
Der folgende Bericht ist in Drones,  
Ausgabe 03/2018 erschienen.

www.drones-magazin.de



54

REVIEW

Der französische Drohnenhersteller Parrot 
geht neue Wege. Fertigte das Unternehmen 
zunächst nur Consumer-Drohnen wie 
die legendäre AR.Drone oder die Bebop, 
fokussiert sich der Konzern mehr und mehr 
auf professionelle Anwendungen. Möglich 
macht dies neben dem eigenen Know-how 
das Netz von Tochterfirmen wie Pix4D 
und Airinov, die sich auf Software, Cloud-
Services und Dienstleistungen spezialisiert 
haben. Parrot selbst steuert die Drohnen-
Technik bei. Neu im Sortiment des Kopter-
Spezialisten ist die Bluegrass, eine Drohne, 
die für landwirtschaftliche Aufgaben 
konzipiert wurde und sich durch eine 
einfache Bedienung auszeichnet.

Wie alle Professional-Lösungen von Parrot ist die 
Bluegrass ein ausgereiftes System, das nicht nur 
einfach zu bedienen ist, sondern seine Aufgaben 
größtenteils autonom erledigt. Selbst die Nachbear-
beitung und Analyse der erfassten Daten muss nicht 
händisch erfolgen. Stattdessen lädt man sie mit 
einem Klick zum Dienstleister hoch und wartet auf 
die Ausgabe des aufbereiteten Datenmaterials. 

DAS IST SIE …
Die Bluegrass unterscheidet sich deutlich von den 
anderen Parrot-Drohnen. Sie ist größer und mit 1.900 
Gramm deutlich schwerer als das aktuelle Consu-
mer-Flaggschiff, die Bebop 2 Power. Das ist der ver-
bauten Technik geschuldet. Neben der bewährten 
Sequioa-Multispektral-Kamera, die auf der Untersei-
te der Drohne verbaut ist, verfügt die Bluegrass über 
einen Sonnenlicht-Sensor auf der Oberseite, eine 
Full-HD-FPV-Kamera zur Kontrolle des Fluges sowie 
zur Begutachtung eines Tierbestands und einen 
heckseitigen Akkuschacht, in dem der große Flug-
akku Platz findet. 

Gesteuert wird die Drohne mittels SkyController 2,  
der dem Set beiliegt. Darüber hinaus gehören 
zwei Ersatzakkus, ein Ladegerät, eine ausführli-
che Anleitung sowie verschiedene Kleinteile wie 
Smartphone-Halterung und Anschlusskabel zum 
Lieferumfang. Verstaut ist die Bluegrass übrigens in 
einem Rucksack, der einen bequemen Transport der 
Drohne erlaubt.

Bluegrass von Parrot: 
So einfach kann es sein

TEXT UND FOTOS: TOBIAS MEINTS

Easy going
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VERNETZT
Das mehrsprachige und reich bebilderte Manu-
al nimmt die Nutzer „an die Hand“ und lotst sie 
step-by-step durch die Pre-Flight-Vorbereitungen, 
den Flug selbst, bis hin zur „Bestellung“ der Da-
ten. Selbst Personen, die noch nie eine Drohne 
geflogen sind, kommen so zu einem positiven 
Ergebnis. Während die Akkus geladen werden, 
bietet es sich an, die erforderlichen Apps aufs 
Smartphone oder Tablet zu laden. Benötigt werden 
neben der FreeFlight Pro-App Pix4DCapture sowie 
Ctrl+Parrot. Diese sind kostenfrei in den jeweili-
gen Stores erhältlich. 

