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Diese beiden Drohnen sind 
komplementär bei der Unterstützung 
der humanitären Minenräumung. 

 

   

 
  

Dank der mittels UAVs erstellten 
Kartographie ist es dann möglich, mit 
einer Software festzustellen, ob sich 
am Boden ein verdächtiges Objekt 
wie eine Personenmine befindet (inkl. 
GPS-Position). 

 

 

 

UAV for Mine Action Operations 
 

Obwohl die meisten grossen Konflikte seit Jahrzehnten beendet sind, 

gibt es heute noch eine beeindruckende Anzahl an Personenminen 

und anderen explosiven Kriegsmunitionsrückständen auf der Welt. 

Dem Ende dieser sozialen und wirtschaftlichen Geissel steht die 

Entstehung lokaler Konflikte sowie die Rüstungsindustrie, welche die 

Sprengkörper Tag für Tag perfektioniert, und dadurch über 60 

überwiegend in der Dritten Welt befindlichen Ländern schadet, 

entgegen. 

Diese Arbeit soll in verschiedenen Bereichen die Minenräumung 

unterstützen, insbesondere dank einer inzwischen ausgereiften 

Technologie, dem Fernpilotsystem. So wurden zwei verschiedene und 

sich ergänzende Plattformen eingesetzt und mithilfe der 

Kartierungsmethode analysiert, um den im verdächtigen Gebiet 

anwesenden Operateuren so viele Informationen wie möglich zu 

liefern. Durch verschiedene Flüge mit den mit Standard- und 

Wärmebildkameras ausgerüsteten UAVs konnte visualisiert werden, 

wie die Informationen effizient extrahiert werden können, um den 

Fortschritt der Mine Action Teams im Feld zu erleichtern. 

Auch wenn die Auflösung der thermischen Nutzlasten noch nicht 

ausgereift ist, hat die Kombination mit der Standardaufnahme und dem 

Vergleich mittels spezieller Software ermöglicht, die Fähigkeiten der 

beiden unterschiedlichen Plattformen, die auf diese Weise getestet 

wurden, zu definieren. Gegenwärtig gibt es immer noch erhebliche 

Unterschiede zwischen allen Arten von Minen, verschiedenen 

Geländeformen und Ländern, die noch immer durch Sprengstoffreste 

kontaminiert sind. Eine universelle Lösung bezüglich der UAV-

Kartierung kann zwar nicht angeboten werden; doch der rasche 

Fortschritt der UAV-Technologie mit ihrer Benutzerfreundlichkeit und 

ihren zahlreichen Vorteilen wird den Teams vor Ort bald helfen, indem 

sie zu einem flexiblen Werkzeug wird, das die bestehenden Techniken 

ergänzt, um dadurch eine minenfreie Welt zu ermöglichen. 

http://www.zhaw.ch/de/engineering/
http://www.zhaw.ch/fileadmin/php_includes/popup/person-detail.php?kurzz=regl
http://www.zhaw.ch/de/engineering/

