
MitderfliegendenRundumperspektivezumErfolg
Drohnen sind derzeit in aller Munde. In ihre Weiterentwicklung werden grosse Hoffnungen gesetzt. Auch der 

Turbenthaler André Betz setzt auf sie. Er möchte sich mittels Drohnen teil-selbstständig machen. 
Auch professionelle Youtube-Tutorials sind manchmal hilfreich.

Turbenthal – Der 50-jährige André 
Betz aus Turbenthal war schon immer 
fasziniert vom Fliegen. Früher war 
er Linienpilot, heute arbeitet er bei 
einer Entertainment-Firma als Simu-
lationsinstruktor. «Dann habe ich 
mir überlegt, wie ich mich teil-selbst-
ständig machen könnte», erzählt 
er. Als ehemaliger Modellfl ugpilot 
kam er schliesslich auf die Drohne. 
So kaufte er sich sein erstes Modell, 
las alle technischen Beschriebe und 
Anleitungen und schaute Youtu-
be-Tutorials. «Eine Drohne zu fl ie-
gen, ist grundsätzlich nicht schwie-
rig. Aber je grösser die Drohne ist, 
desto komplexer wird es», erklärt der 
50-Jährige, der in Hittnau das Droh-
nenfl iegen trainiert.

Heute bezeichnet sich Betz als 
semi-professionellen Drohnen-
pilot. «Wobei sich der Ausdruck 
‹semi-professionell› nicht auf die 
Güte meiner Flüge bezieht», prä-
zisiert er. Vielmehr sei die Droh-
nenfl iegerei zurzeit ein Neben-
Standbein, das er aber weiter aus-
bauen möchte. Und präsentiert 
seine neuste Errungenschaft: ein 
Oktokopter. Wie der Name bereits 
sagt, hat diese gut fünf Kilogramm 
schwere Drohne acht Rotoren und 
ist auf dem neusten technischen 
Stand.

Nichtimmereinfach
«Mit dem Oktokopter kann ich die 
Gebiete sehr effi zient abfl iegen», 
erzählt Betz ein wenig stolz. Seit 
2014 schiesst er mit seinen Droh-
nen Luftaufnahmen auf Auftrag. 
Dabei hat er sich hauptsächlich auf 
interaktive Panoramen spezialisiert, 
also 360-Grad-Luftaufnahmen, 
deren Ansichtswinkel vom Besu-
cher einer Website beliebig gedreht 
werden und selber bestimmen kann, 
was er ansehen möchte. Aber auch 
Vermessungsfl üge für Firmen hat 
er schon gemacht. Meist fl iegt Betz 
mit seiner über Waypoints autonom 
fl iegenden Drohne etwa ein Gebiet 

von 100 auf 150 Meter ab: 
«Dabei ist die Drohne immer in 
meiner Sichtweite und es kann 

jederzeit manuell eingegriffen 
werden.»

Auch einfache Luftaufnahmen 
gehören zu seinem Repertoire. 
Aufträge hierfür zu erhalten, sei 

aber nicht immer einfach, erklärt 
der zweifache Vater. «Von oben 
sieht man fast alles und damit 

auch das Unschöne», erklärt er. 
Dies sei meist auch der Grund, 

weshalb die Immobilienbran-
che zur Vermarktung der Häuser 
zurückhaltend sei, was Luftauf-
nahmen anbelangt. Meist zeigten 
die Bilder zu viel Umland.

Rehkitzevor
demMähdrescherretten
Doch von diesen Absagen lässt sich 
André Betz nicht beirren. Im Gegen-
teil: Er versucht neue Geschäfts-
felder zu fi nden oder bestehende 
zu intensivieren. Er möchte sich 
vermehrt auf Vermessungsfl üge 
konzentrieren. Hierzu hat er eine 
Umfrage bei Firmen durchgeführt. 
Rund die Hälfte der Befragten sei 
an Vermessungsfl ügen interessiert, 
erzählt er optimistisch. Auch Auf-
nahmen mit der Wärmebildkamera 
seien ein Thema. Gewisse Jagdge-
sellschaften und Bauern setzten 
bereits auf diese Technik, beispiels-
weise um Rehkitze im hohen Gras 
vor dem Mähdrescher zu retten. 

«Das Wärmebild zeigt, wo das junge 
Reh im Gras steckt», erklärt der 
Tösstaler. An Ideen mangelt es ihm 
nicht.

