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1 Einleitung 

Unbemannte Luftfahrtsysteme ermöglichen es dem Menschen, die Welt aus einem 

anderen Blickwinkel zu betrachten. Ihre Anwendung reicht von der einfachen Nutzung 

als ferngesteuertes Hobbyflugobjekt über den militärische Einsatz bis hin zur 

gewerblichen Nutzung unter wirtschaftlichen Aspekten. In dieser Arbeit wird es um die 

gewerbliche Anwendung von unbemannten Luftfahrtsystemen gehen. Dabei soll 

dargelegt werden, was für Möglichkeiten diese Technologie bietet und welche 

Bedeutung sie für die zukünftige Entwicklung von gewerblichen Unternehmen hat. In 

Punkt 2 werde ich dabei auf die allgemeine Definition der unbemannten 

Luftfahrtsysteme, deren Funktionsweise, Aufbau und generelle 

Anwendungsmöglichkeiten eingehen. Weiterhin werde ich das spezielle unbemannte 

Luftfahrtsystem vorstellen, welches in dieser Arbeit genutzt wurde. Punkt 3 wird sich 

mit der konkreten Anwendung dieses Luftfahrtsystems in der Landwirtschaft am 

Beispiel der Analyse eines Maisfeldes und weiteren Ausblicken für die 

landwirtschaftliche Nutzung beschäftigen. Zur Einschätzung und Einordnung der 

Ergebnisse aus den Analysen habe ich mir Unterstützung durch das Agrarunternehmen 

BIOCHEM gesucht und dabei ein Expertengespräch mit Frau ULRIKE LAUE (Boden- und 

Pflanzenanalytikerin) geführt. Abschließend wird es in Punkt 4 um den Einsatz von 

unbemannten Luftfahrtsystemen durch ein Energieplanungsunternehmen gehen. Am 

Beispiel der Firma EPEG ENERGIEPLANUNG aus Brandis wird erläutert, welche 

Anwendungsmöglichkeiten für unbemannte Luftfahrtsysteme im Bereich der 

Vermessungs- und Energietechnik bestehen. Durch die Zusammenarbeit mit dem 

Geschäftsführer DIPL.-ING. (FH) TOBIAS REICH, wurde mir ermöglicht, ein in dieser 

Firma vorhandenes unbemanntes Luftfahrtsystem für die Zwecke dieser Arbeit zu 

nutzen.  
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2 Unbemannte Luftfahrtsysteme 

2.1 Begriffsklärung  unbemanntes Luftfahrtsystem 

Egal ob Drohne, unbemanntes Luftfahrzeug oder Quadrocopter, gemeint sind 

Flugobjekte, welche ohne Piloten in die Luft steigen und vom Boden oder autark 

gesteuert werden. Doch wie definiert man diese Flugobjekte? 

Der deutsche Fachbegriff für unbemannte Flugobjekte lautet unbemanntes 

Luftfahrtsystem (nach dem englischen „unmanned aircraft system“, UAS)
1
 und gilt 

laut dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für alle 

unbemannten Flugobjekte, die vorrangig für einen gewerblichen Nutzungszweck zum 

Einsatz kommen. Alle unbemannten Fluggeräte, welche zum Zweck des Sportes oder 

der Freizeitgestaltung betrieben werden, bezeichnet man nach dem BMVI als 

Flugmodelle.
2
 Umgangssprachlich bezeichnet man unbemannte Luftfahrtsysteme auch 

als Drohnen, jedoch dient diese Bezeichnung grundsätzlich auch für alle unbemannten 

Land- und Wasserfahrzeuge und ist demzufolge nicht immer mit unbemannten 

Luftfahrtsystemen gleichzusetzen. Die offiziellen Begriffe unbemanntes 

Luftfahrtsystem und Flugmodell sind hauptsächlich im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

aufgeführt und werden im Alltag fast komplett durch den Begriff Drohne ersetzt. Eine 

weitere häufig genutzte Bezeichnung für unbemannte Luftfahrtsysteme lautet 

Multikopter, wobei das Präfix davon abhängig ist, wie viele Rotoren das Flugobjekt 

besitzt. So bezeichnet man beispielsweise eine Drohne mit vier Rotoren als 

Quadrokopter und eine Drohne mit acht Rotoren als Octokopter.
3
  

  

                                                 
1
 International Civil Aviation Organization (Hg.), Unmanned Aircraft Systems (UAS), in: 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf; Zugriff vom 30.12.2016, S. 12. 

 
2
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hg.), Kurzinformation über die Nutzung von 

unbemannten Luftfahrtsystemen, in: 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Luftsport%20&%20Freizeit/Flugmodelle%20%7C%20%2

2Drohnen%22/BMVI_Kurzinfo.pdf; Zugriff vom 19.11.2016, Seite 1, Seite 3. 

 
3
 iCatcher (Hg.), Der Unterschied zwischen einer Drohne, einem Multicopter und einem FPV-Racer, in: 

https://icatcher.com/der-unterschied-zwischen-einer-drohne-einem-multicopter-und-einem-fpv-racer-

20a2e9d1ae7d#.ej8ayk12c; Zugriff vom 23.11.2016. 
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2.2 Funktionsweise von unbemannten Luftfahrtsystemen 

Unbemannte Luftfahrtsysteme werden entweder durch einen Piloten am Boden oder 

autark gesteuert. Am Boden erfolgt das Steuern durch den Piloten mit Hilfe einer 

Fernsteuerung. Autark navigierende Systeme hingegen müssen nicht in Echtzeit durch 

einen Menschen gesteuert werden, da sie unabhängig von permanent eingehenden 

Flugbefehlen sind und je nach ihrer vorherigen Programmierung und mit Hilfe 

eingebauter Sensoren einem automatischen Steuerungsablauf folgen.
4
 Die Kombination  

beider Steuerungsarten ermöglicht, dass in einen automatischen Steuerungsablauf 

manuell durch einen Piloten eingegriffen werden kann oder dass nach dem manuellen 

Steuern des Flugobjektes ein automatisierter Vorgang eintritt. 

2.3 Aufbau von unbemannten Luftfahrtsystemen 

Unbemannte Luftfahrtsysteme sind je nach ihrem Anwendungszweck verschieden 

aufgebaut und ausgestattet. Im Wesentlichen unterscheidet man zwei Bauarten, die 

Multikopter und die unbemannten Luftfahrtsysteme mit Tragflächen.
 5

 Multikopter sind 

relativ klein und haben ein geringes Eigengewicht. Sie erzeugen die erforderliche 

Auftriebskraft mit senkrecht nach unten wirkende Rotoren. Durch die symmetrische 

Anordnung dieser nach unten wirkenden Rotoren wird bewirkt, dass der Multikopter 

sehr konstant in der Luft stehen kann, was wiederum ideal für Luftaufnahmen ist. 

