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1. Einleitung 
 
Wärmebilder von Häuserfronten sind bekannt. Will man aber Dächer und großflächige Gebiete 
abdecken, um nach Wärmeverlusten zu suchen, so muss man mit Flugzeugen und Hubschraubern 
Aufnahmen aus der Luft machen. Das ist aufgrund von Treibstoff, Flugzeug und Kamera teuer, 
kompliziert, umweltschädlich und lärmintensiv. Um diese Problematik zu vermeiden, wollen wir in 
unserem Projekt Aufnahmen mit Hilfe eines Modellflugzeugs erstellen. Dazu wird eine 
Wärmebildkamera an das Flugmodell montiert, während das Flugzeug über einen Autopiloten 
gesteuert festgelegte Wegpunkte abfliegt. Anspruchsvolles Ziel ist es dann, alle diese Aufnahmen 
am Computer auszuwerten und großräumige Karten zu erstellen, um ganze Stadtgebiete oder 
ähnliches als Wärmebild darstellen zu können. 
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2. Fluggerät 
 
Als Modell für die Anbringung der Kameras haben wir den 
Multiplex TwinStar ausgesucht.  

Das weitgehend vorgefertigte Modell besteht aus Elapor. Elapor 
ist ein aus kleinen Kugeln expandierter Hartschaum, der zäher 
als Styropor ist, also Beanspruchung auf Zug bis zum Bruch 
deutlich besser aushält. Es hat ein Gedächtnis, sodass 
Deformationen durch Wärmezufuhr (knapp unter 100 °C) 
weitgehend heilbar sind (Quelle: Multiplex). Elapor ist leicht wie 
Styropor, aber wesentlich robuster, dabei flexibler und bricht bei 
Belastung sehr viel später. 

Das Modell ist zweimotorig – eine Sicherheitsvorkehrung für den Transport der teuren 
Wärmebildkamera. Außerdem hat es einen relativ großen Rumpf zur Unterbringung der Nutzlast. 
Für die Aufnahme der Kameras (Wärmebild und Normalbild) haben wir zusätzlich einen 
vergrößerten Laderaum angebracht. Das bringt mehrere Vorteile mit sich: 

 

• Die Box kann leicht ausgetauscht werden und ermöglicht so wechselnde Nutzlasten. 
• Einfacher Einbau / Einfaches Befestigungssystem 
• Das Material des Laderaums (Balsaholz und Styropor) ist leicht. 
• Durch eine geeignete Lage und Verkleidung aus Styropor wird die Box aerodynamisch 

eingepasst und das Abreißen bei Landungen verhindert. 
• Zwei Kameras können untergebracht werden. 
• Die Kameras werden geschützt. 
• Die Kameras können senkrecht nach unten ausgerichtet werden. 
• Die mechanischen Verbindungen zum Auslösen der Kameras durch Servomotoren können 

untergebracht werden. 
 
Die Motorleistung wurde dazu noch durch den Einbau von 2 bürstenlosen Hochleistungsmotoren 
erhöht, die uns der Hersteller Firma Kontronik aus Hailfingen bei Herrenberg spendete. 

Der Auf- und Einbau der Antriebe sowie der Ruderservos gestaltete sich einfach. Zur Steuerung 
haben wir eine Fernsteuerung mit einem 2,4 GHz-Band eingesetzt. In diesem Frequenzbereich 
können Funkanlagen und Hochfrequenzgeräte lizenzfrei betrieben werden. 

Da wir keine Vorerfahrung mit Modellflugzeugen hatten, haben wir einen Modellflugsimulator 
eingesetzt und am PC zunächst die Steuerung insbesondere für Start und Landung geübt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1-1: TwinStar 

Rechtliche Aspekte der Luftfahrtgesetzgebung  
Flugmodelle gehören zu den Luftfahrzeugen (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG). Sie 
unterliegen daher den bindenden Regelungen des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG), der 
Luftverkehrsordnung (LuftVO) und der Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO). 
Folgende Punkte gelten für unser Projekt entsprechend dieser Gesetze: 

• Erlaubnis: Flugmodelle unter 5 Kg Gesamtmasse sind erlaubnisfrei. Unter fünf Kilogramm keine 
spezielle Zulassung. Man  kann innerhalb von Städten fliegen, sogar innerhalb von Gebäuden. 
Bedingung: Der Hobby-Pilot muss eine Modell-Haftpflichtversicherung abschließen. 

