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Wesel, Leonding (A). Auf dem THW-Gelände der 
Regionalstelle Wesel wurde im Rahmen des eu-
ropäischen Forschungsprojekts CURSOR (Coor-
dinated Use of miniaturized Robotic equipment 
and advanced Sensors for search and rescue 
OpeRations) ein Probelauf für ein neues Or-
tungssystem zur technischen Unterstützung 
von Such- und Rettungsmaßnahmen für Kata-
strophenfälle vorgestellt Das System vernetzt 
verschiedene Technologien (Drohnen, Roboter, 
Geophones, Informationstechnologien) um die 
Suche nach Vermissten in eingestürzten Gebäu-
den zu beschleunigen und sicherer zu gestalten.

zum ersten mal werden hier im europäischen For-
schungsraum diese verschiedene komponenten 
der digitalen rettungstechnik zusammengebracht 
und als einheitliches system getestet. Cursor 
wird mit insgesamt 7 millionen euro von der euro-
päischen Union finanziert. Am Mittwoch wird das 
zusammenspiel von drohnen, geophones und in-
formations- und kommunikationstechnologien (iCt) 
an hand zweier szenarien mit hilfe eines komman-
dozentrums getestet. konkretes ziel ist es, auf Basis 
der durch das Cursor system erhobenen daten 
über Vermisste konkrete suchaufgaben zu priori-
sieren und einen einsatzplan zu entwickeln, sowie 
einen Such- und Rettungseinsatz schnell und effizi-
ent durchzuführen.  das kommandozentrum wird die 
suche nach vermissten personen via drohnen und 
geophones steuern. zunächst wird auf Basis der 
durch die drohnen, geophones und kommunikati-
onssysteme erhobenen informationen im komman-
dozentrum ein einsatzplan entwickelt. 

an dem projekt Cursor sind 17 organisationen 
aus acht ländern unter der leitung des technischen 
hilfswerks (thw) gemeinsam an einem system ver-
schiedener technologien, die die ortung von Ver-
missten einfacher, vernetzter und sicherer machen 
soll. die Verantwortlichen arbeiten über staatsgren-
zen hinweg zusammen, um katastrophenhilfe in al-
len ländern voranzubringen. auch die gelder des 
projekts kommen sowohl aus europa als auch aus 
asien. es wird gefördert von der eu-kommission aus 
mitteln des Forschungs- und innovationsprogramms 
„horizont 2020“ und von der „Japan science and 
technology agency“ (ga no. 832790)
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Vermisstensuche 
in Katastrophenfällen

Einsatz von Drohnen im 
Bevölkerungsschutz

drohnen stehen bereits vielen Behörden und orga-
nisationen mit sicherheitsaufgaben (Bos) zur Füh-
rungsunterstützung zur Verfügung. auch im Bevölke-
rungsschutz gewinnen sie zunehmend an Bedeutung, 
da sie erhebliche Vorteile gegenüber anderen mitteln 
und methoden der lageerkundung bieten. so lässt 
sich mit drohnen insbesondere ein sehr genaues 
Lagebild auch in komplexen oder großflächigen La-
gen erstellen. drohnen sind schnell in den einsatz 
gebracht und verfügbar, um je nach lage präzise und 
gut verwertbare daten zu liefern.

allerdings ist der einsatz von drohnen in gefahrenla-
gen, besonders in stark besiedelten gebieten, auch 
mit erheblichen gefahren und risiken verbunden. 
das BBk hat daher als koordinierende stelle in enger 
abstimmung mit Fachleuten aus den Feuerwehren, 
hilfsorganisationen und den ländern sowie der luft-
fahrt „empfehlungen für gemeinsame regelungen 
zum einsatz von drohnen im Bevölkerungsschutz“ 
erarbeitet und damit erstmals einen handlungsrah-
men für standardisierte und luftsichere drohnenein-
sätze der nicht-polizeilichen gefahrenabwehr her-
ausgegeben. die empfehlungen werden aktuell unter 
koordinierung des BBk evaluiert und überarbeitet.
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die Firma rosenbauer zeigt auf der interschutz, wie 
die digitale und die Feuerwehrwelt zusehends zusam-
menwachsen und immer mehr datenquellen für den 
Feuerwehreinsatz erschlossen und nutzbar gemacht 
werden können. Vier konkrete anwendungsbereiche 
werden thematisiert: airport, waldbrand, smart City 
und drohnen. rds Connected ist dabei das überge-
ordnete software-Ökosystem, in das alle produkte, 
vom rosenbauer Fahrzeug- und Flottenmanage-
mentsystem bis zu robotern, drohnen und anderen, 
im Feuerwehreinsatz benötigten ressourcen, ein-
gebunden werden können. Alle Daten befinden sich 
dabei in einer gesicherten Cloud, die kommunikation 
erfolgt innerhalb eines abgesicherten netzwerks.

