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Friedrichhafen (BW) Sekunden können entschei-
dend sein, um Menschenleben nach einem Unfall 
zu retten. Je besser und schneller die Einsatz-
leitung und Rettungskräfte über die Unfallopfer 
und den Status aller beteiligten Rettungsfahr-
zeuge und -geräte informiert sind, desto effekti-
ver können sie helfen.

ZF Rescue Connect vernetzt Rettungskräfte 
während ihres Einsatzes digital miteinander und 
stellt ihnen alle wichtigen Statusinformationen 
der eingesetzten Fahrzeuge und Ausrüstung in 
Echtzeit zur Verfügung. 

„mit zF rescue Connect bieten wir in europa die 
erste umfassende, herstellerunabhängige konnek-
tivitätslösung für rettungskräfte an“, erklärt Florian 
Freund, leiter der produktentwicklung von zF res-
cue Connect. „zF stellt eine skalierbare digitale lö-
sung bereit, die auf unserer europaweit verfügbaren 
Cloud für das ‚internet der dinge‘ basiert. das macht 
diesen service so wertvoll und zugleich erschwing-
lich für den breiten einsatz“, ergänzt dr. gahl Ber-
kooz, leiter des zF digital Venture accelerators und 
des Bereichs data monetization.

die digitale lösung ist speziell konzipiert für die her-
steller von einsatzfahrzeugen, rettungsequipment 
und einsatzspezifischer Software. Für Organisatio-
nen mit sicherheitsaufgaben sowie für landes- und 
Bundesbehörden können außerdem herstellerunab-
hängige lösungen von Vorteil sein. zF rescue Con-
nect unterstützt einsatzleitungen und entscheidungs-
träger gleichermaßen bei der Bewältigung alltäglicher 
aufgaben wie auch bei großschadensereignissen. 
außerdem senkt es die gesamtbetriebskosten und 
beschleunigt und fokussiert den einsatz.

Herstellerunabhängige Cloud-Lösung
zF rescue Connect basiert auf einer europäischen 

Cloud-plattform, die der technologiekonzern zF zu-
sammen mit weiteren namhaften Branchenpartnern, 
wie mp-Bos gmbh und eurocommand gmbh, für 
die rettungsorganisationen betreibt. hier laufen alle 
daten über unfallopfer, die eingesetzten rettungs-
kräfte, die rettungsfahrzeuge und das das rettungs-
gerät zusammen und können von der einsatzzent-
rale über ein „dashboard“ abgerufen werden. kleine 
elektronische sende- und empfangsgeräte verbin-
den die personen, Fahrzeuge und geräte über mo-
bilfunk mit der Cloud.

am einsatz beteiligte rettungskräfte tragen ihren 
persönlichen „zF Crewtag“ bei sich, so dass sie 
während des gesamten einsatzes auf einer digitalen 
karte sichtbar sind. die unfallopfer erhalten von den 
ersten eintreffenden Rettungskräften jeweils einen 
„zF lifetag“ bis sie sicher versorgt sind. die ein-
satzfahrzeuge und wichtige ausrüstungsgegenstän-
de sind mit entsprechenden „on-Board units“ aus-
gestattet. zF bietet die sende- und empfangsgeräte 
entweder für die erstausrüstung von Fahrzeugen 
und rettungsgerät oder als herstellerunabhängige 
nachrüstlösung an. Über standardisierte kommuni-
kationsschnittstellen können auch lösungen ande-
rer anbieter in die Cloud eingebunden werden. das 
zentrale „dashboard“ fasst die informationen für die 
einsatzleitung in echtzeit übersichtlich zusammen 
und erleichtert eine fundierte Entscheidungsfindung 
entsprechend der aktuellen situation.

Etablierte Technologien für neue Märkte
Auf Basis jahrelanger Erfahrungen mit digitalen Te-
lematiklösungen für Busse und nutzfahrzeuge hat 
zF die konnektivitätslösung zF rescue Connect für 
einen markt entwickelt, in dem bislang keine umfas-
sende, herstellerunabhängige und erschwingliche 
konnektivitätslösung verfügbar ist. 

text, Foto: zF group global Corporate & marketing Communications

Vernetzt alle am Einsatz 
beteiligte Personen


