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1 Einleitung 

Dieser Bericht beschreibt die Ziele, Vorgehensweisen und Ergebnisse des Teilvorhabens 
Grundlegende Untersuchungen zur Bildauswertung und Koordinierung für einen Schwarm 
unbemannter Flugobjekte zur videogestützten Überwachung eines Großunfalls der Universi-
tät Paderborn im Verbundprojekt SOGRO (Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von 
Verletzten, www.sogro.de). Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert und von der VDI Technologiezentrum GmbH (Düsseldorf) als Pro-
jektträger für die zivile Sicherheitsforschung betreut. Das Teilvorhaben der Universität Pa-
derborn wurde im C-LAB (www.c-lab.de) durchgeführt. An dem Verbundprojekt waren au-
ßerdem das DRK Frankfurt / Main als Konsortialführer sowie als weitere Partner die Atos IT 
Solutions und Services GmbH, die Andres Industries AG, die Universität Stuttgart und die 
Universität Freiburg beteiligt. 

Ziel des Verbundprojekts SOGRO war die Erforschung neuer Ansätze, wie bei einem Groß-
unfall mit mehreren hunderten Verletzten möglichst viele Menschenleben gerettet und die 
Verletzten optimal versorgt werden können. Dazu sollte die medizinische Erstversorgung der 
Unfallopfer optimiert werden, es sollten übergreifende Informationsketten zwischen den in-
volvierten Organisationen etabliert werde und es sollten umfassende Lage- und Einsatzin-
formation für die Leitstellen erfasst und aufbereitet werden. Ein Projektziel war insbesondere 
ein durch den Einsatz von neuen sowie existierenden technischen Ansätzen geändertes 
Vorgehensmodell für Rettungskräfte bei Großunfällen. Es sollte ein systemübergreifendes 
Modell erstellt werden, das im Anschluss an das Projekt einer Vermarktung zugeführt wer-
den kann. 

Das Teilvorhaben der Universität Paderborn konzentrierte sich auf folgende Aspekte. Die im 
Projekt für die Lagebeobachtung zum Einsatz kommenden UAVs sollen die nötigen Bild- und 
Sensordaten liefern, um die Rettungskräfte zeitnah mit Informationen über das Unfallge-
schehen zu versorgen. Die von den UAVs gelieferten Bilder und Sensorinformationen sollen 
analysiert und so aufbereitet werden, dass sie in eine vorhandene digitale Karte eingebun-
den werden können. Der Aufbau dieser Karte muss zeitnah geschehen, da die Karte als Ent-
scheidungshilfe für Rettungskräfte dienen soll. Um die erfasste Fläche zu erhöhen, sollen 
mehrere UAVs zum Einsatz kommen, was das Problem der Koordination dieses UAV-
Schwarms aufwirft. Insbesondere sollen die Einsatzkräfte nicht mit speziellen technischen 
Einzelheiten der UAVs behelligt werden. So sollte ein System entworfen werden, dem nur 
Ziele und Aufgaben vorgegeben werden und das die Schwarmkontrolle selbstständig durch-
führt. 

Dieser Bericht ist im Weiteren wie folgt strukturiert. Zunächst werden in einer Kurzdarstellung 
die Aufgabenstellung und die nötigen Voraussetzungen für das Projekt (2.1), die Planung 
und der Ablauf des Vorhabens (2.2) und die für das Vorhaben relevante wissenschaftliche 
und technische Ausgangslage (2.3) vorgestellt sowie die Zusammenarbeit mit anderen Stel-
len (2.4) beschrieben. Danach wird mit einer eingehenden Darstellung auf die im Projektver-
lauf erforschten Gebiete Verfahren zur automatischen Bildauswertung, Kommunikation und 
Visualisierung der Informationen (3.1) und Koordinierung von Schwärmen unbemannter 
Flugobjekte zur umfassenden Lageerfassung (3.2) eingegangen. Im Kapitel 4 werden die im 
Projekt erzielten Ergebnisse diskutiert und deren weitere Verwendung erläutert. Fortschritte 
in den Gebieten des Forschungsprojekts werden in Kapitel 5 dargestellt, wobei wiederum 
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Bildregistrierung (5.1) und UAV-Schwarmkoordination (5.2) unterschieden werden. Die wäh-
rend der Projektlaufzeit an der Universität Paderborn entstandenen Veröffentlichungen sind 
in Kapitel 6 aufgelistet und das Verzeichnis der in diesem Dokument verwendeten Literatur 
befindet sich in Kapitel 7. 

2 Kurzdarstellung 

2.1 Aufgabenstellung und Voraussetzungen 

Das Szenario in diesem Projekt ist ein Flugunfall am Frankfurter Flughafen, ausgehend von 
einem vollbesetzten Jumbo mit etwa 300 Passagieren. Zwei Flugzeuge kollidieren am Boden 
miteinander, wie beispielsweise beim bekannten Flugunfall von Teneriffa [1] im Jahr 1977. 
Dort kollidierte ein rollendes Flugzeug mit 396 Personen an Bord mit einem startenden Flug-
zeug mit 249 Personen an Bord. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse bestand kein Sicht-
kontakt zum Tower. Bei dem Unfall kamen insgesamt 583 Personen ums Leben. Die Unfall-
stelle war weitläufig und unübersichtlich, so dass das Flugzeug, welches gerollt war, erst 
später entdeckt wurde. 

 

Abbildung 1: Organisatorische Darstellung des SOGRO-Szenarios. Die Pfeile visualisieren 
den Datenfluss zwischen den Beteiligten. 

Das SOGRO-Szenario geht ebenfalls von einer Kollision am Boden aus, so dass ein weitläu-
figes und durch verstreut liegende Trümmer unübersichtliches Schadensgebiet entsteht. Der 
Fokus des Forschungsprojekts liegt auf der besseren Organisation der Rettungsmaßnahmen 
am Unfallort und auf der wesentlichen Verkürzung der sogenannten Chaos-Phase nach dem 
Unfall.  
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Abbildung 1 stellt die Organisation des Szenarios und die Informationsflüsse zwischen den 
Beteiligten schematisch dar. Die zentrale Position hat die Leitstelle inne, welche die Ret-
tungsaktion koordiniert. Hier laufen die Daten der Lageanalyse der Luftüberwachung und die 
Situationsberichte der Rettungskräfte ein. Die eingesetzten elektronischen Geräte zur Ver-
einfachung der Triage senden zudem Positionsdaten an die Leitstelle, sodass dort auch die 
räumliche Verteilung der gesichteten Patienten visualisiert werden kann. Ausgehend von 
einem unübersichtlichen, weitläufigen Gelände ist die automatisierte, kamerabasierte Lage-
beobachtung durch UAVs ein Beschleunigungsfaktor. Rettungskräfte können so gezielt zu 
wahrscheinlichen Positionen von Verletzten dirigiert werden. In diesem Szenario konzentrier-
te sich die Aufgabenstellung für das Teilvorhaben der Universität Paderborn auf vier wesent-
liche Aspekte, die im Folgenden beschrieben sind. 

2.1.1 Verfahren zur automatischen Bildauswertung verteilter Kameras mit unter-
schiedlichen Aufnahmespektren 

Die in dem Projekt eingesetzten UAVs sind mit Kameras ausgestattet. Einzelne UAV können 
zusätzlich mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet sein. Durch den Einsatz mehrerer UAVs 
kommt es zu einer verteilten Erfassung der Umgebung. So kann das im Szenario betrachtete 
großräumige Schadensgebiet schneller erfasst werden. Die Verwendung von Wärmebildka-
meras ermöglicht die Erfassung von Wärmequellen auch bei schlechten Sichtverhältnissen 
wie Nebel, Rauch oder bei Nacht. Zudem kann über die Erkennung von Wärmequellen, unter 
Zuhilfenahme von Datenfusion, der Fokus auf den entsprechenden Bildbereich der Farbbild-
kamera gelenkt werden. Darüber hinaus sind die UAVs mit einem GPS-Sensor ausgestattet, 
der eine Georeferenzierung des erzeugten Bildmaterials ermöglicht. 

Die Bildauswertung soll in der Lage sein, Objekte bzw. Gruppen von Objekten am Boden 
anhand ihrer Bewegung zu erkennen. Übliche Bewegungserkennungssysteme verwenden 
statische Kameras und Bewegungen im Bild lassen sich beispielsweise über zeitbezogene 
Differenzbilder erkennen, wie von Tian und Hampapur [2] beschrieben. Die besondere Her-
ausforderung für die Bildauswertung in diesem Projekt ist, dass die Kameras sich freibeweg-
lich im Raum befinden und ihre Position zwischen zwei Aufnahmen wechseln. 

2.1.2 Strategien zur Koordinierung von Schwärmen unbemannter Flugobjekte zur 
umfassenden Lageerfassung 

Kommt ein Schwarm von autonomen Systemen zum Einsatz, der an gemeinsamen Aufga-
ben arbeitet, ist eine Koordination notwendig – schon allein um gegenseitige Behinderungen 
zu vermeiden. Der Schwarm erhält von einer zentralen oder mehreren dezentralen Stellen 
Aufgaben zugewiesen, wie beispielsweise das Anfliegen einer vorgegebenen Position, die 
ständige Überwachung eines Gebiets oder die generelle Erkundung. Da der Schwarm aus 
heterogenen UAVs mit unterschiedlicher technischer Ausrüstung bestehen kann, soll er der-
art koordiniert werden, dass die jeweils für eine Aufgabe am besten geeigneten UAVs aus-
gewählt werden, diese zu bearbeiten. Zudem muss sichergestellt werden, dass bei Ausfällen 
einzelner UAVs die von ihnen bearbeiteten Aufgaben an die verbleibenden UAVs delegiert 
werden. Ein solcher Ausfall kann beispielsweise durch die begrenzte Flugzeit eines UAV 
bedingt sein, sodass eine aktuell bearbeitete Aufgabe zugunsten eines Auftank-Fluges ab-
gebrochen wird. 

Um die Effizienz zur Aufgabenbewältigung weiter zu steigern, können die UAVs in Formatio-
nen angeordnet werden. So kann zeitgleich ein größeres Gebiet erkundet werden. Hierbei ist 
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es wichtig, dass die Formation genauso robust gegenüber Ausfällen ist wie der gesamte 
Schwarm. Ein anderer Aspekt ist die Zweckmäßigkeit eines Formationsfluges. So soll eine 
Formation dynamisch immer dann gebildet werden, wenn dies für die jeweilige Aufgabe vor-
teilhaft sein könnte. 

2.1.3 Mensch-Maschine Schnittstelle zur Visualisierung der extrahierten bildbasier-
ten Informationen und Kontrolle des Schwarmverhaltens 

Die Rettungskräfte, zu deren Unterstützung der Schwarm von UAVs dienen soll, benötigen 
eine einfache Möglichkeit, den UAV-Schwarm zu kontrollieren. So müssen dem Schwarm 
neue Ziele und Aufgaben zugeteilt werden können und eventuell auch neue Hindernisse wie 
z. B. Flugverbotszonen eingerichtet werden können. Dabei ist davon auszugehen, dass Ret-
tungskräfte sich nicht mit technischen Einzelheiten von UAVs auseinandersetzen können. 
Daher muss die Schnittstelle so gestaltet sein, dass die Steuerung der UAVs einfach möglich 
ist und das resultierende Verhalten ersichtlich ist. 

Zur Entscheidungsunterstützung der Rettungskräfte müssen die vom UAV-Schwarm geliefer-
ten Daten aufbereitet werden. So sollen die Bilder in eine vorhandene digitale Karte geoloka-
lisiert eingebettet werden. Besondere erkannte Merkmale, wie beispielsweise signalfarbige 
Objekte, können auf der Karte zusätzlich markiert werden. Diese mit Bildern angereicherte 
Karte soll dann der Koordinationssoftware zur Visualisierung zur Verfügung stehen. Idealer-
weise kann diese Karte auch in der Leitstellensoftware zur Sichtung der Patienten angezeigt 
werden. 

2.1.4 Konzept zur zuverlässigen Datenkommunikation mit dem UAV 

Eine Kommunikation mit dem UAV-Schwarm ist sowohl für die Steuerung und Koordination 
als auch für die Übermittlung der vom Schwarm erfassten Daten notwendig. Es sollen Me-
thoden erarbeitet werden, die eine Koordination des Schwarms auch unter schwierigen Be-
dingungen sicherstellen. Für die Bildübertragung soll sichergestellt werden, dass relevante 
Daten spätestens mit direktem Zugriff auf das UAV abrufbar sind, sollte zeitweise keine Ver-
bindung mit dem UAV bestanden haben. Unter Bedingungen, welche die zur Verfügung ste-
hende Übertragungsbandbreite einschränken, sollen nur Merkmals- und Positionsdaten 
übermittelt werden. 

