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Der Verein Rehrettung Hegau-Bodensee e. V. setzt die Dji-Drohne Inspire 1 ein. Sie ist mit zwei Kameras ausgestattet. Fotos: Böhrnsen, Hammer (2)

Wildrettung mit Drohne und Wärmebildkamera:

Rehkitze vor dem
Mähtod retten

Mithilfe einer Wärmebildkamera lassen sich
lebende Wildtiere im hohen Gras aufspüren. Der Verein Rehrettung Hegau-Bodensee e. V. setzt für die
Suche den Quadrokopter Dji Inspire 1 und die Wärmebildkamera Flir Tau2-640 ein und hat damit gute
Erfahrungen gemacht.

Anja Böhrnsen

J

unge Rehkitze haben ein Problem,
wenn die Messer von Mähwerken
nahen. Aufgrund des Drückinstinkts
laufen sie nicht weg, sondern bleiben trotz der drohenden Gefahr liegen. Nur
wer die Wiesen kurz vor der Mahd systematisch absucht bzw. vom Jagdpächter und
seinem Hund absuchen lässt, hat eine
Chance, den mitunter qualvollen Tod von
Wildtieren zu verhindern. Und laut Tierschutzgesetz ist der Landwirt dazu verpflichtet, die Mähtermine seiner Wiesen
dem zuständigen Jagdpächter rechtzeitig zu
melden; bei Nichtbeachtung droht im Falle
eines getöteten Tiers eine saftige Ordnungsstrafe.
Nun ist allerdings die Suche mit dem Hund
bei Zeitdruck und bei großen Flächen nicht
ganz einfach und nicht immer zu schaffen.
Deshalb versucht man schon länger mit
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mehr oder weniger großem Erfolg, Wildretter zu entwickeln, die Tiere entweder durch
unangenehme Töne verscheuchen oder mit
Kameras finden. Über erste Ansätze zum
Einsatz von Drohnen als fliegende Wildretter berichteten wir bereits in profi 5/2013.
Inzwischen hat sich bei der Multikopter- und
der Kameratechnik einiges getan.

Andreas Hammer, Drohnenpilot beim
Verein Rehrettung Hegau-Bodensee
e. V., nutzt zum Befliegen von Wiesen den
Quadrokopter „Inspire 1“ von Dji. Der knapp
3 kg schwere Multikopter ist standardmäßig
mit einer hochauflösenden HD-Kamera ausgestattet, die 4K-Aufnahmen liefert. Das
heißt, ihre Bilder haben rund 4 000 (4K)
horizontale Bildpunkte und damit eine sehr
hohe Auflösung. Außerdem hat die Kamera
mit 94 Grad einen geringeren Blickwinkel
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Die Wärmebildkamera überträgt per Funk
Live-Bilder.

www.profi.de

Insgesamt 30 Rehkitze spürte Drohnenpilot Andreas
Hammer im letzten
Jahr auf.

Deshalb hat Andreas Hammer seine Dji Inspire zusätzlich mit der Wärmebildkamera
„Tau2-640“ von Flir ausgerüstet. Wichtig bei
der Wahl der Kamera war, dass sie klein und
leicht ist (die Flir Tau wiegt nur 72 g) und
trotzdem noch eine gute Bildqualität hat.
Die niederländische Firma Securo Europe
B.V. hat das zusätzlich nötige Equipment wie
Der helle Fleck ist
wärmer als der
Boden. Er hat eine
Abstrahltemperatur
von 15 °C. Es handelt
sich mit großer
Wahrscheinlichkeit
um ein lebendes Tier.

Gimbal und Funkfernbedienung für die
Kamerasteuerung entwickelt und bietet die
Dji Inspire 1 mit Flir Tau2 zu einem Preis ab
rund 9 300 Euro an (alle Preise ohne MwSt.).
Andreas Hammer verwendet die hochauflösendste Kamera vom Typ Tau. Sie nimmt
Wärmebildfilme im Format 640 x 480 Pixel
auf. Die Flir Tau2-640 kostet ca. 3 000 Euro
Aufpreis. Hinzu kommen Kosten für einen
Rekorder, der die Wärmebilder aufzeichnet
und auf einer Speicherkarte speichert, für
Tablets mit Stativ und Funkempfängern zur
Darstellung der live übertragenen Wärmebilder sowie für Videobrillen. Summa summarum muss man rund 15 000 Euro für das
Rehrettungssystem investieren.