Weitere Möglichkeiten im Aufbau von unbemannten Luftfahrtsystemen sind durch die 

Vielzahl an individuell, nur für einen speziellen Anwendungszweck, entwickelten 

Flugobjekten keine Seltenheit. Die Ausstattung dieser Systeme wird durch den 

Anwendungszweck bestimmt.  

2.4  Anwendungsbereiche von unbemannten Luftfahrtsystemen 

Unbemannte Luftfahrtsysteme (fortlaufend in den weiteren Ausführungen auch mit 

„uLS“ abgekürzt) bieten für unzählige gewerbliche, militärische, wissenschaftliche und 

private Bereiche neue Möglichkeiten. Mit ihrer Hilfe lassen sich übersichtliche 

Luftaufnahmen von schwer, gar nicht oder nur mit hohen Kosten erreichbaren Orten 

                                                 
4
 Focus Online (Hg.), Schweizer bauen intelligenten Späh-Helikopter, in: 

http://www.focus.de/wissen/videos/drohne-steuert-sich-mit-kamera-selbst-schweizer-bauen-intelligenten-

spaeh-helikopter_vid_31025.html; Zugriff vom 04.12.2016. 
5
Westphal, C./Mönchhoff, D., Was sind Drohnen?, in: http://www.drohnen.de/was-sind-drohnen/; Zugriff 

vom 30.12.2016. 
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einfach und vergleichsweise sehr kostengünstig erstellen. Wofür ein Helikopter Piloten 

und weiteres Personal für die Bild- und Videoerfassung sowie enorm viel Kraftstoff 

braucht, erledigt ein uLS diese ohne Kraftstoffkosten und weiteres Personal. 

Ausgenommen sind hier kraftstoffbetriebene uLS, welche vor allem für 

Langstreckenflüge konzipiert sind und andere Vorteile mit sich bringen. Der Einsatz 

von uLS ist durch die individuellen Ausstattungsmöglichkeiten vielfältig. Ihre 

gewerbliche Anwendung erfolgt primär in Bereichen der Vermessung, Inspektion, 

Dokumentation, Logistik und Film- bzw. Videoindustrie. In der Vermessung dienen sie 

unter anderem zur Aufnahme und Erstellung von Gebäudeaufmaßen, Grundrissen, 3D-

Modellen, Geländemodellen und vielem mehr.
6
 Unternehmen wie z. B. TRIGIS 

GEOSERVICES GMBH oder EPEG ENERGIEPLANUNG nutzen uLS auf diese Weise. Sie 

können einerseits mit nur einem Gerät verschiedenste Aufgaben erfüllen, so z. B. 

Bildaufnahmen, welche ohne den Einsatz von uLS meist aus Kostengründen und der 

sonst mangelnden Erreichbarkeit der Bildaufnahmeorte nicht realisiert werden könnten. 

Ein weiterer Anwender ist die Berliner Polizei, welche mithilfe von Kameradrohnen 

eine Unfallstelle schnell aufnehmen und vermessen kann. Die Auswertung eines Unfalls 

ist übersichtlicher, Spuren aus der Luft, die ein Mensch niemals vom Boden erkannt 

hätte, lassen sich zur Rekonstruktion verwenden. Damit lag  die Aufklärungsquote in 

Berlin 2015 bei 44,8 %.
7
 Mittels Inspektionsdrohnen können Denkmäler und alte 

Gebäude auf ihre Intaktheit geprüft
8
 sowie Windräder aus der Luft inspiziert werden. 

Bei der Kontrolle von Solarparks ist der Einsatz von uLS kostengünstiger, schneller und 

effizienter als mit konventionellen Mitteln. Was sonst zeitaufwändig zu Fuß (die 

Überprüfung eines zwanzig Megawatt Solarparkes zu Fuß benötigt ungefähr sieben bis 

zehn Arbeitstage) oder vergleichsweise teuer mit einem Helikopter (die Überprüfung 

eines zwanzig Megawatt Solarparkes mit einem Helikopter kostet zwischen 20.000,00 

und 30.000,00 Euro zuzüglich der Flugkosten des Helikopters) überprüft wird, erledigt 

eine Inspektionsdrohne ausgestattet mit einer Wärmebildkamera im Vergleich zur 

Abnahme zu Fuß viel schneller. Gleichzeitig sind die Anschaffungskosten 

verhältnismäßig gering. Für die zu diesem Anwendungszweck entwickelte 

                                                 
6
 Trigis (Hg.), Multikopter (UAV), in: http://www.trigis.de/de/drohneneinsatz-uav.html; Zugriff vom 

23..11.2016. 
7
 Steube, M., Berliner Polizei setzt immer häufiger auf Drohnen, in: 

http://www.morgenpost.de/berlin/article207504193/Berliner-Polizei-setzt-immer-haeufiger-auf-

Drohnen.html; Zugriff vom 14.12.2016. 
8
 Trigis (Hg.), Multikopter (UAV), in: http://www.trigis.de/de/drohneneinsatz-uav.html; Zugriff vom 

23..11.2016. 
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Thermodrohne von OLIVER KNITTEL und VOLKER ROSENBLATT entstehen Kosten in der 

Höhe von 20.000,00 Euro. Problematisch wird es mit dieser Methode erst bei größeren 

Solarparks, da eine Inspektionsdrohne diese nur mit viel Zeitaufwand überfliegen 

könnte. Ein großer Nachteil beim Einsatz von uLS ist derzeit die begrenzte Kapazität 

der Akkus. Konkret bedeutet das, dass die Thermodrohne eine maximale Flugzeit von 

ca. 30 Minuten erreicht und somit bei längerer Anwendung mehrere Akkus bzw. 

Akkuwechsel benötigt. Für einen riesigen Solarparkt bräuchte man also Unmengen an 

Akkuleistung, welche momentan einfach noch nicht bereitgestellt werden kann. 