• Lärm:  Kein Problem mit Elektromotoren 
• Höhenbegrenzung:  nur durch den „kontrollierten Luftraum“ (bis 1000 ft / 300 m über Grund kein 

Problem) „G“= unkontrollierter Luftraum / „D“= Luftraum um Flughäfen (z.B. Stuttgart) § 16 
Abs. 4 bis 7 LuftVO 

• Drohne, autonomes Fliegen: ein autonomer Betrieb oder Betrieb außerhalb der Sichtweite des 
Steuerers ist unzulässig. Das autonome Fliegen kann bei unserem Projekt jederzeit 
unterbrochen werden – der Steuerer hat die Kontrolle. 

• Sonstige Regelungen / Voraussetzungen: Da wir keinerlei „gewerbliche“ Absichten haben und 
der „autonome“ Flug stets unter unserer Kontrolle stattfindet gibt es keine rechtlichen 
Einschränkungen für unser Vorhaben. Aufstiegserlaubnis ist lediglich notwendig für Flugmodelle 
aller Art innerhalb von 1,5 km zu Flugplätzen. 
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3. Steuerung des Flugzeugs 
 

3.1. Manuelle Steuerung 

 
 
Bei der manuellen Steuerung werden die Befehle allein vom Menschen über die Fernbedienung 
eingegeben. Im Flugzeug werden diese Daten vom Empfänger angenommen, der direkt die 
Servomotoren an den Rudern anspricht. Außerdem teilt er dem Regler mit, wie schnell sich der 
Antriebsmotor drehen soll. Der Regler steuert diesen dann mit einer entsprechenden Spannung 
an. 
Unabhängig davon wird der Empfänger mit einer konstanten, für ihn geeigneten Spannung 
versorgt. 
 

3.2. Autonomer Flug 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 2-1: Schema manuelle Steuerung 

Abbildung 2-2: Schema autonomer Flug 
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Im autonomen Flug wird das Flugzeug durch den Autopiloten geregelt. 
Der in unserem Projekt verwendete Ardupilot basiert auf einem Arduinokompatiblen  
Mikrocontroller und OpenSource-Software.  
 
Es gibt zwei Arten des selbstständigen Fluges, die sich an der Fernbedienung umschalten lassen. 
Im Stabilisierungsmodus hält das Flugzeug nur seine Fluglage. 
Wird es mit Hilfe der Fernbedienung aus der Bahn gelenkt, ist es bestrebt, so schnell wie möglich 
wieder in eine stabile Fluglage zu gelangen. Im autonomen Modus steuert das Flugzeug die 
einprogrammierten Wegpunkte an. Außerdem sind selbstständige Starts und Landungen möglich, 
die bei uns jedoch aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden. 
Durch Umschalten in den manuellen Modus werden alle Eingaben der Fernbedienung durch den 
Ardupilot direkt an die Servomotoren und den Motorregler weitergeben. 
 
Auf dem Ardupilot, genauer auf der IMU („Inertial measurement Unit“), die auf die Hauptplatine 
gesteckt wird, werden Daten wie Luftdruck, Beschleunigung und Drehrate gemessen. Mit Hilfe des 
GPS-Moduls errechnet der Prozessor dann, was getan werden muss, um das Ziel (Wegpunkte 
oder stabile Fluglage) zu erreichen. Der Autopilot steuert dann die Servomotoren an, um über die 
Ruder Höhe und Richtung zu ändern. Der Regler steuert, ähnlich wie im manuellen Flug, den 
Motor an, erhält die Daten dafür aber nicht vom Empfänger, sondern auch vom Ardupilot, den er im 
Gegenzug mit einer konstanten Spannung von 5V versorgt. 
 
