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29. - 30. September 2015 
Zeche Zollverein in Essen, Deutschland 

 

Umfassende Leistungs- und Innovationsschau der unbemannten Flieger 

Drohnen oder UAVs (unmanned aerial vehicles) für den zivilen Einsatz zeigen eine enorme 
Entwicklungsdynamik und erschließen immer neue Anwendungsgebiete von der Vermessung 
über den Rettungsdienst bis hin zur Filmproduktion. Was die kleinen Flieger heute schon 
können und welche Trends sich abzeichnen, wird die Leistungsschau am 29. und 30. 
September 2015 in Essen demonstrieren. Auf der historischen Zeche Zollverein werden 
internationale UAV- , Software und Hardwareanbieter sowie Dienstleister spannende 
Einblicke in den aktuellen Stand der Technik geben - Live-Demonstrationen, Projektbeispiele 
und Simulationen sind nur einige Beispiele aus dem breit gefächerten Angebot für die 
Fachbesucher. Veranstalter ist die sig Media GmbH & Co. KG aus Köln, die seit vielen Jahren 
hochwertige Business-Veranstaltungen und Fachkongresse in unterschiedlichen Themen- 
und Branchenbereichen erfolgreich durchführt. 

Moderne Drohnen zeichnen sich nicht nur durch stetig optimierte Flugeigenschaften und 
Transportparameter aus, sie entwickeln sich zunehmend zu intelligenten Plattformen, auf 
denen unterschiedliche Sensoren und Kommunikationstechniken für ganz spezielle 
Befliegungsaufgaben kombiniert werden. Schon heute vermessen UAVs Grundstücke und 
Straßen, überprüfen Bauwerke, Gaspipelines und Windkraftanlagen auf Schäden. Sie 
überwachen Luftschadstoffe, spüren verschüttete Personen auf, liefern Sicherheitskräften 
einen Überblick über Großveranstaltungen und ermöglichen spektakuläre Flugaufnahmen 
für Film- und Fernsehproduktionen. Auch den Paket- und Zustelldienst werden die kleinen 
Flieger wohl demnächst revolutionieren, so jedenfalls behaupten Experten der Branche. 
Zukunftsforscher glauben, dass die kleinen Flieger in nicht allzu ferner Zeit im Alltag eine 
ähnlich selbstverständliche Rolle spielen werden wie heute das Smartphone oder die 
Digitalkamera.  

Auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen bieten sich für die erste 
Leistungsschau dieser Art nahezu perfekte Bedingungen. Im weltbekannten red dot Museum 
findet der Fachkongress mit der begleitenden Fachausstellung statt und auf dem 
Zechengelände selbst werden in vier Themenparks Live-Befliegungs-Shows durchgeführt. 
Das Top-Highlight bietet dabei eine spezielle Night-Flight-Demo am Abend des 29. 
September 2015. 

Weitere Informationen unter www.dronescom.de 
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