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Maß nehmen aus der Luft
Eine Freiburger Firma vermisst Gelände per DROHNE und generiert anschauliche Daten

Sekt im Weinberg: Minister Peter Hauk (links) informiert über Landeshilfen. Rechts: Karl Benz vom Weinbauverband sowie Lothar und Cornelia Schwörer vom gleichnamigen Weingut in Kippenheim. FOTO: HAB

Wenn der Multikopter des
Freiburger Unternehmens
Svgeosolutions nach getaner Arbeit gelandet ist, bekommen die Auftraggeber
– Kommunen, Behörden
oder Bauherren – nicht nur
Daten, sondern auch Visualisierungen oder begehbare Geländemodelle.
JENS KITZLER

Frostschäden
wie 1953
Kleine Ernte im WEINBAU – Minister sagt Hilfe zu

aus der Kohle nicht alleine und
auch nicht die Winzer bei den
Herausforderungen durch den
Klimawandel, sagte Hauk. „Auch
alle nächsten Jahre werden herIn der Luft lässt sich das 20 000-Euro-Gerät kaum aus der Ruhe bringen.
ausfordernd sein“, meinte der
Minister. Er brachte ein ganzes
nicht die Millimeter-Genauig- Areal aus Fußgängerperspektive gungsprojekt in den Rebflächen.
Bündel von Ideen und Zusagen
keit, wie es klassische Vermes- betrachten. Oder feststellen, ob In Stegen vor den Toren Freimit, wie der Weinwirtschaft gesung für einzelne Punkte ver- sie von einem Fenster des Hau- burgs stritt man sich um den
holfen werden kann. Das Land
mag, dafür erfasst sie die Ge- ses aus den Kirchturm sehen.“
Bau einer Begegnungsstätte, ein
werde Betrieben finanziell unter
samtheit eines Gebiets – und das
Seit drei Jahren existiert das Bürgerentscheid stand an: Das
die Arme greifen, wenn sie exisziemlich schnell.
Büro, das der promovierte Geo- Freiburger Büro fertigte 3D-Prätenziell gefährdet seien. Nach
Ginge es um ein Baugebiet, graf Vogt aus seiner Arbeit an der sentationen an, in denen der
Hauks Definition sind das Bewäre die Topographie dann im Universität Freiburg heraus ge- Ortsteil mitsamt Bauprojekt betriebe mit Frostschäden über 30
Modell vermessbar, eine Baufir- gründet hat. Dort hatten er und sichtigt werden konnte. „Wir könProzent Ertragsausfall. Das Ziel
ma könnte so beispielsweise die Schlesinger sich schon seit Jah- nen die Planungen der Architeksei bis zu 50 Prozent Zuschuss.
wegzuschaffenden Erdmassen ren mit Fernerkundung beschäf- ten in unsere Modelle reinsetWie viel es tatsächlich werden,
kalkulieren. Dazu böte die Visua- tigt und mit der Fotogrammet- zen“, sagt Steffen Vogt.
entscheidet der Landtag Anfang
lisierung Laien die Möglichkeit, rie, bei der dreidimensionaler
Die Technik, mit der die Geo2018. Grundsätzlich strebt die
eine Vorstellung vom Areal zu Raum mittels Fotos aus ver- grafen unterwegs sind, hat wenig
Landesregierung eine einheitlibekommen. Das klappt auch für schiedenen Perspektiven kon- mit Fernsteuer-Hubschraubern
che Lösung für Ausfallhilfen auf
Stadtviertel oder einzelnen Stra- struiert wird. In der Region war aus dem Mediamarkt gemein.
Bundesebene an.
ßen. „In Häuserzeilen setzen wir das Unternehmen schon in zahl- Drohne und Steuerungstechnik
Hauk geht von Frostschäden
Fotos, die wir sowohl aus der Luft reichen Projekten
kosten um die
in Höhe von 80 bis 120 Millionen
als auch von ebener Erde aus ge- tätig. Bei der Rena20 000 Euro. Der
Aus
den
verschiedeEuro aus und rechnet mit einer
macht haben, zu einem 3D-Mo- turierungsmaßOktokopter findet
Summe von 40 bis 60 Millionen
dell zusammen“, sagt Johannes nahme an der Elz nen Perspektiven er- sich per GPS im GeEuro, die das Land übernehmen
Schlesinger. Dann kann man beispielsweise, wo rechnet der Compu- lände zentimeterwird. Hauk kann sich auch vormessen, wie lang die Straße ist, Vogt und Schlesinzurecht. Eiter die tatsächliche genau
stellen, dass künftig die Rücklawie groß der Abstand zum ger ihre Drohne in
nen
kräftigen
Topographie.
gen aus den Gewinnen nicht vernächsten Haus. Und das Modell verschiedenen
Windstoß gleicht
steuert würden, um die Winzer
wird begehbar. „Sie können das Projektstadien das
das Gerät blitzbei der Vorsorge für schlechte
100 Hektar große Gebiet beflie- schnell aus. „Die geht auch auf
Jahre zu unterstützen.
gen ließen, die Veränderungen Ölplattformen noch“, sagt JohanEr brachte eine Gefahrenversidokumentierten und davon Mo- nes Schlesinger. Ist die zu fotocherung wie in anderen Ländern
delle und Filme erstellten.
grafierende Fläche richtig groß,
ins Gespräch. Staatliche ZuMit denen konnten die Fach- kommt auch ein Starrflügler
schüsse sollen diesen Weg versüleute des Regierungspräsidiums zum Einsatz, also im Prinzip ein
ßen. Benz zeigte sich skeptisch
die Modellierung des Flussbetts ferngesteuertes
Flugzeug.
gegenüber einer solchen Löplanen und gleichzeitig Visuali- Selbstverständlich besitzt das
sung. Hauk sprach zudem von
sierungen für die Öffentlichkeit Büro eine Aufstiegserlaubnis für
Präventionsmaßnahmen
wie
erzeugen. Ein Bonus, den her- seine Geräte. Und ein Zertifikat
Frostberegnung.
kömmliche Vermesser meist der Lufthansa zu einer Fortbilnicht im Portfolio haben: „Wenn dung in Sachen Flugsicherheit.
Hilfe soll es auch für Steillagen
die Kunden sehen, dass sie nicht
im Weinbau geben. Ein neues
Die Fähigkeiten des Büros
nur topographische Daten be- sprechen sich rum. Im Juni beProgramm des Landes soll helkommen können, sondern auch suchte Landwirtschaftsminister
fen, den Weinbau an den schwiehochaufgelöste Bilder, sind sie Peter Hauk die Firma, kurz zuvor
rig zu bewirtschaftenden Hänerstmal begeistert“, sagt Steffen hatte er schon an der Kinzig mit
gen zu erhalten. KleinststruktuVogt.
ren möchte das Land erhalten.
Regierungspräsidentin Bärbel
Die Flächen müssen jedoch minIn Breisach war der Flieger von Schäfer einen Demonstrationsdestens fünf Ar groß sein, um beSvgeosolutions bei Felssiche- flug der Drohne erlebt. „Ein wezuschusst zu werden. Vorgeserungsmaßnahmen unterwegs, sentlicher Beitrag zur Digitalisiehen sind 3 000 Euro je Hektar
in Burkheim dokumentierte die rungsstrategie des Landes“, beund Jahr.
MICHAEL HABERER Johannes Schlesinger (links) und Steffen Vogt
FOTOS: JKI Firma ein großes Flurbereini- fand der Minister.
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„Im Keller ist alles möglich.“ Auf
diese Formel brachte Karl Benz
vom Vorstand des Weinbauverbandes die Aussichten für den
Jahrgang 2017. Benz eröffnete
die Herbstpressekonferenz seines Verbandes in dieser Woche
im
Kippenheimer
Ortsteil
Schmieheim. Im Keller muss alles möglich sein, weil das Klima
die einzelnen Winzer in Baden
vor fast alle möglichen Herausforderungen gestellt hat.
Von keinen bis 80 Prozent Ernteverlust sprach Geschäftsführer Peter Wohlfarth. Der Frost im
April habe nach einem warmen
März manche Lagen schwer getroffen. Nur aus dem Jahr 1953
kenne man ähnliche Frostschäden. Von den Methoden, wie die
Winzer ihre Reben vor der Kälte
schützen wollten, sei letztlich
keine zielführend gewesen,
meinte Wohlfarth. Nach dem
April hätten ideale Bedingungen
für einen enormen Wachstumsschub gesorgt. Wegen hoher
Mostgewichte sei eine schnelle
Lese angesagt. Wohlfarth geht
von 70 Hektolitern Ertrag pro
Hektar aus. 2016 lag die Weinernte bei 90 Hektolitern. Baden
sei lieferfähig, versicherte Wohlfarth jedoch. „Vielleicht findet
das Weinjahr doch noch ein gutes Ende“, fasste er zwischen den
verschont gebliebenen Reben
des Weingutes Schwörer die Aussichten nach Frost und idealem
Sommer zusammen. Für Winzer
Lothar Schwörer war eher „der
schnelle Herbst“ das Thema.
„Der Verbraucher will keine 15
Prozent Alkohol“, erklärte er,
warum jetzt der Deckel draufgemacht werden soll und die Ernte
schnell in den Keller muss.
Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) war in Schmieheim wegen der Zusagen der
Landesregierung, die geschädigten Weinbauern zu unterstützen, gefragt. Das Land lasse die
Energiewirtschaft beim Ausstieg

