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CASE STUDY
Bessere Aussicht und höhere 
Sicherheit im Flugzeug

Das französische Start-up Otonomy Aviation sorgt für bessere Aussicht und 

für höhere Sicherheit. Die externe High-Definition-Kamera des Technologie-

Pioniers kommt aktuell in Business-Jets zum Einsatz. Sie hat als Herzstück 

einige Bauteile, die vom deutschen Bildverarbeitungs-Experten FRAMOS 

kommen. Damit können die Fluggäste sich detaillierte Landschaftsaufnahmen 

in HD anschauen, die eine Außenkamera aufnimmt und auf die Screens im 

Flugzeug und bald auch an mobile Endgeräte überträgt. Das von Otonomy 

entwickelte Kamerasystem muss auch extreme Temperaturen aushalten kön-

nen. FRAMOS trägt mit robusten und hochverlässlichen Produkten dazu bei, 

HD-Qualität zu erreichen und den strengen Luftfahrtregularien rund um Hard-

ware im Flugzeug zu genügen.

Der Kamera-Spezialist hat seinen Sitz im französischen Bordeaux. Rund 15 

Mitarbeiter sind für das junge Unternehmen tätig. Otonomy Aviation besetzt 

eine echte Marktnische: Die Kundenliste gleicht dem Who-is-who der Flug-

zeughersteller: Airbus, Gulfstream, Dassault, bald kommt Boing dazu. Zwar 

gibt es Mitbewerber, diese sind allerdings nur im SD-Bereich vertreten. Mit 

einem Kameramodul, zu dem Komponenten von FRAMOS beitragen, ist Oto-

nomy der einzige Anbieter von HD-Video-Lösungen im Flugzeug. 

CASE KEY FACTS

KUNDE

HERAUSFORDERUNG | Um Flugreisenden einen 

umfassenden Blick auf die Landschaft, praktisch aus Pi-

lotensicht, zu bieten, werden hochauflösende Videos von 

Aussenkameras auf die Monitore im Inneren übertragen. 

Das von Otonomy entwickelte Kamerasystem muß den 

strengen Luftfahrtregularien und den widrigen Aussenbe-

dingungen entsprechen.

RESULTAT | Für das Kamerasystem wurden äusserst 

robuste Einzelkomponenten verwendet, die den rauen Um-

weltbedingungen und den strengen Regularien Stand hal-

ten.

Mit Kamera-Komponenten von FRAMOS, sorgt der 
französische Kamera-Spezialist Otonomy Aviation, 
durch den Einsatz von HD-Aussen-Kameras für bes-
sere Aussicht und mehr Sicherheit im Flugverkehr.
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Eine Idee lernt fliegen
Guillaume Daudon gründete das Unternehmen in 2007 und entwickelte den ersten Prototyp seiner Überwachungskamera. 

Das Fundraising stand in 2009, dann folgten drei Jahre technische Entwicklung. Seit 2012 ist das Produkt auf dem Markt, 

für den weiteren Ausbau des Start-ups kommen vom Venture-Capital-Geber Oseo zusätzliche Mittel. In 2014 rechnet 

Otonomy mit einem Jahresumsatz von zwei Millionen Dollar. Bisher gehörten zur Zielgruppe nur private oder corporate 

Business-Jet-Halter, doch das soll sich im nächsten Ausbauschritt mit der Industrialisierung des Produkts ändern. Künftig 

könnten auch die Reisenden auf Linienflügen in den Genuss der neuen Technologie kommen. „Alles wird mobil. Deshalb 

soll demnächst die Darstellung der Kamerabilder nicht nur über verdrahtete und kabellose Bildschirme im Flugzeug erfol-

gen, sondern auch über andere mobile Geräte wie das iPad“, sagt Daudon. Die Bullaugen lassen nur eine sehr begrenzte 

Aussicht zu, und was könnte beim Fliegen besser unterhalten als ein umfassenderer Blick auf die Landschaft, praktisch 

aus Pilotensicht?

