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Kurzfassung
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden in Echtzeit reale Positionsdaten von Flugzeugen empfangen, interpoliert und daraufhin in einem Flugsimulator dargestellt. Der
Forschungsflugsimulator am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik an der Technischen
Universität München ermöglicht es Flüge in einer realitätsnahen Simulationsumgebung
durchzuführen. Dennoch gibt aktuell keine Möglichkeit anderen Flugverkehr realistisch
darzustellen. Da dies jedoch einen Einfluss auf den Ablauf eines Fluges und die Handlungen des Piloten hat, wurde entschieden dieses Aspekt zu adressieren. Hierfür werden
zunächst verschiedene Quellen für die Bereitstellung der Positionsdaten vorgestellt und
deren Vor- und Nachteile diskutiert. Daraufhin wird ein Programm implementiert, das
diese Daten ausliest und in ein, für die Interpolation nutzbares, Datenformat umwandelt.
Die bereitgestellten Positionsdaten müssen für eine flüssige Darstellung interpoliert
und weitere unbekannte Parameter berechnet werden. Hierfür werden die möglichen
Interpolationsansätze verglichen und der, für diese Anwendung, geeignetste ausgewählt.
Die Informationen über den Flugzustand, welche für die Visualisierung wichtig sind und
nicht direkt ausgelesen werden können, werden in geeigneter Weise approximiert. Darüber hinaus wird für die Visualisierung ein Programm weiterentwickelt, das Flugzeuge
an der interpolierten Position innerhalb der Visualisierungsumgebung darstellt. Zuletzt
wird für die umgesetzte Implementierung eine umfassende Analyse durchgeführt und
die Interpolation aufgrund der Ergebnisse weiter verbessert. Dabei konnte infolgedessen
eine bevorzugte Datenquelle ausgewählt und interpolierte Werte teils deutlich verbessert
werden.
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Abkürzungsverzeichnis

ADS-B Automatic Dependent Surveillance - Broadcast
Dataref X-Plane data reference
EAS

Equivalent Air Speed

FFS

Forschungsflugsimulator

FPA

Flight Path Angle

FR24

Flightradar24

GS

Ground Speed

IAS

Indicated Air Speed

JSON

JavaScript Object Notation

PCHIP Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial
QNH

Aktueller (virtueller) Luftdruck auf Meereshöhe an einem Flughafen, Angabe
in inHg oder hPa

TAS

True Air Speed

TCP

Transmission Control Protocol

UDP

User Datagram Protocol
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1 Einleitung
Der seit dem Jahr 2000 kontinuierlich weiter entwickelte Forschungsflugsimulator (FFS)
des Lehrstuhls für Flugsystemdynamik an der Technischen Universität München ermöglicht es externen Partnern wie auch Studenten Simulationsflüge durchzuführen. Hierbei
können wichtige Erkenntnisse vor allem in der Mensch-Maschinen-Kommunikation
erlangt werden. Obwohl eine realistische, wenn auch generische, Umsetzung eines
Cockpits mit realitätsnaher Umgebung erarbeitet wurde, ist es derzeit nicht möglich
anderen Flugverkehr darzustellen. Dies ist jedoch eine Möglichkeit um die Simulation
noch weiter zu verbessern, da anderer Verkehr auch einen Einfluss auf den Ablauf eines
Fluges haben kann. Auch stellt eine hohe Verkehrsdichte einen zusätzlichen Stressfaktor
für den Piloten dar und kann dessen Entscheidungen beeinflussen. Hierbei handelt es
sich somit nicht nur um einen optischen Grund, weshalb die Darstellung von anderem
Flugverkehr wichtig ist. Aufgrund dieser Umstände wurde entschieden, diesen Aspekt
im Forschungssimulator zu adressieren.
Dabei ist das Ziel ein möglichst nahes Abbild der Realität zu erzeugen. Deshalb
sollen für die Verkehrssimulation reale Echtzeit-Positionsdaten genutzt werden. Hierbei
wird auf den sogenannten Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B)
zurückgegriffen, welcher von Flugzeugen unverschlüsselt ausgesendet wird. Obwohl
dieses Signal normalerweise mehrfach pro Sekunde gesendet wird, ist die wirkliche
Rate von der jeweiligen Online-Plattform abhängig, die diese Daten aufbereitet und
für Endnutzer bereitstellt. Dabei wird die Position meistens lediglich im Abstand von
etwa fünf bis zehn Sekunden aktualisiert. Dies ist für eine flüssige Simulation keine
nutzbare Datenrate. Darüber hinaus fehlen in den ADS-B-Daten Informationen über
zwei Rotationswinkel der Flugzeuge, wodurch zunächst keine Aussage über die genaue
Raumlage möglich ist.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen nun sowohl die fehlenden Positionspunkte
interpoliert, wie auch die Rotationswinkel bestimmt werden und dadurch eine flüssige und realistische Simulation des realen Verkehrs innerhalb eines Flugsimulators
ermöglicht werden.
Dabei wird zunächst auf den aktuellen Stand und die Voraussetzungen für die Umsetzung eingegangen. Daraufhin werden die drei Hauptkomponenten der Implementierung
vorgestellt. In der Datenakquise werden die möglichen Datenquellen, sowohl die Option
des Abrufs der ADS-B-Daten über das Internet wie auch eines eigenen Empfängers,
ausgewertet und für die Interpolation aufbereitet. Die Daten werden für eine flüssige
Darstellung interpoliert und die Rotation approximiert. Das Ergebnis wird daraufhin in
der Visualisierung in einem Flugsimulator dargestellt. Die folgende Analyse zeigt, wie
exakt die Interpolation im Vergleich zu realen hochaufgelösten Werten ist. Die gewon-
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nenen Ergebnisse können daraufhin genutzt werden, um die Interpolation weiter zu
verbessern. Hierbei werden auch die verschiedenen Datenquellen analytisch verglichen
und die geeignetste ausgewählt. Als Abschluss wird aufgezeigt, wie die Umsetzung
noch weiter ausgebaut und verbessert werden kann.
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2 Hintergrund und Rahmenbedingungen
Vor Beginn der Implementierung ist es zunächst wichtig, einige grundlegende Kenntnisse über die erfassten Daten und deren Messung zu gewinnen. So basiert die genutzte Positionsermittlung der Flugzeuge auf der Aussendung von ADS-B-Daten. Die enthaltenen
Informationen über die Geschwindigkeit und Höhe, diese können dabei unterschiedlich
gemessen und berechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Werte zunächst
erläutert und die letztendlich verwendete Messung genannt. Die erfassten Daten werden
über das ADS-B Protokoll ausgesendet, welches einen festgelegten Informationsinhalt
für die verschiedenen übermittelten Pakete hat. Diese Paketarten werden deshalb aufgeschlüsselt und die relevanten Daten erläutert. Für die Implementierung wurden bereits
im Voraus bestimmte Softwarevorgaben festgelegt. Diese sollen die spätere Umsetzung
deutlich erleichtern. Darüber hinaus wird auf den verwendeten Flugsimulator und eine
bereits umgesetzte Implementierung der Visualisierung eingegangen.

2.1 Informationen über den Flugzustand
Für die korrekte Verwendung der verschiedenen Messwerte, die über ADS-B übertragen
werden ist es notwendig, dass zunächst die möglichen Daten näher erläutert werden. So
beschreibt der übertragene Kurs denjenigen Kurs, den das Flugzeug tatsächlich folgt
und nicht denjenigen den ein magnetischer Kompass im Flugzeug anzeigen würde.
Dieser kann von der tatsächlichen Flugrichtung aufgrund von Seitenwind abweichen.
Darüber hinaus werden nun die verschiedenen gemessenen Höhen, Geschwindigkeiten
und Möglichkeiten der Identifikation erklärt.

Höhe
Der barometrische Höhenmesser misst die Höhe des Flugzeugs über einem vorgegebenen Druckniveau, welcher meist der Druck auf Meereshöhe ist. Um dieses Druckniveau
einzustellen, existiert am Höhenmesser eine Verstellschraube, an der der gewünschte Wert eingestellt werden kann. Hierbei ist zwischen dem QNH und dem QFE zu
unterscheiden. Durch die Einstellung des QNH erhält man die Höhe relativ zum Meeresniveau angezeigt. Somit gibt der Höhenmesser am Boden die Höhe des Flugplatzes
über dem Meeresspiegel an. Durch die Einstellung des QFE wird dagegen die Höhe
relativ zur Flugplatzhöhe anzeigt, somit erhält man am Boden die Höhe Null angezeigt.
Die Funktionsweise des Höhenmesser basiert auf dem exponentiellen Abnehmen des
Luftdrucks mit der Höhe, womit sich aus der Druckdifferenz zwischen dem eingestellten
Druck und dem tatsächlichen statischen Druck die Höhe berechnen lässt. Falls jedoch
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die Temperatur niedriger oder höher als die Standardtemperatur von 15°C ist, kann es
zu verfälschten Ergebnissen kommen. Der bereitgestellte QNH berücksichtigt diesen
Fehler bereits, jedoch nur für die Temperatur an der Messstelle [Bac10, S. 70].
Die übertragene Höhe in den ADS-B-Daten stellt die Höhe dar, welche durch Einstellung des Standardluftdrucks von 1013.25hPa gemessen wird. Diese berücksichtigt somit
nicht einen abweichenden Luftdruck aufgrund des lokalen Wetters, wodurch die angezeigte Höhe nicht mit der wahren Höhe übereinstimmt. Dies kann für die Umgebung
des Flugplatzes durch Verwendung des richtigen QNHs korrigiert werden. Dies wird
in Kapitel 3.1.3 für die Berechnung der Druckhöhe und der korrekten Darstellung im
Flugsimulator genutzt.

Geschwindigkeit
Um die aktuelle Geschwindigkeit auf dem Fahrtmesser anzuzeigen, wird die Differenz
aus dem gemessenen Gesamtdruck auf die Flugzeugnase und dem statischen Druck
gebildet. Somit erhält man den dynamischen Druck, durch den die Geschwindigkeit
auf dem Prinzip der Strömung nach Bernoulli errechnet werden kann. Jedoch ist zu
beachten, dass der Fahrtmesser nur die unkorrigierte Geschwindigkeit [Indicated Air
Speed (IAS)] relativ zur Luftmasse anzeigt und damit die Kompressibilität der Luft
und die Luftdichte auf der aktuellen Höhe vernachlässigt. Somit entspricht die IAS der
wahren Geschwindigkeit nur auf Meereshöhe in der Normalatmosphäre. Außerdem
kommt es zu einer Falschanzeige, falls sich das Flugzeug in einer Seitwärtsbewegung
befindet, da die Luft nun nur noch ein Teil des Drucks das Messinstrument erreicht.
Durch die Voraussetzung der Gleichung von Bernoulli, dass alle verwendeten Gase inkompressibel sind, würde sich in der Luft ab einer Geschwindigkeit von etwa
200 Knoten, beziehungsweise 100 m/s, eine Abweichung einstellen. Deshalb muss der
Kompressibilitätseinfluss bei Berechnungen über diesen Werten berücksichtigt werden.
Daraufhin wird die äquivalente Geschwindigkeit erhalten [Equivalent Air Speed (EAS)].
Trotzdem treten hier ebenfalls, wie in der barometrischen Höhenmessung, temperaturbedingte Fehler auf, wodurch die Geschwindigkeit entweder zu langsam oder zu
schnell angezeigt wird. Um dies zu korrigieren und die wahre Geschwindigkeit [True
Air Speed (TAS)] zu errechnen, muss der errechnete Wert mit einem Dichtekorrekturfaktor multipliziert werden. Dieser ist von der Temperatur abhängig und steigt bei
abnehmender Temperatur. Deshalb kann die angezeigte Geschwindigkeit mit steigender
Höhe konstant bleiben, obwohl das Flugzeug an wahrer Geschwindigkeit zunimmt.
Wird die TAS um die Windgeschwindigkeit korrigiert, erhält man die Geschwindigkeit
relativ zum Boden [Ground Speed (GS)]. So wäre beispielsweise die GS geringer als
die TAS wenn der Wind frontal von vorne in Richtung Flugzeug weht[Bac10]. Die GS
ist ebenfalls die Geschwindigkeit, die über die ADS-B Daten übermittelt wird, solange
diese vom Flugzeug bereitgestellt wird.
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Rotationswinkel

Komponenten
am Flugzeug
Der Nickwinkel
beschreibt
den Winkel zwischen Flugzeug und Horizont. Er ist der
Das
Flugzeug
18
Drehwinkel um die Querachse und ändert sich je nach Steigrate und Geschwindigkeit
des Luftfahrzeugs. Der Rollwinkel ist der Drehwinkel um die Längsachse und ändert
Primäre Steuerflächen eines klassischen Starrflüglers
sich beim Einleiten einer Kurve. Dies ist in Abbildung 2.1 sichtbar.
Seitenruder (rudder)
Querruder (aileron)

Höhenruder (elevator)

Nickrate (pitch rate) q

Rollrate (roll rate) p

Kapitel 1: Einführung

yB

Gierrate
(yaw rate) r

Querachse
Nickachse,
(pitch axis)

zB
Hochachse
Gierachse,
(yaw axis)

xB

Längsachse
Rollachse
(roll axis)

Abbildung 2.1: Rotationswinkel am Flugzeug [Hol17a, S. 18]
Lehrstuhl für
Flugsystemdynamik

Vorlesung – Einführung in die Flugsystemdynamik
Prof. Dr.-Ing. Florian Holzapfel

Identifikation eines Flugzeugs
Jeder Flug hat mehrere Arten, um identifiziert zu werden. Einerseits hat jedes Flugzeug eine eindeutige Registrierung, diese wird ähnlich zu einem Autokennzeichen
durch eine Behörde zugeteilt und ist für jedes Flugzeug einzigartig. Ebenfalls besitzt
jeder Transponder eine eindeutige Identifikationskennung. Darüber hinaus hat jeder
durchgeführte Flug einerseits eine Flugnummer für den Zweck der Buchung, Gepäckabfertigung und andere für den Flug notwendige Dienstleistungen. Andererseits gibt es ein
Rufzeichen, dass der Kommunikation mit der Flugsicherung dient und bei jedem Funkspruch übermittelt werden muss. Dieses Rufzeichen und die Identifikationskennung
des Transponders wird ebenfalls über ADS-B mitgeteilt.
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2.2 Automatic Dependent Surveillance - Broadcast
Automatic Dependent Surveillance - Broadcast, oder kurz ADS-B, stellt eine Möglichkeit
dar, wie ein Austausch an Informationen zwischen Flugzeugen stattfinden kann. Hierbei
wird zwischen ADS-B Out, dem Senden der Daten, und ADS-B In, dem Empfangen
und Verarbeiten der Daten unterschieden.