Steffen Vogt und Johannes Schlesinger setzen Helme auf. Auf
dem Schönberg oberhalb Freiburgs ist zwar keine Baustelle,
wo etwas herunterfallen könnte.
Aber da ist ja noch das Fluggerät.
Dass es abstürzt, ist wenig wahrscheinlich, diverse Sicherheitssysteme werkeln in dem Ding.
Doch sicher ist sicher, schließlich rotieren die acht Propeller
der Drohne beim Start auch
recht nah am Kopf des Piloten.
Schlesinger gibt dem Gerät einen kleinen Schubs, dann steigt
die Asctec Falcon 8 in rund 20
Meter Höhe, bleibt stehen und
schaut die kleine Runde mit ihrer Kamera an.
Was könnte der Oktokopter
jetzt tun? Beispielsweise die abfallenden Wiesen des Schönbergs in einem geplanten Muster abfliegen und dabei fotografieren. In den Rechnern des Büros von Svgeosolutions im
Freiburger Stadtteil Vauban würden die Bilder dann zu einem Geländemodell zusammengerechnet, das Hügel und Senken, Steigungen und Neigungen genau
abbildete. Die Daten entstehen
nicht wie bei konventioneller
Vermessung, indem Entfernung
und Höhe verschiedener Punkte
gemessen werden, vielmehr errechnet der Computer aus vielen
verschiedenen Perspektiven das
Relief der überflogenen Landschaft. Die Berechnung erreicht