 
Zur Kommunikation mit der Bodenstation gibt es das Funkmodul xBee. Eines ist im Flugzeug an 
den Autopiloten angeschlossen, der Andere wird mit einem Computer am Boden verbunden. 
Über diesen Datenlink übermittelt der Ardupilot in Echtzeit Position, Geschwindigkeit und andere 
Flugdaten, die im „Mission Planner“ auf der Seite „Flight Data“ zusammen mit den 
einprogrammierten Wegpunkten angezeigt werden können. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 2-3: APM Planner, Flight Data 
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4. Die Einzelteile 
 
 

4.1. Fernbedienung 
 
Wir benutzen für unser Projekt eine Spektrum Dx8 Fernbedienung. 
Zusätzlich zu den Eingaben für Gas und Ruder kann man zwischen dem 
manuellen Modus, dem Stabilisierungsmodus und der autonomen Steuerung 
umschalten. 
 
 
 
 
 

4.2. Empfänger 
 
Die Kabel des Empfängers (Spektrum AR8000) führen im manuellen 
Aufbau direkt zu den Motoren oder zum Regler. 
Bei eingebautem Autopiloten werden sie an die oberen 8 Inputs der 
Hauptplatine gesteckt. 
 
 
 
 
 

4.3. GPS-Modul 
 
Die Positionsdaten, die das GPS ermittelt, werden, wenn sich der 
Autopilot nicht in einer HiL-Simulation befindet, verarbeitet und zur 
Positionsermittlung eingesetzt. 
Während der „Hardware in the Loop“-Simulation werden die 
Positionsdaten vom Flugsimulator bereitgestellt. 
 
 
 

4.4. Regler 
 
Der Regler (Firma „Kontronik“) wird über Kabel 1 an den Akku 
angeschlossen. Im gelben Zentralteil wird die Spannung herunter- 
geregelt, so dass über Kabel 2 der Autopilot mit einer Spannung von 5 
Volt versorgt wird. Gleichzeitig wird über Kabel 2 vom Autopiloten  
ausgegeben, wie schnell sich der Antriebsmotor drehen soll. Der Regler 
schafft dann an Kabel 3, an dem dieser Motor 
angeschlossen wird, die nötige Spannung. 
 
 
 

4.5. Akku: 
 
Im Flugzeug ist nur ein Akku eingebaut, der die Stromversorgung für 
sämtliche elektronischen Teile bereitstellt. 
Dazu gehören GPS, Empfänger, Regler, Autopilot, Servomotoren für 
Quer-, Seiten- und Höhenruder sowie die Antriebsmotoren. 
 
 
 
 

Abbildung 3-1: Die 
Fernbedienung 

Abbildung 3-2: 
Der Empfänger 

Abbildung 3-3: 
Das GPS-Modul 

Abbildung 3-4: 
Der Regler 

Abbildung 3-5: 
Der Akku 
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4.6. IMU („Inertial meassurement unit“) 
 
Die IMU („Iinertial meassurement 
unit“), oder auch „Oilpan“ genannt, 
stellt die Kommunikation mit dem 
Computer und die Messung äußerer 
Parameter bereit. 
 
(1) ist eine Mini-USB-Buchse, über 
die die IMU mit dem Bodenstation 
verbunden werden kann 
(Programmierung des Autopiloten/ 
„Hardware in the Loop“-Simulation). 
Die Signale von diesem USB-Port 
werden im FTDI (2) umgewandelt, 
so dass das Board damit umgehen 
kann. Gemessen werden auf der IMU 
zum Beispiel der Luftdruck (3) und die 
Beschleunigung (4). (5) ist ein Relais, welches über den Autopiloten angesteuert werden kann. 
Mit den DIP-Schaltern (6) kann die Drehrichtung der Servomotoren außerdem manuell 
umgeschaltet werden. 
Durch Umstellen des CLI-Schalters (7) kann der Autopilot in den Flugmodus oder in den 
CLI-Modus („Command Line Interface“) geschaltet werden. 
Bei Letzterem können die während des Fluges aufgezeichneten Daten ausgelesen werden. 
 

