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Autonummer und Reifenabdrücke, sondern 

identifiziert per Irisscan auch die drei tat-

verdächtigen Personen. Alle Informationen 

werden synchron der ebenfalls verständigten 

Kantonspolizei zugespielt, die den Raubgrä-

bern kurze Zeit später vom Tal herauf entge-

genkommt. Zufrieden nippt der ADG-Mit-

arbeiter an seinem morgendlichen Espresso – 

doch noch ist der Einsatz nicht vorüber. Ein 

neuer Kurs schickt die Drohne am Vormit-

tag zu weiteren Bodendenkmälern der Regi-

on, um auch deren aktuellen Zustand detail-

liert zu überprüfen. Eine Kombination un-

terschiedlicher geophysikalischer Sensoren 

und Kameras kann hier in Sekundenschnelle 

auch kleinste Veränderungen im Boden fest-

stellen. Zwar liegen aus dem Gebiet derzeit 

keine aktuellen Baugesuche oder geplante 

Bodeneingriffe vor, doch hat sich das laufen-

de Monitoring der archäologischen Denk-

mäler in den letzten Jahren äusserst bewährt. 

Kurz vor Mittag – der Akku des Flugobjekts 

ist noch halb voll, der Magen des ADG-Mit-

arbeiters dagegen weitgehend leer – erreicht 

die Drohne mit dem Tessin ausserkantonales 

Hoheitsgebiet. Schon vor einiger Zeit haben 

die Kollegen aus dem Süden um Amtshilfe 

gebeten, um ihr Inventar potentieller Fund-

stellen und zukünftiger Schutzzonen weiter 

auszubauen. Die Erschliessung auch abge-

legener Gebiete durch Stauseen, Windparks 

und Strassen ist hier in den letzten Jahren 

rasant fortgeschritten und hat wiederholt 

den Einsatz der Bodendenkmalpflege ge-

fordert. Diesem Anliegen kommt der ADG 

natürlich gerne nach, und so überfliegt die 

Drohne nun 60 m über Boden in paralle-

len Bahnen mehrere hochalpine Täler. Eine 

schon vor Jahren entwickelte und integrierte 

Bilderkennungssoftware filtert aus den fort-

laufend aufgenommenen Luftbildern auto-

matisch alle obertägig sichtbaren Strukturen 

Montag, 13. August 2018, 07.32 Uhr. Ein 

gut getarntes Hangartor öffnet sich und 

völlig geräuschlos schwebt aus der ADG-

Aussenstelle IVb eine Drohne über das 

noch verschlafene St.  Moritz. Vor wenigen 

Minuten war beim Archäologischen Dienst 

in Chur die Meldung eingegangen, dass 

mehrere verdächtige Personen mit Metall-

suchgeräten am Septimerpass oberhalb von 

Bivio beobachtet wurden. Die langjährige 

Aufbauarbeit ehrenamtlicher Mitarbeiter in 

Graubünden hat sich gelohnt, hier bleibt 

nichts mehr unentdeckt. Über das georefe-

renzierte archäologische Inventar des Kan-

tons wurden der Drohne die Koordinaten 

ihres Einsatzzieles bekannt gegeben, sodass 

sie in wenigen Minuten die bekannte Pass-

fundstelle erreicht. Dort angekommen, be-

ginnt das unbemannte Flugobjekt automa-

tisch das gesamte Areal dreidimensional zu 

erfassen. Die Daten werden noch während 

der Aufnahme verschlüsselt und live nach 

Chur gesendet. Der Mitarbeiter des ADG 

wird mit einem leisen Klick auf seinem 

Headset über die gerade eingegangenen Da-

ten informiert. Per Gestensteuerung öffnet 

er an seiner Videowall den letzten Erfas-

sungsstand des Septimerpasses nach einer 

Routinekontrolle vor wenigen Wochen. Au-

tomatisch vergleicht das System die beiden 

Datenbestände und hebt die unscheinbaren, 

aber doch gravierenden Veränderungen in 

leuchtendem Rot hervor: In unmittelbarer 

Nähe der vor knapp 20 Jahren erstmals ent-

deckten römischen Zeltlagerplätze haben 

die drei Detektorgänger zerstörerisch im Bo-

den gewirkt und grosse Löcher hinterlassen. 