Im Echtfarbbild sind
keine Tiere zu erkennen. Die schwarzen
Flecken des Wärmebilds bewegten sich
im Livestream.
Vermutlich waren es
Rehe.

als die meisten Kameras von Hobbydrohnen. Dadurch sind ihre Bilder wenig verzerrt. Außerdem kann die Kamera Fotos mit
bis zu 12 Megapixel aufnehmen. Für eine
drahtlose Live-Videoübertragung ist in der
Dji-Drohne Inspire ein Funkmodul integriert.
Die sogenannte Lightbridge von Dji arbeitet
digital. Sie sendet Bild- und Videodaten in
Echtzeit als Livestream über das 2,4-GHzFrequenzband — und das in hoher Qualität
(bis zu Full HD ist möglich). Die Live-Bilder
können auf mehrere Geräte gleichzeitig
übertragen werden — auch auf Videobrillen.
So können auch Zuschauer, die Wildsuche
an Tablet-Bildschirmen oder über Video
brillen mitverfolgen.

Doch allein mit der 4K-Kamera wird
die Rehkitzsuche wenig Erfolg haben.
Denn Wildtiere, die sich im hohen Gras verstecken, kann auch die hochauflösende
Echtfarbbildkamera nicht sehen — es sei
denn, es schreckt zufällig hoch.
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Rehrettung Hegau-Bodensee e. V.
Jedes Jahr sterben rund tausende von
Rehkitzen, weil sie beim Gras mähen
verletzt werden. „Das muss nicht sein“,
sagten sich Barbara Schmidle, Dieter
Prahl und Andreas Hammer u.a. und
gründeten im November 2015 den
Verein Rehrettung Hegau-Bodensee
e. V. Inzwischen hat der Verein rund 50
Mitglieder. Einzelmitglieder zahlen 39
Euro im Jahr. Über die Mitgliedsbeiträge hat der Verein die Technik finanziert.
Die Drohnenpiloten fliegen ehrenamtlich, bekommen also bisher kein Geld
für ihre Einsätze. Landwirten, die ihre
Flächen zur Befliegung melden, entstehen daher keine Kosten. Während
der Mähsaison 2016 konnte der Verein
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durch die Suche mit Drohne und Wärmebildkamera 30 Rehkitze retten und
viele weitere Wildtiere vor der Mahd
aus den Wiesen vertreiben. Rund
400 ha wurden im letzten Jahr in der
Region zwischen Tuttlingen, Pfullendorf
und Singen/Hohentwiel beflogen. In
diesem Jahr soll es noch mehr Einsätze
geben, es stehen jetzt zwei Multikopter
mit Wärmebildkamera zur Verfügung.
Außerdem sieht sich der Verein als
Plattform, Idee und Wissen zur Wildrettung mit Drohne und Wärmebildkamera
in die Öffentlichkeit zu tragen, um
erfolgreiche Nachahmer zu bekommen.
01 62/7 04 79 67
rehrettung-hegau-bodensee.de

www.profi.de
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Datenkompass
Dji Inspire 1 mit
Flir Tau2-640
Drohne
2 935 g Gewicht (mit Akku), 4 500 mAh
Akku-Ladekapazität, 18 Minuten maximale
Flugzeit, Bedienung mit Tablet oder Smartphone, diverse Automatikfunktionen
Echtfarbkamera
Modell FC350, 12,4 Megapixel, maximale
Bildgröße 4 000 x 3 000 Pixel, Sichtfeld
94°, aufgehängt an 3-Achsen-Gimbal, digitale Livebild-Übertragung mit Dji Lightbridge

Die Wärmebildkamera ist an einem in alle
Richtungen beweglichen Gimbal aufgehängt.
Die Funkantenne sendet Bilder und empfängt
Steuerbefehle.

Wärmebildkamera
Flir Tau2-640, Gewicht 72 g, Bildgröße
640 x 480 Pixel, Sichtfeld mit 9-mm-Linse
69° x 56°, aufgehängt an 3-Achsen-Gimbal,
analoge Livebild-Übertragung
Wird Drohnenpilot Andreas Hammer zu
einem Einsatz gerufen, plant er bei großen
unübersichtlichen Flächen vorab eine Route,
so dass der Multikopter das Feld nachher
von selbst systematisch abfliegen kann. Der
Abstand von Flugbahn zu Flugbahn beträgt
ca. 30 m bei 30 m Flughöhe. So scannt die
Wärmebildkamera mit 9-mm-Linse und
einem Blickwinkel von 69° mal 56° die
gesamte Fläche ab.

Mithilfe der kleinen Fernbedienung legt der
Drohnenpilot die Temperaturgrenze der
Wärmebilder fest und schenkt die Kamera.