4.7. Hauptplatine 
 
Die IMU wird auf die Hauptplatine 
gesteckt. Auf der Hauptplatine gibt es auf 
der linken Seite 16 Ein- und Ausgänge. 
Die oberen 8 führen zum Empfänger und 
dienen als Input für die Steuersignale der 
Fernbedienung. Die Signale werden von 
einem AT328 (1) in digitale Werte 
umgewandelt. 
Da dies der Hauptprozessor (2) nicht 
übernehmen muss, wird dieser dadurch 
entlastet. 
 
Im Hauptprozessor werden aus den 
Daten der IMU, des GPS und des Empfängers Steuersignale errechnet. Der 
Pulsweitenmodulator (3) erstellt aus diesen Werten einen Output, der auf den unteren 8 Pins 
ausgegeben wird. An diese Pins werden die Servomotoren und der Regler angeschlossen. 
 
  

Abbildung 3-6: Die IMU 

Abbildung 3-7: Die Hauptplatine 
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5. Programmierung des Autopiloten 
 

 
Im „Flight Planner“, welcher im APM-Planner (ArduPilot-Mission-Planner) enthalten ist, lassen sich 
Wegpunkte auf den Autopiloten einprogrammieren. Dazu muss der Ardupilot über ein USB-Kabel 
mit dem Computer verbunden werden. Eine Programmierung via xBee ist möglich, findet bei uns 
aber keine Verwendung. Durch Klicken auf die Karte (Google Maps) können Wegpunkte an die 
jeweiligen Koordinaten gesetzt werden. In der Liste am unteren Bildschirmrand ist es möglich, 
nachträglich die Art des Punktes, die erwünschte Flughöhe und die Koordinaten zu ändern. Die 
wichtigsten Wegpunkt-Arten sind Startpunkte, Landepunkte und normale „Waypoints“. Letztere 
werden während des Fluges der Reihe nach abgeflogen. Die Flughöhe kann nach Wunsch in der 
absoluten Höhe über NN angegeben werden, oder in der Höhe über dem Boden. Deshalb muss 
man, je nach Einstellung, aufpassen, dass eine absolute Höhe nicht zum Beispiel in einem Berg 
liegt. Ist alles eingestellt, müssen die Wegpunkte über die grünen Schaltflächen am rechten 
unteren Bildrand gespeichert und auf den Autopiloten übertragen werden. 
 

 Abbildung 4-2: APM Planner, Configuration 

Abbildung 4-1: APM Planner, Flight Planner 
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Auf der Seite „Configuration“ können die allgemeinen Steuereigenschaften des Autopiloten 
eingestellt werden, zum Beispiel die sogenannten PID-Regler. Sie bestimmen, wie genau sich das 
Flugzeug verhalten soll. Hier handelt es sich um sogenannte kaskadierte („verschachtelte“) PID-
Regler. Die oberste Reihe der Konfiguration ist für eine stabile Fluglage verantwortlich. Die zweite 
Reihe kann diese Lage verändern, um einen Wegpunkt anzusteuern. In beiden gibt es drei Kästen, 
um die Eigenschaften des Flugzeugs um alle drei Achsen einzustellen. Jeder einzelne Regler setzt 
sich aus drei Anteilen zusammen, die in Summe das Finale Steuersignal ergeben: 
 
 

5.1. Der proportional-Anteil 
Er bestimmt, wie stark der Autopilot gegenlenken soll, wenn er durch einen äußeren Einfluss aus 
der Flugbahn geworfen wird. Je höher der proportional-Wert, desto schneller kommt das Flugzeug 
nach einer Störung wieder in seine Ausgangslage zurück. Dieser Umstand bewirkt jedoch, dass 
das Flugzeug die ursprüngliche Lage überquert und in die entgegengesetzte Richtung 
überschwingt. 
 
 

5.2. Der integrierende Anteil 
Dieser Teil „schaut“ in die Vergangenheit und überprüft, ob die Störung schon ausgeglichen wird, 
oder ob sich die Störung noch verstärkt. Wird die Störung größer, addiert er sich zum p-Anteil, und 
die Abweichung wird schneller ausgeglichen. Ist das Flugzeug schon dabei, in die Ursprungslage 
zurückzukehren, so wird das Steuersignal verkleinert und das Flugzeug überschwingt den 
Optimalzustand weniger. Der integrierende Anteil hat eine dämpfende Wirkung. Ist er richtig 
gewählt, so wird ein langfristiges Schwingen verhindert. 
 