Einen weiteren Geschäftszweig 
sieht Betz in Filmaufnahmen 
von Open-Airs oder Sportanläs-
sen. Bereits im Juni 2014 hat er 
von einem Open-Air Luftaufnah-
men gemacht. «Immer mit einem 
Sicherheitsabstand von rund 100 
Metern zu Menschenansammlun-
gen», wie er betont. Seit August 

2014 sind neue Bestimmungen 
des Bundesamts für Zivilluftfahrt 
(Bazl) in Kraft (siehe Box). «Um 
über Menschenmengen Drohnen 
fl iegen zu lassen, braucht es nun 
einen beträchtlichen administra-
tiven Aufwand. Unter anderem 
wird eine Sicherheitsprüfung des 
Systems durch das Bazl durchge-
führt», erklärt Betz. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt werde das sicher-
lich ein Thema. Neu brauche es 
dabei auch zwei Piloten, «einer der 
die Aufnahmen macht und einer, 
der die Drohne steuert.» 

Bisheuteabsturzfrei
Im Gegensatz zu seinen zwei DJI-
Drohnen erfüllt der Oktokopter 
diese neuen Bazl-Bestimmungen. 
Das Flugsystem des Oktokopters 
ist redundant: Das heisst, wenn ein 
Flugkontrollsystem ausfällt, schal-
tet sich automatisch das Zweite ein. 
Dasselbe gilt für die Akkus. Selbst bei 
einem Motorausfall fl iegt die Drohne 
normal weiter. Des Weiteren kön-
nen im Fluge sämtliche wichtigen 
Telemetriedaten der Drohne ange-
zeigt respektive abgehört werden. 
Der Oktokopter fl iegt rund 20 Minu-

ten, dann wird er nachgeladen oder 
ein Ersatzakku verwendet. Hierfür 
nimmt Betz jeweils ein Ladesystem 
mit – auch hat er immer eine zweite 
Drohne für Notfälle im Gepäck.

Wie die anderen Drohnen kann 
auch der Oktokopter mittels GPS 
am Himmel parkiert werden. 
«Dann kann ich mich auf die Auf-
nahmen konzentrieren», erzählt 
Betz. Wenn er ein Gebäude oder 
Panorama ins gute Licht rücke, 
könne dies schon einmal fünf 

bis zehn Minuten dauern. Eine 
Drohne abgestürzt sei ihm noch 
nie. «Ich halte mich immer strikt 
an Checklisten und Vorgaben der 
Hersteller». Trotzdem hat er eine 
Haftpfl ichtversicherung mit einer 
Schadenssumme von bis zu drei 
Millionen Franken. «Für im Fall 
der Fälle», wie er anmerkt.André 

Betz ist sehr auf die Sicherheit 
bedacht: «Alle technischen Neue-
rungen an den Drohnen wie bei-
spielsweise Software-Updates lasse 
ich vom Profi  machen inklusive 
Testfl ug.» Vor jedem geplanten 
Flug überprüft er mit einer App 
zudem mögliche Störeinfl üsse, 
wie Sonneneruptionen, welche das 
GPS oder den Magnetkompass der 
Drohne beeinträchtigen könnten. 
Sind die entsprechenden Werte zu 
hoch, wird der Flug abgesagt bezie-
hungsweise verschoben. Nebst den 
Sicherheitsbestimmungen des Bazl 
gilt es auch beim Datenschutz eini-
ges zu beachten. Betz informiert 
jeweils vorgängig die Bewohner 
eines Gebäudes, bevor er Aufnah-
men davon macht. «Bis jetzt hat 
sich noch nie jemand beschwert 
oder Einwand erhoben», erzählt 
der 50-Jährige. Die Richtlinien des 
Datenschutzes bezüglich Drohnen 
sind dabei ziemlich ausführlich 
(siehe Box).

BishergrössteErungenschaft
Seinen bisher grössten Auftrag 
erhielt er von der FA3-Modell-
kunstfl ug-Weltmeisterschaft, die 
Anfang August in Dübendorf statt-
gefunden hat. 35 Nationen und 101 
Piloten haben daran teilgenommen. 
Entstanden ist ein 40-minütiger 
Dokumentarfi lm mit den schönsten 
Impressionen. Diesen Film verkauft 
er nun allen Interessierten. Auch 
Live-Streaming aus der Luft möchte 
er zukünftig anbieten. «Das befi ndet 
sich jedoch noch im Aufbau.» 

 Rolf Hug

Weitere Informationen unter 
www.1a-Luftaufnahmen.ch, 
info@1a-Luftaufnahmen.ch oder 
076 387 87 49.
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Daten sind alle Angaben, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimmbare 
Person beziehen. Personen, die mit 
(Video)Kameras Drohnen fl iegen 
lassen, müssen die Voraussetzungen 
des Datenschutzes einhalten, sobald 
auf den Aufnahmen bestimmte oder 
bestimmbare Personen enthalten 
sind. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Bilder aufbewahrt werden 
oder nicht. Das Datenschutzgesetz 
bezweckt dabei den Schutz der Per-
sönlichkeit und der Grundrechte 
von Personen, über die Daten bear-
beitet werden.

