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Zusammenfassung

Im kommenden Wintersemester 2006/2007 beginnen wieder neue
Hauptstudiums-Projekte in der Informatik. In diesem Dokument beschreibe ich einen

eigenen Vorschlag für ein Projekt aus Bereichen der Robotik, KI und Produktionstechnik,
nämlich den Bau eines Prallluftschiffes, das selbstständig im Außenbereich navigiert,

Aufgaben erledigt und seine Strategien neuen Situationen anpassen kann.

Ziele

Das Ziel ist die Herstellung eines Luftschiffes, das sich möglichst selbstständig in einem möglichst
großen Aktionsbereich bewegt und dabei erwünschte Sensordaten (vorerst schlicht Fotos) sam-
melt.

Hierbei erhoffen wir uns Erkenntnisgewinn über die Probleme (und deren Lösungen), auf
die man stößt, wenn man eine Maschine auf sich allein gestellt in der unüberschaubaren und
mathematisch nicht vollständig fassbaren realen Welt sich bewegen und Aufgaben lösen lässt.

Ebenfalls bietet dieses Projekt eventuell die Möglichkeit, Techniken und Algorithmen aus der
KI-Forschung (insbesonders selbstlernende Algorithmen) auf ihre Effektivität in einer solchen
Realwelt-Anwendung zu testen.

Desweiteren ist die Konstruktion und der Bau eines solchen Fluggerätes eine für beteiligte
Studenten lehrreiche Ingenieursarbeit. Falls diese von Studenten der Produktionstechnik erledigt
wird, sollte eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit angestrebt werden.

Konstruktion des Blimps

(Es wäre vielleicht noch die Frage zu klären, ob es gewichtige Argumente für ein Starr- statt
eines Prallluftschiffes gibt.)
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Der Blimp besteht aus einem mit Helium gefüllten Rumpf (Hülle), der für den Auftrieb
sorgt, einer stabilen Gondel, die die Elektronik beinhaltet sowie 2 oder 3 Motoren samt Luft-
schrauben. Er sollte günstigerweise von Studenten der Produktionstechnik (unter Einbeziehung
der Informatiker) entwickelt werden.

Die Hülle / Der Auftriebskörper

Die Hülle soll aus einem Material bestehen, durch das möglichst wenig Helium diffundiert.
Überlicherweise werden dafür PET-Folien verwendet.

Das Volumen des Auftriebskörpers ergibt sich aus der Gesamtmasse des Blimps. Etwa
1 Kubikmeter Helium trägt 1 Kilogramm Masse. Auch sollte der Körper schlanker sein als
der eines Indoor-Blimps, da er ja wesentlich mehr mit Luftströmungen zu kämpfen hat. Ein
Hüllen-Größenverhältnis (Durchmesser zu Länge) etwa von 1 zu 3,27 scheint angemessen (nach
[nacymo]). Sollten wir aber wie vermutet keine Hülle selbst bauen, so müssen wir hierbei schlicht
das nehmen, was auf dem Markt für unser Budget zu bekommen ist.

Die Erfahrung einiger Konstrukteure von ferngesteuerten Blimps zeigt, daß eine kritsche
Länge (meint aber eigentlich: Masse) nicht unterschritten werden sollte, da das Fluggerät sonst
auch schon bei leichten Luftbewegungen abgetrieben oder unsteuerbar wird. Hier sprechen un-
terschiedliche Quellen von einer Minimallänge von 3 bis 6 Metern.

Antrieb und Gondel

Bislang gingen wir davon aus, daß aus Kostengründen auf handelsübliche Modellbau-Elektronik
zurückgegriffen werden sollte, was Antrieb, Energiespeicherung und Fernsteuerung (für Notfälle
und erste Versuche) betrifft.

Der Antrieb erfolgt über 2 schwenkbare Luftschrauben, die an der Gondel befestigt sind.
Die Gondel sollte aus einem leichten und robusten Kunststoff bestehen.