2.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Projektplan in Abbildung 2 stellt den zeitlichen Ablauf des Teilvorhabens der Universität 
Paderborn im Rahmen des Arbeitsplans des gesamten Verbundprojektes SOGRO grafisch 
dar. Die Arbeiten in SOGRO teilten sich auf acht Arbeitspakete auf: AP 1 Anforderungsprofi-
le, AP 2 Schnittstellendefinition und Integration, AP 3 Mobiles Kommunikationsgerät, AP 4 
RFID-System, AP 5 Luftüberwachung, AP 6 Kamerabasierte Erfassung der Lageinformation, 
AP 7  Begleitforschung und AP 8 Evaluation. Die Arbeiten der Universität Paderborn umfass-
ten im Wesentlichen zwei Teilarbeitsgebiete, die Auswertung von Luftbildern sowie die Koor-
dinierung eines Schwarms von unbemannten Flugobjekten zur umfassenden Lageerfassung, 
die in den Arbeitspaketen 1, 2, 5, 6  und 8 des Verbundprojektes bearbeitet wurden. 
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1 6 10 12 18 20 21 24 30 32 36

AP1 (Anforderungsprofile)

T1.1 Anforderungsanalyse

AP2 (Systemarchitektur)

T1.2 Schnittstellendefinition
        und Integration

AP6 (Kamerabas. Erf.)

T1.3 Merkmalsextraktion

T1.4 Tracking

T1.5 Clustering

T1.6 Lokalisierung

T1.7 Bewegungsanalyse

AP8 (Evaluation)

T1.8 Evaluation

AP1 (Anforderungsprofile)

T2.1 Anforderungsanalyse

AP2 (Systemarchitektur)

T2.2 Schnittstellendefinition
        und Integration

AP5 (Luftüberwachung)

T2.3 Koordinierungsstrategien

T2.4 Visualisierung, Schwarm-
        kontrolle

AP8 (Evaluation)

T2.5 Evaluation  

Abbildung 2: Zeitplan des Forschungsprojekts SOGRO. Die dicken vertikalen Linien stellen 
Meilensteine dar und die gestrichelten Linien markieren Übungen. Der Pro-
jektplan beginnt rechnerisch am 1. Februar 2009. 

Wesentliche Synchronisationspunkte mit den Anwendungspartnern waren der Meilenstein im 
Monat 21 sowie die Übungen, die nach den Monaten 10, 20 und 32 geplant waren.  

Im Arbeitspaket 1 (Anforderungsprofile) wurden zu Projektbeginn und während der Laufzeit 
insbesondere nach den ersten beiden Übungen die Anforderungen an die technischen Lö-
sungen erarbeitet (T1.1 und T2.1). Im Arbeitspaket 2 (Systemarchitektur und Integration) der 
Gesamtvorhabensbeschreibung wurden Schnittstellen zu den anderen Projektpartnern defi-
niert und es fanden insbesondere vor den Übungen Integrationsarbeiten statt (T1.2 und 
T2.2). Die Vorbereitung und Durchführung der Übungen fanden im Arbeitspaket 8 statt. Hier 
wurden auch die Ergebnisse der Übungen ausgewertet, so dass die gewonnenen Erkennt-
nisse verwertet werden konnten (T1.8 und T2.5). Darüber hinaus wurde bei der Realisierung 
der Teillösungen in den einzelnen Unterarbeitspaketen auf die Einhaltung von Schnittstellen-
definitionen, die während des Projekts in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern erstellt 
wurden, geachtet, damit sie leicht in die Systemarchitektur integriert werden konnten. 

Die im Arbeitspaket 6 (Kamerabasierte Erfassung der Lageinformation) erarbeiteten Module 
stellten zum Meilenstein jeweils eine zu Beginn des Projekts definierte Grundfunktionalität 
bereit, die in der ersten Großübung eingesetzt und auch anhand von aufgezeichneten Bilder 
evaluiert wurde. Die aus der Großübung gewonnenen Erkenntnisse flossen dann in die er-
weiterten Versionen zum Projektende ein. 
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Nach der Auswertung der Übungsergebnisse der Großübung wurden die Merkmalsextraktion 
und das Tracking überarbeitet, um die Erkennung rettungsspezifischer Objekte zu optimie-
ren. Diese Änderungen führten dann auch zu Änderungen im Clustering. 

Die Lokalisierung (Georeferenzierung) in T1.6 wurde zum Meilenstein abgeschlossen. Hier-
bei kamen hauptsächlich Verfahren zum Einsatz, die sich auf ein einzelnes UAV beziehen. 
Diese mussten in der zweiten Projekthälfte nicht noch einmal geändert werden. 

Das Unterarbeitspaket Koordinierungsstrategien (T2.3) hat sich in der ersten Projekthälfte 
mit der Koordination der Flugbewegungen und der Aufgabenpriorisierung einzelner UAV be-
schäftigt. In dieser Projekthälfte wurden ausgewählte Szenarien mit mehreren UAV basie-
rend auf einer Simulation evaluiert. In der zweiten Projekthälfte lag der Schwerpunkt auf der 
Koordination eines Schwarms von UAV und der Aufgabenverteilung in diesem Schwarm. 

Die Visualisierung und Schwarmkontrolle (T2.4) wurden kontinuierlich bearbeitet, wobei in 
der zweiten Projekthälfte bereits Erkenntnisse und Anforderungen berücksichtigt wurden, die 
sich aus der Bearbeitung der anderen Unterarbeitspakete und aus der ersten Großübung 
ergeben haben. Die Erstellung der Visualisierungs-/Koordinierungskomponente erfolgte in 
enger Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart und der Siemens AG bzw. Atos sowie in 
enger Absprache mit den Anwendungspartnern. 

Eine Integration in die Systeme der Anwendungspartner erfolgte jeweils vor den Übungen, 
die im Oktober 2010, Februar 2012 und im November 2012 stattfanden. Mit über 500 „Ver-
letzten“ und mehr als 2000 Beteiligten war die MANV 500 Übung im Oktober 2010 am Frank-
furter Flughafen auf der Landebahn Nord-West die bisher größte Katastrophenübung 
Deutschlands. Es folgten eine MANV 250 Übung im Februar 2012 ebenfalls in Frankfurt und 
eine MANV 50 Übung im November 2012 im Kreis Bergstraße. Die Erfahrungen aus den 
Übungen und die Ergebnisse ihrer anschließenden Evaluierung sind dann in die weiteren 
Arbeiten eingeflossen. 

Das Projekt wurde kostenneutral um 12 Monate bis einschließlich Januar 2013 verlängert. 
Die geplanten Aufgaben wurden bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt. 

2.3 Wissenschaftliche und technische Ausgangslage 

2.3.1 Bilderkennung 

In der Literatur finden sich Algorithmen und Ansätze zur Erkennung verschiedener low-level 
Merkmale wie Kanten und Regionen in Bildern. Eine verbreitete Methode, Bilder automati-
siert zu analysieren ist die Farbsegmentierung wie sie z. B. in [3] beschrieben ist. Einige An-
sätze verwenden statistische Verfahren, wie beispielsweise der von Benboudjema und 
Pieczynski in [4] beschriebene Ansatz. Die meisten dieser Ansätze stellen jedoch hohe An-
sprüche an Speicherkapazität und Rechenleistung und sind daher gar nicht – oder nur sehr 
eingeschränkt – für den Einsatz auf kleinen eingebetteten Systemen geeignet. Ein schnelles, 
speziell für eingebettete Systeme geeignetes Verfahren wird von Stichling und Kleinjohann 
[5] beschrieben. 

Vom Anwendungsbereich abhängig existieren Verfahren zur Erkennung von high-level 
Merkmalen, beispielsweise von Personen, Fahrzeugen, Gebäuden, etc. So müssen zur Er-
kennung von Personen andere Merkmale untersucht werden, als zur Erkennung von Gegen-
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ständen. Darum muss diese high-level Objekterkennung bisher für den jeweiligen Anwen-
dungsfall individuell angepasst werden (siehe z. B. [6]). Eine häufige Anwendung ist bei-
spielsweise die Verfolgung von Objekten, wobei bisher auch hier die Objekterkennung an 
den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden muss. 

In diesem Projekt wurden Verfahren entworfen, die typische rettungsspezifische Merkmale in 
Bildern erkennen können. Das zur Objektverfolgung verwendete Verfahren ist jedoch im Un-
terschied zu den literaturüblichen Verfahren dazu in der Lage, selbstständig auch unbekann-
te Merkmalskombinationen zu gruppieren und zu verfolgen. 

In der Organisation eines Rettungseinsatzes spielen Karten des Schadensgebiets eine gro-
ße Rolle. In der bisherigen Forschung zum Aufbau zweidimensionaler Umgebungskarten 
wurden verschiedene Methoden zur Kartenerstellung erarbeitet. Thrun et al. [7] beschreiben 
eine bildbasierte Erfassung der Umwelt, wobei mehrere Sensoren zum Einsatz kommen. 
Häufig wird von statischen Sensorpositionen ausgegangen, wie beispielsweise von Bruckner 
in seinem Vortrag zur Erkennung anomaler Verhaltensweisen im häuslichen Umfeld [8]. 

In diesem Projekt kamen unbemannte Flugobjekte (UAV) zum Einsatz, deren Lage sich im 
3D-Raum beliebig verändern kann. Im Allgemeinen kann die Fluglage auch nur mit gewisser 
Ungenauigkeit bestimmt werden, was die Zuordnung von Bild- zu Weltinformationen beson-
ders erschwert. Es wurden Verfahren erarbeitet, welche die von UAVs aufgenommenen Bil-
der in eine vorhandene digitale Karte einpassen können. Dabei wird die zeitkritische Natur 
von Großschadensereignissen berücksichtigt, sodass die Karte zeitnah aufgebaut und aktua-
lisiert wird. 

2.3.2 Koordination von autonomen Systemen 

Arbeiten mehrere autonome Systeme zusammen an der gleichen Aufgabe, ergibt sich das 
Problem der Koordination – schon allein um gegenseitige Behinderung zu vermeiden. Ein-
zeln verfolgen autonome Systeme meist eine best-effort Strategie. Horling und Lesser [9] 
geben eine Übersicht aktueller Techniken zur Koordination von Multi-Agenten-Systemen. Die 
Autoren gehen sowohl auf statische als auch auf dynamische Verfahren ein, die entweder 
(teil-)zentralisiert oder auch vollständig dezentralisiert verwaltet werden. Für alle vorgestell-
ten Verfahren wird implizit eine strukturierte Umgebung vorausgesetzt, sodass eine stabile 
Kommunikation möglich ist. Ähnliche Annahmen werden in vielen Ansätzen der aktuellen 
Literatur getroffen. Für einen Einsatz solcher Verfahren ist daher eine weitergehende Be-
trachtung nötig, wenn sie innerhalb einer unstrukturierten Umgebung eingesetzt werden sol-
len. 

Ein weiterer Ansatz zur Koordination mehrerer autonomer Systeme sind selbstlernende oder 
selbstadaptive Verfahren, die in der Literatur unter den Begriffen Organic Computing bzw. 
Autonomic Computing in den Forschungsfokus gerückt sind [10]. Hierbei wird versucht, Prin-
zipien biologischer Prozesse sinngemäß auf informationstechnische Systeme zu übertragen. 
Insbesondere die in der Natur vertretende Selbstorganisation bietet mögliche Ansätze, um 
technische Systeme zu verbessern. So erhält man Systeme, die sogenannte „Self-x-
Eigenschaften“ wie Selbstverbesserung, Selbstheilung, Selbstverwaltung oder Selbstschutz 
besitzen und sich damit einer dynamischen Umwelt besser anpassen können. Im Rettungs-
szenario, das in diesem Projekt betrachtet wird, sind die Vorteile von selbstorganisierenden 
Systemen, beispielsweise zur Koordination eines Schwarms von UAVs, offensichtlich. Ein 
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derartiges System bietet Flexibilität im Einsatzgebiet und kann sich z. B. dynamisch an den 
Ausfall eines UAV und an sich ändernde Anforderungen anpassen. 

Kohonen [11] stellt Ansätze zum automatisierten Aufbau von Umgebungskarten mit selbstor-
ganisierenden Systemen vor. Jede autonome Einheit baut sich eine eigene, lokale Karte der 
Umwelt auf. Dieses lokale Wissen muss dann als verteiltes Wissen von allen teilnehmenden 
Systemen verwendet werden. Da sich die Systeme in einer unstrukturierten Umgebung be-
finden, ist jedoch nicht vorherzusagen, wie groß eine derartige Karte werden wird. Für stati-
sche Umgebungen wurde der Aufbau solcher „large-scale“ Karten beispielsweise bereits von 
Konolige et al. [12] gezeigt. 

