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Abstract
Solar airplanes offer the unique capability of staying airborne for extremely long times:
to date, both unmanned and manned systems have proved sustained flight, in the sense
of flying through several day and night cycles. During the day, the solar module powers
the airplane and re-charges a battery, which must take the airplane through the following
night. Small-scale unmanned solar airplanes have thus been suggested for a plethora of
non-military application scenarios, ranging from disaster response to Search and Rescue
(SaR) as well as general large-scale mapping missions. This thesis addresses many aspects
related to long-term autonomous operation of this special class of Unmanned Aerial
Systems (UAS) in close proximity to the ground.

We start in the very beginning with asking the question of how large a solar airplane
should be and how it would perform, in order to accomplish a target mission. A methodo-
logy is presented that performs actual aerodynamics and structural calculations of either
a simplified shell or rib wing concept. The performance evaluation part also accounts
for flying optimized altitude profiles, in order to allow for potential energy storage. The
output of this conceptual design tool has motivated the design of the senseSoar solar
airplane prototype that is equipped with enhanced sensing and processing components.
We describe the details associated with the design of the different components—an
engineering effort that spans various disciplines from aerodynamics to solar technology,
electronics and avionics as well as structures. Furthermore, we introduce a modular
sensing and processing unit that can be attached to a second solar airplane prototype,
AtlantikSolar, aimed at record flying. The airplane was developed outside the scope of
this work, but its realization was again motivated by the conceptual design tool. Throug-
hout the design process, but also for subsequent simulations and autopilot development,
aerodynamics and flight kinematics models play an important role; we present a complete
toolchain for such analysis.

Developing efficient components is key to any successful solar airplane design. Long-
term operation, however, will only be enabled, if the aircraft additionally exhibits sufficient
robustness. These two central concepts do not only apply to design, but equally to algo-
rithms, which eventually turn the airplane into a system that can operate autonomously.
As a basis for any autonomy, the aircraft needs to have an estimate about its internal
states, as well as about its surroundings, specifically in the form of a map. Large parts
of the thesis at hand address precisely the associated challenge of fusing various sensor
sources under hard real-time and computational constraints.

Specifically, two algorithms are presented and analyzed in detail that share a common
element: namely inertial measurements, i.e. accelerometer and rate gyro readings subjected
to their kinematics equations. A first fusion strategy complements this inertial module
with magnetometer, static and dynamic pressure, as well as GPS measurements that are
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combined in an Extended Kalman Filtering (EKF) framework. The approach comes with
robustness as it can withstand long-term GPS outage. Respective results show how the
crucial states of orientation and airspeed including Angle of Attack (AoA) and sideslip
are still tracked sufficiently well in such a case. The latter is mainly enabled by the use
of an aerodynamic airplane model. The algorithm was designed to be lightweight, so it
can run our microcontroller boards as an input to the autopilot.

A second estimation algorithm complements the inertial module with visual cues:
the combination has gained increasing attention lately since it enables accurate state
estimation as well as situational awareness. We chose an approach to fuse the landmark
reprojection error with inertial terms in nonlinear optimization. The concept of keyframes
is implemented by resorting to marginalization, i.e. partial linearization and variable
elimination, in order to keep the optimization problem bounded—while it may still span
a long time interval. The framework can be used with a monocular, stereo or multi-
camera setup. As we demonstrate in extensive experiments, our algorithm outperforms a
competitive filtering-based approach consistently in terms of accuracy, whilst admittedly
demanding more computation. In further experiments, we address calibration of the
camera pose(s) relative to the inertial measurement unit; and we validate the scalability
of the method—which allows to size the optimization window to the available hardware—
such that real-time constraints are respected.

In order to address the specific challenge of forming visual keypoint associations, we
propose BRISK: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints that aims at providing
a high-speed yet high quality alternative to proven algorithms like SIFT and SURF.
The scheme consists of scale-space corner detection, keypoint orientation estimation
and extraction of a binary descriptor string. The latter two steps employ a sampling
pattern for local brightness gradient computation and descriptor assembly from brightness
comparisons. The evaluation comprises detection repeatability and descriptor similarity
as well as timings when compared to SIFT, SURF, BRIEF, and FREAK. The code has
been released and has found broad adoption.

