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Leoding (A). Der Rosenbauer Konzern und Orora-
Tech, ein führender digitaler Aufklärungsdienst 
für Waldbrände, arbeiten ab sofort zusammen, 
um das wachsende Problem der Waldbrände mit-
hilfe von Satellitensystemen zu bekämpfen. Die 
strategische Partnerschaft hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Brandbekämpfung zu digitalisieren, 
um so den Einsatzorganisationen und -kräften 
vor Ort noch genauere Daten als Entscheidungs-
grundlage zu liefern.

nach angaben der Vereinten nationen1 wird die zahl 
der waldbrände bis zum Jahr 2100 schätzungswei-
se um 50 % ansteigen.

Die Waldbrände werden intensiver und häufiger und 
gemeinden und Ökosysteme noch stärker in mitlei-
denschaft ziehen. rosenbauer wird in zukunft die 
von ororatech generierten und analysierten satelli-
tendaten in ihr einsatzmanagementsystem integrie-
ren und so alle relevanten daten für die Bekämpfung 
und das management von waldbränden bereitstel-
len. das ergebnis ist ein permanenter informations-
fluss mit wichtigen Erkenntnissen, von der Brander-
kennung bis zum einsatzmanagement.

Andreas Zeller, CSO der Rosenbauer International 
ag: „auf der Basis unserer umfangreichen erfahrun-
gen in der Brandbekämpfung kombinieren wir unser 

einsatzmanagementsystem Connected Command 
und die satellitendaten von ororatech. so ermög-
lichen wir schnellere reaktionszeiten und schützen 
die gesundheit und das leben der einsatzkräfte.“ 
ororatech Ceo thomas grübler: „durch die part-
nerschaft mit rosenbauer können wir satelliten- und 
andere sensordaten für rettungsdienste auf der 
ganzen welt nahtlos verfügbar machen und sie da-
bei unterstützen, schneller und präziser zu reagie-
ren.“

Bereits heute liefert ororatech aktuelle waldbrand-
informationen von öffentlichen Satelliten, die mit 
wärmebildkameras ausgerüstet sind. allerdings in 
Abständen, die je nach Region selten ausreichen, 
um katastrophen zu verhindern: nämlich bis zu 
sechs stunden verzögert. rosenbauer plant ge-
meinsam mit OroraTech, dieses System zu einem 
waldbrandüberwachungs- und Bekämpfungssys-
tem auszuweiten, das mit Intervallen von bis zu 30 
minuten arbeitet. dazu wird das münchner startup 
in den nächsten Jahren bis zu 100 satelliten von 
der Größe einer Schuhschachtel, ausgestattet mit 
je einer hochauflösenden Wärmebildkamera sowie 
künstlicher Intelligenz, ins All schießen. Der erste 
prototyp kreist bereits seit Jänner 2022 im orbit.

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/number-wildfires-
rise-50-2100-and-governments-are-not-prepared
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