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München (BY), Lausanne (Ch), ramstein-Miesen-
bach (rP).  Die aDaC-Luftrettung prüft den ein-
satz und wertet eine Studie zu diesem Thema aus. 
es wurde ein Mini-Drohne entwickelt, die 30 Minu-
ten in der Luft bleiben kann und die unvernunft 
bestimmt die anwendung dieser fluggeräte. 

der allgemeine automobilclub adaC prüft den ein-
satz von bemannten Multikoptern im rettungsdienst. 
ziel ist es, den arzt schneller als im notarzteinsatz-
fahrzeug zu patienten bringen und so die Versor-
gung verbessern. dazu wurden Machbarkeitsstudi-
en in zwei Modellregionen in Bayern und dem land 
rheinland-pfalz gestartet. für beide simuliert das 
institut für notfallmedizin und Medizinmanagement 
der ludwig-Maximilians-universität München (inM) 
ab frühjahr luftrettungseinsätze mit Volocoptern zu-
nächst am Computer.

die senkrecht startenden fluggeräte der gleichna-
migen firma aus Bruchsal basieren auf drohnen-
technologie und werden elektrisch angetrieben. die 
kosten für die von der adaC-stiftung geförderten 
studie belaufen sich auf rund 500.000 euro. wissen-
schaftlich begleitet wird das projekt vom deutschen 
zentrum für luft- und raumfahrt (dlr).

Der aDaC zieht eine positive Bilanz aus der welt-
weit ersten Machbarkeitsstudie über den einsatz 
von bemannten Multikoptern im renntungs-
dienst.

die luftrettung mit diesem Verkehrsmittel ist dem-
nach „möglich, sinnvoll und verbessert die notfallme-
dizinische Versorgung der Bevölkerung“. die rund 
130 seiten starke studie war ende 2018 von der 
adaC-luftrettung, gefördert von der gemeinnützigen 
adaC-stiftung, auf den weg gebracht worden.

im fokus des forschungsprojektes in kooperation 
mit der firma Volocopter in Bruchsal und den Mo-
dellregionen ansbach-dinkelsbühl (Bayern) und 
idar-oberstein (rheinland-pfalz) stand die frage, 
ob das rettungsdienstsystem mit dem einsatz von 
Multikoptern als schneller notartztzubringer verbes-
sert und zukunftssicher aufgestellt werden könne. 
der Multikopter soll den rettungshubschrauber da-
bei ausdrücklich nicht ersetzen, sondern die schnelle 
hilfe aus der luft ergänzen. ein patiententransport 
ist dabei zunächst nicht vorgesehen.

Multikopter sind senkrechtstartende luftfahrzeuge 
mit mehreren elektrisch angetriebenen rotoren. Bis-
her wurden die fluggeräte in erster linie als flugtaxis 
im zivilen Bereich entwickelt. deutliche Verbesserun-
gen für die notfallversorgung ergeben sich laut stu-
die ab einem einsatzradius von 25 bis 30 kilometern. 
die optimale fluggeschwindigkeit des Multikop-ters 
sollte in diesem fall bei 100 bis 150 km/h, die Min-
destreichweite bei rund 150 kilometern liegen. tech-
nisch möglich wären diese idealvoraussetzungen in 
etwa vier jahren. 

Mit entsprechenden Multikoptern könnten notärzte 
nicht nur schneller am einsatzort sein, sondern auch 
deutlich mehr patienten in einem größeren Versor-
gungsgebiet erreichen.

Die Arbeit des Mediziners werde so effektiver und 
der Multikopter zu einem adäquaten Mittel im kampf 
gegen den vielerorts herrschenden notarztmangel. 
auch vor dem hintergrund, dass sich die notarzt-ein-
treffzeit in den vergangenen 20 Jahren im Bundes-
durchschnitt um fast 40 prozent verschlechtert hat.

der rettungshubschrauber könne durch den einsatz 
von Multikoptern noch effektiver eingesetzt werden, 

Multikopter in der Luftrettung
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denn er fungiert heute in rund 60 prozent der fäl-
le als reiner notarztzubringer. stattdessen könne er 
sein potential als transportmittel in weiter entfern-
te kliniken ausschöpfen. auch dies verbessere die 
notfallversorgung der Menschen laut der studie des 
adaC.

