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Brisbane (Australien). Weltweit nehmen die 
Waldbrände von Jahr zu Jahr zu. Größer stärker 
und zunehmend schwer beherrschbar treiben 
die Flammen die Einsatzkräfte vor sich her. Nach 
den großen Wald- und Flächenbränden haben die 
Forscher der School of Earth and Environmental 
Sciences an der University of Queensland sich 
mit der Künstlichen Intelligenz (KI) zur Vorher-
sage vernichtender Buschfeuer und Waldbrän-
de auseinandergesetzt. Da sich die Feuer oft in 
unerwartete Richtungen ausbreiten, Menschen, 
Tiere und Häuser gefährden und vernichten, ver-
ursachen sie gewaltige Schäden, was die Feuer 
in Australien oder Kalifornien, aber auch in Euro-
pa zeigen.

Prognosen für 30 Kilometer
„unser ziel ist es, eine höhere genauigkeit bei der 
Vorhersage der Bewegungsrichtungen von Bränden 
zu erreichen, um Helfer und Betroffene rechtzeitig 
zu warnen“, so projektleiter hamish mcgowan. die 
reichweite der prognose wird mit 30 kilometern an-
gegeben. Finanziert wird das projekt von google.
org, dem philanthropischen zweig von google. „das 
projekt wird australien zugutekommen, indem es 
neue ki-lösungen zur erkennung von Buschfeuer-
aktivitäten - frühzeitig und in echtzeit - einsetzt, um 
gefährdete gemeinschaften, Flora und Fauna zu 
schützen“, so daniel nadasi, technischer koordina-
tor von google australia.

Waldbrandvorhersage
auf keinen Fall soll sich eine katastrophe wie das 
Buschfeuer vor gut zwei Jahren wiederholen, bei 
dem 186.000 Quadratmeter Vegetation verbrannte. 

33 menschen starben, 6.000 gebäude wurden zer-
stört und drei mrd. tiere getötet oder vertrieben. in 
der Folge stiegen die kosten für die Behandlung von 
krankheiten aufgrund der rauchentwicklung auf 
1,95 mrd. dollar. es gab 429 rauchbedingte vorzeiti-
ge todesfälle und 3.230 krankenhauseinweisungen 
wegen herz-kreislauf- und atemwegserkrankungen 
sowie 1.523 notfallaufnahmen wegen asthma.

Software mit Daten gefüttert
In die KI-Software fließen alle relevanten meteorolo-
gischen daten und jene von sensoren in Busch und 
wald ein. dazu kommen Bilder, die aus Flugzeugen 
und von drohnen aufgenommen werden, die art der 
Vegetation in der umgebung des Feuers sowie die 
Beschaffenheit des Untergrunds. In welligem Gelän-
de breiten sich Feuer anders aus als in ebenen. zu-
dem verfügt das programm auch über alle vorbeu-
genden Maßnahmen zur Eindämmung von Bränden 
sowie die Bebauung in der nachbarschaft, die aus 
vorliegenden geodatenbanken übernommen wer-
den.
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