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Berlin (BE). Automatisierte Drohnen sollen in 
Zukunft die Arbeit von Einsatzkäften in der Was-
serrettung erleichtern. Dazu wurde nun das 
Projekt „RescueFly“ gestartet, in dem ein inter-
disziplinäres Team von Wissenschaftlern und 
Unternehmen unter Koordination der Björn Stei-
ger Stiftung, technische und operative Lösun-
gen für drohnenunterstützte Rettungsaktionen 
entwickelt. Das Ziel ist, mithilfe von dezentral 
stationierten, autonomen Drohnen auch an un-
bewachten Gewässern, insbesondere in schwer 
zugänglichen und großflächigen Einsatzräumen, 
schnelle und effektive Hilfe bei Notfällen zu er-
möglichen.

getestet wird das potenzial dieser drohnen-tech-
nologie zur wasserrettung zunächst im lausitzer 
seenland. das projekt wird vom Bundesministerium 
für digitales und Verkehr (BmdV) mit 2,04 millionen 
euro gefördert.

ertrinken ist nach angaben der weltgesundheitsbe-
hörde WHO die dritthäufigste Unfall-Todesursache 
und macht global sieben prozent aller verletzungs-
bedingten todesfälle aus. Flüsse und seen sind 
nach wie vor die größten gefahrenquellen. rund 85 
prozent aller opfer in deutschland ertranken im Jahr 
2021 laut der deutschen lebens-rettungs-gesell-
schaft (dlrg) in Binnengewässern.

Mit autonomen Drohnen schnell vor Ort
dr. Volker wissing, Bundesminister für digitales und 
Verkehr: „drohnen sind schnelle und intelligente 
helfer. insbesondere bei rettungseinsätzen können 
drohnen einen wichtigen Beitrag leisten. sie errei-
chen schwer zugängliche orte, übermitteln schnell
detaillierte lagebilder direkt an die rettungskräfte 
oder transportieren medizinisches equipment. im 
Forschungsprojekt ‚rescueFly‘ soll dieses poten-
zial zur unterstützung der rettungskette genutzt 
werden. es sollen lösungen entwickelt werden, wie 
autonome drohnen intelligent bei der wasserrettung 
eingesetzt werden können. dieses wegweisende 
projekt unterstützen wir mit zwei millionen euro. ich 
bin mir sicher: ihre erkenntnisse werden einen wich-
tigen Beitrag leisten, einsätze in der wasserrettung 
zu erleichtern - und das bundesweit.“

die alarmierung und ortsbestimmung bei notfällen 
im wasser stellen besondere herausforderungen 
an die rettungskette, da schwer zugängliche und 
großflächige Einsatzräume einen hohen personel-
len und zeitlichen aufwand für die erfassung von 
lageinformationen erfordern. drohnen zur wasser-
rettung können hierbei eine ganze reihe von Vortei-
len ausspielen. „das Forschungsprojekt ‚rescueFly‘ 
wird damit einen wichtigen technischen und gesell-
schaftspolitischen Beitrag bei der entwicklung einer
modernen und schnellen notfallrettung in deutsch-
land leisten. mit dem einsatz automatisierter droh-
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nen erweitern wir die möglichkeiten in der wasserret-
tung und verkürzen für eine in not geratene person 
die zeit bis zur ersten hilfestellung.

digitalisierung und künstliche intelligenz (ki) sind 
Schlüsselfaktoren, diese Aufgaben effektiv zu gestal-
ten“, sagt Joachim von Beesten, geschäftsführer der 
Björn steiger stiftung, die im projekt die konsortial-
führung übernimmt.

