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Beschreibung

UNBEMANNTES LUFTFAHRZEUG UND SYSTEM ZUM ERZEUGEN EINER ABBILDUNG IM 
LUFTRAUM

[0001] Die Erfindung betrifft ein unbemanntes Luftfahrzeug, aufweisend eine Antriebseinheit 
zum Ermöglichen des Fluges des Luftfahrzeugs im Luftraum und eine Datenverarbeitungsein
heit, die zum Ansteuern einer Position oder einer zeitlichen Abfolge von Positionen des Luft
fahrzeugs im Luftraum im Wesentlichen in Echtzeit anhand von Positionsinformationen ausge
bildet ist.

[0002] Bei der Darstellung von Kunst oder Information in der Unterhaltungsindustrie, bei öffent
lichen und privaten Veranstaltungen beziehungsweise im Allgemeinen ist es oft wünschenswert, 
eine Abbildung im Luftraum bereitzustellen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von 
Feuerwerkskörpern, das Ziehen eines Banners oder eines ähnlichen Displays durch ein Flug
zeug, das Anstrahlen von Wasserfontänen mittels Licht, das Projizieren von Abbildungen auf 
ortsfeste Hochhausfassaden oder bei Flugvorführungen mittels Unterstützung von eingefärbtem 
Rauch erfolgen.

[0003] All die oben genannten beispielhaften Möglichkeiten zum Bereitstellen einer Abbildung 
im Luftraum weisen allgemeine und/ oder spezifische Nachteile auf. Folgend werden einige der
artige Nachteile beispielhaft angeführt: Der Einsatz von Feuerwerkskörpern birgt ein Gefahren
potential, hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Explosion eines Feuerwerkskör
pers ist zeitlich eingeschränkt und in seiner Position nicht exakt steuerbar. Eine Flugshow birgt 
ein erhebliches Gefahrenpotential, ist äußerst kostspielig und die Flugzeuge bewegen sich 
grundsätzlich viel zu schnell, um komplexe oder informative Abbildungen zu ermöglichen. Beim 
Ziehen eines Banners sind die Nachteile ähnlich: Die Abbildung beziehungsweise Information 
am Banner ist statisch, lediglich zweidimensional und meist schlecht erkennbar. Das Anstrahlen 
von Wasserfontänen mittels Licht ist in seiner Höhe, Dreidimensionalität und Komplexität be
grenzt. Keine dieser Lösungen ermöglicht es eine Abbildungen im Luftraum zu schaffen, die 
eine gewisse Mindestgröße aufweisen, im Wesentlichen abbildungsgleich wiederholbar, dyna
misch, interaktiv und wiederverwendbar sind.

[0004] Die Entwicklung der letzten Jahre auf dem technischen Gebiet der unbemannten Luft
fahrzeuge, im englischen Sprachgebrauch üblicherweise als “Unmanned Aerial Vehicle (UAV)“ 
bezeichnet, insbesondere im Bereich der “Drohnen“ beziehungsweise “Multicopter“, haben dazu 
geführt, dass solche Luftfahrzeuge für die Bereitstellung derartiger Abbildungen im Luftraum 
zum Einsatz kommen.
[0005] So wurden beispielsweise bei der öffentlichen Musikveranstaltung “Klangwolke“ am 01. 
September 2012 in Linz, Österreich, 49 “Quadcopter“ zu einem dynamischen Schwarmverbund 
kombiniert, um dynamische Abbildungen und Visualisierungen im Luftraum darzustellen. Jeder 
Quadcopter wies einen Lichtdiffusions-Schirm auf und innerhalb dieses Schirms ein LED- 
Leuchtmittel. Somit bildete jeder Quadcopter einen “Bildpunkt“ der Abbildung im Luftraum, 
einen sogenannten “SPAXEL“.
[0006] Das Dokument US 8,862,285 B2 offenbart ein vergleichbares System zum Durchführen 
einer Luft-Abbildung mit einer Vielzahl von unbemannten Luftfahrzeugen, die jeweils steuerbare 
LED-Leuchtmittel innerhalb eines Lichtdiffusions-Zylinders tragen, und somit jeweils als Bild
punkt einer Abbildung im Luftraum dienen. Die LED-Leuchtmittel können ihre Farbe zeitlich 
ändern, wobei die Abbildung im Luftraum ebenfalls zeitlich veränderbar ist.

[0007] Die beiden zuvor genannten Systeme haben den Nachteil, dass mit den eingesetzten 
Luftfahrzeugen lediglich Punktdarstellungen ermöglicht sind, was die Darstellungsmöglichkeiten 
der Abbildung im Luftraum beschränkt.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein unbemanntes Luftfahrzeug bereitzustellen, 
das die Sichtbarkeit einer Abbildung im Luftraum verbessert und deren Darstellungsmöglichkei-
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ten erweitert.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabenstellung dadurch gelöst, dass das Luftfahrzeug 
zumindest ein LASER-Mittel zum Abgeben und/ oder zum Manipulieren zumindest eines LA- 
SER-Strahls aufweist.

[0010] Ein LASER-Strahl ist auch bei trüben Luftverhältnissen und bei Tageslicht gut sichtbar. 
Durch die Kombination oder Manipulation mehrerer LASER-Strahlen können komplexe Abbil
dungen mit Kanten, aufgefächerten Strahlen, etc. in den Luftraum „gezeichnet“ werden. Da
durch, dass LASER-Strahlen in einem sehr weitem Frequenzbereich extrem kurz, und mit exak
ter Wiederholfrequenz gepulst werden können, lässt sich eine hohe Dynamik der Abbildung im 
Luftraum erzeugen. Folglich wird durch die Erfindung der Vorteil erhalten, dass komplexe und 
sehr große Abbildungen im Luftraum bereitgestellt werden können, die im Wesentlichen abbil
dungsgleich wiederholbar, dynamisch und interaktiv sind und dank ihrer hohen Lichtintensität 
eine verbesserte Sichtbarkeit und erhöhte Darstellungsmöglichkeiten aufweisen.

