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Der Computer als Copilot imKrisenfallrisenfallrisenf
Ein Notfallsystem soll dafürdafürdaf sorgen, dass Kleinflugzeuge autonom auf einem Flughafen landen können

Graz – Ein Kleinflugzeug mit
mehreren Passagieren ist über
den Alpen unterwegs. Plötzlich
rutscht die Hand des Piloten vom
Steuerknüppel, er ist nicht mehr
ansprechbar. Herzinfarkt. Wie-
derbelebungsversuche bleiben er-
folglos. Die Flugzeugnase neigt
sich nach vorne. Die Berge kom-
men immer näher. Was tun?

Arno Fallast und Andreas Hin-
ze vom Institut für Luftfahrt der
steirischen FH Joanneum haben
sich in den letzten Jahren mit der
Entwicklung einer Technologie
befasst, die in dem beschriebenen
Fall die Passagiere retten könnte.
Die beiden Luftfahrtingenieure
haben im Rahmen des Projekts
„eSafe“ an einem System gearbei-
tet, das bei einem Pilotenausfall
das Steuer übernehmen und die
Maschine sicher auf einem Flug-
hafen landen kann. Das Projekt,
das vom Luftfahrtprogramm Take
Off der Förderagentur FFG durch
das Verkehrsministerium unter-
stützt wurde, arbeitet mit der
Flugzeugkategorie CS 23 – also
leichten Motorflugzeugen.

Von der FH Joanneum kamen
dabei jene Algorithmen, die den
am besten geeigneten Flughafen
identifizieren und die Route dort-

hin planen. „Das ist nicht wie bei
einem autonom steuernden Auto,
das von A nach B fähh B fähh B f rt“, erklärt
Fallast. „Es stehen dem System
vielleicht 40 Landemöglichkeiten
in der Umgebung zur Auswahl.
Zu all diesen wird parallel eine
Route gesucht und danach die am
besten geeignete ausgewählt.“

Um das zu meistern, müssen
mehrere Voraussetzungen gege-
ben sein. Bei vielen Kleinflugzeu-
gen werden Ruder etwa noch über
Seilzüge oder Stangen bewegt.
Vom Unternehmenspartner Dia-
mond Aircraft kam ein entspre-
chend umgerüstetes zweimotori-
ges Flugzeug, das über die Steue-

rungstechnik und Sensorik ver-
fügt, die eine autonomeSteuerung
möglich macht. Das Notlandesys-
tem ist mit dem Flugrechner ver-
bunden, der zu jeder Zeit Daten
wie GPS-Position, Treibstoffvor-
rat, Höhe, Lage und Neigung der
Maschine bereitstellt. Daten zur
Topografie, aktuelle meteorologi-
sche Daten sowie Informationen
mit der genauen Lage der Flughä-
fen und der Ausrichtung und
Länge ihrer Landebahnen müssen
ebenfalls zugänglich sein.

„Zuerst wird ausgeschieden,
welche Flughäfen außerhalb der
Reichweite liegen“, sagt Fallast.
„Zu allen anderen wird innerhalb
weniger Sekunden eine Route
berechnet und in einem Ranking
gereiht.“ Nicht zwangsläufig ist
der nahegelegenste Flughafen
auch der optimale. Zu starker Sei-
tenwindmachtdort vielleicht eine
Landung schwierig. Oder das Sys-
temwählt einen größeren Airport,
der zwarweiter weg ist, dafür aber
eine schnelle medizinische Ver-
sorgung bietet.

Gerade die Beschaffenheit des
Geländes, über dem sich das Flug-
zeug bewegt, stellt das System vor
Herausforderungen. „3000 Meter
über Grund ist es nicht so schwer,

eine Route zu errechnen. Das geht
vielleicht mit nur zwei Kurven“,
sagt Hinze, selbst Pilot. Was aber
ist, wenn man sich in einer gebir-
gigen Region unterhalb der Gipfel
befindet? Auf Basis der Daten aus
der Geländedatenbank müssen
dann entsprechende Manöver –
etwa ein spiralförmiger Steigflug –
geplant werden. „Hier müssen
etwa Steigleistung und Kurvenra-
diendesFlugzeugsmiteinbezogen
werden“, sagt Hinze.

