
Der Einsatz von Drohnen hat sich im Bereich der Sicherheits- und 
Überwachungstechnik mittlerweile bewährt und bietet dem am Boden 
tätigen Einsatzpersonal entscheidende Vorteile. Aufgrund der fortschrei-
tenden Technik können Drohnen insbesondere in solchen Bereichen 
eingesetzt werden, wo bislang das eigene Personal einer erheblichen 
Gefährdung ausgesetzt ist. 
Dipl.-Ing. Bernd Minkler, Geschäftsführender Gesellschafter des 
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens CRN Management 
GmbH mit Sitz in Bonn, skizziert am Beispiel des Einsatzprofils 
Kampfmittelbeseitigung die Vorteile von unbemannten Flugsystemen ge-
genüber herkömmlichen Methoden in der Erkundung, Entdeckung und 
Identifizierung von nicht detonierten Kampfmitteln.

Auf der Überholspur…die Bedrohungskomplexität
Unbemannte Flugsysteme, umgangssprachlich Drohnen genannt, ver-

ändern das Einsatzprofil der Streitkräfte nachhaltig. Im Vordergrund steht 
immer das Ziel, die Gefährdung der eigenen Einsatzkräfte dort zu mini-
mieren, wo ein Einsatz insbesondere mit großem Risiko verbunden ist. 
In Anbetracht der in Auslandseinsätzen gewonnenen Erkenntnisse über 
gewachsene Risiken besonders durch asymmetrische Bedrohungen (ver-
deckte Operationen durch irreguläre, paramilitärische und zivile Kräfte, 
Insurgentenaktivitäten im Ortsbereich mit Verbringen von Sprengfallen 
bzw. Improvised Explosive Devices oder kurz IEDs) wird die Bundeswehr 
in den kommenden Jahren neben bodengebundenen Robotersystemen 
vermehrt unbemannte Flugsysteme aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile zur 
Bewältigung von Einsatzerfordernissen beschaffen und einsetzen. Aber 
auch das sichere Erkennen von z.B. Minensperren in einer Einsatzsituation 
der Landes- und Bündnisverteidigung erhält eine zunehmende Bedeutung.

Das Einsatzprofil Kampfmittelbeseitigung steht mit dem Aufkommen 
von herkömmlichen Kampfmitteln – z.B. Anti-Panzerminen (ATM) 
und Anti-Personenminen (APM) – und dem zunehmend verstärkten 
Aufkommen neuer Bedrohungen mit einem breiten Spektrum an IEDs 
(Bauweisen, verwendete Sprengstoffe, Verbringungsart/-orte) vor ständig 
 neuen Herausforderungen. Insbesondere in der sicheren Erkundung bzw. 
Entdeckung und Identifizierung von Kampfmittel ist von einer steigenden 
Komplexität auszugehen, die nur mit neuen Ansätzen zu beherrschen ist.

Da militärische Einsatz-/Erkundungskräfte in solchen Einsatzszenarien 
naturgemäß unter hohem Eigengefährdungsrisiko und erheblichem 
Zeitdruck stehen, bieten unbemannte Flugsysteme mit geeigneten 

