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liegender l\aturfotogfaf mit Wetterstation

Zivtle Drohnen können
auch der Wissenschaft
nützen. An der
F achhochschule Kárnten
arbeiten Forscher an
einem Fluggerät
das auf neue Art Daten
zu Bodenbeschaffenheit
Wetter und Vegetation
erheben soll.
AloisPumhösel
Wien

-

Sie machen Filmaufuah-

men aus schwindelnder Höhe,
inspizieren die Rotorblättbr von
Windrädern und vermessen Gebäude. In Zukunft sollen sie Pa-

siert sich für die boomende Tech-

nik. Die Atrosphåire kön-nte auf
neue Art untersucht werden -

ebenso Fauna und Flora, a¡chäoIogische Stätten, Verkehrsströme

und geologische Phänomene.

Überwachung von Vegetation
C'ernot Paulus vom Studiengang Geoinforrnation & Umwelttechnologie der Fachhochschule
Kärnten entwickelt mit seinem
Team eine Drohne für A¡wendun-

=

gen in de
Okologie.
(,,Remotel

Sensor System"), das im Rahmen
des Coin-Pro$âmms der Förderagentur FFG vom Verkehrsminis-

terium unterstützt wird,

Die Sensordrohne, die im Rahmen des Proiekts RPAMSS entwickelt wird, kurz vor dem Start. Während des Fluges über rückgebaute

Flussabschnitte sammeln mehrere Kameramodule Daten über Veränderungen der ufernahen Pflanzenwelt.

soll

die Erhe-

eine',hochauflösende Erfassung

Luftgüte-

von

multidimensionalen Um-

weltdaten" aus der Luft möglich
machen.

hungvon

und landet per Fallschirrn. Ein
Autopilotsystem erleÍchtert die

Für die Wetterbeobachtung kooperieren die Forscher mit der

Zãntrala¡stalt für Nuleteorologie
und Geodynamik (ZAMG). Ein
,Wetterfrosch'-Modul zeichnet
Temperatur, Luftdruck und
Feuchte auf, was gerade bei den
kleinräumigen Wetterphänomenen des Alpenraums Vorteile
bringt. Die Meteorologen können
so ihre Rechenmodelle mit dreidi-

Vegetation und a¡deren Faktoren
in Flussr:mgebungen sein.

,,Wir sind an Dlohnen i¡teressiert, weil wir dadurch im Vergleich zur bemannten Luftfalrt

Paulus' Drohne ist allerdings
keines der verbreiteten rotorbasierten Systeme, sondern ein

sehr detaillierte Geodaten mit sehr
hoher Wiederholungsrate aufnehmen können", erklält Paulus. A¡-

mehrere Stunden in der Luft bleiben ka¡¡r. Es hebt per Katapult ab

leichtes Flächenflugzeug,

das

präzises GPS-Modul ermöglicht

die Verortung der Aufialmen.

kom¡nen damit rechnerisch
Zentimeterbereich",
sagt der Entwickler.

"Wir
bis
in den

mensionalen Messdaten referenzieren. Die Möglichkeit, ei¡ dreidimensionales Volumen abzudecken, unterscheidet die Drohne
auch von Messballonen, die ei¡

vertikales Atnosphärenprofil erstellen.

t
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aus denen ein 3-D-Modell der Bodenoberfläche errechnet werden

kann. Ein weiteres macht Aufnaì-

men im nahen l¡rfrarotbereich,

Zuviele Zweifel der Gesellschaft

wodurch eine Klassifizierung der
aufgenomm.enen Vegetation mög-

Iich wird. Aus den Daten einer
kleinen Spektralkanera, die ei¡
weites Strahlungsspektrum auf-

Die FH Gesundheitsberufe leg eine Studie über Mütter mit Behinderungen vor
RenateDegen

linz

-

Schätzungen der Vereinten
Nationen zufolge leben etwa zehn
Prozent der Weltbevölkerung mit
einer körperlichen, psychosozia-

len oder intellektuellen

Beei-n-

trächtigung. Die Betroffenen sild
von vielen Bereichen des Lebens
ausgegrenzt, so wird zum Beispiel
das Thema Sexualität

behi¡derter

Menschen oft tabuisiert.

Gesunde Menschen können
sich oft nicht vorstellen, dass auch
Frauen mit derartigen Beeinträchtigungen in der Lage sind, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Die betroffenen Frauen ma-

chen sogar die Erfahrung, dass
von ihnen erwartet wird, keine
Kinder zu bekommen. Entscheiden sie sich dennoch für ein Kind,
haben sie häufig gegen sehr hart-

näckige Vorurteile bezüglich ihrer
Eignung als Mutter aazukämpfen.
Zu dieser gesellschaftlichen Stig-

matisierung gesellen sich noch

ganz konkrete praktische Probleme, die von physischen Barrieren
beim Zugang zu gynäkologischen
Praxen oder geburtshilflichen Abteilungen bis hin zu erschwertem

Zugang zu l-nformationsmaterial

reichen. Auch nach der Geburt be-

nötigen viele von ihnen noch besondere Unterstützung bei der Bewältigung der Familienarbeit.