Sensorik und Steuerung

Die wichtigsten Eingangsdaten kommen aus einem GPS-Empfänger (oder einer anderen Tech-
nologie zur Bestimmung der Position). Die gesamte Steuerung soll durch einen oder mehre-
re Gumstix (siehe [gumstix]) geschehen. Das sind vollwertige Computer mit einem aktuellen
Linux-Betriebssystem, die sehr klein und leicht sind (preislich bei etwas mehr als 100 $).

Zusätzliche Sensorik als Navigationshilfe (und besonders zur Kollisionsvermeidung) gestaltet
sich schwierig. Diskutieren könnte man visuelle Erkennung oder Ultraschall (Echoortung), beides
ist allerdings mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ein Kompaß ist absolut sinnvoll, damit die
Ausrichtung des Schiffes klar ist. Sensoren zum Erfassen der Rollwinkel sind bei einem Luftschiff
vermutlich überflüssig.

Die Verwendung eines richtigen Computers (statt eines einfach Microcontrollers) bietet den
Vorteil, ein komplexeres und gleichzeitig einfacher zu wartendes System bauen zu können. So
wäre es sinnvoll, die Software zu modularisieren, wobei jedes Modul durch einen eigenen Prozeß
repräsentiert wird. Folgende Module wären denkbar:

• Es sollte einen Prozeß zur Wegplanung geben, der weitergibt, welche GPS-Koordinate als
nächstes anzufliegen ist.

• Ein anderer empfängt diese Information, vergleicht mit der aktuellen Lage, beachtet die
aktuelle Abdrift, und entwickelt daraus ein Manöver. Dies wäre eine Information im Sinne
von ,,bewege dich in Richtung X mit Schub Y”.
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• Für die Beobachtung der Abdrift berechnet ein Prozeß kontinuierlich über bestimmte Zeit-
abschnitte die Flugkurve in einem theoretischen optimalen Raum (Windstille). Diese wird
verglichen mit der realen Kurve; der Durchschnitt der Differenz kann als momentane Ab-
drift genommen werden.

• Ein Prozeß ist für die direkte Umsetzung des aktuellen Manövers in Steuerbefehle an die
Motoren zuständig.

• Das Überwachungsmodul beobachtet die anderen Prozesse und versucht, Abstürze oder
Fehlfunktionen zu erkennen und sinnvolle Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

• Für das Bord-Log gibt es auch einen Prozeß. Das Log wird (wie alle anderen anfallenden
nichtflüchtigen Daten auch) auf der Flash-Karte des Gumstix gespeichert.

Falls es in der Projektgruppe mehrere Ansätze zur Lösung des gleichen Problems gibt, könnte
man alle parallel implementieren und sogar nebeneinander als unterschiedliche Prozesse existie-
ren lassen. Das Überwachungsmodul könnte entscheiden, welchen Prozeß es z.B. als Steuerungs-
modul verwendet, und deren Effizienz vergleichen. (Das ist eventuell unfair, da die Umweltbe-
dingen nicht immer gleich sind, dürfte aber über genügend lange Zeit betrieben zu sinnhaften
Ergebnissen führen.)

Ein Ansatz wäre das Modellieren der zu erwartenden physikalischen Welt in den Modulen
Manöver und Steuerung. Eine spannende Alternative (bzw. eher: Ergänzung) sind aber auch
lernende Algorithmen wie künstliche neuronale Netze (beispielsweise Kohonennetze) für diese
Aufgabe. Flugtests nur mit einer solchen Technik als Steuerung zu machen würde sicherlich eine
Gefährdung für Luftschiff und Umwelt darstellen, die aber durch das Überwachungsmodul (das
auf ,,normale Physiksteuerung” umschalten kann) oder durch einen Menschen an der Notfall-
Fernbedienung deutlich vermindert werden könnte.

Vorgehen

Folgende Punkte müssen nicht unbedingt nacheinander, sondern vielmehr (so weit es möglich
ist) parallel durch Teile der Gruppe erledigt werden.

• Eine (einfache) Simulation des Luftschiff-Fluges könnte selbst geschrieben werden, oder
eine (komplizierte) schon existierende übernommen. Liesse sich ohne sehr großen Auf-
wand der Open-Source-Flugsimulator Flightgear auf das Blimp-Fliegen anpassen? Da wir
die physikalischen Grundlagen des Blimp-Fliegens sowieso verstehen müssen, sollte das
Schreiben einer einfach Simulation keinen großen Mehraufwand darstellen.