 

5.3. Der differenzierende Anteil 
Der differenzierende Teil ermittelt die Änderungsgeschwindigkeit der Störung. So kann er die 
zukünftige Entwicklung der Fluglage bestimmen und entsprechend darauf reagieren. Ist die 
Änderung groß, so wird das Steuersignal abgeschwächt, ist die Änderung gering, wird das 
Steuersignal verstärkt. 
 

6. „Hardware in the Loop“ (HiL) 
 
Um die Programmierung des Autopiloten zu testen, ohne das Flugzeug zu starten und Abstürze zu 
riskieren, existiert die „Hardware in the Loop“ (HiL)-Simulation. 
Der Aufbau ähnelt dem während des normalen autonomen Fluges, allerdings wird der Autopilot 
durch ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Außerdem wird auf den Ardupilot eine HiL-
Software geladen, die bewirkt, dass die Flugdaten nicht mehr auf der IMU gemessen werden, 
sondern über das USB-Kabel vom Computer übertragen werden. 
Zusätzlich zum „Mission Planner“, über den man den Autopiloten programmieren und Flugdaten 
anzeigen lassen kann, wird ein Flugsimulator benötigt (zum Beispiel „X-Plane“). 
 
Während der Simulation generiert der Flugsimulator eine virtuelle Umgebung für den Autopiloten 
und stellt Daten wie Position, Beschleunigung und Geschwindigkeit bereit, die über das USB-Kabel  
übertragen werden. Der Ardupilot errechnet daraus die nötigen Ruderbewegungen und steuert 
damit die Servomotoren an. Zeitgleich werden die Steuerbefehle für Ruder und Motoren zurück an 
den Computer gesendet, wo sie sich im Flugsimulator als Ruderausschläge und 
dementsprechende Veränderungen der Fluglage bemerkbar machen. 
 
Der Computer errechnet daraus neue Werte für die Flugdaten und gibt sie erneut an den 
Autopiloten weiter, der daraus wieder Steuerbefehle für die Motoren berechnet usw. 
 
Welche Daten vom Flugsimulator bereitgestellt werden sollen, lässt sich in Fenstern wie diesem 
aus X-Plane einstellen: 
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7. Wärmebildkamera 
 
 
Um das Prinzip einer Wärmebildkamera verstehen zu können, sollte man wissen, dass das Licht, 
wie wir es sehen können (rot, grün, gelb, orange, …), nur ein Bruchteil des elektromagnetischen 
Spektrums ist. Jedes Licht hat seine eigene Wellenlänge. Die Wellenlängen, die wir mit unseren 
Augen sehen können, liegen zwischen etwa 380 nm bis 780 nm Wellenlänge. Die Spektren 
werden in eingeteilte Abschnitte gegliedert, wie Röntgenstrahlen, ultraviolette Strahlen, … 
Dabei werden jeweils Wellenlängenbereiche über mehrere Größenordnungen mit ähnlichen 
Eigenschaften in Kategorien eingegliedert. 
 

Abbildung 5-1: X-Plane, Einstellung der simulierten Daten 

Abbildung 5-2: Gesamter Aufbau einer "Hardware in the Loop"-Simulation 
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Abbildung 6-1: Schema der elektromagnetischen Strahlung 

Jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes ( >0° Kelvin; = -273,15°C ) 
sendet eine Eigenstrahlung aus (Wärmestrahlung). Wärmestrahlung liegt im infraroten 
Wellenbereich ( = 0,78 µm bis 1000 µm). Dieses Spektrum ist nicht für das menschliche Auge 
sichtbar. 