Die in diesem Projekt zum Einsatz kommenden UAVs bewegen sich in einer dynamischen 
Umgebung. Es werden Verfahren zur zentral gesteuerten sowie zur vollständig dezentrali-
sierten Koordination eines Schwarms von UAVs vorgestellt. Der Anwender gibt lediglich Zie-
le und Aufgaben vor und der Schwarm organisiert die Erfüllung selbst. Die UAVs sind in der 
Lage, im Formationsflug ein Gebiet zu erkunden, wann immer dieses Vorgehen die Effizienz 
steigert. 

2.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während des gesamten Projektablaufs wurde stets eng mit den Anwendungspartnern be-
züglich ihrer Anforderungen zusammengearbeitet. Des Weiteren wurde mit der Firma Sie-
mens beziehungsweise später mit der Firma Atos zusammengearbeitet, um die erstellten 
Karteninformationen innerhalb der Leitstellensoftware darstellen zu können. Dazu wurden 
Schnittstellen definiert und umgesetzt. Für die Integration des Kameraträgersystems in die 
UAVs wurde eng mit der Universität Stuttgart zusammengearbeitet. Vom C-LAB wurden zu-
nächst Anforderungsprofile bezüglich der zu integrierenden Nutzlast erstellt. Danach definier-
te die Universität Stuttgart mechanische Schnittstellen, die umgesetzt wurden. In mehreren 
gemeinsamen Workshops wurden Testflüge unter verschiedenen Prämissen durchgeführt. 
Zunächst zur Hardware-Evaluation, dann zur mechanischen Integration des Kameraträgers 
und schließlich zur Erprobung des Bildverarbeitungssystems. Zuletzt wurde das vom C-LAB 
erarbeitete System mit voller Vernetzung getestet, so dass die Leistung des Bildverarbei-
tungssystems unter realen Bedingungen erprobt werden konnte. 

3 Eingehende Darstellung 

Die Arbeiten der Universität Paderborn fokussieren sich auf die Themen Verfahren zur au-
tomatischen Bildauswertung, Kommunikation und Visualisierung der Informationen und Ko-
ordinierung von Schwärmen unbemannter Flugobjekte zur umfassenden Lageerfassung In 
den folgenden Abschnitten werden die auf diesen Gebieten erzielten Ergebnisse detailliert 
dargestellt. 

3.1 Verfahren zur automatischen Bildauswertung, Kommunikation und 
Visualisierung der Informationen 

Hauptaspekte, die in diesem Gebiet erarbeitet wurden, sind die Erstellung einer Übersichts-
karte aus Luftbildern und die Erkennung rettungsspezifischer Objekte auf Basis charakteristi-
scher Merkmale. Die erkannten Objekte lassen sich auf der Kartendarstellung hervorheben. 
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individuell entschieden werden kann, ob Kartendaten mitgeliefert werden sollen. So stehen 
die Daten beispielsweise auch dem Leitstellensystem zur Verfügung, das bereits eigene Kar-
tendaten enthält. 

3.1.2 Ablauf der Bildverarbeitung 

Die Bilder werden an Bord des UAV von den Kameras erfasst. Dort werden zunächst ret-
tungsrelevante Merkmale, wie beispielsweise signalfarbige Regionen und Wärmequellen, 
extrahiert (siehe 3.1.5). Diese Merkmale werden über das universelle Trackingverfahren 
(siehe 3.1.6) auf ihre Bewegung hin untersucht. In Erwartung des Einsatzes von mehreren 
UAVs wird die zur Übertragung verwendete Bandbreite möglichst gering gehalten. Deshalb 
werden nicht alle Bilder übertragen. Über die Bewegungserkennung und die verfolgten 
Merkmale kann die Überlappung zweier Bilder bestimmt werden. Unterschreitet diese einen 
vorgegebenen Schwellwert, werden die Bilder zur Bodenstation gesendet. Nichtsdestotrotz 
werden alle erfassten Bilder lokal gespeichert, um bei Bedarf später zur Verfügung zu ste-
hen. In der Bodenstation werden die Bilder zunächst in einer Datenbank zwischengespei-
chert. So ist gewährleistet, dass alle zur Bodenstation übermittelten Daten flexibel zur Verfü-
gung gestellt werden können. Beispielsweise ist die Anzeige von einzelnen Bildern, die zu 
einer bestimmten Zeit aufgenommen wurden möglich. Abbildung 4 stellt vereinfacht den Da-
tenfluss im UAV-Bordsystem (links) und innerhalb der Bodenstation (rechts) dar. 

  

Abbildung 4: Datenfluss im UAV (links) und der Bodenstation (rechts). 

Nach der Speicherung der Bilder und der dazugehörigen Metainformationen (Aufnahmezeit-
punkt und GPS-Position) in der Datenbank werden die zur Registrierung benötigten struktur-
relevanten Merkmale mittels des SURF-Verfahrens [13] extrahiert. Der Begriff Registrierung 
bezeichnet den Vorgang, Bilder passgenau übereinander zu legen, sodass aus mehreren 
kleineren Bildern ein Größeres entsteht. Die Merkmale werden anschließend miteinander 
verglichen. Das resultierende Matching bildet die Grundlage der Registrierung (siehe 3.1.8). 
Bis hierher wurden die Bilder ausschließlich anhand der Bildmerkmale ausgerichtet. Unter 
Zuhilfenahme der Metainformationen kann anschließend eine Geolokalisierung (siehe 
3.1.10) stattfinden. Die geolokalisierten Bildsequenzen werden nun in OpenStreetMap-
kompatible Kacheln unterteilt und wiederum in der Datenbank gespeichert. Auf diese Ka-
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Rollbewegungen des UAV ausgeglichen werden. Diese Stabilisierung ist jedoch nicht mit 
einer kommerziellen Kreiselstabilisierung zu vergleichen. Sie gleicht die Bewegungen des 
Trägers durch Messung der Lage aus, indem die gemessenen Werte negativ auf die Servo-
motoren gegeben werden. Es entsteht unvermeidbar eine Zeitverzögerung durch die Mess-
werterfassung und durch die Reaktionszeit und die begrenzte Geschwindigkeit der Servomo-
toren. So sind die erfassten Bilder nicht exakt orthogonal zur Erdoberfläche ausgerichtet, die 
dadurch entstehenden perspektivischen Verzerrungen sind bei sanfter Flugweise jedoch nur 
gering. 

3.1.4 Bildverarbeitung und Kommunikation 

In dem Kameraträger ist ein Computersystem verbaut, welches Teile der Bildverarbeitung 
direkt an Bord des UAV vornimmt. So werden hier beispielsweise Objekte in Rettungsfarbe 
und signifikant unterscheidbare Wärmequellen identifiziert. Diese Informationen werden zu-
sammen mit GPS-Positionsinformationen getrennt von den Bildern zur Bodenstation ge-
schickt. Die dafür benötigte Datenmenge ist viel geringer als für die Übermittlung von Bildda-
ten.  

Die Übertragung der Daten zur Bodenstation erfolgt über eine drahtlose Netzwerkverbindung 
(WLAN). Im Falle einer schlechten Verbindung zur Bodenstation, in Verbindung mit einer 
reduzierten Datenrate, können so immer noch die für einen Rettungseinsatz relevanten Da-
ten zur Bodenstation übermittelt werden. 

Im Hinblick auf eine begrenzte WLAN-Bandbreite und die Möglichkeit des Vorhandenseins 
von mehreren UAVs, können die von den Kameras erfassten Bilder nicht in voller Bildrate 
übermittelt werden. Zur intelligenten Reduktion der zur Bildübermittlung benötigten Datenrate 
kommt ein im C-LAB entworfener Trackingalgorithmus [15] zum Einsatz. Die Bilder werden 
mit Hilfe des Trackingalgorithmus auf ihre Verschiebung hin analysiert. Daraus kann das 
Überlappungsverhältnis des aktuellen Bildes zum zuletzt gesendeten errechnet werden. Un-
terschreitet die Überlappung einen bestimmten Prozentsatz, wird das aktuelle Bild zur Bo-
denstation gesandt. Damit wird sichergestellt, dass das Verfahren zur Kartierung noch genü-
gend gemeinsame Informationen in aufeinander folgenden Bildern zur Verfügung hat. Die 
Daten an Bord des UAV werden vor dem Versand zwischengespeichert. Zusätzlich werden 
alle Daten zeitindiziert im lokalen Speicher des UAV gespeichert, für den Fall eines Kommu-
nikationsausfalls und zur eventuellen späteren Verwendung.  

Das entworfene Kameraträgersystem mit integriertem Bildverarbeitungsrechner und Sen-
soreinheit konnte in der Großübung erfolgreich evaluiert werden. Die Kamerastabilisierung 
erfüllte ihre Aufgabe zufriedenstellend. Wie erwartet waren einige Flugmanöver des damals 
bemannten Helikopters jedoch zu schnell oder mit zu großem Neigungswinkel ausgeführt. 
Die Stabilisierung kam über ihre Grenzen hinaus zum Einsatz, was zu schlechteren Regist-
rierungsergebnissen führte. 

Das Kameraträgersystem konnte erfolgreich in das UAV der Universität Stuttgart integriert 
werden und liefert im Rahmen der im Abschnitt 3.1.3 beschriebenen mechanischen Grenzen 
dort ebenfalls zuverlässig stabilisierte Bilder. 
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nander verknüpft. Damit kann eine Transformation des zweiten Bildes errechnet werden, 
sodass die miteinander verknüpften Merkmale übereinander liegen. In Abwesenheit von lo-
kalen Verzerrungen und bei exakter Lokalisierung der Merkmale innerhalb der Bilder, liegen 
diese nach der Transformation exakt übereinander. Diese Verknüpfungen werden in dem im 
Rahmen dieses Projekts entstandenen Bildregistrierungsalgorithmus durch virtuelle Kräfte 
dargestellt. 

Wie in Abschnitt 3.1.1 erläutert wurde, werden die vom UAV gesendeten Bilder in der Bo-
denstation zunächst in einer Datenbank mit allen dazugehörigen Metainformationen gespei-
chert. Die zusätzlichen Metainformationen beinhalten den Aufnahmezeitpunkt und – soweit 
verfügbar – die GPS-Position des UAV. So können die Bilder flexibel mehreren Stellen zur 
Verfügung gestellt werden. Zur Registrierung der Bilder werden die oben genannten vier 
Schritte  Merkmalsextraktion, Merkmalsvergleich, Transformationsmodellabschätzung und 
Bildneuaufbau durchgeführt, die um einen zusätzlichen Schritt zur Reduktion der zu betrach-
tenden Merkmalsanzahl durch Filterung erweitert wurden. Im Folgenden werden die dafür 
verwendeten und entwickelten Verfahren beschrieben. 

Merkmalsextraktion 

Die in der Datenbank gespeicherten Bilder werden noch einmal analysiert. Dieses Mal wer-
den jedoch strukturrelevante Merkmale extrahiert, wie beispielsweise Kanten, Linien und 
Kreuzungen. Diese werden zur Bestimmung der genauen Überlagerung benötigt. Hier 
kommt das SURF-Verfahren [13] zum Einsatz. Erforscht wurde auch der Einsatz des SIFT-
Verfahrens [20], das sich aber als zu rechenintensiv herausgestellt hat. Die extrahierten 
Merkmale werden mit Bezug auf das jeweilige Bild ebenfalls in der Datenbank gespeichert. 
So müssen diese Informationen nur einmal pro Bild errechnet werden, was zur Beschleuni-
gung der Kartierung beiträgt. 

Merkmalsvergleich 

Die extrahierten strukturrelevanten Merkmale der Bilder werden miteinander verglichen. Zu-
nächst werden die Merkmale des aktuellsten Bildes mit seinem Vorgänger verglichen. Das 
beruht auf der Annahme, dass das UAV bestimmten physikalischen Grenzen bezüglich der 
Fluggeschwindigkeit und Massenträgheit unterliegt und die Bilder sich überlappen. Überein-
stimmende Merkmale (Matches) werden durch virtuelle Kräfte miteinander verknüpft und 
diese Verknüpfungen werden ebenfalls in der Datenbank zur späteren Verwendung gespei-
chert. Miteinander verknüpfte Merkmale stellen einen übereinstimmenden Teil der Bilder dar. 
Diese Matches werden zur Erstellung der Übersichtskarte verwendet, indem übereinstim-
mende Merkmale übereinander gelegt werden. Die dazugehörigen virtuellen Kräfte haben 
dann eine Länge von Null. 

