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Dass man mit Drohnen auf effiziente Weise große Gebiete absuchen oder sich in 
unübersichtlichen Situationen einen Überblick verschaffen kann, das ist mittlerweile bekannt. 
Aber die Stecknadel im Heuhaufen, das ist auch für ein unbemanntes Luftfahrtsystem eine 
echte Herausforderung. Um die Rettungskräfte bei ihren Einsätzen auf dem offenen Meer 
bestmöglich zu unterstützen und so schnell wie möglich auf die richtige Fährte zu führen, 
wurde die Seenotrettungsdrohne LARUS entwickelt. Diese kann nicht nur automatisiert bei 
der Suche nach Vermissten helfen, sie fängt auch Alarmsignale auf, was den entscheidenden 
Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann. 

Projekt LARUS:  
Drohnen-unterstützte Seenotrettung
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SEENOTRETTUNG

Lageunterstützung bei Seenoteinsätzen durch unbe-
mannte Luftfahrtsysteme. Oder kurz: LARUS. So heißt 
ein vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördertes Projekt, in dem ein unbemanntes 
Flug system konzipiert wurde, das automatisiert die Su-
che und Rettung von Menschen in Seenot unterstützen 
kann. Das Unternehmen Hanseatic Aviation  Solutions 
aus Bremen entwickelte dafür ein unbemanntes 
Starr flügelflugzeug mit 3,6 Metern Spannweite für die 
Anforderungen im Seenotrettungsdienst weiter, das 
zusätzlich mit einer Reihe von Kommunikations- und 
Sensorik-Komponenten ausgestattet wurde. „Mit dem 
LARUS-Demonstrator haben wir verschiedene optische 
und sensorische Nutzlastkomponenten ebenso wie 
neuartige Konzepte für eine zuverlässige Funkvernet-
zung erprobt. Alle Komponenten senden Live-Informa-
tionen zum Boden, von wo aus der sichere Flugbetrieb 
ständig überwacht werden kann“, erklärt der Koordina-
tor des Forschungsverbundes Prof. Dr.-Ing. Christian 
Wietfeld, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikations-
netze an der Technischen Universität Dortmund. „Es 
geht darum, die Seenotretter mit sehr leistungsfähiger 
Technik für Einsätze unter besonders schwierigen 
Bedingungen zu unterstützen.“

ErfolgrEichEr TEsT
Zum Abschluss der dreijährigen Projektlaufzeit wurde 
vor der vorpommerschen Küste zwischen Rügen und 
Usedom erstmals in den deutschen Seegebieten, also im 
Zuständigkeitsbereich der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrühiger (DGzRS), ein unbemanntes Luft-
fahrtsystem in ein Szenario zur Suche und Rettung von 
Menschen in Seenot integriert. „Es galt, einen Dummy in 
der Ostsee aufzuspüren. Der LARUS-Demonstrator hat 
das Objekt schnell gefunden, die Daten an den Seenotret-
tungskreuzer BERTHOLD BEITZ sowie die Seenotleitung 
Bremen übertragen und die Seenotretter sicher zu dem 
,Schiffbrüchigen‘ geführt“, berichtet DGzRS-Projektleiter 
Thomas Lübcke.

Das LARUS-System verfügt über einen eigens modifi-
zierten Transponder für das in der Schifffahrt übliche 
Automatische Identifikationssystem (AIS). Damit kann 
es Ortungssender lokalisieren, wie sie zum Beispiel in 
modernen Rettungswesten zum Einsatz kommen. Eben-
falls am Projekt beteiligt war das Unternehmen Droniq, 
das mit dem UTM (Unmanned Aircraft System Traffic 
Management System) für die Darstellung der Luftlage 
sorgte. Dafür wurde das unbemannte Fluggerät mit 
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einem LTE-Modul mit integrierter SIM-Karte und GPS-
Empfänger ausgestattet. Über Mobilfunk meldete das 
Modul die aktuelle Position des Fluggeräts an die Server 
der Deutschen Flugsicherung. Von dort wurde das aktu-
elle Luftlagebild webbasiert bereitgestellt, eine spezielle 
Software für die hochauflösende Echtzeitdarstellung des 
HD-Livestreams aus der Drohne und zur Überwachung 
sämtlicher Flugparameter ist nicht erforderlich.

