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(54) Bezeichnung: Windmessung mittels eines Multikopters

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Multiko-
pter, mit dem Windmessungen durchführbar sind sowie ein
Verfahren zur Windmessung mittels eines Multikopters. Der
Multikopter umfasst eine Anzahl N Elektromotoren MOTn
zum Antrieb von N Propellern PROPn, eine erste Schnittstel-
le (101) zur Bereitstellung von ersten Parametern P1 um-
fassend: eine 3D-Position rB des Schwerpunktes B des Mul-
tikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-Orien-
tierung oM des Multikopters sowie deren Zeitableitung M,
eine zweite Schnittstelle (102) zur Bereitstellung einer von
den Propellern PROPn jeweils aktuell erzeugten aerodyna-
mischen Leistung Pa.n, eine erste Einheit (103), die auf Ba-
sis der ersten Parameter P1, auf Basis eines bereitgestell-
ten Modells M1 zur Beschreibung einer Dynamik des Mul-
tikopters, und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten
Schätzung eines auf den Multikopter extern einwirkenden
Kraftwinders τe Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Re-
lativgeschwindigkeit des Multikopters zur Luft ermittelt, ei-
ne zweite Einheit (104), die auf Basis der ermittelten Hori-
zontalkomponenten (vr,x, vr,y) sowie auf Basis der aerody-
namischen Leistung Pa,n die Vertikalkomponente (vr,z) der
Relativgeschwindigkeit vr ermittelt, eine dritte Einheit (105),
die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x,
vr,y), der Vertikalkomponente (vr,z) sowie auf Basis der Pa-
rameter P1 die Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsys-
tem ermittelt, sowie eine Speichereinheit (106) zur Speiche-
rung der Windgeschwindigkeiten vw(rB) und/oder eine Über-
tragungseinheit (107) zur drahtlosen Übertragung der Wind-
geschwindigkeit vw(rB) an einen Empfänger (108).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Multikopter, mit dem Windmessungen durchführbar sind, ein Verfahren
zur Windmessung mittels eines Multikopters, sowie ein Computersystem, ein digitales Speichermedium, ein
Computer-Programm-Produkt, und ein Computerprogramm.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Multikopter, d. h. eine durch mehrere Propeller angetriebene
freifliegende Drohne bzw. einen frei fliegenden Roboter, die/der zur Windmessung genutzt wird. Im Stand der
Technik sind Multikopter bekannt, die zur Windmessung eingerichtet sind. So geht aus der Veröffentlichung:
„Simultaneous Estimation of Aerodynamic and Contact Forces in Flying Robots: Application to Metric Wind
Estimations and Collision Detection”, ICRA 2015, Seattle, WA USA May 2015, Seiten: 5290–5296 der vorlie-
genden Erfinder: Tomic T., und Haddadin S. ein Multikopter hervor, der aufgrund einer Schätzung eines exter-
nen auf den Multikopter einwirkenden Kraftwinders τe die Schätzung einer Windgeschwindigkeit ermöglicht. Die
Offenbarung dieses Artikels, insbesondere der Kapitel: „III Modeling” und „IV Incorporating Aerodynamics into
external Wrench Estimation” wird hiermit explizit in den Offenbarungsgehalt dieser Beschreibung einbezogen.

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Multikopter bzw. ein Verfahren zum Betrieb eines
Multikopters anzugeben, mit dem eine verbesserte Windmessung möglich ist.

[0004] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Weitere Merkmale, Anwendungsmög-
lichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, sowie der Erläuterung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung, die in den Figuren dargestellt sind.

[0005] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft einen Multikopter aufweisend: eine Anzahl N Elektromotoren
MOTn zum Antrieb von N Propellern PROPn, mit n = 1, 2, ..., N und N ≥ 2, eine erste Schnittstelle zur Bereit-
stellung von ersten Parametern P1 umfassend: eine 3D-Position rB = (xb, yb, zb) des Schwerpunktes B des
Multikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-Orientierung oM = (αM, βM, γM) des Multikopters sowie
deren Zeitableitung M, eine zweite Schnittstelle zur Bereitstellung einer von den Propellern PROPn jeweils
aktuell erzeugten aerodynamischen Leistung Pa,n, eine erste Einheit, die auf Basis der ersten Parameter P1,
auf Basis eines bereitgestellten Modells M1 zur Beschreibung einer Dynamik des Multikopters, und einer auf
Basis des Modells M1 ermittelten Schätzung eines auf den Multikopter extern einwirkenden Kraftwinders τe
Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Relativgeschwindigkeit vr:= (vr,x, vr,y, vr,z)T des Multikopters zur Luft
ermittelt, eine zweite Einheit, die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) sowie auf Basis
der aerodynamischen Leistung Pa,n die Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwindigkeit vr ermittelt, eine
Einheit, die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y der Vertikalkomponente (vr,z) sowie auf
Basis der Parameter P1 die Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsystem ermittelt, eine Speichereinheit zur
Speicherung der für die Orte rB ermittelten Windgeschwindigkeiten vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) und/oder
eine Übertragungseinheit zur drahtlosen Übertragung der Windgeschwindigkeit vw(rB) an einen Empfänger.

[0006] Vorteilhaft gilt dabei der Zusammenhang: vr = B – vw, mit: vr := (vr,x, vr,y vr,z)T := Relativgeschwindigkeit
des Multikopters zur Luft, und vw := (vw,x, vw,y, vw,z

)T Windgeschwindigkeit.

[0007] Der vorgeschlagene Multikopter nutzt somit lediglich zur Ermittlung der Horizontalkomponenten (vr,x,
vr,y) der Relativgeschwindigkeit vr den in dem einleitend angegebenen Artikel offenbarten Ansatz, bei dem
basierend auf einem Modell zur Dynamik des Multikopters und einer damit erzeugten Schätzung eines extern
auf den Multikopter einwirkenden Kraftwinders τe eine Schätzung der Relativgeschwindigkeit vr erfolgt.