Das System, das im Gegensatz
zu Autopiloten nicht nur ein Pro-
grammabspult, sondern auchEnt-
scheidungen über das Flugziel
trifft, könnte ein erster Schritt zu
selbstfliegenden Maschinen im
Bereich leichter Motorflugzeuge
sein. Selbst eigenständige, unbe-
mannte Missionen seien denkbar.

Nachdem die Entwickler das
System am Simulator optimiert
hatten, wurde die Funktionstüch-
tigkeit eines Prototyps bei einem
realen TestflugTestflugTestf demonstriert. Im
viersitzigen Flugzeug, einer DA
42, nahm das aufwendige System
mit seinen drei Rechnern, die die
nötige Redundanz bereitstellen,
zwar zwei der Sitzplätze ein – leg-
te aber erfolgreich Start und Lan-
dung im Alleingang hin. (pum)

Fundierte Analysen statt
Striche und Kreise:

Grazer Forscher wollen
jeden Fußballer und sein
Verhalten eingehend

durchleuchten und visuell
darstellen. Die Daten

könnten bei Training und
Transfers von Nutzen sein.

Hinweise auf etwaige Betrugsver-
suche geben können. Weitere An-
wendungsgebiete sind Marketing,
Katastrophenschutz und Medizin.

Videos und Sensoren
Tobias Schreck will auch im

Fußball tiefe Analysen ermögli-
chen: Aufgrund der von Prozone
gelieferten Daten – diese werden
heute vor allem über Videomate-
rial gewonnen, in Zukunft sollen
Sensoren an den Spielern genutzt
werden – wird jeder Spieler und
jede seiner Bewegungen zum
Datenmaterial. Trainer oder Ana-
lytiker könnten mit Mausklicks
oder Strichen auf einem Touch-
screen ein Bewegungsprofil ein-
zeichnen – etwa Angriff über die
linkeSeite –unddanndie entspre-
chenden Daten eingeblendet be-
kommen. Sie sehen somit, wer auf
welche Weise und mit welchem

Digitale Blicke in die KickerKickerKick -Seele

Robert Prazak

Graz – In den Fernsehstudios lie-
fern sich die Experten gerade eine
Art inoffizielle Europameister-
schaft, wer beim Analysieren von
Spielzügen, Aufstellungsvarian-
ten und Abwehrverhalten mit
dem größten Fachwissen brilliert.
Mit Pfeilen, Kreisen und Punkten
wird uns Fußball-Laien die wahn-
sinnig komplizierte Welt des
Profifußballs nähergebracht; sogar
die Gesichtsausdrücke der Betei-
ligten geben bisweilen Anlass zu
Spekulationen. Die verwendeten
Analysewerkzeuge sind aber bes-
tenfalls Kinderspielzeuge und als
Überbrückung

Kinderspielzeuge
Überbrückung

Kinderspielzeuge
der Halbzeitpau-

sen geeignet. Dabei würde es an
Datenmaterial und Analysewerk-
zeugen nicht mangeln.

Bei einem Forschungsprojekt
an der TU Graz wird nun unter-
sucht, wie man große Datenmen-
gen aus dem Fußball sinnvoll aus-
werten kann, und zwar mithilfe
der visuell-interaktiven Daten-
analyse, auch Visual Analytics
genannt. Tobias Schreck vom
Institut für Computergrafik und
Wissensvisualisierung arbeitet
dabei mit Fraunhofer Austria, der
Universität Konstanz und dem
Fußballdaten-Lieferantenten-Lieferantenten-Lief Prozone
zusammen. „Wir erarbeiten Vor-
schläge für eine visuelle Umset-
zung, es dreht sich also um die
Frage: Was könnte man in der
Praxis mit den Daten machen?“

Bei Visual Analytics geht es um
die Verbindung von automati-
scher Datenanalyse mit Techni-
ken zur Visualisierung. Riesige
Mengen an Daten sollen bereinigt,
gefiltert und aufbereitet werden,
sodass Auffälligkeiten erkannt
werden können – von Menschen,
denn im Gegensatz zu Computern
können sie Kreativität undHinter-

grundwissen dazu einsetzen, be-
stimmte Muster oder Anomalien
in den grafisch aufbereiteten
Daten zu erkennen.

Eingesetzt wird Visual Analy-
tics in vielen Bereichen – in der
Risikoeinstufung imFinanzwesen
ebenso wie in der Mikrobiologie.
Mehr Aufmerksamkeit erhielt die-
ser Bereich nach den Anschlägen
vom 11. September 2001, denn
danach nutzten die US-Behörden
Visual Analytics, um Datensätze
etwa aus der Telefonüberwa-
chung oder von Bankkonten zu
verknüpfen und darin nach Quer-
verbindungen zu suchen.

