
 
 

Projekt für Bevorrechtigung von Feuerwehrfahrzeugen in 

der Stadt Brünn 

Zum Jahreswechsel 2020/2021 haben wir die Installation von C-ITS-Einheiten in 13 Fahrzeugen der 

Feuerwehr in Südmähren abgeschlossen. Insgesamt haben wir bereits 15 OBU- Einheiten (Typ UCU 5.0V) für die 

Feuerwehr geliefert, angepasst für den Einbau in Feuerwehrfahrzeuge und jedoch nicht nur dort. Diese Einheiten 

gewährleisten eine absolute Präferenz für Feuerwehrfahrzeuge an ampelgesteuerten Kreuzungen in Brünn. Die 

OBUs wurden an allen Erstlinie-Feuerwehrfahrzeugen verbaut, d.h. Panzerspritzen, Kommandowagen, 

Rettungsfahrzeuge und Autoleitern. First-Line-Geräten, also Tankspritzen, Kommandowagen, 

Rettungsfahrzeugen und Autoleitern. Das heisst, die Montage von Einheiten an verschiedenen Pkw-Typen, vom 

Pkw bis zum schweren Nutzfahrzeigen, wurde verifiziert. 

Die gelieferten Geräte erfüllen die neuesten Anforderungen für C-ITS-Systeme, z.B. verwenden eine 

sichere Kommunikation und sind in PKI-Sicherheitsinfrastruktur von C-ROADS registriert. Das System hat sich im 

monatelangen harten Einsatz bewährt. 

 

Abbildung 1: Vorführung der Erstlinie-Technologie mit absoluter Präferenz für Feuerwehrfahrzeuge ab dem Zeitpunkt der 
Montage zum Jahreswechsel 2020/2021. 

Mit diesem Projekt wurde die langjährige Zusammenarbeit mit der Feuerwehr abgeschlossen, die 2017 

mit einem Testbetrieb an Fahrzeugen begann. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr des Region Südmähren 

haben wir Ende 2016 gegründet, als wir bereits die ersten Einheiten mit V2X-Kommunikation (C2X) entwickelt 

haben und gemeinsam die Parameter der Feuerwehrfahrzeugpräferenzen abgestimmt. Im Herbst haben wir mit 

den ersten Praxistests begonnen. Aus dieser Zeit stammen einige interessante Bilder: 



 
 

 

Abbildung 2: Demonstration der Durchfahrt eines Feuerwehrautos durch drei benachbarte Kreuzungen. Aufnahmen als 
Bilder einer Kamera am Auto, die in Echtzeit als Video an die Leitwarte in täglicher Sichtbarkeit übertragen werden 

Diese Tests wurden mit der Implementierung des " Kommunikationspräferenzknoten“ fortgesetzt, bei 

dem 3 aufeinanderfolgende Kreuzungen experimentell mit dem Präferenzsystem verbunden wurden. Das 

folgende Doppelbild zeigt das Feuerwehrauto beim Durchfahren einer Kreuzung mit aktiver Feuerwehrpräferenz, 

die Kreuzung ist „geräumt“ und grün leuchtet (Bild links) derweilen an der vierten Kreuzung, wo keine Präferenz 

war (Bild rechts), musste das Feuerwehrauto die Kreuzung langsam und in Gegenrichtung passieren. Verlust der 

Fahrzeugpassage zum Eingriff ca. 10 Sekunden ist auffällig. 

 

Abbildung 3: Demonstration der HZS-Präferenz bei schwierigen Wetterbedingungen; links - Kreuzung mit Präferenz, rechts - 
keine Präferenz an der Kreuzung 

2018 haben wir dann das Projekt RIS II (Steuerungs- und Informationssystem für ÖPNV) aufgebaut, als 

die Präferenzen von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs mit der V2X-Kommunikation umgesetzt wurden. Im 

Anschluss daran ist es dem Projekt C-ROADS gelungen, an der Kreuzung eine einheitliche Präferenz für Einsatz- 

und ÖPNV-Fahrzeuge zu schaffen. Dadurch ist ein einheitliches Präferenzsystem auf der Grundlage des 

europäischen C-ITS-Standards entstanden. Durch diese Verbindung entstand ein europaweit einzigartiges und 



 
 

größtes Präferenzsystem (davon sind ca. 750 ÖPNV-Fahrzeuge beteiligt) und ca. 100 ampelgesteuerten 

Kreuzungen (davon 90 von Herman) und heute auch 15 Feuerwehrautos. 

Im Jahr 2019 wurden im Rahmen der Auslieferung von Neufahrzeugen 2 Erstlinie-Einsatzfahrzeuge mit 

OBUs (Kommunikationseinheiten UCU 5.0V) ausgestattet. Der Artikel enthält ein Video von der Testfahrt sowie 

ein Video nach den Bildern aus Abb. 3. 

Neue Methoden und Verifikation von Feuerwehr-Präferenzen werden weiterentwickelt. Zum Beispiel, 

eines der Entwicklungsziele war es, nicht nur die Durchfahrt von „Solo“-Fahrzeugen zu gewährleisten, sondern 

auch eine Lösung, bei der ein Fahrzeugkonvoi eingreift. In diesem Fall muss die RSU an der Kreuzung diese 

Situation erkennen und für eine Bevorzugung sorgen, damit der gesamte Fahrzeugkonvoi „sicher“ durch die 

Kreuzung fährt (das erste und letzte Fahrzeug muss sicher aus dem gegebenen Polygon ein- und ausfahren). 

Dieser Test konnte erst durchgeführt werden, nachdem die 15 Feuerwehrfahrzeuge mit Präferenz-OBUs 

(Kommunikationseinheiten UCU 5.0V) ausgestattet worden sind. 

 

Abbildung 4: Aufnahmen von einem Test der Durchfahrt eines Konvois von HZS-Fahrzeugen durch Kreuzungen vom März 
2021 

Was soll man zum Schluss schreiben? 

Mit der Ausstattung von 15 Feuerwehrfahrzeugen wurde die Ausbaustufe der Präferenz von 

Einsatzwagen auf Seiten der Erstlinienfahrzeuge abgeschlossen. Die nächste Etappe wird sicherlich die 

Ausweitung dieser Präferenz auf alle Kreuzungen in der Stadt Brünn sein. Wir sind überzeugt, dass dieses System 

eine sicherere und schnellere Durchfahrt der Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatzort gewährleistet und somit die 

Sicherheit der Einwohner von Brünn und der Region Südmähren erhöht. Denn Menschenleben werden oft von 

Sekunden entschieden, und Feuerwehrfahrzeuge können diese erreichen, indem sie einfach eine Kreuzung sicher 

passieren, die mit V2X bevorzugt gesteuert wird. Die frühzeitige Rettung eines Menschenlebens kann die volle 

Lebensqualität und damit unter anderem erhebliche wirtschaftliche Einsparungen durch den Verzicht auf die 

Behandlungskosten bedeuten. 