Sensornutzlasten die Möglichkeit, auch große Einsatzgebiete mit vermu-
teten Kampfmitteln in akzeptabler Zeit und ohne Eigengefährdung zu er-
kunden. Verborgene Objekte bzw. Kampfmittel können somit entdeckt und 
über entsprechende Auswertungen sogar identifiziert werden. Für militä-
rische Einsatzszenarien gilt jedoch, dass hierbei neben Drohnensystemen 
auch unbemannte Bodenfahrzeuge in Betracht gezogen werden müs-
sen. Dies ist dann von Bedeutung, wenn diese aufgrund ihres modularen 
Designs und der Art der mitgeführten Nutzlasten (Sensorik, Effektoren) 
dazu befähigt sind, an der Oberfläche verbrachte sowie oberflächennah 
vergrabene Kampfmittel auch in extrem schwierigem Gelände zu erkun-
den/-kennen. Konzepte der Industrie, unbemannte Bodenfahrzeuge als 
Aufklärer und Fernlenkmanipulatoren für die Einsatzart Counter-IED aus-
zurüsten, gibt es seit vielen Jahren. Die Bundeswehr hat hierzu – z.B. auf 
Systemebene – das derzeit in der Weiterentwicklung befindliche „Route 
Clearance Package“ im Einsatz. Die Komplexität solcher Einsätze zeigt 
sich – neben den genannten Umgebungssituationen – allerdings im 
Weiteren darin, dass insbesondere IED-Kampfmittel in ihrem physischen 
Aufbau äußerst heterogen und durchaus intelligent aufgebaut und primär 
aufgrund eines sehr geringen oder keines Metallanteils nur äußerst schwer 
erkennbar sind. Daher kommt neuartigen Sensoren oder – als erfolgver-
sprechender betrachtet – der Kombination von Sensoren (Multisensorik) 
künftig eine herausragende Bedeutung zu, diese Kampfmittel mit hoher 
Qualität zu erkennen und zu identifizieren. Diese Multisensorfähigkeit, 
gepaart mit den Vorteilen eines unbemannten Flugsystems, kann im 
Einsatzbereich Kampfmittelbeseitigung einen entscheidenden Vorteil 
im Abwehrkampf gegen die wachsenden Bedrohungsarten und deren 
Komplexität bieten. Erwähnt werden soll, dass eine derartige luft- bzw. 
drohnengestützte Erkundungstechnik auch in anderen nicht-militärischen 
Einsatzbereichen genutzt werden kann. So stellt bspw. im Bereich des 
humanitären Minenräumens (Demining) die Erkundung, Entdeckung und 
Identifizierung - insbesondere von Anti-Personenminen – eine der IED-
Problematik ähnlich hohe Erkundungsanforderung dar.

Neue Einsatzprofile erfordern neue Techniken
Im Rahmen der militärischen Kampfmittelabwehr (Explosive Ordnance 

Defense; EOD) oder zivilen Kampfmittelbeseitigung steht zu Beginn einer 
Kette von Arbeitsvorgängen – bis hin zur Räumung/Vernichtung – das 
Erkunden von Gebieten mit vermuteten Kampfmitteln sowie deren sichere 
Entdeckung und Identifizierung. Dies wird primär von mit entsprechender 
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Unbemannte Flugsysteme ausgestattet mit modernen Sensornutzlasten 
bedeuten eine Fähigkeitserweiterung in Bereichen der Erkundung 
von Kampfmitteln. 
(Fotos: Bundeswehr; CRN Management GmbH)
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Messtechnik (Magnetometer, Metalldetektoren) ausgestatteten Personen 
oder mit Fahrzeugunterstützung durchgeführt. Die Gemeinsamkeit 
 aller Einsatzlagen ist dabei die Gefährdung der am Boden wirkenden 
Einsatzkräfte. In militärischen Szenarien kommt dabei eine Bedrohung 
durch Kampfsituationen und Zeitdruck hinzu. 

Die hierbei betrachteten Gebiete umfassen in allen Einsatzlagen 
sowohl urbane Räume wie auch z.T. als außerordentlich schwierig 
in der Oberflächenbeschaffenheit geltendes Gelände außerhalb von 
Wohnbebauungen (alle Formen von Landbereichen/Bodenstrukturen 
und auch Feucht- bzw. Wasserbereiche). Die große Bandbreite der 
Kampfmittelarten (Bomben, Munition, AT- und AP-Minen, IED) ist dabei in 
verschiedensten Lagen an der Oberfläche (APM), oberflächennah (ATM, 
IED) und in größeren Tiefen (z.B. Bombenblindgänger) vorzufinden. 

In solchen Einsatzlagen bzw. Missionen kann künftig die vermehrte 
Nutzung von unbemannter Luftfahrzeugtechnik – ausgestattet mit mo-
dernster Sensorik zur Kampfmittelerkundung – militärischen (und auch 
zivilen) EOD-Kräften entsprechende, auf Risikominimierung, Zeitgewinn 
und auch Kostenreduzierung ausgerichtete Vorteile bieten. Die Wahl 
der fliegenden Plattform ist hierbei abhängig von den geforderten 
Einsatzbedingungen und Nutzlasten. 

