bei der Überwachung des Fluges soll die Drohne ihre aktuelle Position, die ebenfalls durch
eine Koordinate festgelegt ist, an den Leitstand übertragen. Sowohl die anzufliegenden
Punkte als auch die Position der Drohne können in einem Domänenelement zusammen-
gefasst werden, dem Waypoint. Ihre jeweiligen Koordinaten können durch den Fachwert
Coordinate dargestellt werden.

Im zweiten Use Case werden die Statusdaten, welche der Operateur vom UAV benötigt,
weiter konkretisiert. Neben der Koordinate sollen Geschwindigkeit, Höhe und GPS-Qualität
ebenfalls an den Leitstand übermittelt werden. Diese Elemente können als Werttypen
aufgefasst und somit als Fachwerte modelliert werden. Weitere solcher Domänenelemente
stellen der Batteriestatus und die Ausrichtung der Drohne dar, welche im dritten Use Case
erwähnt werden.

Da Höhe und Ausrichtung Informationen darstellen, welche an einen bestimmten
Punkt gebunden sind, werden sie zusammen mit der Coordinate im Waypoint gebündelt.
Alle anderen Statusdaten werden wiederum, zusammen mit dem Waypoint, in einem
übergeordneten Element integriert, welches stellvertretend für den aktuellen Zustand der
Drohne steht: der CurrentState.

Damit die Drohne in jedem ihrer fachlichen Module mithilfe der hergeleiteten Domänen-
objekte mit dem Leitstandserver kommunizieren kann, befindet sich in jedem fachlichen
Baustein mit Ausnahme des Flugcontrollers ein entsprechend der Fachlichkeit benannter
Proxy. Gemäß Gamma et al. ist dieser als stellvertretend für ein Objekt in einem anderen
Adressraum zu sehen [GHJ+94, S. 233]. Ferner verfügt jedes solche Modul über einen fachli-
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chen Service, der entweder Daten des Proxies entgegen nimmt und an den Flugcontroller
weiterleitet oder dessen Daten mithilfe des Proxies an den Leitstandserver übergibt.

Der fachliche Baustein, der den Flugcontroller repräsentiert, unterscheidet sich von den
anderen Modulen insofern, als dass er über keinen eigenen Proxy verfügt. Dies ist der
Tatsache geschuldet, dass er von der physischen Flugcontroller-Hardware Informationen
im MAVLink-Format erhält, welche ohne fachlichen Kontext nicht an den Leitstandserver
übermittelt werden sollen. Stattdessen enthält er einen technischen Service, der von anderen
Fachlichkeiten nur über ein Interface angesprochen werden kann. Ferner besitzt er dedizierte
Mapper-Klassen, welche die Konversion von MAVLink in fachliches Modell und umgekehrt
übernehmen. Eine Übersicht über alle Fachlichkeiten und deren Elemente ist in Abb. 4.1
ersichtlich.

StatusMonitor

StatusMonitorService

CurrentState Waypoint

Coordinate BatteryStatus

Altitude Heading

StatusMonitorProxy

MissionExecution

MissionExecutionService

Mission

MissionID

FlightController

MavlinkMapper

FlightControllerImpl

IFlightController

EmergencyHandling

EmergencyLandingService

EmergencyLandingPoint

MissionExecutionProxy EmergencyLandingProxy

User Interface

Anwendungs-
logik

Domäne

Infrastruktur

Abbildung 4.1.: Modellarchitektur des Drohnen-Steuerungsadapters

Wie aus obiger Grafik ersichtlich ist, besitzt der Kommunikationsadapter keine Benutzero-
berfläche. Eine Interaktion mit dem Steuerungsadapter findet lediglich über die Proxies der
einzelnen fachlichen Komponenten statt, die dabei ausgetauschten Daten müssen auf Cli-
entseite graphisch aufgearbeitet werden. Aus diesem Grunde verfügt die Modellarchitektur
weder über Automaten, noch über Werkzeuge, da diese Elemente der Präsentationsschicht
darstellen (vgl. [Lil17, S. 108]).
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Auf Grundlage dieser Modellarchitektur kann nun die Implementation des Kommunika-
tionsadapters erfolgen. Ihre Umsetzung in eine konkrete Softwarearchitektur ist Thema der
nachfolgenden Ausführungen.
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5. Umsetzung des
Kommunikationsadapters

Im vorangegangen Kapitel wurden Anforderungen und Herausforderungen diskutiert
sowie eine Modellarchitektur vorgestellt, welche die zweite Forschungsfrage nach nöti-
gen hard- und softwaretechnischen Erweiterungen für die Nutzbarkeit von Drohnen in
Leitständen beantworten. Diese Ausführungen gelten als Grundlage für die Entwicklung
eines prototypischen Steuerungsadapters, dessen Implementation als Antwort auf die dritte
Forschungsfrage dieser Masterarbeit gesehen werden kann.

Dieser Abschnitt erläutert die Softwarearchitektur des in Python 3 entwickelten Prototyps
und geht dabei auf die wichtigsten Entwurfsentscheidungen des Implementationsprozesses
ein. Dies geschieht u.a. anhand eines möglichen Pfades durch die gesamte Anwendung,
welcher an der Schnittstelle zum Leitstandserver beginnt und bis zum Flugcontroller reicht.

5.1. Grundlegender Aufbau

Ein erster, grober Überblick über den Steuerungsadapter ist in Abb. 5.1 zu sehen. Die in
Abschnitt 4.3 beschriebenen fachlichen Module werden von den namensgleichen Packages
der obersten Hierarchieebene widergespiegelt. Die technischen Schichten sind aus den
Subpackages ersichtlich: Die Domänenschicht setzt sich aus den Packages domainvalues und
materials zusammen, die Infrastrukturschicht aus proxy und transfer. Fachliche Services aus
der Anwendungsschicht liegen entsprechend im services-Package.

adhocflightcontrol

common

emergencyhandling

flightcontroller

missionexecution

statusmonitor

domainvalues

materials

proxy

transfer

services

Abbildung 5.1.: Paketstruktur des prototypischen Drohnen-Steuerungsadapters
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Das common-Package enthält Klassen, die über alle Fachlichkeiten hinweg genutzt werden
und daher nicht eindeutig zurechenbar sind. Darin befindet sich u.a. eine Helferklasse
zum Auslesen der externen Konfigurationsdatei sowie ein MQTT-Subpackage, welches
seinerseits eine Basisklasse zur Herstellung einer MQTT-Verbindung zum Leitstandserver
beinhaltet.

