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KMTB Erlebnisbericht „Besuch Swiss UAV“ vom 16.Oktober 2014 

 
 

Bei nasskaltem Wetter fanden sich 10 Mitglieder des KMTB und 3 Gäste zu dieser interessanten 
Führung in Möhlin im Bata Park ein. (2 Personen haben sich kurzfristig entschuldigen lassen.) Die 
Führung fand ausschliesslich in der Fertigungshalle statt, sodass uns das nasse Herbstwetter nicht 
weiter gestört hat. 
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Da Herr Zander verhindert war, 
hat Herr Hediger die Führung 
durch den Betrieb für uns ge-
macht. So durften wir eine grosse 
Montagehalle betreten, in denen 
UMS (Un Manned Systems) fol-
gender Typen gesichtet werden 
konnten: die Flächenflugzeuge F-
330 und F720 und der Helikopter 

R-350, wobei der R-350 eine Entwicklung von Swiss UAV ist, die F-330 und F-720 sind jedoch Pro-
dukte der schwedischen Firma UMS. Die Firma Swiss UAV, welche den Helikopter ursprünglich 
entwickelt und gebaut hat, wurde mittlerweile von der schwedischen Firma UMS übernommen und 
macht jetzt die Wartung aller 
Typen in der Schweiz, stellt je-
doch am Platz Möhlin nur den 
Helikopter R-350 selbst her. 
Swiss UAV ist erst kürzlich von 
Niederdorf BL nach Möhlin in 
grössere Geschäftsgebäude 
umgezogen. 
 
(Bilder der Produkte im Text-
fluss) 
 
Die Zahlen bezeichnen jeweils die Spannweite bzw. den Rotordurchmesser der Fluggeräte. 
 

Ein im Aufbau befindlicher Heli-
kopter ohne Verschalung konn-
te in der Werkstatt bestaunt 
werden. Signifikant aufgefallen 
ist neben dem imposanten An-
blick des Helikopters selbst, die 
Turbine vorne, bei welcher eine 
2. selbst gefertigte Abtriebsstufe 
angefügt worden ist, welche 
mittels angetriebenem Turbi-

nenrad den Rotor in Bewegung setzt. Dieser dreht letztlich mit ca. 800n-1. Herr Hediger, der im Übri-
gen auf ein sehr umfangreiches Fachwissen zurückgreifen konnte, beantwortete unsere regen Fra-
gen zum Fluggerät äusserst kompetent und mit beachtenswerter Informationsmenge und bemer-
kenswertem Detaillierungsgrad, sowie auch mit Humor: 
 
So wissen wir jetzt z.B., dass man in dem Berufszweig der UMS zu einem kleinen Vermögen 
kommt, indem man mit einem Grossen anfängt! Die technischen Daten sind ergänzend interessant 
und Herr Hediger wusste uns mit diesen zu faszinieren:  
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Standardmässig kann man bis ca. 35kg Nutzlast mitführen und die Turbine stammt aus dem Mo-
dellbausektor. Der Tankinhalt umfasst ca. 70 Liter und bis auf die Turbine werden alle Metallbau - 
Fertigungsteile zum Helikopter übrigens in der Schweiz gefertigt. Die Verschalung wird aus 
Deutschland eingekauft, auffällig, die Verwendung von Kohlefaserteilen zur Gewichtsersparnis. 
Möchte man einen Helikopter (ohne Kamera usw.) erstehen, muss man ca. 200'000.- CHF aufwen-
den. In etwa gleich viel kostet die „Fernsteuerung“, welche für ein solches Fluggerät so aussieht: 
 

 
 
Über einen Monitor können flugrelevante Daten wie z.B. die Position / GPS und die Flughöhe, Ge-
schwindigkeit, usw. abgelesen werden. Auch die Steuerung ist eine Entwicklung und ein Produkt der 
Swiss UAV! Weiter werden auf einem zweiten Monitor dann z. B. live Kamerabilder übermittelt. Sol-
che Überwachungsaufgaben und einfache Transportdienste sind, nur so nebenbei erwähnt, die 
momentanen Haupteinsatzzwecke eines solchen Fluggeräts. 
 