für die studie hat das international renommierte in-
stitut für notfallmedizin und Medizinmanagement der 
ludwig-Maximilians-universität München (inM) in ei-
ner Makroanalyse für die Bundesländer Bayern und 
rheinland-pfalz einsatzpotentiale des Multikopters 
ermittelt und in einer Mikroanalyse für zwei Modell-
regionen – auf Basis historischer leitstellendaten – 
mehr als 26.000 notfalleinsätze mit Multikoptern am
Computer simuliert: für den rettungsdienstbereich 
ansbach mit dem luftrettungsstandort dinkelsbühl 
in Bayern sowie idar-oberstein in rheinland-pfalz. 
durchgespielt wurden szenarien mit unterschiedli-
chen einsatzradien, reichweiten und geschwindig-
keiten.
die technische Machbarkeit wurde anhand eines Vo-
locity des projektpartners Volocopter untersucht, da 
dieser Multikopter eine frühzeitige Marktreife erwar-
ten lässt und mit 18 festverbauten rotoren eine be-
sonders hohe ausfallsicherheit aufweist. sein Vorteil
gegenüber einem notarzteinsatzfahrzeug (nef) ist 
laut studie auf dem land größer als in der stadt. im 
Vergleich zu einem rettungshubschrauber ist der 
Multikopter leiser und emissionsärmer. der testbe-
trieb ist ab 2023 geplant und soll in den bisherigen 
zwei Modellregionen stattfinden.

Bis das Pilotprojekt startet, finden an nichtöffentli-
chen forschungsstandorten der firma Volocopter 
weitere technische Probeflüge statt, um die bemann-
ten fluggeräte für die besonderen Bedingungen im 
rettungsdienst aus der luft zu testen. wissenschaft-
lich begleitet wird das projekt vom 
deutschen zentrum für luft- und 
raumfahrt (dlr).

die Besatzung besteht aus einem 
piloten und einem notarzt – und 
nicht wie bei einem klassischen 
rettungshubschrauber aus pi-
lot, notarzt und notfallsanitäter 
(tC heMs). da notfallpatienten 
auf das sichere und schnelle ein-
treffen des Notarztes angewie-
sen sind, müssen Multikopter im 
rettungsdienst, so die studie, im 
24-stunden-dienst und auch bei 
schlechtem wetter operieren kön-
nen. da der notarzt per Multikop-
ter häufig als erstes Rettungsmittel 

an der notfallstelle ist, benötigt er eine gewichtsopti-
mierte medizinische ausstattung. der pilot muss den 
arzt noch mehr als bisher unterstützen und benötigt 
eine notfallmedizinische zusatzausbildung.

Einen kosteneffizienten Betrieb halten die Macher 
der studie für möglich. die kosten dafür seien im 
Vergleich zum allgemein hohen investitionsbedarf im 
gesundheitswesen eher gering. auch rechtlich sieht 
die studie den einsatz als möglich an. dazu müssten
offene rechtliche Fragen frühzeitig geklärt werden. 

text, fotos: ampnet
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Lausanne (Ch). Drohneneinsätze im rettungsein-
satz, in der Überwachung und bei Industrieaufga-
ben sind auf berechenbare und möglichst lange 
einsatzzeiten angewiesen. 

flybotix, eine ausgründung der eidgenössischen 
Technischen hochschule Lausanne hat eine Mini-
Drohne entwickelt, die für Inspektionen und Über-
wachungsaufgaben in engen umgebungen ge-
eignet ist. Das eigenwillig konstruierte fluggerät 
kann mit bis zu 24 Minuten doppelt so lange in der 
Luft bleiben wie bisherige Modelle. Konkurrieren-
de Produkte müssen schon nach maximal zehn 
Minuten wieder landen.

Propeller übereinander angeordnet
die drohne wird von zwei propellern angetrieben, die 
übereinander angeordnet sind. Dazwischen befindet 
sich der ultraflache Motor, den Flybotix mit der Maxon 
Motor ag entwickelt hat. das getriebe ist so ausgelegt, 
dass sich die propeller getrennt ansteuern lassen. die 
kugelige drohne ist besonders leise, sodass sie ohne 
gefahr für das hörvermögen in räumen eingesetzt 
werden kann, in denen sich Menschen befinden. Fly-
botix stellt die drohne derzeit auf der Xponential http://
xponential.org vor, der weltweit größten Messe für un-

bemannte und autonome systeme in den usa, die in 
diesem Jahr nur virtuell stattfindet. 

die flybotix-entwickler verzichteten auf ein mechani-
sches stabilisierungssystem, das ein erhebliches ge-
wicht gehabt hätte, durch algorithmen, die die propel-
ler so steuern, dass das Fluggerät zuverlässig fliegt. 
sie ist äußerst manövrierfähig, sodass sie mühelos 
hindernissen ausweichen kann. um ihre Überwa-
chungsaufgaben zu erfüllen, kann sie sich sogar auf 
den kopf stellen, um einen besseren Blick auf das zu 
überwachende objekt zu bekommen.

rivale im eigenen Innovationspark
die entwicklung der drohne ist jetzt abgeschlossen, 
sodass sie in größeren stückzahlen produziert wer-
den kann. 2021 findet die Markteinführung statt. Fly-
botix ist nicht das einzige unternehmen im epfl-in-
novationspark, das drohnen entwickelt. „dessen sind 
wir uns natürlich bewusst“, sagt flybotix-Ceo samir 
Bouabdallah. er sieht darin allerdings nur Vorteile. die 
jungunternehmen könnten sich gegenseitig positiv 
beeinflussen, sodass bessere Produkte entstehen. 
als Vorbild sieht er die schweizer uhrenindustrie, die 
sich längst etabliert hat und gegenseitig ergänzt.