Transformationsmodellabschätzung und Bildaufbau 

Das im Rahmen von SOGRO entworfene Verfahren zu Registrierung von Luftaufnahmen 
wurde in [21] vorgestellt. Es basiert – anders als andere Registrierungsverfahren – auf virtu-
ellen Kräften und ist diesbezüglich das Erste seiner Art. Die in der Literatur übliche Trans-
formationsmodellabschätzung ist als iterativer Prozess gestaltet, der auch eine nachträgliche 
Veränderung der Transformation zulässt. Dies ist in den meisten literaturüblichen Registrie-
rungsverfahren nicht der Fall. Eine einmal berechnete Transformation wird nicht wieder ge-
ändert. Der Bildaufbau in klassischen Verfahren erfolgt meist durch Projektion der Bilder auf 
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Im Ergebnis konnte die benötigte Rechenzeit drastisch gesenkt werden, insbesondere bei 
Skalierungsänderungen. In Abbildung 13 ist das Diagramm einer Auswertung zu sehen, das 
die benötigte Rechenzeit darstellt. Die durchgezogene Linie repräsentiert die Werte des 
neuen Verfahrens. Die erhöhten Rechenzeiten des alten Verfahrens fanden an Stellen mit 
einer signifikanten Skalierungsänderung statt. Durch die Verwendung der schnellen heuristi-
schen Verfahren für Rotation und Skalierung konnte dieses Verhalten verhindert werden. 

 

Abbildung 13: Vergleich des ursprünglichen Verfahrens mit den Verbesserungen aus [24]. 
Die schnellen heuristischen Verfahren führen zu einer gleichmäßigeren Be-
rechnungszeit, insbesondere bei Skalierungsänderungen. 

3.1.9 Genauigkeit der Bildregistrierung 

In dem Bildregistrierungsverfahren werden bewusst Informationen außer Acht gelassen. So 
wird beispielsweise davon ausgegangen, dass orthographische Bilder angeliefert werden. In 
der Realität werden jedoch Bilder mit geringer perspektivischer Verzerrung angeliefert. Es 
wurde mittels synthetischer Tests untersucht, inwieweit dies die Registrierungsqualität beein-
flusst. 

Das Testszenario bestand aus 1000 überlappenden, jeweils mit 30 Kräften verbundenen 
Massen, die zufällig erstellt wurden. Die Erstellung erfolgte sequenziell derart, dass sich die 
Massen überlappen. Im Überlappungsbereich wurden dann zufällig 30 synthetische Merk-
malspunkte verteilt. Die Massen wurden anschließend sequenziell dem Registrieralgorithmus 
übergeben. Der auftretende Fehler wurde anhand der Abweichung der Bildmitten der re-
gistrierten Karte im Vergleich zu der erzeugten Zufallskarte gemessen. Abbildung 14 zeigt 
den Verlauf der Abweichung in Pixeln als Durchschnitt über 10 unabhängige Läufe. Werden 
die Massen wie hier ohne perspektivische Verzerrung angeliefert, arbeitet der entworfene 
Registrierungsalgorithmus mit einer sehr hohen Genauigkeit. Die durchschnittliche Abwei-
chung beträgt weniger als 10  Pixel. Die entstandenen Fehler sind auf Rundungsungenau-
igkeiten zurückzuführen. 

Werden perspektivische Verzerrungen der Simulation hinzugefügt, ist eine perfekte Regist-
rierung ohne Berücksichtigung der Perspektive nicht mehr möglich. Es wird aber immer da-
von ausgegangen, dass die Verzerrung klein ist. Dem Testszenario wird perspektivische 
Verzerrung hinzugefügt, indem die Ausgangsmassen verzerrt angelegt und miteinander ver-
bunden werden. Dem Registrierungsalgorithmus hingegen werden die Massen als perfekte 
Rechtecke übergeben – ebenso, wie eine Kamera ein perfekt rechteckiges Bild liefert, wäh-
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rend sie ein perspektivisch verzerrtes Rechteck am Boden aufnimmt. Der dadurch entste-
hende Fehler ist als Verlauf in Pixeln, ebenfalls über 1000 Bilder mit 10 Durchläufen, in Ab-
bildung 15 dargestellt. Die durchschnittliche Abweichung beträgt weniger als 0,7 Pixel und 
hat insbesondere einen Verlauf mit linearer Tendenz. Die durch die geringen perspektivi-
schen Verzerrungen auftretenden Fehler werden also wie angestrebt ausgemittelt und sie 
summieren sich nicht auf. 

 

Abbildung 14: Fehlerverlauf über 1000 Bilder ohne perspektivische Verzerrung im syntheti-
schen Test mit 10 unabhängigen Läufen. Die Abweichung ist vernachlässig-
bar klein. 

 

Abbildung 15: Fehlerverlauf über 1000 Bilder mit geringer, zufälliger perspektivischer Verzer-
rung im synthetischen Test mit 10 unabhängigen Läufen. Die durchschnittliche Abweichung 
beträgt unter einem Pixel und summiert sich nicht auf. 

Mit dem Verfahren bis zu dieser Stelle ist eine Registrierung von vielen sukzessive eintref-
fenden Luftbildern möglich, ohne weitere Informationen zu benötigen. Nun sollen die Bilder 
aber in eine digitale Karte eingebettet werden, um den Einsatzkräften eine bessere Koordi-
nation zu ermöglichen. Dazu ist das Bordsystem des UAV mit einem GPS-Sensor ausgestat-
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tet, der eine globale Position des UAV liefert. Im Rahmen des Projekts wurde auch dazu ein 
neues Verfahren entworfen, das ebenfalls auf der Verwendung virtueller Kräfte basiert. Das 
Problem der Geolokalisierung wurde auf das Problem der Registrierung einer Masse redu-
ziert. 

3.1.10 Geolokalisierung registrierter Bildsequenzen 

Die GPS-Positionsdaten werden mit einer anderen Frequenz erfasst als die Bilddaten. Das 
führt zu mehrdeutigen Bildpositionen: mehrere Bilder sind mit derselben GPS-Position mar-
kiert, obwohl das UAV sich bewegt hat. Das erschwert die Zuordnung von Bildern und darauf 
abgebildeten Objekten zu GPS-Positionen auf dem Boden. Eine Möglichkeit das zu umge-
hen, wäre die Verwendung einer Intertial-Navigations-Einheit (engl. inertial measurement 
unit, IMU), um virtuelle GPS-Positionen zwischen den tatsächlich vom GPS-Empfänger er-
rechneten zu extrapolieren. So könnte jedem Bild eine individuelle GPS-Position zugeordnet 
werden. Aufgrund der hohen Kosten einer IMU wurde jedoch ein anderes Vorgehen gewählt. 
Das entworfene Registrierungsverfahren ist, wie oben beschrieben, in der Lage, Luftbilder 
ohne zusätzliche Informationen zu registrieren. Daher ist es möglich, die Bilder zwischen 
zwei GPS-Messungen zu registrieren und die entstehende Bildsequenz nachträglich an den 
vorhandenen GPS-Positionen auszurichten. Hierzu wurde zunächst ein Basisverfahren ent-
worfen und daraus eine Verbesserung entwickelt, die ebenfalls virtuelle Kräfte verwendet. 
Zunächst wird das linienbasierte Basisverfahren beschrieben. 

Linienbasierte Geolokalisierung 

Eine Bildsequenz, die mehrere GPS-Positionen enthalten kann, wird an den beiden äußers-
ten GPS-Positionen ausgerichtet. Da die Bilder fast orthogonal zur Oberfläche aufgenommen 
werden, kann man annehmen, dass eine GPS-Position in der Bildmitte angesiedelt ist. Die 
erste und letzte Bildmitte, die jeweils mit GPS-Positionen behaftet sein müssen, werden mit 
einer Linie verbunden. Dasselbe geschieht auf einer digitalen Karte, beispielsweise auf den 
Kartendaten des OpenStreetMap-Projekts [25]. Werden die beiden Linien aneinander ausge-
richtet, erhält man die nötigen Informationen zur Ausrichtung der Bildsequenz auf der digita-
len Karte. Abbildung 16 stellt den Verlauf des Basisverfahrens schematisch dar. Links im Bild 
ist die Ausgangssequenz von Bildern transparent dargestellt. Es ist zu erwähnen, dass zur 
Visualisierung die Sequenzen extrem weit auseinander positioniert wurden. Bilder, denen 
gültige GPS-Informationen zugeordnet werden können, sind grün gefärbt. Die Sequenz wur-
de bis zum Erreichen eines Schwellwertes für die Anzahl an nötigen GPS-Punkten aus-
schließlich anhand der virtuellen Kräfte zwischen den Bildern registriert. Ihre Position auf der 
Karte ist bis dahin irrelevant. Die rote Linie verbindet die erste und letzte Bildmitte der Se-
quenz miteinander. Dasselbe geschieht mit den GPS-Punkten auf der Karte, die in Abbil-
dung 16 als graue Kreise dargestellt sind. Die schwarze Linie verbindet den ersten und letz-
ten GPS-Punkt. Mit Ausrichtung der Sequenzlinie an den GPS-Positionen, erhält man die 
nötigen Transformationsinformationen zur Geolokalisierung der Bildsequenz. 
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Übertragungsbandbreite, um genügend Bandbreite für einen Schwarm von UAVs zur Verfü-
gung zu haben. Weiterhin werden alle Daten lokal gespeichert, sodass auch bei einem voll-
ständigen Verbindungsabbruch die Daten erhalten bleiben und bei nächster Gelegenheit 
übermittelt werden können. Darüber hinaus gehende Sicherungsmaßnahmen sind sicherlich 
ein lohnendes Thema für künftige Forschung. 

Bei den durchgeführten Flugversuchen mit realen UAVs, sowohl mit einem ersten kleinen 
Helikopter als auch mit einem großen Helikopter, traten unerwartete Effekte der Bildverarbei-
tung auf, die mit den schnellen Schwingungen des Chassis zusammenhingen.  Es traten 
Unschärfe-Schwebungen auf – Bewegungsunschärfe, die nur in einigen Bildern vorhanden 
ist. Die Kartenerstellung wurde dadurch nicht beeinflusst, jedoch war die Schärfe der Bilder 
nicht optimal. Diese Schwingungen betrafen insbesondere die Wärmebildkamera, deren Be-
lichtungszeit physikalisch bedingt verhältnismäßig lang ist. Hier könnte die Verwendung ei-
nes kommerziellen Kameraträgersystems Abhilfe schaffen.  

Weiteres Forschungs- / Verbesserungspotential bietet die Verarbeitung der Bilder direkt auf 
dem UAV. So kann sowohl durch Einsatz spezialisierter Hardware der Energiebedarf verrin-
gert und die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht werden. Im verwendeten Versuchsaufbau 
wurden die Wärmebilder beispielsweise über einen USB-Videograbber geliefert, wohingegen 
die Farbbildkamera direkt per USB angeschlossen war. Das führte zu teilweise asynchronen 
Aufnahmen von Farbbildern und Wärmebildern und musste aufwendig in der Software kom-
pensiert werden, wodurch die mögliche Aufnahmegeschwindigkeit reduziert wurde. Würden 
die Daten beider Kameras direkt digital erfasst werden, könnte das diese Problematik besei-
tigen. Dafür ist jedoch im Falle der verwendeten Wärmebildkamera eine spezielle Hardware-
Schnittstelle erforderlich. Die erarbeitete Lösung zeigt jedoch erfolgreich die Realisierbarkeit 
einer derartigen automatischen Auswertung. 

Um eine gleichmäßige und regelmäßig wiederkehrende Erfassung des Schadensgebietes zu 
ermöglichen, müssen die Flugwege der UAVs sorgsam geplant werden. Außerdem kann es 
in bestimmten Situationen notwendig werden, bestimmte Gebiete häufiger zu überfliegen 
oder vorgegebene Positionen zu überwachen. Der nachfolgende Abschnitt beschreibt das 
ebenfalls im Rahmen des Forschungsprojekts entstandene System zu Koordination von 
UAV-Schwärmen. 

3.2 Koordinierung von Schwärmen unbemannter Flugobjekte zur um-
fassenden Lageerfassung 

Ein Rettungseinsatz beginnt mit der Sichtung des Schadensgebietes. Um den Einsatz koor-
dinieren zu können, muss den Rettern ein Überblick der Situation vorliegen. Die bereits erar-
beitete Aufbereitung von Luftaufnahmen erfordert eine Koordination der UAV, um eine mög-
lichst effiziente Erkundung des Schadensgebiets zu ermöglichen.  