[0008] Die Ermittlung der Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwindigkeit vr erfolgt vorliegend auf Basis
der Ermittlung der aerodynamischen Leistung der jeweiligen Motor-Propellerkombinationen sowie auf Basis
der zuvor ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) der Relativgeschwindigkeit vr. Der vorgeschlagene Mul-
tikopter ermöglicht dadurch eine genauere und robustere Ermittlung von Windgeschwindigkeiten während des
Fluges. Er kann somit insbesondere als fliegender Windsensor eingesetzt werden, der die ermittelten Wind-
daten an Bord speichert und/oder an eine Bodenstation überträgt.

[0009] Nachfolgend werden einige Zusammenhänge und mathematische Grundlagen dargestellt, die der Er-
läuterung und der Umsetzung der Erfindung dienen.
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I. Bewegungsgleichungen (Starrkörpermechanik)

[0010] Die für den vorliegenden Multikopter geltenden Bewegungsgleichungen können grundsätzlich wie folgt
formuliert werden:

(Gl 1)

m  = mge3 + Rf + Rfe

(Gl 2)

I  = (Iω)xω × ω – mg(rg)×RTe3 + m + me

(Gl 3)

= R(ω) ×

mit:
m: Masse des Multikopters
r = (x, y, z)T: Position des Multikopters in einem fixierten Nord-Ost-Unten Initialsystem
R ∊ SO(3): Rotationsmatrix von einem Multikopter-Bezugssystem zu dem Initialsystem
I ∊ R3×3: Trägheitsmoment des Multikopters
(•) x: Skew-Symmetric-Matrix Operator
g: Erdbeschleunigung
ω: Winkelgeschwindigkeit des Multikopters
e3: Einheitsvektor der z-Achse im Inertialsystem
g: Position des Massenschwerpunktes des Multikopters im Multikopter-Bezugssystem
f: Soll-Kraft im Multikopter-Bezugssystem
fe auf den Multikopter wirkende externe Kraft im Multikopter-Bezugssystem
m: Soll-Moment im Multikopter-Bezugssystem
me: auf den Multikopter wirkendes extern einwirkendes Moment im Multikopter-Bezugssystem.

[0011] Dabei seien der von den Propeller-Elektromotoreinheiten erzeugte Soll-Kraftwinder

und der extern auf den Multikopter wirkende Kraftwinder

Allgemein hängt

von der Freistromgeschwindigkeit v∞ und der Propellerdrehzahl  ab. Unter dem Begriff „Freistromgeschwin-
digkeit” v∞ wird vorliegend die Geschwindigkeit einer Luftströmung verstanden, die unbeeinflusst von dem Mul-
tikopter ist.

II. Schätzung des externen Kraftwinders

[0012] Die Schätzung des extern auf den Multikopter wirkenden Kraftwinders

erfolgt vorteilhaft auf Basis folgender Zusammenhänge:
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mit:
K  und K : Verstärkungsfaktoren von Filtern
a = RT(  – ge3): im Bezugssystem des Multikopters gemessene Beschleunigung

e und : geschätzte auf den Multikopter einwirkende externe Kraft bzw. externes Moment.

[0013] Nähere Ausführungen hierzu ergeben sich bspw. aus dem Artikel von Tomic T., „Evaluation of accele-
ration-based disturbance Observation for multicopter control” in European Control Conference (ECC), 2014,
Seiten 2937–2944.

III. Propelleraerodynamik

[0014] Die auf einen Propeller des Multikopters wirkenden Kräfte hängen von der Freistromgeschwindigkeit
v∞ (relative Windgeschwindigkeit) ab. Die Freistromgeschwindigkeit v∞ des n-ten Propellers in einem Bezugs-
system des Propellers kann wie folgt ausgedrückt werden:

(G15)

v  = R(n)pb(R(n)bivr + ω × n)

wobei vr =  – vw die wahre Luftgeschwindigkeit des Multikopters, vw die Windgeschwindigkeit, R  die
Rotationsmatrix vom Inertialsystem zum Bezugssystem des Multikopters, R  die Rotationsmatrix vom Be-
zugssystem des Multikopters zum Bezugssystem des Propellers, ω die Winkelgeschwindigkeit des Multiko-
pters und rn die Position des jeweiligen Propellers relativ zum Bezugssystem des Multikopters ist. Aufgrund
der Impulserhaltung ergibt sich für den vom n-ten Propeller erzeugten Schub T

(G16)

T = 2ρAviU

mit: ρ := Luftdichte, A := vom Propeller überstrichene Fläche und U = ||vie3 + v∞||die vom Propeller insgesamt
erzeugte Nachlaufströmung. Die vom Propeller induzierte Strömungsgeschwindigkeit v1 kann vorteilhaft
wie folgt ermittelt werden:

[0015] Vorteilhaft erfolgt die Lösung mittels eines Newton-Raphson-Verfahrens in wenigen Schritten bei be-
kanntem vh und v∞. Für die horizontale und die vertikale Komponente der Freistromgeschwindigkeit gilt: vxy =
v∞ – vz und vz = e v∞. Im Schwebeflug gilt für die induzierte Geschwindigkeit:

wobei sich der Schwebeflug-Schub Th aus Th = ρD4CT
2 ergibt. Der Schubkoeffizient CT wird vorteilhaft aus

statischen Schubmessungen ermittelt. D gibt den Durchmesser des jeweiligen Propellers und u die Propeller-
drehgeschwindigkeit an. Die ideale aerodynamische Propellerleistung ist gegeben durch:

(Gl 8)

Pa = 2ρAviU(vi – vz)

[0016] Die aerodynamische Leistung im Vorwärtsflug bezogen auf die Schwebeflugleistung ist: (G19) Pa/Ph
= (vi – vz)/vh gegeben durch Ph = 2ρAv . Abweichungen vom Idealverhalten können durch Einführung eines
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Faktors FM zwischen 0 und 1 berücksichtigt werden. Der Zusammenhang zwischen aerodynamischer Leistung
P einer Antriebseinheit (Elektromotor und Propeller) und der von einem Elektromotor erzeugten Motorleistung
PM ergibt sich dabei zu: Pa = PM·FM.

IV. Modell zur Beschreibung eines bürstenlosen DC Elektromotors

[0017] Um die aerodynamische Leistung eine Antriebseinheit abzuschätzen, wird vorteilhaft folgendes dyna-
mische Motor-Modell verwendet.