treuung von behinderten Frauen

in der Geburtshilfe.'
Die während dreier Jahre laufende Studie, die in Kooperation
mit der Fachhochschule Gesundheit Tirol (Bachelor-Studiengang
Hebemme)..

ffi

und mit

Unterstützung des Osterreichischen Heb-

i ,':"

Muttersein mit Behinderung als
Kampf gegen Stigmatisierung.
Foto: dpa

ammengremiums (OHG) durchgeführt worden war, gliederte sich in

e

Gesundheitszusta¡d von Pfl a¡.zen

leben

geschlossen werden. Ökologen
verwenden die Sensordaten beispielsweise, um den Vegetations-

schaft

- sowie die Implementierung von barrierefreien LeisEingåinge

I

lichen Bauvorschriften der Länder
flächendeckend umgesetzt worden waren,
"bei anderen Ausstattungsmerkmalen, die eine chan-

cengleiche Versorgung errröglichen würden, müsste aber noch
etwas nachjustiert werden."

So sei etwa nicht in allen geburtshilflichen Abteilungen ein
Duschsessel,

ein unterfahrbarer

Wickeltisch oder ei¡-fache Namensbändchen in Brailleschrift
vorhanden. Auch ein barrierefreier Zugal:g zu Inforsrationen - zum

sprachlich beeinträchtigten Frauen durchgeführt, die über Behinde¡tenverbände kontaktiert worden waren. Bei der Auswertung

zeigte sich, dass innerhalb dei
Pflege noch mehr für den Bedarf
behinderter Frauen sensibilisiert
werden muss: ,,IJns ist nun klar,
dass wir dies
in der Ausbil

schem und p
behandeln
Schildberger
Auch andere Abteilungen sollen für das Thema sensibilisiert
werden. Die Ergebnisse der Studie
sollen daher auch über praxisorientierte Medien wie die öster-

H

Beispiel über vertonte l¡.ternetsei-

ten oder ùber Broschüren il
Brailleschrift - sei noch nicht
überall gegeben.

Insgesnmt geht es dabei nm Dilge, die den Frauen ein selbstständiges Agieren ermöglichen sollen:
besser das klappt, desto weni"Je

eine quantitative und eine qualitative Erhebung.

ger sind die betroffenen Frauen

Erstere wurde mittels eineò

was sich natürlich auch positiv

selbst entwickelten, nichtsta¡dardisierten Fragebogens durchge-

grng

Trockenheit, Wasserhaushalt und

zu erfragen. Dazu wurden zehn
ei¡es ba¡rieref¡eien Zugangs - leitfadengesttitzte lotersiews mit aufbau von rückgebauten Flussabzum Beispiel rollstubltaugliche motorisch, sensorisch oder schnitten an Drau und Gail suk-

in Oberöster-

nesbehinderter Mütter in der Geburtshilfe analysiert.,,Wir konnten i¡ unserer Studie vor allem
rwei große Barrierenbereiche
identifizieren", sagt die Studienleiterin Barbara Schildberger zum
STANDARD. ,,Der ei-ne betrifft die
Aus stattung der geburtshilfl ichen
Abteilungen, der andere die Be-

Bei

tionen der österreichischen Krankenanstalten verschickt wurde.
Darinwurden die baulichen Gegebenheiten zur Sicherstellung

Eine kürzlich abgeschlossene
Studie de¡ Fachhochschule für
Gesundheitsberufe

zeichnet, sollen Rückschlüsse auf

führt, der an alle 84 Pflegedirek-

auf Unterstützung
auf ihr

whkt."

angewiesen,

Selbstbewusstsei-i aus-

"Viele behinderte Frauen erlebenbesonders denZweifel der Gesellschaft, dass auch sie gute Mütter seil kön¡en, als schmerzvoll",
schildert die Soziologin und betont das wichtigste Ergebnis der
Studie: ,,Neben der allgemeinen
gesellschaftlichen Akzeptalz
wollen und brauchen die Frauen
vor allem Rahmsaþs{ingungen,
um i-hr Kind eigenständig zu versorqen."

zessive zu verfolgen.

Rechtliche Schranken
Seit dem fungfernflug im März
hat das Team 45 Missionen absol-

viert. Die Flüge, die etwa

ei-nen

Quadratkilometer abdecken, dürfen nur auf Sicht und mit einer
Maximalhöhe von 150 Metern
durchgeführt werden. ,,Wenn wir
für Wetterrnissionen höher fliegen
wollen, brauchen wir eine Ausnahmegenehm igung", so Paulus.
Die tecb¡ische Zukunft wird zivile Drob¡ren bringen, die auto-

nom agieren und etwa,,nicht kooperierenden Flugobjekten" wie
Vögeln automatisch ausweichen.
Am rechtlichen Rahmen für Flüge, bei denen kein Augenkontakt
besteht, existiert noch nicht. ,Der
Eirsatz von Drohnen wird nicht
auf der techiischen, sondern auf

der rechtlichen Seite

entschie-

den", sagt Paulus.

o

Iichen Vorgaben zu erfüllen, ist
ei¡. Rechtsanwalt unter den Projekþartnern.
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