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40 Prozent weniger Geld
für Air-Berlin-Piloten
BERLIN. Nach einem Wechsel von
der insolventen Fluggesellschaft Air
Berlin zur Lufthansa-Tochter Euro-
wings müssen Piloten nach Infor-
mationen der Tageszeitung „Die
Welt“ mit Gehaltseinbußen von
mehr als 40 Prozent rechnen. Das
gehe aus einem Tarifvertragsent-
wurf der Eurowings-Geschäftslei-
tung vom 17. Oktober hervor.

Aus einer internen Studie der Pi-
lotenvereinigung Cockpit ergebe
sich, dass Eurowings unter den deut-
schen Ferienfliegern die niedrigsten
Pilotengehälter zahle. Die Lufthan-
sa, auch Mutter der AUA, einigte sich
in der vergangenen Woche mit Air
Berlin auf den Kauf großer Unter-
nehmensteile. SN, APA

WIEN. Die Energieregulierungsbe-
hörde E-Control hat ihre Preisver-
gleichsplattform, den Tarifkalkula-
tor, runderneuert. Die Preisverglei-
che für Strom und Gas funktionie-
ren nun in vollem Umfang auch auf
mobilen Geräten, den Kunden ste-
hen mehr Funktionen zur Verfü-
gung als bisher. Neu sind Vergleiche
für Haushalte, die auch selbst Solar-
strom erzeugen, und die Einbezie-
hung der digitalen Stromzähler. Vor
16 Jahren, im Jahr eins der Strom-
marktliberalisierung, als die freie
Lieferantenwahl möglich wurde,
ging die erste Preisvergleichsseite
der E-Control online. In Österreich
sind derzeit rund 150 Stromanbieter
und 40 Gasanbieter aktiv. SN, APA

Tarifkalkulator der
E-Control erneuert

Sagen Sie niemals Drohne zu Schiebel
Der heimische Familienbetrieb Schiebel nimmt es als Weltmarktführer für unbemannte Hubschrauber locker mit Riesen
wie Boeing oder Airbus auf. Wind und Wetter können den „Camcoptern“ nichts anhaben, rechtliche Schranken sehr wohl.

HELMUT KRETZL

WIEN. Ein echter „hidden cham-
pion“, also unentdeckter Welt-
marktführer, ist die Firma Schiebel
nicht mehr. Dazu sei man in der
Branche schon zu bekannt, sagt
Geschäftsführer Hannes Hecher.
Schließlich hat der Familienbetrieb
mit seinen unbemannten Hub-
schraubern für Aufsehen gesorgt,
seit diese 2009 bei der renommier-
ten Pariser Luftfahrtschau vorge-
stellt wurden, als erste unbemannte
Fluggeräte überhaupt.

Hans Schiebel erzeugte in dem
1951 gegründeten Unternehmen zu-
nächst kleine Elektronikteile. Nach
der Übergabe an den Sohn Hans
Georg 1983 erfolgte auch die Aus-
weitung des Programms auf Lawi-
nen- und Minensuchgeräte. Schon
in dieser Nische brachte man es zu
weltweiter Anerkennung. Das Mo-
dell AN-19/2 ist als Standard-
Metalldetektor in NATO-Ländern
ebenso im Einsatz wie in der US Ar-
my. Dort ist sein Gebrauch nach ei-
nem Großauftrag mittlerweile so
selbstverständlich, dass man in ein-
schlägigen Kreisen das englische
Verb „to schiebel“ dafür verwendet.

Und dann ging Schiebel in die
Luft. Die Idee war, Minen aus siche-
rer Höhe entdecken zu können. Das
funktioniert zwar bis heute nicht
fehlerfrei – was diese hochsensible
Anwendung in der Praxis aus-

schließt. Dafür avancierte Schiebel
mit seinen „Camcoptern“ zum füh-
renden Anbieter auf einem Markt,
den es bis dahin nicht gab. Angetrie-
ben wurde der Prototyp T-1 übri-
gens von einem Kettensägenmotor.

Heute entfallen fast 90 Prozent
des Umsatzes – 2016 bei 60 Mill. Eu-
ro – auf das Hauptprodukt, den un-
bemannten Camcopter S-100. Mit
der Bezeichnung „Drohne“ ist He-
cher nicht glücklich, weil sie unprä-
zise ist und kleine Spielzeugdroh-

nen ebenso umfasst wie „Global
Hawks“, unbemannte Aufklärungs-
flugzeuge mit 40 Metern Flügel-
spannweite. Auch Unterwasserro-
boter werden als Drohnen bezeich-
net. „Mit den kleinen Drohnen ha-
ben wir nichts zu tun“, betont He-
cher, der seine Geräte lieber als
„Unmanned Air Vehicle“ (UAV) be-
zeichnet. Die Kosten dafür liegen im
einstelligen Millionenbereich.