Abbildung 2.2: Navigation Display mit mehreren Flugzeugen in Form von violetten
Dreiecken. Diese enthalten außerdem das Rufzeichen und die Höhendifferenz zum eigenen Flugzeug. Die Informationen werden über ADS-B
erhalten. Die Farben der Grafik wurden aus Gründen der Lesbarkeit
invertiert [ROM10].
Unter ADS-B Out wird dabei das Senden und Generieren der Daten über den aktuellen Flugzustand zusammengefasst. Informationen, wie die aktuelle Höhe oder
Geschwindigkeit, kommen dabei direkt aus den Flugzeugsensoren und unterliegen
keinen weiteren Modifikation. Deshalb ist ADS-B „dependent”, also abhängig davon,
dass die eingebauten Sensoren korrekte Daten liefern. Dies geschieht automatisch und
ohne Einfluss des Piloten.
ADS-B In stellt dagegen die Fähigkeit dar diese Pakete zu empfangen. Dies kann
auf der einen Seite die Flugsicherung darstellen, die Informationen über die Flugzeuge
erhält, um einen ausreichenden Abstand zwischen Flugzeugen zu garantieren. Auf
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der anderen Seite können auch Flugzeuge selbst diese empfangen und dem Piloten
die Möglichkeit geben, frühzeitig kreuzende Flugwege zu erkennen oder allgemein
einen Überblick über den Luftraum zu erhalten. Dies wird in Abbildung 2.2 sichtbar,
die violetten Dreiecke stellen dabei andere Flugzeuge dar, welche um Rufzeichen und
Höhenangaben relativ zur eigenen Höhe ergänzt werden.
Obwohl sich die gesendeten Daten über ADS-B oder einem modernen Transponder kaum unterscheiden, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied in der Art der
Bereitstellung. Während ADS-B als Broadcast ausgesendet wird, also kontinuierlich
und unabhängig von etwaigen Empfängern, sendet der Transponder lediglich Daten,
falls dies von der Flugsicherung oder einem anderen Flugzeug angefordert wird. Dies
hat den Vorteil, dass insgesamt weniger Netzwerkkapazität verbraucht wird, jedoch
findet kein kontinuierlicher Datenaustausch zwischen den Flugzeugen statt. Aus diesem
Grund kann ADS-B als Erweiterung für den Transponder angesehen werden und ist in
fast allen Transpondern der kommerziellen Luftfahrt bereits enthalten.

Inhalt der ADS-B Daten
ADS-B-Daten haben der Regel einen festgelegten Inhalt für die ausgesendeten Pakete,
dieser kann jedoch abweichen, falls Sensoren oder der Transponder selbst einen Defekt aufweist und nur einige Teile der Informationen bereit halten. Ein Paket enthält
grundsätzlich Informationen über das Format, die Spezifikation des Senders und eine
Prüfsumme für das Überprüfen der Integrität der Nachricht. Darüber hinaus wird
ebenfalls eine eindeutige Identifikation des Flugzeugs, beziehungsweise dessen Transponders, mitgeschickt. Der Datenteil einer Nachricht kann dabei aus folgenden Inhalten
bestehen[Sun]:
• Flugzeugidentifikation: Diese Nachricht enthält lediglich das Rufzeichen, welches
in Kapitel 2.1 beschrieben ist.
• Oberflächenposition: Hier ist nur eine komprimierte Positionsangabe enthalten.
Es wird dabei keine Höhe, sondern lediglich die Information übermittelt, dass sich
das Flugzeug am Boden befindet. Die Positionskoordinaten werden codiert und in
Gebiete eingeteilt, um eine genaue Positionsbestimmung auf Land trotz geringerer
Nachrichtenlänge zu ermöglichen.
• Flugposition mit Höhenangabe: Die gesendete Position wird über GPS ermittelt
und stellt dadurch normalerweise eine ausreichend genaue Angabe dar. Für
die Höhe ist dagegen der barometrische Höhenmesser verantwortlich. Dieser
ist abhängig vom Luftdruck und es muss zur korrekten Funktionsweise der
richtige Referenzdruck im Cockpit eingestellt sein. Die ausgesendete Höhe ist
jedoch lediglich mit dem Standardluftdruck berechnet und muss deswegen für
eine korrekte Interpolation der Höhe noch um den jeweiligen lokalen Luftdruck
angepasst werden. Dies wird in Kapitel 3.1.3 über die Datenaufbereitung weiter
ausgeführt.
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• Geschwindigkeiten im Flug: Dieses Paket enthält die Geschwindigkeiten mit
denen sich das Flugzeug fortbewegt. Die horizontale Geschwindigkeit wird dabei
normalerweise als GS angegeben, ausgenommen es steht lediglich die TAS zur
Verfügung. Darüber hinaus wird auch die vertikale Geschwindigkeit übertragen.
Aus den Geschwindigkeiten kann ebenfalls der Kurs extrahiert werden dem das
Flugzeug folgt und in dessen Richtung die horizontale Geschwindigkeit gilt.

2.3 Programmierumgebung
Als Programmierumgebung ist bereits vor Beginn der Arbeit die Empfehlung der Verwendung von MATLAB durch Seiten der Themensteller geäußert worden. Dies ist auch
in der weiteren Recherche als Präferenz hervorgegangen. So ist hierdurch eine einfache
und trotzdem umfangreiche skriptbasierte Programmierung möglich. Deshalb sind
viele andere Projekte am Lehrstuhl ebenfalls mit MATLAB geschrieben worden. Somit
ist MATLAB eine Voraussetzung um einen zukunftssicheren Einsatz der Software zu
gewährleisten. Da bereits viele Funktionen umgesetzt sind und MATLAB durch weitere
Toolsets mit weiteren, bereits implementierten, Funktionen beliebig erweitert werden
kann, wird die Programmierarbeit deutlich erleichtert. So sind die umzusetzenden
Interpolationsansätze schon enthalten und müssen nicht separat implementiert werden.
Außerdem bietet MATLAB bereits eine Basis zur Kommunikation via User Datagram
Protocol (UDP). Dennoch sind im Laufe der Bachelorarbeit einige Nachteile aufgedeckt
worden, welche jedoch keinen Einfluss auf den Erfolg der Arbeit hatten und in späteren
Kapiteln erläutert werden.

2.4 Flugsimulator X-Plane
Entwickelt durch Laminar Research, stellt X-Plane einen sehr realistischen Flugsimulator
dar, welcher auf fast allen erhältlichen Betriebssystemen im mobilem und DesktopBereich ausführbar ist. Dadurch steht dieser einer Vielzahl von Nutzern zur Verfügung
und ist durch die offene Programmierschnittstelle auch für Forschungszwecke verwendbar. X-Plane kann dabei nahezu jeden Ort realistisch darstellen und wird auch deshalb
zur Visualisierung im FFS genutzt. Sowohl im FFS als auch in dieser Bachelorarbeit wird
dabei X-Plane lediglich zur Visualisierung genutzt, die Flugphysik, beziehungsweise
das Flugmodell, in X-Plane wird dabei vollständig deaktiviert. Die aktuellste Version
zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit ist X-Plane 11, dennoch wird zunächst für X-Plane 10
getestet und optimiert. Es wird im vorhandenen FFS weiterhin aufgrund einer besseren
Performanz auf X-Plane 10 gesetzt. Dennoch ist das geschriebene X-Plane Plugin sowohl
mit Version 10 wie auch 11 ohne Einschränkungen kompatibel [Mey].
Obwohl ein Einsatz im Forschungsflugsimulator nach Fertigstellung der Bachelorarbeit geplant ist, soll die Umsetzung unabhängig von der späteren Umgebung erfolgen.
Durch die Trennung der verschiedenen Datenschichten in der Implementierung ist eine
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Anpassung an ein anderes Umfeld problemlos möglich und das Programm dadurch
auch in anderen Simulatoren flexibel einsetzbar.

Vorhandenes X-Plane Plugin
Bereits im Jahre 2016 wurde durch Christian Weiser eine erste Implementierung eines
X-Plane Plugins zur Darstellung von anderem Luftverkehr durchgeführt. Hierbei war
es möglich mit einem vorgefertigten Modell für Testzwecke die Positionsdaten von
einigen Flugzeugen zu generieren und diese daraufhin durch das Plugin darzustellen.
Dies ermöglichte einen ersten Einblick in die Funktionsweise von X-Plane und auf die
Grenzen die die umgesetzte Darstellung aufweist. Es konnte festgestellt werden, dass
ab 50 dargestellten Flugzeugen die Aktualisierungsrate von X-Plane zu niedrig ist, um
einen flüssigen Bildablauf zu ermöglichen. Außerdem war es möglich die notwendigen
Aufrufe an die Programmierschnittstelle von X-Plane für die Darstellung von Objekten
nachzuvollziehen. Dennoch hatte die gegebene Implementierung einige Nachteile. So
war es weder möglich die aktuellen realen Flugzeugpositionen anzuzeigen, noch auf
einen vorhandenen Datensatz an Positionsmeldungen zurückzugreifen. Umgesetzt war
lediglich die Darstellung der Position von einem anderen Flugsimulator am Lehrstuhl in
X-Plane. Darüber hinaus wurden Flugzeuge ohne Fahrwerk dargestellt und waren auf
einige wenige generische Bemalungen und Modelle begrenzt. Auch hatte das Plugin im
Hinblick auf die Programmierung einige Schwachstellen, welche die Aktualisierungsrate
bei vielen Flugzeugen begrenzte. Aus diesem Grund wurde im Laufe der Arbeit entschieden das Plugin fast vollständig neu zu schreiben, um eine hohe Bildwiederholungsrate
zu gewährleisten.
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Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
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Für eine erste Implementierung wurde als Testplattform Flightradar24 (FR24) genutzt.
Zunächst war hierbei die Datenakquise und Interpolation in ein MATLAB Skript gebündelt. Dies stellte sich jedoch als Problem heraus, da das Herunterladen und Auslesen der
Flugzeugdaten zu langsam für eine flüssige Bewegung der Flugzeuge ist. So benötigt
das reine Herunterladen der Datei von FR24 durchschnittlich 700ms. Werden die Daten
nun zusätzlich noch in von MATLAB lesbare Objekte umgewandelt, erhöht sich die
Zeit bereits auf 1,6 Sekunden. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Flugzeugposition
im Flugsimulator lediglich jede 1,6 Sekunden aktualisiert werden kann. Somit muss
eine Alternative gefunden werden, um eine höhere Aktualisierungsrate der Position
zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde zuerst versucht die Datenakquise in einen
eigenen Thread auszulagern und damit beide Komponenten parallel zu berechnen.
Leider stellt MATLAB nativ keine Möglichkeit bereit einen Thread zu erzeugen oder
mehrere Funktionen parallel zu berechnen. Dennoch ist es möglich durch die „Parallel
Computing Toolbox”1 zum Beispiel eine Schleife parallel von mehreren Prozessorkernen
zu berechnen. Diese Funktionalität ist jedoch nicht ausreichend, um ganze Komponenten parallel zu betreiben. Somit musste die Datenakquise und Interpolation in eigene
Skripte ausgelagert werden. Dies bedeutet, dass zwei MATLAB Instanzen parallel laufen
müssen, um dabei jeweils das notwendige Skript auszuführen. Nachdem zunächst
die Implementierung der Datenquelle FR24 durchgeführt wurde, stellte sich später
ein weiterer Vorteil dieser Trennung von Datenakquise und Verarbeitung heraus. So
benötigte nun das Hinzufügen einer neuen Datenquelle keine Anpassung der Interpolation mehr, sondern es muss lediglich das jeweilige Skript für die Datenakquise
neu geschrieben, beziehungsweise angepasst werden. Dadurch spiegelt sich auch eine
Verbesserung der Interpolation automatisch in allen Datenquellen wieder. Sowohl in der
Datenakquise wie auch in der Interpolation werden Flugzeuge nach Distanz gefiltert,
um die Anzahl an dargestellten Flugzeugen aus Gründen der Performanz zu verringern.
Der voreingestellte Radius der Datenakquise sollte dabei mindestens fünf Kilometer
größer sein als der für die Interpolation genutzte, damit genügend Datenpunkte vor
der weiteren Berechnung zwischengespeichert wurden. Zuletzt werden daraufhin die
interpolierten Positionsdaten an das X-Plane Plugin zur Visualisierung geschickt. Eine
weitere Manipulation der Daten durch das Plugin findet dabei jedoch nicht mehr statt.
Die Kommunikation zwischen allen drei Komponenten erfolgt dabei per UDP. Dies
stellt ein verbindungsloses Übertragungsprotokoll dar und verzichtet im Vergleich
zu Transmission Control Protocol (TCP) auf Empfangsbestätigungen der Nachrichten.
1 https://de.mathworks.com/products/parallel-computing.html
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Da das Ziel eine möglichst schnelle Kommunikation ist und einzelne Pakete verloren
gehen können, da bereits kurz darauf das nächste Paket gesendet wird, kann auf
Empfangsmeldungen verzichtet werden und auf das UDP Protokoll gesetzt werden.
Darüber hinaus wird im vorhanden FFS bereits erfolgreich auf eine durchgehende
UDP-Kommunikation gesetzt.
Eine komplette Übersicht über die einzelnen Komponenten kann dabei dem Kontrollflussgraphen der nächsten Seite entnommen werden. Die Symbole entsprechen dabei
den Bedeutungen in Abbildung 3.1.

Start/Ende

Verweis
auf gleiche
Seite

Entscheidung

Verweis auf
nächste
Seite

Prozess

Notiz

Datenaustausch

Nutzereingabe

Zugriff auf
externe
Datenbank

Abbildung 3.1: Symbole der Kontrollflussgraphen
Die Kontrollflussgraphen zu den einzelnen Programmen und Funktionen befinden
sich ergänzend in Anhang A.3.
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Abbildung 3.2: Übersicht der Komponenten
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3 Implementierung

3.1 Datenakquise
Die Akquise der benötigten Positionsdaten von Flugzeugen kann über mehrere Wege
erfolgen. Sowohl kostenfreie Plattformen über das Internet, als auch ein eigener Empfänger können hierfür genutzt werden. Im folgenden Kapitel werden die möglichen
Datenquellen aufgelistet und ihre Funktionsweise beschrieben. Obwohl sich die Plattformen in ihrer Art der Datenakquise sehr ähnlich sind, unterscheiden sich diese sowohl
in der Qualität als auch Quantität. Deshalb werden die verschiedenen Möglichkeiten
verglichen und daraufhin die beste Datenquelle ermittelt.
Bevor die Daten durch das in Kapitel 3.2 beschriebene Interpolationsskript verarbeitet
werden können, müssen diese zunächst aufbereitet werden. Dies beinhaltet zum einen
die Umrechnung in die passenden Einheiten, wie auch die Ergänzung um weitere
Parameter die für eine realistische Darstellung notwendig sind.