Die Problemstellung in einem Rettungsszenario umfasst jedoch mehr als bloße Erkundung 
des Gebiets. Die UAVs müssen verschiedene, durch die Rettungskräfte spezifizierte Aufga-
ben erfüllen, wie beispielsweise die Beobachtung eines bestimmten Gebiets, das Anfliegen 
bestimmter Ziele oder die Verfolgung eines Objekts am Boden. Für einen längerfristigen Ret-
tungseinsatz in einem weitläufigen Schadensgebiet reicht es nicht aus, nur am Anfang eine 
Übersichtskarte zu erstellen. Denn Veränderungen über die Zeit können eine wichtige Infor-
mationsquelle für Rettungskräfte sein, betrachtet man beispielsweise eine sich langsam aus-
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breitende gefährliche Flüssigkeit oder die aktuelle Flutlinie in einem Überschwemmungsge-
biet. So war die Anforderung der Anwendungspartner eine fortwährende Beobachtung der 
Lage. Die Anforderungen an einen längerfristigen Einsatz eines UAV-Schwarms sind andere, 
als wenn das Schadensgebiet nur einmalig erkundet werden soll. So muss für eine fortwäh-
rende Beobachtung sichergestellt sein, dass das gesamte Gebiet gleichmäßig überflogen 
wird. Dadurch ergeben sich neue Herausforderungen an die UAV-Koordination. Die grundle-
gende Problemstellung der Koordination mehrerer autonomer UAVs wurde zunächst in einer 
Masterarbeit [26] erarbeitet. 

3.2.1 Systemarchitektur und Überblick 

Im Forschungsprojekt wird von einem Schwarm von UAVs ausgegangen, die sich bezüglich 
ihrer Ausstattung unterscheiden können. Den einzelnen UAV werden daher verschiedene 
Rollen zugeteilt, die sich in ihrer Prioritätenvergabe unterscheiden. So sollen die UAVs in der 
Lage sein, spezifische Ziele priorisiert anzufliegen. Hier profitiert das Koordinierungssystem 
vom Wissen eines Experten, der beispielsweise eine wahrscheinliche Lage von Verletzten 
aufgrund seiner Erfahrung benennen kann. Das Koordinationssystem würde in diesem Fall 
eine Zielvorgabe bekommen, die vom Experten spezifizierten Koordinaten priorisiert zu be-
arbeiten. In einem Schwarm von UAVs muss diese Aufgabe dann einem UAV zugeordnet 
werden. 

Es wurden zunächst drei relevante Rollen identifiziert: Aufklärer, Sucher und Überwacher. 
Alle Rollen beinhalten die Erkundung von Gebieten, das Überfliegen von kleineren Zielgebie-
ten und das Anfliegen eines spezifizierten Zielpunkts, jeweils mit unterschiedlichen Prioritä-
ten. Ein UAV in der Rolle des Aufklärers erkundet mit höchster Priorität das gesamte Gebiet, 
wohingegen ein Überwacher ein vorgegebenes Zielgebiet ständig wieder überfliegt und ein 
Sucher spezifizierte Ziele priorisiert anfliegt. Die Rollenvergabe erfolgt zunächst zentral von 
der Bodenstation aus. 

Für die Koordinierung eines Schwarms von UAV ist eine Pfadplanung jedes einzelnen UAV 
nötig. Bei der Koordination von Fluggeräten muss zunächst eine kollisionsfreie Pfadplanung 
sichergestellt werden. Das gilt insbesondere für die Koordination eines Schwarms von UAVs. 
Zur reinen Pfadplanung im 2-D oder 3-D-Raum existieren in der Literatur diverse Ansätze, 
speziell für Rettungsszenarien ist die Arbeit von Calisi et al. [27] zu erwähnen. Die Methode 
zur Pfadplanung muss neben kollisionsfreien Pfaden auch die Erreichung von vorgegebenen 
Zielpunkten garantieren. Als Grundlage für die in diesem Projekt entwickelten Verfahren 
wurden Potentialfelder auf der Basis harmonischer Funktionen gewählt.  

Zur Realisierung und Evaluierung des UAV-Koordinierungssystems wurde eine Simulation-
sumgebung entwickelt. Die Verfahren sind ebenso auf reale UAVs einsetzbar. Das UAV-
Koordinierungssystem ist in drei Teile Control Station, UAV und Planner unterteilt. Die Kom-
ponenten Control Station und UAV sind jeweils als eigenständige Programme realisiert und 
Planner als Bibliothek, die von allen Programmen verwendet wird. Die Control Station (Bo-
denstation) ist für die Visualisierung und die Benutzerinteraktion zuständig. Sie zeigt den 
aktuellen Systemzustand an und der Benutzer ist in der Lage, Zielpunkte, Hindernisse und 
Aufgaben hinzuzufügen. Das Simulationssystem kann über diese grafische Benutzungs-
schnittstelle auch angehalten werden. Die Komponente UAV repräsentiert ein einzelnes 
UAV. Für jedes UAV existiert eine separate Instanz von UAV im System. Die UAVs kommu-
nizieren untereinander, um Positionsdaten und Informationen über den Konfigurationsraum  
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Damit kann der Freiraum free wie folgt berechnet werden. 

free ∖  

Auf dem derart gestalteten Konfigurationsraum wird die Pfadplanung durchgeführt. Ziel einer 
Pfadplanung ist, eine initiale Konfiguration  in eine Zielkonfiguration  zu überführen. Eine 
initiale Konfiguration wäre z. B. das UAV auf seinem Startplatz und eine Zielkonfiguration 
könnte eine bestimmte Position oberhalb eines Zielpunktes sein. Die Mehrzahl der in der 
Literatur befindlichen Ansätze ist spezialisiert, entweder auf effiziente Pfadplanung (kürzester 
Pfad) oder auf effiziente Erkundung. Das für dieses Forschungsprojekt entworfene Verfahren 
verbindet diese beiden – eigentlich widersprüchlichen – Ziele mittels eines Trade-Offs mitei-
nander. Damit wird der Anforderung der Anwendungspartner bezüglich der ständig wieder-
holten Aufklärung Rechnung getragen. Der Trade-Off bestimmt, in welchem Maße Umwege 
auf dem Weg zu einem Ziel genommen werden dürfen, wenn dadurch ein Gebiet (wieder-
holt) aufgeklärt werden kann. 

3.2.4 Harmonische Funktionen 

Die Pfadplanung basiert auf der Potentialfeldtheorie und zur Wegeberechnung wird ein Gra-
dientenverfahren [30] eingesetzt. Werden die Potentiale jedoch wie im Verfahren von Khatib 
durch lineare Überlagerung der Kräfte berechnet, ergeben sich insbesondere in dynami-
schen Umgebungen einige Probleme. Es können lokale Minima und flache Regionen auftre-
ten, in denen das UAV gefangen werden könnte. Um diese Probleme zu vermeiden, wurde 
das Potentialfeld mit einer harmonischen Funktionen gebildet. Das zum Einsatz kommende 
diskretisierte Potentialfeld ist eine Approximation einer harmonischen Funktion. 

Harmonische Funktionen in Kombination mit potentialfeldbasierter Bewegungsplanung wur-
de ursprünglich von Sato [31, 32] eingeführt. Connolly und Burns [33] waren unter den ers-
ten, die diesen Ansatz zur Wegeplanung für Roboter verwendet haben. Ein Vorteil harmoni-
scher Funktionen ist die beweisbare Abwesenheit von lokalen Minima, wenn sie als Basis für 
Potentialfelder verwendet werden. Damit führt die Verwendung von harmonischen Funktio-
nen zur Berechnung zu global konsistenten und kollisionsfreien Pfaden. 

Harmonische Funktionen  erfüllen die Laplace Gleichung in  Dimensionen. 

0 

 ist der Laplace Operator. Die Lösungen dieser Gleichung werden harmonische Funktio-

nen genannt. Die Funktion  muss zweifach stetig differenzierbar und ihre zweiten partiel-
len Ableitungen Null sein. Außerdem muss  streng monoton steigend oder streng monoton 

fallend sein in Abhängigkeit der Entfernung zum Ziel. Die Werte von  sind in einem abge-
schlossenen Gebiet des Konfigurationsraums  gegeben und erfüllen drei Eigenschaften 
[34]: 

1. Durchschnittseigenschaft: Jeder Punkt ist das Mittel der Nachbarpunkte. 

2. Min-Max-Prinizp: Die Extremwerte werden am Rand des Gebiets angenommen. 



33 

3. Eindeutigkeit: Sind ,  und ,  harmonische Funktionen auf einem abge-
schlossenen Gebiet und gilt , ,  für jeden gebundenen Punkt, so gilt 

, , , ∀ , . 

Die Grenzwerte der Funktion werden im Koordinierungssystem an den Blättern des Quadt-
rees bzw. des Octrees gesetzt, die Ziele oder Hindernisse repräsentieren. Ziele werden 
durch den Potentialwert 0 und Hindernisse durch den Potentialwert 1 repräsentiert. Das Min-
Max-Prinzip garantiert, dass lokale Minima keine kleineren Werte als das globale Minimum 
annehmen können und dass Werte von Sattelpunkten nicht größer als das globale Maximum 
sind. Connolly [35] zeigt, dass die Verwendung von harmonischen Funktionen zu Pfaden 
ohne störende lokale Minima führt. 

Um eine harmonische Funktion zu erhalten, kann ein Dirichlet-Randproblem aufgestellt wer-
den, dessen Lösung eine harmonische Funktion ist. Im entworfenen Ansatz werden Zielge-

biete mit dem Wert 0 gebunden und Hindernisse mit dem Wert 1 gebunden. Bei 

der Berechnung der harmonischen Funktion bleiben die Werte der gebundenen Blätter un-
verändert. Die Dirichlet Randbedingungen führen zusätzlich zu einem wertbeschränkten 
Konfigurationsraum, sodass die Berechnungen mit diskreter Arithmetik durchgeführt werden 
können. Der Potentialwert aller ungebundenen Blätter wird so berechnet, dass eine harmoni-
sche Funktion entsteht. 

3.2.5 Potentialfeldberechnung 

In dem entworfenen Ansatz wird nur eine einzige harmonische Funktion für das Potentialfeld 
verwendet. Dadurch werden die von Connolly [33] beschriebenen negativen Auswirkungen 
von linearer Überlagerung vermieden. Lineare Überlagerung harmonischer Funktionen kann 
zu Pfaden führen, die beliebig nah an Hindernissen vorbeiführen. Die Potentialfeldberech-
nung wurde als Optimierungsproblem formuliert. Zunächst wird eine erste Näherung der Po-
tentialwerte berechnet und danach wird das Gauß-Seidel-Verfahren (siehe z. B. [36]) zur 
iterativen Relaxation verwendet. 

Als erste Näherung werden die Blätter im Baum, die Zielgebiete repräsentieren mit dem Wert 

0 und die Blätter, die Hindernisse repräsentieren mit dem Wert 1 gebunden. Alle 

anderen Blätter haben zunächst ungebundene Potentialwerte. Der Übersicht halber wird hier 
nur der zweidimensionale Fall präsentiert. Bezeichne ,  den Abstand des Punktes ,  
zum nächsten Ziel und bezeichne  die Diagonale des gesamten Einsatzgebietes. Dann be-
rechnet sich die erste Näherung für den Potentialwert eines Blatts im Baum mit bisher unge-
bundenem Potentialwert als normierte Distanz zum nächsten Ziel nach der folgenden For-
mel. Als Koordinaten ,  werden die Mittelpunkte der Blätter verwendet. 

, ∙
log ,
log

 

,  erfüllt die Laplace-Gleichung. Der Logarithmus der Diagonale  wird zur Normierung 
verwendet, sodass 0 , 1 gilt. Der zusätzliche Faktor  repräsentiert den oben be-
reits erwähnten Trade-Off-Faktor. Hiermit kann die „Attraktivität“ unerkundeten Gebiets er-
höht werden, sodass berechnete Pfade Umwege in Richtung unerkundeter Gebiete nehmen. 
Der Faktor ist vom Nutzer im Bereich zwischen 0 und 1 zu setzen und beeinflusst nur uner-
kundete Gebiete. 
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Die erste Näherung wird nun iterativ durch Verwendung einer Relaxationsmethode verbes-
sert. Der besseren Lesbarkeit halber wird im Folgenden der zweidimensionale Fall betrach-
tet. Zur Berechnung der Relaxation bezeichnen , , ,  die Abstände vom 
Zentrum des aktuellen Blatts ,  zum Zentrum des entsprechenden Nachbar-Blatts. Da ein 
Quadtree zum Einsatz kommt, sind Nachbar-Blätter all jene Blätter, die einen oder mehrere 
Eckpunkte mit dem aktuellen Blatt gemeinsam haben. Daraus ergibt sich die folgende Up-
date-Gleichung. 

,
	 	 1, 	 1,

	 	 	 	 	 	
 

	 	 , 1 	 , 1
	 	 	 	 	 	

 

Die Update-Gleichung berechnet für jeden Punkt den Potentialwert als Durchschnitt ihrer 
Nachbarn und nähert ihn damit der harmonischen Funktion weiter an. Mit der Verwendung 
der Abstände , , ,  werden die unterschiedlich großen Flächen im 
Quadtree berücksichtigt. Diese Berechnung wird solange durchgeführt, bis entweder die Än-
derung des Potentialwertes einen bestimmten Schwellwert unterschreitet, oder eine be-
stimmte Anzahl an Berechnungen durchgeführt wurde. 

