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Abstract

The main objective of this thesis is the development of a closed-loop navigation
framework for the operation of unmanned aerial vehicles (UAVs). We draw moti-
vation for this research from a range of use cases such as inspection and surveying
of industrial facilities and civil infrastructure using aerial robots.
To promote the use of UAVs as a tool for such applications, the operation of an
aerial robot is required to be safe and reliable without the need for extensive op-
erator training. This overarching goal translates into a set of technical challenges
spanning from localization, mapping, trajectory generation and control as well as
user interaction that we investigate in the context of this thesis:

• Real-time UAV Localization. Controlling the UAV dynamics requires a
combination of position, velocity and orientation information of the aerial
vehicle.

To obtain estimates of these variables, we evaluate the use of different sensing
modalities with complementary properties - namely 2D laser scanners, global
shutter cameras, inertial measurement units, or ground-based 3D position
laser tracking systems. In this context, we explore different strategies in how
to combine these sensors optimally based on the particular requirements of
the specific use cases.

In the design and implementation of the localization frameworks, we particu-
larly focus on real-time capability and robustness. This is especially relevant
as the localization framework resides in the mission-critical loop of the UAV
control system where localization failure or increased latency can result in
instability or critical failure of the overall flight system.

• Real-time 3D Perception and Mapping of Unstructured Environ-
ments. Enabling the safe operation of UAVs requires the perception of its
environment in sufficient detail to ensure collision-free flight.

In this context, we propose a 3D perception and mapping approach that
combines depth data from a 2D laser scanner or a stereo-vision system with
the odometry information from the localization block discussed above.

Combining metric depth data with locally consistent odometry information
enables building locally consistent maps which are a key component to obstacle
avoidance systems. We also explore strategies to build globally consistent 3D
maps to allow higher-level navigation tasks such as fully automated aerial
inspection or surveying.

• Collision-free UAV Navigation and Control. Building on the above
items we design an obstacle avoidance scheme that ensures collision-free flight
in presence of static obstacles. More precisely, this planning scheme generates
a local UAV trajectory based on the dynamic limitations of the UAV as well
as the constraints that are imposed by obstacles in the flight path of the UAV.

• Intuitive user-interface for UAV teleoperation or mission-planning.
Once the previously discussed building blocks are available, we can explore
approaches to enable more intuitive operation of UAVs:

Firstly, we evaluate the use of a haptic joystick as a user-interface, that allows
the operator to feel the UAVs surrounding environment as well as the external
disturbances acting on the UAV.

Secondly, we describe the use of a ground-based laser-scanner and tracker
system as a user-friendly tool for mission planning. This tool significantly
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simplifies planning and allows for an automated execution of industrial in-
spection or surveying flight missions.

When designing a system architecture that aims at meeting the requirements of
safe, reliable and easy-to-use aerial robots, it is of paramount importance to follow
a holistic system view rather than to treat each of the above blocks as individual,
closed entities. The proposed system design in this thesis aims at tackling these
requirements, thus bringing the use of UAVs one step closer to large-scale operation
in a variety of markets and use cases.
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Navigationsframeworks für den
Betrieb von unbemannten Fluggeräten (UAVs). Die Motivationsquelle für diese
Forschung liegt in einer Reihe von Anwendungsfällen wie der Inspektion und Ver-
messung von Industrieanlagen und ziviler Infrastruktur mit Hilfe von Flugrobotern.

Um die Verwendung von UAVs als Instrument für solche Anwendungen zu fördern,
muss deren Betrieb sicher, zuverlässig und ohne den Bedarf an umfangreicher Nutzer-
schulung sein. Dieses übergeordnete Ziel stellt jedoch eine Reihe von technischen
Herausforderungen von der Lokalisierung, der Kartierung und der Trajektorien-
generierung über die Kontrolle sowie Interaktion mit dem Benutzer dar. Diese
Herausforderungen sollen im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden.

• Echtzeit-UAV-Lokalisierung. Eine vollständige Kontrolle des UAV er-
fordert eine Kombination der Daten zu dessen Position, Geschwindigkeit sowie
Orientierung.