Strenge Regularien und widrige Außenbedingungen in der Luftfahrt
Aufgrund der Vielzahl an Regularien in der Luftfahrtindustrie ist das 

Konzept alles andere als einfach umsetzbar. Ein Beispiel sind die 

strengen EMI-Anforderungen (Electromagnetic Interference) an die 

Radiofrequenz-Nutzung im Flugzeug. Daneben stellten vor allem 

die Außenkamera und deren Einzelkomponenten die Entwickler vor 

Herausforderungen. Extreme Temperaturschwankungen zwischen 

50 Grad plus und 50 Grad minus verlangen dem Equipment eine 

entsprechende Robustheit ab. Mit Hilfe des Bildverarbeitungs-

Spezialisten FRAMOS wurden Bauteile ausgewählt, die den rauen 

Umweltbedingungen und den strengen Regularien Stand halten. 

Als wichtiges Bauteil bietet FRAMOS den Experten von Otonomy 

einen Spezialsensor mit 5 Megapixeln und die Sunex-Objektive 

DSL949 und DSL213, um HD-Qualität zu erzeugen. „Besonders 

wichtig war uns die Qualität der Linse und die Vielseitigkeit des Pro-

dukts“, bemerkt Daudon. Mit beidem liegt das Unternehmen aus 

Bordeaux richtig: „Der Sensor besticht durch seine hohe Auflösung, 

„Der Sensor besticht durch seine hohe Auflösung, 
HD-Fähigkeit und große Zuverlässigkeit. Mit Low 
Light- und Low Dark Current-Features ist er ins-
besondere für Anwendungen unter schwierigen 
Lichtverhältnissen ausgelegt und reduziert per au-
tomatischer Schwarz-Level-Kalibration das Bild-
rauschen.“ 

Emmanuel Maridor
Projektleiter bei FRAMOS

HD-Fähigkeit und große Zuverlässigkeit. Mit Low Light- und Low Dark Current-Features 

ist er insbesondere für Anwendungen unter schwierigen Lichtverhältnissen ausgelegt 

und reduziert per automatischer Schwarz-Level-Kalibration das Bildrauschen,“ erklärt 

Emmanuel Maridor, Managing Director von FRAMOS Frankreich. Und ein ebenfalls 

von FRAMOS gewähltes Sunex-Objektiv wurde beispielsweise von Airbus Defense 

and Space erworben, um im Dezember 2014 als Teil des „Fruit Fly Lab“ vom Ames 

Research Center der NASA eine Reise ins All anzutreten – dort kann es immerhin bis 

zu 272 Grad kalt werden. „Zudem soll im Falle von Otonomy trotz widriger Außen- und 

Wetterbedingungen ein klares Bild geliefert werden, unabhängig von Regen, Nebel und 

Eis“, erklärt der Gründer.

Doch Entertainment ist nicht alles, was das Kamerasystem kann. Zwar wird die Lösung 

schon genutzt, um am Boden beim Ein- und Aussteigen die Sicherheit zu erhöhen 

und visualisiert zu bekommen, wie das Fahrwerk ein- und ausgefahren wird. In Zukunft 

will Otonomy jedoch einen größeren Schwerpunkt auf das Thema Security legen. Das 

bringt neue Anforderungen mit – beispielsweise eine höhere Kameraauflösung und einen erweiterten Wellenlängenbereich für Nachtsicht. Zudem 

müssen dann die Aufnahmen gespeichert werden, um im Problemfall Aufschluss geben zu können.

Compliance ist Trumpf
Aufgrund der Regularien ist es nicht möglich, vorgefertigte Kameras zu nutzen, denn selbst der Entwicklungsprozess muss im Luftfahrtbereich auf 

sehr spezifische Art dokumentiert werden. Gleiches gilt für die Dokumentation der Schnittstelle zwischen Kamera und Computer. Deshalb hat das 

französische Unternehmen, das nach  EN9100 und den europäischen Standards EASA 21g und 145 zertifiziert ist, mit Komponenten von FRAMOS 

seine ganz eigene Kameralösung entwickelt, zu der auch ein PC gehört. Um die Freigabe einzuholen, musste sich die Lösung Hardware-seitig auch 

dem Standard DO-160 (Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment) von RTCA stellen.

