
D rohnen werden inzwischen zur Überwa-
chung von Badestränden und Naturschutz-
gebieten eingesetzt, helfen bei der Kont-

rolle von Wäldern bei Brandgefahr oder sind auf 
militärischem Einsatz unterwegs. Oft nerven sie 
auch nur, wenn etwa ein technikbegeisterter 
Freak seinem Spieltrieb nachgeht und das Flug-
gerät unaufhörlich über den Köpfen anderer krei-
sen lässt. Immer häufiger kommen Drohnen, auch 
UAS (Unmanned Aircraft System) genannt, als 
technisches Hilfsmittel im Baugewerbe zum Ein-
satz. Die Terra Vermessungen AG ist auf Vermes-
sung im Hoch- und Tiefbau spezialisiert und in-
formiert regelmässig über neue Anwendungs-
möglichkeiten.

Das Einsatzgebiet ist gross: Vom Vermessen 
von Geländeprofilen sowie bestehenden Bauwer-
ken und Anlagen bis hin zur Bauüberwachung 
und Bestandssichtung ist vieles möglich. Die 
Drohne führt dabei autark vom Computer gesteu-
erte oder mittels Fernsteuerung aufgegebene Ar-
beitsschritte aus. Die Daten und Ergebnisse wer-
den in einem darauf folgenden Arbeitsschritt ge-

sichtet und ausgewertet. Dabei kommen zwei 
Typen von Drohen zum Einsatz: Flächenflieger 
und Multikopter. 

Die Flächenflieger dienen der Vermessung grö-
sserer Gebiete. Sie fliegen systematisch das Ge-
lände ab und nehmen ausschliesslich Senkrecht-
aufnahmen in sogenannter «Korridormappierung» 
auf, wie sie für die Kartierung von Gruben, Tras-
sen oder Abbaugebieten benötigt wird. Die Da-
tenerfassung ist sehr effizient. Die Flugeinheit 
verfügt über Navigationssensoren und erhält mit-
tels Steuergerät vom Boden aus die Befehle. 

Der Multikopter wird in kleineren und bebau-
ten Gebieten eingesetzt. Als Senkrechtstarter 
kann er auch unter beengten Bedingungen ab-
heben und bei seinem Einsatz Senkrecht- und 
Schrägaufnahmen vornehmen. Dies ermöglicht 
visuelle Inspektionen, unter anderem an schwer 
zugänglichen Bauwerken, wie Brücken oder Stau-
mauern. Der Multikopter wird manuell gesteuert.

Eingeschränkter Nutzungsradius
Der Einsatz von Drohnen ist nicht unbeschränkt 

möglich. Laut den Rechtsgrundlagen des Bun-
desamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) müssen die Ver-
ordnung über Luftfahrzeuge besonderer Katego-
rie (VLK) und das Bundesgesetz über den Daten-
schutz (DSG) beachtet werden. Der Nutzer darf 
das Flugobjekt nur mit Augenkontakt in einem 
Radius von einem Kilometer und einer maxima-
len Höhe von 600 Metern über Boden, also im 
unkontrollierten Luftraum einsetzen. Dies ermög-
licht es dem Piloten, jederzeit in die Flugtätigkeit 
eingreifen zu können. Zudem dürfen Menschen-
ansammlungen nicht überflogen und nur im Ab-
stand von 100 Metern umflogen werden.

Für Pisten und Flugplätze gilt ein 5-Kilometer-
Abstand. Müssen in diesem Bereich dennoch Ver-
messungen oder Kontrollflüge durchgeführt wer-
den, ist eine Ausnahmebewilligung erforderlich. 
In den zu Flughäfen gehörenden Kontrollzonen 
(CTR) ist eine maximale Flughöhe von 150 Me-
tern zu beachten. Weitere Einschränkungen für 
den Einsatz der Drohnen können die Kantone und 
Gemeinde erlassen. Sie müssen vor jedem Ein-
satz gesondert geprüft werden. Grundsätzlich ist 

Die Drohnen der Firma Sensefly aus 
Cheseaux-sur-Lausanne können  
für verschiedene Vermessungs- und  
Überwachungsaufgaben eingesetzt 
werden. Dreimal kurz schütteln und  
der Flug kann starten.
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«Wir sind eigentlich ‹Schönwetter-Vermesser›, 
denn das Wetter hat den entscheidenden Einfluss 
auf unseren Einsatzzeitraum», erklärt Daniel Wie-
semann. Vor dem Einsatz sei deshalb eine prä-

zise Wetterprognose nötig. Bewölkung und Nebel 
könnten auf Niederschlag hinweisen und zu ei-
ner eingeschränkten Sicht mit abnehmender 
Bildqualität führen. Auch sich ändernde Luft-
druckverhältnisse deuteten auf wechselnde 
Winde oder möglichen Niederschlag. 