Um diese Variablen zu schätzen, werden im Rahmen dieser Arbeit die fol-
genden Erfassungsmodalitäten evaluiert: ein 2D Laser Scanner, ein Satz von
einer oder mehreren Kameras, eine inertiale Messeinheit (IMU) und ein bo-
dengestütztes 3D Positions-Laser Tracking-Systems (TPS).

Aufgrund der komplementären Natur dieser Sensoren, werden im Rahmen
dieser Arbeit verschiedene Strategien untersucht, wie diese, basierend auf den
besonderen Anforderungen der spezifischen Anwendungsfälle, optimal kom-
biniert werden können.

Bei der Konzeption und Umsetzung des Lokalisierungs-Frameworks, wird der
Fokus vor allem auf Echzeitfähigkeit und Robustheit gelegt. Dies ist daher
besonders relevant, da das Lokalisierungs-Framework sich im missionskritis-
chen Regelkreis des UAV Kontrollsystems befindet und Lokalisierungsfehler
oder eine erhöhte Latenz zu kritischen Ausfällen des Gesamtsystems führen
können.

• Echtzeit-3D Wahrnehmung und Kartierung von unstrukturierten
Umgebungen. Eine Voraussetzung für den sicheren und kollisionsfreien Be-
trieb eines UAV, ist die Wahrnehmung dessen Umfeld in ausreichendem De-
tailgrad.

In diesem Zusammenhang schlagen wir einen 3D Wahrnehmungs- und
Kartierungsansatz vor, welcher Tiefendaten aus einem 2D-Lasercanner oder
einem Stereo-Vision-System mit zusätzlicher Nutzung der Odometrie Informa-
tion aus dem Lokalisierungs-Framework wie oben diskutiert. Die Kombina-
tion von metrischen Tiefendaten mit lokal konsistenter Odometrie Information
ermöglicht es lokal konsistente Karten zu bilden, welche Schlüsselkomponenten
von Kollisionsvermeidungssystemen sind. Zusätzlich erforschen wir Strategien
um global einheitliche 3D Karten zu schaffen, welche übergeordnete Naviga-
tionsaufgaben wie die vollautomatische Inspektion oder Vermessung aus der
Luft ermöglichen.

• Kollisionsfreie UAV Navigation und Steuerung. Aufbauend auf den
oben genannten Elementen, entwerfen wir ein Hindernissvermeidungsystem,
welches einen kollisionsfreien Flug bei statischen Hindernissen gewährleistet.
Genauer erzeugt dieses Planungssystem eine lokale Flugtrajektorie basierend
auf den dynamischen Beschränkungen des UAVs sowie den Einschränkungen,
die durch die Hindernisse in der Flugbahn des UAVs auferlegt werden.
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• Intuitive Benutzeroberfläche für Steuerung oder Einsatzplanung des
UAVs. Basierend auf den oben diskutierten Bausteine untersuchen wir Ansätze
zur intuitiveren Bedienung des UAVs.

Zum einen untersuchen wir die Nutzung eines haptischen Joysticks als Benutzer-
Schnittstelle, welche dem Nutzer ein haptisches Feedback zur Umgebung sowie
den externen auf das UAV wirkenden Störungen geben.

Zum anderen beschreiben wir die Verwendung eines bodenbasierten Laser-
Scanner und Tracker-Systems als ein nutzerfreundliches Werkzeug für die
Missionsplanung, welches diese nicht nur immens vereinfacht, sondern auch
eine automatisierte Durchführung von industriellen Inspektions- oder Vermes-
sungsflügen ermöglicht.

Bei der Konzeption des gesamten Navigationssystems ist es von vorrangiger Be-
deutung diese Bausteine nicht als einzelne, geschlossene Einheiten zu betrachten,
sondern stattdessen eine übergeordnete Systemarchitektur zu entwerfen, welche die
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bausteinen, sowie deren inhärenten Ein-
schränkungen miteinbezieht, damit dieses effizient und in einer Vielzahl von Anwen-
dungsfällen eingesetzt werden kann. Ein effizientes Systemdesign geht die Lösung
erheblicher Hindernisse beim einfachen und sicheren Betrieb eines UAV an. Dies
soll die die breite Verwendung von UAVs in einer Vielzahl von Anwendungsfällen
einen grossen Schritt weitergebracht werden kann.
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