Dadurch ist der Helikoptereinsatz bei größeren Solarparks noch effizienter.
9 

2.5 Quadrokopter „Phantom 4“ 

Bei dem in dieser Arbeit verwendeten unbemannten Luftfahrtsystem handelte es sich 

um einen „Phantom 4“, einen Quadrokopter des chinesischen Technologieunternehmens 

DJI INNOVATIONS. Mit einem Gewicht von 1,38 kg und Abmaßen von ca. 50 cm in 

Länge, Breite und Höhe ist dieser sehr handlich und gut zu transportieren (siehe 

Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Quadrokopter 

                      „Phantom 4“ 

  „Phantom 4“  

 

 

Ausgestattet mit einer 12 Megapixelkamera (welche 4K Videoaufnahmen und 

hochauflösende Bilder mit bis zu 4000x3000 Pixeln aufnehmen kann), GPS und 

Infrarotsensoren ist dieses Gerät auf den Vermessungs- und Inspektionseinsatz 

ausgerichtet. In Verbindung mit dieser Arbeit wurde der Quadrokopter zum Überfliegen 

und zur Erstellung von Dokumentationsbildern von landwirtschaftlichen Feldern 

genutzt. Der wechselbare Akku ermöglicht eine Flugzeit von bis zu 28 Minuten und 

                                                 
9
 Schwarzburg, H., Fliegende Augen für Wartung und Inspektion, in: ep Photovoltik vom 03.04 2012. 
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dabei eine maximale Geschwindigkeit von 72 km/h.
10

 Die in Deutschland gesetzlich 

vorgeschriebene Maximalhöhe von 100 Metern übersteigt er aufgrund seiner 

Programmierung nicht und entfernt sich nicht mehr als fünf Kilometer von seiner 

Steuereinheit, einer Fernbedienung mit angeschlossenem Smartphone oder Tablet als 

Bildwiedergabegerät. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Betrieb  nicht außerhalb 

der Sichtweite des Betreibers ausgeführt werden darf, was die möglichen fünf Kilometer 

in den meisten Fällen unterschreitet.
11

 Über die Android oder iOS App „DJI GO“ 

werden neben der Bildwiedergabe auch der Standort über GPS in einer Karte angezeigt, 

die Flughöhe sowie Winddaten  etc. ausgegeben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mit 

dieser App auch das Kamerasystem auszulösen sowie eine sofortige Speicherung der 

Bilddaten auf dem Smartphone oder Tablet zu bewirken. Autarke Steuervorgänge lassen 

sich über die DJI Software auslösen, so dass sich der Quadrokopter beispielsweise 

automatisch zu seiner Startposition begibt oder einen bestimmten Punkt ansteuert, 

welcher über das GPS festgelegt wurde. Zu Kollisionen mit der Umwelt kann es dabei 

nicht kommen, da der „Phantom 4“ mit einem Hinderniserkennungssystem ausgestattet 

ist.  

  

                                                 
10

 DJI Innovations (Hg.), Phantom 4 Specs, in: http://www.dji.com/phantom-4/info#specs; Zugriff vom 

23.11.2016. 
11

 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hg.), Kurzinformation über die Nutzung 

von unbemannten Luftfahrtsystemen, in: 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Luftsport%20&%20Freizeit/Flugmodelle%20%7C%20%2

2Drohnen%22/BMVI_Kurzinfo.pdf; Zugriff vom 19.11.2016, Seite 8. 
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 3 Anwendung von unbemannten Luftfahrtsystemen in der Landwirtschaft 

am Beispiel eines Maisfeldes  

3.1 Erstellung von Luftaufnahmen eines Maisfeldes 

Zur Untersuchung eines Feldes bietet sich mit Hilfe von unbemannten 

Luftfahrtsystemen die Möglichkeit, Aufnahmen aus der Luft zu machen und auf deren 

Basis Untersuchungen durchzuführen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden am  

16. September 2016 mit Hilfe der DJI „Phantom 4“ Aufnahmen eines Maisfeldes 

nördlich der B6 zwischen Gerichshain und Machern gemacht. Die eingebaute zwölf 

Megapixel Kamera hat einen maximalen Bildwinkel von 94° wodurch bei einer 

maximalen Flughöhe von 100 Metern ein Bereich von ungefähr 200x150 Metern 

aufgenommen werden kann.
12

 Dies ist sehr günstig für übersichtliche Aufnahmen und 

lässt grobe Auffälligkeiten am Feld erkennen. Detaillierte Aufnahmen von dagegen 

relativ kleinen Pflanzengruppen lassen sich in einer minimalen Höhe von zwischen 

einem und zwei Metern anfertigen. In der Untersuchung dieser Arbeit wurden vom 

Maisfeld hauptsächlich Aufnahmen in Höhen zwischen zwanzig und fünfzig Metern 

gemacht, um einen Kompromiss aus Detailgrad und Übersichtlichkeit zu bekommen. 

3.2 Analyse der Luftaufnahmen 

3.2.1 Untersuchung auf Wildvorkommen 

Mithilfe der aufgenommenen Fotos wurde nun Bild für Bild überprüft, ob Wild zu 

erkennen war. Dazu wurden verschiedene Aufnahmehöhen verwendet, um zu sehen, 

wie klar jeweils Details wahrnehmbar waren. Das Feld wurde so ausgewählt, dass es an 

drei Seiten vom Wald eingeschlossen ist, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass 

sich Wildtiere vom Wald auf das Feld begeben. Bilder aus einer Höhe von fünfzig 

Metern waren hier unbrauchbar, da sie einen zu ungenauen Detailgrad besaßen, um 

Wild am Boden des Feldes zu erkennen. Auch Bilder aus einer Höhe von zwanzig 

Metern ließen kein Wild erkennen, was einerseits am nicht Vorhandensein von Wild auf 

dem Feld zu diesem Zeitpunkt oder der immer noch schlechten Sicht auf den Boden des 

Feldes liegen kann. Die Untersuchung auf Wildvorkommen mit dieser Methode ist bei 

Mais folglich aufgrund der dicht stehenden großen Pflanzen, die mit ihren Blättern die 

                                                 
12

 DJI Innovations (Hg.), Phantom 4 Specs, in: http://www.dji.com/phantom-4/info#specs; Zugriff vom 

23.11.2016. 
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Sicht auf den Boden fast komplett abdecken, nicht sehr erfolgreich. Kleinere 

Ackerbaupflanzen wie Weizen könnten sich hierfür besser eignen, da sie mit ihrer 

kleineren Wuchshöhe Wild, welches sich im Feld befindet, nicht komplett überdecken 

und dieses somit sichtbar bleibt. Wild ist auf den ersten Blick meist nicht sofort 

erkennbar, jedoch können Schäden, welche unter anderem auch durch Wild 

hervorgerufen werden mit Hilfe von Luftaufnahmen lokalisiert werden. Dabei kann es 

sich z. B. um abgefressene oder abgeknickte Pflanzen handeln. 