Das MQTT-Protokoll ist seit 2011 Teil des Eclipse-Projektes und im IoT-Bereich bekannt
und verbreitet (vgl. [MQT, Obe18]). Es ist für den Einsatz auf weniger leistungsstarken
Geräten optimiert und zeichnet sich durch einen geringen Nachrichten-Overhead aus [MQT].
Die Kommunikation selbst erfolgt asynchron durch Publish-Subscribe-Messaging und
Einsatz eines Message Brokers.

Ferner verfügt das Protokoll über Charakteristika, die für den Einsatz in einem Drohnen-
Steuerungsadapter sinnvoll erscheinen können. Dazu zählen bspw. die Angabe der Kommu-
nikationsgüte (engl. Quality of Service, QoS) oder die Definition eines sog. letzten Willens,
mit dessen Hilfe ungeplante Verbindungsabbrüche behandelt werden können [Min17].

Aufgrund dieser Eigenschaften wurde das MQTT-Protokoll für den Einsatz im Prototypen
ausgewählt. Die Architektur des Adapters unterstützt jedoch das einfache Austauschen
des Kommunikationsprotokolls, da dafür nur die Basisklasse sowie die Proxies der entspre-
chenden Fachlichkeiten angepasst werden müssen.

5.2. Kommunikationsschnittstelle zum Leitstandserver

Die MQTT-Basisklasse stellt den serverseitigen Einstiegspunkt in das Softwaresystem
dar. Jeder Befehl, dessen Ursprung im Leitstandserver liegt, gelangt über diesen in den
Kontrolladapter. Von dort durchläuft er sämtliche relevanten fachlichen Services, bevor
er an den Flugcontroller weitergereicht wird. Um den Kontrollfluss durch die Software
verständlicher zu machen, wird er im Folgenden am Beispiel des Empfangs einer Mission
detailliert beschrieben. Eine graphische Darstellung in Form eines Sequenzdiagramms ist
in Abb. 5.2 abgebildet.

Zunächst meldet sich der MissionExecutionProxy für ein bestimmtes Thema (nachfol-
gend als Topic bezeichnet) an der MQTT-Basisklasse an. Dazu übergibt er neben dem für
ihn relevanten Topic eine Callback-Methode sowie ein Quality of Service-Level (QoS) an.
Empfängt die MqttBase-Klasse nun eine Nachricht für das Topic, so informiert er den
MissionExecutionProxymithilfe des Callbacks und übergibt dabei den Body der Nachricht
im JSON-Format.

Die Aufgabe des Proxies ist es, die empfangenen Informationen aus dem JSON-Format in
fachliche Klassen zu überführen. Dies geschieht unter Zuhilfenahme der Library marshmal-
low1, welche die Konversion komplexer Datentypen von und in native Python-Datentypen

1https://marshmallow.readthedocs.io/en/3.0/
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vereinfacht. Dazu müssen Schemata angelegt werden, die nach Martin Fowler als Data
Transfer Objects (DTO) angesehen werden können (vgl. [Fow02, S. 401]).

MqttBase MissionExecution
Service

MissionExecution
Proxy

FlightController
Impl

MQTT-Nachricht 

empfangen callback(msgBody: str)

from_json(msgBody):
Mission

executeMission(mission)

executeMission(mission)

transformMission
ToMavlink(mission)

performPreflightChecks()

armAndFlyMission()

register_for_topic(topic, 
callback_function, qos)

Durchführung
fachlicher Logiken

Abbildung 5.2.: Sequenzdiagramm zum Empfang einer Mission

Weiterhin wird durch marshmallow-Schemata eine Möglichkeit bereitgestellt, um einge-
hende Daten zu validieren. Bei Konversion von JSON in ein fachliches Objekt ist es somit
bspw. möglich, auf leere Felder und ungültige Werte zu prüfen. Sobald ein Fehler auftritt,
wird eine ValidationException geworfen, um sicherzustellen, dass ungültige Daten nicht
durch das System kaskadieren.

Konnte das JSON-Dokument erfolgreich in ein fachliches Objekt überführt werden, so
wird dieses mithilfe des Beobachter-Patterns (vgl. [GHJ+94, S. 293]) an den entsprechenden
Service weitergegeben, im vorgestellten Beispiel also an den MissionExecutionService.
In diesem findet höherwertige, fachliche Logik statt, die nicht allein durch Materialien und
Fachwerte abgebildet werden kann.

5.3. Modellierung fachlicher Services

Die Möglichkeit, höhere fachliche Funktionalitäten anzubieten, ist eine der Stärken des
Kommunikationsadapters. Solche Logiken basieren in der Regel nicht allein auf vom
Flugcontroller bereitgestellten Daten, sondern vereinen die Informationen verschiedenster
Sensoren. Diese können wiederum mit softwaretechnischen Mitteln für einen bestimmten
Kontext aufbereitet werden und somit einen bedeutenden Mehrwert schaffen.

Ein Beispiel für eine solche höhere Funktionalität stellt die Bilderkennung dar. Ein
Teilbereich dessen ist das sog. Detect & Avoid, die Möglichkeit, Hindernisse zu erkennen und
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diese selbstständig zu umfliegen. Dies ist insbesondere für Flüge außerhalb der Sichtweite
eines Piloten sowie vollständig autonome Flüge von besonderer Bedeutung, da in solchen
Fällen ein schnelles Eingreifen von außerhalb nicht möglich ist. In der aktuellen Forschung
werden zu diesem Zweck oftmals verschiedene Sensordaten softwaretechnisch ausgewertet,
bspw. in Verbindung mit Machine Learning (vgl. [KMB18, dBB16].

Ein weiteres Teilgebiet der Bilderkennung stellt die Aufspürung baulicher Mängel
und Schäden an Gebäuden sowie Industrieanlagen dar. Bislang liegen die Ergebnisse
der Befliegungen oftmals lediglich in Form von Fotoaufnahmen vor, die durch einen
Sachverständigen interpretiert werden müssen [Eic19]. Zukünftig wäre es denkbar, die
Bilder bereits auf der Drohne auszuwerten und den Operateur darauf aufmerksam zu
machen, sobald sich Auffälligkeiten ergeben. Wird bspw. ein Riss in einer Wand automatisiert
erkannt, dann könnte er aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen werden, um dem
Sachverständigen zu einer besseren Einschätzung zu verhelfen.