[0011] Weist das Luftfahrzeug zusätzlich eine Kommunikationseinheit auf und ist die Datenver
arbeitungseinheit zum Empfangen und Übermitteln der Positionsinformationen mittels der 
Kommunikationseinheit im Wesentlichen in Echtzeit ausgebildet, dann kann das Luftfahrzeug 
vorteilhaft von einem externen Steuergerät, beispielsweise einer Bodensteuereinheit, im We
sentlichen in Echtzeit im Luftraum gesteuert werden, wodurch auch die Abbildung im Luftraum 
im Wesentlichen in Echtzeit gesteuert werden kann.
[0012] Weist das Luftfahrzeug zusätzlich eine Speichereinheit auf, wobei die Speichereinheit 
die Positionsinformationen aufweist, und wobei Datenverarbeitungseinheit zum Empfangen der 
Positionsinformationen von der Speichereinheit und zum Übermitteln der Positionsinformatio
nen auf die Speichereinheit ausgebildet ist, dann kann das Luftfahrzeug vorteilhaft im Luftraum 
vollkommen automatisiert gesteuert werden, ohne weiters in die Abfolge der Positionen des 
Luftfahrzeugs eingreifen zu müssen, wodurch die Abbildung im Luftraum im Wesentlichen 
vollkommen automatisiert dargestellt werden kann.
[0013] Vorteilhaft ist das Luftfahrzeug als Drohne, beispielsweise als Multicopter, ausgebildet. 
Hierdurch kann das Luftfahrzeug günstig angeschafft und angepasst werden, und die Flugstabi
lität sowie die Steuerbarkeit per Positionsinformationen, die beispielsweise dreidimensionale 
GPS-Koordinaten sein können, ist präzise, und das Luftfahrzeug kann im Wesentlichen unend
lich lange an einer Position im Luftraum gehalten werden.
[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Luftfahrzeugs ist das 
zumindest eine LASER-Mittel mittels einem Ausrichtemittel zumindest einachsig, vorzugsweise 
zweiachsig, drehbar an dem Luftfahrzeug befestigt ausgebildet, wobei die Datenverarbeitungs
einheit zum Steuern der Ausrichtung des LASER-Mittels mittels des Ausrichtemittels anhand 
von Ausrichteinformationen ausgebildet ist. So kann die Richtung eines LASER-Strahls vorteil
haft verändert werden, während das Luftfahrzeug beispielsweise an einer Position im Luftraum 
gehalten oder von einer Position im Luftraum zu einer nächstfolgenden Position im Luftraum 
bewegt wird.
[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Luftfahrzeugs 
weist das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Generator, insbesondere eine 
LASER-Diode, zum Abgeben des zumindest eines LASER-Strahls auf. Hierdurch ist der Vorteil 
erhalten, dass das Luftfahrzeug selbst einen LASER-Strahl generieren kann, wodurch das 
Luftfahrzeug, beziehungsweise das LASER-Mittel, den Anfangspunkt des LASER-Strahls bildet. 
Als LASER-Generator ist somit eine Lichtquelle zu verstehen, die einen starken gebündelten 
parallelen Lichtstahl abgibt. Dieser starke Lichtstrahl wird im Unterschied zu Lichtstrahlen von 
bekannten LED-Leuchtmitteln bzw. LEDs oft in der Abbildungsebene der Abbildung im Raum 
zur Darstellung eines Strichs genutzt, während Lichtstrahlen der LEDs im Wesentlichen senk
recht aus der Abbildungsebene leuchtend einen Lichtpunkt darstellend ausgerichtet werden.
[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Luftfahrzeugs 
weist das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Absorber zum Absorbieren 
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des zumindest eines LASER-Strahls auf. Hierdurch ist der Vorteil erhalten, dass das Luftfahr
zeug einen LASER-Strahl absorbieren kann, wodurch das Luftfahrzeug, beziehungsweise das 
LASER-Mittel, den Endpunkt des LASER-Strahls bildet.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Luftfahrzeugs 
weist das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Reflektor, insbesondere einen 
Spiegel, zum Reflektieren des zumindest einen LASER-Strahls auf. Hierdurch ist der Vorteil 
erhalten, dass das Luftfahrzeug, beziehungsweise das LASER-Mittel, einen LASER-Strahl ab- 
oder umlenken kann, wodurch das Luftfahrzeug, beziehungsweise das LASER-Mittel, einen 
Umlenkpunkt des LASER-Strahls bildet.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Luftfahrzeugs 
weist das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Diffusor zum diffusen Zer
streuen des zumindest eines LASER-Strahls oder zum Multiplizieren, insbesondere Auffächern, 
des zumindest eines LASER-Strahls in mehrere LASER-Strahlen auf. Hierdurch ist der Vorteil 
erhalten, dass das Luftfahrzeug beziehungsweise das LASER-Mittel, einen LASER-Strahl mul
tiplizieren, beispielsweise auffächern, kann, wodurch das Luftfahrzeug, beziehungsweise das 
LASER-Mittel, einen Umlenkpunkt oder einen Multiplikatorpunkt des LASER-Strahls bildet.
[0019] Vorteilhaft bildet zumindest ein erfindungsgemäßes unbemanntes Luftfahrzeug, bezie
hungsweise besonders vorteilhaft bilden mehrere erfindungsgemäße unbemannte Luftfahrzeu
ge ein System zum Erzeugen der Abbildung im Luftraum, wobei während einer Abbildungspha
se die Abbildung im Luftraum aus zumindest einem, von dem zumindest einen Luftfahrzeug 
abgegebenen und/ oder manipulierten LASER-Strahl erzeugt wird, wobei die Positionsinforma
tionen, und besonders vorteilhaft zusätzlich die Ausrichteinformationen, als, auf die Abbildung 
Bezug nehmende Abbildungsinformationen ausgebildet sind.

[0020] Vorteilhaft sind die Datenverarbeitungseinheiten der Luftfahrzeuge mittels der jeweiligen 
Kommunikationseinheiten zum wechselseitigen Kommunizieren im Wesentlichen in Echtzeit 
ausgebildet, wodurch die Luftfahrzeuge im Luftraum in einem Schwarmverbund ansteuerbar 
sind. Hierdurch können besonders komplexe und besonders große Abbildungen mittels einer 
großen Anzahl von Luftfahrzeugen, beispielsweise 100 und mehr, im Luftraum geschaffen 
werden.
[0021] Ein erfindungsgemäßes System zum Erzeugen einer Abbildung im Luftraum kann zu
sätzlich eine Bodensteuereinheit aufweisen, die zum Speichern, Verarbeiten, Übermitteln und/ 
oder Empfangen der Abbildungsinformationen ausgebildet ist, wobei die Abbildungsinformatio
nen mittels einer Bodenkommunikationseinheit der Bodensteuereinheit über die Kommunikati
onseinheiten der Luftfahrzeuge im Wesentlichen in Echtzeit an die Datenverarbeitungseinheiten 
der Luftfahrzeuge übermittelt werden. Hierdurch können besonders komplexe und besonders 
große Abbildungen mittels einer großen Anzahl von Luftfahrzeugen, beispielsweise 100 und 
mehr, im Luftraum geschaffen werden, ohne dass die Luftfahrzeuge miteinander kollidieren, 
wobei Teile der Luftfahrzeuge oder alle Luftfahrzeuge extern von der Bodensteuereinheit ge
steuert werden.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Systems zum 
Erzeugen einer Abbildung im Luftraum weist das System zusätzlich eine ortsfeste Projektions
fläche auf, beispielsweise eine Fassade eines Gebäudes oder eine durch Luftfahrzeuge im 
Luftraum positionierte Leinwand, auf welche die Abbildung projiziert wird. Hierdurch kann die 
Sichtbarkeit der Abbildung weiter verbessert und/oder die Komplexität erhöht werden.
[0023] Im Folgenden werden das erfindungsgemäße Luftfahrzeug, das erfindungsgemäße 
System und das erfindungsgemäße Verfahren in nicht einschränkender Weise anhand von, in 
den Zeichnungen dargestellten beispielhaften Ausgestaltungen näher erläutert.

