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Drohne hilft beim Vermessen
Zu denVerfahren, mit denen in
der Geodäsie, imVermessungs-
wesen, gearbeitet wird, ist in
jüngster Zeit die Drohnenver-
messung hinzugekommen.Auf
Pardiel demonstrierte Michael
Rutz den Einsatz einer Drohne.

Von Martin Nauer

Pizol/Pardiel. – Im Skigebiet am Pizol
soll auf der Bad Ragazer Seite der
Schwammlift durch eine neue Beför-
derungsanlage ersetzt werden. Wie
immer, wenn gebaut werden soll, geht
nichts, bevor das Gelände genau ver-
messen worden ist. Für die bundes-
rechtlich vorgeschriebene amtliche
Vermessung ist in sämtlichen Sargan-
serländer Gemeinden die Firma Kreis
AG, Sargans, zuständig. So auch am
Pizol.

Für das Vermessen auf Pardiel ist
Mitarbeiter Michael Rutz, diplomier-
ter Geomatikingenieur, verantwort-
lich. Seit diesem Frühling setzt er bei
seiner Arbeit fallweise den firmen-
eigenen Quadrokopter ein. Das Ver-
fahren bei der Drohnenvermessung
ist vom Prinzip her dasselbe wie bei
der Herstellung der Landeskarten.
Dort fliegt ein Bildflugzeug einen
vorgegebenen Kurs und macht Flug-
aufnahmen. Diese Aufnahmen sind
die Grundlage für die Erstellung der
massstabgetreuen Karten. In der Fir-
ma Kreis AG übernimmt der elek-
trisch angetriebene Quadrokopter die
Rolle des Flugzeugs. Er erstellt aus
luftiger Höhe Bilder, die mittels Foto-
grammetrie ausgewertet werden.

Präzise Vorbereitung
Die Demonstration des Drohnenver-
messungssystems fand westlich der
Seilbahn-Bergstation Pardiel statt.
Teile der Flugvorbereitung hatte Rutz
noch im Büro gemacht. Er hatte Wet-
terbedingungen, Geländebeschaffen-
heit, Reichweite des Fluggeräts und
die zu erfüllenden Aufgaben in seine
Planungeinbeziehenmüssen.Auf Par-
diel angekommen, hievte er den Roll-
koffer, in dem sämtliche Komponen-
ten des Systems enthalten waren, aus
dem Auto. Dann machte er sich auf
denWeg zum Startplatz. Mittels GPS
bestimmte er den genauen Startort.
Er überprüfte den Plan mit der Flug-
route, auf dem Messpunkte eingetra-
gen waren. Von jedem dieser Punkte
aus sollte die am Quadrokopter ange-
hängte Kamera je zwei Bilder schies-
sen.

Als Nächstes stellte er die Ver-
bindungen zwischen Fluggerät, Fern-
steuerung,Tablet und GPS her.Wie bei
einem bemannten Fluggerät über-
prüfte er vor dem Start nochmals die
Mechanik der Drohne, die Fernsteue-
rung, die Kamera, die Kommunika-
tion und zuletzt die Windbedingun-
gen.

Rutz’ Kommando «Achtung Start»
sowie ein Blick in die Runde forderten
Zuschauende auf, den vorgegebenen
Sicherheitsabstand zu wahren. «Start
und Landung mache ich manuell.
Oberhalb der Linie, wo keine Hinder-
nisse mehr im Weg sind, erfolgt der
Flug mittels GPS automatisch nach
dem Programm, das ich im PC einge-
geben habe», hatte Rutz vorgängig
noch erklärt.

Eindrückliche Demonstration
Ein Sirren ertönte. Die vier Propeller
hoben den Quadrokopter vom Boden
weg. Mit vier Metern pro Sekunde
stieg er auf. «Ziel erreicht», meldete
eine Stimme aus demTablet, als er den
Vermessungs-Ausgangspunkt auf rund
150 Metern Höhe erreicht hatte.«Flie-
ge zum Messpunkt eins… Ziel er-
reicht. Fliege zum Messpunkt zwei…
Ziel erreicht…», meldete sich die
Drohne beim Abfliegen der rechtecki-
gen Abschnitte und machte bei jeder
Meldung zwei Fotoaufnahmen. Be-
sondereAufmerksamkeit widmete der
Ingenieur während des Fluges den Bat-
terien. «Der Quadrokopter braucht
bei diesemWind zusätzlich Strom, um
dasAbdriften zu verhindern», erklär-
te er. «Wenn der Strom schneller als
vorgesehen zur Neige ginge, müsste
ich vorzeitig landen.» Doch früh ge-
nug meldete sich die Drohne mit «Mis-
sion beendet».

Der Flug verlief pannenfrei. «Und
zudem erfolgreich», stellte Rutz nach
der manuell gesteuerten Landung
und der Durchsicht der aufgenomme-
nen Bilder zufrieden fest. Die gesam-
melten Daten wurden gespeichert.