[0018]

mit: ia := Motorstrom,  := Winkelgeschwindigkeit des Elektromotors, τm := Drehmoment des Elektromotors,
wobei der Drehmomentfaktor Kq(ia) vorteilhaft wie folgt modelliert ist: Kq(ia)(Kqo – Kq1ia). Ir ist das Trägheitsmo-
ment des Elektromotor-Rotors und Dr ist das aerodynamische Reibungsmoment, das auf den Motor wirkt. Die
totale vom Elektromotor abgegebene mechanische Leistung ergibt sich zu: Pm = Pa/FM + Pr, mit Pm := mecha-
nische Leistung des Elektromotors und P := Leistung, die zur Beschleunigung des Elektromotor-Rotors erfor-
derlich ist, wird zur Ermittlung einer Schätzung der aerodynamischen Leistung 1 vorteilhaft wie folgt verwendet:

[0019] Zusammengefasst bedeutet das, dass der Motorstrom ia gemessen oder geschätzt wird. Die Größen
ω und  können ebenfalls gemessen oder abhängig von ia geschätzt werden.

V. Schätzung der Windgeschwindigkeit vw basierend auf der Ermittlung eines externen Kraftwinders τe

[0020] Wie in dem eingangs genannten Artikel ausgeführt, kann die Windgeschwindigkeit basierend auf dem
extern auf den Multikopter einwirkenden Kraftwinder τe ermittelt werden. Dabei wird angenommen, dass der
Kraftwinder τe sich ausschließlich auf aerodynamische rd Reibungskräfte zurückführen lässt τe = τd, sodass
das zugrunde liegende aerodynamische Modell M1 lediglich invertiert werden muss: rd = d(vr). Für einfache
aerodynamische Modelle kann dies über eine simple Relation oder Iteration erfolgen. Legt man beispielsweise
ein lineares Modell M1 zugrunde, so gilt beispielsweise:

(Gl 15)

d(vr) = DlvrΣ i
mit Dl := lineare Koeffizientenmatrix. Bei Verwendung von fe = d(vr) ergibt sich:

mit: D := eine Koeffizientenmatrix. Dieses einfache Modell impliziert weiterhin, dass der Multikopter eine
symmetrische Form aufweist.

[0021] Alternativ kann ein lernbasierter Ansatz verfolgt werden. Die vorstehende Relation kann auch mittels
eines Radial-Basis-Funktion (RBF) neuronalen Netzwerks modelliert werden.

[0022] Dies hat den Vorteil, dass die inverse Relation direkt in der Radial-Basis-Funktion codiert ist. Vorteilhaft
modelliert man die Relation vr = d–1(τe) als normalisiertes RBF-Netzwerk mit K Basisfunktionen:
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mit: W ∊ R3×K := Matrix mit Gewichtungskonstanten der RBF's für jede Geschwindigkeitskomponente:

und mit: ϕ = [ϕ(r1), ..., ϕ(rK]T der evaluierten Basisfunktionen. Das Netzwerk ist vorteilhaft normalisiert durch
den Faktor:

Vorteilhaft nutzt man Gaußsche Basisfunktionen:

mit σ := Formparameter, x := der ermittelte Vektor und ci := das Zentrum der i-ten Basisfunktion.

VI. Windmessungen auf Basis von ermittelten aerodynamischen Leistungen
der Antriebseinheiten jeweils bestehend aus Propeller und Elektromotor

[0023] Ausgehend von den Gleichungen (Gl 7), (Gl 8) und (Gl 9) kann die Aerodynamik für einen Propeller
als System nichtlinearer Gleichungen F(vr,z, vr,xy, vi, vh, Pa) = 0 und F = [F1, F2, F3]T formuliert werden, mit:

[0024] Es sei unterstellt, dass Pa/(2ρA) und vh bekannt sind und der Vektor x = [vr,x, vr,y, vr,z, vi]T ermittelt
werden soll. Das vorstehend angeführte System nichtlinearer Gleichungen (Gl 21) ist unterbestimmt, da drei
unbekannte und nur zwei bekannte Größen vorliegen (dabei sind die Horizontalkomponenten vr,x und vr,y in
vr,z gekoppelt. Dadurch ergibt sich eine Vielheit von Lösungen des Gleichungssystems (Gl 21). Um dieses
Minimierungsproblem zu lösen, wird vorgeschlagen, das System der Gleichungen (Gl 21) derart zu erweitern,
dass eine Vielzahl (Anzahl K) von „Messungen” von Pa in das Gleichungssystem integriert wird.

[0025] Insgesamt werden also K Messungen zur Ermittlung der aerodynamischen Leistung Pa,n durchgeführt.
Die aerodynamische Leistung Pa,n kann dabei beispielsweise K-mal für einen einzelnen Elektromotor und des-
sen Propeller durchgeführt werden. Vorteilhaft erfolgen die K „Messungen” der aerodynamischen Leistung Pa,n
für zwei oder mehr unterschiedliche Elektromotoren und deren Propeller. Schließlich erfolgt für die K verschie-
denen Messungen eine Transformation des Gleichungssystems (Gl 21) in ein gemeinsames Bezugssystem.
Dies erlaubt grundsätzlich die Schätzung aller drei Komponenten der relativen Windrichtung sowie der vom
Propeller induzierten Windgeschwindigkeit vi durch Lösen des nichtlinearen quadratischen Minimierungspro-
blems (Gl 21).

[0026] Dabei wird unterstellt, dass während der K „Messungen” der aerodynamischen Leistung P die Windge-
schwindigkeit vw = [vw,x, vw,y, vw,z] gleich bleibt. Werden die K Messungen in einem genügend kurzen Zeitraum
durchgeführt, so ist diese Annahme hinreichend berechtigt. Hinreichend genaue Windmessungen erfordern K
Ermittlungen der aerodynamischen Leistung, wobei es ausreichend ist K vorteilhaft ≤ 10, oder K vorteilhaft im
Bereich von 3 bis 8 zu wählen. Je höher K gewählt wird, desto größer ist der Rechenaufwand und damit ein-
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hergehend auch der Zeitraum in dem Messungen durchgeführt werden, sodass mit einem länger werdenden
Zeitraum die Wahrscheinlichkeit einer Variation des Windes in dem Zeitraum steigt.