Das Wärmebild zeigt in Farbabstufungen warme und weniger warme
Bereiche. Mithilfe einer kleinen Zusatzfernbedienung kann der Drohnenpilot vom
Boden aus die Kamera so einstellen, dass im
Livebild alles in einem abgesetzten Farbton
zu sehen ist, was z. B. 17 °C plus/minus 3 °C
hat. Ein heller, halbmondförmiger Fleck auf
einer ansonsten dunkelgrau erscheinenden
Wiese, könnte dann ein Rehkitz sein. Findet
der Drohnenpilot einen solchen Fleck, positioniert er die Drohne möglichst so über
dem Fleck, dass dieser in der Bildmitte der
Wärmebildkamera erscheint. Denn dort
misst die Wärmebildkamera die Temperatur.
Der Messpunkt wird mit einem blauen Punkt
angezeigt.
Steigt die Temperatur am Messpunkt auf 15
bis etwa 18 °C, liegt dort höchstwahrscheinlich ein Kitz. Die Körpertemperatur ist zwar
höher. Doch das dicke Fell der Tiere senkt
die Abstrahltemperatur auf Werte unter
20 °C. Schaut die Kamera auf den Boden,
wird die Bodentemperatur angezeigt. Diese
muss mindestens 5 °C niedriger sein als die
Abstrahltemperatur von Rehkitzen oder
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muss eine Person dorthin laufen und nachsehen, ob es sich um ein Kitz handelt. Ein
Lotse mit Walkie-Talkie hilft dabei, indem er
den Bildschirm mit dem Wärmebild-Live
stream im Blick hat. Liegt am georteten
Platz tatsächlich ein Kitz, wird es in eine
Kiste gepackt und herausgetragen. Und
sobald der Landwirt mit dem Mähen der
Wiese fertig ist, dreht man die Kiste um und
legt Gras auf das Kitz.
In der Regel holt die Ricke das Kleine dort
bald ab. Wichtig zu wissen ist, dass der
Landwirt nach dem Heraustragen von Kitzen die Wiese innerhalb der nächsten zwei
bis vier Stunden gemäht haben muss. Denn
ansonsten besteht die Gefahr, dass die Ricke
ihr Kitz schon wieder zurück in die Wiese
gebracht hat (wenn das Kitz gleich nach dem
Heraustragen freigelassen wurde).
Zur Dokumentation seiner Einsätze speichert Andreas Hammer die Positionen der
Rehkitz-Fundorte sowie die Filme von den
beiden Drohnenkameras. Zu Hause am Computer legt er das Echtfarbvideo und das
Video der Wärmebildkamera übereinander.
Die Filme stellt er anschließend bei Facebook unter www.facebook.com/Rehrettung
ein. Auch das Video der Vorführung für profi
ist dort zu finden. Zwar konnten wir bei diesem Einsatz kein Kitz in der Wiese orten,
dafür sahen wir einen Dachs, der beunruhigt durch die Drohne in seinen Bau verschwand und in einer Feldholzinsel vermutlich eine Ricke, die zwei Kitze führte.

Fazit: Der Verein Rehrettung Hegau-Boden-

Bei Bedarf sieht sich Andreas Hammer den
Livestream der Echtfarbkamera mit der
Videobrille an.

anderen Wildtieren, ansonsten wird die
Suche mit Drohne und Wärmebildkamera
wenig erfolgreich sein. Nasses Gras
erschwert die Suche, weil die Feuchtigkeit
die Abstrahltemperatur der Tiere senkt.
Trotzdem muss die Rehkitzsuche in den frühen Morgenstunden erfolgen und sollte spätestens um ca. 9 Uhr abgeschlossen sein.
Denn die Sonne erwärmt den Boden (insbesondere Maulwurfshügel und andere braune
Stellen) schnell auf über 10 °C. Eine Kitzsuche mit Wärmebildkamera ist dann so gut
wie zwecklos.
Während der Kitzsuche müssen neben dem
Drohnenpiloten immer mindestens zwei
weitere Personen vor Ort sein. Denn sobald
die Wärmebildkamera einen warmen Fleck
in der ansonsten kalten Wiese geortet hat,
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see setzt zur Rehkitzsuche einen Multikopter mit Wärmebildkamera ein. Diese ist
zwingend nötig, weil im Echtfarbenbild
Kitze nicht zu erkennen sind, selbst wenn
die Kamera wie bei der Dji Inspire 1 sehr
hochauflösend ist und via Livestream verzerr- und ruckelfrei Bilder liefert. Wichtig
für Nachahmer: Die zusätzlich installierte
Wärmebildkamera sollte Bilder in guter Qualität liefern. Das Temperaturspektrum sowie
ihr Schwenkwinkel muss per Fernbedienung
vom Boden aus anpassbar sein. Wenn dann
außerdem die Suche früh am Morgen stattfindet und Helfer vor Ort sind, kann die Rehrettung mit Drohne zum Erfolg werden.

Anbieter
Securo Europe B.V.
1742 PB Schagen, Niederlande
+31/2 24/79 91 82
dronexpert.nl
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