Zum Einsatz kommt die Daten-
visualisierung auch bei Kredit-
karteninstituten, die bei jeder
einzelnen Buchung aufgrund der
vorhandenen Daten wie Standort,
BetragundUhrzeit eineRisikopro-
fil-Grafik erstellen, deren Farben

Erfolg über links aufs gegnerische
Tor gezogen ist. Oder sie lassen
sich einblenden, wie oft vom eige-
nen Strafraum in die gegnerische
Hälfte gepasst wurde.

Jede einzelne Spielsituation –
vom Geplänkel im Mittelfeld bis
zum Zweikampf vor der Eckfahne
– lässt sich aufrufen und bis ins
kleinste Detail zerlegen: Welcher
Raum konnte von welchem Spie-
ler abgedeckt werden? Welchen
Bereich hatten die Spieler auf-auf-auf
grund ihrer Geschwindigkeit und
Position im Blickfeld?

Im Fußball werden Netzwerk-
analysen unter anderem bereits
von der Wiener FAS.research
durchgeführt, die für den
STANDTANDTA ARNDARND D Fußballspiele wie der-
zeit die EM-Matches hinsichtlich
Spielzügen, Pässen und Zwei-
kämpfen analysiert. Im Mittel-
punkt stehen die Beziehungs-

strukturen imSpiel. FAS.research-
Direktor Harald Katzmair: „Es
wird jetzt schon viel analysiert
und visualisiert. Die Frage ist nur:
Was lernt man daraus?“

Genau dieses Lernen soll
mit dem Forschungsprojekt von
TobiasSchreck erleichtertwerden:
Durch die Eingaben des Nutzers
sollen genau jene Daten darge-
stellt, verknüpft und weiterver-
arbeitet werden, die wichtig sind.
„Es wird unterschiedliche Tools
für unterschiedliche Nutzer ge-
ben“, sagt Schreck – von der ra-
schenAnalysewährendoder nach
dem Spiel bis zur umfangreichen
Auswertung.

Verhaltensforschung
Zum Einsatz soll die Datenvisu-

alisierung vor allem in zweiGebie-
ten kommen: erstens zur Beurtei-
lung der Leistung einzelner Spie-
ler,was etwabeiTransfers oder bei
Gehaltsforderungen wichtig sein
könnte, und zweitens im Training
und bei der Spielvorbereitung, in-
dem eigene und fremde Spielzüge
und Verhaltensweisen betrachtet
werden. „Speziell fürl fürl f große Ver-
eine kann das von Interesse sein,
da geht es um viel Geld“, sagt
Schreck.Mit demFCBayernMün-
chen gibt es bereits Kontakte. Das
System kann zudem auf andere
Sportarten wie Eishockey oder
Handball übertragen werden.

Auch bei Social Media soll die
Datenvisualisierung helfen, die
richtigen Schlüsse zu ziehen: Bei
einemWettbewerb haben Schreck
und sein Team gezeigt, wie man
aufgrund von Twitter-Meldungen
Ereignisse in einem bestimmten
Gebiet nachvollziehen und früh
erkennen kann – beispielsweise
den Ausbruch einer Epidemie,
indem die Nennung von Sympto-
men in den Tweets auf einer Karte
dargestellt wird. „Das kann als
Frühwarnsystem genutzt wer-
den.“ Das gehe weit über die ober-
flächliche Beurteilung von Twit-
ter-Trends hinaus.

Die Kombination neuerAnsätze
aus Data-Mining und Machine-
Learning mit der interaktiven
Visualisierung von Datenanalyse-
verfahren sieht Schreck als beson-
ders vielversprechend an. Das
dürfte auch für Fußballexperten
gelten, die künftig möglicher-
weise nicht mehr allein auf den
Gesichtsausdruck der Kicker und
lustige Stricherln auf dem Moni-
tor angewiesen sein werden.

Jede Bewegung eines Fußballers – hier der Italiener Emanuele Giaccherini bei seinem 1:0 gegen Belgien – kann ergiebiges
Datenmaterial liefern. Forscher wollen die Daten so verknüpfen, dass damit bessere visuelle Analysen möglich werden.
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Hoch hinaus und sicher herunter:
Der Testflug war erfolgreich.
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