[0024] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen schematischen Ansicht ein unbemanntes Luft
fahrzeug gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung.
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[0025] Figur 2

[0026] Figur 3

[0027] Figur 4

[0028] Figur 5

zeigt in einer perspektivischen schematischen Ansicht ein unbemanntes Luft
fahrzeug gemäß einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung.
zeigt in einer perspektivischen schematischen Ansicht ein unbemanntes Luft
fahrzeug gemäß einer dritten Ausgestaltung der Erfindung.
zeigt in einer perspektivischen schematischen Ansicht ein System zum Erzeu
gen einer Abbildung im Luftraum.
zeigt in einer schematischen Ansicht von oben ein weiteres System zum 
Erzeugen einer Abbildung im Luftraum.

zeigt ein unbemanntes Luftfahrzeug 1 gemäß einer ersten Ausgestaltung der[0029] Figur 1
Erfindung. Das Luftfahrzeug 1 ist als Drohne, genauer bezeichnet als sogenannter “Oktocopter“ 
ausgeführt. Dabei besteht eine Antriebseinheit 2 des Luftfahrzeugs 1 aus acht Rotoreinheiten, 
die beispielsweise mittels acht Elektromotoren angetrieben werden. Die Antriebseinheit 2 er
möglicht den Flug des Luftfahrzeugs 1 im Luftraum.
[0030] Ein „Okotocopter“ ist eine Variante eines „Multicopters“ mit acht Rotoreinheiten. Das 
Luftfahrzeug 1 kann alternativ als eine andere Variante eines Multicopters ausgebildet sein, 
beispielsweise als „Quadcopter“ mit vier Rotoreinheiten, usw., wobei im Wesentlichen jede 
Anzahl von Rotoreinheiten möglich ist. Das unbemannte Luftfahrzeug 1 kann aber auch ein 
beliebiges, als ein, in seiner Position im Luftraum, stabilisierbares Luftfahrzeug, ausgebildet 
sein (etwa Zeppelin, Ballon uvam).
[0031] Der Begriff “Luftraum“ bezieht sich dabei auf jeden möglichen Raum oberhalb eines 
künstlichen oder natürlichen Bodens innerhalb oder außerhalb eines künstlichen oder natürli
chen Raumes beziehungsweise Gebäudes.
[0032] Das Luftfahrzeug 1 weist weiters eine Datenverarbeitungseinheit 3 auf, die zum Ansteu
ern einer Position oder einer zeitlichen Abfolge von Positionen des Luftfahrzeugs 1 im Luftraum 
im Wesentlichen in Echtzeit anhand von Positionsinformationen ausgebildet ist. Die Positionsin
formationen sind beispielsweise „Global Positioning System (GPS)“-basierte, dreidimensionale 
Koordinaten im Luftraum, also beispielsweise Daten im GPS Exchange Format (GPX). Die 
Daten im GPX-Format können Geodäten, also die geografischen Koordinaten Breite, Länge 
und Höhe, beinhalten. Alternativ können die Daten auch auf dem Galileo-, GLONASS-, Beidou/ 
Compass- oder jedem weiteren Satellitennavigations- und/ oder Zeitgebungssystem oder auf 
einem lokalen oder gebäudebasierten Navigationssystem zur Positionsbestimmung des Luft
fahrzeuges innerhalb und außerhalb von Gebäuden basieren (etwa Positionsbestimmung durch 
Übermittlung von Sendesignalen, Optische Positionsbestimmungssysteme etc.).
[0033] Der Ausdruck „einer zeitlichen Abfolge von Positionen“ entspricht im Wesentlichen einer 
vorgegebene Route oder einem vorgegebenen “Track“, die oder der ebenfalls Daten im GPX- 
Format sein können. Das Ausmaß der zeitlichen Abfolge bestimmt die Fluggeschwindigkeit des 
Luftfahrzeugs 1. Vorteilhaft ist insbesondere die „zeitliche Abfolge von Positionen“ auch zur 
Laufzeit des Systems zum Beispiel durch die Interaktion eines Benutzers abzuändern, oder 
neue Positionen eines oder mehrerer Luftfahrzeuge aus der Interaktion des Benutzers abzulei
ten. Dabei ist es unwesentlich in welcher Art die Interaktion des Benutzers dem System über
mittelt wird. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung einer Kommunikationseinheit zur Über
mittlung der veränderten Positionen, oder veränderten, zeitlichen Abfolgen von Positionen an 
die Luftfahrzeuge.
[0034] Mit der Datenverarbeitungseinheit 3 ist es somit möglich, das Luftfahrzeug 1 mit einer 
bestimmten Fluggeschwindigkeit an eine bestimmte Position im Luftraum oder entlang einer 
bestimmten Route im Luftraum zu steuern. Hierzu werden die Rotoren der Antriebseinheit 2 von 
der Datenverarbeitungseinheit 3 entsprechend gesteuert. Zusätzlich weist das Luftfahrzeug 1 
beispielsweise einen GPS-Empfänger auf, um so jederzeit die aktuelle Position des Luftfahr
zeugs 1 mit der vorgegebene Position oder Route anhand der Positionsinformationen abzuglei
chen.
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[0035] Das „Ansteuern einer zeitliche Abfolge von Positionen des Luftfahrzeugs 1 im Luftraum“ 
bezeichnet somit unter anderem das Steuern einer Bewegung beziehungsweise Flugbahn des 
Luftfahrzeugs 1 im Luftraum, also im Wesentlichen das Steuern des Flugs des Luftfahrzeugs 1 
im Luftraum.
[0036] Die Positionsinformationen sind in einer Speichereinheit 4 gespeichert. Die Datenverar
beitungseinheit 3 empfängt die Positionsinformationen von der Speichereinheit 4 und steuert 
das Luftfahrzeug 1 entsprechend dieser Positionsinformationen. Zusätzlich kann die Datenver
arbeitungseinheit 3 die aktuellen Positionsinformationen auf die Speichereinheit 4 übermitteln, 
wo sie gespeichert werden, beispielsweise zur Kontrolle oder als Backup.
[0037] Zusätzlich weist das Luftfahrzeug 1 eine Kommunikationseinheit 5 auf. Die Datenverar
beitungseinheit 3 kann so die Positionsinformationen auch von einem externen Steuergerät, 
beispielsweise von einem Laptop, einem Smartphone oder einer Bodensteuereinheit, empfan
gen oder die aktuellen Positionsinformationen an dieses externe Steuergerät schicken. Dabei 
werden die Positionsinformationen im Wesentlichen in Echtzeit empfangen oder übermittelt, 
wodurch eine reibungsfreie Kommunikation gewährleistet wird, und wodurch die vom Luftfahr
zeug 1 anzusteuernde Position im Luftraum gegebenenfalls jederzeit aktualisiert werden kann.
[0038] Die Kommunikationseinheit 5 des Luftfahrzeugs 1 kann auch dazu ausgebildet sein, mit 
der Kommunikationseinheit 5 eines weiteren Luftfahrzeugs 1 zu kommunizieren. Hierauf wird 
später näher eingegangen.
[0039] Das Luftfahrzeug 1 gemäß der ersten Ausgestaltung der Erfindung weist weiters ein 
LASER-Mittel auf. Die Datenverarbeitungseinheit 3 ist zum Steuern des LASER-Mittels ausge
bildet. Alternativ kann das LASER-Mittel auch von einem externen Steuergerät, beispielsweise 
von einem Laptop, einem Smartphone oder einer Bodensteuereinheit, gesteuert werden. Das 
LASER-Mittel weist einen LASER-Generator 6 zum Abgeben eines LASER-Strahls 7 auf. Der 
LASER-Generator 6 bildet im vorliegenden Fall den Anfangspunkt des LASER-Strahls 7.

