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WILDRETTER – Hintergrund-Informationen
Die Situation:
Vegetations- und witterungsbedingt bleibt den Landwirten meist nur ein kleines Zeitfenster, um im Frühjahr ihre Wiesen zu mähen und das für ihren Betrieb
so wichtige Futter einzubringen. Die modernen Mäh-Vorrichtungen arbeiten dabei immer schneller und effizienter. Rehkitze, die zu dieser Zeit in den Wiesen
gesetzt wurden, sind selbst von erfahrenen Jägern schwer zu finden.
Das Problem:
Rehkitze haben in den ersten beiden Lebenswochen einen sogenannten „Drückinstinkt“ und nahezu keinen Eigengeruch. Im hohen Gras sind sie damit
exzellent getarnt. In dieser Lebensphase bleiben die Kitze ununterbrochen an ihrem Platz und „drücken“ sich bei Gefahr regungslos auf den Boden. Somit sind
sie nicht nur vor Fressfeinden, sondern auch vor der Entdeckung durch Menschen geschützt. Es ist sehr schwer, mit den bisher bekannten Methoden die Kitze
vor der Mahd aufzuspüren und zu retten. Daher werden alleine in Deutschland rund 100.000 Jungtiere zu Zeiten der Frühjahrs-Mahd unabsichtlich getötet.
Landwirte und Jäger haben es also immer wieder mit der gleichen Problematik zu tun: Es besteht nicht nur Verseuchungsgefahr für die Silage (=im Silo feucht
eingelagertes Grünfutter) und ein Schaden für den Jagdpächter. Es ist ebenso eine belastende Situation für die Führer der Mähwerke, die mit der Verwundung
oder dem Tod der Kitze direkt konfrontiert sind.
Vor dem Hintergrund dieser Problematik wurde das Projekt WILDRETTER ins Leben gerufen, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
gefördert wird.
Ziel ist die Entwicklung eines zuverlässigen Anwendungssystems zur Kitzrettung beim Mähen landwirtschaftlicher Flächen.
Unter der Führung der i_s_a_ Industrieelektronik GmbH arbeiten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Landtechnikunternehmen CLAAS
und die Technische Universität München zusammen. Das Verbundprojekt wird durch den Landesjagdverband Bayern unterstützt, die Projektabwicklung
übernimmt die ZENTEC GmbH.
Am 31. Mai 2012 wurden die Förderbescheide durch die damalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse Aigner,
überreicht.

Der Fliegende Wildretter – das Vier-Stufen-Konzept

Nach der erfolgreichen Entwicklung und Markteinführung eines tragbaren Geräts untersuchten die Projektpartner in einem gemeinsamen
Forschungsprojekt (2008-2011) verschiedene Sensorkombinationen auf unterschiedlichen Trägern (Traktor/Mähwerk, fliegende Plattform) auf ihre
Eignung für die Kitzrettung. Basierend darauf steht in der aktuellen Zusammenarbeit (2012-2015) die Entwicklung eines noch effizienteren
Kitzrettungssystems im Vordergrund, das aus einem 4-stufigen Prozess besteht. Dieser Prozess zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass aus
zeitorganisatorischen Gründen der Suchvorgang vom Rettungsvorgang entkoppelt wurde.
Nur durch diese Trennung wird es möglich, flächendeckend und flexibel auf die mitunter sehr kurzen Vorlaufzeiten während der Frühjahrsmahd zu
reagieren.
FINDEN
Im Vorfeld der Mahd werden die Tiere mit Hilfe geeigneter Sensorik, die auf einer tragbaren oder einer fliegenden Plattform montiert ist –
unterstützt durch entsprechende Auswerteverfahren – gesucht und erkannt.
MARKIEREN
Die im Vorfeld gefundenen Kitze werden mit einer tiergerechten elektronischen Markierung versehen. Diese ermöglicht es, das Tier unmittelbar vor,
bzw. während der Mahd zuverlässig wiederzufinden.
WIEDERFINDEN
Durch die elektronische Markierung kann das Rehkitz zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgespürt werden: Eine geeignete Leseeinrichtung, die
z.B. während des Mähvorgangs an der Landmaschine montiert ist, erkennt die Markierung und alarmiert das Bedienpersonal.
RETTEN UND SICHERN
Die Kitze werden aus der Gefahrenzone, d.h. aus der zu mähenden Wiese gebracht und für die Dauer der Mahd geschützt. Anschließend
werden sie wieder frei gelassen, sodass sie von ihrer Mutter gefunden und weggeführt werden können.
Nur durch eine fliegende Einheit, die sowohl mit Infrarot- als auch mit Digitalkameras sowie einer speziell entwickelten Such-und Erkennungssoftware
ausgestattet wurde, ist es möglich, die Tiere ausreichend schnell zu finden. Auf einem reinen Infrarotbild ist es aufgrund vieler ähnlicher Wärmequellen
(z.B. Steine, Maulwurfhügel, trockene Stellen) schwierig, die Tiere ausfindig zu machen. Die Konzentration des Forschungsprojektes auf eine fliegende
Plattform liegt nahe, da man auf diese Weise sehr schnell und wirkungsvoll auch größere Flächen absuchen kann.