Das in Bonn ansässige Unternehmen CRN Management GmbH ent-
wickelt und stellt mit Partnern unter dem Markenzeichen „airspector“ 
Spezial-Dienstleistungen bei Befliegungen mit unbemannten (anwen-
dungsbezogenen) Plattformtechnologien (Drohnen bzw. Unmanned 
Aircraft Systems; UAS) im zivilen Marktumfeld bereit.
Die Erkenntnisse der letzten Jahre bestätigen die beobachtbaren Trends:   
Erstens: Drohnen bieten durch ihre verwendeten Technologien/Techniken 
vielfältige Einsatzvorteile gegenüber bodengestützten Plattformsystemen. 
Zweitens: Zivile Drohnen-Entwicklungen werden (und sind) Innovations-, 
Technologie- und Kostentreiber für militärische Produktentwicklungen. 
Drittens: Die Kombination von zivil entwickelten Drohnen und bestehen-
der oder neu entwickelter, hoch spezialisierter Messsensorik – z.B. bei der 
zivilen Kampfmittelerkundung (UXO-Copter) oder auch bei der pionier-
technischen Unterstützung – gilt als die kostengünstigere, rascher ver-
fügbarere und insbesondere gefährdungsreduzierende Lösung. Dabei 
können Drohnen insbesondere in großen Gebieten, in unzugänglichen 
Bereichen und in unwegsamen Gelände gegenüber bodengestützten 
Einsatzverfahren deutliche Vorteile bieten und diese ergänzen oder auch 
ersetzen. Hierbei gilt, dass für künftige militärische Operationen sinnvolle 
und ausbaufähige Grundbefähigungen vorhanden sein müssen, die un-
terschiedliche bemannte oder unbemannte Aufklärungsmittel umfassen, 
die in der Lage sind, ihre Ergebnisse in den Systemverbund einzubringen.

Von der Theorie zur Praxis ... 
innovativ und zielführend

Der theoretische Verfahrensansatz für das Entdecken und Identifizieren 
von Kampfmitteln reicht heute von boden-/fahrzeuggestützten geophy-
sikalischen Verfahren (Mag netik, Elektromagnetik mit Metalldetektoren, 

Boden durch dringungsradar, Gleich-
strom geoelektrik, passive Mikro-
wellen technik) bis hin zu optischen 
Verfahren (Infrarot, Ultraviolett, 
multi-/hyperspektral). Hinzu tre-
ten akustische und seismische so-
wie labortechnische Verfahren wie 
etwa Massenspektrometrie und 
Gaschromatografie. Zu nennen ist 
jedoch auch der bewährte Einsatz 
von Spürhunden oder auch Ratten 
zur Erkundung und Entdeckung von 
Kampfmitteln. Mit Bezug auf die 
genannten technischen Verfahren 
handelt es sich zum Teil um über 
Jahrzehnte erprobte und bewährte 
(Magnetik/MAG; Elektromagnetik/
EM), in ersten Anwendungen ste-
hende (Bodendurchdringungsradare 
bzw. Ground Penetrating Radar/
GPR, Optische Verfahren/OPT) und 
noch in der Entwicklung befindliche 
Verfahren (z.B. Ground Penetrating 
Synthetic Aperature Radar/GP-
SAR). Die Verfahren unterscheiden 
sich dabei mit Bezug zu den realen 
Kampfmittelmerkmalen (Kaliber, 

Material, Tiefenlage und Umgebung) in ihren Detektionsleistungen mehr 
oder weniger sehr deutlich. Das heißt in der Folge, dass Einzelverfahren 
in der Erkundung von Kampfmitteln in realen (zivilen oder militärischen) 
Einsatzszenarien nur bedingt zielführend sind.

Nur ein Multisensorsystem in Verbindung mit einer datentechni-
schen Fusion der Einzelsensordaten kann in einem realen und breiten 
Anwendungsspektrum zu einer robusten und sicheren Erkundung bzw. 
Identifikation von Kampfmitteln führen. Oberstes Ziel bei der Entwicklung 
und Nutzung eines Multisensorsystems mit Datenfusion ist dabei die 
Erhöhung der Detektionswahrscheinlichkeit bzw. Reduzierung der 
Falschalarmrate als Basis für die Erhöhung der Klassifizierungsqualität.

Ein derartiges Multisensorsystem verbunden mit den einsatzbezo-
genen Vorteilen von Drohnen kann zur Erkundung von Kampfmitteln 
deutliche Vorteile und Informationsvorsprünge gegenüber den der-
zeit eingesetzten Verfahren bieten. Dies führt zu keiner Gefährdung 
des eingesetzten Einsatz- bzw. Erkundungspersonal und ermöglicht 
eine hohe Erkundungsflächenleistung. Insbesondere unter schwierigen 
Geländeverhältnissen ergeben sich weitere Beschränkungen für boden-
gestützte Systeme, so dass sich der luft-/drohnengestützte Einsatz mit 
Nutzung von Multisensorverfahren als einzige Alternative anbietet.