[0040] Das Akronym “LASER“ steht hierbei für “Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation (Deutsch: „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung“). Das LASER- 
Mittel ist somit jedes erdenkliche Mittel zur Abgabe oder Manipulation zumindest eines LASER- 
Strahls, also eines Strahls bestehend aus elektromagnetischen Wellen von hoher Intensität, 
gegebenenfalls engem Frequenzbereich (monochromatisches Licht), scharfer Bündelung des 
Strahls und großer Kohärenzlänge.
[0041] Das LASER-Mittel, beziehungsweise der LASER-Generator 6 ist an einem Ausrichtemit
tel 8 befestigt, welches mindestens einachsig, etwa um eine Symmetrieachse 9 des Luftfahr
zeugs 1, beziehungsweise des Ausrichtemittels 8, drehbar ist. Vorteilhaft sind besonders auch 
Drehungen über mehrere Achsen, zum Beispiel um die horiziontale und die vertikale Achse, 
sowie die Rotation um diese Achsen. Die Datenverarbeitungseinheit 3 ist zum Steuern der 
Ausrichtung des LASER-Generators 6 mittels des Ausrichtemittels 8 anhand von Ausrichtein
formationen ausgebildet.
[0042] Während sich das Luftfahrzeug 1 in einer stabilen, im Wesentlichen statischen Position 
im Luftraum befindet, ist die Symmetrieachse 9 im Wesentlichen lotrecht ausgerichtet. Alternativ 
kann die Ausrichtung des LASER-Mittels auch über die Ausrichtung des Luftfahrzeugs 1 im 
Luftraum erfolgen. Beispielsweise kann dadurch die Ausrichtung des LASER-Mittels eine ab
weichende Ausrichtung des Luftfahrzeuges 1 kompensieren oder verstärken.
[0043] Die Ausrichteinformationen können beispielsweise eine Winkel- und Zeitinformation 
beinhalten, also in welchem Winkel um die Symmetrieachse 9 das Ausrichtemittel 8 zu welchem 
Zeitpunkt ausgerichtet sein soll. Dabei können die Ausrichteinformationen mit den Positionsin
formationen zeitlich oder räumlich synchronisiert sein, wodurch die Ausrichtung des LASER- 
Generators 6 an die jeweilige aktuelle Position des Luftfahrzeugs 1 angepasst werden kann.
[0044] Der LASER-Generator 6 kann beispielsweise eine LASER-Diode sein. Der LASER-Ge
nerator 6 kann alternativ als jede andere Form von LASER-Modul, LASER-Quelle oder LASER-

5/14



AT 16 608 U1 2020-02-15österreichisches
patentamt

System zur Erzeugung und Abgabe eines LASER-Strahls 7 ausgebildet sein.

[0045] Der LASER-Generator 6 kann durch die Datenverarbeitungseinheit 3 oder von dem 
externen Steuergerät über die Kommunikationseinheit 5 gesteuert werden. Parameter wie 
Lichtstrom, durchgehende oder gepulste Abgabe und/ oder Lichtfarbe können so jederzeit ge
ändert werden.
[0046] Das erfindungsgemäße Luftfahrzeug 1 kann somit eine Abbildung im Luftraum mittels 
eines LASER-Strahls 7 erzeugen, wobei die Abbildung anhand der zeitlichen Veränderung der 
Position des Luftfahrzeugs 1 im Luftraum anhand der Positionsinformationen und/oder anhand 
der zeitlichen Veränderung der Ausrichtung des Ausrichtemittels 8 anhand der Ausrichteinfor
mationen räumlich und zeitlich variiert werden kann.

[0047] Das LASER-Mittel kann eine Mehrzahl an LASER-Generatoren 6 aufweisen, beispiels
weise 2 bis 10 oder mehr als 10. Diese LASER-Generatoren 6 können gemeinsam oder unab
hängig voneinander mittels des Ausrichtemittels 8 ausgerichtet werden und von der Datenver
arbeitungseinheit 3 gesteuert und verändert werden.
[0048] Figur 2 zeigt ein unbemanntes Luftfahrzeug 10 gemäß einer zweiten Ausgestaltung der 
Erfindung. Das Luftfahrzeug 10 ist im Wesentlichen gleich dem Luftfahrzeug 1 gemäß der ers
ten Ausgestaltung der Erfindung ausgebildet. Unterschiedlich sind die LASER-Mittel, die im 
Falle des Luftfahrzeugs 10 gemäß der zweiten Ausgestaltung einen LASER-Reflektor 11 sowie 
einen LASER-Absorber 12 aufweisen. Zusätzlich sind die Ausrichtemittel 8 zweiachsig drehbar, 
nämlich um die Symmetrieachse 9 des Luftfahrzeugs 1 und um eine Schwenkachse 13 des 
Ausrichtemittels 8.