Auch für den Rettungsdienst stellt die drohnenseitige Bilderkennung einen besonderen
Vorteil dar. Das Unternehmen Rega entwickelte in Zusammenarbeit mit u.a. der ETH
Zürich und der Schweizerischen Rettungsflugwacht die weltweit erste autonom fliegende
Rettungsdrohne, welche sogar bei schlechten Wetterbedingungen sowie nachts einsetzbar ist
[Feu19]. Diese nutzt neben der Satellitennavigation weitere Informationen aus Datenbanken,
um sich ein Bild über Geländebeschaffenheiten und Hindernisse zu machen. Ferner wertet
sie während des Fluges ihre eigenen Aufnahmen aus und informiert bei Hinweisen auf
eine Person am Boden den Operateur [Feu19]. Als Ergänzung wird gerade daran geforscht,
Mobilfunksignale aufzuspüren und auszuwerten, um anhand dessen vermisste Personen
ausfindig zu machen [Feu19]. Auch dies stellt eine fachliche Logik dar, welche mit einem
Flugcontroller allein nicht durchführbar ist.

Weiterhin können durch die Verknüpfung von Sensordaten sowie Ansteuerung drohnenu-
nabhängiger Komponenten noch eine Vielzahl weiterer, höherwertiger Dienstleistungen
angeboten werden. Die Firma AgroFly entwickelte bspw. einen Multicopter, der das Besprü-
hen von Weinanbaugebieten mit Pflanzenschutzmitteln erheblich vereinfacht [Ros18]. Ein
aufwändiges System sorgt dafür, dass die Pflanzen mit hoher Genauigkeit und Effizienz
besprüht werden. Dazu müssen sie im richtigen Winkel angesteuert sowie die Sprühstärke
entsprechend der Flug- und Windgeschwindigkeit angepasst werden. Dies ist nur mithilfe
komplexer Algorithmen möglich.

Das schwedische Startup FlyPulse fliegt Defibrillatoren in dünn besiedelte Gebiete,
welche nur schwer für den Rettungsdienst erreichbar sind. Eine mit Kamera, Mikrofon und
Lautsprecher ausgestattete Drohne soll darüber hinaus den Kontakt mit medizinischem
Fachpersonal ermöglichen [Ros17]. Für diesen Use Case ist ebenfalls fachliche Logik
vonnöten, um ein Areal nach dem genauen Einsatzort abzusuchen sowie beim Erreichen
des Zielorts dafür zu sorgen, dass eine stabile Video- und Sprachverbindung zu einer Klinik
aufgebaut wird.
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Im Personentransport wäre eine Art Uber für Drohnen eine Vision, welche sich mit
einem generischen Steuerungsadapter sowie entsprechender fachlicher Logik umsetzen
ließe. Ein Algorithmus auf dem Copter könnte bspw. bestimmen, welcher Kunde sich
in seiner Nähe befindet und sich mit seinem verbleibenden Akkustand noch zum Ziel
bringen ließe. Dieser würde dann abgeholt und zu seinem Zielort geflogen. Ein generischer
Steuerungsadapter würde diesen Prozess ferner unterstützen, indem er es verschiedenen
Herstellern ermöglicht, ihre Drohnen für solche Transporte zur Verfügung zu stellen.

Ein letztes Beispiel liegt in der Beurteilung von Flächen für Notlandungen. Bisherige
Flugcontroller sind lediglich dazu in der Lage, aus einer Reihe vordefinierter Notlande-
punkte den jeweils nächstgelegenen anzufliegen und dort zu landen. Ist ein solcher jedoch
bspw. aufgrund kritischer Wetterverhältnisse oder eines schwachen Akkus nicht mehr zu
erreichen, dann müssen Alternativen gefunden werden. Ein möglicher Ansatz dazu stellt
die Bewertung von Landeflächen unter Zuhilfenahme des Ansatzes Value Sensitive Design
dar, welcher moralische Gesichtspunkte in die Beurteilung mit einfließen lässt [Nee19].

Solche Arten höherer Logiken lassen sich oftmals nicht isoliert in einer fachlichen
Komponente vollziehen, sondern entstehen erst im Zusammenspiel mehrerer Fachlichkeiten.
So ist es bspw. möglich, dass eine übermittelte Mission bereits vordefinierte Notlandepunkte
enthält. Der MissionExecutionService muss diese an den EmergencyLandingService
übergeben, da dieser darüber entscheidet, wann eine Notlandung eingeleitet werden muss
und welcher konkrete Punkt dafür angeflogen wird. Es ist also eine Interaktion zwischen
verschiedenen fachlichen Services nötig.

Um eine lose Kopplung zwischen den verschiedenen Fachlichkeiten sicherzustellen,
findet ihre Kommunikation mithilfe der Message-Bus-Implementierung PyPubSub2 statt.
Möchte ein fachliches Modul mit dem Flugcontroller interagieren, so geschieht dies anhand
des IFlightController-Interfaces. Python 3 besitzt im Gegensatz zu anderen objektorientierten
Sprachen wie Java oder C# keinen Interface-Typen, weshalb im Prototypen auf die Zope
Component Architecture3 bzw. im Speziellen auf zope.interface zurückgegriffen wird. Das
Flugcontroller-Interface ist in Listing 5.1 abgebildet.

� �
1 from statusmonitor.materials.currentstate import CurrentState

2 from missionexecution.materials.mission import Mission

3 from zope import interface

4 from typing import Callable

5

6 class IFlightController(interface.Interface):

7

8 def register_currentstate_callback(currentstate_callback: Callable[[CurrentState], None]) -> None:

9 """ Registers a callback function to get current status from flight controller. """

10

11 def execute_mission(mission: Mission) -> None:

12 """ Executes a mission. """

2http://pypubsub.sourceforge.net/v3.1/index.html
3https://www.zope.org/world.html
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13

14 def land() -> None:

15 """ Makes the drone land at its current location. """

16

17 def emergency_land() -> None:

18 """ Sends drone to the closest emergency landing point and lands there. """� �
Listing 5.1: Interface zur Kommunikation mit dem Flugcontroller

Das dargestellte Interface kennzeichnet die Schnittstelle zwischen dem fachlichem
Drohnen-Steuerungsadapter und der technischer Steuerungslogik, welche durch den
Drohnenhersteller zu implementieren ist. Dies entspricht dem Facade-Pattern nach Gamma
et al., wonach ein höherwertiges Interface einen leichten Einstieg in sein komplexeres
Subsystem ermöglicht [GHJ+94, S. 208].

Soll eine Mission ausgeführt werden, so ruft der MissionExecutionService die Methode
execute_mission auf und übergibt als Argument das fachliche Missionsobjekt. Der Flug-
controller führt diesen Auftrag in drei aufeinanderfolgenden Schritten durch, beginnend
mit der Konversion des Missionsobjekts in das MAVLink-Format.