• Die Konstruktion des Rumpfes und der Gondel. Vorher muss insbesonders die angestrebte
Gesamtmasse bekannt sein.

• Schreiben der Steuerungs-Software, die auf dem Bordcomputer laufen soll. Wenn wir dafür
einen Gumstix nehmen, können wir in gewohntem C schreiben und den GCC verwenden.
In Verbindung mit der vorher entwicklten einfach Flugsimulation kann so die Software auf
normalen Arbeitsrechnern entwickelt und in Maßen getestet werden, ohne daß ein Zugriff
auf den Blimp oder dessen Hardware nötig ist.

• Der Bau des Luftschiffes. Dabei wird der Steuerungscomputer hineingebaut (oder etwas
gleichschweres), aber noch nicht angeschlossen. Eine handelsübliche Modellbau-Empfänger
für eine Fernsteuerung wird einbaut, sowie ein über Funk aktivierbarer Umschalter zwi-
schen Eigensteuerung und Fernsteuerung.
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• Flugtests des Blimps mit einem menschlichen Piloten an der Fernsteuerung. Hier müssen
sich Fragen klären wie: Fliegt er überhaupt so, wie er soll? Wie schwierig ist das Steuern,
was ist dabei zu beachten? Sind die Motoren stark genug? Wie weit reicht die Fernbe-
dienung? Welche Steuerungs-Strategien sind im Umgang mit dem Wind sinnvoll? Diese
Erfahrungen sollten nun in die Steuerungs-Software einfließen.

• Flugtests des autonomen Blimps mit aktivem Steuerungscomputer. Unter Vorsichtsmaß-
nahmen sollte zuerst geklärt werden, bis zu welchen Windgeschwindigkeiten der Blimp
überhaupt flugfähig ist.

• Erweiterung der Steuerungssoftware durch lernende Algorithmen. Diese laufen parallel
zu dem normalen Steuerungsprozess, mit dessen Entscheidungen verglichen wird. Bei zu
starken Abweichungen wird auf die normale Steuerung umgeschaltet.

Visionen, denkbare Erweiterungen

• Aufbringen von flexiblen Solarzellen auf den Blimp. Damit könnte der Aktionsradius ganz
wesentlich gesteigert werden.

• On-The-Fly (im doppelten Sinne) Bildauswertung durch zusätzliche Gumstix. Der Blimp
könnte die Landschaft unter ihm interpretieren und darauf reagieren. Hier sind viele An-
wendungsmöglichkeiten denkbar.

• Kooperation mit anderen Blimps über Funk, z.B. zur systematischen Abfotografierung von
Landschaften.

• Versuch der Erkennung von und Navigation zwischen Hindernissen (also meistens Häusern).
Das macht einen Einsatz in Bodennähe denkbar.

Anwendbarkeit eines autonomen Blimps

Abgesehen von normalen Luftaufnahmen könnte ein solcher Blimp Daten über die Zusammen-
setzung der Luft an unterschiedlichen Orten (und Höhen) liefern. Dies könnte der Analyse der
Luftverschmutzung oder der Wettervorhersage dienen.

Archäologen brauchen oft systematische Luftaufnahmen einer unwegsamen und abgelegenen
Gegend, um in symetrischen Vegetations- oder Landschaftsformationen die Strukturen darun-
terliegender Ruinen zu erkennen. Ein kleiner autonomer Blimp lässt sich wesentlich günstiger
zu einer solchen Expedition mitführen als ein bemannter Hubschrauber,

Das durch die Fußball-Weltmeisterschaft verursachte Verkehrschaos soll durch die Über-
wachung durch ein (mit Menschen besetztes) Luftschiff gesteuert werden. In ähnlichen Fällen
könnte ein autonomes Luftfahrzeug vielleicht genauso nützlich sein.

. . .

Literatur

[nacymo] General Airship Design, Nati, Cyril und Mo, http://mypage.bluewin.ch/
airshipsimon/design.html

[gruenoertel] Leichter-Als-Luft-Technologie, Reinhard Grünwald, Dagmar Oertel, Büro für
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