[0049] Die Schwenkachse 13 ist im Wesentlichen rechtwinklig zur Symmetrieachse 9 angeord
net. Während sich das Luftfahrzeug 1 in einer stabilen, im Wesentlichen statischen Position im 
Luftraum befindet, ist die Symmetrieachse 9 im Wesentlichen lotrecht ausgerichtet. Die 
Schwenkachse 13 ist in diesem Fall im Wesentlichen horizontal ausgerichtet. Die Schwenkach
se 13 kann alternativ anders angeordnet sein. Das Ausrichtemittel 8 kann alternativ um beliebig 
viele beliebig angeordnete Achsen rotierbar sein. Alternativ kann die Ausrichtung des LASER- 
Mittels auch über die Ausrichtung des Luftfahrzeugs 10 im Luftraum erfolgen.
[0050] Der LASER-Reflektor 11, beispielsweise ein Spiegel, reflektiert einen, beispielsweise 
von einem LASER-Generator 6 eines weiteren Luftfahrzeugs 1 oder von einem am Erdboden 
vorgesehenen LASER-Generator 6 abgegebenen LASER-Strahl 7 entsprechend den physikali
schen Gesetzen der Optik. Die Energie beziehungsweise der Lichtstrom des LASER-Strahls 7 
bleibt dabei im Wesentlichen erhalten. Der LASER-Strahl 7 wird entsprechend ab- oder umge
lenkt, beispielsweise zu einem weiteren Luftfahrzeug 10 wo er nochmals umgelenkt oder ab
sorbiert wird. Das Luftfahrzeug 10, beziehungsweise der LASER-Reflektor 11, bildet somit 
einen Umlenkpunkt des LASER-Strahls 7.
[0051] Der LASER-Absorber 12, beispielsweise eine Strahlenfalle, absorbiert einen, beispiels
weise von einem LASER-Generator 6 am Boden abgegebenen LASER-Strahl 7. Die Energie 
beziehungsweise der Lichtstrom des LASER-Strahls 7 wird dabei im Wesentlichen als Wärme 
abgegeben. Das Luftfahrzeug 10, beziehungsweise das LASER-Mittel, bildet somit den End
punkt des LASER-Strahls 7.
[0052] Figur 3 zeigt ein unbemanntes Luftfahrzeug 20 gemäß einer dritten Ausgestaltung der 
Erfindung. Das Luftfahrzeug 20 ist im Wesentlichen gleich dem Luftfahrzeug 1 gemäß der ers
ten Ausgestaltung der Erfindung ausgebildet. Unterschiedlich ist, dass das Luftfahrzeug 20 
gemäß der dritten Ausgestaltung zusätzlich einen Lichtdiffusionsschirm 13 sowie innerhalb des 
Lichtdiffusionsschirms 13 steuerbare LED-Leuchtmittel 14 aufweist. Die Datenverarbeitungsein
heit 3 ist zum Steuern der Ausrichtung des LASER-Generators 6 mittels des Ausrichtemittels 8 
anhand von Ausrichteinformationen sowie zum Steuern des LED-Leuchtmittels 14 ausgebildet.
[0053] Das erfindungsgemäße Luftfahrzeug 20 bildet somit anhand des LED-Leuchtmittels 14 
und des Lichtdiffusionsschirms 13 einen diffusen Lichtpunkt im Luftraum, beispielsweise einen 
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sogenannten „SPAXEL“, wobei es anhand dieses Lichtpunkts und des LASER-Strahls 7 eine 
Abbildung im Luftraum erzeugen kann, wobei die Abbildung anhand der zeitlichen Veränderung 
der Position des Luftfahrzeugs 1 im Luftraum anhand der Positionsinformationen und/oder 
anhand der zeitlichen Veränderung der Ausrichtung des Ausrichtemittels 8 anhand der Ausrich
teinformationen räumlich und zeitlich variiert werden kann.
[0054] Werden mehrere erfindungsgemäße unbemannte Luftfahrzeuge 1, 10 und 20 in einem 
System zusammengeführt, beispielsweise in Form eines Schwarmverbunds, können diese in 
Formation gesteuert werden, um so während einer Abbildungsphase Abbildungen im Luftraum 
zu erstellen. Diese Abbildungen können groß angelegte und gut sichtbare Visualisierungen und 
Projektionen in Form dynamischer dreidimensionaler Figuren, die wiederverwendbar bezie
hungsweise im Wesentlichen abbildungsgleich wiederholbar, dynamisch und interaktiv sind.