5.4. Übertragung von Nachrichten in das MAVLink-Protokoll

Für die Transformation fachlicher Objekte in MAVLink-Befehle stehen dem Flugcontroller
Mapper-Klassen zur Verfügung, welche auf das konkrete Drohnenmodell zugeschnitten
sind und durch den Hersteller zu implementieren sind. Für Missionen ist dies bspw.
der MissionToMavlinkMapper. Dieser verfügt über eine statische Methode, welche die
Mission sowie ein Objekt vom Typ CommandSequence als Parameter entgegennimmt (siehe
Listing 5.2). Dieses stammt aus der DroneKit-Python4-API und dient als Behälter für
MAVLink-Befehlssequenzen. Ferner stellt es den Rückgabetyp der Transformationsmethode
dar.

� �
1 @staticmethod

2 def transform_mission_to_mavlink(mission: Mission, commands: CommandSequence) -> CommandSequence:

3 assert(commands.count == 0), "DroneCommands have to be cleared before adding a mission."

4

5 # First command is always takeoff

6 takeoff_command = MissionMavlinkMapper.__create_takeoff_command()

7 commands.add(takeoff_command)

8

9 # For every waypoint, a waypoint command needs to be added

10 for waypoint in mission.waypoints:

11 waypoint_command: Command = MissionMavlinkMapper.__create_waypoint_command(waypoint.

coordinate.lat, waypoint.coordinate.lon, waypoint.altitude.relative_altitude)

12 commands.add(waypoint_command)

13

14 # If the mission is ending with a land on arrival, a landing command needs to be added

4https://github.com/dronekit/dronekit-python
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15 if mission.land_at_arrival:

16 landing_coordinate = mission.waypoints[-1].coordinate

17 landing_command = MissionMavlinkMapper.__create_landing_command(latitude=

landing_coordinate.lat, longitude=landing_coordinate.lon)

18 commands.add(landing_command)

19

20 return commands� �
Listing 5.2: Methode zur Konvertierung einer Mission in eine MAVLink-Befehlssequenz

Eine Mission kann sich aus bis zu drei verschiedenen MAVLink-Befehlstypen zusammen-
setzen. Zu Beginn steht immer ein Takeoff-Befehl, welcher das UAV auf eine vorab festgelegte
Höhe von 10 Metern steigen lässt. Ferner wird für jeden anzufliegenden Wegpunkt ein
Wegpunkt-Anfliegen-Befehl (MAV_CMD_NAV_WAYPOINT, #16) erstellt. Soll die Mission am
letzten Wegpunkt mit einer Landung enden, so wird abschließend ein Landebefehl an die
Befehlssequenz angefügt.

Die einzelnen Befehle sind vom Typ Command, welcher ebenso wie die CommandSequence
aus der DroneKit-Python-API stammt. Sie bilden MAVLink-Nachrichten nach und werden
von privaten Methoden der Mapper-Klasse generiert. Betrachtet man beispielhaft den
Befehl für das Anfliegen eines Wegpunktes, so ist das Kommando eine MAVLink-Nachricht
vom Typ MISSION_ITEM5.

Dessen erste sieben Parameter enthalten neben der Befehlsnummer weitere Metadaten
wie bspw. die System-ID oder ID der verantwortlichen Flugcontroller-Komponente. Die
letzten sieben Parameter sind befehlsspezifisch und umfassen u.a. Latitude und Longitude
im Koordinatenreferenzsystem WGS84 sowie die anzufliegende Höhe in Metern. Die
Methode, welche den komplette Befehl für das Anfliegen eines Wegpunktes generiert, ist in
Listing 5.3 zu sehen.

� �
1 @staticmethod

2 def __create_waypoint_command(latitude: float, longitude: float, altitude: float) -> Command:

3 return Command(MissionMavlinkMapper.target_system, \ # 0

4 MissionMavlinkMapper.target_component, \ # 0

5 MissionMavlinkMapper.sequence_number, \ # 0

6 MissionMavlinkMapper.frame, \ # MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT

7 MissionMavlinkMapper.flytowaypoint_command, \ # MAV_CMD_NAV_WAYPOINT

8 MissionMavlinkMapper.current, \ # 0

9 MissionMavlinkMapper.autocontinue, \ # 0

10 0, 0, 0, 0, latitude, longitude, altitude)� �
Listing 5.3: Methode zur Erstellung eines MAVLink-Waypoint-Befehls

Eine wichtige Entwurfsentscheidung im Rahmen der Befehlstransformation stellt dabei
die Wahl des sog. Referenzrahmens (engl. frame) dar. Dieser ist bspw. im Wegpunkt-Befehl
(Listing 5.3) in Zeile 6 sichtbar. Viele Kommandos, insbesondere aus dem Bereich der
Navigation, enthalten Positions- und Ortsangaben, die mit einer Höhe versehen sind. Der

5https://mavlink.io/en/messages/common.html#MISSION_ITEM
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frame gibt an, in welchem Format die Höhe angegeben wird, also bspw. als Höhe über dem
Meeresspiegel (mean sea level, MSL), relativ zur Startposition oder im in der Luftfahrt
verbreiteten NED-Koordinatensystem (North, East, Down).

Sobald eine Drohne angeschaltet wird, kalibriert sie ihre Sensoren und legt intern ihren
aktuellen Standort sowie ihre relative Höhe, welche null Meter beträgt, als Home-Position
fest. Diese relative Höhe dient in diesem Prototyp als Grundlage für jeden Missionsbefehl,
sämtliche Höhenangaben gelten als relativ zur Startposition.

Nach Abschluss der Transformation von fachlicher Mission in eine Sequenz von MAVLink-
Befehlen gibt die Mapper-Klasse diese an den Flugcontroller-Klasse zurück. Von dort wird
sie auf den physischen Flugcontroller hochgeladen, welcher die Befehle validiert und
ggf. zurückweist, falls sie im falschen Format vorliegen. Danach wird der eigentliche
Flugprozess gestartet.

Unmittelbar nach dem Anschalten des Copters führt der physische Flugcontroller die
sog. Pre-Arm Safety Checks durch. In diesen wird geprüft, ob die angeschlossenen Sensoren
richtig konfiguriert wurden und ob sie sich problemlos kalibrieren lassen. Liefert eine
Komponente fehlerhafte Werte zurück, die einen stabilen Flug gefährden könnten, so lässt
der physische Flugcontroller das Starten der Motoren nicht zu [Ard18b].

