
Im Bereich der Kölbreinsperre auf 2000 m Höhe macht das Team der FH Kärnten zentimetergenaue Luftbilder, die alles aus verschiedenen Winkeln zeigen. 

Fernerkundung. Drohnen messen dort, wo Menschen nicht hinkommen. Mit Radarsensoren und Kameras liefern sie 
Daten über die Schneedichte. Damit verbessern Forschende die Prognosen zu Lawinengefahren und Wassermengen. 

Jedem, der auf Schienenersatz-
verkehr umsteigen musste 
oder die Fahrt über die Tau-

emstrecke gar nicht machen konn-
te, sind die Sperren der Bahnstre-
cke in Salzburg, Osttirol und Kärn-
ten gut in Erinnerung: 2019 legten 
mehrmals Lawinen das Schienen-
netz lahm. Nicht nur abgegangene 
Schneebretter sorgen für Unter-
brechungen, auch bei Gefahr eines 
Lawinenabgangs können die Züge 
nicht fahren. Im Projekt "KlimZug" 
sucht die ÖBB mit einer Reihe an 
Forschungspartnern moderne Me-
thoden, um die Schneemenge und 
Lawinengefahr entlang der Stre-
ckenführung zu bestimmen. 

Teil der Teams ist die FH Kärn-
ten mit der Forschungsgruppe Sie-
na (Spatial Informatics for Envi-
ronmental Applications). Hier gibt 
es fundierte Expertise zu Drohnen 
und hochauflösender Fernerkun-
dung in schwierigem Gelände. 
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Im Winter auf dem Dobratsch 

[Siena@FHKärnten] 

oder Neuschnee", sagt Paulus. Es 
geht bei Abschätzungen der Lawi-
nengefahr und bei der Einschät-
zung, wie sich Schneebretter und 
Schneefelder entwickeln, immer 
um den Schneedeckenaufbau und 
die Stabilität und Verbindung der 
einzelnen Schichten zueinander. 
"Wir bestimmen, wie gut man mit 
Drohnen und Sensoren berüh-
rungslos aus der Luft die genaue 
Verteilung der Schneehöhen und 
das Lawinenrisiko ableiten kann." 

Das Team um Gemot Paulus 
setzt in weiteren Projekten auch 
auf hochauflösende Bilddaten, um 
die Geländeoberfläche in Bergen 

Prognosen zeitlich genauer wer-
den. "Unser Flächenflieger ist 
zweimotorig und navigiert mit GPS 
über Autopilot entlang des Flug-
plans", so Paulus. Der Pilot mit der 
Fernsteuerung in der Hand kann 
jederzeit eingreifen und vom Bo-
den aus lenken. "Die Krux ist, wie 
groß das Gebiet ist, das man abde-
cken kann." Denn bei Sommer-
wetter und ohne Last hat die Droh-
ne zwei Stunden Flugzeit mit aktu-
eller Batterietechnologie. In der 
Kälte, bei starkem Wind und stei-
lem Gelände, nimmt die Leistung 
der Batterien schnell ab. 

mehrmals zu finden ist. "Im Pro-
jekt Snowpower, das von der Firma 
VUM, Verfahren - Umwelt - Ma-
nagement, in Klagenfurt geleitet 
wird, messen wir die Schneehöhe 
und seine Eigenschaften im Be-
reich der Kölnbreinsperre bei der 
Malta Hochalmstraße", so Paulus. 

Diese Gegend rund um die 
höchste Staumauer Österreichs ist 
ein beliebtes Ausflugsziel in Kärn-
ten auf 2000 Meter Seehöhe. Die 
Fernerkundung klappt hier so: Im 
Sommer wird das gesamte Gelän-
de in Bilddaten als 3-D-Oberfläche 
gespeichert. Wenn im Winter der 
automatische Flieger drüber fliegt, 
misst er für jeden Zentimeter die 
Höhe der Oberfläche. So weiß man 
aus der Differenz vom Sommer 
zum Winter, wie hoch der Schnee 
dort liegt. "Dabei geht es um die 
Wasseräquivalenz der Schneede-
cke, die aussagt, wie viel Wasser 
darin gespeichert ist. Hydrologi-
sche Modelle für das Wasserkraft-
werk benötigen das zur Prognose, 
wann wie viel Wasser für die Pro-
duktion von sauberem Strom zur 
Verfügung steht", sagt Paulus. 
Durch die wiederholten Befliegun-
gen mit der Drohne könnten die 