MulTi-linK-ansaTz
Im Rahmen des Projekts wurde zudem ein neuartiger 
Multi-Link-Ansatz getestet, um die Verbindung zwischen 
Drohne und Bodenstation auch unter schwierigen Bedin-
gungen stabil zu halten. Hierzu wurden zwei öffentliche 
LTE-Netze mit einem weiteren LTE-Netz kombiniert, das 
speziell für das LARUS-System errichtet wurde. Auf diese 
Weise kann die Datenübertragung jeweils automatisch 
über das zum aktuellen Zeitpunkt stabilste Netz erfolgen 
und auftretende Störungen können umgangen werden. 
Störungen der Funkausbreitung entstehen beispielsweise 
dann, wenn sich Reflexionen der Funkwellen auf der Was-
seroberfläche mit der direkten Funkverbindung zwischen 
Luftfahrtsystem und den Basisstationen überlagern.

Insgesamt ist die von einem Verbrennungsmotor an-
getrieben Flächendrohne in der Abschlussphase des 
Projektes rund 660 Seemeilen (mehr als 1.220 Kilome-
ter) geflogen. Einen großen Teil dieser Strecke legte es 
außerhalb der Sichtweite der Bodenstation und in Höhen 
von bis zu 2.500 Fuß (rund 760 Meter) zurück, also an der 
Obergrenze des unkontrollierten Luftraums. „Auf See 
wird die Rettung an sich auch künftig durch Menschen 
in Seenotrettungskreuzern und Hubschraubern erfolgen. 
Unbemannte Luftfahrtsysteme können aber – sofern sie 
automatisiert fliegen – zusätzliche Kommunikations-
kapazitäten schaffen und aktuelle Lagebilder liefern“, 
unterstreicht DGzRS-Geschäftsführer Kapitän Udo Helge 
Fox die Bedeutung des Forschungsprojekts und das Po-
tenzial von Drohnen in der Seenotrettung.

ZU dEN bEkaNNTESTEN dROhNEN füR küSTENSchUTZ- UNd 
RETTUNGSmiSSiONEN GEhöRT dER camcOpTER S-100 dES 
öSTERREichiSchEN UNTERNEhmENS SchiEbEl. daS GUT 
3  mETER laNGE flUGGERäT haT EiNEN ROTORdURchmESSER 
vON kNapp 3,5 mETER, diE REichwEiTE liEGT ETwa  bEi 
200  kilOmETERN UNd diE SpiTZENGESchwiNdiGkEiT bETRäGT 
laUT hERSTEllER 240 STUNdENkilOmETER. dER camcOpTER 
S-100 wiRd vON vERSchiEdENEN miliTäRiSchEN UNd ZivilEN 
iNSTiTUTiONEN übERall aUf dER wElT EiNGESETZT. aUch bEi 
dER hUmaNiTäREN flüchTliNGSRETTUNG im miTTElmEER 
kam diE dROhNE bEREiTS SEhR ERfOlGREich ZUm EiNSaTZ, 
bEiSpiElSwEiSE bEi dER miGRaNT OffShORE aid STaTiON 
(mOaS), diE TaUSENdE vON mENSchEN vOR dEm ERTRiNkEN 
bEwahRTE. www.SchiEbEl.NET

ScHiEbEL cAMcoRDER S-100
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Echtzeit-lagebild des laRUS-Systems während 
einer Sektorensuche, welches auf die brücke des 

Seenotrettungskreuzers bERThOld bEiTZ/Station 
Greifswalder Oie der dGzRS übertragen wurde

laRUS-System im flug über der Ostsee. auch wenn die 
drohne mehr als 3,5 meter Spannweite hat, über den 
schier endlosen weiten des meeres wirkt sie winzig

luftbild des Seenotrettungskreuzers bERThOld bEiTZ und 
seines arbeitsbootes ElSE. aufgrund der vorarbeit der drohne 
konnten die Retter zeitnah da eintreffen, wo sie im Rahmen der 
übung benötigt wurden


