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Drohne mit Wankel-Technik – Made in Austria

UAV – so lautet die fachlich korrekte Bezeichnung für das, was umgangssprachlich als Drohne bezeichnet wird. 
UAV ist die englische Abkürzung für Unmanned Aerial Vehicle und bedeutet übersetzt, unbemanntes Luftfahrzeug. 
Diese UAVs benötigen häufig bauartbedingt eine Start- und Landebahn oder eine Katapultvorrichtung für den Start. 
In diesem Artikel geht es aber um ein hubschrauberähnliches UAV der niederösterreichischen Firma Schiebel
aus Wiener Neustadt – dem „Camcopter® S-100 Unmanned Air System“. Was qualifiziert dieses Fluggerät für das 
Wankel-Journal? Richtig – der 54,4 PS Einscheiben-Rotationskolben-Motor „S1“ mit 300 ccm Kammervolumen, 
ebenfalls eine Eigenentwicklung aus dem Hause Schiebel.

Auf den ersten Blick fällt einem sofort das außergewöhnlich gut gelungene Design dieses Fluggeräts auf. Ver-
antwortlich dafür ist der bereits 2013 verstorbene Industriedesigner Gerhard Heufler. Nach mehreren nationalen 
Auszeichnungen schaffte es der Camcopter® S-100 dank seines gelungenen Aussehens 2004 sogar in die Dauer-
ausstellung des Museum of Modern Arts (MoMA) in New York City.

Das besondere an diesem UAV ist aber neben
seinem Wankel-Triebwerk seine bauartbedingte Vielseitigkeit im Vergleich zu anderen Drohnen. Als Helikopter 
kann sich der Camcopter® S-100 stationär in der Luft halten, in enge Täler einfliegen und auch bei starkem Wind 
selbstständig und sicher landen. Diesen taktischen Vorteil nutzen nicht nur Militärs, die oftmals bei anderen 
Drohnen-Systemen die Hauptabnehmer darstellen. Die Anwendungsmöglichkeiten des S-100 sind aufgrund sein-
er bis zu 50 kg möglichen Zuladung an optionalen Ausstattungsmöglichkeiten unglaublich umfangreich. Mit ver-
schiedenen Kamerasystemen oder anderen Sensorplattformen wie Lidar (eine dem Radar verwandte Methode zur 
optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Parameter) oder 
Bodenradar ausgestattet, sind im zivilen Bereich Infrastruktur- und Ressourcenüberwachung, die Luftkartierung, 
die routinemäßige Überwachung von Pipelines, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen, sowie großen Be-
triebsgeländen und -anlagen, die Hilfe bei der Suche nach vermissten Personen (z.B. mit Wärmebildkameras), der 
humanitäre Einsatz (z.B. Lieferung von Hilfsgütern), sowie Filmaufnahmen möglich. Im militärischen Bereich kann
der Hubschrauber durch seine leistungsstarken Kameras vor allem für Aufklärungszwecke und die Grenzüber-
wachung eingesetzt werden. Aktuelle Anwendungsgebiete sind z.B. Einsätze für die Schiffs- und Hafensicherheit 
und die Unterstützung von Search und Rescue-Maßnahmen, wie beispielsweise durch die European Maritime and 
Safety Agency in Kroatien auf der Insel Brač. Mittels eines optionalen Harpunensystems ist es sogar bei höchstem 
Wellengang möglich an Ankersystemen anzudocken, welche auf den meisten Flugdecks der NATO-Marine instal-
liert sind.



Bei vollem Tank und mittlerer Nutzlast, stellt sich der Wankel-Motor als so sparsam dar, dass Flugzeiten bis zu 
sechs Stunden problemlos realisierbar sind. Mit einem externen Tank kann diese Einsatzdauer sogar auf über 10 
Stunden verlängert werden. Und das bei einer Dienstgipfelhöhe von bis zu 18.000 Fuß (5486 Meter). Dabei ist der 
Camcopter® S-100 nahezu unempfindlich gegen Einwirkungen des ihn umgebenden Klimas. Temperaturen von 
+55 Grad Celsius und bis zu -40 Grad Celsius, sowie einer Luftfeuchtigkeit von 95%, bereiten der Drohne keinerlei 
Probleme. Bei all dem steuert sich der S-100 dabei selbst – inklusive Start und Landung – und wird von der Boden-
station, die mittels Funk und Kamerabildern mit der Drohne in Verbindung steht, lediglich überwacht, aber nicht 
gesteuert. Er kann jedoch jederzeit per Joystick auch manuell gesteuert werden, wobei die jeweiligen Flugbefehle 
über den Bordcomputer gerechnet und umgesetzt werden. Der Einsatzradius des Camcopters® beträgt rund 200 
km. Dabei sind Geschwindigkeiten von bis zu 130kn (241 km/h) möglich. Für eine optimale Einsatzdauer wird diese 
Geschwindigkeit jedoch meist auf etwa 55kn (102 km/h) beschränkt.

Daten

Gesamtlänge: 3,11 m
Höhe: 1,04 m
Breite: 1,24 m mit Landevorrichtung (0,50 m ohne
Landevorrichtung)
Rotordurchmesser: 3,40 m
Leermasse: 110 kg
max. Startgewicht: 200 kg
Motor-Daten:
Wankel-Motor AE-50R (Hersteller: Austro Engine)
Leistung: 40 kW (54,4 PS)
Kammervolumen: 300 ccm
Drehzahl: 7100 U/Min
Gewicht: 22,2 kg (inkl. Auspuffkrümmer)
Zündung: elektronisch