[0027] Vorteilhaft werden an den N Elektromotor-Propellereinheiten gleichzeitig N Messungen bzw. Ermitt-
lungen der aerodynamischen Leistung Pa durchgeführt. Wird beispielsweise K = 8 gewählt und besitzt der
Multikopter vier Antriebseinheiten, so werden je Antriebseinheit nur zwei nacheinander folgende „Messungen”
der aerodynamischen Leistung Pa benötigt. Vorteilhaft können „Messungen” der aerodynamischen Leistung
Pa von einer Vielzahl von Posen des Multikopters zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einem kleinen Zeitfens-
ter kombiniert werden. Sofern der Flug des Multikopters nicht aggressiv ist, d. h. dass die Orientierung des
Multikopters sich im Messzeitraum nicht signifikant ändert, kann die Freistromgeschwindigkeit v∞ im Bezugs-
system des Multikopters hinreichend genau geschätzt werden. Insgesamt werden also K „Messungen” der
aerodynamischen Leistung Pa durchgeführt, um vorliegend die Vertikalkomponente [vw,z] der Windrichtung vw
zu ermitteln.

[0028] Der für K Messungen zu ermittelnde Zustandsvektor x ist:

(Gl 22)

x = [vr,x, vr,y, vr,z, vi,v vi,2, ..., vi,K]
wobei das erweiterte Gleichungssystem gelöst werden muss:

(Gl 23)

F(vr,x, vr,y, vr,z, vi,1, vh,1, Pa,1, ...vi,K, vh,K, Pa,k) = 0 F = [F1,1, F2,1, F3,1, ..., F1,k, F2,K, F3,K]T

[0029] Wobei F1,k, F2,k, F3,k Evaluationen des Gleichungssystems (Gl 21) für die k-te „Messung” der aerody-
namischen Leistungen sind. Zur Lösung der Gleichung (Gl 23) ist eine Jacobimatrix erforderlich. Die Jacobi-
matrix für die k-te Messung ergibt sich zu:

mit: J  = ∂Fi,k/∂xj,k. Damit kann nun die erweiterte Jacobi Matrix  konstruiert werden. Im beispiel-
haften Fall von drei Messungen (K = 3) ergibt sich: IN=3 = [vr,x, vr,y, vr,z, vi,1 + vi,2 + vi,3]T und

[0030] Eine Erweiterung auf K Messungen ist für den Fachmann leicht möglich.

[0031] Wenn Messungen von verschiedenen Posen des Multikopters kombiniert werden, müssen die sich
jeweils ergebenden Windgeschwindigkeiten in ein gemeinsames Bezugssystem transformiert werden.

[0032] Vorteilhaft wird die Freistromgeschwindigkeit für den n-ten Propeller wie folgt definiert:
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[0033] Wobei die transformierten Geschwindigkeiten genutzt werden, um Gleichungen (Gl 21) und (Gl 24)
zu berechnen. Die Offset-Geschwindigkeit v  kann von einem Posen-Schätzsystem erhalten werden als Un-
terschiedsgeschwindigkeit zwischen zwei Messungen. Vorteilhaft kann auch die Offsetgeschwindigkeit des
Propellers aufgrund einer Winkelgeschwindigkeit des Multikopters verwendet werden, bspw. v  = R  ×
rn. Die Rotationsmatrix R(n) transformiert die Relativgeschwindigkeit vom gemeinsamen Koordinatensystem
in das Propellerkoordinatensystem. Diese Formulierung erlaubt vorteilhaft die unabhängige Bestimmung aller
drei Komponenten der Freistromgeschwindigkeit. Es erlaubt weiterhin die Ermittlung der Windkomponenten vw
auch für den Fall, dass die Propeller nicht in einer koplanaren Konfiguration am Multikopter angeordnet sind.

[0034] Sofern die Gleichungen „matchen”, ist ein multidimensionales Optimierungsproblem zu lösen. Die Lö-
sung liegt dann in dem Schnittpunkt aller nichtlinearen Funktionen, für die gilt: F = 0. Im allgemeinen Fall ergibt
sich jedoch kein Schnittpunkt für alle nichtlinearen Funktionen. In diesem Fall muss ein nichtlineares quadra-
tisches Minimierungsproblem gelöst werden mit folgender objektiver Funktion:

(Gl 26)

f = FTF.

[0035] Dies erfolgt vorteilhafter Weise mit einem Levenberg-Marquard Verfahren. Sofern eine exakte Lösung
existiert, gilt f = 0, d. h. dem Schnittpunkt von F = 0. In allen anderen Fällen ergibt sich eine quadratisch
minimierte Lösung.

[0036] Der Lösungsraum von Gleichung (Gl 26) enthält lokale Optima. Basierend auf der zu Grunde liegen-
den Physik, können dieselben gemessenen aerodynamischen Leistungen Pa bei unterschiedlichen Windge-
schwindigkeiten vw und induzierten Geschwindigkeiten vi auftreten. Die optimierten Variablen sind Geschwin-
digkeiten. Es ist deshalb sinnvoll, physikalische Erwägungen zu Grunde zu legen, um sinnvolle Lösungen von
Unsinn von Lösungen zu unterscheiden. Ein Multikopter muss Leistung einsetzen um Schub zu erzeugen, was
bedeutet T > 0 und Pa > 0. Die induzierte Geschwindigkeit vi ist kleiner als die Schwebefluggeschwindigkeit vh.
Vorteilhaft wird die induzierte Geschwindigkeit auf einen Bereich 0 < vi < vh beschränkt.