Text: pressetext.redaktion, Foto: flybotix.com

Mini-Drohne 
bleibt 30 Minuten in der Luft
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ramstein-Miesenbach (rP). zwei Drohnen sind 
am freitag im Bereich der ramstein air Base 
gesichtet worden. zeugen meldeten am späten 
abend der Polizei flugobjekte im Bereich des frei-
zeitbads und in der Nähe des reichwald-Stadions. 
Die verantwortlichen Piloten konnten nicht ausfin-
dig gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen 
des Verdachts eines Verstoßes gegen die Luftver-
kehrsordnung (LuftVO). In einem umkreis von 1,5 
Kilometern um flugplätze ist der Betrieb eines so-
genannten unbemannten fluggeräts ohne erlaub-
nis verboten. Es drohen empfindliche Bußgelder.

im zeitraum von 1. januar bis 12. august 2020 ver-
zeichnete das polizeipräsidium westpfalz 27 Vorfäl-
le, bei denen drohnen anlass eines polizeilichen ein-
satzes waren. in sechs fällen konnten die piloten der
flugobjekte ermittelt werden. lediglich drei der fest-
gestellten Drohnenflüge stellten keinen Verstoß ge-
gen die luftVo dar.
die auswertung beim polizeipräsidium westpfalz er-
gab, dass in 18 Fällen Wohngrundstücke überflogen
wurden. Vier fälle waren im Bereich von militäri-
schen anlagen, drei weitere im Bereich des us Mi-
litärflughafens in Ramstein zu verzeichnen. Die üb-
rigen beiden Vorfälle bezogen sich auf den Betrieb 
von drohnen im Bereich der BaB 6 und eines natur-
schutzgebietes.

Ein deutlicher Schwerpunkt der Drohnenflüge liegt 
im Bereich der polizeiinspektion landstuhl, in deren 
gebiet auch die ramstein air Base liegt. Mit sechs 
fällen gleichauf liegt auch der Bereich in der zustän-
digkeit der polizeiinspektion dahn.

der erwerb einer drohne wird immer günstiger, die 
flugobjekte immer leistungsfähiger. sie können 
grundsätzlich von jedermann gesteuert werden. doch 
der Betrieb einer drohne birgt auch gefahren. Beim 
Überflug von Wohngrundstücken können Drohnen 
oder teile des fluggeräts herabstürzen und Men-
schen verletzen oder sachen beschädigen. drohnen 
stellen eine Gefahr für den Bahn-, Schiffs-, Luft- und
straßenverkehr dar. fahrzeugführer können abge-

lenkt oder zu gefährlichen Manövern gezwungen 
werden. Es kann zu Kollisionen kommen. Eingriffe in 
den Bahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenverkehr blei-
ben nicht ohne rechtliche konsequenzen. es drohen 
empfindliche Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

sind drohnen mit einer kamera ausgerüstet und fer-
tigt der pilot damit Bilder aus der luft, kann schnell 
auch der höchstpersönliche lebensbereich anderer 
betroffen sein. Nach dem Strafgesetzbuch drohen 
auch in diesem fall geld- oder freiheitsstrafen. wer-
den diese Bilder auch noch veröffentlicht oder bei-
spielsweise in den sozialen Medien verbreitet, droht 
ein strafverfahren wegen des Verdachts des Versto-
ßes gegen das kunst- und urheberrecht.

damit das fliegen einer drohne weiterhin spaß 
macht und sich der pilot nicht strafbar macht, sind 
beim Betrieb unbemannter luftfahrtsysteme und 
flugmodelle einige regeln zu beachten. diese hat 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale in-
frastruktur (BMVi) in einer drohnen-Verordnung (Ver-
ordnung zur regelung des Betriebs von unbemann-
ten fluggeräten) geregelt. die wichtigsten regeln 
hat das BMVi in einem flyer anschaulich zusammen-
gefasst. 

zwei Drohnen gefährlich nahe 
an flugplatz gesteuert

text, fotos: polizeipräsidium westpfalz