Um die rechenintensive Neuberechnung des Konfigurationsraums zu vermeiden, wenn nur 
vernachlässigbare Änderungen stattgefunden haben, wird Event-basiert neuberechnet, wenn 
Ziele oder Hindernisse hinzugefügt oder gelöscht werden und bei Pfadplanungsanfragen 
nach einer Gebietserkundung. 

3.2.6 Pfadplanung 

Der in diesem Forschungsprojekt entworfene Pfadplanungsalgorithmus kann sowohl zentral 
als auch verteilt eingesetzt werden. Die Kommunikation zwischen den UAVs wird hierbei 
vorausgesetzt. Es können zentral multiple Pfade für die UAVs berechnet werden, aber diese 
Berechnung kann auch verteilt auf den einzelnen UAVs stattfinden. Beck et al. [37] stellen 
eine Klassifizierung von Pfadplanungsalgorithmen auf. Danach ist der für SOGRO entworfe-
ne Algorithmus ein kombinierter Ansatz globaler und reaktiver Pfadplanung zur Erkundungs-
navigation (engl. exploratory navigation) und ein globaler Ansatz zur zielorientierten Naviga-
tion. 

Abbildung 23 zeigt ein zur Pfadplanung verwendetes Potentialfeld. Es ist ein Startpunkt q, 
ein Zielpunkt und der entsprechende Pfad markiert. Gut erkennbar sind die gebundenen 
Werte für Hindernisse (Potentialwert 1) und das Ziel (Potentialwert 0). Von jedem Punkt der 
Ebene führt der negative Gradient zum Ziel. Das dargestellte Potentialfeld ist eine Näherung 
einer harmonischen Funktion, die jedoch ausreicht um eine Pfadplanung ausführen zu kön-
nen. In der Abbildung ist weiterhin erkennbar, dass Hindernisse mit unterschiedlicher Aus-
dehnung existieren. Es gibt sowohl punktförmige Hindernisse als auch rechteckige Bereiche. 
Würde ein neues Hindernis eingefügt, entstände in der ersten Näherung zunächst ein steiler 
Sprung um das neue Hindernis. Die darauffolgende Relaxation würde dann das Potentialfeld 
in der Umgebung des Hindernisses anpassen, bis die Näherung an eine harmonische Funk-
tion wieder ausreichend ist. 



Abbildu

Rein gra
ten Ziel
tem bei
einer ge
gebiete 

Zur Pfa
Zielprio
Bezeich

gängers
tenfunkt

Die erst
bei der 
ten unb
schnitt 3
Hinweg 
nomme
tuellen 
alwert e
diesem 
bieten m
tenfunkt
tenfunkt

ung 23: Zw
Fun
Ziel 
geb

adientenba
e vorgegeb
inhaltet ein
ewissen Ze
im Potentia

adplanung z
rität werden

hne  die K

s,  die E
tionen für d

te Kostenfu
Potentialfe

bekannten G
3.2.9) zeigt
 von S1 zu
n, sondern 
Knotens 
eine Rolle f
Fall einen 

mit niedrige
tion gewähl
tion fließen

weidimension
nktion darst

 und de
undenen W

sierte Pfad
ben sind, be
ne Alterung
eit absenkt. 
alfeld. 

zu spezifizie
n die Poten
ostenfunktio

Entfernung 
en A*-Algo

unktion wird
ldberechnu

Gebiets in d
t eine Pfad
u Z1 ist ger

ein Umweg
 fließt

für die zielg
geringeren 

em Potentia
lt, welche d
 keine Pote

nales Poten
ellt. Die Nä
r entsprech

Werte der Hi

planung wir
eispielsweis
sfunktion, w
So entsteh

erten Zielen
ntialwerte in
on des aktu

zum Ziel un
rithmus sind

ä

ä

d für niedrig
ng einen T
die Pfadber
dberechnun
radlinig, für 
g geflogen,
t mit in die 
gerichtete P

Wert der K
lwert verläu
ie Berechn

entialwerte 

35 

ntialfeld, da
äherung ist
hende Pfad
indernisse (

rd verwend
se zur erne
welche die 
hen mit fort

n kommt d
n einer der
uellen Knote

nd  die Di
d wie folgt a

ä

gpriorisierte
Trade-Off-Fa
rechnung m
ng mit Prio
r den Rückw
, um Gebie
Kostenfunk

Pfadplanung
Kostenfunkt
uft. Für Ziel
ung eines k
ein, sonder

as eine Nä
t zur Pfadp

d sind marki
(rot) und de

det, wenn ke
euten Erkun

Potentialw
tschreitende

er A*-Algor
r folgenden
es der Pfad

agonale de
aufgestellt.

∙
2

ä

 Ziele verw
aktor , der 

mit einzubrin
risierung vo
weg wird je
t zu erkund

ktion ein, wa
g spielt. Nie
ion, so das
e mit hohe
kürzesten P
rn ausschlie

äherung an 
planung aus
iert. Gut zu
s Ziels (blau

eine vom B
dung von G

werte erkund
er Zeit auto

rithmus zum
Kostenfun

dsuche, 

s gesamten

 

 

wendet und 
dazu dient

ngen. Abbild
on unbekan
edoch nicht
den. Der Po
as bedeutet
edrige Pote
s der Pfad 
r Priorität w

Pfads ermög
eßlich die e

 eine harm
sreichend. 
u erkennen 
u). 

Benutzer sp
Gebieten. D
deter Knote

omatisch ne

m Einsatz. 
nktionen ver

ä  die d

n Gebiets. D

enthält ähn
t, Umwege 
dung 28 (si
nntem Geb
t derselbe P
otentialwert 

et, dass der 
ntialwerte h
zugunsten 

wird die zwe
glicht. In die
euklidischen

monische 
Start , 
sind die 

ezifizier-
Das Sys-
en nach 
eue Ziel-

Je nach 
rwendet. 
des Vor-

Die Kos-

nlich wie 
zuguns-
iehe Ab-
biet. Der 
Pfad ge-
des ak-
Potenti-

haben in 
von Ge-

eite Kos-
ese Kos-
n Entfer-

 



nungen
rechnet 

3.2.7 

Die obe
nur ein 
zielorien
Potentia
als Hind
ben Kon
nen, we
zielorien
fen eine
nung de

Um die 
weiteren
beispiel
zeigt e
Potentia
ist Teil 
Verände
wechse
sogena
Parame
ändern.
Bifurkta

Abbildu
Bifurkat

Abbildu

. Für Gebie
t das A*-Ver

Koordinati

en beschrieb
einziger Ko

ntierten Pfa
alfelds bei j
dernisse ge
nfigurations
erden Ausw
ntierte Navi
er weiteren 
es Gebiets n

Effizienz d
n Effizienzs
sweise um 
einige mö
alfeldern [38
 der Chao
erung eine

eln und be
nnten Bifur

etern einer m
 Bennet 

ationstheorie

ng 24 zei
tionsparame

ung 24: Verä
onsp

ete mit beka
rfahren dam

on mehrer

bene Verwe
onfiguration
adplanung v
eder Pfadb

elten. So kö
sraum gepla
weichprozed
gation) wird
zielorientie

notwendig. 

der Gebietse
steigerung 
einen breit

ögliche Fo
8]. Hierbei 
ostheorie u

es Paramet
ispielsweise
rkationspun
mathematis
und McInn
e zur dezen

igt stabile
eters μ in de

μ|

änderung d
parameters

annter Rau
mit den kürz

rer UAVs 

endung des
nsraum notw
verhindert d
erechnung 

önnen Pfade
ant werden.
duren erst b
d die gradie
erten Pfadp
Ausweichp

erkundung 
können sic

ten Streifen
rmationen. 
kommt die 
und behan
ters von ei
e mehrere 

nkt. Es bild
schen Form
nes [40] b
ntralen Robo

e Equilibri
er folgende

| |

der Anzahl s
s μ. 

36 

umaufteilung
zesten Weg

s Konfigurat
wendig ist.
die sonst zw
zu einem b

e zu multipl
. Da die UA
bei Bedarf
entenbasiert
planungsanf
prozeduren w

zu erhöhen
ch UAVs z
 des Gelän

Die For
Bifurkation

ndelt die E
inem stabil

Lösungen
den sich Eq
mel abhänge
beschreiben
otersteueru

ien, deren
n Formel er

|,

stabiler Equ

g – also be
. 

tionsraums 
Die Verwe

wingend no
bestimmten 
len Zielen f

AVs die Pos
ausgeführt.
te Navigatio
frage ist hie
werden bei 

n, werden m
zu einer Fo
des zeitgle

rmationsbild
stheorie [39

Eigenschaft 
len Zustan
 haben. D
quilibrien, d
en. So lasse
n beispiels
ng.  

n Anzahl 
rzeugt wurd

, ∈ 1; 1

uilibrien dur

ereits erkun

führt dazu, 
ndung des 
twendige N
Ziel, da die

für mehrere
sition der je
. Zur Gebie
on verwend
er ebenfalls
Bedarf ang

mehrere UA
ormation zu
ich zu erkun
dung basie
9] zum Eins

von Funk
d in eine 

Die Verände
deren Zahl
en sich die 

sweise die 

durch V
de. 

1 , 0 

rch Verände

dete Gebie

 dass für al
A*-Algorith

Neuberechn
e UAVs sel

e UAVs auf 
eweils ande
etserkundun
det. Bis zum
s keine Neu
gewandt. 

AVs verwen
usammensc
nden. Abbil
ert ebenfa
satz. Diese 
ktionen, die
instabilen 
erung pass
l und Posit
Formatione
Verwendu

Veränderun

erung des B

ete – be-

le UAVs 
mus zur 

nung des 
bst nicht 
demsel-
ren ken-
ng (nicht 

m Eintref-
uberech-

ndet. Zur 
chließen, 
ldung 24 
alls auf 
Theorie 

e durch 
Zustand 

siert am 
tion von 
en leicht 
ung der 

ng des 

Bifurkati-

 



Die For
dem Pf
Equilibr
Dimens
Einfluss
Formati

 

 

Abbildu

3.2.8 G

Eine An
durch R
Interfac

Die graf
UAV (un
Hindern
figuratio
zweidim
/Landep
tialfelde
ten Obje
können 

rmationsfun
fadplanung

riumspositio
sion wird je
s auf die Pf
on in eine D

ung 25: Obe
ble-

Grafische 

nforderung 
Rettungskrä
e der Softw

fische Benu
nten: Kurs, 

nisse und A
onsdateien 
mensionalen
plätze und Z
er zum Eins
ekten entno
in dieser U

ktion bildet
spotentialfe

onen, die a
edoch auss
fadplanung.
Doppel-Lini

en links: kei
Line-Forma

Benutzersc

der Anwe
äfte. Dazu w
ware ist in A

utzerschnitts
Energievor

Aufgaben zu
für das Gel

n Potentialf
Ziele per Ma
atz werden

ommen. Ob
Umgebung e

t ein weitere
eld überlag
nziehende 
chließlich z
. Abbildung
en-Formatio

ine Formati
ation. Unten

chnittstelle

ndungspart
wurde eine 
bbildung 26

stelle beinh
rrat, Fluglag
u definieren
ändemodel

feldern kön
ausklick hin
 Hinderniss

bjekte werde
ebenfalls mi

37 

es Potentia
gert wird. 

Kräfte für 
zur Format
g 25 zeigt b
on. 

