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360-Grad-Überwachung bei  Windrädern

Bildverarbeitung schützt gefährdete Vögel
Windkraftanlagen müssen aufgrund immer strengerer Artenschutzauflagen abgeschaltet werden, wenn 
geschützte Vogelarten in die Nähe kommen. Ein Bildverarbeitungssystem der phil-vision GmbH bannt mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz und Komponenten der STEMMER IMAGING AG die Gefahr, dass die Vögel von 
den Windrädern getroffen werden, und minimiert dadurch teure Stillstandszeiten.

 » Peter Stiefenhöfer, Inhaber PS Marcom Services, Olching, für Stemmer Imaging

Für den Bau und den Betrieb von Windkraft-
anlagen haben sich die Artenschutzauflagen 
in den vergangenen Jahren enorm erhöht. So 
müssen beispielsweise Windräder, in deren 
Umgebung sich in einem bestimmten Radius 
windkraftempfindliche Vogelarten befinden, 
generell für einige Tage abgeschaltet sein, so-
bald dort Feldarbeiten wie Pflügen, Dreschen 
oder Mähen stattfinden. Zu diesen Zeiten 
besteht für Vögel eine erhöhte Gefahr, da sie 
sich dann zur Nahrungssuche vermehrt über 
diesen Feldern aufhalten. Auch wenn sich 
geschützte Vögel in der Nähe bestehender 
Anlagen einnisten, dürfen diese nur noch ein-
geschränkt betrieben werden. Immer häufiger 
sind daher ganztägige Abschaltungen in der 
Brutperiode zum Beispiel von März bis Au-
gust Bestandteil von Genehmigungen. Jeder 
Tag, an dem ein Windrad keinen Strom pro-
duziert, verschlechtert jedoch die Wirtschaft-
lichkeit einer Anlage. Trotz des vorhandenen 
politischen Willens, die Nutzung erneuerbarer 
Energien gegenüber fossilen Brennstoffen aus-
zubauen, ist daher der Bau von Windrädern 
insbesondere aufgrund der Artenschutzaufla-
gen stark eingebrochen.

Mit Hilfe von Bildverarbeitung und künst-
licher Intelligenz soll dieses Problem nun auf 
eine Weise gelöst werden, die einerseits die 
nötige Wirtschaftlichkeit für Windparkbe-
treiber, aber auch die Bedürfnisse des Arten-
schutzes berücksichtigt. Um lange, kostspie-
lige Abschaltzeiten zu vermeiden, in denen 
häufig gar keine Tiere in Gefahr sind, entwi-
ckelt die Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH 
derzeit mit Unterstützung der phil-vision 
GmbH ein System, mit dem grosse Greifvögel 
erkannt und lokalisiert sowie deren Flugbahn 
verfolgt werden können. Ziel ist es, Windräder 

gezielt und nur dann abzuschalten, wenn ge-
schützte Vögel eine entsprechende Distanz zu 
diesen unterschreiten.

Anspruchsvolle Aufgabe
Die Erkennung von Vögeln und ihre Klassifi-
zierung für die nachfolgende Entscheidung, 
ob es sich um eine geschützte Art handelt, ist 
laut phil-vision-Gründer Gregor Philipiak eine 
extrem anspruchsvolle Aufgabe: «An jedem 
Standort eines Windrads liegen unterschied-

liche Gegebenheiten der Fauna vor, daher ist 
es erforderlich, individuelle Schutzkonzepte 
zu erstellen. Mit einem ersten Überwachungs-
system erarbeiten wir daher zunächst die spe-
zifischen Anforderungen, um dann das Ziel-
system für jede Anlage passend auszulegen.»

Die bisherigen Ergebnisse sind laut Phili-pi-
ak vielversprechend: «Aktuell haben wir rund 
zehn Testsysteme installiert. Ein solches Sys-
tem besteht aus sechs industriellen Farbkame-
ras mit Auflösungen von 6 oder 20 Megapixel, 

Die Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH entwickelt zusammen mit der phil-vision GmbH ein System, 
mit dem grosse Greifvögel erkannt und lokalisiert sowie deren Flugbahn verfolgt werden können.
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die in wetterfesten Schutzgehäusen am Mast 
eines Windrads befestigt werden und Bilder 
aufnehmen, um den kompletten Luftraum um 
das Windrad herum zu überwachen.» Um die 
gesamte Umgebung im 360°-Rundumblick er-
fassen zu können, werden spezielle Weitwin-
kelobjektive eingesetzt, mit denen sich solche 
breiten Bildfelder überblicken lassen.

