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Ausgangslage

Während eines Brandes oder Gasaustritts ist die zeitnahe 
Koordination von personellen und technischen 
Gegenmaßnahmen zur Schadenabwehr von immenser 
Bedeutung.

Einsatzkräfte sind bei Erkundungsaufgaben und im 
weiteren Einsatzverlauf nicht nur physisch den Gefahren an 
der Einsatzstelle ausgesetzt. Auch psychische Belastungen 
gewinnen im Feuerwehrwesen immer zunehmender an 
Bedeutung. 

SECURITAS FIRE + SAFETY DRONES

für Feuerwehreinsätze



Psychische Belastung für Einsatzkräfte

Ursache für psychische Belastungen kann beispielsweise der Mangel an 
einsatzrelevanten Informationen über die Einsatzstelle sein. Die Ungewissheit über 
das, was die Einsatzkräfte an einer Einsatzstelle erwartet, etwa welche Gefahren 
drohen (austretende Stoffe, Explosionsgefahr, etc.) wirkt sich negativ aus.

Besonders bedeutsam sind Einsatzstellen bei denen Personen zu Schaden kommen. 
Das unerwartete Auffinden von Verunfallten kann zu schwerwiegenden psychischen 
Schäden führen. 

Gleiches gilt, wenn schwer verletzte Personen aufgrund örtlicher Besonderheiten erst 
so spät aufgefunden werden können, dass trotz Rettungsmaßnahmen und 
medizinischer Versorgung eine bleibende Schädigung oder gar der Tod des 
Verunfallten nicht mehr zu verhindern ist.
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Ausgangslage

Wachschutzmitarbeiter sind bei der Bestreifung von 
Objekten, insbesondere wenn Sie allein unterwegs sind, 
besonderen Gefahren ausgesetzt. Die Unwissenheit 
darüber, wem oder wie vielen böswilligen 
Personen/Eindringlingen sie bei Einbruchalarm begegnen 
können, kann zu Unmut und psychischem Leiden führen.

Bei Inspektionsarbeiten entstehen durch das Arbeiten in 
gefährlichen Bereichen und Umgebungen Gefährdungen für 
Mitarbeiter. Beispielsweise müssen Arbeiten in großen 
Höhen durchgeführt werden, die neben einer umfassenden 
Personenqualifikation auch erhöhten Aufwand an 
Sicherheitsmaßnahmen mit sich bringen.
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für Wachschutz und Inspektionsarbeiten



Securitas FD8
Drohnensystem



Hintergrund
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Das Securitas FD8 Drohnensystem wurde mit dem Ziel 

entwickelt, sowohl Securitas-eigenen, als auch externen 

Einsatzkräften den berufsalltag zu erleichtern und deren 

Sicherheit zu erhöhen. In Zusammenarbeit mit 

Fachleuten aus dem Bereich der Werkfeuerwehr und 

technischen Partnern entstand dabei ein Drohnensystem, 

das als adäquates Einsatzmittel Personal in den 

Bereichen (Werk-)Feuerwehr, Werkschutz und Inspektion 

ergänzt.

Besonders sind die indivduell an die spezifischen 

Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereiches 

anpassbaren Komponenten, mit Hilfe derer das 

Drohnensystem Aufgaben im Gefahrenbereich 

übernehmen kann, ohne Personal gefährden zu müssen.



Modulares Drohnensystem
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Das modulare Drohnensystem wird an die spezifischen 

Anforderungen des jeweiligen Einsatzzweckes angepasst. 

Verfügbare Komponenten sind u.A.:

• HD-, SD- & Thermalkameratechnologie

• Multi-Gas-Sensorik

• Wetterschutzpaket (Flugtauglichkeit auch bei Regen, 

Schnee und Wind bis 14 m/s)

• Laserhöhen- und Abstandsmessung

• Beständigkeit gegen aggressive Stoffe

• Echtzeit-Datenübertragung zur Bodenstation und 

Verteilung, bspw. in Lagezentren

• 8 koaxial angeordnete Rotoren sorgen für Stabilität und 

Sicherheit

• faltbar und damit leicht zu transportieren



Aufgabenschwerpunkte

• Ganzheitliche Lagebeurteilung mit verbesserter Reaktion im Ereignis- und 
Schadenfall