Beispielsweise darf das Überfl ie-
gen eines privaten Gartens oder 
entlang eines Gebäudes mit Fens-
tern nur in Kenntnis und mit Ein-
willigung des Eigentümers respek-
tive des Mieters sowie derjenigen 

Personen, die sich gerade im 
Garten oder auf dem Grundstück 
befi nden, erfolgen. Sollen die Bil-
der irgendwo gespeichert werden, 
muss die Einwilligung auch diesen 
Punkt erfassen. Das Filmen durch 
Fenster sollte grundsätzlich unter-
bleiben und darf nur in Kenntnis 
und mit Einwilligung aller betrof-
fenen Personen erfolgen. Der 
Eigentümer eines Mehrfamilien-
hauses muss seine Mieter zudem 
vorgängig informieren, falls er sein 
Gebäude mittels Drohnen ausmes-
sen lassen will. Dabei muss er auch 
Zeit und Zweck des Drohnenein-
satzes angeben.

Aufnahmen einer Baustelle, 
die zwecks Ausmessung gemacht 
wurden und auf denen Perso-
nen erkennbar sind, dürfen nicht 

unbearbeitet veröffentlicht wer-
den. Das heisst: Die Bilder müssen 
vor der Veröffentlichung entwe-
der anonymisiert werden oder die 
Veröffentlichung erfolgt nur mit 
Einwilligung der betroffenen Per-
sonen. Die Aufnahmen mit Per-
sonendaten (erkennbaren Perso-
nen) dürfen auch nicht an Dritte 
bekannt gegeben werden, ausser 
in den durch das Gesetz vorgese-
henen oder erlaubten Fällen (zum 
Beispiel bei richterlicher Anfrage).

Quelle: Eidgenössischer Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragter (EDÖB): «Videoüber-
wachung mit Drohnen durch Pri-
vate» (gekürzte Fassung); unter 
Rubrik «Drohnen» auf www.
edoeb.admin.ch/datenschutz/.

D A T E N S C H U T Z

Drohnen sind rechtlich den Flug-
modellen gleichgestellt und benö-
tigen bis zu einem Gewicht von 
30 Kilogramm grundsätzlich keine 
Bewilligung. Voraussetzung ist 
allerdings, dass der Pilot jederzeit 
Sichtkontakt zu seiner Drohne hat. 
Zudem ist es zum Beispiel nicht 
gestattet, solche Fluggeräte näher 
als fünf Kilometer von den Pisten 
entfernt fl iegen zu lassen. Bewilli-
gungsinstanz für nähere Flüge ist 
der Flugplatzleiter oder die Flug-
sicherung Skyguide. Bewilligungs-
pfl ichtig ist der Drohnenfl ug auch, 
wenn die Drohne mit Videobrille 
gesteuert und ohne zweiten Pilo-
ten mit Augenkontakt gelenkt wird 
und wenn die Drohne über 30 Kilo-
gramm wiegt.

Seit dem 1. August 2014 dür-
fen über Menschenansammlun-
gen (mehrere Dutzend dicht 
beieinander stehende Perso-
nen) beziehungsweise in einem 
Umkreis von 100 Metern von 
Menschenansammlungen aus 

Sicherheitsgründen keine Droh-
nen mehr betrieben werden. Das 
Bazl kann hierfür aber Spezial-
bewilligungen erteilen. Dafür ist 
aber eine umfangreiche Sicher-
heitsprüfung notwendig. Bevor 
ein Drohnenfl ug über einer Men-
schenansammlung oder ohne 
direkten Augenkontakt bewilligt 
werden kann, nimmt das Bazl eine 
vertiefte Sicherheitsprüfung des 
Systems vor. Dessen Zuverlässig-
keit wird anhand von in der Luft-
fahrt geltenden Richtlinien und 
Standards überprüft. Für öffent-
liche Flugveranstaltungen, an 
denen ausschliesslich Modellfl ug-
zeuge oder Drohnen eingesetzt 
werden, ist nach wie vor keine 
Bewilligung erforderlich.

Quelle: Bundesamt für Zivil-
luftfahrt (Bazl): «Drohnen und 
Flugmodelle» (gekürzte Fas-
sung); unter Rubrik «Drohnen 
und Flugmodelle» auf www.bazl.
admin.ch/dienstleistungen/.
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