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Geräte mit zahlreichen Vorteilen
Wie Feuerwehren künftig von Drohnen profitieren

(BS/Phil Stephan*) Ob Personensuche, Erkundung von Brandherden oder Rauchinspektionen: Immer häufiger setzen Feuerwehren bei ihren Mis-
sionen Drohnen ein. Mit Blick auf Größe und Wendigkeit leisten diese vor allem bei Erkundungen einen Mehrwert. Nach wie vor sind Drohnen für 
andere bemannte und unbemannte Fluggeräte aber nicht sichtbar, was deren Einsatz erschwert. 

Ein Frankfurter Unternehmen 
bietet dafür jetzt die Lösung. Wie 
diese aussieht, zeigt die Freiwil-
lige Feuerwehr Kleve, die die-
se bereits bei ihren Einsätzen 
nutzt. Seit 2017 nutzt die Feuer-
wehr – mit über 300 Mitarbeitern 
eine der größten Freiwilligen 
Feuerwehren in ihrem Umkreis 
– Drohnen. Gründer der heute 
neunköpfigen Drohnenstaffel, 
auch Erkundergruppe genannt, 
ist Achim Rademacher. Er ist seit 
32 Jahren bei der Feuerwehr 
im Dienst. Die Erkundergruppe 
leitet er mit Florian Pose, dem 
Pressesprecher. “Durch die Nut-
zung von Drohnen ergeben sich 
für uns einsatztaktisch neue 
Möglichkeiten”, erklärt Rade-
macher. 

Vielfältige 
 Nutzungsmöglichkeiten

Über 20 Missionen hat die Er-
kundergruppe in den letzten 
vier Jahren durchgeführt. Der 
fliegende Helfer unterstützt die 
Feuerwehr bei zeitkritischen Ge-
ländeerkundungen, beispiels-
weise bei der Vermisstensuche. 
Auch bei der Untersuchung von 
Brandherden oder mutmaß-
lichen Rauchentwicklungen 
kommt die Drohne zum Einsatz. 
Eine Anfang 2020 angeschaffte 
zweite Drohne mit einer Wärme-
bildkamera hilft bei Nachtflü-
gen sowie bei der rechtzeitigen 
Identifizierung von Glutnestern. 
“Gerade bei der Erkundung un-
übersichtlicher Stellen leistet 
die Drohne für uns einen Mehr-
wert”, verdeutlicht Pose. 
Trotz der vielfältigen Anwen-

dungsmöglichkeiten stellt der 

Drohneneinsatz die Feuerwehr 
aber auch vor Herausforderun-
gen. Diese betreffen die Sicht-
barkeit der Drohne. Um Kolli-
sionen mit Flugteilnehmern zu 
vermeiden – in der Nachbar-
schaft der Feuerwehr befindet 
sich ein Sportflughafen –, müs-
sen die Fernpiloten die Drohne 
bei dem Einsatz in Sichtweite 
haben. Gerade bei der Erkun-
dung von Brandherden, die 
weiter weg liegen, kann dies zu 
Problemen führen. 

Technologie made in Frankfurt

Um diese Herausforderungen 
zu meistern, nutzt die Freiwilli-
ge Feuerwehr Kleve aktuell die 
Technik eines Frankfurter Un-
ternehmens. Die Droniq GmbH, 
ein Joint Venture der Deutschen 
Flugsicherung (DFS) und der 
Deutschen Telekom, hat sich 
die sichere und effiziente Inte-

gration von Drohnen als neue 
Luftraumteilnehmer auf die 
Fahne geschrieben. Das Unter-
nehmen hat eine Technologie 
entwickelt, die Drohnen erst-
mals digital sichtbar macht: Das 
Droniq UTM besteht aus dem 
HOD4track, einem streichholz-
schachtelgroßen LTE-Modul, 
sowie einem Webdisplay für die 
Darstellung der Luftlage. Das 
Zusammenspiel beider Kompo-
nenten ermöglicht die Ortung 
des eigenen Fluggeräts sowie 
der anderen Flugverkehrsteil-
nehmer. 
Der anvisierte Luftraum wird 

direkt auf Flugverbotszonen 
oder Beschränkungen über-
prüft – ein Vorgang, der für ein 
vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren essenziell ist. Zudem 
erhält der Pilot dadurch, dass 
er seine genauen Flugrouten 
schon im Vorfeld festlegt, eine 

Warnung, sofern er den für sein 
Projekt geblockten Luftraum 
verlässt. Gleichzeitig sendet 
das System seine Position 
ebenfalls über FLARM aus – um 
das Fluggerät auch für andere 
Verkehrsteilnehmer im Nahbe-
reich sichtbar zu machen. “Un-
sere Arbeit wird dadurch ein-
facher, insbesondere mit Blick 
auf die künftige Umsetzung von 
BVLOS-Flügen, sprich Flügen 
außerhalb der Sichtweite des 
Drohnenpiloten”, so Radema-
cher.

Nächster Schritt: Implemen-
tierung von BVLOS-Flügen 

BVLOS-Flüge (BVLOS: beyond 
visual line of sight) können ins-
besondere mit Blick auf wei-

ter entfernte Einsatzorte Feu-
erwehren helfen. Im Falle der 
Feuerwehr Kleve gibt es bereits 
Überlegungen für die Umset-
zung regelmäßiger BVLOS-Flü-
ge. Erstes Einsatzziel: der nahe 
gelegene Reichswald. Mit Blick 
auf mögliche Brände muss die-
ser in der heißen Jahreszeit im 
Auge behalten werden. Keine 
leichte Aufgabe bei 52 Quadrat-
kilometern Fläche. 
“Ziel ist es, mit der Drohne 

regelmäßige Aufklärungsflüge 
durchzuführen”, verrät Pose, 
der sich perspektivisch auch 
weitere BVLOS-Operationen 
vorstellen kann. “Hier wird 
noch vieles möglich sein”, sagt 
der Pressesprecher mit Blick in 
die Zukunft.

*Phil Stephan ist Senior Public 
Relations Manager bei der Droniq 
GmbH.

Artikel

Alles im Blick: Insbesondere bei zeitkritischen Einsätzen leisten Drohnen für 

die Freiwillige Feuerwehr Kleve einen Mehrwert. Foto: BS/Markus van Offern