Um sie geht es: Rehkitze, die nicht flüchten,
sondern sich instinktiv ducken. Im dichten,
hochstehenden Gras sind sie für das bloße
Auge nahezu unsichtbar, im Bild der
Infrarotkamera sind sie jedoch aufgrund
ihrer Wärmestrahlung deutlich zu erkennen
(oben rechts).

1. FINDEN
MULTICOPTER als fliegendes Trägersystem und die bereits marktreife, tragbare Einheit
Als Trägersysteme kommen ferngesteuerten Multicopter (Miniatur-Hubschrauber mit 4, 6 oder 8 Rotoren), die bei einer Zuladung von 500 - 800 Gramm rund
15 Minuten lang fliegen können, in Frage. Die Forschung konzentriert sich dabei auf eine möglichst effiziente und leichte Nutzlast.
Die Suche erfolgt über eine GPS-gesteuerte Planung (die entsprechenden Wiesen werden über dieses Programm lückenlos abgeflogen und mit den Kameras
erfasst) und eine automatisierte Auswertung des Bildmaterials.
Im Ergebnis bekommt man genaue GPS-Daten, an denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rehkitz liegt.

Der tragbare Infrarot-Wildretter ist eine Variante
zum Fliegenden Wildretter. Er ist seit 1999 auf dem Markt und
auf kleineren Flächen bereits sehr erfolgreich im Einsatz.

Multicopter Falcon 8
mit Sensoren

Flugführung des fliegenden Wildretters
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IR-Aufnahme Kitz (li.) und Erdhügel (re.)

2. MARKIEREN
Forschungsbereich: Innovatives Transponder-System zur Markierung der Kitze
Aufgrund der geringen Zeitspanne ist es nahezu unmöglich, die Kitze unmittelbar vor der Mahd zu suchen, zu finden und zu sichern. In der Regel müssen die
im Vorfeld durch den Wildretter entdeckten Tiere mit einem aktiven Transponder (der ein Signal aussendet, das von einer Sucheinheit einfach und sicher
geortet werden kann) tiergerecht markiert werden. So können sie direkt vor der Mahd wieder aufgespürt und sicher aus der Gefahrenzone entfernt werden.
Die TU München forscht derzeit an einem RFID-Chip, der sowohl von der landwirtschaftlichen Maschine, als auch von einer tragbaren Einheit aus angepeilt
werden kann.

3. WIEDERFINDEN
Effizientes Wiederfinden markierter Kitze direkt vor der Mahd
Durch die Markierung in Form eines RFID-Chips können die Kitze unmittelbar vor oder noch während der Mahd wiedergefunden und gerettet werden. Zum
Einsatz kommen sowohl handgetragene als auch auf der Landmaschine montierte Lesegeräte.

4. RETTEN
Rettung und Sicherung der Tiere während der Mahd
Die wiedergefundenen Kitze werden unmittelbar aus dem Gelände getragen und dort gesichert, um zu vermeiden, dass sie in die vermeintlich sichere Wiese
zurücklaufen. Nach dem Mähvorgang werden sie freigelassen und nach kurzer Zeit von der Rehgeiß aufgespürt und weggeführt.

Für das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
geförderte Wildretter-Forschungsprojekt haben sich starke Partner
zusammengefunden.
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