[0037] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Multikopters zeichnet sich dadurch aus, dass die zweite Einheit
dazu ausgeführt und eingerichtet ist, das folgende nichtlineare quadratische Minimierungsproblem für eine
Anzahl von insgesamt K Messungen der aerodynamischen Leistung P für f zu lösen, mit k = 1, ..., K und K ≥ 1:

mit
An: vom n-ten Propeller überstrichene Fläche,
ρ: Luftdichte,
vh,k(Pa,n,k): induzierte Geschwindigkeit des n-ten Propellers im Schwebeflug zur k-ten Messung,
vi,k(Pa,n,k): vom n-ten Propeller induzierte Geschwindigkeit zur k-ten Messung.
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[0038] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Multikopters zeichnet sich dadurch aus, dass die zweite Einheit
derart ausgeführt und eingerichtet ist, dass die von der ersten Einheit ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x,
vr,y) der Relativgeschwindigkeit vr in dem nichtlinearen quadratischen Minimierungsproblem durch folgende
Zusammenhänge berücksichtigt wird:

(9) F4,k = vr,x,k – vr,x = 0
(10) F5,k = vr,y,k – vr,y = 0.

[0039] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Multikopters zeichnet sich dadurch aus, dass dem Modell M1 fol-
gende Bewegungsgleichung zugrunde liegt oder das Modell M1 auf folgende Bewegungsgleichung zurück-
führbar ist:

M  + C(v)v + g = JTτ + τe

wobei gilt: τe = τd(vr) und vr = B – vw
M: generalisierte Masse des Multikopters
v: generalisierte Geschwindigkeit [ , ωT]
ω: Winkelgeschwindigkeit des Multikopters : Zeitableitung von v

g: Gewicht des Multikopters
J: Blockdiagonale der Jakobimatrix
τ: von den Elektromotoren MOTn zu erzeugender Soll-Kraftwinder [fT, mT]
τe: auf den Multikopter von extern einwirkender Kraftwinder [f , m ]
τd (vr): ausschließlich durch Luftreibung erzeugter externer Kraftwinder
vr: = (vr,x, vr,y, vr,z)T Relativgeschwindigkeit des Multikopters zur Luft
vw: = (vw,x, vw,y, vw,z)T Windgeschwindigkeit.

[0040] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Multikopters zeichnet sich dadurch aus, dass ein Steuerungssys-
tem zur Steuerung und Regelung der Elektromotoren MOTn vorhanden ist, wobei das Steuerungssystem der-
art ausgeführt und eingerichtet ist, dass die Elektromotoren MOTn derart geregelt werden, dass die Projekti-
on der ermittelten Windgeschwindigkeit vw auf die Richtung von Drehachsen der Propeller PROPn maximiert
wird. Durch diese Maßnahme wird die Genauigkeit der Windmessung erhöht und die Robustheit der Messung
verbessert.

[0041] Vorteilhaft sind im Multikopter zur Ermittlung der ersten Parameter P1 ein 3D-Beschleunigungssensor
und ein Gyroskop sowie ein Positionsermittlungssystem vorhanden und mit der ersten Schnittstelle verbunden.
Vorteilhaft ist das Positionsermittlungssystem ein Satellitennavigationssystem und/oder ein optisches Naviga-
tionssystem.

[0042] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Multikopters zeichnet sich dadurch aus, dass zur Ermittlung der
aerodynamischen Leistung Pa,n je Elektromotor MOTn ein Motorstromsensor, ein Motordrehzahlsensor oder
ein Motordrehzahlschätzer sowie eine Einheit vorhanden ist, die auf Basis eines vorgegebenen Modells M2
zur Beschreibung der Propellerdynamik, der erfassten Motorenströme und – drehzahlen die aerodynamische
Leistung Pa,n ermittelt. Zumindest ein entsprechendes Modell M2 wurde vorstehend bereits erläutert.

[0043] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messung einer Windgeschwin-
digkeit vw mit einem Multikopter, wobei der Mutilkopter eine Anzahl N Elektromotoren MOTn zum Antrieb von
N Propellern PROPn aufweist, mit n = 1, 2, ...,N und N ≥ 2, mit folgenden Schritten.

[0044] In einem Schritt erfolgt ein Bereitstellen von ersten zeitabhängigen Parametern P1 umfassend, eine
3D-Position rB = (xb, yb, zb) des Schwerpunktes B des Multikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-
Orientierung oM = (αM, βM, γM) des Multikopters sowie die Zeitableitung M. In einem weiteren Schritt erfolgt ein Bereitstel-
len einer von den Propellern PROPn jeweils erzeugten aerodynamischen Leistung Pa,n. In einem weiteren Schritt
erfolgt auf Basis der ersten Parameter P1, eines bereitgestellten Modells M1 zur Beschreibung einer Dynamik
des Multikopters und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten Schätzung eines auf den Multikopter extern
einwirkenden Kraftwinders τe ein Ermitteln von Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Relativgeschwindigkeit



DE 10 2016 119 152 A1    2018.04.12

10/17

vr des Multikopters zur Luft. In einem weiteren Schritt erfolgt auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten
(vr,x, vr,y), der aerodynamischen Leistung Pan ein Ermitteln der Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwin-
digkeit vr. In einem weiteren Schritt erfolgt auf Basis der ermittelten Relativgeschwindigkeit vr = (vr,x, vr,y, vr,z)
sowie auf Basis der Parameter P1 ein Ermitteln der Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsystem. Schließ-
lich erfolgt ein Speichern der für rB ermittelten Windgeschwindigkeit: vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) und/oder
Übertragen der Windgeschwindigkeit: vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) an einen Empfänger.

[0045] Die Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) werden somit durch Messung des extern auf den Multikopter
einwirkenden Kraftwinders unter Nutzung der Gleichungen (Gl 16) und (Gl 17) ermittelt. Basierend auf den
ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) und einer ermittelten aerodynamischen Leistung Pa wird die Ver-
tikalkomponente (vr,z) ermittelt. Durch den Zusammenhang vr = B – vw kann schließlich die dreidimensionale
Windgeschwindigkeit ermittelt, gespeichert, übertragen und ggf. anschließend ausgegeben werden.