Der Helikopter wird dabei eher für Einsätze gebraucht, bei denen eine stehende Position des Flug-
geräts, wie z. B. für einen Abwurf oder entsprechende Aufnahmen, benötigt werden oder wenn kei-
ne passende Start- und Landebahn für ein Flächenflugzeug vorhanden ist, denn diese Infrastruktur 
benötigt der Helikopter natürlich nicht, er kann im Notfall auch von einem Acker gestartet werden. 
So wurde ein solches R-350 Fluggerät z. B. gebraucht, um Fotos der Aussicht eines ungebauten 
Wolkenkratzers für den Verkauf der Immobilien zu erstellen, die in den entsprechenden Flughöhen 
und Richtungen geschossen worden sind. 
 
Die Flächenflugzeuge werden eher für Überwachungsaufgaben (z.B. an Küsten) genutzt in denen 
keine stehenden Bilder bzw. Positionen des Fluggeräts notwenig sind. Diese sind auch in den Be-
schaffungskosten günstiger als die Helikopter. 
 
Interessant zu wissen ist, dass für das Fliegen des Fluggeräts eigentlich (fast) keine Flug- oder 
Fachkenntnisse notwendig sind. Das heisst, dass auch ein Laie grundsätzlich diesen Helikopter 
über die PC-Schnittstelle und Software fliegen könnte. Er muss etwas einfach ausgedrückt, dem 
Helikopter via Joystick und den entsprechenden Bedienelementen nur links/rechts, vor/zurück und 
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hoch/runter übermitteln. Die Fluglage und Austrimmung wird von der Onboard-Elektronik auf dem 
Helikopter übernommen und bedarf keinem händischen oder personellen Eingriff mehr. Ganz prak-
tisch kann man das Fluggerät auch automatisiert nach GPS Koordinaten fliegen lassen, dies in ei-
nem Aktionsradius von ca. 400km. 
 
Während dem bei einem ferngesteuerten Modellfluggerät immer auf Sicht geflogen werden muss, 
kann dies in diesem Falle nicht erfüllt werden, was wiederum einige rechtliche Restriktion mit sich 
bringt. In vielen Ländern sind die gesetzlichen Grundlagen zum Fliegen eines solchen UMS gar 
noch nicht erarbeitet und gegeben, was wiederum den Verkauf enorm erschwert. 
 
Zur Sicherheit des Fluggeräts und zu dessen Schutz bei einem technischen Ausfall trägt der 

(Brems-) Fallschirm bei, der 

oberhalb des Rotors ange-
bracht ist: 
 
 
Der Fallschirm wird in einem 
Notfall mittels Raketen gezün-
det und ausgebracht, so dass 

die Fallgeschwindigkeit des Fluggeräts soweit gebremst wird, dass zum einen keine Menschenle-
ben durch fallende UMS gefährdet sind und zum anderen der Helikopter bei einem Aufprall tech-
nisch nicht ganz zerstört wird.      
 
Dies war eine interessante Führung, die uns Einblick in ein nicht ganz alltägliches Tätigkeitsfeld 
geboten hat. Der KMTB, und ich denke auch die zu uns gestossenen Gäste, danken hiermit Herr 
Zander und Herr Hediger sowie der Firma Swiss UAV bzw. der UMS Group für diesen Einblick. Es 
war sehr interessant für uns, danke! Zum Schluss gab’s noch einen gemütlichen kurzen Höck in der 
Pizzeria Warteck, zu dem die Anwesenden durch den KMTB eingeladen wurden. 
 
Weitere Infos zur Firma finden sich unter: www.swiss-uav.ch  
 
 

Mit kollegialen Grüssen 
 
Martin Röthlisberger 
 

http://www.swiss-uav.ch/