3.1.1 Mögliche Datenquellen
Die Funktionsweisen der Plattformen, die die ADS-B Daten über das Internet bereitstellen, unterscheiden sich kaum. Alle Portale basieren dabei auf dem Engagement von
freiwilligen Privatpersonen, die mit eigenen Empfängern die ADS-B-Daten auslesen
und den Plattformen zur Verfügung stellen. Somit ist die Basis analog zu den Daten,
die mit einem privaten Empfänger gesammelt werden können. Diese werden je nach
Plattform lediglich durch weitere Informationen zu den Flugzeugen ergänzt und die
Daten der verschiedenen Empfänger gesammelt in eine Datenbank zusammen geführt.
Flightradar24
FR24 ist eines der bekanntesten Netzwerke, das die Positionen von Flugzeugen im
Internet bereitstellt. Dies geschieht einerseits über die Website flighradar24.com und
andererseits über Apps welche für die meisten mobilen Systeme zur Verfügung stehen. Neben dem kostenlosen Zugang besteht außerdem die Möglichkeit mit einem
kostenpflichtigen Account noch zusätzliche Informationen zu den einzelnen Flugzeugen
zu erhalten, die jedoch für die umgesetzte Visualisierung nicht relevant sind. FR24
ergänzt auch bei einem kostenfreien Zugriff die ADS-B-Daten um weitere Informationen
über den Flugzeugtyp oder die zurückgelegte und verbleibende Flugzeit. Dennoch
bietet FR24 selbst keine offizielle Möglichkeit im Rahmen einer API auf diese Daten
zuzugreifen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde deshalb auf die JSON-Dateien
zugegriffen, die FR24 für die angebotenen mobilen Apps bereitstellt. Damit kann ein
Einblick erhalten werden ob die Verwendung von FR24 eine sinnvolle Datenbasis darstellen kann, sobald eine API zur Verfügung steht. Während der Auswertung wurde jedoch
festgestellt, dass die Zeitpunkte und Positionsangaben durch FR24 vor der Bereitstellung serverseitig interpoliert und verändert werden. Hierbei werden auch Datenpunkte
bereitgestellt die im Nachhinein wieder „zurückgenommen” werden, wodurch nach
einiger Zeit die Route auf der Website mit den bereitgestellten Datenpunkten nicht
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mehr übereinstimmt. Aus diesem Grund kann FR24 nicht als zuverlässige Datenquelle
angesehen werden, da hierdurch die Ergebnisse der eigenen Interpolation teils deutlich
verfälscht werden. Dennoch wurde die Plattform als Datenquelle umgesetzt, da diese
die meisten Empfänger anbietet und damit weltweit einen sehr großen Bereich abdeckt.
Opensky Network
Opensky Network ist ein Projekt, welches das Ziel verfolgt ADS-B-Daten frei zur
Verfügung zu stellen. Hierfür werden von Privatpersonen die Daten empfangen und an
die Plattform gesendet, welche sie wiederum über die Website durch eine Flugzeugkarte
und über eine offene API Schnittstelle weitergibt. Die Daten werden dabei nicht weiter
abgeändert und der Inhalt wird unverändert weitergegeben. Da die ADS-B-Pakete
jedoch zum Beispiel keine Daten über Flugzeugtyp oder Fluggesellschaft enthalten,
fehlen derartige Informationen. Opensky stellt dabei die Daten für unangemeldete
Nutzer mit einer Aktualisierungsrate von 10 Sekunden im JSON Format bereit. Um
eine Frequenz von 5 Sekunden zu erreichen muss ein kostenloser Account angelegt
werden2 . Dies wurde für diese Bachelorarbeit durchgeführt und die Anmeldedaten im
Datenskript hinterlegt.
ADSBexchange
ADSBexchange stellt eine weitere globale Plattform dar. Neben den enthaltenen ADS-B
Daten werden hier die Flugzeuginformationen noch um weitere Details ergänzt. Dies
ist beispielsweise die Registrierung oder der Flugzeugtyp. Darüber hinaus ist bereits
eine um den lokalen Luftdruck korrigierte Höhe enthalten. Hierbei wird serverseitig
das Wetter an der jeweiligen Flugzeugposition abgefragt, um den Luftdruck an der
konkreten Position zu erhalten. Damit ist sogar ein größerer Datenumfang als bei FR24
enthalten. Eine eigene implementierte Wetterabfrage kann dies so normalerweise nicht
bewerkstelligen, da keine kostenlose Plattform für die Wetterdaten in einer so hohen
Frequenz abgefragt werden kann, damit für jedes dargestellte Flugzeug der jeweilige
Luftdruck erhalten wird. Deshalb kann lediglich der Luftdruck an der eigenen Position
im Flugsimulator verwendet werden. Dadurch haben vor allem entferntere Flugzeuge
von der aktuellen Position eine ungenauere Höhenangabe als im Vergleich zu den
Höhen von ADSBexchange. Unglücklicherweise wich die Serverzeit von ADSBexchange
zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit um über eine Minute ab, wodurch alle Zeitstempel
der Positionsangaben von Flugzeugen falsch waren. Damit war eine längerfristige
Interpolation nicht mehr möglich, da sich der Abstand zur aktuellen Zeit mehrmals
täglich änderte. Der Seitenbetreiber wurde über einen Foreneintrag auf das Problem
hingewiesen3 . Bis zum Ende der Bachelorarbeit wurde jedoch keine Rückmeldung
erhalten oder der Fehler korrigiert.
2 https://opensky-network.org/about/faq
3 https://www.adsbexchange.com/forums/topic/bug-server-time-incorrect/
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Live ADS-B Daten
Die letzte Möglichkeit der Datenakquise ist der Empfang von ADS-B Daten durch eine
eigene Antenne. Dies hat den großen Vorteil, dass die Daten unbearbeitet und in der
gleichen Frequenz wie sie ausgesendet werden empfangbar sind. Dies setzt eine eigene
Empfangsstation voraus, welche jedoch für unter 80 Euro selbst gebaut werden kann4 .
Eine derartige Empfangstation wurde für die Analyse in Kapitel 4.1 genutzt. Dennoch
fehlt auch bei dieser Methode etwa der Flugzeugtyp. Außerdem hängt der Umfang
an Flugzeugen von der physikalischen Position des Empfängers ab und ist auf einige
hundert Kilometer Entfernung begrenzt.

3.1.2 Vergleich der Datenquellen
Datenquelle

Datenumfang
(11.07.17
15:14Uhr)
Flightradar24
15671 Flugzeuge
Opensky Net- 4174
Flugwork
zeuge

Aktualisierungszeit

Kommentare

Durchschnittlich 1.2
Sekunden5
5sek (ohne Account:
10sek)

Daten werden serverseitig interpoliert und abgeändert.
Reine ADS-B Daten und damit keine zusätzlichen Informationen über Flugzeuge.
ADSBexchange 8149
Flug- 1sek, Download der Serverzeit aktuell nicht verzeuge
Daten vom Server je- lässlich wodurch Datenpunkdoch sehr langsam te verfälscht sein können.
damit effektiv nur
ca. 5-8sek
Eigener Emp- ca. 150 Flug- Abhängig
vom Nur Flugzeuge in der Nähe
fänger
zeuge
Empfänger, 0.1 - der eigenen physikalischen
1sek
Position empfangbar.

Im Vergleich der Datenquellen stellte sich zunächst heraus, dass die Verwendung
von Opensky Network als Datenquelle, neben der lokal eingeschränkten Option eines
eigenen Empfängers, die beste und zuverlässigste Möglichkeit darstellt. Dies bestätigte
sich auch in der Analyse der generierten Positionsdaten der verschiedenen Datenquellen
in Kapitel 4.1.

3.1.3 Datenaufbereitung
Die Daten werden von der ausgewählten Datenquelle in Form einer JSON-Datei heruntergeladen. Nachdem diese eingelesen wurde, müssen die Daten weiter aufbereitet
werden, damit diese vom Interpolationsskript verarbeitet werden können.
4 https://de.flightaware.com/adsb/piaware/build
5 Minimum:
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0.326351s, Durchschnitt: 1.206848s, Maximum: 2.660672s; bei 500 Durchläufen
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JSON Datenformat
Da die Flugzeugpositionsdaten über das JavaScript Object Notation (JSON) Datenformat
bereitgestellt werden, soll auf dieses Format hier kurz eingegangen werden. JSON ist
ein zum Datenaustausch zwischen Anwendungen benutztes kompaktes Datenformat,
welches per Definition durch eine native JavaScript Funktion ausgewertet werden kann.
Davon abgesehen wird das JSON Format jedoch auch in vielen weiteren Programmiersprachen genutzt und in den meisten Fällen wird dabei nativ eine Einlesefunktion
angeboten. Als Beispiel sei hier folgende Datei der Plattform Opensky gegeben:
{
"time": 1502133379,
"states": [ [ "3c674d", "DLH11J", "Germany", 1502133379, 1502133379,
,→
11.1268, 48.2252, 2895.6, false, 137.75, 13.83, -6.18, null, 3048,
,→
"5365", false, 0 ] ]
}
Hierbei wird der generelle Aufbau schnell sichtbar. Attribute können Werte des Typs
Zeichenkette, Zahl oder eines booleschen Werts annehmen. Darüber hinaus kann ein
Nullwert durch das Schlüsselwort „null” dargestellt werden. Wie im Beispiel anhand
des Attributs „states” erkennbar, wird ein Array mit dem Zeichen „[” eingeleitet und
mit „]” beendet. Analog für ein Objekt mit „{” und „}” [Int13]. Die Bedeutungen der
Werte des Arrays von „states” befinden sich im Anhang A.1.2.
Übersicht
Die gesammelten Daten der ausgewählten Datenquelle müssen nun passend für das
Interpolationsskript aufbereitet werden. Dieses erwartet dabei Informationen für jedes
Flugzeug in Form eines MATLAB Cell-Arrays wie dargestellt in Abbildung 3.1.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Typ
String
Double
Double
Double
Double
Double
Double
String
Double

Beschreibung
Identifikation des Transponders
Zeitstempel
Breitengrad
Längengrad
Höhe
Kurs
Geschwindigkeit (Groundspeed)
Rufzeichen
Höhe des Bodens über dem Meeresspiegel (Bodenhöhe)

Einheit
Hexadezimal
Unixzeit
Radiant
Radiant
Meter über Meeresspiegel
Radiant
Meter pro Sekunde
/
Meter

Tabelle 3.1: Datenpaket eines Flugzeugs das von der Datenakquise an die Interpolation
geschickt wird.
Hierbei müssen alle Daten, die in den Quellen in einer falschen Einheit gespeichert
werden, in die passende in der Tabelle notierte SI-Einheit umgerechnet werden. Darüber
hinaus ist es notwendig die Daten um die Höhe des Bodens über dem Meeresspiegel zu
ergänzen.
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Position und Geschwindigkeiten
Die Position ist in allen Datenquellen als Längen- und Breitengrad in Dezimalgrad
angegeben und muss lediglich in Rad umgewandelt werden, damit die Position korrekt
interpoliert werden kann. Die Angabe der Koordinaten erfolgt dabei in zwei möglichen
Schreibweisen. Die Position des Flughafen München kann sowohl in Winkelminuten
N48°21.23’ / E11°47.17’ wie auch in dezimaler Schreibweise in Grad 50.008542° /
8.019861° angegeben werden. In der Implementierung wird die dezimale Darstellung
in Rad genutzt. Für Koordinaten südlich des Äquators, beziehungsweise westlich des
Nullmedians, erfolgt die Angabe mit negativen Werten. Die Geschwindigkeiten sind je
nach Quelle in Knoten oder Meter pro Sekunde angegeben und müssen gegebenenfalls
in die Einheit Meter pro Sekunde für die Interpolation umgerechnet werden.
Höhe
Die Höhenangaben in den Datensätzen sind in Meter beziehungsweise Fuß über dem
Meeresspiegel angegeben. Die Angabe in Meter über Meeresspiegel ist auch für X-Plane
korrekt und somit unabhängig von der Höhe über Grund. Jedoch muss die Höhe
noch für den aktuellen Luftdruck korrigiert werden. Hierfür wird von einem externen
Wetterdienst der Luftdruck an der Position des eigenen Flugzeugs abgerufen und eine
Höhenkorrektur berechnet.
Das Luftfahrtwetter wird in der Funktion [qnh,temp,dewpoint]=fetchWeatherInfo
(lat, lon) über die offene AVWX 6 Schnittstelle abgerufen. Hierbei wird der Längenund Breitengrad der aktuellen Position übermittelt und die Antwort im JSON Format
interpretiert. Es ist lediglich der QNH und somit der aktuelle (virtuelle) Luftdruck
am lokalen Standort auf Meereshöhe notwendig. Temperatur und Taupunkt ist für die
Berechnung der Druckhöhe nicht von Bedeutung. Daraufhin berechnet die Funktion
calcPressureAltitudeCorrection (lat,lon) die Abweichung in Meter im Vergleich
zum Standardluftdruck. Ist die AVWX-Website nicht erreichbar, wird keine weitere
Anpassung der Höhe durchgeführt und die dargestellte Höhe der Flugzeuge kann um
über hundert Meter von der tatsächlichen Höhe abweichen. Zur Berechnung wird auf
die barometrische Höhenformel zurückgegriffen und im folgenden aufgestellt.
Für das Druckverhältnis von einem Druck p in Höhe HG innerhalb der Troposphäre
(-2 bis 11km) gilt [Hol17b, S. 48]
"
# n−n 1
p
γ
= 1+
· HG
,
(3.1)
pS
TS
γ=
und
n=
6 https://avwx.rest/
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 n  g
dT
s
=−
·
dHG
n−1
R

(3.2)

gs
.
gs + γ · R

(3.3)

1
1+

γ· R
gs

=

3.1 Datenakquise
Dabei festgelegt ist die Standardtemperatur TS = 288.15 K, der Standardluftdruck ps =
1.01325 · 105 mN3 , die Standardhöhe HGS = 0 m, die Erdbeschleunigung gS = 9.806 65 m
s2

und die spezifische Gaskonstante für trockene Luft R = 287.05 kgJ K .
Durch Annahme einer durchschnittlichen Temperaturabnahme von 6.5K pro Kilometer bis etwa 11km Höhe nach internationaler Standardatmosphäre [Hak16, S. 7] und
einsetzen in Formel 3.2 ergibt sich folgender Wert für γ.
Mit dHG = ∆h = Höhe über dem Meeresspiegel, folgt
γ=

dT
K
= −0.0065 .
dHG
m

(3.4)

Ausgehend von Formel 3.3, folgt außerdem
n=

9.806 65 m
gs
s2
=
= 1.23497 .
m
K
gs + γ · R
9.806 65 s2 − 0.0065 m · 287.05 kgJ K

(3.5)

Außerdem gilt
1.23497
n
=
= 5.25586 .
n−1
0.23497

(3.6)

Durch das Einsetzen von TS , γ (3.4) und 3.6 in Formel 3.1, erhält man daraufhin
"
# n−n 1
"
#5.25586
K
0.0065 m
p
γ
= 1+
· HG
= 1−
· HG
.
pS
TS
288.15 K
Das Umstellen nach der gesuchten Höhe liefert damit
#
"
1
 p  5.25586
288.15 K
.
·
HG = 1 −
K
pS
0.0065 m
Durch das Einsetzen von ps als Luftdruck auf Meereshöhe folgt
"
#
1
 5.25586

p
288.15 K
HG = 1 −
.
·
K
1013.25 hPa
0.0065 m

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Damit ist nun die gleiche Formel aufgestellt, die auch in der implementierten Funktion
calcPressureAltitudeCorrection angewendet wird.