Dreimal Schütteln und los geht’s
Stimmen die Wetterbedingungen, kann umge-
hend gestartet werden. Die Drohne befindet  
sich in Einzelteile zerlegt in einem Transportroll-
kof fer, der angesichts des geringen Gewichts  
im Gelände auch als Rucksack getragen werden 
kann. Das Zusammenstecken des Grund  körpers, 
der Flügel und elektronischen Teile ist in  
kürzester Zeit beendet. 

Die Flugplanung kann direkt im Gelände vor-
genommen oder angepasst werden. Dann wird 
gestartet: reimal Schütteln und die Drohne fliegt 
ihre vorprogrammierte Bahn. Ebenso einfach  
wie der Start ist die Landung. Aufgrund ihres  
geringen Gewichts setzt die Drohne in einer  
flachen Anflugbahn, ähnlich einem Flugzeug am 
vorbestimmt Ort sanft auf dem Boden auf. Sind 
die Daten ausreichend, wird zusammengepackt. 
Ansonsten wird neu programmiert und der Ein-
satz beginnt von vorn.

Vermessungstechnik

Drohnen für den Bau
Sie sind klein, leicht, wendig und mittels Baukastensystem sofort einsatzbereit. Die neue Generation von 
Drohnen kommt in der Baubranche immer öfter zum Einsatz: bei der Zustandsanalyse von Bauwerken,  
für Luftaufnahmen im Gelände und vor allem bei der Vermessung von Baugruben und Geländeprofilen.
Von Claudia Bertoldi

 Wir vermessen immer 
nur so genau wie nötig.  
Das hilft Zeit, Ressourcen 
und Kosten zu sparen. 

Daniel Wiesemann, Fachbereichsleiter 
Mapping, Terra Vermessungen AG

Die Vermessungsdrohne  
Modell «eBee Plus» auf  

ihrem Transportkoffer: In 
wenigen Minuten ist das Flug-
gerät startbereit, dafür werden 
lediglich die Flügel angesteckt.

jedoch zu beachten, dass für alle Drohnen mit ei-
nem Gewicht von über einem halben Kilogramm 
eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen und 
nur eine maximale Flugdauer von 59 Minuten pro 
Einsatz zulässig ist.

Der überwiegende Teil der Datenerfassung er-
folgt im «Horizontal Mapping». Die Drohne über-
fliegt dabei in einem vordefinierten Raster das 
Gelände, oft in parallelen Bahnen, und erfasst 
systematisch alle interessanten Stellen. Eine wei-
tere Methode der Vermessung ist das Umkreisen 
eines Punktes oder Objekts (Around Point of In-
terest) sowie die Panoramaaufnahme. Ebenso 
sind eine frei wählbare, benutzerdefinierte Flug-
linie sowie ein zylinderförmiges Abfliegen zum 
Vermessen von Objekten möglich.

«Im Allgemeinen gilt: Je grösser das Objekt, 
das vermessen werden muss, und je tiefer die 
Drohne fliegt, desto genauer sind die Ergebnisse», 
betont Daniel Wiesemann, Ingenieur für Vermes-
sung und Geoinformation bei Terra Vermessun-
gen. Eine grosse Längs- und Querüberlappung 
der Aufnahmen trage zudem zu einer höheren 
Genauigkeit bei. Bei den UAS beträgt sie idealer-
weise 60 bis 90 Prozent. «Doch wir vermessen 
immer nur so genau wie nötig. Das hilft Zeit, Res-
sourcen und Kosten zu sparen.»

Ergebnisgezielte Befliegung 
Die Drohnen übernehmen während ihres Einsat-
zes verschiedene Aufgaben. Neben fotografischen 
Aufnahmen, die nicht massstäblich sind, können 
auch Wärmebilder und Aufnahmen mit NIR (na-
hes Infrarot) aufgenommen werden. Beim nahen 

Infrarot wird der Bereich des elektromagnetischen 
Spektrums und so der höhere Reflexionsgrad 
chlorophyllhaltiger Pflanzen ausgenutzt, um Nutz-
objekte von Vegetation unterscheiden zu können. 