[0046] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass das
folgende nichtlineare quadratische Minimierungsproblem für eine Anzahl von insgesamt K Messungen der
aerodynamischen Leistung Pa,n für f gelöst wird, mit k = 1, 2, ..., K und K ≥ 1:

(1) f = FTF

wobei gilt:

mit
An: vom n-ten Propeller überstrichene Fläche,
p: Luftdichte
vh,k(Pa,n,k): induzierte Geschwindigkeit des n-ten Propellers im Schwebeflug zur k-ten Messung,
vi,k(Pa,n,k) vom n-ten Propeller induzierte Geschwindigkeit zur k-ten Messung.

[0047] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass die
ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) in dem nichtlinearen quadratischen Minimierungsproblem durch
folgende Zusammenhänge berücksichtigt werden:

(9) F4,k = vr,x,k – vr,x – 0
(10) F5k = vr,y,k – vr,y = 0.

[0048] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass dem
Modell M1 folgende Bewegungsgleichung zugrunde liegt oder das Modell M1 auf folgende Bewegungsglei-
chung zurückführbar ist: M  + C(v)v + gJTτ + τe wobei gilt: τe = τd(vr) und vr = B – vw
M: generalisiert Masse des Multikopters
v: generalisierte Geschwindigkeit [ , ωT]
ω: Winkelgeschwindigkeit des Multikopters

: Zeitableitung von v

g: Gewicht des Multikopters
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J: Blockdiagonale Jakobimatrix
τ: von den Elektromotoren MOTn zu erzeugender Soll-Kraftwinder [fT, mT]
τe: auf den Multikopter von extern einwirkender Kraftwinder [f ,m ]
τd(vr): ausschließlich durch Luftreibung erzeugter externer Kraftwinder
vr:= (vr,x, vr,y, vr,z)T Relativgeschwindigkeit des Multikopters zur Luft
vw:= (vw,x, vw,y, vw,z)T Windgeschwindigkeit.

[0049] Eine vorteilhafte Weite des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass ein Steue-
rungssystem zur Steuerung und Regelung der Elektromotoren MOTn vorhanden ist, wobei die Elektromotoren
MOTn derart geregelt werden, dass die Projektion der Windgeschwindigkeit vw auf die Richtung der Drehach-
sen der Propeller maximiert wird.

[0050] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass zur
Ermittlung der aerodynamischen Leistung Pa,n je Elektromotor MOTn ein Motorstrom und eine Motordrehzahl
ermittelt wird, und auf Basis eines vorgegebenen Modells M2 zur Beschreibung der Propellerdynamik, der
erfassten Motorenströme und -drehzahlen die aerodynamische Leistung Pa,n ermittelt wird.

[0051] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass die
Ermittlung der Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) mittels eines Modells des aerodynamischen Kraftwinders, der
die Abhängigkeit vr(τe) beschreibt, erfolgt.

[0052] Eine vorteilhafte Weiterbildung des vorgeschlagenen Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass das
nichtlineare quadratische Minimierungsproblem mittels eines nichtlinearen Optimierungsverfahrens (z. B. Le-
venberg-Marquardt) gelöst wird.

[0053] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Computersystem mit einer Datenverarbeitungsvorrich-
tung, wobei die Datenverarbeitungsvorrichtung derart ausgestaltet ist, dass ein Verfahren, wie vorstehend be-
schrieben, auf der Datenverarbeitungsvorrichtung ausgeführt wird.

[0054] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein digitales Speichermedium mit elektronisch auslesbaren
Steuersignalen, wobei die Steuersignale so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken
können, dass ein Verfahren, wie vorstehend beschrieben, ausgeführt wird.

[0055] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinen-
lesbaren Träger gespeichertem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens, wie vorstehend beschrie-
ben, wenn der Programmcode auf einer Datenverarbeitungsvorrichtung ausgeführt wird.

[0056] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Computer-Programm mit Programmcodes zur Durchfüh-
rung des Verfahrens, wie vorstehend beschrieben, wenn das Programm auf einer Datenverarbeitungsvorrich-
tung abläuft. Dazu kann die Datenverarbeitungsvorrichtung als ein beliebiges aus dem Stand der Technik be-
kanntes Computersystem ausgestaltet sein.

[0057] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in
der – gegebenenfalls unter Bezug auf die Zeichnungen – zumindest ein Ausführungsbeispiel im Einzelnen
beschrieben ist. Gleiche, ähnliche und/oder funktionsgleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0058] Es zeigen:

[0059] Fig. 1 ein Diagramm zur Darstellung der zur Beschreibung der Dynamik des Multikopters benutzten
Größen,

[0060] Fig. 2 eine schematische Darstellung des Aufbaus eines erfindungsgemäßen Multikopters, und

[0061] Fig. 3. eine schematische Darstellung eines Ablaufplans eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0062] Fig. 1 zeigt ein Diagramm zur Darstellung der zur Beschreibung der Dynamik des Multikopters benutz-
ten Größen und Bezugssysteme. Das Bezugssystem B des Multikopters liegt an der Position r mit einer Ori-
entierung R im Inertialsystem 1 und ist der Windgeschwindigkeit vw ausgesetzt. Dieser Wind erzeugt durch
aerodynamische Kräfte abhängig von der relativen Geschwindigkeit vr des Multikopters gegenüber der Luft
einen externen Kraftwinder
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Die Propeller rotieren mit einer Winkelgeschwindigkeit

und erzeugen einen Soll-Kraftwinder

durch die Schübe Ti und Reibungsmomente Qi. Die sonstigen zunehmenden Angaben sind in Zusammenhang
mit der vorstehenden Beschreibung selbsterklärend.

[0063] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des Aufbaus eines erfindungsgemäßen Multikopters. Der
Multikopter umfasst vorliegend eine Anzahl N = 4 Elektromotoren MOTn zum Antrieb von N = 4 Propellern
PROPn, eine erste Schnittstelle 101 zur Bereitstellung von ersten Parametern P1 umfassend: eine 3D-Position
rB = (xb, yb, zb) des Schwerpunktes B des Multikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-Orientierung
oM(αM, βM, γM) des Multikopters sowie deren Zeitableitung M, eine zweite Schnittstelle 102 zur Bereitstellung
einer von den Propellern PROPn jeweils aktuell erzeugten aerodynamischen Leistung Pa,n und eine erste Ein-
heit 103, die auf Basis der ersten Parameter P1, auf Basis eines bereitgestellten Modells M1 zur Beschreibung
einer Dynamik des Multikopters, und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten Schätzung eines auf den
Multikopter extern einwirkenden Kraftwinders τe Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Relativgeschwindigkeit
vr:= (vr,x, vr,z, vr,z)T des Multikopters zur Luft ermittelt.

