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Köln (nRW). Die Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften entwickelte die Outdoor-Drohne 
im Rahmen in einem Projekt entwickelt. sie soll in 
wenigen sekunden bei einer in not geratenen Per-
son ein Auftriebsmittel - zum Beispiel einen Ret-
tungsring - herablassen können. 

„Ein Großteil der Ertrinkungsunfälle in Deutsch-
land geschieht an unbewachten Gewässern, wo in 
der Regel keine Rettungsschwimmer*innen in un-
mittelbarer nähe sind“, sagt Prof. Dr. Ompe Aimé 
Mudimu vom institut für Rettungsingenieurwesen 
und Gefahrenabwehr.

wenn Menschen in unbewachten gewässern in not-
lage geraten, dann können Rettungskräfte häufig nur 
sehr spät eingreifen. Bei ertrinkungsunfällen bedarf es 
allerdings schneller hilfemaßnahmen. daher will die 
th köln im rahmen des projektes guardian nun 
gemeinsam mit der nickel holding gmbh ein moder-
nes drohnenbasiertes rettungssystem entwickeln. 
das institut für rettungsingenieurwesen und gefah-
renabwehr ist dabei für die erarbeitung der anforde-
rungen, das einsatztaktische konzept und die evaluie-
rung des gesamtsystems zuständig.

„ein großteil der ertrinkungsunfälle in deutschland 
geschieht an unbewachten gewässern, wo in der re-
gel keine rettungsschwimmer*innen in unmittelbarer 
nähe sind“, sagt prof. dr. ompe aimé Mudimu vom 
institut für rettungsingenieurwesen und gefahrenab-
wehr. „da es für nicht fachlich ausgebildete personen 
oftmals sehr gefährlich ist, selbst aktiv einzugreifen, 
arbeiten wir an technischen lösungen für schnelle hil-
fe bei solchen unfällen.“

das konzept: die nickel holding gmbh wird in dem Vor-
haben eine robuste outdoor-drohne entwickeln, die in 
wenigen sekunden bei einer in not geratenen person 
ein auftriebsmittel – zum Beispiel einen rettungsring 
– herablassen kann. damit das fluggerät schnell am 
einsatzort ist, soll es in einem hangar aufbewahrt und 
einsatzbereit gehalten werden. diese hangars sollen 
an taktisch wichtigen stellen, also orten, an denen 
keine schnelle hilfe durch rettungsschwimmer*innen 
möglich ist, platziert werden.

das fluggerät soll mit einer von der nickel holding 
gmbh bereits entwickelten app, auf die im umfeld 
des drohnenhangars aufmerksam gemacht wird, 
oder per telefon alarmiert werden können. „ein mög-
liches szenario ist, dass passanten einen notruf an 
die zuständige rettungsleitstelle absetzen. Mit hilfe 
der smartphone-anwendung können dann gps-da-
ten übermittelt werden. die leitstelle gibt daraufhin 
den start der drohne frei, die autonom zum einsatz-
ort fliegen und das Auftriebsmittel herablassen oder 
eine Verbindung via Mikrofon herstellen kann“, sagt 
lennart landsberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
projekt. zudem soll die leitstelle die drohne aus der 
ferne steuern können. 

das institut für rettungsingenieurwesen und gefah-
renabwehr wird im projekt gemeinsam mit der deut-
schen lebens-rettungs-gesellschaft (dlrg) und 
anderen organisationen wie der feuerwehr die an-
forderungen an ein drohnenbasiertes rettungssystem 
erarbeiten. zudem ist das team für die einbindung der 
neuen technologie in die bestehende einsatzorgani-
sationsstruktur zuständig. „wir ermitteln, wie das sys-
tem optimal in den alarmweg integriert werden und 
die Leitstelle es möglichst effizient nutzen kann. Dazu 
entwickeln wir in zusammenarbeit mit den im projekt 
beteiligten organisationen wie der dlrg ein einsatz-
taktisches konzept. in workshops werden neben ex-
pertinnen und experten zudem studierende in den 
prozess mit eingebunden“, so landsberg. im rahmen 
von feldtests und einer abschlussübung wird das in-
stitut das drohnenbasierte rettungssystem darüber 
hinaus evaluieren.

das forschungsvorhaben guardian wird an der th 
köln unter der leitung von prof. dr. ompe aimé Mudi-
mu vom institut für rettungsingenieurwesen durchge-
führt. projektpartner ist die nickel holding gmbh. das 
Vorhaben wird vom Bundesministerium für wirtschaft 
und energie im rahmen des zentralen innovations-
programms Mittelstand (ziM) über zwei jahre geför-
dert.
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