 

 

ion. Oben r
n rechts: Kre

e 

tner war d
intuitiv bed

6 dargestell

haltet die An
ge) und die 
. In der Sim
ll und anfän

nnen in de
nzugefügt w
se automati
en mit Hilfe 
it der Maus 

alfeld, welch
So bilden 
die UAVs 
ionsbildung

beispielswei

rechts: Line
eisformation

ie einfache
dienbare So
t. 

nzeige der F
Möglichkei

mulation ges
ngliche Hind
r Draufsich

werden. Kom
sch dem G
von Konfig
hinzugefüg

hes als zus
sich lokale

generieren.
g verwende
se die Änd

e-Formation
n mit zentra

e Benutzba
oftware ers

Flugdaten e
it für den Be
schieht dies
dernisse. In
ht weitere 
mmen dreid
eländemod
urationsdat

gt werden. 

sätzliche Di
e Minima 
. Diese zus

et und hat 
erung eine

n. Unten link
alem UAV 

arkeit des S
stellt. Das g

eines ausge
enutzer neu
s mit Hilfe v
n der Simula
Hindernisse
imensionale

dell und hinz
teien platzie

mension 
an den 

sätzliche 
keinerlei 
r Linien-

ks: Dou-

Systems 
grafische 

ewählten 
ue Ziele, 
von Kon-
ation mit 
e, Start-
e Poten-
zugefüg-
ert. Ziele 

 

 



Abbildu

3.2.9 S

Zur Eva
ein Sim
erzeugt

Die ent
auch di
Werden

Die Erg
in Komb
ner Dua
von 100
Gelände
die Vorz
Gebiet v

 

ung 26: Gra
dern
die 
geb
erfo

Simulative

aluierung d
ulationssys

t. Diese kön

tworfene ko
ie vollständ

n mehrere U

gebnisse wu
bination mit
al-Core CPU
00m x 1000
es Hinderni
zugshöhe 4
von etwas ü

afisches Inte
nisbereiche
aktuellen F
ung wurde 

orschen. 

e Evaluieru

er im Rahm
stem aufgeb
nnen zusätz

ombinierte M
dige Erkund
UAVs zur Er

urden in de
t einer Sim
U mit 2,6 G

0m x160m d
israum war
40m über G
über 5000m

erface der U
, Zielgebiet

Flugdaten e
zuletzt mit 

ng der Pfad

men dieses
baut, welche
zlich auch vo

Methode zu
dung des G
rkundung ve

r entstande
ulationsumg

GHz zum Ei
durchgeführ
. Die simuli

Grund. Bei e
m² mit einem

38 

UAV-Koord
te und Land

eines gewäh
3D-Objekte

dplanung

s Forschung
es synthetis
om Benutze

ur Pfadplan
Gebiets sic
erwendet, b

enen Koord
gebung erz
nsatz. Die T
rt, wobei 72
ierte Gesch
einem Kam

m Bild erkun

dinierungsso
defelder ang
hlten UAV d
en angereic

gsprojekts 
sche Gebiet
er veränder

nung und E
cher, wie in
beschleunig

inations- un
zeugt. Dabe
Tests wurd

2% des Gel
hwindigkeit 
eraöffungsw

ndet werden

oftware. Es 
gelegt werd
dargestellt. 
chert, um d

entwickelte
te mit Hinde
rt werden. 

Erkundung 
n Abbildung
gt sich die E

nd Visualisi
ei kam ein 
en auf eine
ändes Frei
der UAVs b
winkel von 
n. 

können Zie
den. Zudem

Die simulie
deren Erkun

en Verfahre
ernissen un

stellt insbe
g 27 darges
Erkundung r

erungskom
Desktop-PC

em fiktiven G
raum und 2
betrug 60 k
90° kann d

ele, Hin-
m werden 
erte Um-
ndung zu 

n wurde 
nd Zielen 

esondere 
stellt ist. 
rapide. 

mponente 
C mit ei-
Gelände 
28% des 
km/h und 
dabei ein 

 



Abbildu

Die Aus
[42]. Hie
dem Hin
zugunst

Abbildu

Abbildu
wurden 
nungsze
höhten 
kleine B
gegense
zogen. 
und 269

ung 27: Erku

swirkung de
er fliegt ein
nweg eine 
ten weiterer

ung 28: Zielo
flieg
kund

ng 29 stellt
Tests mit 

eiten im Ve
Berechnun

Bereiche de
eitig behind
Die durchs
9ms für 9 U

 

 2

 4

 6

 8

 10

e
x
p
l
o
r
e
d
 
t
e
r
r
a
i
n
 
(
%
)

undetes Ge

es in Absch
 UAV vom 
direkte Rou
r Gebietser

orientierte 
gt auf dem R
den. 

t die Berec
3, 6 und 9 

erlauf der Te
gszeiten ge
es Gelände
dern. Durch
schnittliche 
UAVs. Für 

0

20

40

60

80

00

 0

ebiet pro Ze

nitt 3.2.5 er
Start S1 zu
ute gefloge
kundung ge

Pfadplanun
Rückweg zu

chnungszeit
UAVs durc

ests, da die
egen Ende 
es unerkund
schnittlich w
Berechnun
diese Bere

 5  

39 

it mit unters

rwähnten T
um Ziel Z1 
en, wohinge
ewählt wird.

ng bei glei
um Startpun

ten der Ne
chgeführt. W
e Anzahl de
der Test we
det sind un
wurden 27.0
gszeit betru

echnungen 

10  1
time (

schiedlichen

rade-Offs w
und wieder

egen auf de
. 

ichzeitiger 
nkt einen U

euberechnun
Wie erwarte
er Raumunt
erden dadu

nd alle UAV
000 Zellen 
ug 73ms fü
kam bereits

5  20
(min)

1 
3 u
6 u
9 u

n Anzahlen 

wird in Abbil
r zum Start 
em Rückwe

Gebietserku
Umweg, um 

ng des Pot
et verlänger
terteilungsz
urch verursa
Vs dorthin f
in eine Ber

ür 3 UAVs, 
s ein verte

 25

uav
uavs
uavs
uavs

 

von UAVs 

ldung 28 da
Z2. Dabei 

eg ein ande

kundung. D
mehr Gebi

tentialfelds 
rn sich die 

zellen steigt
acht, dass n
fliegen, wo 
rechnung m
105ms für 
ilter Ansatz

 30

[41]. 

argestellt 
wird auf 

erer Weg 

 

as UAV 
iet zu er-

dar. Es 
Berech-

t. Die er-
nur noch 
sie sich 

mit einbe-
6 UAVs 

z im 3D-



40 

Raum [43] zum Einsatz. Die Berechnungen wurden von jedem UAV durchgeführt. Im Dia-
gramm dargestellt sind die Rechenzeiten eines einzelnen UAV. 

 

Abbildung 29: Einzelne und durchschnittliche Berechnungszeiten zur Neuberechnung des 
Potentialfelds für verschiedene Anzahlen aktiver UAVs. Dargestellt sind die 
Berechnungszeiten eines einzelnen UAV des jeweiligen Szenarios. 

3.2.10 Zusammenfassung 

Es wurde ein neuartiges Verfahren zur UAV-Koordination entworfen und erforscht, das auf 
potentialfeldbasierter Pfadplanung mit harmonischen Funktionen beruht. Das Verfahren ist 
sowohl zentral als auch dezentral anwendbar und beide Fälle konnten erfolgreich demons-
triert werden. Das Verfahren vereint zielorientierte und erkundende Navigation unter Ver-
wendung der Potentialwerte. Das ermöglicht den Einsatz für Szenarien mit multiplen UAVs 
und Zielen, wobei die UAVs sogar heterogen sein können. Das Verfahren ist unabhängig 
vom darunterliegenden Raumunterteilungsansatz und kann daher sowohl für 2D-
Umgebungen als auch für 3D-Umgebungen verwendet werden. Weiterhin wurde die Effizi-
enz des ersten Ansatzes durch Verwendung von Formationsflug weiter gesteigert. So tragen 
die erforschten Strategien zur Koordination von Schwärmen unbemannter Flugobjekte 
in Zusammenarbeit mit der Bildverarbeitung zur umfassenden Lageerfassung bei. Die 
Strategien konnten simulativ evaluiert werden und die Einsatzfähigkeit wurde erfolgreich de-
monstriert. Die erzielten Ergebnisse legen die Verwendbarkeit der Algorithmen auf realen 
UAVs nahe. Im Rahmen des Projekts wurde eine Mensch-Maschine Schnittstelle zur Vi-
sualisierung der extrahierten bildbasierten Informationen und Kontrolle des Schwarm-
verhaltens entworfen. Sie ist in der Lage, die von der Bildverarbeitung gelieferten Daten 
darzustellen. Bei Verfügbarkeit von Erhebungsinformationen können daraus Geländeinfor-
mationen gewonnen werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, das Verhalten des UAV-
Schwarms direkt zu beeinflussen, indem neue Ziele oder Hindernisse hinzugefügt werden. 

Ein wesentlicher Vorteil des entworfenen Verfahrens zur Koordination von Schwärmen von 
UAVs ist die flexible Einsatzmöglichkeit. Es kann sowohl zentral gesteuerte Schwärme als 
auch dezentral organisierte Schwärme koordinieren. Es vereint auf neuartige Weise die UAV 
Koordination mit der Aufgabenzuweisung. Durch die konsequente Verwendung harmoni-
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scher Funktionen und ihrer Eigenschaften ist das Verfahren mathematisch verifizierbar, so-
dass es auch in kritischen Bereichen zum Einsatz kommen könnte. 

Ein Aspekt der Koordination, der im Rahmen dieses Projekts aufgrund des vorgegebenen 
Szenarios vernachlässigt wurde, ist die Skalierbarkeit des Weltmodells. Große und komplexe 
dreidimensionale Umgebungen erfordern eine große Menge an Speicherkapazität, wenn alle 
Daten im aktiven Speicher gehalten werden sollen. Da jedoch zur Neuberechnung des Po-
tentialfelds nicht immer alle Knoten verwendet werden, eröffnet sich hier eine mögliche Lö-
sung. 

Ein weiterer Aspekt, der weiterer Forschung bei Einsatz auf realen UAVs bedarf, ist die 
Kommunikation der UAVs untereinander. Bezüglich der Bildverarbeitung wurde ein auf draht-
losen Netzwerken basierendes Verfahren zur robusten Kommunikation der UAVs mit der 
Bodenstation erarbeitet, das hauptsächlich die verwendete Bandbreite beschränkt und Daten 
zusätzlich lokal zwischenspeichert. Es existieren viele Ansätze zur verteilten Kommunikation, 
die für einen Einsatz der hier entworfenen Algorithmen geeignet wären. 

4 Ergebnisverwertung 

Die in SOGRO entwickelten Lösungen wurden auf mehreren Großübungen erfolgreich evalu-
iert. Es zeigte sich eine signifikante Zeitersparnis bei der Sichtung der Verletzten. Der Auf-
bau der Triagierungssoftware, die vom Projektpartner Atos entwickelt wurde, erlaubt eine 
Abbildung sämtlicher Prozesse. Die Plattform kann modular erweitert werden und in die Ge-
samtunternehmenssteuerung integriert werden. So können auch die von der Universität er-
stellten Module einfach in die Plattform integriert werden. Die entsprechenden Vorbereitun-
gen wurden beispielsweise durch die Bereitstellung der Kartendarstellung in Form eines 
WebServices bereits getroffen. 

Das entworfene Verfahren zur realzeitfähigen, automatischen Bildanalyse konnte erfolgreich 
auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen veröffentlicht werden. Dieses Verfahren 
wird auch in weiteren Projekten verwendet, um stark ressourcenbeschränkten, eingebetteten 
Systemen eine realzeitfähige Bildanalyse zu ermöglichen [44, 45]. Die entwickelten Verfah-
ren werden hier auf Roboter übertragen. Darüber hinaus wurde ein neuartiges Verfahren zur 
Bildregistrierung entworfen und erforscht. Der Entwurf und die Ergebnisse wurden in wissen-
schaftlichen Fachkreisen veröffentlicht. In diesem Themengebiet ist aktuell eine Dissertation 
geplant. 

Weiterhin wurde ein neues Verfahren zur simultanen Pfadplanung und Aufgabenzuweisung 
entworfen und in wissenschaftlichen Zeitschriften und internationalen Tagungen veröffent-
licht. Da der entwickelte Ansatz sich sowohl für 2D als auch für 3D Anwendungen eignet, 
bietet sich ebenfalls die Möglichkeit ihn auf Roboter zu übertragen. Auch hier ist eine Disser-
tation geplant, die voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen wird. 

Die in diesem Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse werden aktiv in der Hochschul-
lehre beispielsweise in Vorlesungen und Projektgruppen verwendet.  Im Laufe des Projekts 
entstanden mehrere Diplom- bzw. Masterarbeiten sowie Bachelorarbeiten in den Themen-
gebieten des Forschungsprojekts. 
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Durch das Projekt SOGRO hat die Universität Paderborn ihre im C-LAB bereits seit Jahren 
aufgebaute Expertise auf dem Gebiet der verteilten Sensorverarbeitung, insbesondere der 
Bildanalyse, und auf dem Gebiet der Schwarmkoordinierung erweitert. Aufbauend darauf 
wurden bereits mehrere Folgeprojektanträge gestellt.  

5 Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

5.1 Bildregistrierung 

Seit Beginn des Forschungsprojekts wurde auf dem Gebiet der Bildregistrierung aktiv ge-
forscht, wobei der Fokus auf medizinischer Bildregistrierung und auf der Anwendung von 
Bildregistrierung lag. So geben beispielsweise Hajnal et al. [46] einen aktuellen Überblick 
über in der Medizin gebräuchliche Verfahren der Bildregistrierung. Zunächst beschreiben sie 
die generelle Methodologie der Bildregistrierung und gehen danach auf die Anwendungen 
ein. Dabei unterscheiden sie zwischen rigid body (engl. steifer Körper) und nonrigid (engl. 
nicht steif) Registrierung. Das in diesem Forschungsprojekt entstandene Verfahren zur Re-
gistrierung ist als rigid body Registrierung zu klassifizieren, da die Bilder nur durch Skalie-
rung, Rotation und Translation bearbeitet werden. 