The presented platforms with their sensing and processing capabilities are finally
used in flight tests to run the suggested algorithms. We show online operation of the
inertial navigation filter. Moreover, the stereo-visual-inertial fusion was run on-board a
multicopter in the control loop, which has enabled a high level of autonomy. Finally, we
demonstrate the application of the mono-visual-inertial algorithm to an AtlantikSolar
flight. The algorithm was augmented to accept GPS and magnetometer measurements,
outputting airplane state and a consistent map—as a first milestone towards autonomous
operations of small solar airplanes close to the terrain.

Keywords: Solar Airplanes, Unmanned Aerial Systems, Airplane Design, Sensor Fu-
sion, State Estimation, Inertial Navigation System, Visual-Inertial Navigation System,
Visual-Inertial Odometry, Simultaneous Localization and Mapping, Keyframes, Nonli-
near Optimization, Image Keypoints, Image Features, Keypoint Detection, Descriptor
Extraction.
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Kurzfassung
Solarflugzeuge besitzen die einzigartige Fähigkeit, über extrem lange Zeiträume in der Luft
zu bleiben: heutzutage existieren sowohl bemannte als auch unbemannte solcher Systeme,
welche bewiesen haben, dass sie kontinuierlich, also mehrere Tag- und Nacht-Zyklen unun-
terbrochen fliegen können. Dabei versorgt ein Solarmodul während des Tages den Antrieb
mit Leistung und lädt gleichzeitig einen Akku, welcher das Flugzeug dann durch die
folgende Nacht bringen muss. Davon inspiriert wurden kleine unbemannte Solarflugzeuge
für verschiedenste nicht-militärische Anwendungen vorgeschlagen; beispielsweise für den
Einsatz in einem Katastrophengebiet, für Such- und Rettungs-Aufgaben oder generell für
ausgedehnte Kartierungsanwendungen. Diese Dissertation behandelt mehrere Aspekte
des Solarflugs kleiner unbemannter Flugzeugsysteme, welche nahe am Gelände operieren.

Wir beginnen mit der Frage, wie gross denn ein Solarflugzeug auszulegen ist, um
eine bestimte Mission erfüllen zu können, und welche Leistungscharakteristiken erwartet
werden können. Es wird ein Ansatz vorgestellt, welcher automatisch eine vereinfachte
Aerodynamik- und Strukturauslegung durchführt, und zwar wahlweise mittels eines
Schalenflügel-Konzepts oder mittels Holm- und Rippenbauweise. Das Modul, welches
die Leistungsberechnung anstellt, kann auch optimale Höhenprofile berücksichtigen,
welche erlauben, potentielle Energie zu speichern. Die Ausgaben dieses Instrumentes zum
Konzeptentwurf hat die Entwicklung des senseSoar Solarflugzeugs motiviert, welches mit
weitreichender Sensorik und Bordrechnern ausgestattet worden ist. Wir beschreiben die
Details des Entwicklungsprozesses welcher diverse Ingenieursdisziplinen überspannt, von
Aerodynamik zu Solartechnologie, Elektronik bis hin zu Strukturauslegung. Des weiteren
beschreiben wir eine modulare Sensor- und Recheneinheit, welche an einem weiteren
Solarflugzeug angebracht werden kann, nämlich an AtlantikSolar. Im Entwicklungsprozess,
aber auch für darauf folgende Simulationen sowie für die Auslegung von Autopilotsystemen
sind aerodynamische und flugmechanische Modelle von grosser Wichtigkeit; wir stellen
eine komplette Werkzeugkette vor für entsprechende Analysen.

Entwicklung effizienter Komponenten spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg eines
Solarflugzeuges. Langzeiteinsätze können jedoch nur erreicht werden, wenn das Flugzeug
zusätzlich genügend Robustheit aufweist. Diese beiden Konzepte haben ebenfalls Gültig-
keit in bezug auf Algorithmen, welche es schliesslich zu einem selbständig agierenden
System machen. Als Basis für jegliche Autonomie muss das Fluggerät sowohl seine inter-
nen Zustandsvariablen, als auch seine Umgebung kennen, und zwar spezifisch in der Form
einer Karte. Diese Dissertation behandelt in weiten Teilen genau entsprechende Heraus-
forderungen, nämlich wie verschiedene Sensorsignale unter harten Echtzeitanforderungen
und limitierter Rechenleistung verarbeitet werden können.