Eine Wärmebildkamera zeigt auf dem Display, ähnlich wie eine normale Kamera, was die Kamera 
„sieht“. Sie ist für den infraroten Wellenlängenbereich von 0,7 bis 1000 µm empfänglich. 
Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera zu machen, nennt man Thermographie. Dabei wird die 
Wärmestrahlung, welche Gegenstände aufgrund ihrer Temperatur aussenden, abgebildet. Diese 
lässt sich mithilfe des Stefan-Boltzman-Gesetzes ermittelt: 

P= ơ·T4·Ɛ·A  

P= Strahlungsleistung, T= Temparatur, Ɛ= Emissionsgradient, A= Referenzfläche 

Das ausgestrahlte Licht wird über eine Linse auf die Sensoren abgebildet. Die gemessenen Werte 
werden dann in der Elektronik weiterverarbeitet (Speicherung, Darstellung auf dem Bildschirm). 
Somit funktionieren Thermographie-Kameras genau wie normale Digitalkameras. Der Unterschied 
zwischen einer Digital- und einer Thermographiekamera besteht in den Lichtsensoren und der 
Linse. Diese muss aus Germanium gefertigt werden, da normales Glas keine IR-Strahlung 
durchlässt. 

In der Thermographie werden zwei Sensortechniken verwendet. Die erste Technik basiert auf dem 
Photoeffekt. Die empfangene Strahlung erzeugt im Sensormaterial einen Strom. Dieser wird von 
der Elektronik gemessen und in eine entsprechende Temperatur umgewandelt. Allerdings erhitzen 
sich die Sensoren unter der Einstrahlung und der Eigentemperatur der Kamera, was zu einer 
Änderung des elektrischen Widerstandes der Sensoren führt und somit das Ergebnis verfälschen 
kann. Daher ist eine aktive Kühlung der Sensoren nötig, die die Kameras komplex und groß 
werden lässt. Bei einem Bolometer, der zweiten und neueren verwendeten Sensortechnik, wird 
eine konstante Spannung an den Sensor angelegt. Der Sensor ändert seinen Widerstand aufgrund 
der Wärmeeinstrahlung. 

Die Messelektronik errechnet den Differenzwert 
der resultierenden Spannung und wertet diesen 
als Temperatur aus. Die Geräte werden kleiner 
und natürlich um einiges günstiger.   

Preis der Wärmebildkameras:  

„11.000 $ ist doch gar nicht so teuer für eine       
IR-Kamera!! Vor allem die Langwellenkameras 
sind sündhaft teuer. Nicht so sehr wegen des                
IR-Sensors sondern wegen des Stirling-Kühlers.“,  

W. Müller, EnBW Abbildung 6-2:  Schema Aufnahmewinkel 
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Wir benötigen eine Kamera, die leicht, klein und kostengünstig ist und einen großen 
Öffnungswinkel hat. 

Berechnung der abgelichteten Fläche A:  A = 4·b2; b= h·tan(φ/2) 

Die Firma dataTec GmbH aus Reutlingen unterstützte uns mit einer Leihkamera FLIR I7 ganz 
wesentlich beim Einstieg in die Wärmebildtechnik.  Die NEC Deutschland GmbH, Düsseldorf, war 
begeistert von unserem Projekt , lieh uns die Kompaktkamera NEC F30 über einen längeren 
Zeitraum für die Flugversuche und spendete zusätzlich einen  größeren Geldbetrag. 

7.1. FLIR i7 
 
Die FLIR i7 ist im Verhältnis zu anderen 
Wärmebildkameras sehr kompakt und kostengünstig. 
Sie ist ideal dazu geeignet, um im häuslichen- oder 
gewerblichen Gebrauch gut aufgelöste Wärmebilder 
von Gebäuden, Elektrogeräten o.ä. aufzunehmen. Auf 
dem Display befindet sich in der Mitte ein Fadenkreuz 
(A1), mit dem man die Temperatur (A2) an einem 
bestimmten Ort direkt ablesen kann. Ebenso zeigt ein 
Balken an, in welchem Temperaturbereich die 
Kamera momentan aufnimmt (B). Beides wird auf den 
Aufnahmen als Information mit abgelichtet. Die Kamera 
hat einen Öffnungswinkel von 25 Grad. Die 
Wärmebilder werden mit allen radiometrischen Daten 
auf eine miniSD-Karte gespeichert und können direkt 
über die Mini-USB-Schnittstelle auf den Computer 
übertragen werden. Jede dieser Aufnahmen kann mit 
der beiliegenden Software problemlos ausgewertet und 
die Temperaturskala im Nachhinein angepasst werden. 
 