• Temperaturmessungen und Erkennung von Brandherden sowie Glutnestern und 
Gaslecks

• Stoffmessung in der Umgebungsluft

• Inspektion kritischer und schwer zugänglicher Stellen wie Rohrbrücken, 
Schornsteine und Windkraftanlagen

• Unterstützung bei der video-optischen oder thermal-optischen Überwachung von 
Freiflächen

• Georeferenziertes HD – Bildmaterial in kurzer Zeit
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Vorteile

• Durch den Einsatz des Securitas FD8-Drohnensystems können Gefahren an 
Einsatzstellen frühzeitig analysiert werden. Die frühzeitige Bekanntgabe besonderer 
Gefahren beugt Arbeitsunfälle vor und erhöht so die Sicherheit aller Einsatzkräfte.

• Führungskräfte erhalten in kürzester Zeit ein umfassendes Lagebild. Dies bewirkt 
eine schnelle Entscheidungsfindung und ermöglicht eine frühzeitige Einleitung von 
Gefahrenabwehrmaßnahmen. Große Sachschäden durch Brand- oder 
Stoffausbreitung können auf diese Weise reduziert und Folgekosten für Betreiber 
baulicher oder technischer Anlagen verringert werden.

• Das frühe ganzheitliche Lagebild führt zu einer besseren Information der 
Einsatzkräfte. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erreichen Informationen 
zum Schadenausmaß die Einsatzkräfte. Der Überraschungsmoment an der 
Einsatzstelle wird verringert, wenn die Einsatzkräfte schon vorher wissen, ob und 
in welchem Umfang es zu Personenschäden gekommen ist. Auf diese Weise kann 
deren psychische Belastung vorgebeugt werden. Daraus resultiert auch ein 
nachhaltiges Wohlbefinden aller Einsatzkräfte und ein positives Betriebsklima.
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Vorteile

• Ein Drohneneinsatz bei Übungen ermöglicht eine detaillierte Analyse des 
Übungsverlaufes. Auf diese Weise können Schwachstellen erkannt und intensiv 
trainiert werden. Einsatzkräfte werden dadurch bestmöglich geschult und auf 
Einsätze vorbereitet. Das stärkt alle Beteiligte sowohl physisch als auch psychisch 
und beugt Unfälle im Einsatzgeschehen vor.

• Neben der Sicherheit für Einsatzkräfte führt das schnell einsatzbereite 
Drohnensystem insbesondere im Bereich der Inspektionsarbeiten zu einer 
Zeitersparnis und damit Kostenreduzierung sowohl für Dienstleister, als auch für 
deren Kunden.

• Inspektionsarbeiten können mit Hilfe von Foto und Videomaterial lückenlos 
dokumentiert werden. 
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Ergebnisse 

• Das Drohnensystem FD8 wird bei der Werkfeuerwehr Bitterfeld als Einsatzmittel 
eingesetzt und rückt bei Alarmierung mit aus. Die Praxis zeigt, dass die Drohne 
schon Bilder der Einsatzstelle zeigen kann, während sich die Einsatzkräfte noch auf 
der Anfahrt befinden.

• Die Führungskräfte bestätigen die zielgerichtete Vorplanung von 
Einsatzmaßnahmen dank des frühen ganzheitlichen Lagebildes. Die einsatztaktisch 
günstigste Fahrzeugaufstellung kann schon vor dem Eintreffen der Fahrzeuge am 
Einsatzort festgelegt werden. Dies spart Zeit und führt zu einer schnellen und 
konkreten Befehlsgebung sowie ermöglicht dies die Rückhaltung von Ressourcen 
für Unvorhergesehenes.

• Die Einsatzkräfte berichten positiv von der frühen Information über das 
Schadenausmaß oder mögliche Fehlalarme. Dem Überraschungseffekt beim 
Eintreffen an der Einsatzstelle wird auf diese Weise vorgebeugt und die psychische 
Belastung auf der Anfahrt und an der Einsatzstelle verringert.
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