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Drohnenaufnahmen als Hilfsmittel in der 

Höhlenforschung 

 

Lukas Zurbuchen 

 

Ausgangslage 

In meiner Diplomarbeit von 2008 versuchte ich mittels Wärmebilder Höhleneingänge in  Karst-

regionen zu entdecken. Damals flog die Schweizer Luftwaffe mit dem Superpuma und dem 

FLIR-System und stellte mir viel Bild- und Videomaterial zur Verfügung. 

Ich konnte einige bekannte Höhlen und auch ein paar unbekannte Höhlen entdecken. 

Ende 2017 habe ich mir eine Drohne gekauft mit einer zusätzlichen Kamera die im thermalen 

Infrarotbereich (Wärmebild) arbeitet. Für die über 3000-fränkige Drohne bezahlte die AGSR 

1000.- aus dem Wissenschaftsfond. Bedingung war, dass ich die Erkenntnisse in einer Info 

publizieren werde. 

Leider flog ich im Frühling 2018 mit der Drohne beim Aufsuchen von Rehkitzen in einer Wald-

lichtung in einen Baum. Die Drohne konnte ich reparieren, die Thermalkamera funktionierte 

noch, aber der Gimbal (Aufhängung mit 360° Drehmöglichkeit) hatte gelitten und trotz Kauf 

eines Ersatzgimbals konnte die Funktionalität nicht mehr hergestellt werden. Ich habe das 

System nun so adaptiert, dass der Gimbal mittels Klebeband auf einen gewünschten Neigungs-

winkel fixiert werden kann. 

Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte ich im Sommer 2018 nicht in die Gamsalp gehen. 

Im August 2019 klappte es dann und ich konnte in der Zone W zwei Flüge mit der Drohne 

durchführen. 

 

 
Bild 1: Höhle L im neu prospizierten Gebiet 
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Die Drohne 

Es handelt sich um einen Hexakopter der 

Firma Yuneec. Der Typhoon H ist durch 

seine sechs Rotoren sehr windstabil. Die 

Kamera kann um 360° um die eigene Achse 

gedreht werden und dadurch sehr flexibel 

eingesetzt zu werden. Zusätzlich zu der 

Kamera in 4K, habe ich eine Kamera für 

den thermalen Infrarotbereich (Wärmebild) 

gekauft. 

 
                                 Bild 2: Hexakopter Typhoon H 
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Die Flüge 

Am 1. und 3. August konnte ich verschiedene Flüge im Gebiet Neuenalp durchführen. 

Die Flüge konnten bei leichter Bewölkung um die Mittagszeit realisiert werden. Diese erwies 

sich als sinnvoll, da ein starker Kontrast zwischen Schatten und Licht die Bilder schwieriger 

interpretierbar macht. 

Es ging mir vor allem darum, ein hochaufgelöstes Orthobild des Geländes der vorletztjährigen 

Prospektion zu generieren. Dazu flog ich mit der 4K-Kamera, welche im sichtbaren Bereich des 

elektromagnetischen Spektrums aufnimmt. Ich wollte schauen, ob man die bekannten Löcher 

im hochaufgelösten Orthobild sieht. 

Insgesamt wurden rund 360 Senkrechtbilder in Streifen aufgenommen. Obwohl es möglich wäre 

einen Streifenflug vorher am PC zu programmieren und die Drohne autonom fliegen zu lassen, 

hatte ich mich bewusst entschieden manuell zu steuern. Ich bin der Meinung, schneller auf 

Unvorhergesehenes reagieren zu können. So zwingt einen der Durchflug eines Helikopters, 

eines Gleitschirmpiloten oder auch ein Angriff durch Raubvögel manchmal den Flug zu unter-

brechen und die Fluglage zu verändern (sinken, stehen bleiben, landen). 

 
Bild 3: Aufnahmepositionen Streifenflug 

                                              
1
 Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuneec_Typhoon_H.jpg?uselang=de 
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Die 360 Bilder wurden von mir auf Schärfe und Kontrast geprüft und auf 160 Bilder reduziert. 

Ziel war es ein Mosaik von Bildern mit einer Längsüberlappung von mindestens 60% und einer 

Querüberlappung von mindestens 25% zu erreichen. 

Im Bild 3 sichtbar sind die Aufnahmepositionen. Man sieht, dass ich versucht habe, einiger-

massen parallele Flugbahnen zu erzielen. Es ist mir aber nicht so gut gelungen ;-) 

 

Orthofoto versus Luftbild 

Ein Luftbild ist ein Bild, das nicht entzerrt ist, sprich die Aufnahme wirkt perspektivisch verzerrt. 

Je weiter Objekte von der Bildmitte entfernt sind, desto mehr neigen sie sich. So kippt ein Baum 

am äusseren Bildrand nach aussen, während er in der Mitte von oben sichtbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Unkorrigiertes Luftbild mit Verkippung der Objekte 

 

In einem Orthobild (s. Bild 5) wird versucht, das Gelände auf eine Kartenebene zu projizieren. 

Die Bäume sollten dann an jeder Stelle im Bild senkrecht von oben sichtbar sein. 