Die in Python programmierte Flugcontroller-Schnittstelle wartet, bis der Pre-Arm Safety
Check erfolgreich abgeschlossen wurde, um das sog. Arming zu beginnen, das Starten der
Motoren. Dazu muss die Drohne in den FlugmodusGUIDEDgeschaltet und der entsprechende
Befehl an den physischen Flugcontroller übersendet werden. Da dieser Vorgang einige
Sekunden in Anspruch nehmen kann, muss auf softwaretechnischer Seite abgewartet
werden, bis er abgeschlossen ist.

Sobald die Motoren gestartet sind, kann die Mission ausgeführt werden. Dabei ist eine
für den ArduPilot-Flugcontroller spezifische Besonderheit zu beachten. Zwar geht aus der
Dokumentation möglicher Flugmodi hervor, dass das Wechseln in den AUTO-Modus eine
Mission startet [Ard19a], dies gilt jedoch nur für bereits in der Luft befindliche Drohnen.
Ein am Boden stehendes UAV lässt sich dadurch nicht zur Missionsausführung bringen,
selbst wenn die Mission einen Takeoff-Befehl enthält.

In früheren Versionen der ArduPilot Copter-Firmware wurde ein autonomer Takeoff

generell nicht unterstützt – der Pilot musste die Drohne im GUIDED-Modus selbst in die Luft
bringen, bevor durch Wechsel in den AUTO-Mode die Mission durchgeführt wurde. Erst mit
der Copter-Version 3.3 wird eine vollständig autonome Missionsdurchführung unterstützt,
dazu muss die Mission jedoch mit einem Takeoff-Befehl beginnen. Ferner muss ein expliziter
MAVLink-Startbefehl an den physischen Flugcontroller gesendet werden [Hes19, S. 41],
der in Listing 5.4 dargestellt ist.

� �
1 import pymavlink.dialects.v10.ardupilotmega as apm

2

3 @staticmethod
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4 def create_mission_start_command() -> apm.MAVLink_command_long_message:

5 return apm.MAVLink_command_long_message(0, \

6 0, \

7 pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_CMD_MISSION_START \

8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)� �
Listing 5.4: Methode zur Erstellung des Missionsstart-Befehls

Da bei der Transformation von fachlicher Mission in MAVLink-Kommandos der Takeoff-
Befehl an erster Stelle generiert wird, kann die Mission also vollständig autonom durchge-
führt werden. Dazu schaltet der prototypisch implementierte Teil des Flugcontrollers das
physische Board in den AUTO-Modus und fragt vom MissionToMavlinkMapper den MAV-
Link-Startbefehl an. Dieser wird anschließend an den physischen Flugcontroller übertragen,
der den autonomen Flug beginnt.

Dieser geschilderte Vorgang der Missionsdurchführung steht beispielhaft für einen Kon-
trollfluss, der mit einer Nachricht des Leitstandservers beginnt und bei der Kommunikation
mit dem physischen Flugcontroller endet. Auch andere Leitstandoperationen, bspw. das
Ansteuern eines Notlandeplatzes, folgen dem gleichen Schema:

1. Ein Proxy nimmt die Nachricht des Leitstands entgegen und transformiert ggf. ihren
Body aus dem JSON-Format in ein fachliches Objekt.

2. Das fachliche Objekt wird an einen entsprechenden Service weitergeleitet, welcher
fachliche Logiken mit ihm durchführen kann.

3. Falls eine Interaktion mit dem Flugcontroller nötig ist, wird mit diesem über ein
Interface kommuniziert. Dieses nimmt fachliche Objekte entgegen und kümmert sich
selbst um die Konversion in das passende Format, bspw. MAVLink.

Nachdem nun beispielhaft gezeigt ist, wie ein fachlich motivierter, generischer Steue-
rungsadapter zur Drohnensteuerung aussehen könnte, muss er abschließend auf seine
Funktionstüchtigkeit evaluiert werden. Dies ist der Gegenstand des nachfolgenden Kapitels.
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Das vorangegangene Kapitel zeigt, dass die Entwicklung eines fachlich motivierten Steue-
rungsadapters zur Nutzung in Leitständen grundsätzlich möglich ist. Ob sich dies gegen-
über herkömmlichen Ansätzen als vorteilhaft erweist und die Steuerung von Drohnen
vereinfacht, ist Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.

6.1. Versuchsaufbau

Um den prototypischen Leitstandadapter möglichst realitätsgetreu testen zu können, wäre
es nötig gewesen, über einen Leitstandserver sowie eine richtige Drohne zu verfügen. Beides
liegt jedoch aus Zeit- und Kostengründen außerhalb des Rahmens dieser Masterarbeit,
weshalb für die Evaluation ein anderer Aufbau gewählt werden muss.

Der Leitstandserver wird durch einen Laptop des Modells HP ProBook 440-G5 ersetzt. Auf
diesem läuft ein MQTT-Client, der sich sowohl mit öffentlichen als auch privat aufgesetzten
MQTT-Servern verbinden kann. Die Wahl fiel dabei auf MQTT Spy1, da dieser im Rahmen
des Eclipse Paho-Projektes entwickelt wurde, aus dem auch die Python-MQTT-Bibliothek
stammt. Er ist auf hohe Nachrichtenvolumina ausgelegt und frei verfügbar [Bac17].

Der MQTT-Broker für die Evaluation läuft auf einem eigens aufgesetzten Raspberry
Pi der ersten Generation (Modell B). Er setzt auf dem Betriebssystem Raspbian Stretch
(Release 2018-11-13) unter der Kernel-Version 4.14 auf. Darüber hinaus ist auf ihm Eclipse
Mosquitto2 (mosquitto 1.4.10) installiert, ein offener Message Broker welcher die MQTT-
Protokollversionen 3.1, 3.1.1 sowie 5.0 unterstützt.

Die Drohne wird auf einem Laptop des Modells Lenovo ThinkPad X1 Carbon emu-
liert. Dazu verfügt er über den prototypisch entwickelten Leitstandadapter sowie einen
Flugcontroller-Simulator. Dabei handelt es sich um den sog. Software in the Loop (SITL)
Simulator3, mit dessen Hilfe u.a. die ArduPilot-Firmwares für Flugzeuge, Fahrzeuge und
Drohnen simuliert werden können. Dieser liegt in der aktuellsten Version vor und legt die
Copter-Version 3.3 zugrunde.

1https://www.eclipse.org/paho/components/mqtt-spy/
2https://mosquitto.org/
3http://ardupilot.org/dev/docs/sitl-simulator-software-in-the-loop.html
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Für den Test wird eine Mission um den Stadtparksee in Hamburg angelegt, wie sie in
Abb. 6.1 dargestellt ist. Sie enthält neben mehreren Wegpunkten unterschiedlicher Höhe
zwei Notlandepunkte (rote Kreise in Abb. 6.1), die bei einem Notfallszenario angesteuert
werden können. Die Mission wird im JSON-Format auf dem Laptop hinterlegt, welcher
den Leitstandserver darstellt (siehe Anhang B).