[0064] Der Multikopter umfasst weiterhin eine zweite Einheit 104, die auf Basis der ermittelten Horizontalkom-
ponenten (vr,x, vr,y) sowie auf Basis der aerodynamischen Leistung Pa,n die Vertikalkomponente (vr,z) der Re-
lativgeschwindigkeit vr ermittelt, eine dritte Einheit 105, die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten
(vr,x, vr,y), der Vertikalkomponente (vr,z) sowie auf Basis der Parameter P1 die Windgeschwindigkeit vw in ei-
nem Inertialsystem ermittelt, eine Speichereinheit 106 zur Speicherung der für die Orte rB ermittelten Windge-
schwindigkeiten vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) und eine Übertragungseinheit 107 zur drahtlosen Übertra-
gung der Windgeschwindigkeit vw(rB) an einen Empfänger (nicht dargestellt).

[0065] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ablaufplans eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Messung einer Windgeschwindigkeit vw mit einem Multikopter, wobei der Mutilkopter eine Anzahl N Elek-
tromotoren MOTn zum Antrieb von N Propellern PROPn aufweist, mit n = 1, 2, ...N und N ≥ 2. Das Verfahren
umfasst folgende Schritte. In einem Schritt 201 erfolgt ein Bereitstellen von ersten zeitabhängigen Parametern
P1 umfassend, eine 3D-Position rB = (xb, yb, zb) des Schwerpunktes B des Multikopters, die Zeitableitungen:

B und B, eine 3D-Orientierung oM = (αM, βM, γM) des Multikopters sowie die Zeitableitung M. In einem wei-
teren Schritt 202 erfolgt ein Bereitstellen einer von den Propellern PROPn jeweils erzeugten aerodynamischen
Leistung Pa,n. In einem weiteren Schritt 203 erfolgt auf Basis der ersten Parameter P1, eines bereitgestellten
Modells M1 zur Beschreibung einer Dynamik des Multikopters und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten
Schätzung eines auf den Multikopter extern einwirkenden Kraftwinders τe ein Ermitteln von Horizontalkompo-
nenten (vr,x, vr,y) einer Relativgeschwindigkeit v,. des Multikopters zur Luft. In einem weiteren Schritt 204 erfolgt
auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y), der aerodynamischen Leistung Pa,n ein Ermitteln
der Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwindigkeit vr, auf Basis der ermittelten Relativgeschwindigkeit
vr = (vr,x, vr,y,vr,z) sowie auf Basis der Parameter P1 Ermitteln der Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsys-
tem. In einem weiteren Schritt 205 erfolgt ein Speichern der für rB ermittelten Windgeschwindigkeit: vw(rB) =
(vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)). In einem weiteren Schritt 206 erfolgt ein Übertragen der Windgeschwindigkeit: vw(rB)
= (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) an einen Empfänger.

[0066] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzugte Ausführungsbeispiele näher illustriert und erläutert
wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen können
vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen. Es ist daher
klar, dass eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten existiert. Es ist ebenfalls klar, dass beispielhaft genannte
Ausführungsformen wirklich nur Beispiele darstellen, die nicht in irgendeiner Weise als Begrenzung etwa des
Schutzbereichs, der Anwendungsmöglichkeiten oder der Konfiguration der Erfindung aufzufassen sind. Viel-
mehr versetzen die vorhergehende Beschreibung und die Figurenbeschreibung den Fachmann in die Lage,
die beispielhaften Ausführungsformen konkret umzusetzen, wobei der Fachmann in Kenntnis des offenbarten
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Erfindungsgedankens vielfältige Änderungen beispielsweise hinsichtlich der Funktion oder der Anordnung ein-
zelner, in einer beispielhaften Ausführungsform genannter Elemente vornehmen kann, ohne den Schutzbe-
reich zu verlassen, der durch die Ansprüche und deren rechtliche Entsprechungen, wie etwa weitergehenden
Erläuterungen in der Beschreibung, definiert wird.

Bezugszeichenliste

101 erste Schnittstelle
102 zweite Schnittstelle
103 erste Einheit
104 zweite Einheit
105 dritte Einheit
106 Speichereinheit
107 Übertragungseinheit
201–206 Verfahrensschritte

Patentansprüche

1.  Multikopter aufweisend:
– eine Anzahl N Elektromotoren MOTn zum Antrieb von N Propellern PROPn, mit n = 1, 2, ...N und N ≥ 2,
– eine erste Schnittstelle (101) zur Bereitstellung von ersten Parametern P1 umfassend: eine 3D-Position rB =
(xb, yb, zb) des Schwerpunktes B des Multikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-Orientierung oM
= (αM, βM, γM) des Multikopters sowie deren Zeitableitung M,
– eine zweite Schnittstelle (102) zur Bereitstellung einer von den Propellern PROPn jeweils aktuell erzeugten
aerodynamischen Leistung Pa,n,
– eine erste Einheit (103), die auf Basis der ersten Parameter P1, auf Basis eines bereitgestellten Modells M1
zur Beschreibung einer Dynamik des Multikopters, und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten Schätzung
eines auf den Multikopter extern einwirkenden Kraftwinders τe Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Relativ-
geschwindigkeit vr:= (vr,x, vr,y, vr,z)T des Multikopters zur Luft ermittelt,
– eine zweite Einheit (104), die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) sowie auf Basis der
aerodynamischen Leistung Pa,n die Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwindigkeit vr ermittelt,
– eine dritte Einheit (105), die auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y), der Vertikalkompo-
nente (vr,z) sowie auf Basis der Parameter P1 die Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsystem ermittelt,
– eine Speichereinheit (106) zur Speicherung der für die Orte rB ermittelten Windgeschwindigkeiten vw(rB) =
(vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) und/oder eine Übertragungseinheit (107) zur drahtlosen Übertragung der Windge-
schwindigkeit vw(rB) an einen Empfänger.