Spezifisch werden zwei Algorithmen vorgestellt und im Detail analysiert, welche ein
Element gemeinsam haben: nämlich Intertialmessungen, also gemessene Beschleunigungen
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und Drehraten, die entsprechenden kinematischen Gleichungen gehorchen. Eine erste
Strategie zur Fusion komplementiert dieses inertiale Modul mit Magnetometer, statischen
und dynamischen Druckmessungen, sowie mit GPS-Messungen, welche im Rahmen eines
Erweiterten Kalman Filters (EKF) kombiniert werden. Der Ansatz weist Robustheit
auf, weil er lange anhaltenden GPS Ausfällen standhält. Entsprechende Resultate zeigen,
dass die essentiellen Zustände der Orientierung wie auch der Geschwindigkeit gegenüber
der Luft, inklusive des Anstell- und Schiebewinkels in diesem Fall weiterhin ausreichend
genau geschätzt werden können. Letzteres wird hauptsächlich ermöglicht aufgrund der
Berücksichtigung der Flugzeugaerodynamik. Der Algorithmus wurde entwickelt, um auch
auf Mikrocontroller-Platinen ausgeführt zu werden, als Input für den Autopiloten.

Ein zweiter Schätzer komplementiert das Inertialmodul mit visuellen Informationen:
diese Kombination hat in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit genossen, da sie sowohl
genaue Zustandsschätzung ermöglicht, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Wir
haben einen Ansatz gewählt, welcher Reprojektionsfehler und inertiale Terme im Rahmen
einer Nichtlinearen Optimierung zusammenführt. Das Konzept der Schlüsselbilder wurde
mittels Marginalisierung realisiert, also der Linearisierung und Variablen-Elimination, um
das Optimierungsproblem beschränkt zu halten – wobei es dennoch einen langen Zeitraum
berücksichtigen kann. Unsere Software kann sowohl Ein- als auch Zwei- und Mehrka-
merasysteme verarbeiten. Wie wir in umfangreichen Experimenten zeigen, übertrifft sie
dabei eine kompetitive filterbasierte Vergleichsimplementation durchwegs, wobei zugege-
benermassen mehr Rechenleistung benötigt wird. In weiteren Experimenten betrachten
wir mitlaufende Kalibrierung der Kamerapose(n) relativ zur Inertialmesseinheit; und wir
validieren die Skalierbarkeit der Methode – was es erlaubt, das Optimierungsfenster der
verfügbaren Rechenleistung und Echtzeitanforderungen anzupassen.

Um die Herausforderung der Assoziation visueller Schlüsselpunkte anzugehen, stellen
wir “BRISK” vor (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints), womit wir auf eine
Alternative hoher Geschwindigkeit abzielen bezüglich etablierter Algorithmen wie SIFT
und SURF. Der Ansatz beinhaltet Detektierung von Ecken in Bildkoordinaten und
Grössenskala, sowie die Schätzung der Orientierung des Schlüsselpunktes und das Extra-
hieren eines binären Deskriptors. Letztere zwei Stufen benützen ein Sampling-Muster zur
Berechnung des lokalen Helligkeitsgradienten und zum Zusammensetzen des Deskriptors
aufgrund von Helligkeitsvergleichen. Die Evaluation umfasst Wiederholbarkeit der De-
tektion und Ähnlichkeit der Deskriptoren, sowie Zeitmessungen im Vergleich mit SIFT,
SURF, BRIEF und FREAK. Der veröffentlichte Code hat breite Annahme gefunden.

Die vorgestellten Platformen mit ihrer Sensorik und ihren Bordrechnern werden
schliesslich in Flugtests eingesetzt, um die vorgestellten Algorithmen darauf auszuführen,
beispielsweise den Filter zur Inertialnavigation. Ausserdem zeigen wir einen Multico-
pter, auf dem der stero-visuell-inertiale Schätzer im Regelkreis läuft. Angewendet auf
Flugdaten von der Gondel, welche an AtlantikSolar montiert wurde, demonstrieren wir
schliesslich den mono-visuell-inertialen Algorithmus, der um die Fähigkeit erweitert wurde,
Magnetometer und GPS-Messungen zu verarbeiten: als Resultat werden Zustand und eine
konsistente Karte ausgegeben – ein erster Meilenstein in Richtung Einsatz von kleinen
Solarflugzeugen nahe am Gelände.

Schlüsselwörter: Solarflugzeuge, Unbemanntes Luftfahrzeug, Flugzeugentwurf, Sen-
sorfusion, Zustandsschätzung, Inertialnavigationssysteme, bildunterstützte Inertialnavi-
gation, Gleichzeitige Lokalisierung und Kartenerstellung, Schlüsselbilder, Nichtlineare
Optmierung, Bildschlüsselpunkte, Schlüsselpunterkennung, Deskriptorextraktion.
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