Beim Orthophoto entstehen verzerrungsfreie, 
massstabsgetreue Abbildungen der Erdoberflä-
che, die durch photogrammetrische Verfahren aus 
Luftbildern abgeleitet werden. «Sie können im An-
schluss sofort in die vorhandenen Luftaufnahmen 
von ‹Orthophoto der Schweiz› eingepasst werden 
und liefern die augenblickliche Situation mit vor-
handenen Bauwerken und Leitungen im Land-
schaftsprofil», erklärt Wiesemann. 

Bei der Vermessung mittels 3D-Punktewolke 
entsteht ein dreidimensionales Abbild der Reali-
tät. Die erhaltenen Daten können mit den beste-
henden 3D-Koordinaten der Schweizer Lan-
deskoordinaten LV95 abgeglichen werden.

Einsatz witterungsbedingt
Keine zwei Kilogramm wiegt der Flächenflieger 
Modell «eBee Plus» der Schweizer Firma Sense-
fly, der auch von Terra Vermessungen eingesetzt 
wird. Was sich bei langen Strecken als sehr vor-
teilhaft erweist, da die Drohne aufgrund des ge-
ringen Gewichts zum Abheben und Fliegen we-
nig Energie benötigt, wird bei schlechten Wetter-
bedingungen zum Problem. Wind beeinflusst die 
Flugstabilität, zudem besteht Kollisions- und Ab-
sturzgefahr. Hohe und tiefe Temperaturen wirken 
sich nachteilig auf die Leistung der  
Batterien aus. Einsetzender Niederschlag kann 
ebenfalls die Flugdynamik beeinflussen. Zudem 
nimmt die Qualität der Bildaufnahmen bei 
schlechtem Wetter ab und der Motor und die 
empfindliche Elektronik können durch die  
Feuchtigkeit Schaden nehmen. 
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Wo Vermessen schwierig ist
Der Einsatz von Drohen für die Vermessung ist 
nicht billig. Doch vor allem für Aufnahmen in un-
wegsamen und unzugänglichen Gelände haben 
sie sich inzwischen etabliert. Bahntrassen, die 
nicht gesperrt werden können, aber Schäden auf-
weisen, werden so unter Betrieb einer Bestands-
aufnahme unterzogen, die als Grundlage für wei-
tere Unterhaltsmassnahmen dient. Für die Ver-
messung einer rund fünf Kilometer und 100 
Meter breiten Bahntrasse benötigten die Techni-
ker einen Tag mit neun Flügen. Aus 77 Metern 
Höhe entstanden 1999 Einzelbilder mit insgesamt 
1,1 Milliarden Punkten mit einer Auflösung von 
3,8 Zentimetern. Abhängig von der gewünschten 
Genauigkeit betragen die Kosten zwischen 5000 
und 6000 Franken pro Kilometer vermessener 
Trasse. 

Auch für eine detaillierte Vermessung von Ab-
baugebieten werden Drohen eingesetzt. Hier kön-
nen gleich mehrere Ergebnisse durch die ver-
schiedenen Messtechniken erzielt werden. Das 
von Wiesemann angeführte, rund acht Hektar gro-
sse Kiesabbaugebiet wurde nach der Vermessung 
mittels Orthofoto, Punktewolke, digitalem Höhen-
modell DGM, Höhenlinienplan und Volumenbe-
rechnungen ausgewertet. Somit wird nicht nur 
eine realistische Darstellung der Situation vor Ort 
möglich, sondern es können auch verschiedene 
zeitlich aufeinander folgende Abbaustufen und 
Höhenlinien der Grube dargestellt werden. Die er-
rechneten digitalen Daten sind in handelsübliche 
CAD-Programme einlesbar oder werden im For-
mat LAS oder als PDF bereitgestellt. ■
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Das Orthofoto der Kiesgrube mit einer Bodenauflösung von 2,6 Zentimetern lässt auch 
die kleinsten Details am Boden erkennen.

Digitales Geländemodell der Kiesgrube auf Basis 
der 3D-fotorealistischen Punktewolke.

Differenzenmodell mit Epochenvergleich: Zwei 
jährliche Messungen zeigen den Auf- und Abtrag.

Höhenlinienplan: Das digitale Höhenmodell zeigt 
die verschiedenen Aushubtiefen der Kiesgrube.
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Das ausführliche Programm mit Details und Preisen ersehen Sie unter www.hft-fasteners.ch 
 

Wir beraten und unterstützen Sie während der Projektierungsphase und vor Ort 
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