2.  Multikopter nach Anspruch 1,
bei dem die zweite Einheit (104) dazu ausgeführt und eingerichtet ist, das folgende nichtlineare quadratische
Minimierungsproblem für eine Anzahl von insgesamt K Messungen der aerodynamischen Leistung Pa,n für f
zu lösen, mit k = 1, ..., K und

K ≥ 1:

(1) f = FTF
wobei gilt:
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mit
An: vom n-ten Propeller überstrichene Fläche,
p: Luftdichte
vh,k (Pa,n,k): induzierte Geschwindigkeit des n-ten Propellers im Schwebeflug zur k-ten Messung,
vi,k(Pa,n,k): vom n-ten Propeller induzierte Geschwindigkeit zur k-ten Messung.

3.  Multikopter nach Anspruch 1 oder 2, wobei die zweite Einheit derart ausgeführt und eingerichtet ist, dass
die von der ersten Einheit ermittelten Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) der Relativgeschwindigkeit vr in dem
nichtlinearen quadratischen Minimierungsproblem durch folgende Zusammenhänge berücksichtigt wird:
(9) F4,k – vr,x,k – vr,x = 0
(10) F5,k – vr,y,k – vr,y = 0.

4.  Multikopter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem in der ersten Einheit (103) dem Modell M1 folgende
Bewegungsgleichung zugrunde liegt oder das Modell M1 auf folgende Bewegungsgleichung zurückführbar ist:
(11) M  + C(v)v + g = JTτ + τe
wobei gilt: τe = τd(vr) und vr = B – vw
M: generalisierte Masse des Multikopters
v: generalisierte Geschwindigkeit [ , ωT]
ω: Winkelgeschwindigkeit des Multikopters

: Zeitableitung von v

g: Gewicht des Multikopters
J: Blockdiagonale der Jakobimatrix von den Elektromotoren MOTn zu erzeugender Soll-Kraftwinder [fT, mT]
τe: auf den Multikopter von extern einwirkender Kraftwinder [f , m ]
τd(vr): ausschließlich durch Luftreibung erzeugter externer Kraftwinder
vr : = (vr,x, vr,y, vr,z)T Relativgeschwindigkeit des Multikopters zur Luft
vw := (vw,x, vw,y, vw,z)T Windgeschwindigkeit.

5.  Multikopter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem ein Steuerungssystem zur Steuerung und Rege-
lung der Elektromotoren MOTn vorhanden ist, wobei das Steuerungssystem derart ausgeführt und eingerichtet
ist, dass die Elektromotoren MOTn derart geregelt werden, dass die Projektion der Windgeschwindigkeit vw auf
die Richtung von Drehachsen der Propeller PROPn maximiert wird.

6.  Multikopter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem zur Ermittlung der aerodynamischen Leistung Pa,n
je Elektromotor MOTn ein Motorstromsensor, ein Motordrehzahlsensor oder ein Motordrehzahlschätzer sowie
eine Einheit vorhanden ist, die auf Basis eines vorgegebenen Modells M2 zur Beschreibung der Propellerdy-
namik, der erfassten Motorenströme und – drehzahlen die aerodynamische Leistung Pa,n ermittelt.

7.  Verfahren zur Messung einer Windgeschwindigkeit vw mit einem Multikopter, wobei der Mutilkopter eine
Anzahl N Elektromotoren MOTn zum Antrieb von N Propellern PROPn aufweist, mit n = 1, 2, ..., N und N ≥
2, mit folgenden Schritten:
– Bereitstellen (201) von ersten zeitabhängigen Parametern P1 umfassend, eine 3D-Position rB = (xb, yb, zb)
des Schwerpunktes B des Multikopters, die Zeitableitungen: B und B, eine 3D-Orientierung oM = (αM, βM,
γM) des Multikopters sowie die Zeitableitung M,
– Bereitstellen (202) einer von den Propellern PROPn jeweils erzeugten aerodynamischen Leistung Pa,n,
– auf Basis der ersten Parameter P1, eines bereitgestellten Modells M1 zur Beschreibung einer Dynamik des
Multikopters und einer auf Basis des Modells M1 ermittelten Schätzung eines auf den Multikopter extern ein-
wirkenden Kraftwinders τe Ermitteln (203) von Horizontalkomponenten (vr,x, vr,y) einer Relativgeschwindigkeit
vr des Multikopters zur Luft,
– auf Basis der ermittelten Horizontalkomponenten vr,x, vr,y), der aerodynamischen Leistung Pa,n Ermitteln (204)
der Vertikalkomponente (vr,z) der Relativgeschwindigkeit vr, auf Basis der ermittelten Relativgeschwindigkeit vr
= (vr,x, vr,y, vr,z) sowie auf Basis der Parameter P1 Ermitteln der Windgeschwindigkeit vw in einem Inertialsystem,
und
– Speichern (205) der für rB ermittelten Windgeschwindigkeit: vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) und/oder Über-
tragen (206) der Windgeschwindigkeit: vw(rB) = (vw,x(rB), vw,y(rB), vw,z(rB)) an einen Empfänger.
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8.  Verfahren nach Anspruch 7, bei dem ein Steuerungssystem zur Steuerung und Regelung der Elektromo-
toren MOTn vorhanden ist, wobei die Elektromotoren MOTn derart geregelt werden, dass die Projektion der
Windgeschwindigkeit vw auf die Richtung der Drehachsen der Propeller maximiert wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, bei dem zur Ermittlung der aerodynamischen Leistung
Pa,n je Elektromotor MOTn ein Motorstrom und eine Motordrehzahl ermittelt wird, und auf Basis eines vorge-
gebenen Modells M2 zur Beschreibung der Propellerdynamik, der erfassten Motorenströme und – drehzahlen
die aerodynamische Leistung Pa,n ermittelt wird.

10.   Computersystem mit einer Datenverarbeitungsvorrichtung, wobei die Datenverarbeitungsvorrichtung
derart ausgestaltet ist, dass ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf der Datenverarbei-
tungsvorrichtung ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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