[0055] Bei dem Luftfahrzeug 1, 10 oder 20 gemäß der ersten, zweiten oder dritten Ausgestal
tung der Erfindung kann das LASER-Mittel zusätzlich oder alternativ einen LASER-Diffusor 
(nicht in den Figuren dargestellt) , beispielsweise diffraktive optische Linsen oder Gitter, zum 
diffusen Zerstreuen eines LASER-Strahls 7 oder zum Multiplizieren, insbesondere Auffächern, 
eines LASER-Strahls 7 in mehrere LASER-Strahlen 7 aufweisen. Das Luftfahrzeug 1, 10 oder 
20, beziehungsweise das LASER-Mittel, bildet somit einen Umlenkpunkt oder einen Multipli
katorpunkt des LASER-Strahls 7. Die Energie beziehungsweise der Lichtstrom des LASER- 
Strahls 7 wird dabei im Falle einer Multiplikation auf die mehreren LASER-Strahlen 7 aufgeteilt.
[0056] In Bezug auf das LASER-Mittel sind alle denkbaren Kombinationen von LASER- 
Generator 6, LASER-Reflektor 11, LASER-Absorber 12, LASER-Diffusor, Lichtdiffusionsschirm 
13 und LED-Leuchtmittel 14, in und ohne Kombination mit dem Ausrichtemittel 8, möglich. Dies 
bedeutet, dass das LASER-Mittel jede beliebige Kombination und Anzahl dieser Vorrichtungen 
aufweisen kann. Zusätzlich kann es weitere denkbare Vorrichtungen zum Generieren, Abgeben 
oder Manipulieren von LASER-Strahlen, LASER-Elementen, LED-Elementen, weiterer Licht
strahlen oder Licht-Elemente, etc. aufweisen.
[0057] Figur 4 zeigt ein derartiges erfindungsgemäßes System 15 aus drei unbemannten Luft
fahrzeuge 1 und 10, wobei ein Luftfahrzeug 1 gemäß der ersten Ausgestaltung der Erfindung 
und zwei Luftfahrzeuge 10 gemäß der zweiten Ausgestaltung der Erfindung ausgebildet sind. 
Die Positionsinformationen und die Ausrichteinformationen sind als, auf die Abbildung Bezug 
nehmende Abbildungsinformationen ausgebildet.
[0058] Jedes Luftfahrzeug 1 und 10 stellt einen einzelnen Bildpunkt dar, und jedes Luftfahrzeug 
1 und 10 manipuliert zumindest einen LASER-Strahl 7 oder gibt zumindest einen LASER-Strahl 
7 ab. Die Datenverarbeitungseinheiten 3 der Luftfahrzeuge 1 und 10 kommunizieren mittels der 
jeweiligen Kommunikationseinheiten 5 wechselseitig im Wesentlichen in Echtzeit.
[0059] Figur 4 kann alternativ einen Ausschnitt eines Systems mit wesentlich mehr Luftfahrzeu
gen 1, 10 oder 20 darstellen, beispielsweise 100 und mehr Luftfahrzeuge 1, 10 oder 20. Hier
durch können unter der vorteilhaften Verwendung von LASER-Strahlen 7 besonders komplexe 
und besonders große Abbildungen mittels einer großen Anzahl von Luftfahrzeugen 1, 10 oder 
20 im Luftraum geschaffen werden.
[0060] Figur 5 zeigt in einer Ansicht ein weiteres System 25 aus fünf unbemannten Luftfahr
zeugen 20 gemäß der dritten Ausgestaltung der Erfindung. Das System 25 weist zusätzlich eine 
Bodensteuereinheit 16 auf, die zum Speichern, Verarbeiten, Übermitteln und/ oder Empfangen 
der Abbildungsinformationen ausgebildet ist. Die Abbildungsinformationen werden von der 
Bodensteuereinheit 16, beispielsweise von einer Bodenkommunikationseinheit 17, über die 
Kommunikationseinheiten 5 der Luftfahrzeuge 20 im Wesentlichen in Echtzeit an die Datenver
arbeitungseinheiten 3 der Luftfahrzeuge 20 übermittelt. Hierdurch können unter der vorteilhafte 
Verwendung von LASER-Strahlen 7 besonders komplexe und besonders große Abbildungen 
mittels einer großen Anzahl von Luftfahrzeugen 20, beispielsweise 100 und mehr, im Luftraum 
geschaffen werden, ohne dass die Luftfahrzeuge 20 miteinander kollidieren, wobei ein Teil der 
Luftfahrzeuge 20 oder alle Luftfahrzeuge 20 von der Bodensteuereinheit 16 gesteuert werden. 
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Alternativ können diese Luftfahrzeuge 20 aber auch durch vorhergehende Speicherung der 
Positionen und ihrer zeitlichen Abläufe am Luftfahrzeug 20, diese Positionen selbsttätig, ohne 
Steuerung durch eine Bodeneinheit abfliegen.

[0061] Das System 25 weist zusätzlich eine ortsfeste Projektionsfläche 18, eine Fassade eines 
Gebäudes 19, auf, auf welche ein Teil der Abbildung projiziert wird. Hierdurch können Gebäude 
oder ganze Gebäudekomplexe, oder Landschaftszüge (wie etwa Felswände, Skipisten uvam) in 
die Abbildung miteinbezogen werden. Die Projektionsfläche 18 kann alternativ auch eine, durch 
die Luftfahrzeuge 20 im Luftraum positionierte Leinwand sein.

[0062] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Erzeugen einer Abbildung im Luftraum während 
einer Abbildungsphase mittels des Systems 25 wird anhand der Figur 5 folgend beschrieben:
[0063] Das System 25 ist beispielsweise dermaßen ausgeführt, dass die gesamten Abbildungs
informationen in einem Speicher der Bodensteuereinheit 16 gespeichert sind, und diese Abbil
dungsinformationen kontinuierlich von einer Steuersoftware abgerufen und über die Boden
kommunikationseinheit 17 und die Kommunikationseinheiten 5 an die Datenverarbeitungsein
heiten 3 der Luftfahrzeuge 20 übermittelt werden. Dies bedeutet, dass während der gesamten 
Abbildungsphase folgende drei Verfahrensschritt A), B) und C) nacheinander und/ oder gleich
zeitig in Bezug auf jedes der fünf Luftfahrzeuge 20 durchgeführt werden.
[0064] In einem Verfahrensschritt A) werden im Wesentlichen in Echtzeit die Abbildungsinfor
mationen, welche im vorliegenden Fall Positionsinformationen und Ausrichteinformationen 
beinhalten und die im Speicher Bodensteuereinheit 16 gespeichert sind, an die Datenverarbei
tungseinheiten 3 der Luftfahrzeuge 20 übermittelt. Die Datenverarbeitungseinheiten 3 steuern in 
einem Verfahrensschritt B) die Luftfahrzeuge 20 innerhalb des Luftraums im Wesentlichen in 
Echtzeit anhand der Abbildungsinformationen an die entsprechenden Positionen, beispielswei
se gemäß Figur 5. In einem nachfolgenden Verfahrensschritt C) steuern die Datenverarbei
tungseinheiten 3 die LASER-Mittel anhand der Abbildungsinformationen und richten diese 
mittels der Ausrichtemittel 8 aus. Dabei steuern die die Datenverarbeitungseinheiten 3 die 
LASER-Generatoren 6 der Luftfahrzeuge 20, wodurch diese LASER-Strahlen 7 erzeugen und 
abgeben. Gleichzeitig steuern und aktivieren die Datenverarbeitungseinheiten 3 die LED- 
Leuchtmittel 14 der Luftfahrzeuge 20.
[0065] Folglich bilden alle Luftfahrzeuge 20 einen vom Boden sichtbaren Bildpunkt. Gleichzeitig 
bilden die von den LASER-Generatoren 6 abgegebenen LASER-Strahlen 7 ein Muster aus 
Bildpunkten auf der Projektionsfläche 18. Die von den LASER-Generatoren 6 abgegebenen 
LASER-Strahlen 7 bilden ein Strichmuster zur Projektionsfläche 18 und zwischen den Luftfahr
zeugen 20. Dabei reichen die LASER-Strahlen 7 zwischen den Luftfahrzeugen 20 über die 
Position des jeweiligen Luftfahrzeugs 20 hinaus, oder können alternativ auch von LASER- 
Absorbern 12, welche die LASER-Mittel der Luftfahrzeuge 20 zusätzlich aufweisen können, 
absorbiert werden. Dies würde zu einer Abbildung gemäß Figur 5 führen. Die auf die Projekti
onsfläche 18 abgegebenen LASER-Strahlen 7 können dabei beispielsweise mittels der LASER- 
Generatoren 6 und der Ausrichtemittel 8 ständig in ihrer Richtung verändert werden, wodurch 
ein dynamisches Strich-Punkt-Muster auf der Projektionsfläche 18 entsteht.