Heute kann sich der Familien-
betrieb mit rund 250 Mitarbeitern

dank Spezialisierung problemlos
gegen die Konkurrenz der welt-
größten Flugzeughersteller wie
Boeing und Airbus behaupten. 120
heimische Zulieferer sorgen für
1000 weitere Jobs in Österreich.

Mit einem höchstzulässigen Ab-
fluggewicht von 200 Kilogramm fal-
len Camcopter regulatorisch in die
gleiche Kategorie wie große Flug-
zeuge, entsprechend streng sind die
Auflagen. Acht Wochen dauert die
Ausbildung zum Piloten – der die
Geräte vom Boden steuert. Spezielle
Luftfahrtkenntnisse sind nicht nö-
tig, denn „uns interessiert, ob der
Betreffende digital arbeiten kann“.

Mit Wind und Wetter braucht
sich der Pilot nicht auseinanderzu-
setzen, die erkennt der Camcopter
selbstständig und veranlasst das
erforderliche Gegensteuern. Dafür
sind Camcopter permanent online
mit der Bodenstation verbunden.
Trotzdem besteht von mancher Sei-
te große Skepsis gegenüber den Ge-
räten, „die meiste Angst vor uns ha-
ben die Piloten“, sagt Hecher. Doch
bei zahlreichen Einsätzen habe
man auch Piloten von der Präzision
und Sicherheit überzeugen können.

Kommen die Geräte im befloge-
nen Luftraum zum Einsatz, wird aus
Sicherheitsgründen der betreffen-
de Luftraum gesperrt. In Österreich
finden solche Einsätze extrem sel-
ten statt. Bisher wurde auch kein
einziger der bisher produzierten
300 Camcopter im Inland verkauft,

die Exportquote liegt bei 100 Pro-
zent. Das ist auch in der rechtlichen
Situation begründet, die mit der
rasanten technischen Entwicklung
der unbemannten Fliegerei nicht
Schritt gehalten hat. Schiebel be-
müht sich seit Langem um eine Zer-
tifizierung für den zivilen Luftraum
durch die europäische Luftfahrtbe-
hörde (EASA), bisher vergeblich.

Die Liste der Einsatzbereiche des
S-100 ist lang, sie reicht von Grenz-
sicherung und der Kontrolle von
Waffenstillstandsabkommen (wie
für die OSZE in der Ukraine) über
die Beobachtung von Waldbränden
samt Ausbreitungsprognosen bis
zur Entdeckung von Flüchtlings-
booten im Mittelmeer, die man für
Such- und Rettungsorganisationen
durchführt. Eingesetzt wird der
Camcopter meist von staatlichen
Behörden, auch zur Entdeckung
von Schmuggel, illegaler Fischerei
oder im Kampf gegen Piraten.

Die klassischen Verwendungs-
zwecke ließen sich mit den drei
englischen Wörtern „dull“ (lang-
weilig), „dirty“ (schmutzig) und
„dangerous“ (gefährlich) beschrei-
ben, sagt Hecher. Zudem sind die

„In anderer
Liga als kleine
Drohnen.“
Hannes Hecher,
Geschäftsführer

Schlechtes Wetter hindert den Schiebel-Camcopter nicht am Einsatz, im Gegenteil: Die unbemannten Hubschrau-
ber sind auf den Flugbetrieb unter widrigen Verhältnissen ausgelegt. BILD: SN/SCHIEBEL

Flugobjekte auf Einsätze unter ex-
tremen Klimabedingungen ausge-
legt, von der Arktis bis zur Wüste
mit Temperaturen bis 50 Grad Celsi-
us oder 95 Prozent Luftfeuchtigkeit.
In der Regel sind ca. 50 Kilogramm
Treibstoff und ebenso viel Ladung
vorgesehen, meist Kameras, daher
auch der Name. Der Einsatzradius
beträgt 200 Kilometer, mit Zusatz-
tanks lässt sich die Flugdauer von 6
auf bis zu 10 Stunden ausweiten.

Militärische Einsätze seien „defi-
nitiv nicht vorgesehen“, sagt He-
cher, sie wären auch ökonomisch
nicht sinnvoll, weil Raketen Reich-
weite und Flugdauer stark verrin-
gern würden. Völlig ausschließen
könne man diese Anwendung frei-
lich nicht, sie wurde auch schon
nachgewiesen. Technisch wären
auch Einsätze zur Paketzustellung
möglich, auch hier ist der Knack-
punkt die rechtliche Zulassung.


	Sagen Sie niemals Drohne zu  Schiebel



