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Wofür ein Newsletter? 

Liebe Kunden und Kundinnen, 
liebe Partner und Drohnen-Freunde

Als wir vor fünf Jahren InspecDrone gegründet haben, wussten 
wir nicht, wo die Reise hingehen würde. Mittlerweile haben wir 

uns vom Start-Up zum Marktführer im Bereich der 
Industrieinspektionen mit einer Innenraumdrohne etabliert. 
Wir haben nicht nur an Fachwissen dazu gewonnen, sondern 
konnten auch bei der Weiterentwicklung der Drohne enorme 
Hilfe leisten. Seit Mitte 2022 setzen wir als erster Dienstleister 
in Deutschland die hochmoderne Elios 3 ein und konnten so 

unser Portfolio erweitern. 

Ab sofort möchten wir Sie regelmäßig mit unserem 
brandneuen Newsletter auf dem Laufenden halten und Ihnen 
einen Einblick in Neuerungen, unsere Arbeit und relevante The-

men aus dem Bereich der Industrieinspektion geben.  

Für unsere erste Ausgabe haben wir uns ein allgegenwärtiges 
Thema ausgesucht: Staub. 



All we are is DUST in the wind...

Staub ist allgegenwärtig - und macht zum Teil große Probleme. 
Erst die Kombination aus Erfahrung und Technik ermöglicht eine 

einwandfreie Drohneninspektion!

                Follow us on 

Jeder ist schon mal in Kontakt mit Staub gekommen. In der 
Regel handelt es sich dabei um den gemeinen Hausstaub – ei-
ner Mischung aus organischem und anorganischem Material, 
welcher sich auf Oberflächen ablagert oder auch als Schwebe-
staub durch die Luft fliegt und in der Regel völlig ungefährlich 
ist. Staub entsteht durch verschiedene Prozesse: Mechanische 
Bearbeitung von Feststoffen, physikalische Einflüsse oder auch 
durch Aufwirbelung von Partikeln. 

In Industrieanlagen hingegen gibt es eine Vielzahl von 
Stäuben - die Pluralform wird im Übrigen immer dann verwen-
det, wenn es sich um verschiedene unterschiedliche Arten von 
Staub handelt – die im schlimmsten Falle sogar irritativ oder 
toxisch und damit gesundheitsschädlich sein können. Unter-
teilt werden sie grob erklärt in drei Kategorien: einatembare 
Stäube wie zum Beispiel Sand- oder Zementstaub, aveolen-
gängige Stäube und Stoffe, die in die feinen Lungenbläschen 
vordringen können, wie zum Beispiel Rauche- oder Quarz-
stäube. Hierzu zählen auch Fasern, da auch sie einatembar 
sind. Und zuletzt die sogenannten U-Stäube. Das sind ultrafei-
ne Nanopartikel mit einem Durchmesser der kleiner ist als 100 
Nanometer. Bei Industrieinspektionen können solche U-Stäu-
be zum Beispiel in Form von Ruß und Asche auftreten. 

Und diese Stäube beeinflussen eine Drohneninspektion auf 
verschiedenster Art und Weise. So wirbelt die Drohne im Flug 
selbstverständlich auch Staub auf, was ein Fliegen auf Sicht er-
schwert und auch die Bilder der Kamera negativ beeinflussen 
kann. Darüber hinaus bleiben feine Stäube, wie zum Beispiel 
Zementstaub lang in der Luft und behindern die Inspektion.

Magnetische metallische Stäube haben den Nachteil, 
dass sie sich an den extrem starken Magneten der Motoren 
festsetzen und quasi nicht mehr zu entfernen sind. Abrasive 
Stäube wie zum Beispiel Sandstaub können alle bewegli-
chen Teile der Drohne schädigen. Herausfordernd ist auch 
Kohlestaub, da bei unvorsichtigem Umgang explosionsge-

fährliche Staub-Luft-Gemische entstehen können.

„Im Prinzip wäre es am besten, man würde bei einer 
Inspektion nicht noch zusätzlich Staub aufwirbeln“, sagt 
Drohnenpilot Simon Kumm. Unerfahrenere Piloten erzeug-
ten rasch viel Staub und könnten dadurch leicht die Orien-
tierung verlieren. Entgegenwirken lässt sich dem manchmal 
mit kleinen Tricks – wenn man die zu inspizierende Anlage 
gut kennt, kann man als Vorbereitung Zugänge kehren oder 
auch manuell Staub entfernen. Rohrleitungen kann man 
je nach Windrichtung von oben oder unten beginnend in-
spizieren, um zusätzliches Aufwirbeln zu minimieren. Bei 
der Inspektion selbst hilft dann die Technik: Die Elios 3, die 
InspecDrone verwendet, verfügt über einen Laserscanner, 
der die Navigation erleichtert, da er weitgehend unabhän-
gig vom Schwebestaub in der Luft funktioniert. Er hilft dem 
Drohnenpiloten die Drohne im Flug zu stabilisieren, was 
wiederrum die Gefahr verringert, zum Beispiel in einem 
Kessel zu nah an die Wand zu fliegen und dadurch wieder 

den angebackenen Staub aufzuwirbeln.

 Unsere Erfahrung, um welche Art von Staub es sich handelt 
und wie dieser sich verhält, hilft natürlich dabei, die beste-

möglichen Ergebnisse zu erzielen.
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