 

 

Der Prozess der Orthorektifikation 

Mit dem frei verfügbaren Tool ODM (Opendronemap) kann per Kommandozeile ein Orthobild-

mosaik, ein 3D-Oberflächenmodell und eine 3D-Punktwolke generiert werden. Da die Position 

der Drohne und die Aufnahmerichtung der Kamera bekannt sind, entsteht durch die Entzerrung 

bereits ein georeferenziertes Orthobild. 

Durch die relativ tiefe Flughöhe kann eine, im Vergleich zu den  Orthobildern von Swisstopo 

und anderen GIS-Portalen, höhere Auflösung erreicht werden (s. Bild 6). 
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Bild 5: Geometrisch korrigiertes Bild (Orthobild) 

 

 

 
Bild 6: Unterschiedliche Auflösung (oberer Teil Drohnenaufnahme) 
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Nach ca. 12 Stunden Prozessierung sind die Resultate sichtbar: 

Das Orthobildmosaik kann als gute Grundlage für die Forschungskoordination dienen. 

 

 
Bild 7: Orthobildmosaik 

 

 

 
Bild 8: 3D-Geländemodell 
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Bild 9: 3D-Punktwolke 

 

Die 3D-Punktwolke und das 3D-Oberflächenmodell können zur Visualisierung verwendet 

werden und können das Verständnis des Geländes erleichtern. 
 

Ein weiteres Produkt, das aus 18 Aufnahmen, welche die Drohne auf Knopfdruck macht, einfach 

herzustellen ist, ist eine 360° Aufnahme. Mit geeigneter Software oder App, kann man sich in 

dieser Aufnahme wie in einer Kugel in alle Richtungen bewegen und so den Blick aus Drohnen-

perspektive geniessen. 

 
Bild 10: 360°-Aufnahme 
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Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Tools, damit Orthobild, 3D-Geländemodell und 

360° Aufnahme auf unserer Webseite publiziert und somit von allen Mitgliedern als Hilfsmittel 

für die Forschung gebraucht werden können. 

 

 

Erste Experimente mit Thermalbildern 

In der folgenden Bildserie ist eine Doline mit Schnee abgebildet. 

 

 
Bild 11: Schneespalt im Wärmebild (schwarz=kalt) und im "normalen" Bild 

 

Das Bild 12 zeigt vier mittels Drohnenflug entdeckte Höhleneingänge. 

 
Bild 12: Vier potentielle Höhleneingänge 
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«Drohnen»-Luftbilder und deren Einsatz in der Prospektion 

Einen Tag vor der klassischen Prospektion zu Fuss durch die Büsche, konnte ich die Situation 

von oben aufnehmen und wir konnten am Laptop einen ersten Eindruck des Geländes gewinnen: 

Viele kleine und grössere Löcher sind klar im Bild 13 sichtbar. 

  
Bild 13: Das neu zu prospizierende Gelände 

 

Fazit und Ausblick 

Für das Generieren eines hochaufgelösten Orthobildes sollte man einen leicht wolkigen Tag 

aussuchen und darauf achten, dass die Sonne möglichst hoch steht. 

Mit zwei bis drei Akkus (ca. 30 bis 60 min Flugzeit) kann eine grosse Fläche (etwa 0.2 km²) 

beflogen werden. Ca. 12 Stunden Rechenzeit werden benötigt, um ein Orthobild und ein 3D-

Oberflächenmodell mit Punktwolke zu generieren. 

Ideal ist das Orthobild als Unterstützung für die Forschung, zur Visualisierung des Geländes 

und als Hilfsmittel zur Kontrolle der Höhleneingangskoordinaten. Das Orthobild kann auch als 

Vorbereitung für eine Prospektion am Boden dienen. Es ersetzt aber nicht die klassische 

Prospektion. Unter Büschen wurde eine potentielle Höhle entdeckt, welche aus der Luft nicht 

sichtbar war. Auch Horizontalhöhlen in Felswänden sind nur sichtbar, wenn der Aufnahme-

winkel senkrecht zur Wand ist. Sehr schön sichtbar werden Brüche und Dolinenreihen. 

Es gibt diverse weitere Einsatzmöglichkeiten. So kann die Kombination von Wärmebildern, die 

unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen worden sind (Tag, Nacht, Sommer, Winter) 

unter Umständen weitere Erkenntnisse bringen. Die Hoffnung besteht, dass eines Tages anhand 

von Wärmebildern eingeschätzt werden kann, ob es sich um ein «Pfupfloch» oder eine längere 

Höhle handeln könnte. 

Auch eine weitere Automatisierung der Bildinterpretation ist denkbar. Mittels Algorithmen und 

Künstlicher Intelligenz kann eine automatische Klassifizierung der Bilder gemacht werden und 

z.B. Karren, Wiesen, Bäumen und Büsche unterschieden werden. Einen vielversprechenden 

Test hab ich hierzu schon durchgeführt. 

Geplant ist auch einmal im Winter einen Flug über das Gebiet zu machen und im Wärmebild die 

Gegend zu erkunden. Ich bin überzeugt, dass eine Drohne bei der Prospektion gute Dienste 

leisten kann. Als weiteres Projekt steht auch die genauere Betrachtung von senkrechten Fels-

wänden (z. B. Chäserrugg) an. 
 

Gerne könnt ihr mich kontaktieren, falls ihr weitere Ideen habt. 