und Tälern schneller zu erfassen. 
"Das sind zentimetergenaue Luft-
bilder, die jedes Detail aus unter-
schiedlichen Winkeln zeigen", er-
klärt der Geoinformatiker. So wie 
unser Him auch aus den zwei Bil-
dern der Augen ein dreidimensio-
nales Sehen ermöglicht, können 
die Bilder aus den Drohnen die 
Basis für 3-D-Modelle liefern. 

Viele Blicke auf eine Mulde 
Dazu muss die Flugbahn des Flie-
gers so angelegt werden, dass sich 
die fotografierten Landstreifen oft 
überlappen, damit jede Mulde, je-
der Hügel, Baum und Felsen 

Akkus in der Wärmebox 
"Wir haben immer eine Wärmebox 
mit, um die Reserveakkus warm zu 
halten", sagt Paulus. So feilen die 
Forschenden ständig daran, die 
Flugdauer für die automatisierte 
Fernerkundung zu verbessern, 
auch wenn Sensoren, Kameras 
und Batterie das Gewicht erhöhen 
und die Leistung bremsen. Immer-
hin soll die Technik in Zukunft so-
lide Informationen liefern, die gro-
ße Entscheidungen zu Lawinenge-
fahren, Energieprognosen oder 
Stausee-Entwicklung unterstützen. 

"Eine Drohne kann in Gebiete flie-
gen, wo man zu Fuß nicht hin-
kommt", sagt Gernot Paulus, Sie-
na-Gruppenleiter in Villach. Sein 
Team entwickelt Drohnen auch als 
Flächenflieger, die nicht wie her-
kömmliche Quadrocopter aus dem 
Baumarkt aussehen, sondern wie 
Modellflugzeuge zwei Flügel mit 
Propellern haben. Die spezielle 
Ausführung für die Arbeit in 
Schnee und Bergen besitzt Kufen 
für das Starten und Landen. 

Der Ubimet-Wetterdienst lie-
fert als Projektpartner die Exper-
tise zu Wind und Niederschlägen, 
während die Forschenden in Vil-
lach ganz neuartige Radarsenso-
ren in ihre Drohnen einbauen, die 
Schnee und seine Eigenschaften 
messen. "Die norwegische Firma 
Think Outside stellt diese Radar-
sensoren her, die wir nun erstmals 
in einen Prototyp integrieren", sagt 
Paulus. Die Tests starten im Winter 
auf dem Dobratsch, dem Hausberg 
von Villach, um Flugparameter, 
wie die Flughöhe und das optimale 
Testprogramm zu erkunden. Das 
Ziel ist, dass die Radarsensoren in 
Zukunft aus der Luft erkennen, 
welche Dicke die Schneedecke hat 
und in welchem Zustand der 
Schnee ist. 

"Ein kompakter Firn im Früh-
jahr bindet ja eine andere Wasser-
menge als feiner Pulverschnee 

Meter hoch und 626 Meter 
breit ist die Kölnbreinsperre 

(oberes Bild), Österreichs höchste Stau-
mauer an der Malta Hochalmstraße. 

Q Q L- C- vJ 
Zentimeter breit ist die 
Flügelspannweite der 

Drohne der FH Kärnten (kleines Bild). Der 
Flächenflieger folgt automatisch der 
vorgegebenen Flugbahn und hat spezielle 
Hochleistungspropeller für den Einsatz 
in "dünner Luft" im Hochgebirge. 

Der Snowdrone-Prototyp hat ein Abflug-
gewicht VOn 4,6 kg. 

Der tiefe Blick 
in den hohen Schnee 
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