Für Technik-Pionier Guillaume Daudon stand bei der Entscheidung für FRAMOS neben der hohen Qualität im Vordergrund, dass er einen verlässlichen 

Partner mit einfachen Bestellprozessen und einer hohen Produktverfügbarkeit an der Seite hat. Der Otonomy-Chef schätzt die unkomplizierte Zusam-

menarbeit: „Es ist von Vorteil, dass wir Off-the-Shelf-Bauteile nutzen können, die nicht extra für uns entwickelt werden mussten. Die ersten Ergebnisse 

zeigen, dass die Kunden mit der erreichten Bildqualität sehr zufrieden sind und dass der Austausch zwischen Linse und Ethernet-Output-Signal 

exzellent funktioniert“, resümiert Guillaume Daudon.

                   
Bilder der Fahrwerk-Kamera

„Es ist von Vorteil, dass wir 
Off-the-Shelf-Bauteile nut-
zen können, die nicht extra 
für uns entwickelt werden 
mussten.“

Guillaume Daudon
Gründer, Otonomy Aviation 
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WE ENABLE IMAGING

DEUTSCHLAND

+49.89.710 667-0
info@framos.de

UK / IRLAND

+44.1276.404141
info@framos.co.uk

ITALIEN / SPANIEN

+39.039.6899635
info@framos.it

FRANKREICH

+33.1.3952 0782
info@framos.fr

NORDAMERIKA

+1.613.208.1082
info@framos.com

RUSSLAND

+49.89.710 667-29
info@framos.com

FRAMOS & Otonomy Aviation

www.framos.com

ÜBER DEN KUNDEN  |  Das französiche Start-Up 

Otonomy Aviation mit Sitz in Bordeux wurde 2007 gegrün-

det und beschäftigt derzeit ca. 15 Mitarbeiter. Finanziert 

vom Venture-Capital-Geber Oseo besetzt das Unterneh-

men eine echte Marktnische: Otonomy Aviation ist einer 

der führenden Akteure für hochauflösende Kameras als 

Unterhaltungs- und Sicherheitssysteme in der Luftfahrt. 

Zu den Kunden gehören Airbus, Gulfstream, Dassault und 

Boing. Otonomy ist der weltweit einzige Anbieter von HD-

Lösungen im Flugzeug.  

www.otonomy-aviation.com

Ute Häußler
Leiter Marketing Kommunikation

ÜBER FRAMOS  |  Für FRAMOS ist Bildverarbeitung nicht nur technische 

Disziplin, sondern Faszination, Zukunft und Mission zugleich. 

Seit seiner Gründung 1981 hat sich FRAMOS als führender Anbieter von Tech-

nologie für die industrielle, wissenschaftliche und medizinische Bildverarbeitung 

etabliert. An unserem Hauptsitz in München und fünf weiteren Niederlassun-

gen weltweit können Lieferanten, Systemintegratoren und Forscher Bildverar-

beitungstechnologien nutzbringend anwenden. Unser Team mit insgesamt 60 

Mitarbeitern bietet ein umfangreiches Portfolio an Bildverarbeitungskomponen-

ten, technischer Beratung und Support. Dank unserer langjährigen Erfahrung in 

der Branche können wir Engineering-Lösungen sowohl für maßgeschneiderte 

Kameraentwicklungen als auch komplett schlüsselfertige Lösungen anbieten. 

Der Innovations- und Entwicklungsgeist der ersten Stunde steckt bis heute in 

unserem Unternehmen.

www.framos.com

KONTAKT  |  Ute Häußler  |  Leiter Marketing Kommunikation

u.haeussler@framos.com  |  FRAMOS GmbH