Ist das erledigt, wird zunächst die Drohne eingeschal-
tet – ohne Propeller versteht sich. Anschließend wird 
der SkyController2 in Betrieb genommen. Innerhalb 
weniger Sekunden steht die Verbindung. Schließt 
man nun das Mobilgerät mittels USB-Kabel an den 
Sender an, werden auf dem Display die installierten 

Parrot-Apps angezeigt. Zunächst wählt man die Free-
Flight Pro-Anwendung und kalibriert dort die Drohne. 
Das funktioniert, wie man es von anderen Systemen 
kennt, durch Drehen des Kopters in verschiedene 
Richtungen. Anschließend kann man die App schlie-
ßen. Sie ist für den Betrieb der Bluegrass nicht erfor-
derlich – nur zur Kalibrierung.

Nach einem Neustart des Systems wird beim nächs-
ten Einschalten die Ctrl+-Anwendung gestartet. 
In dieser werden die Basic-Daten der Drohne wie 
GPS-Position angezeigt. Über einen Auswahlbutton 
erfolgt von hier aus der Start der Pix4DCapture-
Anwendung. In dieser kann der Pilot unter Zuhilfe-
nahme von Kartenmaterial aus Google Maps seine 
Mission planen, speichern und später am Zielort 
angekommen aufrufen. Das macht vor allem dann 
Sinn, wenn man ein Mobilgerät nutzt, dass keine 
mobilen Daten abrufen kann und wenn am Zielort 
zudem kein W-Lan verfügbar ist. 

ABMESSUNGEN:  
 500 X 440 X 120 CM

GEWICHT:  1.850 G

KAMERA:   
 SEQUOIA MULTISPEKTRAL / 
  FULL-HD, 14 MEGAPIXEL

FLUGZEIT:  25 MINUTEN

BEZUG:  ZUM BEISPIEL BEI 
 DRONEPARTS

PREIS:  6.000,– EURO

BLUEGRASS

In der App kann der Bluegrass-Pilot den Fortschritt des 
Flugs verfolgen oder wahlweise auf das Livebild der Front-
Kamera wechseln

Das abzufliegende Gebiet wird in der Pix4DCApture-App 
festgelegt. Nach der Anpassung aller Parameter führt die 
Drohne sämtliche Aufgaben automatisch aus

FINGERZEIG
Ein Landwirt kann nun ganz einfach das zu analysierende Feld markie-
ren, einen Start-Punkt definieren und Einfluss auf die Genauigkeiten des 
späteren Kartenmaterials nehmen – über die Kleinteiligkeit des Rasters 
sowie die Fluggeschwindigkeit des Kopters. Im Fall des Testmusters kam 
ein Samsung Galaxy S7 zum Einsatz. Daher konnte der abzufliegende Be-
reich direkt vor Ort festgelegt werden. Dies erfolgt mittels Fingerzeig. Die 
Software weist beim Variieren der Parameter auf auftretende Probleme 
hin – zum Beispiel wenn die Fläche zu groß ist, um sie mit einem Flugak-
ku abzufliegen oder wenn die eingestellte Flughöhe nicht ausreicht. Pro 

Die Bluegrass verfügt über eine integrierte Sequoia-
Multispektralkamera auf der Unterseite sowie eine 

14-Megapixel-Full-HD-Cam an der Front

So sieht ein Satz Rohbilder 
der Sequioa aus: Mit diesen 

Bilddateien kann man nicht viel 
anfangen. Informativ werden sie 

erst nach der Cloud-basierten 
Auswertung durch Airinov

Auf der Airinov-Seite werden die einzelnen Projekte 
hochgeladen und über das Dashboard verwaltet
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Akkuladung – die Flugzeit beträgt rund 25 Minuten 
– kann die Bluegrass übrigens automatisch bis zu 30 
Hektar in einer Flughöhe von 70 Meter abdecken. Sie 
kann auch in niedrigen Höhen fliegen und so die Be-
obachtung von Obstbeständen optimieren, was eine 
präzisere Kartierung erfordert.