  3.2.2 Untersuchung von erkennbaren Auffälligkeiten  

Bei der Betrachtung der Drohnenbilder ließen sich klare Strukturen und Unterschiede in 

der Beschaffenheit der Pflanzen erkennen. Vor allem relativ nahe Bilder  zeigen klare 

Stellen, an denen sich die Maispflanzen schlecht bis gar nicht ausgebildet haben (siehe 

Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Maisfeld aus einer Höhe von ca. 15 Metern 

Dies kann verschiedenste Gründe haben, von Fehlern bei der Aussaat bis hin zu 

Wildtieren, welche den Samen durch Fressen oder Freilegen unbrauchbar gemacht 
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haben. Weiterhin können für kahle Stellen auf dem Feld unterschiedliche punktuell 

auftretende Bodenbeschaffenheiten ursächlich sein. Bilder aus einer Höhe von ungefähr 

fünfzig Metern ließen im Vergleich zu den relativ nahen Bildern noch stärkere 

Auffälligkeiten entdecken. Das markante Merkmal, in welchem sich die einzelnen 

Pflanzen aus der Höhe betrachtet unterschieden, war deren Farbausprägung (siehe 

Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Maisfeld aus einer Höhe von ca. 50 Metern Variante 1 (mit markierten Farbausprägungen) 

Sehr auffällig ist hierbei, dass es sich bei den Farbunterschieden nicht nur um leichte 

Variationen im Farbton handelte, also keine einfache Spanne von dunklem zu hellem 

Grün, sondern ganze Farbabweichungen von einem dunklen grünen Ton bis zu einem 

gräulichen beigen/braunen Ton. Der Flächenanteil der beigen/braunen Ausprägung liegt 

dabei deutlich über dem Anteil der grün ausgeprägten Pflanzen, welche entweder als 

kleine punktuelle Pflanzengruppen auf dem Feld verteilt sind oder den Anteil betreffend 

hauptsächlich als große Pflanzenfläche auftreten und dabei wie grüne Inseln im 

beige/braunen Feld liegen. Der Übergang zwischen einer grünen Pflanzenansammlung 

und einer beige/braunen Gruppierung ist dabei auffällig gräulicher als die restlichen 

Stellen. 
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Die farblichen Unterschiede im Feld lassen sich auf die unterschiedliche Ausprägung 

der Pflanzen und somit auf die Beschaffenheit des Bodens zurückführen. Um diese 

Unterschiede nun genauer zu untersuchen, wurden mehrere Bodenproben des 

Oberbodens von grünen und beige/braunen Stellen genommen (siehe Abbildung 4).  

Abbildung 4: Maisfeld aus einer Höhe von ca. 50 Metern Variante 2 (mit Probenstandorten) 

Die Proben 1, 2 und 3 wurden zu einer Probe A, welche die grünen Stellen 

repräsentieren soll, vermischt. Die Proben 4, 5 und 6 wurden zu einer Probe B, welche 

die beige/braunen Stellen repräsentieren soll, vermischt. Dies dient dazu, dass die Probe 

auch wirklich so gut wie alle „ähnlichen“ Stellen repräsentieren kann, um Zufälle und 

somit nicht repräsentative Ergebnisse auszuschließen. Die Bodenproben wurden 

daraufhin unter gleichen Bedingungen mit Experimenten auf den Humusgehalt sowie 

den pH-Wert getestet. Der Nachweis des Humusgehaltes wurde mithilfe der 

Veräscherung durchgeführt. Dabei wurden jeweils 10 g der getrockneten Bodenproben 

über dem Gasbrenner stark erhitzt, mit dem Ziel die humosen Bestandteile zu 

verbrennen und über die Differenz der Massen den jeweiligen Humusanteil im Boden 

zu bestimmen. Probe A hatte nach der Veräscherung ein Gewicht von 8,52 g und somit 

eine Abnahme von 1,48 g, was einen Anteil von 14,8 % bedeutet. Probe B hatte nach 

Probe 1 

Probe 4 

Probe 5 

Probe 2 

Probe 3 

Probe 6 
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der Veräscherung ein Gewicht von 9,37 g und somit eine Abnahme von 0,63 g, was 

einen Anteil von 6,3 % bedeutet. Der pH-Wert von Probe B war mit 6,0 etwas geringer 

und somit leicht saurer als der von Probe A, welcher bei 6,5 lag. Aus diesen 

Ergebnissen lässt sich schließen, dass die Bodenbeschaffenheiten der verschiedenen 

Stellen im Feld Unterschiede aufweisen, welche zu einer unterschiedlichen Ausprägung 

der Maispflanzen führte. Um diese Unterschiede einordnen zu können, wurde ein 

Gespräch mit Boden- und Pflanzenanalytikerin ULRIKE LAUE vom Agrarunternehmen 

BIOCHEM geführt. Humusgehalte zwischen 6,3 % und 14,8 % sind auf einem 

landwirtschaftlichen Feld zu hoch. Ein durchschnittlicher Ackerboden in der näheren 

Umgebung sollte einen Humusgehalt von ca. 2 % haben, bei unter 1,7 % wird es für die 

Ernährung der Pflanzen problematisch. Die im Experiment ermittelten Humuswerte 

weichen also sehr wahrscheinlich von den tatsächlichen Humuswerten des Bodens ab. 

Dies ist damit zu begründen, dass der Restwasseranteil der getrockneten Bodenproben 

noch zu hoch war. Da die Bodenproben allerdings unter gleichen Bedingungen 

genommen, getrocknet und untersucht wurden, kann man davon ausgehen, dass 

trotzdem Unterschiede der Beschaffenheit der verschiedenen Bodenstellen auftreten, 

welche für die unterschiedliche Ausprägung verantwortlich sind. Humus ist für die 

Maispflanze ein sehr wichtiger Bestandteil im Boden, da Mais ein Humuszehrer ist. Das 

bedeutet, dass diese Pflanze dem Boden viel Humus entzieht. Damit der Humusgehalt 

des Feldes stets stabil gehalten wird, erfolgt nach der Ernte meist das Anpflanzen von 

Humusmehrern im Winter. Dabei kann es sich beispielsweise um Leguminosen oder 

Gründüng handeln, die wieder Humus im Feld anreichern. Unterlässt man dies, kann es 

passieren, dass der Humusgehalt im Feld immer weiter sinkt oder der noch vorhandene 

humusreiche Oberboden durch Erosion abgetragen wird. Dieser sammelt sich daraufhin 

an tiefer gelegen Stellen im Feld an, da keine Pflanzen vorhanden wären, die mit ihren 