Im Büro wird derVermessungs- und
Informatikspezialist die Auswertung
vornehmen. Und er wird auch die ge-
machten Erfahrungen im Umgang mit
dem modernen System festhalten,das
in speziellen Fällen eingesetzt wird.
Da, wo das Gelände nur schwierig
oder gar nicht begehbar ist.

Mission erfüllt: Der Quadrokopter mit der angehängten Kamera kehrt vom
erfolgreichen Flug zurück. Bilder Martin Nauer

Resultat erfreulich: Die schnelle
Durchsicht der Flugaufnahmen ergibt,
dass der Flug erfolgreich verlaufen ist.

Startbereit: Gleich wird die Drohne –
von Geomatikingenieur Michael Rutz
manuell gesteuert – abheben.

Gestochen scharf: Die Flugaufnahme – von der Drohne auf einer Höhe von 150 Metern über Grund gemacht – zeigt einen
Geländeausschnitt westlich von Pardiel. Bild Michael Rutz
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Giessenparkfest am
Wochenende feiern
Bad Ragaz. – Zum zweiten Mal or-
ganisieren der JodlerklubAlperösli
und der Männerchor zusammen
das Giessenparkfest. Es werden ei-
ne Riesenrutschbahn für die Kin-
der, einen Wettbewerb im Stiefel-
werfen für Gross und Klein, eine
grosse Auswahl an Verpflegungs-
möglichkeiten sowie eine Tombola
angeboten. Auf einer Grosslein-
wand können alle Spiele derWM in
Brasilien live verfolgt werden. Am
Abend findet die Unterhaltung mit
derAlpenpower Heidiland statt. In
einer lauschigen Ecke des Festplat-
zes steht die Giessenpark-Bar für
Junge und Junggebliebene mit
trendiger Musik und coolen Ge-
tränken bereit. Am Sonntag wird
ein ökumenischer Gottesdienst ge-
feiert, mitgestaltet von den organi-
sierenden Chören und der Bläser-
gruppe St.Leonhard. (pd)

Open Air in
Weisstannen
Weisstannen. – Am kommenden
Wochenende findet wiederum das
Open Air in Weisstannen statt. Zu
Gast sind dieses Jahr unter ande-
rem dieTomaros,Stefan Roos,Pyk-
niker oder die Andy-Egert-Blues-
Band. Es wird eine Festwirtschaft
geführt, inklusive Barbetrieb. Alle
Infos unter www.openair-weisstan
nen.ch. (pd)

Espros verliert wegen
MEI Millionenauftrag
Die Sarganser Firma Espros
PhotonicsAG von Beat De Coi
hat nach derAnnahme der
Masseneinwanderungsinitiative
(MEI) im Februar einen grossen
Auftrag aus Frankreich
verloren.

Sargans. – Beim Auftrag der Espros
Photonics AG (EPC) handelt es sich
um einen Kamerachip für die franzö-
sische Raumfahrt. Diesen entwickelte
und testete Espros bereits mehrere
Jahre lang im Auftrag des französi-
schenVerteidigungsministeriums. Der
Auftrag wurde laut Espros-CEO Beat
De Coi nach der Annahme der Mas-
seneinwanderungsinitiative gestoppt.
Dies berichtete Radio Grischa. Als
Begründung hiess es aus Frankreich
nur: EPC dürfe nicht berücksichtigt
werden.

Weil Espros laut De Coi als einziges
Unternehmen in der Lage war, diese
Teile zu produzieren, hoffte der Sar-
ganser, zu einem späteren Zeitpunkt
amAuftrag weiter arbeiten zu dürfen.
Doch bisher gab es aus Frankreich
kein grünes Licht.

Laut De Coi arbeitet EPC deshalb
momentan nicht an diesem langfristi-
gen Millionenprojekt. Personell hat
der momentan verlorene Auftrag kei-
ne grossenAuswirkungen, weil dieAr-
beit verlagert wurde. «Wir versuchen
nun, uns gut zu verkaufen und poten-
ziellen Auftraggebern zu beweisen,
dass EPC die besten Lösungen bie-
tet.» (phw)

Rekordpfingsten in
jederlei Hinsicht
Über Pfingsten zeigte sich das
Sarganserland von seiner
schönsten und gleichzeitig heis-
sesten Seite. Wie überall in der
Schweiz wurden auch in der Re-
gion Rekordwerte im Bereich zwi-
schen 30 und 35 Grad verzeich-
net. Dementsprechend zog es
auch rekordverdächtig viele Per-
sonen in die Nähe des Wassers.
Ob amWalensee oder in den Frei-
bädern: Ein Plätzchen amWasser
war rareWare. Was derWettergott
allerdings gewährte, waren ein
wolkenloserHimmel undwunder-
schöne Aussichten über die gan-
ze Region, wie etwa hier vomMel-
ser Vorderberg aus in Richtung
Gonzen. Bild Michael Kohler


