Das Projekt Wildretter
Innovative Lösungen zur Rettung von Kitzen

Wildlife Rescue Project
New Ways of Detecting and Rescuing Fawns

Der Oktokopter ermöglicht die Wilderkennung
vor dem Mähvorgang – so können Kitze gerettet werden
Das Verstümmeln und Töten von Kitzen
bei der Frühjahrsmahd ist ein altes
Problem – aus Sicht des Tierschutzes
und wegen der Futterkontamination
mit Botulinum Toxin. Nun wird eine
Lösung für dieses Problem entwickelt.
Ein Team aus Industrie und Forschungseinrichtungen arbeitet an neuen Ansätzen zur Wilderkennung und damit der Rettung betroffener
Tiere. In dem Projekt wird die Kombination
unterschiedlicher Sensortechnologien auf
verschiedenen Trägerplattformen untersucht.
Ziel des Projektes ist es, Sensorkombinationen
zu erproben, um damit vor oder während des
Mähvorgangs Tiere zuverlässig in einer Wiese
ﬁnden.
Durch die geeignete Kombination von Detektoren
im infraroten, sichtbaren und Mikrowellenspektralbereich steht ein leistungsfähiges Sensorpaket
zur Verfügung. Für die Anwendung der innovativen
Suchtechnologien sind verschiedene Träger
möglich: Neben dem Betrieb direkt am Mähwerk
hat sich auch die Suche aus der Luft als sehr
vorteilhaft herausgestellt.

Anwendungsmöglichkeiten für
verschiedene Interessenten
Das Gerät wird nach der Fertigentwicklung
hauptsächlich von Jagdgenossenschaften, Landwirten oder Lohnunternehmern in der Landwirtschaft angewendet werden. Je nach Situation
kann es vorteilhaft sein, ständig ein Suchgerät
parat zu haben oder auf eine Dienstleistung
zurückgreifen zu können.

Ergänzung der Sensortechnik durch
bildverarbeitende Verfahren
Mustererkennungsverfahren werden eingesetzt,
um Kitze automatisch in den Aufnahmen der
Kameras zu ﬁnden. Eine Bilddatenbank mit einer
Vielzahl von Wiesen- und Kitzbildern dient dazu,
diese Algorithmen zu trainieren.

Neue Arbeitsgänge
Es lässt sich bereits jetzt abschätzen, dass der
Einsatz neuer Detektionsgeräte mit hoher
Suchleistung und Zuverlässigkeit einen neuen
zusätzlichen Arbeitsgang zur Bergung und
Rettung der Tiere erforderlich machen wird.

Der Oktokopter
Der Oktokopter ist eine der möglichen
Plattformen für Sensoren, die zur effektiven
Lösung des Problems der Wilderkennung
beim Mähen beitragen:
Der Oktokopter mit den aufgebauten
Sensoren ermöglicht eine sichere und
leistungsfähige Suche. Damit kann
vermieden werden, dass Tiere durch
Mähmaschinen tödlich verletzt werden.
Der Oktokopter dient dem Tierschutz
und verhindert damit auch die Bildung
des für Mensch und Tier hochgiftigen
Toxins Botulinum, das in Kadaverteilen
entstehen kann.

The Octocopter Allows Wildlife Detection
Prior to the Mowing Process – so Fawns Can be Rescued
It is not unusual for fawns to be
accidentally mutilated or killed during
the forage mowing process. This has
long been a problem – not just from an
animal welfare point of view, but also
because it results in the feed being
contaminated with botulinum toxin.
Now, efforts are being made to ﬁnd a
solution to this problem.
A team of private-sector partners and research
institutions is developing new ways of detecting
and rescuing these animals. The project combines
different sensor technologies on various carrier
platforms, with the aim of testing different sensor
combinations that can reliably detect animals in
meadows during the mowing process.
The team is creating an efﬁcient sensor package
by combining detectors in the infrared, visible
and microwave range. The innovative search
technology can be applied in various different
ways – for example, it can be operated directly
on mowers. Airborne observations have proven
to be very successful.

Applications for different user groups
In some situations, it can be useful to carry a
detector or have access to a certain service at
all times. After the development process is completed, the device will be suitable for hunting
associations, farmers and contractors.

Image processing to complement
sensor technology
Pattern recognition solutions are used to
automatically detect fawns in the images taken
by the cameras. An image database containing
numerous pictures of meadows and fawns is
used to train the algorithms.

New process operations
The use of new, high-performance, reliable detection devices is expected to lead to a new step in the
process: rescuing and recovering the animals.

The Octocopter
One of the platforms for sensors is the
Octocopter. It is designed to solve the
problem of detecting wildlife during the
mowing process:
The Octocopter enables the sensors mounted
on it to search for animals in a safe and reliable
way. This stops animals from being fatally
injured by mowers.
In this way, the Octocopter also prevents
the formation of botulinum toxin, which can
develop in carcasses and is highly toxic to
humans and animals.
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