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Wärmebilder von oben: Unmanned aerial systems auf der AGIT 
 
Zu einem Wissensaustausch rund um das Thema UAS (unmanned aerial systems), in der 
breiten Öffentlichkeit als „Drohnen“ ein Begriff, treffen sich Experten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft im Rahmen der AGIT 2015 in Salzburg. Bei Live- Vorführungen wird 
demonstriert, wie etwa Wärmebilder aus der Luft gewonnen werden und wie diese in der 
Landwirtschaft, im Umweltbereich oder im Katastrophenmanagement eingesetzt werden 
können.  
 
Mit einem Spezialforum zum Thema „UAV“ bietet der Fachbereich Geoinformatik der 
Universität Salzburg im Rahmen der AGIT 2015 eine Plattform, bei der Wissenschaftler, 
Anbieter und Nutzer aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen diskutieren und neue 
Anwendungen zeigen.  
 
UAVs liefern detailgenaue Bilder von großen Arealen  
UVAs liefern Fotos, Videos, Orthophotos und digitale 3D-Modelle von Gebäuden oder 
Gebieten aus der Luft in hoher Auflösung. Mit fortschreitender Entwicklung werden die 
unbemannten Fahrzeuge immer leichter, wodurch sie länger in der Luft bleiben und große 
Gebiete überfliegen können. Die Art des Sensors und des UAV werden je nach Einsatz 
verwendet und miteinander kombiniert. In der Praxis werden die Systeme häufig gemeinsam 
mit herkömmlichen Methoden genutzt. 
 
UAS (unmanned aerial systems) oder UAV (unmanned aerial vehicles) werden derzeit vor 
allem für Vermessungs- und Inspektionsaufgaben genutzt. Die auf der AGIT präsentierten 
Beispiele zeigen, welches Potential in den unbemannten Luftfahrzeugen steckt.  
 
UAVs für spezielle geologische Fragestellungen  
UAVs sind überall dort sinnvoll und hilfreich, wo mit herkömmlichen Instrumenten nicht 
(ausschließlich) gearbeitet werden kann oder soll – etwa, weil sie genauere Bilder liefern 
oder sicherer sind. So können damit  spezielle geologische Fragestellungen analysiert 
werden, wie sie im Steinbruch oder in Tagebaugebieten, in Deponien, Gruben, Halden und  
an Hängen  auftauchen. Im Steinbruch kann beispielsweise sehr genau gezeigt werden, wo 
sich wie viel Abraum befindet.  
 
Wärmebilder aus der Luft für Umwelt- und Agrarmonitoring 
An einem Beispiel auf der AGIT wird gezeigt, wie mittels Wärmebildkamera im UAV Bilder 
aus der Luft gewonnen werden. In der Praxis dienen die so gewonnenen Bilder dazu, Risiken 
abzuschätzen oder im Katastrophenfall Schäden zu erheben. So können etwa nach einem 
Waldbrand Glutnester aufgespürt werden. 
 



 

 

Einen Schwerpunkt auf der AGIT bildet das Thema Agrarmonitoring. Mit Hilfe unbemannter 
Luftfahrzeuge können Landwirte und Agrarunternehmen die Bodenbeschaffenheit oder 
Vegetation genau analysieren. Im Wein- oder Obstbau helfen die Bilder zu erkennen, wie 
Teilgebiete bearbeitet werden müssen bzw. welche Teile abgeerntet werden können.  
 
Einsatz im Katastrophenmanagement 
Nach Naturkatastrophen wie Hangrutschungen kann das Gebiet mit Hilfe eines UAV 
gefahrlos analysiert werden, ohne es zu betreten zu müssen. Mit Hilfe der Bilder aus der Luft 
kann der Verschmutzungsgrad nach einer Ölkatastrophe gemessen werden.  
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Kurzprofil Fachbereich Z_GIS der Universität Salzburg  
Der Interfakultäre Fachbereich Geoinformatik - Z_GIS der Universität Salzburg hat sich in den 25 Jahren seines Bestehens in 
Österreich und auf internationaler Ebene als Kompetenzzentrum im Bereich der Geoinformatik etabliert. Das Z_GIS forscht 
interdisziplinär und verbindet innovative Grundlagenforschung mit erfolgreicher angewandter Forschung. Dieses 
Zusammenspiel bildet die Basis für führende postgraduale Studien sowie die Vermittlung von Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit. Das Z_GIS ist mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, mit öffentlichen Organisationen und NGOs 
weltweit vernetzt. Mit der räumlichen Perspektive leistet das Z_GIS einen wesentlichen Beitrag zu Problemlösungen in 
Natur- und Sozialwissenschaften, Technik und Management. Web: www.zgis.at 
 


