EINSATZ VON DROHNEN IN DER SICHERHEITSWIRTSCHAFT

Am Himmel wird es voller
Intelligente Systemlösungen zur Drohnenerkennung und Gefahrenabwehr
Von Gerd Kupferer
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Die globale Digitalisierung treibt rasante Entwicklungen in den Bereichen Robotics und Drohnen
voran. Marktteilnehmer sind sich einig: Der Einsatz von Nutz- oder Wächterdrohnen für die Peri
meterüberwachung und bei Sicherheitsdienstleistern wird steigen. Es gibt aber auch die a
 nderen
Drohnen: unkooperative Flugsysteme in den Händen von Kriminellen oder gar Terrorist:innen. Sie
müssen möglichst frühzeitig und genau detektiert, die dazu vorhandenen Techniken ständig weiter
entwickelt und ergänzt werden. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) verfolgt
diesen Trend und reagiert: Anfang des Jahres wurde der Arbeitskreis Drohnen gegründet. Die hohe
Teilnahmebereitschaft der Branche zeigt, wie wichtig sie das Thema bewertet.
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