Hunderttausende von Bildern
Die Auswertung der aufgenommenen Bilder 
und die sichere Erkennung gefährdeter Vögel 
stellt in dieser Anwendung die eigentliche 
Kunst dar, so Philipiak: «Unser System arbei-
tet auf Basis von Deep-Learning-Verfahren 
und benötigt für die Anlernphase knapp 
400'000 Bilder von Vögeln unterschiedlicher 
Art, in unterschiedlichen Entfernungen und 
mit verschiedenen Flugpositionen. Hinzu 
kommen weitere rund 100'000 Bilder pro ne-
gativer Instanz, zum Beispiel von Insekten, 
Flugzeugen oder Hubschraubern, sowie die 
aufgenommenen Bilder mit den lokalen Be-
sonderheiten.» Aus dieser grossen Anzahl an 
Trainingsbildern erstellt ein leistungsstarkes 
Entwicklungssystem automatisch einen Ent-
scheidungsbaum sowie einen Klassifikator, 
der als Grundlage für die Unterscheidung in 
der späteren Einsatzphase dient.

Deep Learning-Methoden angewandt
«Durch die Verwendung von Deep Learning-
Methoden kreieren wir somit ein intelligentes 
System, das die betreffenden Tiere vor unter-

schiedlichsten Hintergründen und unter va-
riablen Bedingungen automatisiert detektiert 
und von möglicherweise ähnlichen Objekten 
wie etwa Flugzeugen oder Fliegen unterschei-
det», erklärt Philipiak.

Zur Optimierung arbeitet das phil-vision-
System in zwei Schritten und mit unterschied-
lichen Auflösungen: Mit Hilfe von 6-Megapi-
xel-Kameras werden zunächst alle bewegten 
Objekte erkannt. Durch die Umschaltung auf 
Kameras mit 20-Megapixel-Auflösung können 
solche Objekte anschliessend mit höherer Ge-
nauigkeit identifiziert werden. So ermittelt 
das System, ob es sich bei einem gefundenen 
Objekt überhaupt um einen Vogel handelt 
und anschliessend, ob das Tier einer unter 
Artenschutz stehenden Gattung angehört. 
Die Flugbahnen geschützter Vögel verfolgt das 
Programm solange, bis sie nicht mehr erkenn-
bar sind und damit für den Betrieb des Wind-
rads keine potentielle Gefahr mehr darstel-
len. Unterschreitet ein geschützter Vogel die 
vorgegebene Mindestdistanz zum Windrad, 
so wird ein entsprechendes Signal an dessen 
Steuerung ausgegeben, um die Anlage recht-
zeitig zu verlangsamen. «Aus wirtschaftlichen 
Gründen zählt es zu den vorrangigen Zielen 
eines Windparks, möglichst wenige Fehlaus-
lösungen zu erhalten. Durch den Einsatz von 
leistungsfähigen Deep-Learning-Algorithmen 
konnten wir diese Vorgabe im Lauf der Pro-
grammierung immer besser erfüllen und die 
Anzahl der Fehlabschaltungen deutlich redu-
zieren», betont Philipiak.

Ideen für die Zukunft
Das System ist in der aktuellen Version noch 
nicht am Ende seiner Möglichkeiten ange-
langt, denn das Entwicklungsteam der phil-
vision hat weitere Ideen. Eine Option für die 
Zukunft ist die zusätzliche Integration einer 
Entfernungsmessung, die bereits in Tests ge-

Sechs industrielle Farbkameras mit Auflösungen von 6 oder 20 Megapixel in wetterfesten Schutzgehäusen am Mast eines Windrads nehmen Bilder 
auf, um den Luftraum rund um das Windrad zu überwachen.
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Die phil-vision GmbH (www.phil-vision.com) 
bietet seit 2015 Lösungen in allen Bereichen der 
Bildverarbeitung. Auf Basis des langjährigen 
technischen Know-hows und mit Komponenten 
namhafter Hersteller und Distributoren hat das 
Unternehmen bereits eine Vielzahl von indivi-
duellen Systemen entwickelt, die von einfachen 
Aufgaben mit Barcode- und OCR-Erkennung bis 
hin zu Vollständigkeitsprüfungen, automatisier-
ter Objekterkennung und hochpräzisen 2D- oder 
3D-Messsystemen wirtschaftliche Lösungen 
ermöglichen.
Stemmer Imaging (www.stemmer-imaging.
com) ist einer der führenden Anbieter von 
Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz 
in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit 
einer perfekten Kombination aus innovativen 
Produkten, kompetenter Beratung und umfas-
sendem Service unterstützt Stemmer Imaging 
Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben 
einfach, sicher und schnell zu lösen. Europaweit 
stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache 
Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur 
Verfügung.
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prüft wird. Hierfür werden je zwei Kameras 
im Stereobetrieb verwendet, wodurch die ge-
wünschte Tiefeninformation gewonnen wer-
den kann. Eine vorab einmal durchgeführte 
Kalibration aller Kameras stellt sicher, dass 
Fertigungstoleranzen herausgerechnet und 
die ermittelte Entfernung korrekt in metri-
sche Daten umgewandelt werden. Diese Kali-
bration wird mithilfe einer Drohne umgesetzt,  
die genau festgelegte Punkte in unterschied-
lichen Höhen und Distanzen ansteuert. Über 
einen Marker kann die Bildverarbeitung auf 
dem aufgenommenen Bild anschliessend die 
Position der Drohne erkennen und zu jeder 
Position die definierten Abstände hinterlegen. 
Auf diese Weise wird die Pose der jeweiligen 
Kamera exakt ermittelt, um so im Folgenden 
präzise Daten über sich nähernde Vögel lie-
fern zu können.