Dass ihre Schäden und sie selbst nun bereits 

aus der Luft beobachtet werden, merken sie 

nicht – im Gegenteil, während sie eilig zu ih-

rem Geländefahrzeug zurückkehren, erfasst 

die Drohne wenig über ihnen nicht nur die 
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Abb. 1: Oktokopter des 

Instituts für Geodäsie und 

Photogrammetrie der ETH 

Zürich im alpinen Einsatz, 

Juni 2011. Foto Thomas 

Reitmaier.
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automatisch oder verknüpfen eine Kombi-

nation dieser Möglichkeiten. UAVs werden 

anhand ihrer Grösse bzw. des Gewichts, der 

Reichweite, Flugdauer sowie ihrer Flug-

höhe weiter klassifiziert, wobei die Reich-

weite in diesem Kontext der Verfügbarkeit 

der Funkverbindung für die Steuerung des 

Flugkörpers und dem Up- and Downlink 

der Telemetrie- und Bilddaten entspricht. 

Die rasanten Entwicklungen in der Flug-

steuerung, der GPS/GNSS-basierten Navi-

gation sowie der digitalen Bildverarbeitung 

haben in den letzten Jahren dazu geführt, 

dass Drohnen auch verstärkt auf dem zi-

vilen Sektor eingesetzt werden, etwa im 

Naturgefahrenbereich oder Tourismus, in 

der Photogrammetrie oder der Land- und 

Forstwirtschaft (Precision Farming). Trotz 

jahrzehntelanger Tradition und Erfolgs-

geschichte der Luftbildarchäologie immer 

noch wenig bekannt und verbreitet ist indes 

die Verwendung von UAVs auf dem Gebiet 

der Archäologie und Denkmalpflege, ob-

wohl sich gerade hier eine Vielzahl interes-

santer und neuartiger Einsatzmöglichkeiten 

mit hohem Entwicklungspotenzial anbietet. 

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass un-

bemannte Drohnen (oder auch Modellhe-

likopter) im Unterschied zu den gemeinhin 

bekannten, bemannten Luftfahrzeugen wie 

Kleinflugzeug, Leichtmotorflugzeug, Heli-

kopter, Ballon, Paragleiter o. ä. als wesent-

lich sicherer anzusehen sind, da man Per-

sonenschäden in der Luft wie an Land bei 

adäquater Ausbildung und entsprechenden 

Witterungsverhältnissen weitgehend aus-

schliessen kann. Weitere Vorteile gegenüber 

den vorhin genannten «grossen Brüdern» 

ist die in der Regel deutlich preiswertere 

Anschaffung oder Miete und Wartung ei-

nes UAVs sowie deren elektrischer, beinahe 

geräuschloser und damit sehr umweltscho-

wie Alpwüstungen, Viehpferche, Abris oder 

Altwege heraus und kartiert sie gleichzeitig 

mittels DGPS und Laserscan. Um 12.57 

Uhr kehrt die Drohne in ihre Basis nach St. 

Moritz zurück und sendet den abschliessen-

den Einsatzbericht des heutigen Tages an 

den ADG-Mitarbeiter, der soeben zufrieden 

von seinem Mittagsmahl zurückgekehrt ist.  

Science fiction oder Zukunftsmusik? 

