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Unbeabsichtigte tödliche Verletzungen von Wild-
tieren stellen ein nach wie vor nicht befriedigend ge-
löstes Problem dar, wenn zwischen April und Juli die
Wiesen gemäht werden. Im Rahmen des Forschungs-
projekts „fliegender Wildretter“ sucht das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemein-
sam mit Partnern nach praxistauglichen Lösungen.

Viele Wiesen sind im Frühjahr die Kinderstube
für zahlreiche Wildtiere, allen voran für das Reh-
wild. Die Jungtiere bleiben in den ersten 10 - 14
Tagen nach der Geburt auch bei nahender Gefahr
völlig regungslos liegen. Es ist ein Verhalten, dass sie
zwar hervorragend vor der Entdeckung durch
Mensch und Raubtiere schützt, ihnen aber zum Ver-
hängnis wird, wenn ein Mähwerk auf sie zukommt.

Wer schon einmal nach Rehkitzen gesucht hat,
der weiß, wie schwer es ist, die Wiesen vor der Mahd
nach ihnen abzusuchen. Ohne Hilfsmittel ist es die
sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heu-
haufen. Bis heute gibt es noch keine wirklich effi-
ziente und vor allem sichere Methode, die große An-
zahl an Opfern - die Zahl liegt jedes Jahr deutlich
im sechsstelligen Bereich - zu vermeiden.

Das vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft geförderte Forschungsprojekt
„Wildretter“ hat sich dieser komplexen Thematik
angenommen, um einen, in der Breite umsetzbaren
Lösungsansatz zu entwickeln. In der ersten Ent-
wicklungsstufe wurde bereits ein personengetrage-
nes System (Suchbreite ca. 6 m), der tragbare Wil-
dretter (siehe auch www.wildretter.de), erforscht
und bis zur Serienreife entwickelt. Auch wenn dies
Verfahren bereits eine enorme Erleichterung bei der
Suche nach Rehkitzen darstellt, so lassen sich große
Wiesenflächen nur aus der Luft wirklich effizient
absuchen. Die bereits am Markt befindlichen Mul-
tikopter-Plattformen eigneten sich gut als Träger-
system für die benötigten Sensoren.

Ab diesem Zeitpunkt stellten sich zahlreiche,
technische Herausforderungen bezüglich einer si-
cheren und von möglichst wenigen Fehlalarmen ge-
kennzeichneten Technologie in den Weg. Denn es
ist bei Weitem nicht damit getan, eine Drohne nur
mit einer Infrarotkamera zu bestücken. Diese Sys-
teme gibt es bereits seit einiger Zeit am Markt und
bei optimalen Bedingungen (großer Unterschied
zwischen Kitz- und Umgebungstemperatur) und
mit sehr viel Übung lassen sich damit zwar durch-
aus Kitze finden. Da aber auch Erdhügel, Steine,
trockene Stellen usw. ganz ähnliche Wärmebilder
abliefern, ist die Fehlerquote i. d. R. sehr hoch.
Selbst wenn man mit dieser Methode eine Wiese

abgesucht hat, muss man eventuell gefundene Kitze
unmittelbar vor der Mahd sichern. Da aber bei
gutem Wetter sehr viele Wiesen fast zeitgleich ge-
mäht werden, kann ein Rettungsteam nur sehr
wenig Fläche bearbeiten.

In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen
des Forschungsprojekts verschiedene Ansätze, da-
runter auch eine, direkt an der Landmaschine an-
gebrachte Variante untersucht. Die hohen Ge-
schwindigkeiten sowie mechanische und prozess-
bezogene Probleme führten dazu, diesen Ansatz
nicht weiter zu verfolgen.

Such- und Rettungsprozess 
entkoppeln

Das Forschungsprojekt Wildretter hat sich auf
Basis der erforschten Teilgebiete daher auf zwei
Kernbereiche konzentriert, die wirtschaftlich und
praktisch am effektivsten umsetzbar sein sollten:

1. Hocheffiziente, automatisierte  Such-Senso-
ren im Bereich der Kombination von Analog- und
Infrarotbildauswertung

2. Hohe Flächenleistung bereits vor der Mahd
mittels Markierung gefundener Kitze, um diese un-
mittelbar vor der Mahd mittels Hand- oder Ma-
schinen-Antenne schnell und sicher wieder zu fin-
den und zu retten.