Wurzeln den Boden festigen und halten könnten. Es lässt sich vermuten, dass die 

auftretenden grünen Pflanzengruppierungen etwas tiefer liegen müssen als die 

beige/braunen Stellen, da sich der humusreiche Oberboden dort angesammelt hat. Die 

beige/braunen Pflanzengruppierungen wären demnach nicht ausreichend mit Humus 

versorgt, was sich in ihrer Farbausprägung zeigt. Die Humusverteilung im Feld 

aufgrund der durch das Relief und die exogenen Kräfte hervorgerufene Erosion kann 

eine Möglichkeit für die ungleichmäßige Ausprägung des Feldes sein, jedoch können 

auch andere Bestandteile im Boden nicht im richtigen Maße vorhanden sein. Dabei ist 

das Verhältnis der verschiedenen Stoffe im Boden für die gesunde Ausprägung der 
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Pflanzen wichtig. Somit muss das Verhältnis von Stick- und Kohlenstoff stimmen, 

Mikroorganismen müssen im Boden Arbeit verrichten und Stoffe wie Kalium, 

Magnesium oder Phosphate müssen in der richtigen Konzentration vorhanden sein. 

Diese können ebenfalls durch Erosion bzw. Grundwasserabtransport an tiefer gelegenen 

Stellen im Feld angesammelt werden und zur verschiedenen Ausprägung im Feld 

führen. Um genau zu bestimmen, an welchem Stoff bzw. an welchen Stoffen an den 

verschiedenen Stellen im Feld ein Mangel vorliegt, müsste man mit professionellen 

Mitteln und Analysegeräten die Beschaffenheit des Bodens untersuchen, um 

weiterführend der Fehlverteilung der Stoffe im Boden entgegenzuwirken. Außerdem 

müsste man weitergehend bestimmen, inwiefern sich die vermeintlich schlechtere 

Ausprägung der beigen/braunen Maispflanzen überhaupt auf den Ertrag und die 

Beschaffenheit der Maiskolben auswirkt.  

3.3 Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten mit unbemannten 

Luftfahrtsystemen 

Der in dieser Arbeit verwendete Quadrokopter „Phantom 4“ konnte übersichtliche 

Bilder eines Feldes aufnehmen, jedoch ist er nicht für den landwirtschaftlichen Einsatz 

konzipiert. Mit für die landwirtschaftliche Nutzung entwickelten und ausgestatteten uLS 

ist es möglich, viel mehr Informationen über die bewirtschafteten Flächen zu erlangen 

und mit diesen die Bewirtschaftung zu optimieren. Im Gegensatz zu einem 

Quadrokopter mit einer einfachen Kamera an Bord, kann ein mit einer 

Wärmebildkamera ausgestattetes uLS Wild anhand seiner ausgestrahlten Wärme 

genauestens lokalisieren. Der Drohnenentwickler MICRODRONES nutzen diese 

Technologie bereits, um einerseits das Wild vor dem Tod durch landwirtschaftliche 

Maschinen zu retten sowie einen Schaden durch die Tierkadaver am Acker zu 

vermeiden.
13

 „Laut Deutscher Wildtierstiftung fallen in der Mähsaison, […], alleine in 

Deutschland mehr als 500.000 Wildtiere einem grausamen Mähtod zum Opfer.“
14

 Diese 

hohen Verluste könnten durch einen konsequenten Einsatz von unbemannten 

                                                 
13

 Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-der-landwirtschaft/; 

Zugriff vom 29.12.2016. 
14

 Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-der-landwirtschaft/; 

Zugriff vom 29.12.2016. 
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Luftfahrtsystemen mit Wärmebildkameras deutlich reduziert werden, was für den 

Tierschutz und die Betriebe wesentliche Vorteile bringt sowie mit geringen 

Anschaffungskosten verbunden ist.  

Die stetige Optimierung der Ertragslage ist für die landwirtschaftlichen Unternehmen 

durch den starken Wettbewerb existenziell sehr bedeutsam. Um dieses Ziel zu 

erreichen, werden unbemannte Luftfahrtsysteme immer wichtiger. Sie bieten 

ausgestattet mit Multispektralkameras die Möglichkeit, die genauen Bestandteile des 

Bodens und den Zustand der Pflanzen zu ermitteln. Ein Feld kann somit genauestens 

aus der Luft inspiziert werden. Hierbei ist die Automatisierung solcher Vorgänge von 

enormem Nutzen, da große Felder von Hand aus viel zu mühselig zu überfliegen wären. 

Man nutzt dazu Computerprogramme, mit welchen man über die in dem uLS verbauten 

GPS Module einen genauen Flug- und Bildaufnahmeablauf festlegt und somit jede 

Stelle des Feldes genauestens aufnehmen kann. Durch diese gezielte Vorgehensweise 

können in der Folge alle Bild- und Informationsteilstücke der vielen einzelnen 

Aufnahmen zu einer großen Datei zusammengesetzt werden, welche das Feld in seiner 

Gänze zeigt und alle für den Landwirt relevanten Informationen enthält. So kann er auf 

den Gehalt der für das Pflanzenwachstum wichtigen Nährsalze, Wasser, Humus, etc. an 

den verschiedenen Stellen schließen. Somit lässt sich der Wachstumsprozess der 

Pflanzen zu verschiedenen Zeitpunkten dokumentieren und auswerten. Erkennt der 

Landwirt einen Stoffmangel, kann er diesen gezielt und punktuell auf dem Feld 

beheben, da er diesen genau lokalisieren kann und nur bestimmte Stellen nachdüngt, um 

den Rest des Feldes nicht zu belasten. Auch der Befall durch Schädlinge und 

Krankheiten kann mit Hilfe von unbemannten Luftfahrtsystemen festgestellt werden. 

