
Einsturz-, Explosions-
oder Strahlungsgefahr –
gefährliche Einsätze für

Menschen, ein Leichtes für
den „Tracker“. Dieser erste
mobile Roboter für Feuer-
wehren wurde von der Firma
„taurob“ in Zusammenarbeit
mit der Technischen Univer-
sität (TU) Wien entwickelt. 

„Der Tracker gibt uns die
Möglichkeit, die Eigenge-
fährdung bei besonders ge-
fahrvollen Einsätzen zu mi-
nimieren“, sagt Oberbrand-
rat Dr. Friedrich Brohs von
der Berufsfeuerwehr Wien.
Der Roboter ist nach der
ATEX-Richtlinie zertifi-
ziert. Dadurch kann er auch
in explosionsgefährdeten
Be  rei chen benutzt werden. 

Lageinformationen. Fern -
gesteuert dringt der Tracker
in gefährliche Orte vor, sam-
melt Lageinformationen und
Sensordaten, entnimmt
Schad stoffproben und kann
mit einem Greifarm viele
Tätigkeiten ausführen. An
den Roboter können Wärme-
bildkameras, Gas- oder
Strah lungsmessgeräte ange -
schlossen werden. 

Stufen steigen. Mithilfe
eines adaptiven Ketten-
fahrwerks und starken Elek-
tromotoren bewältigt der
Tracker Treppen und Stufen
bis 40 Zentimeter Höhe. Die
Videobilder und Daten wer-
den dem Bediener in Echt -
zeit auf einem robusten

Table-PC angezeigt. Das
System ist einfach zu bedie -
nen – bei einem Einsatz ist
eine leichte, intuitive Bedie -
nung entscheidend. 

Testeinsätze. In Ko opera -
tion mit Feuerwehren wurde
der Roboter in verschiede-
nen einsatznahen Situationen
mehrfach getestet. „Zu Be-
ginn ist es darum gegangen,
wie das Fahr gestell und wie
das Handling mit der Fern -
steuerung ist. In der weiteren
Entwicklung haben wir uns
damit befasst, wie man
Messgeräte einbauen kann
oder wie wir damit die Daten
der Detektoren übertragen
können“, erklärt Brohs. „Wir
haben den Roboter dann

zum Bei spiel in unsere
Strah lenschutzübungen
eingebaut, um zu sehen, wie
man damit etwa die Do-
sisleistung mes sen kann.“

Einfache Bedienung. Seit
Beginn der Entwicklung vor
etwa zwei Jahren wurde der
Prototyp immer weiter
verbessert. Nun verfügt der
Tracker über eigene Intelli-
genz und er ist unkom-
pliziert zu handhaben. Laut
dem Entwickler Dr. Lukas
Silberbauer soll der Roboter
ab 2013 offiziell vertrieben
werden. 

Seit Juni wird der Robo -
ter bei der Wiener Be -
rufsfeuerwehr eingesetzt. 

Julia Riegler
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Der erste mobile Roboter für Feuerwehren minimiert die Eigengefährdung der Einsatzkräfte.

Roboter für extreme Einsätze
Wo das Risiko für menschliche Helfer zu groß ist, greift der erste mobile Feuerwehr-Roboter ein. 

Der „Tracker“ ist derzeit bei der Wiener Berufsfeuerwehr im Testeinsatz.