[0066] Nun können in einem weiteren, neuen Verfahrensschritt A) neue Abbildungsinformatio
nen, von der Bodensteuereinheit 16 an die Datenverarbeitungseinheiten 3 der Luftfahrzeuge 20 
übermittelt werden. Die Datenverarbeitungseinheiten 3 steuern in einem weiteren, neuen Ver
fahrensschritt B) die Luftfahrzeuge 20 innerhalb des Luftraums im Wesentlichen in Echtzeit 
anhand der Abbildungsinformationen an die entsprechenden neuen Positionen im Luftraum. 
Während dieser Verfahrensschritte können in einem weiteren, neuen Verfahrensschritt C) die 
Datenverarbeitungseinheiten 3 die LASER-Generatoren 6 anhand neuer Abbildungsinformatio
nen steuern und mittels der Ausrichtemittel 8 ausrichten.
[0067] Die Verfahrensschritte A), B) und C) können im Wesentlichen in Echtzeit in beliebiger 
Reihenfolge nacheinander und/ oder gleichzeitig für alle Luftfahrzeuge 20 oder nur für Teile der 
Luftfahrzeuge 20 durchgeführt werden. Es können so dreidimensionale und dynamische, aus 
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Bildpunkten und Strichen kombinierte Abbildungen im Luftraum bereitgestellt werden. Alternativ 
können diese Luftfahrzeuge aber auch durch vorhergehende Speicherung der Bildinformatio
nen, der Positionen und ihrer zeitlichen Abläufe am Luftfahrzeug, diese Positionen selbsttätig, 
ohne Steuerung durch eine Bodeneinheit abfliegen.
[0068] Es kann erwähnt werden, dass ein erfindungsgemäßes Luftfahrzeug oder System als 
Frühwarnsystem im Falle einer Katastrophe oder als Informationssystem bei Sportveranstaltun
gen wie ein Fahrradrennen oder einem Marathon eingesetzt werden kann.
[0069] Weiters kann erwähnt werden, dass mit den LASER-Strahlen des LASER-Generators 
eine Vielzahl an Visualisierungsoptionen ermöglicht werden, wobei beispielsweise nicht nur 
Linien sondern auch Flächen für die Abbildung erzeugt werden können, die im Luftraum auch 
bewegt werden können.
[0070] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung könnte auch zusätzlich oder 
alternativ ein Ausrichtemittel oben an dem Luftfahrzeug befestigt sein, um mit einem LASER- 
Generator einen LASER-Strahl nach oben oder schräg oben bis zu im Wesentlichen horizontal 
von dem Luftfahrzeug abzugeben. Hiermit könnte ein nach oben gerichteter LASER-Strahl von 
dem Luftfahrzeug abgegeben werden, der fast endlos in den Himmel reicht oder in einem LA- 
SER-Absorber eines darüber fliegenden Luftfahrzeugs endet.
[0071] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung sind zumindest zwei Luft
fahrzeuge im Luftraum, wobei ein Luftfahrzeug das andere mit einem LASER-Strahl anleuchtet, 
der in dem LASER-Absorber des anderen Luftfahrzeugs endet. Hierfür müssen die Ausrich
temittel des LASER-Generators und des LASER-Absorbers eine möglichst große Dreh- bzw. 
Bewegungsfreiheit ermöglichen, also im Wesentlichen fast 360 Grad über die drei Raumach
sen. Wenn diese Funktion mit der Konstruktion der Ausrichtemittel nicht mit nur einem LASER- 
Generator und nur einem LASER-Absorber möglich ist, dann bietet sich an sowohl nach oben 
hin als auch nach unten hin Ausrichtemittel mit einem LASER-Generator / LASER-Absorber an 
dem Luftfahrzeug anzubringen. Ein LASER-Absorber kann aber auch direkt ohne Ausrichtemit
tel an dem Luftfahrzeug befestigt sein und als geometrische Form (etwa Halbkugel, Kegel, oder 
Polygon) aus LASER-Strahlen absorbierendem Material realisiert sein.

[0072] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung können die LASER-Mittel 
durch einen Projektor gebildet sein, der nicht nur einen oder mehrere LASER-Strahlen sondern 
ein richtiges Bild oder einen Film mittels eines LASER-Generators in den Himmel auf eine 
Wolke oder eine Projektionsfläche abgibt. Hierdurch könnte ein überdimensionales Freiluftkino 
oder eine Warnung bei beispielsweise Naturkatastrophen für tausende von Menschen realisiert 
werden. Es könnten auch mehrerer nebeneinander und übereinander fliegende Luftfahrzeuge 
jeweils nur ein Teilbild projizieren, dass dann auf der Projektionsfläche zusammengesetzt dar
gestellt wird. Hierdurch könnte die Auflösung des projizierten Bildes oder Films wesentlich 
verbessert werden.
[0073] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung könne unbemannte Luftfahr
zeuge mit LASER-Mitteln auch Indoor in beispielsweise einer Lagerhalle in einem Schwarmver
bund gesteuert werden, um eine Abbildung im Luftraum der Lagerhalle oder an einer Projekti
onsfläche innerhalb der Lagerhalle darzustellen. Diese Luftfahrzeuge können vom Boden aus 
oder aber auch anhand von in Speichermitteln der Luftfahrzeuge gespeicherten Abbildungsin
formationen gesteuert werden.
[0074] Die LASER-Mittel können auch in Form einer Halbkugel ausgebildet sein, wie dies von 
Überwachungskameras bekannt ist, in deren Inneren die Ausrichtemittel und der LASER-Ge
nerator oder der LASER-Absorber realisiert sind.