Im Ergebnis wurde ein vierstufiger Prozess ent-
wickelt, der es ermöglichen soll, bereits Tage vor
der Mahd große Flächen abzusuchen und dabei die
Tiere ohne Zeitdruck und mit großer Sicherheit zu
finden (siehe Grafik).

Da die Kitze nicht länger als rund 4 Stunden
von der Ricke separiert werden sollten, wurde in-
tensiv nach einer Markierungslösung geforscht, um
die Tiere dann kurz vor der Mahd problemlos und
schnell wiederfinden zu können. Die TU München
hat unter der Leitung von Prof. Dr. Erwin Biebl auf
Basis von RFID-Technologie einen Markierungs -
chip entwickelt, der mittels einer Antenneneinheit
schnell und einfach geortet werden kann.

Der gesamte Rettungsprozess teilt sich demnach in
zwei, zeitlich voneinander getrennte Aktionen. Zuerst
erfolgt die Suche mit einer automatisierten Drohne,
die mittels einer speziellen Software die relevanten
Wiesen selbständig absucht und mögliche Kitzfunde
mit den entsprechenden Koordinaten für ein GPS-
Gerät liefert. Die Erfolgsquote liegt nach den bisheri-
gen Versuchsreihen bei annähernd 100 %. Die gefun-
denen Tiere werden dann direkt in der Wiese mit
einem RFID-Chip markiert und dort belassen.

Wenn der Landwirt signalisiert hat, dass er die
Wiese mähen möch te,
werden die markierten
Kitze mittels einer Such-
antenne schnell und si-
cher wiedergefunden und
in einer abgedunkelten
Kiste gesichert, bis der
Mähvorgang beendet ist.

Erst diese Entkoppelung von Such- und Ret-
tungsprozess ermöglicht einen wirklich effizienten
Einsatz von Rettungsaktionen, weil man das Zeit-
fenster der Suche auf mehrere Tage ausweiten kann.
Diese Vorlaufzeit darf allerdings nicht zu großzügig
bemessen sein, weil Kitze, die nach der Suche zur
Welt kommen, leider nicht erfasst werden könnten.

Mit einer Flächenleistung von rund 7 ha/Stunde
ist das System bereits jetzt den bisherigen Suchme-
thoden um Längen voraus und nach Einschätzung
der Projektpartner (Deutsches Luft- und Raum-
fahrzentrum, TU München, CLAAS, ISA Indus-
trieelektronik und Bayrischer Jagdverband) ist
durchaus noch Potenzial vorhanden.

Absolut einzigartig ist aber die Verbindung mit
der RFID-Chip-Markierung. Erst in diesem Zu-
sammenhang lassen sich umfangreiche Flächen in
dem sehr begrenzten Zeitfenster überhaupt annä-
hernd bewältigen.

Der gesamte Prozess soll zukünftig über eine
Plattform koordinierbar werden und ab 2016 soll
die Entwicklung eines marktfähigen Serienmo-
dells starten. Ob der Servica dann als Dienstleis-
tung (Suchpauschale je Hektar) oder als System
(Drohne, Software, Markierungs- und Ortungs-
technologie) käuflich zu erwerben sein wird, oder
ob sogar beide Optionen möglich sind, ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Quelle: Rolf Stockum, Beauftragter für Presse-
und  Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Wildretter
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Grafik: Das Vier-Stufen-Konzept im Projekt „fliegender Wildretter“

Die Suche der Wildtiere erfolgt entkoppelt vom Mähvorgang mit einer
automatisierten Drohne. Fotos: DLR

Rehkitze bleiben i. d. R. in den ersten 10 - 14
Tagen bei nahender Gefahr völlig regungslos
am Boden liegen.

Die bereits am Markt befindlichen Multikop-
ter-Plattformen eigneten sich gut als Träger-
system für die benötigten Sensoren, im Bild
ein Falcon 8 mit Sensoren.