Diese sind ein massives Problem für alle Landwirte, da sie zu einem weltweiten 

Ertragsverlust von 23 % führen (Angaben nach einer Statistik des Forums für Bio- und 

Gentechnologie e. V., welche sich auf Studien der Ernährungs- und Landwirtschafts-

organisation der Vereinten Nationen (FAO) beziehen, Stand 2008).
15

 Lokalisiert man 

die befallenen Stellen im Feld mit der Drohne, kann mit einer speziellen Vorrichtung 

                                                 
15

 Forum Bio- und Gentechnologie e. V. (Hg.), Ertragsverlust durch Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und 

Unkräuter für verschiedene Kulturpflanzen, in: 

http://www.transgen.de/forschung/pflanzengesundheit.html; Zugriff vom 29.12.2016. 
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beispielsweise zeitnah ein Schädlingsbekämpfungsmittel oder Pflanzenschutzmittel 

abgeworfen werden, um eine Chance auf den Erhalt des Ertrages zu bewahren.
16

  

Der Drohnenhersteller MICRODRONES schreibt auf seiner Webseite: „Laut einer Umfrage 

der technischen Universität München und des DLZ-Agrarmagazins nutzen im Jahr 2014 

bereits über 80 Prozent der Landwirte in Deutschland elektronische 

Dokumentationssysteme in der Pflanzenproduktion.“ Zu diesen elektronischen 

Dokumentationssystemen gehören die unbemannten Luftfahrtsysteme und nehmen eine 

immer bedeutsamere Rolle ein, denn immer mehr Landwirte betreiben 

„Präzisionslandwirtschaft“. Damit meint man „[…]die gezielte und ortsdifferenzierte 

Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen.“ Durch diese Maßnahmen werden 

der Boden vor Überdüngung und die Pflanzen vor Stoffmangel geschützt sowie der 

Ertrag maximiert.
 17

 

Unbemannte Luftfahrtsysteme in der Landwirtschaft müssen nicht nur zur Beschaffung 

von Daten über die bewirtschaftete Fläche dienen, sie können auch einfach zur 

Abschreckung von anderen Tieren eingesetzt werden, welche den Ertrag der Betriebe 

durch Zerstörung der Pflanzen mindern würden. In Rust (Österreich) nutzen die Winzer 

ein Falkenimitat, welches den Namen „Winzerfalke“ trägt. Es handelt sich dabei um ein 

unbemanntes Luftfahrtsystem, das der Form eines Falken ähnelt. Es soll Stare, welche 

die Trauben im Spätsommer fressen und somit den Winzern den Ertrag vermindern, 

abschrecken. Bevor dieses Vogelimitat zum Einsatz kam, wurden die Stare mit Hilfe 

von Lärm verschreckt, was zu einer Lärmbelästigung für die Bürger der Region führte 

und worauf das Projekt „Winzerfalke“ gestartet wurde.
18

 Der Erfolg dieser Technologie 

wird sich in den nächsten Jahren zeigen. 

 

  

                                                 
16

 Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-der-landwirtschaft/; 

Zugriff vom 29.12.2016. 
17

 Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-der-landwirtschaft/; 

Zugriff vom 29.12.2016. 
18

 Burgenland ORF.at (Hg.), „Winzerfalke“ soll Stare vertreiben (zuletzt aktualisiert am 14.07.2016), in: 

http://burgenland.orf.at/news/stories/2785503/; Zugriff vom 29.12.2016. 
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4 Anwendung eines Quadrokopters durch ein Energieplanungsunternehmen 

am Beispiel der Firma EPEG ENERGIEPLANUNG 

4.1 Anwendung eines Quadrokopters durch EPEG ENERGIEPLANUNG 

EPEG ENERGIEPLANUNG  ist ein Ingenieurbüro mit dem Firmensitz in Brandis bei 

Leipzig, dessen Dienstleistungen in Bereichen der Energie- und Gasversorgung, 

Telekommunikation, Fernwärme und Vermessung liegen. Um zu zeigen, wo die 

Anwendungsmöglichkeiten von unbemannten Luftfahrtsystemen für ein 

Energieplanungsunternehmen liegen, wurden Gespräche mit EPEG’s Geschäftsführer 

DIPL.-ING. (FH) TOBIAS REICH geführt. Dieser nutzt seit April 2016 den Quadrokopter 

„Phantom 4“ zu Zwecken der Vermessung. Schon vor der Nutzung  des Quadrokopters 

wurde überlegt, einen Modellhubschrauber, ausgestattet mit einer Minikamera, zu 

verwenden, um Aufnahmen aus der Luft zu erstellen. Ein solcher Modellhubschrauber 

steht jedoch nicht konstant genug in der Luft und ist für die professionelle Anwendung 

nicht ideal. 

Die Baustandsüberwachung ist eine Anwendung des Quadrokoters durch EPEG. Bevor 

mit dem Quadrokopter gearbeitet wurde, erstellte man terrestrische Aufnahmen der 

Baustellen, also Aufnahmen vom Boden aus, welche meist nur einen Teil der Baustelle 

zeigten und keine klare Übersicht leisteten. Der Quadrokopter ermöglicht nun die 

Erstellung von übersichtlichen Luftaufnahmen der  gesamten Baustelle bzw. einem 

großen Teil und dabei einen besseren Überblick. Diese Aufnahmen sind vor allem für 

den Auftraggeber übersichtlicher und somit besser verständlich. Auch die 

Dokumentation des Bauvorgangs kann so übersichtlicher durchgeführt werden.  

Eine weitere Anwendung des Quadrokopters durch EPEG ist die Geländevermessung zur 

Planung des Trassenbaues. Der große Mehrwert des Quadrokopters ist hierbei, dass 

massenhaft Sachdaten schnell und in großer Menge qualitativ hochwertig erfasst werden 

können. Der Quadrokopter schafft dabei einen detaillierten Überblick über das zu 

bebauende Gebiet und bietet mit Hilfe von Vermessungssoftwares genaueste 

Vermessungsdaten. Diese Daten dienen als Grundlage für die folgende Planung des 

Trassenverlaufes und zeigen diesen dem Auftraggeber und den Behörden sehr 

detailliert. Bevor dies mit unbemannten Luftfahrtsystemen durchgeführt wurde, mussten 

öffentlich zugängliche durch Flugzeuge oder Helikopter erstellte Luftaufnahmen zur 
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Planung verwendet werden. Dies ist dahingehend problematisch, da nur grobe Details 

erkennbar waren, Kleinigkeiten wie einzelne Schächte aber nicht, welche später beim 

Bau für Probleme sorgen können.  

Momentan in Planung ist der Einsatz einer an den „Phantom 4“ angeschlossenen 

Thermografiekamera. Mit dieser wäre die Untersuchung auf einen Wärmeaustritt an 

Gebäuden durchführbar, da dieser auf den Wärmebildern gut erkenn- und lokalisierbar 

wäre. Auch Photovoltaikanlagen könnten auf diese Weise auf ihre Funktionstüchtigkeit 

geprüft werden. 

4.2 Probleme der Anwendung  

Die Möglichkeiten für EPEG ENERGIEPLANUNG, den Quadrokopter mit in der 

Vermessungstechnologie einzusetzen, sind durch seine einzigartigen Vorteile gegeben. 