[0075] Der Begriff unbemanntes Luftfahrzeug ist im Rahmen dieser Erfindung sehr breit auszu
legen und könnte beispielsweise auch Heißluftballone, Zeppeline, Modellflugzeuge oder Mo
dellhubschrauber umfassen.
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Ansprüche
1. Unbemanntes Luftfahrzeug (1, 10, 20), aufweisend eine Antriebseinheit (2) zum Ermögli

chen des Fluges des Luftfahrzeugs (1, 10, 20) im Luftraum und eine Datenverarbeitungs
einheit (3), die zum Ansteuern einer Position oder einer zeitlichen Abfolge von Positionen 
des Luftfahrzeugs (1, 10, 20) im Luftraum im Wesentlichen in Echtzeit anhand von Positi
onsinformationen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftfahrzeug (1, 10, 
20) zumindest ein LASER-Mittel zum Abgeben und/ oder zum Manipulieren zumindest ei
nes LASER-Strahls (7) aufweist und, dass das Luftfahrzeug (1, 10, 20) eine Kommunikati
onseinheit (5) aufweist, wobei die Datenverarbeitungseinheit (3) zum Empfangen und/oder 
Übermitteln der Positionsinformationen mittels der Kommunikationseinheit (5) im Wesentli
chen in Echtzeit ausgebildet ist.

2. Luftfahrzeug (1, 10, 20) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftfahr
zeug (1, 10, 20) eine Speichereinheit (4) aufweist, wobei die Speichereinheit (4) die Positi
onsinformationen aufweist, und wobei die Datenverarbeitungseinheit (3) zum Empfangen 
der Positionsinformationen von der Speichereinheit (4) und zum Übermitteln der Positi
onsinformationen auf die Speichereinheit (4) ausgebildet ist.

3. Luftfahrzeug (1, 10, 20) gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Luftfahrzeug (1, 10, 20) als Drohne, insbesondere als Multicopter, ausgebildet ist.

4. Luftfahrzeug (1, 10, 20) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das zumindest eine LASER-Mittel mittels einem Ausrichtemittel (8) zumindest einach
sig, vorzugsweise zweiachsig, drehbar an dem Luftfahrzeug (1, 10, 20) befestigt ausgebil
det ist, wobei die Datenverarbeitungseinheit (3) zum Steuern der Ausrichtung des LASER- 
Mittels mittels des Ausrichtemittels (8) anhand von Ausrichteinformationen ausgebildet ist.

5. Luftfahrzeug (1, 20) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Generator (6), insbesondere 
eine LASER-Diode, zum Abgeben des zumindest einen LASER-Strahls (7) aufweist.

6. Luftfahrzeug (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Absorber (12) zum Absorbieren 
des zumindest einen LASER-Strahls (7) aufweist.

7. Luftfahrzeug (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Reflektor (11), insbesondere 
einen Spiegel, zum Reflektieren des zumindest einen LASER-Strahls (7) aufweist.

8. Luftfahrzeug gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zumindest eine LASER-Mittel zumindest einen LASER-Diffusor zum diffusen Zerstreuen 
des zumindest einen LASER-Strahls (7) oder zum Multiplizieren, insbesondere Auffächern, 
des zumindest einen LASER-Strahls (7) in mehrere LASER-Strahlen (7) aufweist.

9. System (15, 25) zum Erzeugen einer Abbildung im Luftraum bestehend aus zumindest 
einem unbemannten Luftfahrzeug (1, 10, 20) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass während einer Abbildungsphase die Abbildung im Luft
raum aus zumindest einem, von dem zumindest einen Luftfahrzeug (1, 10, 20) abgegebe
nen und/ oder manipulierten LASER-Strahl (7) erzeugt wird, wobei die Positionsinformatio
nen als, auf die Abbildung Bezug nehmende Abbildungsinformationen ausgebildet sind.

10. System (15, 25) gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine 
unbemannte Luftfahrzeug (1, 10, 20) Ausrichtemittel (8) aufweist, und dass während einer 
Abbildungsphase die Abbildung im Luftraum aus zumindest einem, von dem zumindest ei
nen Luftfahrzeug (1, 10, 20) abgegebenen und/ oder manipulierten LASER-Strahl (7) er
zeugt wird, wobei die Positionsinformationen und die Ausrichteinformationen als, auf die 
Abbildung Bezug nehmende Abbildungsinformationen ausgebildet sind.
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11. System (15, 25) gemäß Anspruch 9 oder 10, aufweisend zumindest zwei unbemannte 
Luftfahrzeuge (1, 10, 20), wobei die Datenverarbeitungseinheiten (3) der Luftfahrzeuge (1, 
10, 20) mittels der jeweiligen Kommunikationseinheiten (5) zum wechselseitigen Kommuni
zieren im Wesentlichen in Echtzeit ausgebildet sind, wodurch die Luftfahrzeuge (1, 10, 20) 
im Luftraum in einem Schwarmverbund ansteuerbar sind.

12. System (25) gemäß einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
System (25) zusätzlich eine Bodensteuereinheit (16), die zum Speichern, Verarbeiten, 
Übermitteln und/ oder Empfangen der Abbildungsinformationen ausgebildet ist, aufweist, 
wobei die Abbildungsinformationen mittels einer Bodenkommunikationseinheit (17) der Bo
densteuereinheit (16) über die Kommunikationseinheiten (5) der Luftfahrzeuge (1, 10, 20) 
im Wesentlichen in Echtzeit an die Datenverarbeitungseinheiten (3) der Luftfahrzeuge (1, 
10, 20) übermittelt werden.

13. System (25) gemäß einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
System (25) zusätzlich eine ortsfeste Projektionsfläche (18) aufweist, auf die die Abbildung 
projiziert wird.

14. Verfahren zum Erzeugen einer Abbildung im Luftraum während einer Abbildungsphase 
mittels eines Systems (15, 25) gemäß einem der Ansprüche 9 bis 13, gekennzeichnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte:
A) Übermitteln von Abbildungsinformationen an die Datenverarbeitungseinheit (3) des 

Luftfahrzeugs (1, 10, 20);
B) Ansteuern des Luftfahrzeugs (1, 10, 20) innerhalb des Luftraums mittels der Datenver

arbeitungseinheit (3) im Wesentlichen in Echtzeit anhand der Abbildungsinformationen, 
wobei vor dem, während des oder nach dem Verfahrensschritt(s) B) zumindest ein LA
SER-Strahl (7) mittels des zumindest einen LASER-Mittels abgegeben und/ oder ma
nipuliert wird.

15. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem, während oder 
nach dem Verfahrensschritt B) in einem Verfahrensschritt C) das LASER-Mittel von der Da
tenverarbeitungseinheit (3) mittels des Ausrichtemittels (8) anhand der Abbildungsinforma
tionen gesteuert wird, wobei vor den, während der oder nach den Verfahrensschritten B) 
und/ oder C) zumindest ein LASER-Strahl (7) mittels des zumindest einen LASER-Mittels 
abgegeben und/ oder manipuliert wird.
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