Abbildung 6.1.: Für die Evaluation durchzuführende Testmission mit Notlandepunkten

Der Leitstand-Rechner sendet mithilfe des Tools MQTT Spy die Mission über das Topic
uhh/drones/1/mission. Der MQTT-Broker auf dem Raspberry Pi leitet die Nachricht an
den Drohnen-Steuerungsadapter weiter, welcher sich für das vorgenannte Topic angemeldet
hat. Dies wird drei Mal durchgeführt, um die folgenden Fälle abzudecken:

1. Die Mission wird gestartet und durch die Drohne erfolgreich zu Ende geführt.

2. Die Drohne bekommt während des Fluges den Befehl zur sofortigen Landung.

3. Die Drohne bekommt während des Fluges den Befehl, den nächstgelegenen Notlan-
deplatz anzufliegen und dort zu landen.

Während der Flüge sollte das UAV durchgehend seine aktuellen Statusdaten über das
MQTT-Topic uhh/drones/1/currentstate an den Leitstandserver zurückgeben. Auf die
Ergebnisse der drei Testflüge sowie deren Bewertung wird nachfolgend näher eingegangen.

6.2. Testdurchführung und Bewertung

Auf dem Rechner, welcher die Drohne emuliert, wird der ArduPilot SITL Simulator gestartet.
Dieser fährt zeitgleich die Ground Control Station MAVProxy4 hoch, die ein Karten- und
Konsolen-Interface anbietet. Diese Tools ermöglichen es, den Flug nicht nur anhand der
ausgewählten Daten nachzuverfolgen, die das simulierte UAV an den Leitstandrechner
sendet, sondern auch anhand der vom Flugcontroller intern ausgeführten Befehle.

4http://ardupilot.github.io/MAVProxy/html/index.html
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Der erste zu testende Fall, die Durchführung der kompletten Mission, verläuft problemlos.
Wie erwartet sendet das UAV nach dem Hochfahren des Steuerungsadapters kontinuierlich
seine eigenen Statusdaten an den Leitstandserver. Sobald die Mission über das Topic
uhh/drones/1/mission an das UAV übermittelt wird, beginnt es den Flug und sendet
weiterhin halbsekündlich aktualisierte Positionsdaten an den Leitstandrechner. Aus der
MAVProxy-Konsole ist ersichtlich, dass der Copter die übergebenen Wegpunkte in Reihe
abfliegt (siehe Abb. 6.2). Bei Erreichen des letzten Wegpunktes landet die Drohne und der
Testfall ist abgeschlossen.

Abbildung 6.2.: Drohne während des Fluges der Testmission

Im zweiten Testfall, dem Unterbrechen der Mission durch einen sofortigen Landebefehl,
tritt ebenfalls kein Problem auf. Das UAV fliegt zunächst, ebenso wie im ersten Test,
die Mission ohne Zwischenfälle ab. Nach Erreichen des dritten Wegpunktes gibt der
Leitstandrechner mithilfe einer Nachricht über das Topic uhh/drones/1/land den Befehl
zur sofortigen Landung. Das UAV schaltet daraufhin in den LAND-Modus und verringert
kontinuierlich seine Höhe (siehe Abb. 6.3). Sobald es auf dem Boden steht, schaltet es
selbstständig seine Motoren ab und auch dieser Testfall ist abgeschlossen.

Abbildung 6.3.: Landung der Drohne während des Testfluges

Beim dritten Testfall soll ein Notlandepunkt angeflogen werden. Auch hier wird die
Mission, welche zwei Notlandepunkte beinhaltet, an das UAV übermittelt. Dieses fliegt
die Mission, ebenso wie im ersten Testfall, zunächst problemlos ab. Nach Erreichen
des vierten Wegpunktes wird über den Leitstandrechner der Befehl zur Landung am
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nächstgelegenen Notlandepunkt abgesetzt. Dieser wird von der Drohne über das To-
pic uhh/drones/1/emergencyland empfangen, welche in den Modus RTLwechselt (siehe
Abb. 6.4. Damit ist die Notlandung eingeleitet und das UAV fliegt zum südlichen Notlande-
punkt.

Abbildung 6.4.: Abbruch der Mission durch Landung am nächstgelegenen Notlandepunkt

Die Implementation dieses Features ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Schon beim
Transferieren der Notlandepunkte an den Flugcontroller treten Fehlermeldungen seitens
des physischen Flugcontrollers auf, die darauf hindeuten, dass die entsprechenden Befehle
nicht korrekt interpretiert werden können. Zum einen meldet der Flugcontroller, dass die
entsprechenden Befehle nicht ordnungsgemäß nummeriert sind (Meldung APM: Bad rally
point ID), zum anderen gibt es zurück, dass diese nicht vollständig übertragen werden
können (Meldung APM: rally point timeout).

Die mehrfache Wiederholung dieses Testfalls zeigt, dass insbesondere letztgenannte
Meldung in manchen Fällen dafür sorgt, dass die Verbindung zwischen Leitstandadapter
und MQTT-Broker verloren geht, sodass das UAV zeitweise nicht erreichbar ist. Selbst bei
einer erfolgreichen Notlandung ergeben sich manches Mal Fehler, bspw. geht die Verbindung
zwischen Leitstandadapter und physischem Flugcontroller zeitweise verloren. Dies ist
auch aus der Konsolenausgabe in Abb. 6.4 ersichtlich, der temporäre Verbindungsverlust
erschließt sich aus den Meldungen link 1 down, link 1 OK und heartbeat OK.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass der prototypisch entwickelte Steue-
rungsadapter die grundlegenden Anforderungen für die Anbindung an Leitstände erfüllt.
Eine Mission lässt sich vollständig autonom abfliegen und durch eine sofortige Landung
unterbrechen. Lediglich die Notlandefunktionalität ist nicht robust genug für den Einsatz
in einem Leitstand. Dies wiederum spricht jedoch für eine Implementation der technischer
Steuerung des UAV durch Experten, welche das MAVLink-Protokoll beherrschen. Eine
Trennung von fachlicher Steuerung und technischer Anbindung sorgt somit dafür, dass der
softwaretechnische Teil leicht zu verstehen und portieren ist, während der technische Teil
durch Experten passend auf die unterliegende Drohne zugeschnitten werden kann.
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Zum Abschluss dieser Masterarbeit sollen die einzelnen Entwicklungsschritte sowie ge-
wonnenen Erkenntnisse noch einmal in Kürze zusammengefasst werden. Ferner wird
ein Ausblick in weitere wichtige Forschungsfelder sowie offene Fragen gegeben, die eine
Einschätzung der Zukunftsfähigkeit des vorgestellten Steuerungsadapters ermöglichen.

