
  
Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft   
Erfassungsbogen – Wildtiersuche mit der Drohne 

FAX: 08161 71-4048  ILT, Vöttinger Str. 36 
E-Mail: kitzmeldung.oekoklim.wzw@tum.de  85354 Freising 

 

Drohnen Pilot: ……………………………………………………………………..……........ Datum: .…………………..…  

Flurstück:  Koordinaten (UTM) : N: ………………..………../E: ……..…..…………….. Fläche (ha): ………………….  
   (z. B. 48.399339 / 11.728786 oder 48°23'57.6"/11°43'43.6")   
Zusätzliche Maßnahmen: 
(bitte beim Landwirt nachfragen) 

□ Keine □ Mit Personen abgelaufen,  Anzahl: ……………. 

□ Mit Hund abgelaufen □ Vorbeete angemäht am Tag vor dem Mähen 

□ Scheuchen, Anzahl: …………. □ Andere Maßnahme: ……………..…..…………………………. 
   

Suche mit der Drohne: 

Anzahl Personen: ……………… Ankunftszeit: ………………… Abfahrtzeit vom Feld: …………………  

Verwendetes System: Copter: …………………………………..…..…..….. Kamera: …….…….….……………………..…..……. 
Detektion mittels: ○ Wärmebild  ○ Farbbild (RGB) ○ Wärmebild + Farbbild (RGB) 
Detektion:  □ während des Fluges □ nach dem Flug (mit Bilderauswertung) 
Flugrelevante Daten:  
 Uhrzeit: Erstes Abheben: ………………… Letztes Landen: ………………… Anzahl Flüge: …………. 
 Temperatur (z. B. Temperaturanzeige KFZ): Erstes Abheben: ……………..°C Letztes Landen: ……………..°C 
 Bewölkung: ○ Ja ○ Nein 
 Einstellungen: Flughöhe: ………. m Geschwindigkeit: ………… m/s Aufnahmewinkel: ………………° 
   Überlappung: frontal: ……… % seitlich: ……… %  Auslöseintervall (bei Bilderauswertung): …… /s 

Abflug: ○ programmiert  ○ manuell Anzahl verwendeter Akkus/Akkusets insgesamt: ………………… 

Probleme beim Flug:  ○ Nein ○ Ja, welche: ….………….………………………………..………….………………………………. 

Wildtierfund/Sichtung:  ○ Nein ○ Ja (weitere Angaben für jedes Tier bitte in die Tabelle): 
Art Fund durch Koordinaten (UTM) 

(z. B. 48.399339 / 11.728786) 
Uhrzeit Rettung aus Fläche Bestands-

höhe (cm) Kitz Anderes Wildtier Drohne Person* ge-
tragen 

rausge-
trieben 

ge-
flüchtet 

○ ○ …………………………… ○ ○ /  ○ ○ ○  

○ ○ …………………………… ○ ○ /  ○ ○ ○  

○ ○ …………………………… ○ ○ /  ○ ○ ○  

○ ○ …………………………… ○ ○ /  ○ ○ ○  

○ ○ …………………………… ○ ○ /  ○ ○ ○  
   * auch Sichtung     

Bemerkungen: 

……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….………………. 

Bestand: □ Gras □ Kleegras □ Sonstiges: ………………………………………….. (falls unklar, beim Landwirt nachfragen) 
Maßnahmen beim Mähen: □ Keine □ Akustischer Wildretter am Mähwerk  
   □ Langsames Fahren □ Andere:  …………………………….…………………………… 

Fund/Sichtung während und nach dem Mähen (bitte beim Landwirt nachfragen):  
 O Trotz Nachfrage keine Rückmeldung durch Landwirt 
 O Kein Fund/keine Sichtung während sowie nach dem Mähen 
 O Fund/Sichtung von 
  □ Rehkitz: □ weggelaufen während des Mähens, Anzahl: ………. 
   □ gerettet während des Mähens, Anzahl: ………. 
   □ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen angemäht oder vermäht, Anzahl: ………. 
  □ Andere Arten (welche mit Anzahl angeben): 
   □ weggelaufen während des Mähens: .….…………………………………………………………........….… 
   □ gerettet während des Mähens: .…………………………………………………………….………………..… 
   □ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen  
    angemäht oder vermäht: ………………………………….…………………………………….….…………..….. 

(bitte beim Landwirt nachfragen) 
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