Ferngesteuerte Drohnen (Abb. 1), auch un-

bemannte Flugobjekte oder in Fachrichtun-

gen wie Robotik, Künstliche Intelligenz, In-

formatik, Maschinenbau oder Fernerkun-

dung «Unmanned Aerial Vehicles» (UAVs) 

genannt, sind vor allem aus verschiedenen 

militärischen Anwendungsbereichen be-

kannt, wo während der letzten Jahrzehnte 

auch deren primäre Entwicklung stattge-

funden hat. Sie umfassen grundsätzlich alle 

unbemannten und mehrfach verwendbaren 

Luftfahrzeuge (Starrflügler, Rotorflügler, 

Ballons und motorgesteuerte Kites sowie 

Lenkdrachen) und fliegen normalerweise 

manuell-ferngesteuert, semi-automatisch, 
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Abb. 2: Steuerung der Drohne durch zwei Piloten 

am Boden – Bild- und Telemetriedaten werden live 

übertragen. Foto Thomas Reitmaier. 

Abb. 3: Stark überwachsener, ebenerdig kaum sicht- 

barer Viehpferch aus der Eisenzeit, Flur Plan d’Agl, 

Val Tasna/Gem. Ardez. Foto Thomas Reitmaier.
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bzw. des Instituts für Geodäsie und Photo-

grammetrie der ETH Zürich mehrfach sehr 

erfolgreich durchgeführt werden. Zunächst 

gestattete das kleine Fluggerät einen einfa-

chen, jedoch keinesfalls trivialen Blick aus 

der Luft (durchschnittliche Einsatzhöhe 5 

bis 85 m über Grund), um die äusserst un-

scheinbaren, ebenerdig kaum sichtbaren 

Baustrukturen der prähistorischen Kul-

turlandschaft wie stark verschliffene und 

überwachsene Viehpferche (Abb.  3) oder 

nender Antrieb. Die kompakten Fluggeräte 

können sehr nahe am oder im Zielobjekt 

(z.  B. Ausgrabungen, komplexe Gebäude, 

Kirchen, Burgen o. ä.) operieren und verfü-

gen über eine hohe Flexibilität in der Steue-

rung von Flugmanövern, was eine schnelle 

und damit effiziente Erfassung kleinerer 

bis mittlerer Aufnahmegebiete sowie ein 

genaues Abfliegen der geplanten Flugrou-

ten mittels des integrierten GPS/INS-Navi-

gationssystems ermöglicht. UAV-Systeme 

lassen sich zudem leicht (von einer Person) 

transportieren und garantieren damit einen 

sehr flexiblen Einsatz und Flüge an prak-

tisch jedem Ort, selbst in schwer zugängli-

chem Gebiet. Ein Live-Streaming von der 

GPS- und/oder manuell gesteuerten Drohne 

garantiert eine realtime-Sicht auf die Bild-

daten (Abb. 2), die nach erfolgreichem Flug 

sofort verfügbar und weiter prozessierbar 

sind. Bereits heute lassen sich handelsübli-

che UAVs mit verschiedenen horizontal wie 

vertikal drehbaren Kamerasystemen sowie 

weiteren Sensoren ausstatten, was deren 

Anwendungsspektrum deutlich erhöht. 

Im Rahmen des seit 2007 laufenden For-

schungsprojektes der Abteilung Ur- und 

Frühgeschichte/Universität Zürich im 

Silvrettagebirge konnte der Einsatz einer 

derartigen ferngesteuerten Drohne in Zu-

sammenarbeit mit einem kommerziellen 

Anbieter (Fa. Omnisight/Zürich-Kloten) 
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Abb. 4: Der eisenzeitliche 

Viehpferch aus ca. 80 m 

Höhe – deutlich sichtbar die 

D-förmige Mauerstruktur 

sowie die Sondierschnitte 

vom Sommer 2008. Foto Fa. 

Omnisight/Zürich-Kloten.

Abb. 5: Dokumentation des 

hallstattzeitlichen Hütten-

grundrisses im Val Fenga/

Fimbertal, Sommer 2009. 

Foto Fa. Omnisight/Zürich-

Kloten.

