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Tödliches erbe

Über viele Jahrzehnte hat man in einigen Teile der Erde sorglos mit gefährlichen 
Stoffen hantiert, die ganze Regionen auf Dauer kontaminiert oder ganz unbewohnbar 
gemacht haben. Ein Beispiel dafür sind die Uranbergbauregionen Zentralasiens. Ein 
deutsches Konsortium unter Leitung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) hat nun die Planungen für ein Projekt aufgenommen, um per Drohne 
kontaminierte Areale ausfindig zu machen und anschließend gefährliche Altlasten 
entsorgen zu können. 

Kartierung radioaktiver Altlasten in Zentralasien
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GRUNDLAGENFORSCHUNG

Zentralasien ist sehr stark von Naturrisiken wie 
Hochwasser und Erdrutschen bedroht. Aufgrund 
der gebirgigen Landschaft sowie der Risikobe-
dingungen im Umfeld radioaktiv kontaminier-
ter Standorte des ehemaligen Uranbergbaus in 

Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und Kasachs-
tan droht verschmutztes Erd- und Gesteinsmaterial 
unkontrolliert in grenzüberschreitende Flüsse zu 
gelangen und auf diese Weise noch weitere Teile 
der Region zu verseuchen. Vor diesem Hintergrund 
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gab es 2013 und 2018 in der UN-Generalversamm-
lung Beschlüsse auf internationaler Ebene, in de-
nen die dringende Notwendigkeit einer Sanierung 
dieser Standorte unter Beteiligung der internatio-
nalen Staatengemeinschaft verabschiedet wurde. 

ArbeiT für viele JAhre
Nachdem man im BGR bereits über Jahrzehnte 
Helikopter-gestützte Verfahren zur so genannten 
Gammaspektrometrie eingesetzt hat, mit der radio-
aktiv Belastungen detektiert werden können, stellt 
der UAV-Einsatz eine wissenschaftliche Weiterent-
wicklung der Methodik dar. Gleichzeitig soll so die 

Grundlage für einen zukünftigen, kommerziellen 
Einsatz von Drohnentechnik in diesem Spezialbe-
reich der Geowissenschaften geschaffen werden. 
Denn aufgrund der Größe des zu untersuchenden 
Gebiets wird es alleine in Zentralasien auf Jahre 
hinaus Anwendungsmöglichkeiten für diese Form 
der Drohnennutzung geben.

Das aktuelle Forschungsprojekt mit dem Namen 
DUB-GEM (Development of a UAV-based Gamma 
spectrometry for the Exploration and Monitoring 
of Uranium Mining Legacies) ist auf drei Jahre 
angelegt und wird vom Bundesministerium für 

Bei Testflügen über einer Uranbergbauhalde in Südkasachstan 
wurde klar, dass für diesen Einsatzzweck eine neu konzipierte 
Drohne erforderlich werden würde

Begehung einer Erosionsrinne auf einer Uranbergbauhalde 
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Bildung und Forschung (BMBF) mit zirka 1,5 Milli-
onen Euro gefördert. Gegenstand ist die Kartierung 
radioaktiver Belastungen im Umfeld von Uranberg-
baualtlasten in Kirgistan, Tadschikistan, Usbekis-
tan und Kasachstan. Hierfür wird ein so genannter 
Gammaspektrometer auf einer Drohne installiert. 
Neben der Erarbeitung der Messmethodik sollen 
auch Befliegungsstrategien und Workflows entwi-
ckelt werden. Die so erhobenen Daten können die 
Planung von Sanierungsarbeiten unterstützen und 
auch ihre Wirksamkeit fördern.

KonsorTium
Die Abteilung Grundwasser und Boden der BGR 
koordiniert das Projekt auf deutscher Seite. Das 
Unternehmen Third Element Aviation aus Bielefeld 
soll die Drohne zur Aufnahme der Gammaspektro-
meter bereitstellen und damit das eigene Produkt-
portfolio im Heavy-Lift-Bereich bis 25 Kilogramm 
erweitern. Die Firma IAF-Radioökologie GmbH aus 
dem sächsischen Radeberg wiederum ist für eine 

der zwei parallel geplanten Entwicklungslinien zur 
UAV-gestützten Gammaspektrometrie verantwort-
lich. Sie wird dabei ihr radioökologisches Metho-
denspektrum um eine luftgestützte Erkundungs-
methode erweitern. Für die zweite in DUB-GEM 
geplante Entwicklungslinie zur Gammaspektrome-
trie ist die BGR verantwortlich. 

Erste Probeflüge im späteren Einsatzgebiet erga-
ben, dass Third Element Aviation auf Basis des 
bisher genutzten, selbst entwickelten Hexakopter-
Systems mit 144 Zentimeter Durchmesser eine 
neue Drohne entwickeln muss. Diese wird einen 
um etwa einen Meter größeren Durchmesser haben 
und als Oktokopter ausgelegt sein. Der Prototyp 
soll bereits im ersten Quartal 2020 fertiggestellt, 
im weiteren Jahresverlauf bei Testflügen auf dem 
Gelände der Wismut GmbH (Sachsen/Thüringen) 
erprobt werden. In Zentralasien selbst werden 
daher auch erst 2021 wieder Flüge durchgeführt. 
Konkrete Ergebnisse des Projekts DUB-GEM sollen 
im ersten Quartal 2022 vorliegen.

besondere Anforderungen
„Die neue Flugplattform wird mit Fokus auf die 
besonderen Anforderungen der airbornen Gamma-
spektrometrie entwickelt”, erklärt Marius Schröder, 
CEO von Third Element Aviation. „Die Auslegung 
als Oktocopter mit vier Armen und jeweils zwei 
koaxial angeordneten Antrieben, soll für beson-
ders hohe Flugstabilität und gleichzeitig erhöhte 
Ausfallsicherheit sorgen, da ein besonders sensib-
ler und hochwertiger Sensor an Bord ist.” Weitere 
Schwerpunkte der Entwicklungsarbeit werden die 
Benutzerfreundlichkeit und eine gleichmäßigen 
Höhenstabilisierung (Terrain-Follow) in Flughöhen 
von unter 20 Meter sowie eine effektive Sensorik 
zur Kollisionsvermeidung in Flugrichtung sein.

COO Benjamin Wiens (links) und CEO Marius Schröder 
leiten das Unternehmen Third Element Aviation

Die Rückstände des Uranabbaus enthalten ihrerseits strahlende 
Bestandteile, die eine echte Gefahr für Menschen und Umwelt in 
Zentralasien darstellen. Und das seit Jahrzehnten

Im nördlichen Tadschikistan liegt der kleine Ort Istiqlol 
(bis 2012 Taboschar), in dem bis 1965 Uran abgebaut 
wurde. Die damaligen Abraumhalden sind bis heute 
nahezu ungeschützt den Naturgewalten ausgesetzt



59

WWW.3RD-ELEMENT.COM

WWW.BGR.DE

WWW.IAF-DRESDEN.DE

CLiCK-TiPPS

Min-Kush in Kirgistan hat gerade einmal 
etwas mehr als 3.000 Einwohner. Auch hier 
sind die giftigen Hinterlassenschaften des 

einstigen Uranbergbaus ein großes Problem