Bei Verwendung von FR24 als Datenquelle kann darüber hinaus eine Korrektur der
Höhendaten im Anflug notwendig sein. Durch eine unzureichende Abdeckung an
Empfängern in Flughafennähe kann es zu der Situation kommen, dass der Empfang
der ADS-B Daten bereits vor der Landung abbricht. In diesem Fall versucht FR24 die
Positionsangabe weiter zu interpolieren und sendet Datenpunkte welche in Wirklichkeit
nicht existieren. Da diese nicht gesondert markiert werden, ist keine Unterscheidung
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zwischen realen und interpolierten Datenpunkten möglich. Obwohl diese Interpolation
durch FR24 während der Landung nicht allzu abwegig ist, wird die Höhenangabe nicht
mehr weiter aktualisiert. Somit bewegt sich das Flugzeug in etwa 50m Höhe über die
Landebahn hinweg. Um dies zu beheben wird, sobald eine Wiederholung der Höhe
trotz negativer vertikaler Geschwindigkeit festgestellt wird, eine Weiterführung des
Sinkfluges simuliert. Dieser wird auf Grundlage eines, für den Landeanflug üblichen,
3°-Bahnwinkels ausgerechnet und und bis zum Aufsetzen durchgeführt.
Nick- und Rollwinkel
In den ADS-B Daten sind keine Informationen über den Nick- und Rollwinkel der
Flugzeuge enthalten, diese müssen in der Interpolation berechnet werden. Dies wird in
Kapitel 3.2.3 und 3.2.4 genauer ausgeführt.
Höhe des Bodens über dem Meeresspiegel
Sobald ein Flugzeug aufsetzt und das Fahrwerk den Boden berührt, werden über ADSB
keine echten Höheninformationen mehr gesendet, sondern lediglich die Information,
dass sich das Flugzeug auf dem Boden befindet (siehe 2.2). Dies ist ein Problem, denn
ohne Angabe einer Höhe relativ zum Meeresspiegel ist eine Darstellung in X-Plane
unmöglich. Somit musste diese Information extern erzeugt werden. Die auf den ersten
Blick sinnvollste Lösung, das Verwenden einer Geländekarte, musste verworfen werden.
Die Höhe des Bodens über dem Meeresspiegel in X-Plane ist von der installierten Szenerie abhängig und das fertige Programm sollte am Ende flexibel und unabhängig von der
vorhandenen Installation sein. Eine weitere Möglichkeit, das Extrahieren der gesamten
Geländedarstellung, wurde ebenfalls nicht umgesetzt, weil diese nur den aktuellen
Stand darstellen würde, wodurch bei jeder Veränderung der Szenerieumgebung eine
erneute Datenextraktion stattfinden müsste. Als sinnvollste Lösung wurde deshalb die
Abfrage der Höhe des Bodens durch X-Plane in Echtzeit ermittelt. Dies ermöglicht
es unabhängig von der installierten X-Plane Version zu bleiben und stellt durch die
Auslagerung in einen Thread auch keine signifikante Einschränkung der Performanz
dar. Die Implementierung wird in Kapitel 3.3.2 genauer erklärt.
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3.2 Interpolation
Nachdem die Daten im vorherigen Kapitel aufbereitet und um die Bodenhöhe ergänzt
wurden, kann nun die eigentliche Interpolation durchgeführt werden. Hierfür wird
zunächst eine Übersicht über die vorhandenen Möglichkeiten der Interpolation gegeben
und daraufhin das beste Verfahren für diesen Zweck abgewogen. Infolgedessen wird
erläutert, wie die jeweilige Interpolationsfunktion aufgestellt und ausgewertet werden
muss, um eine flüssige Darstellung zu ermöglichen. Zuletzt müssen die Flugzeuge um
ihre Rotationswinkel ergänzt werden, bevor diese dargestellt werden. Hierfür werden
die notwendigen Formeln hergeleitet und erklärt.
Das X-Plane Plugin erwartet dabei für jedes Flugzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt
t die Informationen, die in Tabelle 3.2 aufgeführt werden.
Daten
Einheit
Typ

Flugzeugtyp
Double

Breitengrad
Radiant (Dezimal)
Double

Längengrad
Radiant (Dezimal)
Double

Höhe
Meter
Double

Kurs
Radiant
Double

Nickwinkel
Radiant
Double

Rollwinkel
Radiant
Double

Fahrwerksposition
Double

Tabelle 3.2: Erwartete Daten für Zeitpunkt t eines Flugzeugs
Bei jedem Durchlauf des Interpolationsskripts werden dabei für ein Flugzeug die
Daten von der aktuellen simulierten Zeit bis zu genau einer Sekunde in der Zukunft
berechnet. Wird also eine Aktualisierung der Flugzeugposition von 60 Mal pro Sekunde
in X-Plane gewünscht, müssen insgesamt 60 Datensätze des in Tabelle 3.2 beschriebenen
Inhalts berechnet werden. Daraufhin folgen in einem übertragenen Datenpaket erst die
Daten des nächsten Flugzeugs. Dies ist auch in Tabelle 3.3 ersichtlich.
Berechnungsdauer der durchgeführten Interpolation, ein Double-Wert
Anzahl der Flugzeuge, entspricht k, ein Double-Wert
Daten von Flugzeug 1 zum Zeitpunkt t
Daten von Flugzeug 1 zum Zeitpunkt t + 1 · (1/FPS)
Daten von Flugzeug 1 zum Zeitpunkt t + 2 · (1/FPS)
...
Daten von Flugzeug 1 zum Zeitpunkt t + FPS · (1/FPS)
Daten von Flugzeug 2 zum Zeitpunkt t
Daten von Flugzeug 2 zum Zeitpunkt t + 1 · (1/FPS)
...
Daten von Flugzeug 2 zum Zeitpunkt t + FPS · (1/FPS)
Daten von Flugzeug k zum Zeitpunkt t
...
Daten von Flugzeug k zum Zeitpunkt t + FPS · (1/FPS)

Tabelle 3.3: Erwartetes Paket für das X-Plane Plugin für k dargestellte Flugzeuge.
t entspricht simulierte Zeit in Sekunden, FPS sind die Anzahl an Bildern
pro Sekunde mit der die Flugzeugposition aktualisiert wird (praktische
Obergrenze ist die Bildrate von X-Plane)
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3.2.1 Kommunikation
Die Kommunikation kann hierbei über ein natives MATLAB UDP-Senderobjekt oder
über einen eigens in C++ geschriebenen Sender erfolgen. Zunächst wurde hierbei versucht über den eingebauten MATLAB internen Sender eine Kommunikation herzustellen.
Dabei fiel auf, dass sich die standardmäßig eingestellte Byte-Reihenfolge zwischen dem
X-Plane Plugin und dem MATLAB Skript unterscheiden. So wird für die Speicherung
von Daten, wie Zahlenwerten, zwischen dem „Big-Endian” und „Little-Endian” Format
unterschieden. Bei Ersterem wird dabei das höchstwertige Byte an der kleinsten Speicheradresse gespeichert. Bei Letzterem ist es genau umgekehrt. In normalen DesktopProzessoren ist normalerweise nur das „Little-Endian” Format anzutreffen. Es wurde
versucht diesen Fehler zu berichtigen indem die Byte-Reihenfolge durch Vertauschen der
Bytes der Double-Werte des Interpolationsskripts korrigiert wird. Hierfür wurde auf die
Funktion swapbytes(bytes) zurückgegriffen. Dabei stellte sich nach einiger Zeit heraus,
dass diese Funktion für einige Double-Werte „NaN” (keine Zahl) zurückgibt. Dies
erfolgt jedoch sehr zufällig und konnte nicht auf eine bestimmte Zahlenart oder andere
Umstände zurückgeführt werden. Aus diesem Grund wurde in der Zwischenzeit die
Alternative eines C++-Senders implementiert. Zuletzt konnte jedoch das Problem durch
das Erzwingen der Byte-Reihenfolge des MATLAB Senders umgangen werden. Hierfür
wird durch den Parameter „ByteOrder” während der Initialisierung des Objektes die
Byte-Reihenfolge auf „Little Endian” festgelegt, wodurch intern die Byte-Reihenfolge vor
der Übertragung durchgeführt wird. Obwohl dies funktionell keinen Unterschied zu der
Funktion swapbytes(bytes) hat, konnte durch den Verzicht auf den Aufruf eben dieser
Funktion der Fehler behoben werden. Dennoch wurde das C++ Programm zusätzlich
beibehalten, da es als Alternative zur MATLAB UDP-Kommunikation einige Vorteile
hat. So kann MATLAB unter anderem keine Multicast Nachrichten empfangen. Dies
sind UDP Pakete die an mehrere Empfänger gerichtet sind. Da dies innerhalb des FFS
in großem Umfang Verwendung findet, kann sich der Empfang von Multicast-Paketen
später als wichtig herausstellen. Die Kommunikation zwischen MATLAB und dem C++
Skript besteht dabei aus drei unterschiedlichen Aufrufen mit verschiedenen Parametern.
UDPSender(1,[]) startet dabei das Skript und damit die Hauptschleife die auf das Array
wartet, das übertragen werden soll. UDPSender(2,[]) beendet die UDP-Kommunikation
und das Skript. Um es erneut zu starten muss wieder UDPSender(1,[]) aufgerufen
werden. UDPSender(0,array) übergibt das Array von MATLAB an das C++ Skript,
welches dieses daraufhin durchgehend an die hinterlegte IP-Port-Kombination sendet.
Ein beispielhafter Aufruf sieht dabei wie folgt aus: UDPSender(0,[1,1,3]).
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3.2.2 Übersicht Interpolationsverfahren
Die folgende Tabelle wurde der MATLAB-Dokumentation entnommen, übersetzt und
auf die notwendigen Punkte zusammengefasst [Mat].
Methode
Nearest

Beschreibung
Anmerkungen
Die Nächste-Nachbarn-Interpolati• Benötigt mindestens zwei Daon gibt den Wert des am nächsten
tenpunkte
am Eingabepunkt befindlichen Da• Moderate Speicheranfordetenpunkt aus.
rungen
• Schnellste Berechnungszeit

Next
Bei diesem Verfahren findet keine
und Pre- echte Interpolation statt, es wird
vious
lediglich der jeweils vorhergehende beziehungsweise nachfolgende
Wert für einen angefragten Datenpunkt zurückgegeben.
Linear
Die lineare Interpolation bildet zwischen jedem Datenpunkt eine stetige Gerade und gibt für einen Datenpunkt den jeweiligen Wert auf
dieser Gerade zurück.
PCHIP
(und
Cubic)

Der interpolierte Wert an einem Abfragepunkt basiert auf einer Form
beibehaltenden kubisch Stückweisen Interpolation der Werte an benachbarten Abfragepunkten.

Spline

Spline Interpolation mit „not-aknot” Endpunkten (Die äußeren
drei Punkte werden je durch ein
Polynom interpoliert). Der interpolierte Wert basiert auf einer kubischen Interpolation der Werte an
benachbarten Abfragepunkten.

• Benötigt mindestens zwei Datenpunkte
• Dieselbe Speicheranforderungen und Berechnungszeit als
‘Nearest’.
• Benötigt mindestens zwei Datenpunkte
• Höhere Speicheranforderungen und Berechnungszeit als
‘Nearest’.
• Benötigt mindestens vier Datenpunkte
• Höhere Speicheranforderungen und Berechnungszeit als
‘Linear’.
• Benötigt mindestens vier Datenpunkte
• Höhere Speicheranforderungen und Berechnungszeit als
‘PCHIP’.
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Auswahl des Interpolationsverfahrens