Ein solches bereits durch CRN zusammen mit Partnern entwickeltes 
und verfügbares drohnengestütztes Kampfmittel-Erkundungssystem 
(UXO-Copter; siehe kleines Titelfoto) auf Basis eines Multicopters der TVN 
Connect GmbH, ausgestattet mit einer Magnetik-Nutzlast der SENSYS 
GmbH, wäre in der Lage, das Route Clearance System der Bundeswehr, 
das selbst aus unbemannten Bodenfahrzeugen und einer Multisensorik 
(EM und GPR) besteht, sinnvoll zu unterstützen. Der manuell oder automa-
tisiert fliegende Multicopter kann dabei in sehr bodennahen und gelände-
folgenden Flugbahnen (einschließlich Hinderniserkennung), in Verbindung 
mit einer hochgenauen GPS-Wegpunktnavigation, die unterschiedlichsten 
Geländeformationen mit hoher Geschwindigkeit befliegen.

Über die mitgeführten Magnetiksensoren werden entsprechende geo-
physikalische Messungen zur Detektion bzw. Lokalisierung von ferro-
magnetischen Objekten durchgeführt. Das mit mehreren dreiachsigen 
Fluxgate-Sensoren mit hoher Abtastrate und Empfindlichkeit ausge-
stattete Magnetiksystem (MagDrone R3 und R4) verfügt dabei neben 
der Datenspeicherung für Offline-Auswertungen auch über eine Online-
Datenübertragung zur Quick-look-Auswertung der Messungen in  quasi 
Echtzeit. Im Bereich des humanitären Minenräumens wird derzeit in 
verschiedenen Forschungs- bzw. Förderprojekten (z.B. ODYSSEY 2025) 
und Organisationen der Einsatz von kommerziellen, handelsüblichen 
Drohnen in Verbindung mit Kameras in unterschiedlichen Wellenlängen 
für die Detektion von Landminen getestet (u.a. Handicap International in 
Tschad). Diese Projekte zielen darauf ab, die Landfreigabe an die lokale 
Bevölkerung durch Effizienzsteigerung zu beschleunigen, die durch den 
kombinierten Einsatz von Drohnen, evidenzbasierte Detektionsverfahren 
aus der Luft und eine mobile Datenerfassungsschnittstelle erzielt werden. 

Im Bereich der optischen Verfahren entwickelt sich dabei die 
3D-Technik rasanter als je zuvor. Die Nachfrage nach 3D-Daten, hier vor 
allem nach farbigen Punktwolken (Point Clouds), ist enorm gestiegen. Auf 

Vorteile von unbemannten Flugsystemen (Grafik: CRN Management GmbH)
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dem Vormarsch sind hierbei auch drohnengestützte LiDAR-Scanner zur 
Befliegung von Objekten, Flächen, Industrieanlagen oder Wäldern. Die 
Berechnung der optischen Verfahrensdaten erfolgt über die  regelmäßige 
Aufnahme von Bildern über der Zielfläche, die in einem bestimmten 
 photogrammetrischen Verfahren, der so genannten Structure-from-
Motion, zu einer dichten Punktwolke werden, welche die Oberfläche des 
überflogenen Gebietes in der gewünschten Auflösung im Raum abbildet. 
Auflösungen bis etwa 5 mm sind heute möglich. Derartige Darstellungen 
und Genauigkeiten könnten die Identifizierung und Klassifizierung von ver-
steckten Explosivladungen unterstützen.

Durch Ergänzung des oben dargestellten verfügbaren drohnenge-
stützten CRN-Erkundungssystems mit Magnetiksensoren (UXO-Copter) 
um optische Sensoren könnten Gelände- bzw. Bodenstrukturaufnahmen 
für Change Detektion-Verfahren oder/und an der Oberfläche bzw. ober-
flächennah befindliche identifizierte Objekte (bspw. ATM oder IED) als 
Aufklärungsbilder in quasi Echtzeit entstehen, wodurch Einsatzkräfte 
befähigt werden, rasch auf Bedrohungssituationen besonders in 

schwierigem Gelände zu reagieren. Durch den 
Einsatz eines derartigen Systems wäre es mög-
lich, durch eine Vorerkundung von Marsch- und 
Versorgungsstraßen – auch insbesondere deren
Seitenbereiche – die Bedrohung von mecha ni-
sierten Kräften durch IEDs (mit hohem Eisen-
metallanteil) soweit wie möglich zu reduzieren 
bzw. einen deutlichen Beitrag zu Mobilität und 
Überlebensfähigkeit zu leisten. 