RDS Connected von 
Rosenbauer
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Komplettes Flottenmanagement
das rosenbauer Fahrzeugmanagementsystem rds 
Connected Fleet bietet einen optimalen Überblick 
über die ressourcen von Feuerwehren vor, während 
und nach einem einsatz. werks- und Flughafenfeu-
erwehren auf der ganzen welt haben es im einsatzn 
und ziehen über rds Connected Fleet ihr komplettes 
Flottenmanagement auf. sie können unter anderem 
Fahrtenbücher führen, signale auswerten, einzelne 
Fahrzeug-histories und komplette Flottenstatistiken 
erstellen.

Wo sind meine Ressourcen
das system lässt sich aber auch perfekt im einsatz 
verwenden, weil es zu jederzeit live-daten wie den 
status der Fahrzeuge oder ihre aktuelle position auf 
entsprechendem kartenmaterial zur Verfügung stellt. 
rosenbauer zeigt auf der interschutz rds Connec-
ted Fleet mit neu überarbeitetem design, das alle re-
levanten informationen übersichtlich auf einen Blick 
präsentiert. außerdem wird erläutert, wie das sys-
tem für moderne, proaktive remote services (sw-
updates, Ferndiagnose und -wartung etc.) genutzt 
werden kann.

Sichtbare Ressourcen
auch im waldbrandeinsatz müssen einsatzorganisa-
tionen jederzeit wissen, welche ressourcen sie zur 
Verfügung haben und wo sich diese gerade befinden. 
dabei sind nicht nur waldbrandlöschfahrzeuge, son-
dern auch Löschflugzeuge und Helikopter, nLösch-
boote, Bagger und Bulldozer etc. zu koordinieren. 
sie alle können mit gps-trackern ausgestattet direkt 
an rds Connected andocken, um die einsatzleitung 
und alle beteiligten kräfte in echtzeit über die eigene 
position und einsatzbereitschaft zu informieren.

Zuverlässige Früh- und Fernerkennung
Über rds Connected können zudem drohnenbilder 
aus Erkundungs- und Überwachungsflügen ange-
zeigt und in zukunft sensorund satellitendaten be-
reitgestellt werden. dabei geht die entwicklung der 
fliegenden Kamera- und Sensorsysteme zügig voran:

robuste, feuerwehrtaugliche dJi-droh-
nen können bereits bis zu einer stunde 
in der luft bleiben und über eine entfer-
nung von bis zu 15 km (matrice 30 rtk) 
eingesetzt werden. außerdem stellt ro-
senbauer auf der interschutz ein pro-
jekt zur waldbrandfrüherkennung vor. 
dabei wird das satellitensystem von 
ororatech, einem führenden digitalen 
aufklärungsdienst für globale wald-
brände, mit rds Connected verknüpft 
und erhalten die einsatzorganisationen 
Zugriff auf aktuelle und historische Sa-
tellitendaten. gemeinsames ziel ist, 
diese künftig nicht nur zur unmittelbaren 
Branddetektion sondern für den aufbau 

eines kompletten, auf prävention ausgerichteten 
waldbrandüberwachungssystem zu nutzen.

Sicher unterwegs am Vorfeld
rds Connected ist darüber hinaus um ein driver’s 
enhanced Vision system (deVs) erweiterbar. die-
ses ermöglicht über hochgenaue gps-daten und 
kundenspezifische Karten eine präzise Navigation 
und ortung von einsatzfahrzeugen auf Flughäfen 
oder industriegeländen, durch den einsatz von wär-
mebildkameras auch bei extrem schlechten sicht-
verhältnissen. zudem können, wie ebenfalls auf der 
interschutz zu sehen, über eine a-smgCs schnitt-
stelle (advanced-surface movement guidance and 
Control system) die Bewegungen aller luft- und Bo-
denfahrzeuge am Vorfeld erfasst und einsatzfahrten 
auf Flughäfen noch sicherer gestaltet werden, indem 
die Fahrer rechtzeitig vor möglichen kollisionen ge-
warnt werden-

Neue Apps für Connected Command
ebenfalls auf der messe gezeigt werden die 
neuen smartphone-apps (android und ios) von 
rds Connected Command mit zusätzlichen an-
wendungsbereichen. zwei anwendungsfälle in 
einer generischen smart City werden vorgeführt, 
die alarmierung einer Feuerwehr mit komplet-
ter teilnehmerübersicht und die einsatzvorbe-
reitung um die zentrale Frage: wo sind meine 
ressourcen? Über rds Connected Command 
können alle einsatzrelevanten informationen zur 
Verfügung gestellt werden, sind zum Beispiel 
objektpläne oder taktische geoinformationen 
jederzeit zur hand und erfolgt die kommunikati-
on zwischen den einsatzkräften immer in einem 
abgesicherten system. die neuen apps bieten 
nun auch eine Chat-Funktion und den Zugriff auf 
daten über das einsatzgeschehen hinaus, zum 
Beispiel auf termin- oder Veranstaltungskalen-
der.
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