48.145
48.14

Längengrad

48.135
48.13
48.125

Datenpunkte
linear
spline
pchip

48.12
48.115
11.2

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

Breitengrad
Abbildung 3.3: Vergleich von PCHIP, Spline und linearer Interpolation7
Die Auswahl des richtigen Interpolationsverfahrens kann leicht anhand eines Ausschlussverfahrens nachvollzogen werden. Zunächst können die Methoden „Nearest”,
„Next” und „Previous” ausgeschlossen werden, da diese keinen Möglichkeit bieten einen
sinnvollen Wert für angefragte Werte zwischen Datenpunkten zu ermitteln. Die verbleibenden Methoden sind in Abbildung 3.3 ersichtlich. Hierbei ist sofort zu erkennen, dass
die lineare Interpolation einen sprunghaften Übergang an den Datenpunkten hat und
damit zum Beispiel im Kurvenflug keine flüssige Abbildung des Flugverlaufs ermöglicht.
Vergleicht man nun das Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP)
und die Spline-Interpolation, zeigt sich, dass beide einen abgerundeten Übergang zwischen den Datenpunkten haben. Dennoch unterscheiden sich diese, so fluktuiert die
Spline-Interpolation sowohl an den ersten wie auch letzten beiden Datenpunkten. Dies
ist ein Vorteil bei einer periodischen beziehungsweise einer oszillierenden Funktion,
da hierbei die Schwingung besser abgebildet werden kann. Jedoch erzeugt dies im
Falle eines Flugzeugpfades einen großen Fehler im Vergleich zu PCHIP. So würde ein
Flugzeug für die letzten beiden Datenpunkten in Abbildung 3.3 keine Kurvenbewegung
fliegen sondern eine gerade Flugbahn einnehmen wie die PCHIP-Interpolation ebenfalls
vorgibt. Aus diesem Grund ist die PCHIP-Interpolation für einen Fall wie in dieser
Bachelorarbeit vorzuziehen. Da sowohl für die PCHIP als auch Spline-Interpolation
7 https://de.mathworks.com/help/matlab/ref/pchip.html
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mindestens vier Datenpunkte pro Dimension zur Verfügung stehen müssen, wird in
dem Fall von lediglich zwei bis drei Datenpunkten auf die lineare Interpolation zurückgegriffen. Dies tritt jedoch lediglich ein wenn ein Flugzeug innerhalb des dargestellten
Luftraums erstmalig von einem Empfänger erfasst wird.
Berechnung der interpolierten Werte
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, wird für die Interpolation mit lediglich zwei bis
drei Datenpunkten eine lineare Interpolation genutzt und die zugehörige Variable entsprechend gesetzt: interpol=’linear’. Falls mehr als drei Datenpunkte zur Verfügung
stehen wird diese auf ‘pchip’ festgelegt.
Für die eigentliche Interpolation wird die Funktion interp1 von MATLAB verwendet.
Diese kann sowohl eingesetzt werden um direkt interpolierte Werte zu erhalten (vq
= interp1(x,v,xq,method)) als auch um eine Interpolationsfunktion aufzustellen, die
daraufhin ausgewertet werden kann. Für Ersteres muss die Funktion mit den folgenden
Parametern aufgerufen werden: x, die Datenpunkte an denen die Werte gelten; v, die
vorhandenen Werte; xq, unbekannte Datenpunkte für die die Interpolation durchgeführt
werden soll und method, welche die gewollte Interpolationsmethode übergibt. Daraufhin
werden in vq die interpolierten Werte für die in xq übergebenen Datenpunkte zurückgegeben. Für die gesuchte Intepolationsfunktion wird die Funktion in der Art pp =
interp1(x,v,method,’pp’) aufgerufen. Hierbei werden wieder durch x die vorhandenen Datenpunkte mit den jeweiligen Werten in v übergeben. Die Interpolationsmethode
method in Verbindung mit dem Parameter ‘pp’ erzeugt die stückweise polynomiale Form
v(x) als Rückgabewert. Das separate Aufstellen der Interpolationsfunktion ermöglicht es
daraufhin für eine beliebige Anzahl an Datenpunkten in kürzester Zeit die interpolierten
Werte zu ermitteln, da die Funktion nicht jedes Mal neu aufgestellt werden muss.
Dies wird nun beispielhaft für die Interpolation der Höhe durchgeführt. Zunächst
wird die Interpolationsfunktion aufgestellt. [datastruct.(fn1){1:end,1}] sind die
Zeitstempel der empfangenen ADS-B Pakete. [datastruct.(fn1){1:end,4}] ist die
jeweilige Höhe zu den passenden Zeitstempeln.
heightPoly=interp1([datastruct.(fn{1}){1:end,1}],
,→
[datastruct.(fn{1}){1:end,4}], interpol, 'pp');
Die Funktion heightPoly kann nun durch v = ppval(pp, x) ausgewertet werden. Dabei wird im Parameter pp die eben aufgestellte Funktion übergeben und in x die
Datenpunkte, für die die Interpolation durchgeführt werden soll. Die gesuchten Höhen
sind für die Zeitstempel des aktuellen Zeitpunkts bis einschließlich eine Sekunde in
die Zukunft. Dies entspricht dem in Tabelle 3.3 beschriebenen Zwischenspeicher für
ein Flugzeug. Dabei müssen genau so viele Datenpunkte angefragt werden, wie die
Flugzeugposition maximal pro Sekunde aktualisiert werden soll. Übergeben wird dies in
dem Parameter targetFPS, der standardmäßig auf 60 Bildern pro Sekunde eingestellt ist.
Dies einspricht der Aktualisierungsrate handelsüblicher Monitore. Die gesuchten Datenpunkte, beziehungsweise Zeitstempel, werden durch die MATLAB-Funktion linspace
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erzeugt, die in dem gewählten Zeitraum, in diesem Fall, 60 Zeitstempel linear abbildet.
cacheTimeFrame= linspace(simtime,simtime+1, targetFPS);
newHeightData(1:targetFPS) = ppval(heightPoly,cacheTimeFrame);
Daraufhin wird die aufgestellte Interpolationsfunktion für die Zeitstempel ausgewertet
und in newHeightData abgespeichert. Diese Daten werden am Ende dann an das XPlane Plugin übergeben. Analog geschieht dies ebenfalls die Geschwindigkeit und die
Bodenhöhe.
Eine Ausnahme bildet die Berechnung des Kurses und der Position. Der Kurs muss
vor der Interpolation zunächst angepasst werden. Ansonsten werden während der
Interpolation fehlerhafte Werte berechnet, falls in dem Datensatz ein Übergang von 359°
zu 0° stattfindet. Dies stellt für die Interpolationsfunktion einen Sprung von 359° dar und
erzeugt zum Beispiel zwischen den Werten 350° und 10° nicht 0°, sondern den falschen
Wert 180°. Aus diesem Grund müssen diese Sprünge vermieden werden indem die Werte
so dargestellt werden, dass es einen flüssigen Übergang gibt. Hierzu wird bei einem
Übergang der Wert von 10° zu 370°, wodurch die Interpolationsfunktion problemlos
den richtigen Zwischenwert von 360° des vorherigen Beispiels ermitteln kann. In der
Implementierung sind hierbei alles Werte in der SI-Einheit Radiant angegeben.
hdgPoly = interp1([datastruct.(fn{1}){1:end,1}],
,→
unwrap([datastruct.(fn{1}){1:end,5}]), interpol, 'pp');
Wie ebenfalls zu erkennen ist, muss das Ergebnis von 360° nun wieder zurück
gerechnet werden. Dazu wird die Funktion "wrapTo2Pi"genutzt, die eine Eingabe in Rad
auf den Bereich [0, 2π ] abbildet. Somit würde die Eingabe von 360°, zuvor umgerechnet
in Rad, einen Wert von 0rad, beziehungsweise 0°, ergeben. Dies ist das gesuchte korrekte
Ergebnis.
newHDGData(1:targetFPS)= wrapTo2Pi( ppval (hdgPoly,cacheTimeFrame));
Ähnlich erfolgt dies auch für die Berechnung von Breiten- und Längengrad. Für
den Längengrad wird hierbei das Ergebnis auf den Bereich [−0.5 · π, 0.5π ] abgebildet und der Breitengrad auf [−π, π ]. Dies ermöglicht selbst über die Grenzen des
Koordinatensystems hinweg einen korrekten Ablauf des Programms.
Darüber hinaus muss für die Berechnung des Nickwinkels die aktuelle Steigrate des
Flugzeugs ermittelt werden. Hierfür wird die Ableitung der Höhen-Interpolationsfunktion
berechnet, da dies genau eben dieser Steigrate in Meter pro Sekunde entspricht. Die
Ableitung einer Funktion erfolgt in MATLAB durch fnder, welche daraufhin analog zur
vorherigen Berechnung ausgewertet werden kann.
heightPolyDerivative=fnder(heightPoly);
vSpeedmpers=ppval(heightPolyDerivative,cacheTimeFrame);
pitch(1:targetFPS)=calcPitch(vSpeedmpers,newGSDataMtrPerSec,
,→
ppval(alpha_spline,newGSDataMtrPerSec),groundHeightDiff);
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newGSDataMtrPerSec entspricht hierbei der Geschwindigkeit und groundHeightDiff
der Differenz zwischen Bodenhöhe und der aktuellen Höhe des Flugzeugs. ppval(
alpha_spline, newGSDataMtrPerSec) wertet die aufgestellte Funktion in Kapitel 4.3
für den Anstellwinkel an der aktuellen Geschwindigkeit aus.
Für die Darstellung des Fahrwerks wird eine Variable für jedes Flugzeug an das
X-Plane Plugin übertragen. Diese kann Werte zwischen null und eins annehmen, dabei entspricht null dem vollständig eingefahrenen Status und eins einem vollständig
ausgefahrenen Fahrwerk. Das Fahrwerk wird dabei kurz nach dem Start eingefahren
und während der Landung ab 500 Meter über Grund ausgefahren. Das Ein-/Ausfahren
erfolgt dabei über eine Distanz von 30 Meter um kein sprunghaftes Einblenden des
Fahrwerks zu erzeugen, sondern die Bewegung als Animation darzustellen.
Die Auswahl des passendes Flugzeugtyps erfolgt durch Analyse des Rufzeichens.
So ist es für Lufthansa Flüge üblich, dass Langstreckenflüge mit dem Rufzeichen
„DLH” beginnen und auf eine dreistellige Nummer enden. Für Kurzstreckenflüge sind
dagegen eine vierstellige Nummer oder eine zweistellige in Verbindung mit einem
Buchstaben üblich. Hierdurch kann eine grobe Unterteilung in kleine und größere
Flugzeuge durchgeführt werden. Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt beginnen in
Deutschland mit „D-” und weiteren vier Buchstaben. Diese werden generisch als Cessna
172 dargestellt.

3.2.3 Nickwinkel

Abbildung 3.4: Winkel am Flügelprofil
Wie der Abbildung 3.4 zu entnehmen muss der Nickwinkel in zwei Komponenten
unterteilt werden. Einerseits in den Flight Path Angle (FPA) und in den Anstellwinkel α.
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Flight Path Angle
Der FPA beschreibt den Winkel zwischen der Richtung der das Flugzeug folgt und dem
Horizont. Dies ist äquivalent zum Winkel des Geschwindigkeitsvektors der Anströmung
gegenüber dem Horizont. Dieser Winkel ist somit lediglich von Geschwindigkeit und
der aktuellen Steigrate abhängig. Dies wird auch in Abbildung 3.5 ersichtlich. Daraus

Steigrate
in m/s
gesuchter
Winkel
Ground Speed
in m/s

Abbildung 3.5: Flight Path Angle
folgt eine einfache Formel nach der dieser Winkel berechnet werden kann:
Steigrate 
Flight Path Angle = arctan
Ground Speed


(3.10)

Die Geschwindigkeit entspricht dabei der GS, welche auch in den ADS-B-Daten enthalten ist. Die Steigrate kann durch Ableitung der Interpolationsfunktion für die Höhe
einfach ermittelt werden.
Anstellwinkel
Der Anstellwinkel dagegen kann nicht einfach berechnet werden, sondern obliegt dem
aerodynamischen Profil des jeweiligen Flugzeugtyps. Im Rahmen der Möglichkeiten
wurde deshalb durch Flugversuche mit dem FFS versucht den Anstellwinkel für verschiedene Flugsituationen nachzustellen und aufzuzeichnen. Diese Daten basieren auf
dem Flugmodell einer Dornier 728 und sind näherungsweise mit denen der meisten
Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen vergleichbar. Die Ermittlung der Werte wird in
Kapitel 4.3 beschrieben.

3.2.4 Rollwinkel
Der Rollwinkel kann aufgrund der Winkelgeschwindigkeit mit der die Kurve geflogen
wird und der Geschwindigkeit mit der sich das Flugzeug bewegt, zurückgerechnet
werden. Da die Geschwindigkeit relativ zum Boden bereits über ADS-B Daten erhalten
wird, muss lediglich die Winkelgeschwindigkeit berechnet werden.
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Winkelgeschwindigkeit Die Winkelgeschwindigkeit beschreibt in diesem Fall die
Änderungsrate des Kurses mit dem das Flugzeug fliegt. Da bereits eine Funktion für den
Kurs berechnet wurde kann diese nun weiterverwendet werden. Um die Änderungsrate
zu erhalten, wird diese Funktion abgeleitet und daraufhin für den aktuellen simulierten
Zeitpunkt ausgewertet. Dieses Ergebnis stellt nun die Winkelgeschwindigkeit in Rad
pro Sekunde dar und kann somit direkt für die Berechnung des Rollwinkels benutzt
werden.
Berechnung des Rollwinkels Für die Berechnung des Rollwinkels wird angenommen,
dass sich das Flugzeug im Horizontalflug befindet und keine seitliche Kraft vorhanden
ist. Dies kann und muss angenommen werden, da keine Informationen über die seitliche
Geschwindigkeit bekannt sind und der Rollwinkel dadurch nur approximiert werden
kann. Darüber hinaus sollte die Fluggeschwindigkeit in TAS angegeben sein, jedoch
stehen keine Windinformationen zu Verfügung, weshalb hier auf die GS zurückgegriffen
werden muss. Damit folgt die Formel [Hol17b, S. 104]
tan(µ) =

V Ẋ
.
g

(3.11)

Hierbei gilt V = Geschwindigkeit (GS) in m/s, Ẋ = Winkelgeschwindigkeit in Rad/s,
g = Erdbeschleunigung und µ = gesuchter Hängewinkel in Rad.
Durch Umstellen nach dem gesuchten Hängewinkel µ erhält man die notwendige
Formel
V Ẋ
µ = arctan(
).
(3.12)
g
Verhalten in Bodennähe In Bodennähe wird der Rollwinkel null angenähert, da bei
einer Kursänderung am Boden kein Rollen, sondern lediglich eine horizontale Drehung
stattfindet. Damit sich hier kein sprunghafter Übergang während der Landung ereignet,
wird das Rollen bereits ab 10 Meter Höhe über dem Boden immer weiter gedämpft.
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Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
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Aufgrund der in Kapitel 2.4 beschriebenen Nachteile die das aktuelle X-Plane Plugin aufweist, wurde entschieden, dass eine Neuimplementierung unumgänglich ist. Lediglich
die Basisstruktur der API Aufrufe wurde beibehalten. Das Plugin gliedert sich jetzt in
zwei Teile. Zum einen werden in der Hauptfunktion die verschiedenen Flugzeugdaten
empfangen und diese daraufhin dargestellt. Zum anderen gibt es einen Thread, der für
angefragte Positionskoordinaten die jeweilige Bodenhöhe per UDP antwortet.
Dataref
Ein X-Plane data reference (Dataref) ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen XPlane und Plugins. Dies sind Variablen die X-Plane bereitstellt und von einem Plugin
ausgelesen und größtenteils auch verändert werden können. Hierbei sorgt X-Plane
über das SDK eigenständig für die Synchronisierung der Zugriffe der verschiedenen
Plugins und verhindert damit Probleme die bei Verwendung globaler Variablen auftreten
können. X-Plane 10 stellt dabei in der aktuellsten Version über 4000 solcher Variablen zur
Verfügung. Diese reichen vom Pausieren des Simulators bis zum Umlegen von Schaltern
im simulierten Cockpit. Darüber hinaus können jederzeit von Plugins eigene Datarefs
angemeldet und hinzugefügt werden. Dies wird ebenfalls für die Fahrwerksanimation
in Kapitel 3.3.1 ausgenutzt.

