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berlin (be). Forscher des 
Fraunhofer-instituts für 
nachrichtentechnik, hein-
rich-hertz-institut (hhi) ha-
ben ein sprachverfahren 
zur steuerung und Ortung 
von drohnen entwickelt. 
das neue Verfahren ist laut 
den berliner experten sta-
bil, günstig, reichweiteun-
abhängig und prinzipiell 
sofort umsetzbar: die steu-
erung erfolgt ganz einfach 
über die sprachkanäle des 
Mobilfunknetzes.

datenübertragung in 
echtzeit
„ein großer Vorteil ist, dass 
sprachkanäle im gegensatz 
zu datenverbindungen nahezu überall verfügbar und 
äußerst zuverlässig sind. selbst in gegenden, wo 
eine datenverbindung nicht oder nur eingeschränkt 
möglich ist, ist die netzabdeckung für sprachka-
näle meist noch gegeben“, so hhi-forscher tom 
piechotta. darüber hinaus entstünden kaum zu-
sätzliche kosten, da weder eine neue infrastruktur 
aufgebaut werden, noch spezielle Verträge für prio-
risierte datenverbindungen mit den netzbetreibern 
geschlossen werden müssten. nötig sei nur eine 
sprachverbindung, wie sie sich mit jeder prepaidkar-
te bereitstellen lasse.

um drohnen zu steuern, müssen Befehle und infos 
wie position, höhe oder akkuzustand an den Con-
troller am Boden übermittelt werden. „Bei den steu-
erbefehlen und ortsinformationen handelt es sich um 
verhältnismäßig kleine informationsmengen, die aber 
zuverlässig übertragen werden müssen. wir wandeln 
die Befehle in audiosignale um, ähnlich wie früher 
bei Modems. diese übersetzt ein kleines Modul auf 
der drohne zurück in den steuerbefehl. das Beson-
dere ist, dass diese art der Übertragung nicht nur in 
echtzeit funktioniert und äußerst robust gegenüber 
ausfällen und Verbindungsabbrüchen ist. sie funkti-
oniert auch schon heute, ohne neue funkstandards, 
ohne neue infrastruktur - und zwar weltweit.“
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drohne ruft bei bedarf zurück
zur steuerung der drohne muss diese nicht im sicht-
feld liegen. Visualisiert wird der standort der drohne 
zum Beispiel über online-kartendienste wie goog-
le Maps. position und höhe des fluggeräts werden 
in echtzeit übertragen und auf der karte angezeigt. 
zusätzlich können die drohnen mit eigenen senso-
ren ausgestattet werden, um spontane hindernisse, 
beispielsweise andere drohnen, hubschrauber oder 
Kräne, zu erkennen und zu umfliegen. Die Steue-
rung erfolgt entweder manuell oder über das senden 
von wegpunkten, was besonders für anwendungen 
wie die paketzustellung interessant ist.

„funklöchern begegnen wir mit unserem system ex-
trem selten. sollte ein netz ausfallen, weicht die Ver-
bindung auf einen anderen Mobilfunkstandard aus, 
zum Beispiel von lte auf gsM oder uMts, und soll-
te die Verbindung doch einmal abbrechen, ruft die 
drohne innerhalb kürzester zeit automatisch zurück“, 
erklärt piechotta. „ein weiterer Vorteil ist, dass die 
technologie absolut zukunftssicher ist: Mobilfunk-
standards kommen und gehen - für sprachkanäle 
gilt dies nicht. das Mobilfunknetz wird immer sprach-
kanäle zur Verfügung stellen, und solange dies der 
fall ist, ist das system eine zuverlässige und kosten-
günstige alternative zu konventionellen datenverbin-
dungen“, verdeutlicht piechotta abschließend.

text:, foto: pressetext.redaktion