Eine weitere geplante Option ist die Unter-
scheidung der einzelnen geschützten Vögel 
mittels Klassifikation. Hierfür sollen ebenfalls 
Deep-Learning-Algorithmen eingesetzt wer-
den, die mit umfangreichen Bildmengen von 
unterschiedlichen Vögeln trainiert werden.

Erstellung einer Datenbank geplant
Zur weiteren Auswertung ist die Erstellung 
einer Datenbank geplant. Hier sollen gesam-
melte Werte über den Vogelflug an verschie-
denen Standorten dokumentiert werden. Ein 
Webinterface soll die Möglichkeit bieten, die 
aufbereiteten Daten spezifisch für den jewei-
ligen Windpark oder das einzelne Windrad 
abzufragen und darzustellen.

Erfahrener Bildverarbeitungspartner
Die Bildverarbeitungskomponenten, die für 
dieses innovative System benötigt werden, be-
zieht phil-vision nahezu komplett über Stem-
mer Imaging. Philipiak schätzt vor allem die 
dort erhältliche grosse Bandbreite an Kom-
ponenten und das umfangreiche Know-how 
der Bildverarbeitungsexperten: «Aufgrund 
der anspruchsvollen Anwendung mussten 
wir während der Entwicklung verschiedenste 
Kamera-Objektiv-Kombinationen testen, um 
die optimale Zusammenstellung zu erreichen. 
Hierbei hat uns unser Partner hervorragend 
unterstützt. Besondere Randbedingungen gal-
ten auch für die Kabel, die UV-Licht-stabil sein 
mussten. Stemmer Imaging hat sie uns exakt 
in der nötigen Ausführung angefertigt, was 
uns viel Aufwand erspart hat.»

Die PC-Technologie für die Systeme stammt 
ebenfalls von Stemmer Imaging. Selbst entwi-

ckelt hat phil-vision die Software zur Auswer-
tung der aufgenommenen Bilder und nutzte 
dabei den CVB Image Manager sowie das 
Tool CVB Movie aus der Bildverarbeitungs-
bibliothek Common Vision Blox. Der Einsatz 
von CVB und Open CV verleiht Anwendern 
ein Höchstmass an Flexibilität, um bei Bedarf 
beispielsweise andere Kameras einzusetzen.

Artenschutz wirtschaftlich umgesetzt
Der Weg bis zum erfolgreichen Einsatz scheint 
nicht mehr weit: Im ersten Schritt soll ab 
Frühjahr 2020 ein fertiges System zum Mo-
nitoring von Flugbewegungen geschützter 
Vogelarten im Anlagenumfeld eingesetzt wer-
den. In enger Zusammenarbeit mit mehreren 
Biologen werden dann auf Basis des jeweili-
gen (Flug-)Verhaltens der Vögel individuelle 
Schutzkonzepte ausgearbeitet, gemäss derer 
die Bildverarbeitungssysteme im Anschluss 
für die spezifischen Randbedingungen aus-
gelegt und angepasst werden. Ziel soll es 
sein, den vorliegenden Anforderungen des 

Artenschutzes gerecht zu werden und so den 
zwingend notwendigen Ausbau erneuerbarer 
Energien im Bereich der Windkraft durchfüh-
ren zu können. «

Infoservice
Stemmer Imaging AG 
Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ 
Tel. 055 415 90 90, Fax 055 415 90 91 
info@stemmer-imaging.ch,  
www.stemmer-imaging.ch

Peter Stiefenhöfer, Inhaber PS 
Marcom Services, Olching, für 
Stemmer Imaging.

Autor

Das Programm verfolgt die Flugbahnen 
geschützter Vögel solange, bis sie für den 
Betrieb des Windrads keine Gefahr mehr 
darstellen.

Durch das Umschalten auf Kameras mit 
20-Megapixel-Auflösung ist die Identifizierung 
gefährdeter Vogelarten mit höherer Genauig-
keit möglich.
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