3.3.1 Zeichnen der Flugzeuge
Nach dem Empfangen der in 3.3 generierten Daten, welche das Skript für die Interpolation berechnet hat, muss zunächst ermittelt werden ab welchem Zeitstempel die Daten
dargestellt werden. So enthält das übertragene Paket einen Zwischenspeicher an Zeitstempeln über einen Zeitraum von einer Sekunde. Da die Berechnung der Interpolation
insgesamt bis zu 0,4 Sekunden dauern kann, sind die ersten Zeitstempel bereits veraltet,
da für alle Flugzeuge der identische Startzeitstempel verwendet wird. Damit können
lediglich die Zeitstempel verwendet werden, die in diesem Fall den Zeitraum zwischen
0,4 Sekunden und einer Sekunde nach Start der Interpolation abdecken.
posInCache = 2+((int)(delay*CacheFPS))*sizeOfTrafficItem;
Diese Berechnungsdauer ist ebenfalls im übertragenen Paket enthalten und wird in
der Variable delay abgelegt. CacheFPS entspricht der gewünschten Aktualisierungsrate für die Flugzeugposition und gibt gleichzeitig die Anzahl der Datensätze pro
Flugzeug im Zwischenspeicher für den genannten Zeitraum von einer Sekunde an.
sizeOfTrafficItem gibt die Anzahl an Double-Werten pro Datensatz an. Aus Tabelle
3.2 ist zu entnehmen, dass dies in der aktuellen Implementierung 8 Werte sind.
Zum jeweils nächsten Zeitstempel wird dabei gesprungen, sobald seit der letzten Aktualisierung 16,7ms vergangen sind. Dies entspricht dem Zeitraum den ein Zeitstempel
im Falle einer Aktualisierungsrate von 60 Bildern pro Sekunde abdeckt.
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if (posInCache<((CacheFPS-1)*sizeOfTrafficItem) && durationToLastFrame >=
,→
1000 / CacheFPS) { //1000ms / 60FPS
posInCache += sizeOfTrafficItem;
lastFrameRendered = nowprecTime;
}
Die Koordinaten für die neue Position müssen vor der Darstellung des Flugzeugs
zunächst in das interne Koordinatensystem von X-Plane umgewandelt werden.
XPLMWorldToLocal(lat, lon, alt, &x, &y, &z);
Daraufhin muss das passende Modell für den vom Interpolationsskript ermittelten
Flugzeugtyp geladen werden und die Referenz dazu abgespeichert werden. Wurde
dieser Aufruf bereits im vorherigen Durchlauf ausgeführt, wird das Modell nicht erneut
durch X-Plane eingelesen, sondern die zuvor erzeugte Referenz dazu zurückgegeben.
ref = XPLMLoadObject("planes/traffic/A320_ART.obj");
XPLMDrawObjects(ref, 1, loc, 0, 1);
Zuletzt kann daraufhin das Modell ref an der Position loc durch die Funktion XPLMDrawObjects
gezeichnet werden. Der zweite Parameter gibt dabei die Anzahl an, wie oft das Objekt
gezeichnet werden soll, da die Position loc aus mehreren Koordinaten bestehen kann.
Der vorletzte Parameter lädt die Nachtdarstellung des Modells, falls dieser auf 1 festgelegt wird. Der letzte Parameter gibt an ob die Koordinaten relativ zur Erde sind. Dies ist
normalerweise und auch in der umgesetzten Implementierung immer der Fall.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass bei jedem Zeichnen der Flugzeuge der aktuelle
Zeitpunkt abgespeichert wird. Dies ist von großer Bedeutung für den Thread der
die Bodenhöhe für angefragte Flugzeuge an die Datenakquise überträgt. Die darin
stattfindenden Aufrufe der X-Plane API können nur durchgeführt werden, wenn XPlane vollständig geladen hat, da andernfalls ein Absturz des Simulators hervorgerufen
wird. Ist X-Plane nicht bereit wird auch nicht die Hauptfunktion des Plugins aufgerufen.
Dadurch kann einem Absturz vorgebeugt werden indem im Thread zunächst überprüft
wird, ob der letzte Aufruf des Plugins nicht zu lange zurückliegt.
Flugzeugmodelle
Ursprünglich waren mit dem X-Plane Plugin lediglich drei Flugzeugmodelle in einer
generischen Bemalung beigefügt, welche in Folge dieser Bachelorarbeit durch passendere
ersetzt worden sind. So ist nun ein Airbus A320 in der Bemalung von Air Berlin und
Lufthansa, ein Airbus A340 ebenfalls der Lufthansa und ein generisches Modell für
die allgemeine Luftfahrt beigefügt. Es wurde sich deshalb auf diese Modelle begrenzt,
da eine Überzahl an Modellen sowohl die Performance von X-Plane beeinträchtigt, als
auch ein Problem in der Datenbeschaffung darstellt. So sind in ADS-B Daten keine
Informationen über den Flugzeugtyp enthalten und werden lediglich bei bestimmten
Anbietern durch externe Datenbanken ergänzt. Da bereits in Kapitel 3.1.2 beschrieben
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wurde, dass sich aufgrund der Datenqualität Opensky als beste Datenquelle eignet,
fehlen derartige Informationen über den Flugzeugtyp. Es besteht jedoch die Möglichkeit
die Daten für den Flugzeugtyp unabhängig von den Positionsdaten von FR24 zu nutzen
und dadurch die ADS-B Daten zu ergänzen. Da FR24 jedoch keine offizielle API anbietet
und die Performance von X-Plane ein zentraler Punkt ist, wurde auf diese Möglichkeit
im Rahmen dieser Bachelorarbeit verzichtet. Darüber hinaus konnte keine kostenfreie
Sammlung an Modellen gefunden werden, die einerseits einen ausreichenden Umfang
an Bemalungen hat und andererseits trotzdem einheitliche Animationen für alle Modelle
bereitstellt. Aus diesem Grund wird die Ermittlung des Flugzeugtyps während der
Interpolation, beschrieben in Kapitel 3.2.2, durch Analyse des Rufzeichens durchgeführt.
Fahrwerksanimation
Für Flugzeugmodelle im OBJ8-Format, welche bereits eine Fahrwerksanimation in
das Modell integriert haben, kann diese über ein X-Plane Plugin ausgelöst werden.
Hierfür muss zunächst die Objektdatei geöffnet und überprüft werden ob die Animation
korrekt in das Modell integriert ist und ein so genannter Dataref (3.3) hinterlegt ist. Eine
beispielhafte Animation für den hinterlegten A320 sieht dabei wie folgt aus:
ANIM_begin
ANIM_trans 0.479695 1.942510 5.310196 0.479695 1.942510 5.310196 0.000000
,→
0.000000 none
ANIM_rotate_begin 0.000000 -0.001419 0.999999 traf/lgear
ANIM_rotate_key 0.000000 0.000000
ANIM_rotate_key 0.200000 73.000000
ANIM_rotate_key 1.000000 73.000000
ANIM_rotate_end
ANIM_trans -0.479695 -1.942510 -5.310196 -0.479695 -1.942510 -5.310196
,→
0.000000 0.000000 none
TRIS 6831 12
ANIM_end
ANIM_begin beschreibt hierbei den Start der Animationsdefinition. Daraufhin folgt
der erste Verschiebungsbefehl der Art ANIM_trans <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2>
<v1> <v2> <dataref>. Hierdurch kann das Modell je nach Wert des Datarefs verschoben
werden. Im oberen Fall ist kein Dataref hinterlegt, womit die Verschiebung statisch ist
und damit konstant ist. Dies erlaubt es die darauf folgende Rotation nicht um den
Ursprungspunkt zu vollziehen, sondern um den Punkt „0.479695 1.942510 5.310196”.
Danach wird die eigentliche Rotation definiert:
ANIM_rotate_begin <x> <y> <z>
<dataref>. Die x, y, z Angabe beschreibt hierbei die Achse um die rotiert werden
soll. Der blau hervorgehobene Dataref „traf/lgear” ist die gesuchte Variable, die die
Fahrwerksanimation steuert. Befehle der Art
ANIM_rotate_key <value> <angle>
weisen bestimmten Werten des Datarefs einen Winkel zu. Werte die zwischen diesen
Punkten liegen werden linear interpoliert. Im oberen Beispiel sieht man somit, dass für
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Werte zwischen 0 und 0.2 die Fahrwerksklappe von 0 Grad auf 73 Grad rotiert. Daraufhin
bleibt diese für Werte bis 1.0 konstant bei 73 Grad bestehen. Daraus folgt, dass der
hinterlegte Dataref Werte von 0.0 bis 1.0 annehmen sollte damit die Animation korrekt
funktioniert. Die Beschreibung der Rotation wird durch ANIM_rotate_end beendet und
daraufhin durch ANIM_trans die Verschiebung, welche für die Rotation notwendig war,
wieder rückgängig gemacht. Zuletzt wird das gedrehte Objekt durch TRIS <offset>
<count> gezeichnet. Hierbei beschreibt der „offset” die Id des Objekts und „count”
die Anzahl der Polygone. Abeschlossen wird die Animation durch ANIM_end. Der
herausgefundene Dataref muss nun im X-Plane Plugin vor dem Laden des Modells
angemeldet und ein passender Callback hinterlegt werden[Res].
dataref=XPLMRegisterDataAccessor("traf/lgear", xplmType_Float, 0, NULL,
,→
NULL, getGearState, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
,→
NULL, NULL, NULL);
Die Funktion getGearState ist der erstellte Callback der aufgerufen wird, sobald das
Modell den Status des Datarefs „traf/lgear” abruft. Hierbei wird jedoch lediglich die
zuvor gespeicherte Variable für das jeweilige Flugzeug zurückgegeben:
float getGearState(void * inRefcon) {
return currentGearState;
}
Die Variable currentGearState wird für jedes Flugzeug vom Interpolationsskript mit
übertragen und im X-Plane Plugin vor dem Darstellen des Flugzeugs in currentGearState
abgespeichert. getGearState wird aufgerufen sobald X-Plane das Flugzeug zeichnen
will und gibt damit diesen gerade gesetzten und gewünschten Wert für die Animation
zurück.

3.3.2 Ermitteln der Bodenhöhe
Im Laufe der Bachelorarbeit hat sich herausgestellt, dass die Bodenhöhe und damit der
Abstand zwischen Boden und Meeresspiegel in vielen Fällen eine wichtige Bedeutung
hat. Deshalb wurde entschieden eine Verbindung zwischen Datenakquise und X-Plane
für diesen Zweck zu ermöglichen. Da bereits ein X-Plane Plugin für die Visualisierung
geschrieben werden muss, erschien ein zweites Plugin nur für diesen Zweck als überflüssig, weshalb diese Funktion in das bereits geschriebene Plugin integriert wurde. Um
den Einfluss auf die Performanz von X-Plane möglichst gering zu halten, wurde die
Abfrage der Bodenhöhe in einen Thread ausgelagert. Dieser wird gestartet sobald das
Plugin geladen ist und erst beim Beenden von X-Plane gestoppt. Der Thread erwartet zu
diesem Zweck ein UDP Paket mit der Position an der die Höhe von Interesse ist. Dies
erfolgt im Format [Breitengrad (rad), Längengrad (rad), Höhe des Flugzeugs (m))] und
die Funktion gibt die passende Bodenhöhe ebenfalls in Form eines UDP Pakets zurück.
Dabei stellte sich heraus, dass eine Abfrage der Höhe während X-Plane noch am Laden
der Umgebung ist, zum Beispiel beim Versetzen an einen anderen Flughafen, einen
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Absturz hervorruft. Aus diesem Grund wird, sobald die Hauptfunktion des Plugins
aufgerufen wird, die aktuelle Zeit abgespeichert. Damit ist es möglich zu ermitteln wann
X-Plane das letzte Mal die Umgebung gezeichnet hat. Falls dieser Zeitpunkt über fünf
Sekunden zurückliegt, kann davon ausgegangen werden, dass X-Plane gerade lädt und
nicht für eine Abfrage der Bodenhöhe zur Verfügung steht.
Um die Bodenhöhe an einer Position zu ermitteln ist es notwendig eine „Sonde” in
Richtung Boden zu schicken und zu ermitteln ob und wo diese gegen ein Hindernis
gestoßen ist. Dazu wird zunächst die Sonde und das struct erstellt, welches daraufhin
das Ergebnis enthält:
threadTestProbe = XPLMCreateProbe(xplm_ProbeY);
XPLMProbeInfo_t info = { 0 };
info.structSize = sizeof(info);
Nachdem ein Längen- und Breitengrad empfangen wurde, wird die Sonde an diese
Stelle positioniert und auf der Höhe des Flugzeugs plus 1000 Meter gestartet. Alternativ
wird die Höhe der eigenen Position als Startpunkt der Sonde für Flugzeuge am Boden
verwendet, da diese keine Höheninformationen übermitteln. Die Starthöhe muss dynamisch gewählt werden, da ein zu hoher Startpunkt eine Ungenauigkeit hervorruft.
Aufgrund des Weltmodells von X-Plane entspricht eine Gerade in Richtung Boden nicht
einer Geraden die der Schwerkraft folgt, diese Abweichung begrenzt sich jedoch unter
10000 Fuß auf wenige Meter. Eine niedrigere Höhe ist auf der anderen Seite ebenfalls
nicht empfehlenswert, da hierdurch die Möglichkeit besteht, dass die Sonde unterhalb
des Bodens startet und dadurch nicht die korrekte Bodenhöhe wiedergibt. Als nächstes
wird überprüft ob die Sonde den Boden berührt hat und damit in der struct-Variable
info einen Wert hinterlegt hat.
if (XPLMProbeTerrainXYZ(threadTestProbe, x, y, z, &info) ==
,→
xplm_ProbeHitTerrain)
Trifft dies zu, werden die ermittelten Koordinaten und die Höhe an der die Sonde den
Boden berührt hat von dem internen in das reale Koordinatensystem umgewandelt.
Daraufhin kann die Bodenhöhe an das Datenakquise-Skript gesendet werden.
XPLMLocalToWorld((double)info.locationX, (double)info.locationY,
,→
(double)info.locationZ, &lat_dummy, &lon_dummy, &alt_dummy);
sendarray[0] = alt_dummy;
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Im Laufe der Bachelorarbeit werden einige Daten generiert, deren Qualität zunächst nur
schwer abschätzbar war. Zunächst ist es wichtig eine differenzierte Aussage über die
Wahl der bevorzugten Datenquellen treffen zu können. Hierfür wurden die Daten der
verschiedenen Möglichkeiten aufgezeichnet und daraufhin mit einer guten Referenz
verglichen. Nach der Auswahl der passenden Datenquelle ist es von Bedeutung die
Qualität der Interpolation zu erfassen. Aus diesem Grund folgte auf die Implementation
eine tiefgründige Analyse der berechneten Daten, um daraufhin die Interpolation
aufgrund dieser Daten gegebenenfalls weiter verbessern zu können. Aufgrund dieser
Analyse stellte sich ebenfalls heraus, dass die Berücksichtigung des Anstellwinkels von
Bedeutung ist, um den Nickwinkel korrekt berechnen zu können. Dieser wurde mithilfe
von Versuchen im FFS angenähert.

4.1 Genauigkeit der vorhandenen Datenquellen
Durch die sehr unterschiedliche Qualität der verschiedenen Datenquellen, war es zunächst schwierig eine Entscheidung zu treffen, welche bevorzugt werden sollte. Aus
diesem Grund wurde entschieden, eine parallele Aufzeichnung aller Datenquellen durchzuführen und die erhaltenen Daten daraufhin zu vergleichen. Hierbei wurde ein eigener
Empfänger genutzt, um eine Referenz für die Testdaten zu erhalten. Für Flugzeuge
im unmittelbaren Umkreis können die ausgesendeten Daten einwandfrei empfangen
und ohne weitere Manipulation abgespeichert werden. Der verwendete Empfänger
basiert dabei auf einem Raspberry Pi, welcher durch einen DVB-T Antennenadapter
die Frequenz der ADS-B-Kommunikation empfangen kann. Die empfangenen Pakete
werden daraufhin durch das Programm dump10901 ausgelesen und im JSON-Format
abgespeichert.
Durchgeführt wurde der Testlauf am 07.07.2017 von 14:43 Uhr bis 14:53 Uhr. Die
abgespeicherten JSON-Dateien wurden daraufhin in ein einheitliches Format durch die
jeweiligen Datenakquise-Skripte umgewandelt. Diese wurden dann als MATLAB Objekt
gespeichert und verglichen.
Hierbei wurde festgestellt, dass die Zeitstempel der Plattform ADSBexchange nicht
korrekt sind und es dadurch zu großen Unterschieden im Vergleich zu den anderen
Daten kommt. Es wurde versucht die Zeitstempel manuell zu korrigieren, jedoch hat
sich die Differenz der Serverzeit von ADSBexchange und der realen Zeit selbst im
Verlauf des Testlaufs verändert. Wie bereits in Kapitel 3.1.1 erläutert ist deshalb eine
1 https://github.com/antirez/dump1090
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Abbildung 4.1: Von Links nach Rechts: Antenne mit integrierten Verstärker, Raspberry
Pi, RTL2832U USB Stick
vollständige Rekonstruktion der Zeitstempel nicht mehr möglich. Trotzdem wurde ein
Kompromiss gefunden, der die Zeitstempel für einen ausgewählten Flug möglichst an
die reale Zeit annähert. Für den Vergleich wurde der Flug LH1731 von Sarajevo nach
München ausgewählt, welcher von einem A321 durchgeführt wird. Der Flug ist aus
mehreren Gründen ideal für den Vergleich. Einerseits ist er nahe an der eigenen Antenne
vorbei geflogen, wodurch eine gute Signalqualität garantiert ist. Außerdem befand sich
die Maschine im Landeanflug wodurch eine kontinuierliche Höhenänderung stattfindet
und mehrere Kurven durchgeführt werden. Dabei konnten die Daten des Flugzeugs
mehrere Minuten empfangen werden, bis wenige hundert Meter vor der Landung das
Signal aufgrund von Störungen durch Gebäude abbrach.
Als Standort für den eigenen Empfänger wurde das Dach des am Campus Garching
gelegene Gebäude der Fakultät für Maschinenwesen ausgewählt. Dadurch konnte eine
freie Sicht auf die Flugzeuge garantiert werden. Darüber hinaus wurde ein wolkenfreier
Himmel abgewartet, um eine möglichst gute Signalqualität zu garantieren. Dies stellt
sicher, dass die eigenen empfangenen Daten definitiv die beste Datenbasis darstellen
und somit als Referenz zu den anderen Datenquellen genutzt werden können.
Nachdem in der Datenakquise die Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen
erläutert wurde, kann bereits im Voraus eine bestimmte Rangfolge der Qualität der
Datenquellen eingeschätzt werden. So sollte Opensky die besten Daten liefern, da
hier keine weitere Manipulation stattfindet und eine gute Abdeckung an Empfängern
vorliegt. Daraufhin folgt FR24, da hier zwar eine Interpolation durch die Plattform
durchgeführt wird, diese jedoch während dem Flug keine großen Abweichungen zu
den echten Daten erzeugen sollte. Die Rangfolge von ADSBexchange hängt von der
Genauigkeit der Zeitstempel ab. Sind diese korrekt gesetzt, könnte die Qualität sogar
noch vor Opensky liegen.
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Abbildung 4.2: Vergleich der Position der verschiedenen Datenquellen
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Abbildung 4.3: Vergleich der Höhe der verschiedenen Datenquellen
Die Grafiken 4.2 und 4.3 zeigen den Abstand der verschiedenen Datenquellen zu
den empfangenen Daten durch den eigenen Empfänger. Das erste Diagramm zeigt
den Abstand zur Flugbahn der Referenz in Meter. Dabei ist der Abstand die Luftlinie
zwischen der tatsächlichen Position und der Position der jeweiligen Plattform zu einem
bestimmten Zeitpunkt. ADSBexchange weist hierbei Ausschläge mit einer Differenz
von bis zu 3000 Meter auf. Das zweite Diagramm in Abbildung 4.3 zeigt analog die
Differenz der Höhe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch hier besitzt ADSBexchange
Schwankungen von über 100 Meter.
Im Vergleich der Daten stellt sich heraus, dass die vermuteten Ergebnisse bestätigt
werden. So zeigt Opensky die geringste Abweichung, darauf folgend FR24 und mit
großem Abstand ADSBexchange. Durch die von FR24 durchgeführte Interpolation
zwischen den empfangenen Datenpunkte kommt es zu Verfälschungen der Position
wodurch sich ein größerer Abstand einstellt als im Vergleich zu den unmodifizierten
Daten von Opensky. Auf die Daten von ADSBexchange trifft das zuvor beschriebene
Problem der inkorrekten Zeitstempel zu. So wurde zwar versucht die Zeitstempel
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zu korrigieren, jedoch sind diese nicht vollständig korrekt, wodurch es zu größeren
Abweichungen kommt.
Aus dieser Analyse der Datenquellen kann somit entnommen werden, dass die
unveränderten Daten von Opensky neben der Benutzung eines eigenen Empfängers die
beste Qualität bereitstellt. Damit sollte diese Plattform für die Datenakquise bevorzugt
werden.

