Telemetriesystem für Modellflugzeuge

SIEMENS 16-Bit Mikrocontroller

TGM, Ab tei lung Elektronik

Modellfliegerei
Dieter Reiermann
Die Mi kro con trol ler fa mi lie 16X wur de uns
am TGM im Rah men ei nes Vor tra ges von
Hr Ing. Bre zo vits in den ver gan ge nen Jah ren mehr fach vor ge stellt. Mo ti viert durch
die in ter es san ten Mög lich kei ten, die sich
aus der Architektur und den Ent wicklungshilfsmitteln dieser Prozessorfamilie
er ge ben, ha ben zwei Teams in den ver gange nen 2 Schul jah ren Pro jek te mit 80166
bzw. 167 erfolgreich durchgeführt. In teressanterweise handelt es sich in beiden
Fäl len um Mo dell flug zeu ge lek tro nik.
Das Mo dell flug zeug der Grup pe Grill may er soll te mit Hil fe ei ner Kom bi na ti on aus
Kreiselkompaßsteuerung und GPS- Na viga ti on au to ma tisch Routen ab flie gen
kön nen. Es soll te zur Mes sung von Luft schad stof fen ein ge setzt werden können.
Die Meßfunktion wurde allerdings nicht
mehr rea li siert. Die Ka pa zi tät des Pro zes sors war mit die sen Auf ga ben bei wei tem
nicht aus ge la stet.
Zu fäl lig in ter es sier te sich im letz ten
Schuljahr eine Gruppe der Abendschule
für Elek tro nik un ter der Pro jekt lei tung von
Herrn Andreas Klein wieder für ein Mo dellflugzeugprojekt, näm lich für eine Be triebs meß da ten über tra gung aus dem Modell flug zeug. Die se Ent wick lung wur de im
Rahmen des Maturaprojektes durch geführt und er folg reich prä sen tiert.
Das Interesse an unbemannten fern gesteuerten Flug zeugen und Helikoptern,
auch im nicht mi li tä ri schen Be reich, ist sicher ein Grund mehr, Auf ga ben stel lun gen
zu die sem The ma zu su chen.

Autonome
Modellflugzeugsteuerung

Georg Grillmayer
Eine Ar beits grup pe des Son der lehr gan ges
für Mi kro elek tro nik, Ge org Grill may er, Rainer Bit ter mann und Flo ri an Röhn, ha ben
für den Ide en wett be werb Ju gend lnno va tiv" das Projekt "Autonome Modell flugzeug steue rung" ein ge reicht und den aus ge zeich ne ten 2. Platz be legt.
Von den öster reich weit ein ge reich ten Projek ten wur den 194 zu ge las sen und dar aus
sechs für das Fi na le aus ge wählt, dar un ter
das TGM-Projekt. Am 27. und 28. Mai
1997 wur de im WI FI- Wi en un ser Pro jekt zur
end gül ti gen Ent schei dung vor ei ner sachkundigen Jury präsentiert. Dabei kam es
nicht nur auf tech ni schen In halt und In nova ti on an, son dem auch auf die Qua li tät
http://www.tgm.ac.at/

der Prä sen ta ti on und auf die Ver wert bar keit in der Praxis. Wir haben dabei den
zwei ten Platz er reicht.

Projektziel

Aus ge hend von dem Pro blem, daß Schad stoff kon zen tra tio nen wie Staub und Ozon
in der Luft der zeit nur mit ho hem tech ni schen Auf wand, näm lich mann tra gen den
Flugzeugen gemessen werden kön nen,
kam es zur Auf ga ben stel lung, eine be que mere und kostengünstigere Al ternative
dafür zu finden. Es wurde beschlossen,
ein au to nom ge steu er tes Mo dell flug zeug
zu bauen, das zur kostengünstigen Auf nahme von Luftgütedaten geeignet ist:
Der Mo dell flie ger fliegt nach dem Start die
mit tels PC er stell te Rou te au to ma tisch ab,
führt dabei Messungen durch und kehrt
schließ lich zum Aus gangs punkt zu rück.
History

Daraus müs sen die Steuerbewegungen
berechnet werden: Betätigung von Höhen ru der, Sei ten ru der, Mo tor dros sel. Die
Schwie rig keit liegt dar in, die se Be we gun gen, die einem Hobbyflieger selbst verständ lich sind, ei nem Mi kro con trol ler beizubringen. Außerdem muß dieser ge nügend Re chen lei stung für die Steu er be we gun gen zur Ver fü gung stel len. Der Mi kro controller 80167 erfüllt diese Forde rungen. Für dieses Projekt wurde ein Board
und Soft ware von Fa. Sie mens dan kens werterweise zur Ver fü gung ge stellt.

Vorteile

Das ferngesteuerte Fliegen mit Mo dellflug zeu gen ist an sich schon fas zi nie rend.
Ei nes hat al ler dings im mer ge stört:
Das Flugzeug konnte nur innerhalb der
Sichtweite geflogen werden, und man
wuß te nichts über Ge schwin dig keit, Höhe
usw.
Daraus entstand schon einige Jahre vor
Projektbeginn die Idee, ein Flugzeug mit
einem Au to pi lo ten aus zu rü sten. Im September 1996 wurde im Sonderlehrgang
Mikroelektronik un ter der Lei tung von
Prof. Rei er mann und Prof. Zen ker mit der
Pro jek tar beit be gon nen.
Technik

Ein Flug zeug, das fä hig ist, das nö ti ge Ge wicht aufzunehmen, muß einen starken
Antrieb besitzen und damit verbunden
auch die entsprechende Größe: Spann wei te 2,22 m. Die ses Mo dell flug zeug wur de mit GPS, ei nem Krei sel kom paß und ei nem Mikrocontrollersystem ausgerüstet.
Die zwei Navigationssysteme arbei ten
völlig verschieden, ergänzen sich aber
ideal: durch entsprechende mathematische Aus wer tung der von ih nen ge lie fer walter.riemer@aon.at

ten Da ten ist der Mi kro con trol ler im stan de, je der zeit die au gen blick li che Lage, Position sowie Geschwindigkeit des Flugzeugs zu lie fern.

Dieter Reiermann

Gegenüber einem ferngesteuerten Flugzeug ist mit der neu en Tech no lo gie eine
hö he re Ge nau ig keit und da mit eine kür zere Ein satz dau er er reich bar. Das bei Fern steue rung des Flug zeugs be ste hen de Ri siko, kurze Strecken auch ohne Sicht kontakt flie gen zu müs sen (hin ter ei nem Ob jekt vor bei), ent fällt völ lig.

Ausblick

Das Flugzeug ist derzeit in Erprobung.
Mög li che Ein satz ge bie te sind die ko sten günstige Aufnahme von Bildern aus der
Luft so wie die Mes sung und Uber tra gung
von Luft gü te da ten.
Als näch stes Ent wick lungs vor ha ben folgt
die weitere Miniaturisierung des Steuerungs sy stems, um da durch das Platz an gebot für Nutz last im Flug zeug zu er hö hen.
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