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Schiebels CAMCOPTER®S-100 
Im Einsatz für die Sicherheit

neues.ipa.at
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Wussten Sie, was in Österreich an 
Hightech produziert wird? Hier ein 
Beispiel der Sonderklasse aus Wiener 
Neustadt.

Der CAMCOPTER® S-100 ist ein 
unbemannter Hubschrauber, der als 
fliegende Plattform für verschiedene 
Kamerasysteme und Sensoren dient 
und nach den Normen der bemann-
ten Luftfahrt für Einsätze auf See und 
an Land konzipiert wurde. Serienmäßig 
mit hochmodernen elektro-optischen / 
Infrarot-Kameras (EO/IR) ausgestattet, 
stellt der CAMCOPTER® S-100 ein 
modulares System dar, welches spe-
zifisch erweitert und für alle militäri-
schen und zivilen Aufklärungsmissionen 
eingesetzt werden kann.

Mit einer Reichweite von 200 Kilome-
tern und einer maximal Geschwindig-
keit von 220 Kilometern/Stunde, wird 
der CAMCOPTER® S-100 seit März 
2014 im Rahmen der OSZE-Sonder-
beobachtermission (SMM) 24/7 betrie-
ben. Die Luftaufnahmen werden direkt 
an die OSZE weitergeleitet und dienen 
der Überprüfung des Waffenstillstan-
des sowie der Dokumentation der 
Vorkommnisse. Die OSZE-Beobachter 
erhalten somit aktuelle Informationen 
über die gegenwärtige Lage, aus einer 
sicheren Distanz und werden keinerlei 
Gefahren ausgesetzt.

Bei der Mission „Mare Nostrum“, ei-
ner Operation der italienischen Ma-
rine, die Teil der italienischen Streit-
kräfte ist, war der CAMCOPTER® 
S-100 auf dem Schiff „IST San Giusto 
100“ stationiert. Der unbemannte He-
likopter erweiterte den Horizont des 
Kapitäns und konnte Flüchtlingsboote 
bei Tag und Nacht, starkem Seegang 
und in großer Entfernung lokalisieren. 
Auf See werden mit Hilfe der Kame-
ras und den detailgenauen Aufnahmen 
nicht nur Schiffe erkannt, sondern ist 
es beispielsweise möglich festzustellen, 
wie viele Personen sich auf den Booten 
befinden. Im Rahmen des Einsatzes der 
Hilfsorganisation Migrant Offshore Aid  
Station (MOAS), konnten mit Hilfe des 
CAMCOPTER® S-100 2014 und 2015 

über 11.600 Menschenleben im Mittel-
meer gerettet werden.

Beim Kampf gegen Schmuggler und 
Schlepper im Rahmen von Grenzkon-
trollen wurde der CAMCOPTER® 
S-100 bereits im Rahmen der „Ope-
ration Atalanta“, der EU NAVAL Force 
(NAVFOR) eingesetzt, deren Ziel es 
war die Piraterie zwischen dem Horn 
von Afrika und Madagaskar einzudäm-
men. Mit seinen 3110 Millimeter Länge 
und 1120 Millimeter Höhe eignet sich 
der CAMCOPTER® S-100 nicht nur 
bestens, für Einsätze auf See, sondern 
er kann in enge Täler einfliegen, sich 
stationär im Luftraum aufhalten und 
benötigt darüber hinaus weder Start- 

noch Landebahn. Die Steuerung erfolgt 
mittels einer Workstation am Boden, 
die von einem sogenannten „Flight 
Operator“ bedient wird. 
Schiebel ist mit seinem CAMCOP-
TER® S-100 bereits seit über 20 Jah-

ren ein innovativer Pionier in der unbe-
mannten Luftfahrt. Das Unternehmen 
setzt diesen Weg konsequent fort und 
arbeitet gerade daran, die erste zivile 
Zulassung für einen unbemannten He-
likopter, ein „Remotely Piloted Aircraft 
System“ (RPAS) zu erhalten. Dieser 
Prozess erfolgt im Gleichklang mit der 
stufenweisen rechtlichen Integration 
unbemannter Luftfahrzeuge in das eu-
ropäische Luftfahrtsystem. Durch die 
zivile Zulassung kann der CAMCOP-
TER® S-100 zukünftig auch außerhalb 
der gesperrten Lufträume, zum Bei-
spiel in der Land- und Forstwirtschaft 
zur Schädlingsbekämpfung, bei Wald-
bränden und Überflutungen, Naturka-
tastrophen und Rettungseinsätzen zur 

Menschenrettung sowie bei der 
Überwachung von Großereignissen 
eingesetzt werden, wie dies bereits 
2014 bei den Olympischen Spielen 
in Sotschi der Fall war. 

Weitere zukünftige Anwendungs-
gebiete sind die Unterstützung von 
Eisbrechern in der Arktis sowie die 
Überwachung von Verkehr und kri-
tischer Infrastruktur wie  Pipelines, 
Strom-, Wasserleitungen. Im Jahr 
2010 absolvierte der CAMCOP-
TER® S-100 schon erfolgreich Flü-
ge beim G-20 Gipfel in Seoul. Ein-
gebettet in das Sicherheitsnetz, das 

von Interpol, ausländischen Geheim-
diensten und koreanischen Sicherheits-
kräften festgelegt wurde, leistete der 
unbemannte Helikopter einen wesent-
lichen Beitrag zum Schutz der 20 an-
wesenden Staats- und Regierungschefs.