Rettungsdrohnen: Autonome Lebensretter 
aus der dritten Dimension
mithilfe von rettungsdrohnen können menschen in 
not durch z.B. einer niedrigen Flughöhe und deut-
licheren sichtlinien, die nicht durch starken wellen-
gang verdeckt werden könnten, meist besser geortet 
werden als durch Boote oder rettungsschwimmer. 
darüber hinaus können drohnen unbewachte ge-
wässer bereits vor dem Eintreffen von Rettungs-
kräften automatisiert und zügig nach unfallopfern 
absuchen und die daten in echtzeit an die einsatz-
stellen weiterleiten. sie können dadurch rettungs-
kräfte schneller zum Verunglückten navigieren. auch 
kann dessen Überlebenschance durch den ortsprä-
zisen abwurf von hilfsmitteln wie selbstauslösende 
Schwimmkörper, bis zum Eintreffen der Rettungs-
kräfte entscheidend verlängert werden.

Weitere Vorteile: Drohnen sind in der Beschaffung 
weitaus günstiger als hubschrauber und gewähr-
leisten eine schnellere reaktionszeit bei gleichzeitig 
geringeren einsatzkosten und reduziertem perso-
nalbedarf. dank ihrer niedrigen Flughöhe können sie 
auch bei schlechten sichtverhältnissen eingesetzt 
werden. die wasserrettung mittels drohnenunter-
stützung wird somit ein wertvoller und zugleich auch 
ergänzender Bestandteil der rettungskette.

hier setzt das am 01.01.22 gestartete projekt „res-
cueFly“ an. das übergreifende ziel des vom BmdV 
geförderten Vorhabens ist es, einen Beitrag zur Ver-
kürzung der rettungsfrist bei der wasserrettung zu 
leisten.

dazu wird im „rescueFly“-Vorhaben beabsichtigt, 
spezielle, mit kameras ausgerüstete rettungsdroh-
nen (uas - unmanned aircraft systems) zur unter-
stützung bei der wasserrettung zu entwickeln und 
einzusetzen. sie werden in der Versuchsregion de-
zentral in modernen und technisch fortschrittlichen 
drohnengaragen stationiert. dort sind sie mit einer 
rettungszentrale online verbunden und mit adäqua-
ter sensorik ausgestattet. exemplarisches einsatz-
gebiet ist die lausitzer seenlandschaft, hier speziell 
die im land Brandenburg und Freistaat sachsen lie-
genden seen geierswalder see und partwitzer see.

Innovationen mit Perspektiven für die Lausitz
drohnen sind schon seit geraumer zeit in vielen Be-
reichen im einsatz, wenn eine luftunterstützung für 
die suche und erkundung essenziell ist. unbemann-
te drohnen kommen ebenfalls bei der Versorgung 
mit hilfsgütern in schwer erreichbaren gebieten zum 
einsatz. die Besonderheit dieses projektes liegt 
deshalb nicht ausschließlich bei der vom koopera-
tionspartner tholeg Civil protection systems neu 
entwickelten rettungsdrohne, sondern in dem neu-
artigen zusammenwirken unterschiedlicher techno-
logien und autonomer systeme.

dafür verfolgt das projekt einen innovativen ansatz: 
der einsatz von ki soll die Vernetzung der unbe-
mannten drohnen mit den rettungsleitstellen er-
möglichen. dies geht einher mit der notwendigen 
digitalen transformation des rettungswesens, um 
den veränderten rahmenbedingungen zu begegnen 
und die bisherigen prozesse entsprechend zu opti-
mieren. dabei liegen die Forschungsschwerpunkte 
einerseits im Bereich der Bildanalyseverfahren und 
der vollautomatischen datenauswertung von opti-
schen und ultraschallbasierten Bildinformationen. 
andererseits in der integration der drohne in die 
operative alarmierung- und rettungskette.

ein weiterer schwerpunkt von „rescueFly“ ist der 
Bereich der simulationsverfahren zur darstellung 
der gesamten rettungskette in den Badegewässern 
der projektregion. 

insgesamt gilt es, die menge der anfallenden infor-
mationen zur erstellung eines gesamtlagebildes zu 
verarbeiten und zu strukturieren sowie über entspre-
chende schnittstellen die einbindung aller systeme 
und Verfahren zu ermöglichen. dies soll nicht nur die 
leistung und zuverlässigkeit des gesamtsystem er-
höhen, sondern auch neue Funktionalitäten und an-
wendung für das rettungswesen erschließen.