Die Übersichtsartikel von Brown [47] und Zitová und Flusser [19] sind weiterhin die meistzi-
tierten Artikel bezüglich allgemeiner Bildregistrierung. Speziell für medizinische Anwendung 
ist der Übersichtsartikel von Maintz und Viergever [48] relevant. In diesem Anwendungsge-
biet ist derweil ein weiterer aktueller Übersichtsartikel entstanden. Markelj et al. [49] geben 
einen Überblick über 2D und 3D Registrierungsmethoden für bildgeleitete Operationen (engl. 
image-guided interventions) wie beispielsweise minimalinvasive Eingriffe, bei denen die Bild-
registrierung eine wichtige Rolle spielt. 

Wie oben erwähnt, ist ein weiterer Schwerpunkt aktueller Forschung die Anwendung der 
Bildregistrierung. Als Beispiele können hier das von Klein et al. [50] entworfene Programm-
paket elastix und die Arbeit von Sullivan et al. [51] dienen. Das Programmpaket elastix 
stellt dem Anwender Funktionen zur intensitätsbasierten Registrierung zur Verfügung. Es 
basiert auf dem in der medizinischen Anwendung bekannten Programmpaket ITK (Insight 
Segmentation and Registration Toolkit) [52]. Sullivan et al. präsentieren in [51] eine auf 
MATLAB basierende grafisches Benutzerschnittstelle zur automatisierten Registrierung spe-
zieller medizinischer Bilder mit geringer Auflösung. Bisher mussten diese Bilder manuell re-
gistriert werden. Dieses System automatisiert den Prozess und kann damit zur Effizienzstei-
gerung beitragen. 

Auf dem Gebiet der Kartenerzeugung mittels nach unten gerichteter Kamera wurde ebenfalls 
viel geforscht. Der Schwerpunkt lag hier jedoch meist auf der Erzeugung möglichst genauer 
Karten, beispielsweise zur Unterwasserkartierung [53, 54, 55] oder zur exakten Erfassung 
von archäologischen Stätten [56, 57, 58]. In beiden Fällen ist der Hauptaspekt die Genauig-
keit der erzeugten Karte. In den Artikeln von Elibol et al. [54, 55] wird ein großes Unterwas-
sergebiet kartiert. Dabei kommen z. T. auch Geländeinformationen zum Einsatz, um eine 
3D-Umgebung aufzubauen. Verhoeven et al. [56, 57, 58] verwendet Luftbilder, um eine 3D-
Karte einer archäologischen Stätte zu generieren. Die Informationen der Registrierung und 
definierte Landmarken werden zur Generierung einer 3D-Punktwolke verwendet. Beide Ver-
fahren benötigen vor Erstellung der Karte alle Bilder. 
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Zusammenfassend kann man die Forschung der letzten Jahre auf dem Gebiet der Bildregist-
rierung als Verfeinerung von vorhandenen Techniken sehen. Es wurden Verfahren kombi-
niert, um bessere oder andere Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere im medizinischen Be-
reich wurde viel zum Thema der multimodalen Registrierung geforscht. Die dort entstande-
nen Verfahren sind im Hinblick auf die Verwendung von Wärmebildkameras ebenfalls rele-
vant für den Einsatz im Rettungskontext. Speziell im Bereich der Menschenrettung wurde 
viel mit UAVs gearbeitet, wie beispielsweise von Goodrich et al. [59] beschrieben wird. Aller-
dings werden hier meist keine großflächigen Karten erzeugt. Der in diesem Themengebiet 
angesiedelte Artikel von Birk et al. [60] beschreibt den Einsatz eines ferngesteuerten UAV für 
Rettungsmissionen, beispielsweise der Kartierung eines Trümmerfeldes. Die von Birk et al. 
präsentierten Ergebnisse sind sehr vielversprechend, zeigen jedoch auch die noch beste-
henden Probleme mit sich aufsummierenden Fehlern auf. Birk et al. lösen das Problem se-
quenzieller Registrierung ebenfalls mittels der Verknüpfung von mehreren Bildern. Dazu 
verwenden sie eine Variante von SLAM (engl. synchronous localisation and mapping). Hier 
kommt jedoch nur ein einzelnes UAV zum Einsatz, das von einem erfahrenen Piloten fern-
gesteuert werden muss. Der in SOGRO verfolgte Schwarm-Ansatz und ebenfalls das Verfah-
ren zur kraftbasierten Bildregistrierung stellen weiterhin neuartige Beiträge zur wissenschaft-
lichen Forschung dar. 

5.2 UAV-Schwarmkoordination 

Parallel zum Forschungsprojekt SOGRO fand das Verbundprojekt Airborne Remote Sensing 
for Hazard Inspection by Network Enabled Lightweight Drones (AirShield) statt. In diesem 
Projekt führte ein Schwarm von UAVs die Detektion und Verfolgung von sich in der Atmo-
sphäre verbreitenden Aerosolen durch. Zum Einsatz kommt ein sogenanntes Micro Unman-
ned Aerial Vehicle (MUAV, engl. sehr kleines unbemanntes Flugobjekt). Grundlegende Ar-
beiten zu MUAVs sind im µDRONES-Projekt beispielsweise von Mallot und Basten [61] und 
Yuan et al. [62] veröffentlicht worden. Im Projekt AirShield wird das µDRONES-Projekt als 
wichtige Grundlage von Daniel et al. [63] erwähnt. Die Autoren beschreiben das Projekt als 
ebenfalls auf MUAVs basierend, jedoch mit dem Schwerpunkt der Überwachung und Absi-
cherung. Im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten fokussiere sich AirShield auf Einsatz-
szenarien der Feuerwehr [63]. Die MUAVs wurden mit Sensoren ausgestattet, die verschie-
dene gefährliche Substanzen nachweisen können. Sie besitzen einen Pfadplaner, der für 
kollisionsfreie Pfade und sichere Navigation sorgt und es wurde ein robustes Kommunikati-
onsmodell entworfen, welches verschiedene Technologien miteinander verbindet, um eine 
sichere Kommunikation der MUAVs untereinander und mit der Bodenstation zu gewährleis-
ten. 

Im nachfolgenden Verbundprojekt Avionic Digital Service Platform (AVIGLE) wurde von Da-
niel et al. [64] zunächst das Kommunikationsmodell weiter verfeinert. Es wurde ein Übertra-
gungskanalmodell aufgestellt, das die verschiedenen verwendeten Kommunikationsprotokol-
le umfasst. Ein Aspekt war die Betrachtung der Verwendung von Mobilfunknetzen zur Kom-
munikation der MUAVs mit der Bodenstation, da Mobilfunknetze darauf ausgelegt sind, dass 
sich die Benutzer am Boden befinden. 

Nach der Verfeinerung des Kommunikationsmodells wurde von Daniel et al. [65] das Thema 
der Schwarmkoordination aufgegriffen. Zunächst wurde der Ansatz kognitiver Agentenbewe-
gung untersucht, mit Schwerpunkt auf hoher räumlicher Abdeckung der entfernten Sensorer-
fassung. Das Verfahren wurde erst simulativ und schließlich mit realen MUAVs untersucht. 
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Es wurden kommunikationsbewusste Algorithmen zur Agentenbewegung vorgestellt, die 
eine autonome Aufklärung eines Gebiets ermöglichen, während die Kommunikation im 
Schwarm sichergestellt bleibt. 

Schließlich stellten Goddemeier et al. [66] ein Verfahren zur Schwarmkontrolle vor. Dieses in 
AVIGLE entwickelte Verfahren basiert ebenso wie die in SOGRO entwickelten Methoden auf 
der Verwendung von Potentialfeldern zur Bewegungsberechnung. Die zum Einsatz kom-
menden Potentialfelder basieren jedoch nicht auf harmonischen Funktionen. Sie werden mit 
Hilfe der Kommunikationsdaten aufgebaut, die den Typ und die Stärke des Potentialfelds 
festlegen. Durch die Verwendung von potentialfeldbasierter Bewegungsplanung organisiert 
und positioniert das Potentialfeld die einzelnen Knoten (MUAVs) entsprechend der Netzwer-
kleistung [66]. Diese unabhängige Entwicklung ähnlicher Verfahren unterstreicht die Rele-
vanz des potentialfeldbasierten Ansatzes für das Anwendungsgebiet. 

Gegen Ende des Forschungsprojekts SOGRO startete das Projekt ANCHORS, ein deutsch-
französisches Gemeinschaftsprojekt, in dem zur Lageerkundung eine Kombination autono-
mer Systeme in Luft und am Boden eingesetzt werden sollen. Ein weiterer Fokus liegt hier 
auf der ad-hoc Vernetzung aller beteiligten Akteure.  
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6 Veröffentlichungen 

Insgesamt konnten elf wissenschaftliche Artikel auf internationalen Konferenzen und in inter-
nationalen Fachzeitschriften veröffentlicht werden [15, 42, 41, 14,  67, 43, 21, 24, 68, 38, 69]: 

Increasing Motion Information by Using Universal Tracking of 2D-Features. Alexander 
Jungmann, Claudius Stern, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2010. [15] 

Role-based path planning and task allocation with exploration tradeoff for UAVs. Chris-
toph Rasche, Claudius Stern, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2010.  [42]. 

Combining Autonomous Exploration, Goal-Oriented Coordination and Task Allocation 
in Multi-UAV Scenarios. Christoph Rasche, Claudius Stern, Willi Richert, Lisa Kleinjohann,  
Bernd Kleinjohann. 2010. [41] 

An infrastructure for flexible runtime reconfigurable multi-microcontroller systems. 
Claudius Stern, Philipp Adelt, Matthias Schmitz, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2010. 
[14] 

Coordinated Exploration and Goal-Oriented Path Planning using Multiple UAVs. Chris-
toph Rasche, Claudius Stern, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2011. [67] 

A Distributed Multi-UAV Path Planning Approach for 3D Environments. Christoph 
Rasche, Claudius Stern, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2011. [43] 

Towards Using Virtual Forces for Image Registration. Claudius Stern, Christoph Rasche, 
Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2011. [21] 

Efficient Alignment of Aerial Images Based on Virtual Forces. Claudius Stern, Christoph 
Rasche, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2012. [24] 

Evaluating Quality of Online Image Registration of Aerial Images Using Virtual Forces. 
Claudius Stern, Christoph Rasche, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2012. [68] 

A 3D Path Planning Approach extended by Bifurcation Theory for Fomation Flights. 
Christoph Rasche, Claudius Stern, Lisa  Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. [38] 

Bildangereicherte Kartenerstellung zur Unterstützung bei Rettungseinsätzen. Claudius 
Stern, Christoph Rasche, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2013. [69] 

 

Weiterhin wurden Artikel in verschiedenen Berichten verfasst [70, 71, 72, 73]: 

C-LAB-Forschung: Sofortrettung bei Großunfall mit Massenanfall von Verletzten. 
Claudius Stern, Christoph Rasche, Lisa Kleinjohann, Bernd Kleinjohann. 2009. [73] 

Sofortrettung bei Großunfällen. Matthias Niemeyer, Claudius Stern. 2009. [72] 

SOGRO hilft bei großen Katastrophen. Bernd Kleinjohann, Lisa Kleinjohann, Matthias 
Niemeyer, Claudius Stern. 2011. [70] 
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Funkchips ermöglichen schnellere Versorgung von Verletzten. Lisa Kleinjohann, 
Matthias Niemeyer. 2011. [71] 

 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden folgende Abschlussarbeiten verfasst: 
 
Optimierung von multiplen Filterkernen zur Bildanalyse. 
Tanja Brockmeier. Bachelorarbeit. Universität Paderborn, Fakultät für Elektrotechnik, Ma-
thematik und Informatik. 2009 
 
Aufgabenbasierte Pfadplanung autonomer Drohnen. 
Christoph Rasche. Masterarbeit. Universität Paderborn, Fakultät für Elektrotechnik, Mathe-
matik und Informatik. 2009 
 
Online-Generierung von Karten aus Luftbildern. 
Jan Schulte-Landwehr. Diplomarbeit. Universität Paderborn, Fakultät für Elektrotechnik, Ma-
thematik und Informatik. 2010 
 
Sensor Fusion for 3D Position and Attitude Estimation in Inertial Navigation Systems. 
Jan-Hendrik Göllner. Masterarbeit. Universität Paderborn, Fakultät für Elektrotechnik, Ma-
thematik und Informatik. 2011 
 
Bildregistrierung von Wärme- und Farbbild. 
Benjamin Audenrith. Bachelorarbeit. Universität Paderborn, Fakultät für Elektrotechnik, Ma-
thematik und Informatik. 2013 
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