Problematisch ist derzeit noch, dass es nur wenige Auftraggeber gibt, welche eine 

solche Anwendung wirklich für nötig erachten. Der wirtschaftliche Nutzen ist vielen 

Auftraggebern noch nicht klar, wodurch es nur wenige Aufträge mit konkreter 

Quadrokopternutzung gibt. Damit der Quadrokopter durch die Firma EPEG 

ENERGIEPLANUNG auch wirtschaftlich betrieben werden kann, sind noch mehr Einsätze 

mit uLS nötig. Vor diesem Hintergrund besteht derzeit zunächst die Notwendigkeit, die 

Vorteile bzw. den Mehrwert beim Einsatz von uLS bei den Auftraggebern zu erläutern. 

Für den Auftraggeber muss klar sein, wie diese Technologie für ihn gewinnbringend 

genutzt werden kann. 

  



- 18 - 

 

5 Fazit 

Unbemannte Luftfahrtsysteme nehmen in vielen gewerblichen Gebieten eine immer 

bedeutsamere Rolle ein. Da sie sehr flexibel an den jeweiligen Anwendungsbereich 

angepasst sind und somit sehr effizient verschiedene Aufgaben übernehmen können, 

bieten sie einem breiten Spektrum an Anwendern eine Einsatzmöglichkeit. Mit ihnen 

lassen sich schnell und kostengünstig Sachdaten erfassen, was bisher nicht 

beziehungsweise nur kostenintensiver und zeitaufwändiger möglich war. Wie am 

Beispiel des Quadrokoptereinsatzes über einem Maisfeld zu sehen war, ließen sich mit 

Hilfe eines eigentlich auf die Vermessung spezialisierten Qudrokopters schon klare 

Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Feldes und im speziellen auf die 

Beschaffenheit des Bodens ziehen. Mit einer auf den landwirtschaftlichen Einsatz 

spezialisierten uLS würden sich noch viele weitere Daten über ein solches Feld 

sammeln lassen, welche dann genutzt werden können, um Präzisionslandwirtschaft zu 

betreiben. In der Zukunft wird es mithilfe von automatisierten uLS immer weiter in 

Richtung Effizienzsteigerung und Perfektion in der Bewirtschaftung von 

landwirtschaftlichen Feldern gehen, was einige Beispiele wie die Firma MICRODRONES
19

 

schon jetzt zeigen (siehe 3.3 Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten mit 

unbemannten Luftfahrtsystemen). Um in der Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, 

werden sich die Landwirte umstellen müssen und auf moderne Technologien wie die 

uLS zurückgreifen. Es ist zu vermuten, dass Anwender vor allem zu Vermessungs-

zwecken immer mehr mit uLS arbeiten werden. Die neue Technologie ermöglicht mit 

einfachen Mitteln eine massenhafte Erfassung von Sachdaten, welche mit 

konventionellen Mitteln nur zeitaufwändiger und zum Teil in schlechterer Qualität 

ermittelt werden können. Auch wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle 

potentiellen Auftraggeber des Mehrwertes von uLS bewusst sind, werden auch diese in 

den nächsten Jahren nicht auf die Nutzung verzichten können, da uLS überzeugende 

Vorteile bieten. Auch die Entwicklung von uLS geht rasant weiter, so dass Flugzeiten, 

Aufnahmequalität und Flugeigenschaften weiter verbessert werden, was auch die 

Akzeptanz gegenüber der neuen Technologie erhöhen wird. 

                                                 
19

 Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-der-landwirtschaft/; 

Zugriff vom 29.12.2016. 
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 7 Anhang 

7.1 Bilder zum Text 

 

 

 

Abbildung 1: 

Quadrokopter 

„Phantom 4“ 

(Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: 

Maisfeld aus 

einer Höhe von 

ca. 15 Metern 

(Bild: T. Reich) 
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Abbildung 3: 

Maisfeld aus 

einer Höhe von 

ca. 50 Metern 

Variante 1 (mit 

markierten Farb-

ausprägungen) 

(Bild: T. Reich, 

 editiert durch  

 M. Bühl) 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: 

Maisfeld aus 

einer Höhe von 

ca. 50 Metern 

Variante 2  

(mit Proben-

standorten) 

(Bild: T. Reich, 

 editiert durch  

 M. Bühl) 

 

 

  

Probe 1 

Probe 4 

Probe 5 

Probe 6 

Probe 2 

Probe 3 
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7.2 Experiment 1: Bestimmung des Humusgehaltes im Boden 

Geräte:  

Tiegel, Brenner, Streichhölzer, 

Dreifuß, Drahtnetz, Magnesiastäbchen, Waage 

Chemikalien: 

Luftgetrocknete Bodenproben (siehe Abbildung A und B), davon: 

Probe A von grünen Stellen im Maisfeld, 

Probe B von beige/braunen Stellen im Maisfeld  

(siehe 3.2.2 Untersuchung von erkennbaren Auffälligkeiten)  

Durchführung: 

1. Je 10g der zwei verschiedenen Bodenproben abwiegen. 

2. Die Bodenproben in Tiegeln auf den Dreifuß mit Drahtnetz über dem Brenner 

stellen. 

3. Die Bodenproben 45 Minuten verbrennen, dabei gelegentlich mit 

Magnesiastäbchen umrühren. 

4. Bodenproben erneut abwiegen. 

5. Differenz zum Ausgangsgewicht ermitteln. 

Beobachtung: 

Nach wenigen Minuten beginnen die Bodenproben leicht zu rauchen an (siehe 

Abbildung C), ein penetranter Geruch nach verbrannten Haaren ist wahrzunehmen. 

Nach dem zweiten Wiegen sind bei Probe A noch 8,52g vorhanden (vergleiche 

Abbildung D), bei Probe B noch 9,37g (vergleiche Abbildung E). 

Auswertung: 

Beim Erhitzen der Bodenproben werden nur die organischen Bestandteile verbrannt, die 

anorganischen Bestandteile bleiben bestehen. Aus den Differenzen der Gewichte vor 

und nach dem Verbrennen ergibt sich der jeweilige Anteil an organischen Bestandteilen 

bzw. der Humusanteil im Boden. 
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Probe A:  

10g– 8,52g = 1,48g 

1,48g von 10g ≙ 14,8% 

Probe B: 

10g– 9,37g = 0,63g 

0,63g von 10g ≙ 6,3% 

Mit einem Humusgehalt von 14,8% ist Probe A damit um einiges humusreicher als 

Probe B mit 6,3% Humusgehalt, woraus geschlussfolgert werden kann, das grüne 

Stellen im Feld um einiges humusreicher sind als beige/braune. 