7.2. NEC F30 
 
Die IR-Kamera sieht wie eine normale Digitalkamera aus und ist dadurch sehr handlich. Sie liefert 
Wärmebilder mit einer Temperaturauflösung von bis zu 0,1 Kelvin. Sie hat ein Gewicht von ca. 
300g incl. Batterie. Die NEC F30 besitzt eine integrierte digitale Bildkamera, die beide zum 
Vergleich gleichzeitig auslösen. Zudem können mit ihr auch Videos gemacht werden. Da die 
Kamera rechteckige Aufnahmen macht können sie nachher gut gestitcht werden. 

 
Abbildung 6-4: NEC F30, hinten  Abbildung 6-5: NEC F30, vorne 

 

 
 

Abbildu6-3: Aufnahm ng e einer FLIR i7 
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8. Zusammenfügen 
 
Nachdem ausreichend Aufnahmen mit der Wärmebildkamera gemacht worden sind, möchten wir 
diese zusammenfügen, um eine große Karte zu erhalten. 
Doch zuerst muss sichergestellt werden, dass die gleiche Wärmeskala für alle Aufnahmen genutzt 
wurde und die Flughöhe, so gut es geht, konstant gehalten wurde. 
Um die gemachten Aufnahmen zu einer großen Panoramakarte zusammenzufügen, bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten an: 
 

8.1. „Stitching“ 
 

Die Aufnahmen werden mithilfe von sogenannter „Stitching“-Software anhand von Charakteristika, 
die sich auf mehreren Bildern aufgrund von Überlappungen finden, automatisiert zusammengefügt. 
Diese eignet sich gut, um sehr viele Aufnahmen auf einmal automatisiert zusammenfügen zu 
können. 
Es gibt sehr viele verschiedene Softwarelösungen, die dies ermöglichen, sowohl für den Amateur 
als auch für den Experten: 

• Open-Source-Software, geeignet für Implementierung in eigene Software oder Shell-
Automatisierung. 

• Kostenpflichtige Software, für den professionellen Sektor, arbeitet sehr präzise. 
• Mobile Software für Smartphones und Tablets, ungenau, für simples stitchen unterwegs. 

 
Verschiedene Softwarelösungen wurden getestet, bis wir uns schließlich für die „Open Source“-
Software „HugIn“ entschieden haben. Allerdings kam es in der Testphase häufig zu ungenauen 
Ergebnissen, da stärkere Differenzen zwischen den einzelnen Aufnahmewinkeln sich kaum 
vermeiden ließen, wodurch der Software das Zusammenfügen erschwert wurde. Mit Aufnahmen 
einer auf einer Schiene befestigten Kamera ließen sich jedoch sehr gute Resultate erzeugen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stitchingprozess läuft folgendermaßen ab: 

1. Die Bildersammlung wird geöffnet. 
2. HugIn analysiert und reskaliert die Aufnahmen. 
3. Es wird nach „Kontrollpunkten“ gesucht. 
4. Die Aufnahmen werden photometrisch nachbearbeitet. 
5. Die Panoramagröße wird berechnet. 
6. Die Aufnahmen werden zusammengefügt. 

Abbildung 7-1: Fertiges Testpanorama 
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8.2. Vor- und Nachteile 
 
Es können nur gute Ergebnisse erzielt werden, wenn einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Der horizontale Bildwinkel oder die Brennweite muss zur photometrischen Korrektur 
vorhanden sein. 

• Die Aufnahmen sollten die gleiche Größe haben. 
• Die Aufnahmen sollten dieselbe Ausrichtung haben. 
• Die Aufnahmen sollten markante Punkte beinhalten. 

Diese Punkte zu erfüllen ist im praktischen Bereich oft nicht möglich, da unterschiedliche 
Belichtungszeiten, unterschiedliche Aufnahmewinkel und unbekannte Brennweiten das Stitchen 
sehr erschweren. Allerdings besitzt eine Wärmebildkamera eine konstante Belichtungszeit, die 
Brennweite ist bekannt und anhand des GPS-Kompasses können die Aufnahmen alle in dieselbe 
Richtung ausgerichtet werden. 
Ein großer Vorteil ist, dass zum Stitchen genug fertige Software vorliegt und keine programmiert 
werden muss. Außerdem ist der Umgang mit Stitching-Software meist sehr komfortabel und geht 
schnell von der Hand. 
 