Im Hinblick auf die Entwicklung eines erweiterten 
drohnengestützten Multisensorsystems arbeitet 
CRN in Kooperation mit weiteren Partnern derzeit 
an der Konzeption und Antragsstellung eines zivilen 
Förderprogrammes. Hierbei sollen das vorhandene 
Magnetiksystem, ein elektromagnetisches System 
(ebenfalls von SENSYS), ein Ground Penetrating 
Synthetic Aperature Radar des Instituts für 
Hochfrequenztechnik und Radarsysteme der DLR 
Oberpfaffenhofen und noch näher zu bestimmen-
de optische Verfahren/Sensoren der IGI mbH zu 
einem Multisensorsystem integriert und auf zwei 
Drohnenplattformen von der U-ROB GmbH zum 
Einsatz gebracht werden. Datentechnisch verbun-
den über ein hochpräzises Positions-/Lagesystem 
(von IGI) und insbesondere durch eine nachge-
schaltete Sensordatenfusion mit CI-gestützten 
Informationsverarbeitungsverfahren von der 
IngB RS&T GmbH sollen die zuvor genannten 
Notwendigkeiten in einer effizienten und effektiven 
Erkundung, Entdeckung und Identifizierung von 
Kampfmitteln entstehen. Eine Übertragung dieser 
auf zivile und humanitäre Einsatzfelder ausgerich-
teten Konzeption auf militärische Einsatzszenarien 
ist dabei jederzeit denkbar.

Resümee
In Zeiten von Schlagwörtern wie Industrie 

4.0 und Digitalisierung stehen Entwickler und 
Nutzer gleichermaßen immer öfters vor der 
Herausforderung, wie sie neue Technologien sinn-
voll in die Geschäfts- und Produktionsprozesse 
integrieren bzw. im „harten Einsatz“ nutzen kön-
nen. Besonders im Bereich der militärischen und 
der öffentlichen Sicherheit erhalten neue zivile 
Technologien – wie z.B. Drohnen – und aktuelle 
und präzise Daten eine immer größere Bedeutung 
und werden das Einsatzprofil der Streitkräfte in 
den kommenden Jahren verändern. 

Das Beispiel Kampfmittelbeseitigung zeigt, 
insbesondere in militärischen – aber auch 
huma nitären und zivilen – Einsatzbereichen, 
dass neue Bedrohungen durch das Verbringen 
von Sprengfallen bzw. IEDs zu ständig neuen 
Herausforderungen in der Erkundung, Entdeckung 
und Identifikation von Kampfmitteln führen. 
Dabei kann der neuen Bedrohungskomplexität 
(IED-Konfigurationen) und den damit verbun-
denen Herausforderungen in der Entdeckung/
Identifizierung von Kampfmitteln mit hoher 

Qualität in realen und vielschichtigen Umgebungsbedingungen (urbane 
Räume und alle Formen von Landbereichen) aus Sicht des Verfassers nur 
durch eine aus geophysikalischen (Magnetik, Elektromagnetik, Ground 
Penetrating Synthetic Aperature Radar) und optischen Sensoren konfigu-
rierte Multisensorik mit Datenfusion zielführend begegnet werden. CRN 
plant, mit Partnern ein derartiges System über ein ziviles Förderprogramm 
zu entwickeln. 

Verbunden mit den einzigartigen Möglichkeiten und Vorteilen von un-
bemannten Flugsystemen – ob Multicopter, Starrflügler oder Helicopter 
– kann ein derartiges drohnengestütztes Multisensorsystem wichtige 
Informations-, Warn- und Schutzfunktion ermöglichen. Ein über CRN 
verfügbares drohnengestütztes Magnetiksystem – ergänzt um optische 
Sensoren – könnte dabei bereits heute das „Route Clearance System“ der 
Bundeswehr durch Vorerkundungen der Marsch- und Versorgungsstraßen 
(einschließlich deren Seitenbereiche) wirkungsvoll unterstützen und einen 
wichtigen Beitrag im Hinblick auf Mobilität und Überlebensfähigkeit von 
Einsatzkräften leisten.

Leistungserhöhung und Systemelemente/-merkmale durch ein UAS-gestütztes Multisensorsystem.
(Grafiken: CRN Management GmbH)