Fehlerbetrachtung: 

Das Ziel dieses Versuches ist es, den Humusgehalt aufgrund der verbrannten Substanz 

zu bestimmen. Wenn nun im Boden außer den Humusstoffen nun noch etwas Wasser 

ist, verdampft auch dieses und die Masseabnahme gibt nicht nur den Humusanteil 

wieder, was das Ergebnis verfälschen kann. 

http://www.zeichen.tv/sonderzeichen/8793-Entspricht
http://www.zeichen.tv/sonderzeichen/8793-Entspricht
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7.3 Experiment 2: Bestimmung des pH-Wertes im Boden 

Geräte: 

Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Waage, 

Czensny-Indikator-Farbskala, Filterpapier, 

Pipette, Trichter, Erlenmeyer-Kolben, Becherglas 

Chemikalien: 

Destilliertes Wasser, Czensny-Indikator, 

Luftgetrocknete Bodenproben (siehe Abbildung A und B), davon: 

Probe A von grünen Stellen im Maisfeld, 

Probe B von beige/braunen Stellen im Maisfeld  

(siehe 3.2.2 Untersuchung von erkennbaren Auffälligkeiten)  

Durchführung: 

1. Je 10g der zwei verschiedenen Bodenproben abwiegen und mit 20 ml 

destilliertem Wasser im Becherglas aufmischen. 

2. Das Stoffgemisch mit Hilfe des Trichters und des Filterpapiers in den 

Erlenmeyer-Kolben abfiltrieren (siehe Abbildung F). 

3. Je 5ml des Filtrats mit der Pipette in ein Reagenzglas geben, dazu je 4 Tropfen 

des Szensny-Indikators. 

Beobachtung: 

Beim Abfiltrieren entstand eine etwas trübe, farblose Flüssigkeit. Probe B färbte sich 

nach dem Zugeben des Indikators gelb bis grün, Probe A ebenfalls gelb bis grün, jedoch 

mit einem höheren Grünwert. 

Auswertung: 

Nach der Cznesny-Indikator-Skala deutet eine gelb bis grüne Färbung der Lösung auf 

einen pH-Wert zwischen 6 und 7 hin (vergleiche Abbildung G), wobei die genaue 

Übereinstimmung für Probe B bei 6,0 liegt und bei Probe A bei 6,5 (vergleiche 

Abbildung E). Demzufolge haben beide Böden einen leicht sauren pH-Wert, Probe B ist 

dabei etwas saurer. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass beige/braune Stellen im 

Feld leicht saurer sind als grüne. 
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7.4 Bilder zu den Experimenten 

 

 

 

Abbildung A: 

Material zur 

Beschaffung der 

Bodenproben 

(Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

Abbildung B: 

Genommene 

Bodenproben 

(Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

 

Abbildung C: 

Verbrennung der 

Bodenproben 

(Foto: M. Bühl) 
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         Abbildung D: 

         Probe A nach dem Verbrennen 

         (Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung E: 

Probe B nach dem Verbrennen 

(Foto: M. Bühl)  
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 Abbildung F: 

 Zubereitung des Bodenfiltrats 

 (Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung G: 

Czensny-Indikator 

Skala 

(Foto: M. Bühl) 

 

 

 

 

 

Abbildung H: 

Bodenfiltrat nach 

der Reaktion mit 

dem Czensny-

Indikator 

(Foto: M. Bühl) 

 

Probe B Probe A 



- 28 - 

 

8 Literaturverzeichnis 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hg.), Kurzinformation 

über die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen, in: 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Luftsport%20&%20Freizeit/Flugmodell

e%20%7C%20%22Drohnen%22/BMVI_Kurzinfo.pdf; Zugriff vom 19.11.2016, Seite1, 

Seite 3, Seite 8. 

Burgenland ORF.at (Hg.), „Winzerfalke“ soll Stare vertreiben (zuletzt aktualisiert am 

14.07.2016), in: http://burgenland.orf.at/news/stories/2785503/; Zugriff vom 

29.12.2016. 

DJI Innovations (Hg.), Phantom 4 Specs, in: http://www.dji.com/phantom-

4/info#specs; Zugriff vom 23.11.2016. 

Focus Online (Hg.), Schweizer bauen intelligenten Späh-Helikopter , in: 

http://www.focus.de/wissen/videos/drohne-steuert-sich-mit-kamera-selbst-schweizer-

bauen-intelligenten-spaeh-helikopter_vid_31025.html; Zugriff vom 04.12.2016. 

Forum Bio- und Gentechnologie e. V. (Hg.), Ertragsverlust durch Schädlinge, 

Pflanzenkrankheiten und Unkräuter für verschiedene Kulturpflanzen, in: 

http://www.transgen.de/forschung/pflanzengesundheit.html; Zugriff vom 29.12.2016. 

iCatcher (Hg.), Der Unterschied zwischen einer Drohne, einem Multicopter und einem 

FPV-Racer, in: https://icatcher.com/der-unterschied-zwischen-einer-drohne-einem-

multicopter-und-einem-fpv-racer-20a2e9d1ae7d#.ej8ayk12c; Zugriff vom 23.11.2016. 

International Civil Aviation Organization (Hg.), Unmanned Aircraft Systems (UAS), 

in: http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf; Zugriff 

vom 30.12.2016, S. 12. 

Microdrones (Hg.), Fliegende Agrarhelfer – Landwirtschaft Morgen: 

Precision Farming mit microdrones, in: 

https://www.microdrones.com/de/anwendungen/wachstumsmaerkte/microdrones-in-

der-landwirtschaft/; Zugriff vom 29.12.2016. 

Schwarzburg, H., Fliegende Augen für Wartung und Inspektion, in: ep Photovoltik 

vom 03.04 2012. 

Steube, M., Berliner Polizei setzt immer häufiger auf Drohnen, in: 

http://www.morgenpost.de/berlin/article207504193/Berliner-Polizei-setzt-immer-

haeufiger-auf-Drohnen.html; Zugriff vom 14.12.2016. 

Trigis (Hg.), Multikopter (UAV), in: http://www.trigis.de/de/drohneneinsatz-uav.html; 

Zugriff vom 23..11.2016. 

Westphal, C./Mönchhoff, D., Was sind Drohnen?, in: http://www.drohnen.de/was-

sind-drohnen/; Zugriff vom 30.12.2016. 



- 29 - 

 

9 Selbstständigkeitserklärung 

 
"Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen 

Hilfsmittel als die angegebenen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen 

Werken dem Wortlaut und dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem 

einzelnen Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht." 

 

Brandis, 11.01.2017  

 