Nahtlose Zusammenarbeit bei „RescueFly“: 
Sieben Partner, ein Ziel
im projektverlauf soll hierfür zunächst der einsatz 
von fortschrittlichen und vernetzten drohnengaragen 
sowie zusätzliche alarmierungs- und ki-elemente 
für die Bilderkennung und Flugmissionsoptimierung 
in einer virtuellen umgebung simuliert werden, um 
die lage der drohnengaragen und Flugtrajektorien 
der drohnen zu den einsatzpunkten zu analysieren 
und zu optimieren. dafür vereint das projektkonsor-
tium die expertise aus den Bereichen simulation 
und Bildanalyse von der Brandenburgischen tech-
nischen universität Cottbus-senftenberg und der 
tu dresden, die für die planung von Flugtrajekto-
rien und das Concept of operation zuständig sind. 
darüber hinaus die expertise der tu Chemitz zur 
entwicklung intelligenter drohnengaragen, mit den 
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für gesellschaft und sicherheit (Bigs) die heraus-
forderungen, die durch den bundesland- und land-
kreisübergreifenden einsatz der drohne entstehen, 
auf rechtlicher, organisatorischer, flugbetrieblicher 
sowie ökonomischer ebene analysiert. im rahmen 
eines abschlusstests wird das institut das droh-
nenbasierte rettungssystem zusätzlich evaluieren. 
Bigs erarbeitet dann die handlungsempfehlungen 
für einen zukünftigen regelbetrieb von „rescueFly“ 
- auch in anderen Regionen. „Letzlich gilt es, die Effi-
zienz auch im rettungswesen zu gunsten der opfer 
und der gesellschaft zu erhöhen“, so dr. tim stuch-
tey, geschäftsführender direktor des Bigs.

nicht zuletzt wollen die kooperationspartner von 
„RescueFly“ auch durch die Verwendung von offe-
nen technologie-standards sowie die einbindung 
von nationalem und regionalem know-how in das 
Forschungsprojekt, die modellregion „gesundheit in
der lausitz“ weltweit als Vorreiter positionieren und 
die internationale wettbewerbsfähigkeit des ent-
wickelten drohnen-rettungssystem stärken. die 
ergebnisse des Forschungsprojekts wird das kon-
sortium online unter https://rescuefly.org zugänglich 
machen.

text, Foto: Björn-steiger-stiftung

unternehmen aus den anwendungsbereichen doh-
nenentwicklung und -steuerung.

hier liefert tholeg eine neuentwickelte Videodroh-
ne, die auch hilfsmittel zur rettung ertrinkender 
transportieren kann. die droniq, eine tochtergesell-
schaft der deutschen Flugsicherung und der deut-
schen telekom, gewährleistet bei den autonomen 
Rettungsflügen die sichere und automatisierte Integ-
ration der drohne in den luftraum.

dazu nutzt sie das von ihr vertriebene und von der 
deutschen Flugsicherung (dFs) entwickelte Ver-
kehrsmanagementsystem für drohnen (utm), das 
sie auch den rettungsleitstellen zur Verfügung stellt.
die Björn steiger stiftung wird in das projekt unter 
anderem ihre erfahrung im Bereich notruftechnik 
einbringen. mit der installation moderner notrufte-
lefone an uferabschnitten wird die notfallprävention 
gestärkt. Durch Modifikation der bereits installierten
notruftelefone wird die infrastruktur zur steuerung 
der drohnen und nutzdatenübertragung direkt mit 
der rettungskette verbunden.

parallel werden darüber hinaus in einem weiteren 
anwendungsfall durch das Brandenburgische institut 