7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, zu untersuchen, ob der Funktionsarbeitsplatz als Droh-
nenpilot zu einem einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz umgewandelt werden kann. Der
Fokus lag dabei auf der Entwicklung eines generischen Steuerungsadapters, der zur Anbin-
dung an Leitstände genutzt werden könnte, die ihrerseits solch einen Arbeitsplatztypen
darstellen.

Zunächst wurde in Kapitel 2 darauf eingegangen, wie Drohnen heutzutage gesteuert
werden. In Kürze wurde erläutert, aus welchen Hardware-Bestandteilen ein UAV besteht.
Ferner wurde darauf eingegangen, wie sich ein über Funkfernbedienung gesteuerter Copter
in der Luft hält und welche Möglichkeiten bereits bestehen, um eine Mission möglichst
autonom zu fliegen. Darüber hinaus erfolgte ein Einblick in verwandte Arbeiten, welche
sich ebenfalls mit alternativen Steuerungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben. Sowohl
bestehende Lösungen als auch bisher erforschte Alternativen bringen jedoch Nachteile mit
sich, die mit einer Nutzung in einem Leitstand unvereinbar sind.

Daher erfolgte als nächster Schritt in Kapitel 3 eine Einführung in die Vision des
Drohnenleitstandes. Dieser dient als Leitbild, um die Missionsplanung und -überwachung
von Drohnen zu vereinfachen. Anhand von Äußerungen verschiedener Unternehmen
wurden Use Cases identifiziert und kategorisiert, welche mit einem Drohnenleitstand
gelöst werden könnten. Auf die drei ausgewählten Kategorien Transport, Inspektion und
Überwachung wurde noch einmal näher eingegangen. Abschließend wurden die Vorteile
des Leitstandes gegenüber herkömmlichen Steuerungsmodellen erläutert.

In Kapitel 4 wurden Anforderungen und Herausforderungen definiert, welche an einen
alternativen Steuerungsadapter gestellt werden und in der Entwicklung Beachtung finden
müssen. Um diesen gerecht zu werden, folgte die Vorstellung einer Modellarchitektur,
welche als Hilfestellung für die Implementation dient. In Kapitel 5 wurde das vorgestellte
Modell in Form eines Prototypen verwirklicht.

51



7. Fazit

Den Abschluss dieser Masterarbeit bilden eine Evaluation, in der verschiedene Testfälle
geflogen und ausgewertet wurden. Der Prototyp ermöglicht das autonome Ausführen einer
Mission sowie die Unterbrechung dieser durch eine sofortige Landung oder das Ansteuern
des nächstgelegenen Notlandepunktes. Somit ist gezeigt, dass eine alternative Steuerungsart
für Drohnen möglich ist, welche der Anbindung an Leitstände dient und die Transformation
des Funktionsarbeitsplatzes als Drohnenpilot in einen einfachen Sachbearbeiter-Arbeitsplatz
unterstützt.

7.2. Ausblick

Betrachtet man die Zukunft der Drohnensteuerung, so stellen sich vielfach noch offene
Fragen. Diese betreffen sowohl Themen aus dem Bereich der Softwaretechnik als auch aus
den Ingenieurs- und Rechtswissenschaften. Deren Beantwortung wird einen signifikanten
Einfluss darauf haben, wie Drohnen zukünftig eingesetzt werden.

Im Bereich der Ingenieurwissenschaften ist die Hardware-Entwicklung sicherlich von
besonderer Bedeutung. Insbesondere verbesserte Batterielaufzeiten, höhere Geschwin-
digkeiten sowie die Herstellung einer stabilen Datenverbindung können dazu beitragen,
autonome Missionen über längere Strecken durchführen zu können.

Entsprechende Forschungsbeiträge gibt es bereits, bspw. durch die Firma SqwaQbox.
Diese stellt ein gleichnamiges Modul her, welches das Signal von bis zu 24 SIM-Karten
kombiniert und somit eine mehrfach redundante Datenverbindung aufrecht erhalten
kann [Wac19]. Ferner fördert die Entwicklung von leistungsfähigen Akkus, welche be-
reits in Elektroautos eingesetzt werden, auch die Entwicklung von Drohnen für den
Personentransport (vgl. [Hol19]).

Forschungsfelder aus der Softwaretechnik betreffen z.B. Themen wie die Bild- und
Hinderniserkennung (engl. Detect & Avoid), aber auch die Kommunikation zwischen
einzelnen Drohnen. So wäre es beispielsweise denkbar, Missionen für Schwärme von UAVs
zu definieren, welche sich laufend untereinander abstimmen. Dazu stellten Seiber et al.
im Jahr 2018 einen Forschungsbeitrag vor, in dem Drohnenschwärme zur Detektion von
Abgasen in der Luft eingesetzt werden [SNLT18].

Die Bild- und Hinderniserkennung ist besonders für autonome Inspektions- und Über-
wachungsmissionen von Bedeutung. Der Hersteller Copting nutzt bspw. Bilderkennungsal-
gorithmen, um Baustellen zu überwachen. Dies ermöglicht das Auslösen eines Alarms, falls
ein Arbeiter aufgrund eines Unfalls fehlt oder sich Unbefugte Zutritt zum Gefahrenbereich
verschaffen [Ros19].

Auch im Bereich der Rechtswissenschaften stellen sich wichtige Fragen, deren Beantwor-
tung großen Einfluss auf zukünftige Einsatzfelder für Drohnen haben werden. Insbesondere
die Haftung bei Unfällen ist in Deutschland ein viel diskutiertes Thema, zu dem noch
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immer kein Konsens gefunden wurde. Der ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel äußerte
zum Thema autonomes Fliegen bspw. folgendes [Bar18]:

Ein Pilot kann reagieren, improvisieren und vor allem zur Verantwortung
gezogen werden, wenn etwas schief läuft. [...] Aber wer haftet, wenn der
Computer allein fliegt? Der Betreiber, der Hersteller, der Entwickler? Da gibt es
noch ungeklärte Fragen.