Ist alles programmiert, wird über den Start-Button 
die Mission gestartet. Die Drohne hebt nach erneu-
ter Bestätigung und der Abarbeitung einer kurzen 
Checkliste ab, steigt senkrecht auf die voreingestellte 
Höhe und fliegt anschließend zum Startpunkt. Dort 
angekommen wird die Mission abgearbeitet. Der 
Bluegrass-Pilot kann in der App den Fortschritt des 
Mappings verfolgen oder umswitchen und stattdes-
sen das Live-Bild der 14-Megapixel-Kamera betrach-
ten. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn man 
sich nicht sicher ist, ob der Bluegrass ein Hindernis 
wie ein einzelner hoher Baum in die Quere kommen 
könnte. Natürlich kann man jederzeit die Kontrolle 

über den Kopter übernehmen, wenn es nötig wird, 
eine Kollision zu vermeiden oder aufgrund eines 
plötzlichen Wetterumschwungs schnell zu landen. 
Nach erfüllter Mission kehrt die Drohne zum Start-
punkt zurück und landet automatisch. Auch hier 
kann der Pilot eingreifen, sollte die Bluegrass an einer 
ungeeigneten Stelle zur Landung ansetzen. Einfacher 
geht es kaum.

NACHBEARBEITUNG 
Akku-Stecker ziehen, Sender ausschalten, Smart-
phone abstöpseln und schon ist die Arbeit getan. 
Am heimischen PC wird die SD-Speicherkarte 
aus der Drohne genommen und die Airinov-Seite 
aufgerufen. Hier wird die gerade geflogene Mission 
hochgeladen. Je nach Länge des Flugs handelt es 
sich um einige wenige bis mehrere hundert Bild-
dateien, die von den verschiedenen Sensoren der 
Multispektral-Cam aufgezeichnet wurden. Aus die-
sen Daten berechnet die Airinov-Seite – sobald man 

sich angemeldet hat – eine NDVI-Karte und weist 
Areale mit besonders vitaler Vegetation aus – aber 
auch Bereiche, in denen Pflanzen gestresst – bezie-
hungsweise keine Pflanzen vorhanden sind. Was es 
mit dem NDVI-Index auf sich hat, erklären wir übri-
gens in dieser Ausgabe von Drones ab Seite 48. Wer 
eine Bluegrass kauft, kann die Dienste von Airinov 
ein Jahr und die des Mapping-Spezialisten Pix4D für 
einen Monat gratis nutzen. Anschließend muss ein 
neuer Vertrag abgeschlossen werden. 

ERGEBNISSE
Mit der Parrot Bluegrass behalten Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe die Kontrolle über die vom 
Quadrokopter erfassten Daten. Die Analyse erfolgt 
direkt für sie, ohne Zwischeninstanz. Damit ist die 

Drohne eine ausgereifte Mehrzweck-Business-
Lösung, die in der Landwirtschaft und im Gartenbau 
Landwirten und Anwendern hilft, fundierte Entschei-
dungen zu treffen. 

Der fortschrittliche Multispektralsensor ermöglicht in 
der Präzisionslandwirtschaft die Kartierung und Da-
tenanalyse von Nutzpflanzen. Kombiniert mit der Fä-
higkeit der Bluegrass, in geringer Höhe zu fliegen, ist 
zudem die Optimierung von Obstkulturen möglich. 
Die Frontkamera ermöglicht darüber hinaus zusam-
men mit der Option, statische Flüge durchzuführen, 
die Beobachtung von Nutztieren oder bestimmten 
Bereichen von Parzellen oder Terrains. Die Bluegrass 
ist also ein echtes Arbeitstier, das zudem sehr einfach 
zu handhaben ist.

Rund 1.900 Gramm bringt die Bluegrass 
auf die Waage. Pro Akkulandung kann 
sie 25 Minuten in der Luft bleiben

Die Ausgabe des 
Kartenmaterials 
erfolgt auf vielfältige 
Art. So kann man sich 
die analysierte Fläche 
auch in Google Maps 
anzeigen lassen

Im mehrseitigen 
Airinov-Bericht, der 
nach kurzer Analysezeit 
zur Verfügung steht, 
werden verschiedene 
Karten mit NDVI-
Indizes ausgegeben