8.3. Geotagging 
 
Als Alternative zum Stitchen, oder zum Verbessern des Ergebnisses in Kombination mit Stitching 
wäre „Geotagging“ denkbar. 
Da durch die GPS-Einheit der Drohne die genaue Flugroute bekannt ist, lassen sich die 
Aufnahmen, wenn diese den genauen Aufnahmestandpunkt beinhalten, auf die Flugroute „legen“, 
sodass das gewünschte Endprodukt, eine große Karte, entsteht. Dies hat gegenüber dem Stitching 
den Vorteil, dass Überschneidungen nicht benötigt werden und die Drohne somit schneller fliegen 
kann. Diese Methode befindet sich mangels konkreter, fertiger Softwarelösungen noch in 
Eigenentwicklung. 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7-2: HugIn während des Rechnungsprozesses 
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9. Ausblick 
 
Wir möchten unser Projekt in Zukunft weiterentwickeln und um einige Funktionen erweitern. Erste 
Ideen für die Fortführung sind: 

• Die Aufnahmen mit Geotagging zusammensetzen (siehe oben) 
• Detailuntersuchung: 

Die GPS-Daten interessanter Stelle, z.B. von defekten Solarzellen, wird zur näheren 
Untersuchung ein Quadrocopter hingeschickt. 

• 3D-Wärmebilder: 
Zuerst wird von einem bestimmten Haus oder Gebäude mithilfe vieler Aufnahmen einer an 
einem Quadrocopter befestigten, normalen Kamera ein 3D-Modell erstellt.  
Sämtliche Eck- und Kantenpunkte des Modells werden an einen weiteren Quadrocopter 
transferiert. Dieser macht anhand dieser Daten von allen Flächen des Gebäudes 
Wärmebildaufnahmen, die als Textur für das 3D-Modell dienen, sodass ein 3D-
Wärmebildmodell entsteht. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild Koordinaten 
 X 

Y 
Z 

 X 
Y 
Z 

Flugroute aus 
GPS-Daten 

Aufnahmen werden auf 
Flugroute „gelegt“ 

X ; Y 

X ; Y 
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10. Quellen 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmebildkamera (14.01.2012) 
W. Müller (EnBW) 
Flir i7-Handbuch 
http://www.goratec.com/de/IR_nec_f30.php (09.01.2012) 
http://comtechome.com/wp-content/uploads/2011/07/1304536533-63.jpg (09.01.2012) 
http://hugin.sourceforge.net/ (14.01.2012) 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lYJ7ZBQ-L.jpg (09.01.2012) 
 

11. Bildnachweis 
 

Titelbild 
 
img694.imageshack.us/img694/762/17076136.jpg (14.01.2012) 
http://www3.jma.or.jp/next/2009/guide/tokyo_photo/107200_2.JPG (14.01.2012) 
http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/wp-content/uploads/2011/01/ardupilot_mega.jpg 
(14.01.2012) 
http://www.oldskoolman.de/bilder/plog-content/images/hintergrundbilder/1280x1024/blauer-
sommerhimmel.jpg (14.01.2012) 
 
 

Eigene Aufnahmen 
 
Abbildung 1-1, Abbildung 3-1, Abbildung 3-2, Abbildung 3-3, Abbildung 3-4, Abbildung 3-5, 
Abbildung 3-6, Abbildung 3-7, Abbildung 5-2, Abbildung 6-3, Abbildung 7-1 
 

Screenshots 
 
Aufnahme 2-3, Aufnahme 4-1, Aufnahme 4-2: APM Planner 
Aufnahme 5-1: X-Plane 9 
Aufnahme 7-2: HugIn 
 

Schemata 
 
Abbildung 2-1, Abbildung 2-2: Microsoft Office Visio 2010 
Abbildung 6-1:  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Electromagnetic_spectrum_c.svg 
(14.01.2012) 
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