4.2 Qualität der durchgeführten Interpolation
Aufgrund der Beschaffenheit von ADS-B-Daten ist es schwierig die durchgeführte Interpolation bewerten zu können. So ist der zeitliche Abstand zwischen den Datenpunkten
zu groß, um darauf eine Analyse aufzubauen. Andererseits fehlen Informationen über
den Nick- und Rollwinkel komplett in den Daten. Aus diesem Grund wurde nach
Alternativen gesucht, um die Qualität besser beurteilen zu können. Zunächst wurde
versucht im Internet nach Datensätzen zu suchen, die eine höhere Auflösung haben als
die ADS-B-Daten. Dies führte jedoch zu keinem Erfolg, da diese Art von Datensätzen
lediglich gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass eine gute Möglichkeit präzise Flugdaten zu erhalten die Durchführung
von Flügen im FFS ist. Hierbei können die Flugparameter mit einer Frequenz von über
15 Datenpunkten pro Sekunde aufgezeichnet werden, wodurch ein sehr hoch aufgelöster
Datensatz generiert wird. Dieser enthält alle Parameter die für die Interpolation benötigt
werden und auch Parameter die berechnet werden, wie den Nick- und Rollwinkel. Für
die Analyse wird dabei die Frequenz des Datensatzes reduziert, um die Aktualisierungszeit der vorhandenen Plattformen zu simulieren. Da Opensky als präferierte Plattform
ausgewählt wurde, ist es sinnvoll ebenfalls die Frequenz von Opensky zu übernehmen.
Aus diesem Grund wurde der Abstand zwischen den Datenpunkten auf 5 Sekunden
erhöht und dieser Datensatz daraufhin interpoliert. Nach der Interpolation kann das
Ergebnis dann wiederum mit dem ursprünglich hoch aufgelösten Datensatz verglichen
werden. Dies ermöglicht es eine echte Analyse durchzuführen und sich nicht auf eine
Einschätzung zu beschränken, welche nur auf der Darstellung im Flugsimulator basiert.
Die analysierten Daten bestehen aus einem durchgeführten Start in München mit
anschließender Linkskurve.
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Abbildung 4.4: Qualität der Interpolation der Position
Zunächst soll hierbei die Qualität der Interpolation der Position betrachtet werden.
Hierfür wurde die geflogene Route aus der Vogelperspektive im oberen Teil der Abbildung 4.4 dargestellt. Dabei fällt auf, dass zwischen den interpolierten und tatsächlichen
Daten kein Unterschied sichtbar ist. Lediglich in der genauen Analyse der Abweichung
zwischen den Flugbahnen ist eine marginale Differenz erkennbar. So entsteht auf gerader
Flugbahn ein Unterschied von unter einem halben Meter. Erst während der geflogenen
Linkskurve steigt die Differenz auf über 1,5 Meter. Dies ist in Anbetracht der hohen
Geschwindigkeit des Flugzeugs ein guter Wert und zeigt, dass die PCHIP-Interpolation
eine für den Zweck ausreichende Genauigkeit der Position aufweist.
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Abbildung 4.5: Qualität der Interpolation der Höhe
Als Nächstes wird nun die Interpolation der Höhe betrachtet. Dabei wurden ebenfalls
die eigentlichen Werte für die Höhe in der oberen Tabelle der Abbildung 4.5 eingezeichnet. Hierbei ist auf den ersten Blick ebenfalls kein Unterschied sichtbar und es muss die
untere Abbildung für die Differenzwerte betrachtet werden. Dabei ist ersichtlich, dass
während sich das Flugzeug auf dem Boden befindet fast keine Abweichung auftritt und
diese erst mit dem Steigflug zunimmt. Dabei wird für kurze Zeit eine Differenz von
über fünf Meter erreicht. Berücksichtigt man jedoch, dass selbst die Flugzeughöhe von
einem Airbus A320 über elf Meter beträgt kann dies nicht als eine beeinträchtigende
Größe betrachtet werden.
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Abbildung 4.6: Qualität der Berechnung des Nickwinkels
P=Präzise Daten, M=Interpolierter Nickwinkel mit Einbeziehung des
Anstellwinkels, O=Interpolierter Nickwinkel ohne Anstellwinkel
Die Berechnung des Nickwinkels ist vor allem abhängig von der aktuellen Steigrate
des Flugzeugs. Dabei wurde zunächst der Anstellwinkel (Abbildung 3.4) nicht berücksichtigt, was zu einer größeren Differenz zu den tatsächlichen Werten führte. Dies ist in
Abbildung 4.6 offensichtlich. Um eine genauere Berechnung durchführen zu können,
war es also von Bedeutung den Anstellwinkel zu ermitteln. Dieser kann jedoch nicht
direkt berechnet werden, sondern ist von den aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs abhängig. Aus diesem Grund wurde versucht diesen mithilfe des Flugmodells
einer Dornier 728 anzunähern, da dessen Eigenschaften mit den am meisten anzutreffenden Flugzeugen näherungsweise übereinstimmen. Dafür wurden Testflüge im FFS
durchgeführt und die Ergebnisse weiterverarbeitet. Dies ist in Kapitel 4.3 ausführlich
ausgeführt. Nach Bereitstellung des Anstellwinkels konnte der Nickwinkel deutlich
besser angenähert werden und die Differenz um über 50% reduziert werden.
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Abbildung 4.7: Qualität der Berechnung des Rollwinkels
Die Berechnung des Rollwinkels hängt dagegen lediglich von der Winkelgeschwindigkeit und der Fluggeschwindigkeit ab. Somit ist die Genauigkeit der Interpolation von
Geschwindigkeit und Kurs ausschlaggebend für die spätere Qualität der Berechnung
des Rollwinkels. Die berechneten und tatsächlichen Rollwinkel sind in Abbildung 4.7
eingetragen. Zwar ist um den Zeitstempel von 100 Sekunden eine Abweichung von
über 10 Grad erzeugt worden, jedoch ist die Berechnung insgesamt betrachtet eine
gute Annäherung an die tatsächlichen Werte. So finden sich alle Ausschläge in beiden
Graphen wieder, auch wenn die tatsächlichen Werte teils abweichen. Eine noch genauere
Berechnung ist dabei ohne weitere Informationen über des jeweilige Flugzeug nicht
möglich.
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4.3 Approximation des Anstellwinkels
Während der Analyse der Interpolation wurde deutlich, dass die berechneten Werte
für den Nickwinkel eine höhere Differenz zur Referenz aufweisen als ursprünglich
angenommen. Dies wird ebenfalls in Abbildung 4.6 sichtbar. Durch die Vernachlässigung des Anstellwinkels kommt es zwar im Reiseflug zu keiner großen Abweichung,
jedoch wird der Unterschied bei niedrigeren Geschwindigkeit sehr deutlich. Dies folgt
daraus, dass bei einer verringerten Geschwindigkeit auch der Luftstrom um den Flügel
langsamer wird und dadurch der Auftrieb verringert wird. Um dies auszugleichen
muss der Winkel gegenüber dem Luftstrom, der Anstellwinkel, erhöht werden. Dadurch
kann der Auftrieb wieder erhöht werden, auch wenn dies durch einen erhöhten Widerstand und daraus folgend einen höheren benötigten Schub ausgeglichen werden
muss. Es wurde deshalb nach Möglichkeiten gesucht den Anstellwinkel zu ermitteln.
Wie bereits in Kapitel 3.2.3 beschrieben, ist dieser jedoch nicht einfach zu ermitteln
sondern muss angenähert werden, da sich dieser durch die jeweiligen aerodynamischen
Eigenschaften der Flugzeuge unterscheidet. Darüber hinaus ist der Anstellwinkel ebenfalls von der aktuellen Klappenstufe am Flügel abhängig. Diese Klappen dienen zur
Auftriebssteigerung bei niedrigen Geschwindigkeiten und verlängern das Flügelprofil
am vorderen und hinteren Bereich des Flügels. Sie werden je nach Flugzeugtyp zu
bestimmten Geschwindigkeiten ausgefahren und setzen dabei für die Landung die
minimale Fluggeschwindigkeit herab. Gleichzeitig verändert und verringert sich dadurch jedoch auch der Anstellwinkel, da durch das verlängerte Flügelprofil auch der
Auftrieb erhöht wird. Diese Geschwindigkeiten unterscheiden sich jedoch ebenfalls
je nach Flugzeugtyp. Somit sind viele Parameter direkt vom Flugzeugtyp abhängig,
wodurch sich lediglich die Möglichkeit anbietet diesen Wert allgemein für alle Modelle
abzuschätzen. Daraus folgend wurde abgewogen wie diese Daten zu ermitteln sind. Dabei war es am einfachsten Testflüge im vorhandenen FFS durchzuführen und die Daten
daraufhin auszuwerten. Da das Flugmodell des zweistrahliges Kurzstreckenflugzeugs
Dornier 728 verwendet wird, sind die ermittelten Werte annähernd übereinstimmend
für die meisten vergleichbaren Flugtypen. Durchgeführt wurden dabei fünf Flüge mit
den möglichen Klappenstufen null bis vier. Dabei wurde für jede Klappenstufe die
Simulation mit der jeweiligen Höchstgeschwindigkeit gestartet und die Geschwindigkeit
konstant bis zum Strömungsabriss verringert. Ab diesem Zeitpunkt ist kein ausreichender Auftrieb mehr am Flügel, um das Flugzeug in einem Horizontalflug ohne Sinken
zu halten. Dabei wurden unter anderem die Werte für die aktuelle Geschwindigkeit
und den Anstellwinkel aufgezeichnet. Die Daten der fünf Flüge wurden daraufhin in
MATLAB zu einem Datensatz zusammengeführt. Dabei war es das Ziel jeder Geschwindigkeit einen eindeutigen Wert des Anstellwinkels zuzuordnen. Aus diesem Grund
wurde als Übergang zwischen den Daten der Flüge die Geschwindigkeit ausgewählt
an der normalerweise die nächste Klappenstufe ausgefahren wird. Die resultierenden
Graphen sind in Form von schwarzen Datenpunkten in Abbildung 4.8 sichtbar. Dabei
ist jeder Graph repräsentativ für den gemessenen Anstellwinkel des Fluges mit der
jeweiligen Klappenstufe. Da diese Geschwindigkeiten vom Flugzeugtyp abhängig sind,
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ist es sinnvoll lediglich eine Annäherung durchzuführen anstatt die konkreten Werte zu
benutzen. Aus diesem Grund wurde unter Zuhilfenahme des Spline-Tools von MATLAB
eine Funktion durch die vorhandenen Graphen gelegt, welche den Anstellwinkel für
alle Konfigurationen annähern soll. Dabei wurde die Toleranz heraufgesetzt um einen
flüssigeren Übergang zwischen den Graphen zu erzeugen.
0.2
Datenpunkte
alphaSpline

Flaps 4
Anstellwinkel in Rad

0.15
Flaps 3
0.1

Flaps 0

0.05
0
Flaps 1

Flaps 2
-0.05

Fehler in Rad

0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
60

80

100

120

140

160

180

200

Geschwindigkeit in m/s
Abbildung 4.8: Approximation des Anstellwinkels durch Spline-Funktion
Flaps 4 entspricht dabei voll ausgefahrenen Klappen, Flaps 0 vollständig
eingefahrenen Klappen.
Die hierbei erzeugte Spline-Funktion kann danach für eine gewählte Geschwindigkeit ausgewertet werden, woraufhin der passende Anstellwinkel erhalten wird. Die
resultierende Funktion „alphaSpline” ist in der Abbildung 4.8 eingezeichnet. Dabei ist
ersichtlich, dass ein Fehler von maximal 0,04 Rad beziehungsweise 2,3 Grad entsteht.
Dies ist dennoch in Anbetracht der Umstände ein sehr geringer Fehler der notwendig ist,
um die Funktion auch näherungsweise auf andere Flugzeugtypen anwenden zu können.
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Die Funktion wurde daraufhin in der Interpolation genutzt um deutlich genauere Werte
für den Nickwinkel zu erhalten. Dies kann auch in der Abbildung 4.6 nachvollzogen
werden.