Abschließend kann daher festgehalten werden, dass in den kommenden Jahren noch eini-
ge Forschung im Drohnenbereich nötig ist, um einen flächendeckenden Einsatz von UAVs
zu gewährleisten. Dies erfordert enge Zusammenarbeit verschiedenster wissenschaftlicher
Disziplinen nötig, die ihre jeweiligen Stärken einbringen müssen, um sichere Produkte
zu entwerfen. Insofern bildet diese Masterarbeit einen ersten Versuch, eine Schnittstelle
zwischen Softwaretechnik und Ingenieurwesen zu schaffen, welche in Zukunft weiter
ausgebaut werden könnte.
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A. Mapper-Klasse für die Transformation einer Mission in das MAVLink-Format

A. Mapper-Klasse für die Transformation einer Mission in das
MAVLink-Format

� �
1 from missionexecution.materials.mission import Mission

2 from dronekit import CommandSequence, Command

3 import pymavlink

4 import pymavlink.dialects.v10.ardupilotmega as apm

5

6 class MissionToMavlinkMapper:

7

8 """

9 Class responsible for conversion from domain objects to MAVLink-Commands.

10

11 Parameters:

12 :param target_system: This can be set to any value

13 (DroneKit changes the value to the MAVLink ID of the connected vehicle before the command is

sent).

14 :param target_component: component id if the message is intended for a particular component.

Set to zero (broadcast) in most cases.

15 :param seq: The sequence number within the mission (API will automatically set the correct

value when uploading a mission).

16 :param frame: The frame of reference used for the location parameters (x, y, z). In most cases

this will be

17 ``mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT``, which uses the WGS84 global coordinate

system for latitude and longitude, but sets altitude

18 as relative to the home position in metres (home altitude = 0).

19 :param command: The specific mission command

20 :param current: Set to zero (not supported).

21 :param autocontinue: Set to zero (not supported).

22 :param param1: Command specific parameter.

23 :param param2: Command specific parameter.

24 :param param3: Command specific parameter.

25 :param param4: Command specific parameter.

26 :param x: (param5) Command specific parameter used for latitude (if relevant to command).

27 :param y: (param6) Command specific parameter used for longitude (if relevant to command).

28 :param z: (param7) Command specific parameter used for altitude (if relevant).

29 """

30 target_system: int = 0

31 target_component: int = 0

32 sequence_number: int = 0

33 frame = pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT

34

35 takeoff_command = pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF

36 flytowaypoint_command = pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_WAYPOINT

37 land_command = pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_LAND

38 mission_start_command = pymavlink.mavutil.mavlink.MAV_CMD_MISSION_START

39

40 current: int = 0

41 autocontinue: int = 0

42

43 @staticmethod

44 def transform_mission_to_mavlink(mission: Mission, drone_commands: CommandSequence) ->

CommandSequence:
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45 assert(drone_commands.count == 0), "DroneCommands have to be cleared before adding a mission."

46

47 # First command is always takeoff

48 takeoff_command = MissionToMavlinkMapper.__create_takeoff_command()

49 drone_commands.add(takeoff_command)

50

51 # For every waypoint, a waypoint command needs to be added

52 for waypoint in mission.waypoints:

53 waypoint_command: Command = MissionToMavlinkMapper.__create_waypoint_command(waypoint.

coordinate.lat, waypoint.coordinate.lon, waypoint.altitude.relative_altitude)

54 drone_commands.add(waypoint_command)

55

56 # If the mission is ending with a land on arrival, a landing command needs to be added

57 if mission.land_at_arrival:

58 landing_coordinate = mission.waypoints[-1].coordinate

59 landing_command = MissionToMavlinkMapper.__create_landing_command(latitude=

landing_coordinate.lat, longitude=landing_coordinate.lon)

60 drone_commands.add(landing_command)

61

62 return drone_commands

63

64 @staticmethod

65 def __create_takeoff_command() -> Command:

66 return Command(MissionToMavlinkMapper.target_system, \

67 MissionToMavlinkMapper.target_component, \

68 MissionToMavlinkMapper.sequence_number, \

69 MissionToMavlinkMapper.frame, \

70 MissionToMavlinkMapper.takeoff_command, \

71 MissionToMavlinkMapper.current, \

72 MissionToMavlinkMapper.autocontinue, \

73 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10)

74

75 @staticmethod

76 def __create_waypoint_command(latitude: float, longitude: float, altitude: float) -> Command:

77 return Command(MissionToMavlinkMapper.target_system, \

78 MissionToMavlinkMapper.target_component, \

79 MissionToMavlinkMapper.sequence_number, \

80 MissionToMavlinkMapper.frame, \

81 MissionToMavlinkMapper.flytowaypoint_command, \

82 MissionToMavlinkMapper.current, \

83 MissionToMavlinkMapper.autocontinue, \

84 0, 0, 0, 0, latitude, longitude, altitude)

85

86 @staticmethod

87 def __create_landing_command(latitude: float, longitude: float) -> Command:

88 return Command(MissionToMavlinkMapper.target_system, \

89 MissionToMavlinkMapper.target_component, \

90 MissionToMavlinkMapper.sequence_number, \

91 MissionToMavlinkMapper.frame, \

92 MissionToMavlinkMapper.land_command, \

93 MissionToMavlinkMapper.current,

94 MissionToMavlinkMapper.autocontinue, \

95 0, 0, 0, 0, latitude, longitude, 0)

96

97 @staticmethod

98 def create_mission_start_command() -> apm.MAVLink_command_long_message:
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99 return apm.MAVLink_command_long_message(0, \

100 0, \

101 MissionToMavlinkMapper.mission_start_command, \

102 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)� �
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B. JSON-Missionsnachricht für die Evaluation des
Steuerungsadapters

{

"id": {

"id": "16"

},

"waypoints": [{

"coordinate": {

"lat": 53.595166,

"lon": 10.024323,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 20.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.591976,

"lon": 10.022531,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 30.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.591352,

"lon": 10.025353,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 20.0
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B. JSON-Missionsnachricht für die Evaluation des Steuerungsadapters

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.592135,

"lon": 10.026673,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 10.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.591836,

"lon": 10.028293,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 20.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.592995,

"lon": 10.029216,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 30.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90
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}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.593568,

"lon": 10.027639,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 40.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.594657,

"lon": 10.027703,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 50.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.595166,

"lon": 10.024323,

"epsg_code": 4326

},

"altitude": {

"relative_altitude": 20.0

},

"heading": {

"heading_degree": 90

}

}

],
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"land_at_arrival": true,

"emergency_landingpoints": [{

"coordinate": {

"lat": 53.591576,

"lon": 10.023501,

"epsg_code": 4326

}

}, {

"coordinate": {

"lat": 53.592189,

"lon": 10.029607,

"epsg_code": 4326

}

}

]

}
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