Qualitätssteigerung in der Grabungsdoku-

mentation, wobei eine intensive persönliche 

Auseinandersetzung mit dem Befund natür-

lich nicht ersetzt wird. Schliesslich können 

die Luftbilder als Basis für eine in Zukunft 

vielleicht teilautomatisierte Detektion wei-

terer Fundstellen in der unmittelbaren Um-

gebung sowie für regelmässiges Monito-

ring verwendet werden. Neben diesen eher 

«klassischen» Anwendungen lassen sich aus 

den mittels unbemannter Drohne erstellten 

Bildern beispielsweise auch digitale Gelän-

de-/Höhenmodelle grossflächiger Gebiete 

oder texturierte 3D-Modelle einzelner Ob-

jekte/Denkmäler von (ausreichend) hoher 

Genauigkeit herstellen. In der Silvretta wur-

de dies im Sommer 2011 beispielsweise im 

sehr fundreichen Areal Plan da Mattun/Val 

Urschai (Gem. Ftan) durchgeführt, wo ein 

mehrere Quadratkilometer grosses, spät-

glaziales Moränen- und Felssturzgebiet mit 

teils hausgrossen Blöcken von einem Okto-

kopter aus der Luft kartiert und dreidimen-

sional visualisiert werden konnte (Abb. 6). 

Einzelne Abris mit archäologischen Fund-

Alles besser als Krieg – Zum 

sinnvollen Einsatz ferngesteu-

erter Drohnen in Archäologie 

und Denkmalpflege

Hüttengrundrisse überhaupt als solche 

zu erkennen bzw. zu verifizieren. Alterna-

tiven wie (oft abenteuerlich konstruierte) 

Hochstative oder frei verfügbare, aber zu 

gering auflösbare Luftbilder können da-

für derzeit kaum verwendet werden – und 

plötzlich diese Übersicht, im Wortsinn! In 

weiterer Folge dienten die senkrecht und 

damit praktisch verzerrungsfrei erstellten 

Überblicks- und Detailaufnahmen der Gra-

bungsschnitte als Grundlage für die foto-

grafische/photogrammetrische und zeichne-

rische Planumsdokumentation (Abb. 4 – 5). 

Hier zeigen sich zwei wesentliche Vorteile 

des UAV-Einsatzes, die sich wohl auch auf 

viele andere archäologische Ausgrabungen 

übertragen lassen: Zum einen sind die bei 

geeigneten Witterungsbedingungen in kür-

zester Zeit produzierten, hoch aufgelösten 

Bilder rasch und direkt vor Ort digital 

verfügbar, was im Gelände sehr viel Zeit 

und damit Kosten in der aufwändigen, da 

meist steingerechten Erfassung der Befun-

de spart. Gleichzeitig führt die texturierte 

Umzeichnung der Fotos zu einer deutlichen 
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stellen wurden ausserdem mittels kombi-

nierter 3D-Nahbereichsphotogrammetrie 

bzw. terrestrischen Laserscannern model-

liert, wobei bei unzugänglichen Stellen für 

den Blick von oben wiederum das UAV 

zum Einsatz gekommen ist. 

Die wenigen Beispiele aus der alpinen Ar-

chäologie Graubündens genügen, um das 

derzeitige, noch zu wenig genutzte und ins-

besondere künftige Potential ferngesteuer-

ter Drohnen in der heimischen Archäologie 

und Denkmalpflege aufzuzeigen. Die rasan-

te technische Entwicklung wird zweifellos 

viele neue, heute noch kaum denkbare An-

wendungsmöglichkeiten hervorbringen, die 

einer deutlich verbesserten Dokumentation 

und Betreuung des kulturellen Erbes die-

nen können. Bereits jetzt sind preisgünsti-

ge, Smartphone-gesteuerte Minidrohnen 

erhältlich, sodass das eingangs geschilder-

te Szenario aus dem Jahr 2018 vielleicht 

schneller eintritt als gedacht. 

Alles besser als Krieg – Zum 

sinnvollen Einsatz ferngesteu-

erter Drohnen in Archäologie 

und Denkmalpflege
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       Abb. 6: Dreidimensionales       

Geländemodell von Plan da 

                          Mattun, erstellt auf Basis von          

mehreren hundert UAV-Bildern, Juni 2011. 

Screenshot David Grimm, IGP/ETH Zürich. 