4.4 Grenzen der Implementierung
Dennoch hat die umgesetzte Implementierung Grenzen, sowohl in der maximalen Anzahl an Flugzeugen die bearbeitet werden, wie auch im Umfang der Simulation. Aktuell
ist die Implementierung auf eine Darstellung von maximal 50-80 Flugzeugen gleichzeitig
ausgelegt. Wird diese Zahl überschritten kommt es in mehreren Programmteilen zu
Problemen. So kann X-Plane hierbei kein flüssiges Bild mehr erzeugen und die Bildwiederholungsrate fällt deutlich unter 30 Bilder pro Sekunde. Darüber hinaus würde ein
Durchlauf der Interpolation über eine Sekunde dauern, wodurch der Zwischenspeicher
von einer Sekunde nicht mehr ausreichend ist um die Zeit der Interpolation zu kompensieren. Dieser Puffer müsste somit erhöht werden. Dennoch sollten selten mehr als 50
Flugzeuge dargestellt werden müssen. Selbst an verkehrsreichen Flughäfen wie New
York werden selten Daten von mehr als 30 Flugzeugen im Umkreis um den Flughafen
empfangen.
Darüber hinaus ist auch die Darstellung an die bereitgestellten Daten der verschiedenen Quellen gebunden. So führt bei ungenauen Quelldaten auch eine gute Interpolation
zu fehlerhaften Ergebnissen, wodurch die Visualisierung nicht den angestrebten Erwartungen gerecht werden kann. Dies zeigt sich vor allem bei der Landung von Flugzeugen,
da hier die Positionsdaten oftmals kurz vor dem Aufsetzen abbrechen. Dadurch muss
das Flugzeug aufgrund fehlender Daten aus dem Flugsimulator entfernt werden, bevor
die Landung dargestellt werden könnte. Dies könnte lediglich durch die Implementierung eines eigenen Flugmodells, beziehungsweise die Nutzung des Flugmodells von
X-Plane, umgangen werden. Dabei könnte die Landung von der zuletzt bekannten
Position weitergeführt werden und eine Landung aufgrund des hinterlegten Modells
durchgeführt werden.
Ein Flugmodell würde es auch ermöglichen, dass Flugzeuge von dem vorgeschriebenen realen Flugweg abweichen können. So ist eine Interaktion mit den anderen
Flugzeugen aktuell nicht möglich und ein Zusammenstoß mit diesen ohne Konsequenzen. Aus diesem Grund könnten mit Hilfe eines Flugmodells andere Flugzeuge dem
eigenen ausweichen und zu diesem Zweck von ihrer ursprünglichen Route temporär
abweichen.
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5.1 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Programm implementiert, um reale EchtzeitPositionsdaten von Flugzeugen zu empfangen, interpolieren und daraufhin in einem
Flugsimulator darzustellen.
Zunächst wurden hierfür verschiedene Quellen für die Bereitstellung der Positionsdaten ausgewählt. Daraufhin wurde ein Programm implementiert, dass diese Daten
ausliest, um notwendige Parameter ergänzt und, wo notwendig, korrigiert. Diese können
daraufhin in der Interpolation weiter verarbeitet werden. Zuletzt wurde die Qualität der
verschiedenen Datenquellen überprüft und Opensky als bevorzugte Plattform aufgrund
der genauesten Daten ausgewählt.
Die bereitgestellten Positionsdaten müssen für eine flüssige Darstellung interpoliert
werden und um die Rotationswinkel ergänzt werden. Hierfür wurden die Interpolationsansätze verglichen und eine stückweise kubisch-hermitische Interpolation (PCHIP) als
ideale Methode ausgewählt. Die Rotationswinkel werden auf Grundlage von Formeln
der Flugphysik approximiert. Die berechneten interpolierten Werte wurden daraufhin
analysiert und durch Testflüge im Forschungsflugsimulator verifiziert. Dabei stellte sich
heraus, dass die Interpolation im Falle von guten Quelldaten eine für die Visualisierung
ausreichend gute Genauigkeit aufweist. Basierend auf diesen Ergebnissen konnte die
Genauigkeit des Nickwinkels trotzdem noch weiter gesteigert werden, nachdem der
Anstellwinkel durch weitere Flüge approximiert wurde.
Außerdem wurde das X-Plane Plugin neu implementiert, welches die Flugzeuge
im Flugsimulator visualisieren soll. Dieses basierte zunächst auf einer vorherigen Implementation, wurde jedoch fast vollständig neu geschrieben. Es ist nun möglich, in
Verbindung mit dem umgesetzten MATLAB-Programm, eine realistische Abbildung des
realen Flugverkehrs innerhalb von X-Plane durchzuführen.
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5.2 Ausblick und Empfehlungen
Obwohl bereits viele Möglichkeiten ausgenutzt wurden, um eine realistische Darstellung des Flugverkehrs zu ermöglichen, kann die Implementierung dennoch weiter
ausgebaut werden. Zunächst kann dabei die Beschränkung auf vier Flugzeugmodelle
beziehungsweise Lackierungen angehoben werden. Wie bereits in Kapitel 3.3.1 erläutert,
ist in den Daten der bevorzugten Datenquelle Opensky keine Information über den
Flugzeugtyp enthalten. Es besteht jedoch die Möglichkeit eine alternative Quelle wie
ADSBexchange oder FR24 zu nutzen, um diese Information zu ergänzen. Dabei wäre
das Ziel die Positionsdaten über Opensky zu beziehen und daraufhin auf Grundlage der
Identifikation des Luftfahrzeugs den dazu passenden Flugzeugtyp von einer anderen
Plattform zu beziehen. Daraufhin kann für jedes Flugzeug auf Grundlage des Rufzeichens, und damit der Fluggesellschaft, und des Flugzeugtyps die richtige Bemalung und
der richtige Typ ausgewählt werden. Hierfür ist es wichtig eine umfassende Sammlung
an Flugzeugmodellen für die Darstellung in X-Plane zu integrieren, damit das passende
Modell für jedes Flugzeug zur Verfügung steht.
Darüber hinaus besitzt die aktuelle Implementierung keine Möglichkeit, um mit den
simulierten Flugzeugen zu interagieren. Wie in Kapitel 4.4 beschrieben ist es hierfür
notwendig ein Flugmodell zu hinterlegen, damit Flugzeuge auch unabhängig von den
empfangenen Daten realistisch einem modifizierten Flugpfad folgen. Aktuell ist die
Implementierung auf die Darstellung der realen Flugdaten beschränkt. In Zukunft kann
dies erweitert werden, damit andere Flugzeuge im Falle einer zu großen Annäherung
an das eigene Flugzeug ausweichen.
In der aktuellen Konfiguration ist die Umsetzung darauf ausgelegt, dass ein eigener
Flug durchgeführt wird und davon unabhängig der reale Flugverkehr währenddessen
dargestellt wird. Alternativ, könnte ebenfalls eines dieser Flugzeuge ausgewählt werden
und für die Simulation des eigenen Fluges genutzt werden. Somit würde der Flugsimulator die Sicht aus dem Cockpit eines realen Fluges darstellen. Hierfür müssten die Daten
des ausgewählten Flugzeugs nicht an das X-Plane Plugin für die Verkehrsdarstellung
geschickt werden, sondern an das X-Plane Plugin, welches für die Positionierung des
Flugsimulators verwendet wird. Darüber hinaus muss das Plugin für die Positionierung
angepasst werden, um den generierten Zwischenspeicher der Positionsdaten für das
ausgewählte Flugzeug zu berücksichtigen und korrekt darzustellen.
Die Qualität der Interpolation ist vor allem vom Umfang an bereitgestellten Datenpunkten durch die ausgewählte Datenquelle abhängig. Deshalb wäre es wünschenswert
möglichst einen eigenen Empfänger zu benutzen, da dieser die beste Qualität an Datenpunkten bereitstellt, wie in der Analyse in Kapitel 4.1 ebenfalls beschrieben. Ende
des Jahres 2017 erhält der Lehrstuhl für Flugsystemdynamik, an dem auch der FFS
betrieben wird, eine Dachantenne die auch für den Empfang von ADS-B-Daten genutzt
werden kann. Dabei wird dieselbe Software genutzt, welche auch im Rahmen dieser
Bachelorarbeit für den aufgestellten Empfänger genutzt wurde. Somit kann, sobald die
Antenne eingerichtet ist, das zuständige Skript für die Datenakquise ohne Anpassungen
genutzt werden. Dennoch ist es wünschenswert auch an anderen Orten der Welt eine
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Darstellung von Flugzeugen zu ermöglichen. Deshalb sollte in Erwägung gezogen
werden, Opensky als Quelle für Gebiete zu nutzen, in denen die Empfangsstärke der
Dachantenne nicht mehr ausreichend ist.
Zuletzt kann noch die Instrumentierung des FFS angepasst werden um die nun
dargestellten Flugzeuge zu berücksichtigen. Es wurde bereits in Abbildung 2.2 gezeigt,
wie ein Display im Cockpit andere Flugzeuge auf einer Karte darstellen sollte. Dies kann
umgesetzt werden, da alle notwendigen Daten durch die gegebene Implementierung
bereitgestellt werden und lediglich die Visualisierung der Daten implementiert werden
müsste. Darüber hinaus könnten daraufhin, im Falle einer Annäherung an andere
Flugzeuge, Ausweichempfehlungen für den Piloten eingeblendet werden.
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A Anhang
Im Anhang befinden sich weitere Informationen, die für das Verständnis und die
Weiterentwicklung der Implementierung wichtig sind. Zunächst werden die Daten
erklärt, die die jeweiligen Plattformen der Datenakquise bereitstellen und wie diese
zu interpretieren sind. Daraufhin folgt eine Übersicht aller notwendigen Dateien der
relevanten Skripte der Implementierung. Zuletzt werden Kontrollflussgraphen für die
Skripte und Funktionen bereitgestellt, die für das Verständnis der Implementierung
hilfreich sein können.

A.1 Inhalt der JSON-Dateien für die Datenakquise
Die JSON-Dateien, die in den Skripten der Datenakquise ausgelesen und verarbeitet
werden, haben je nach Anbieter einen unterschiedlichen Inhalt. Aus diesem Grund ist
die Bedeutung der einzelnen Felder im Folgenden noch einmal genannt.

A.1.1 Flightradar241
06A0F8,
51.3056,
6.4601,
283,
43000,
459,
3245,
F-EDDK1,
A359,
A7-ALD,
1486231556,
DOH,
LHR,
QR1,
0,
64,
QTR1,
0

Mode S ICAO 24-bit address
lat
long
heading
altitude in feet
ground speed in knots
squawk (transponder code)
radar receiver identifier
ICAO aircraft type Airbus A350-900
aircraft tail number / registration
time-stamp
departure airport Doha (IATA code)
arrival airport Heathrow (IATA code)
flight number (IATA)
ground flag (1=on ground, 0=airborne)
vertical speed (feet/min)
ATC call-sign

1 https://www.flightradar24.com/blog/using-the-new-flightradar24-kml-and-csv-export-tools/
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A.1.2 Opensky Network2
Index

Property

0

icao24

1

callsign

2

origin_country

3

time_position

4

time_velocity

5
6
7

longitude
latitude
altitude

8

on_ground

9

velocity

10

heading

11

vertical_rate

12

sensors

Description
Unique ICAO 24-bit address of the transponder in hex string
representation.
Callsign of the vehicle (8 chars). Can be null if no callsign has been
received.
Country name inferred from the ICAO 24-bit address.
Unix timestamp (seconds) for the last position update. Can be null if no
position report was received by OpenSky within the past 15s.
Unix timestamp (seconds) for the last velocity update. Can be null if no
velocity report was received by OpenSky within the past 15s.
WGS-84 longitude in decimal degrees. Can be null.
WGS-84 latitude in decimal degrees. Can be null.
Barometric or geometric altitude in meters. Can be null.
Boolean value which indicates if the position was retrieved from a
surface position report.
Velocity over ground in m/s. Can be null.
Heading in decimal degrees clockwise from north (i.e. north=0°). Can be
null.
Vertical rate in m/s. A positive value indicates that the airplane is
climbing, a negative value indicates that it descends. Can be null.
IDs of the receivers which contributed to this state vector. Is null if
no filtering for sensor was used in the request.

A.1.3 ADSBexchange
Liste der Daten für ein Flugzeug: Id, TSecs, Rcvr, Icao, Bad, Reg, Alt, GAlt, InHg, AltT,
TAlt, Call, CallSus, Lat, Long, PosTime, Mlat, PosStale, IsTisb, Spd, SpdTyp, Vsi, VsiT,
Trak, TrkH, TTrk, Type, Mdl, Man, CNum, From, To, Stops, Op, OpCode, Sqk ,Help,
Dst, Brng, WTC, Engines, EngType, EngMount, Species, Mil, Cou, HasPic, PicX, PicY,
FlightsCount, CMsgs, Gnd, Tag, Interested, TT, Trt, Year, Sat, Cos, Cot, ResetTrail, HasSig,
Sig
Vollständige Dokumentation abrufbar unter http://www.virtualradarserver.co.uk/
Documentation/Formats/AircraftList.aspx#response.

A.1.4 Dump1090 (eigener Empfänger)3
• now: the time this file was generated, in seconds since Jan 1 1970 00:00:00 GMT (the
Unix epoch).
• messages: the total number of Mode S messages processed since dump1090 started.
• aircraft: an array of JSON objects, one per known aircraft. Each aircraft has the
following keys. Keys will be omitted if data is not available.
o hex: the 24-bit ICAO identifier of the aircraft, as 6 hex digits. The identifier may start
2 https://opensky-network.org/apidoc/rest.html
3 https://github.com/mutability/dump1090/blob/master/README-json.md
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A.1 Inhalt der JSON-Dateien für die Datenakquise
with ’ ’, this means that the address is a non-ICAO address (e.g. from TIS-B).
o squawk: the 4-digit squawk (octal representation)
o flight: the flight name / callsign
o lat, lon: the aircraft position in decimal degrees
o nucp: the NUCp (navigational uncertainty category) reported for the position
o seen_pos: how long ago (in seconds before „now”) the position was last updated
o altitude: the aircraft altitude in feet, or „ground” if it is reporting it is on the ground
o vert_rate: vertical rate in feet/minute
o track: true track over ground in degrees (0-359)
o speed: reported speed in kt. This is usually speed over ground, but might be IAS you can’t tell the difference here, sorry!
o messages: total number of Mode S messages received from this aircraft
o seen: how long ago (in seconds before „now”) a message was last received from this
aircraft
o rssi: recent average RSSI (signal power), in dbFS; this will always be negative.
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A.2 Dateiliste
Die Implementierung gliedert sich in 4 Ordner. Der „Data”-Ordner beinhaltet die Skripte,
welche die Daten der verschiedenen Datenquellen für die Datenakquise auslesen. Der
Ordner „Interpolation” enthält die eigentliche Interpolation und den ausgelagerten C++
UDP Sender Thread. „Playback” enthält die Datei „recoder.m” für das Empfangen und
Aufzeichnen der Daten der Datenakquise und „playback_GUI.mlap” für das Steuern der
Wiedergabe der aufgezeichneten Daten. Der Ordner „Utils” enthält zusätzliche Funktionen die für die Interpolation benötigt werden und aus Gründen der Übersichtlichkeit in
eigene Dateien ausgelagert wurden. Darüber hinaus ist in der Datei „alpha_spline.mat”
die approximierte Funktion für den Anstellwinkel hinterlegt.

Implementierung
Matlab
Data
adsbexchangeFetcher.m
adsbFetcher.m
fr24Fetcher.m
openSkyFetcher.m
Interpolation
interpolation.m
UDPFeeder.cpp
Playback
playback_GUI.mlapp
recorder.m
Utils
alpha_spline.mat
calcDensityAltitudeCorrection.m
calcLatLonOffset.m
calcPitch.m
calcPlaneType.m
calcPressureAltitudeCorrection.m
calcRoll.m
fetchWeatherInfo.m
X-Plane Plugin
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Abbildung A.2: Datenakquise Teil 2
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Abbildung A.3: Datenakquise Teil 3; Wetterabfrage
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