
Rettungskräfte riskieren in vielen Einsät-

zen ihr Leben. Laut der International Asso-

ciation of Fire and Rescue Service starben 

zwischen 2010 und 2014 durchschnittlich 

159 Feuerwehrleute pro Jahr, 75.895 

wurden verletzt. Der Vorteil von mobilen 

Robotern ist, dass sie austauschbar sind 

und in lebensunfreundlichen Umgebun-

gen arbeiten können. Das wohl bekann-

teste Beispiel für einen Robotereinsatz 

ist die Erkundung des Atomkraftwerks in 

Fukushima, in dem es im März 2011 infol-

ge eines Erdbebens zu Kernschmelzen ge-

kommen ist. Menschen könnten aufgrund 

der hohen Radioaktivität keine Stunde 

überleben. Mit der Entwicklung neuer 

Sensoren und Datenverarbeitungsmetho-

den werden immer weitere Einsatzszena-

rien erschlossen. Die neueste Generation 

der Radartechnik beispielsweise ist in der 

Lage, hochauflösend durch starken Rauch 

oder sogar in das Innere von Objekten zu 

schauen. Diese Fähigkeit kann im Zusam-

menspiel mit weiteren Sensoren – zum 

Beispiel bei Tunnelunglücken, Großbrän-

den oder Bombenentschärfungen – zur 

Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort 

durch Roboter genutzt werden. 

Beim Einsatz unter rauen Umgebungsbe-

dingungen (bspw. Regen, Schnee, Nebel, 

Rauch oder Staub) kommen mobile Robo-

ter hinsichtlich der Zuverlässigkeit traditio-

neller Sensoren (Kameras, Laserscanner, 

Tiefenkameras, etc.) an ihre Grenzen. Aus 

diesem Grund werden in SmokeBot hard- 

und softwarebasierte Ansätze entwickelt, 

um die Umgebungswahrnehmung in Sze-

narien mit begrenzter Sichtbarkeit zu ver-

bessern. Das im Rahmen des Programms 

Horizon 2020 geförderte EU-Projekt (För-

dernummer 645101) wird seit Januar 2015 

mit Partnern aus Schweden, Österreich, 

dem Vereinigten Königreich, sowie dem 

Fraunhofer-Institut für Hochfrequenz-

physik und Radartechnik (FHR) und der 

Feuerwehr Dortmund durchgeführt.

SmokeBot is driven by the application 

needs for robots that operate in domains 

with restricted visibility. The focus is on 

civil robots supporting fire brigades in 

search and rescue missions, e.g., in 

post-disaster management operations in 

response to tunnel fires. Existing sensor 

technology and related cognitive approa-

ches cannot cope with such demanding 

conditions. SmokeBot is being realized 

together with partners from Sweden,  

Austria and the United Kingdom, and the 

Fraunhofer Institute for High Frequency 

Physics and Radar Techniques. The aim of 

SmokeBot is to improve the environment 

perception of mobile robots in scenarios 

with low visibility.

Mobile Roboter zur Inspektion von Unglücksstellen
Mobile Robots for Inspection of Disaster Sites

Laser, Radar und Thermokameras zur Fahrt in 
verrauchten Umgebungen
Laser, radar and thermovision support naviga-
tion through smoke

Gassensorbox und Mechanismus zum Ablegen von WLAN-Repeatern
Gas sensing unit and WiFi-repeater dropping mechanism
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