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UAV-Ausbildungsleiter Thomas Hahn über unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) im Polizeieinsatz, Drohnentechnik und die Leidenschaft fürs Fliegen.

DROHNEN

Drohnenpiloten der Bundespolizei: 2021 wurden 150 Polizistinnen und Polizisten ausgebildet.
reich wie der Bildübertragung. Aktuell
arbeiten wir daran, ein einheitliches
System zu implementieren, damit eine
Kollegin oder ein Kollege in Wien sich
in Echtzeit die Bilder vom Drohnenflug einer Kollegin oder eines Kollegen
in Vorarlberg anschauen kann.
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Was war bisher Ihr spektakulärster
Einsatz?
Mit Sicherheit letztes Jahr der
Waldbrand in Hirschwang an der Rax.
Das war sowohl vom Umfang als auch
der Koordinierung mit anderen Einsatzkräften eine Herausforderung. Wir
haben in der Nacht die Glutnester detektiert und den Hubschrauberpiloten
die GPS-Daten geschickt, damit sie,
am nächsten Tag, gezielt die Brandherde haben löschen können. Das war
wirklich eine super Zusammenarbeit
und da bin ich auch stolz auf unsere
geleistete Arbeit.
Welche Drohnenmodelle kommen
derzeit zum Einsatz?
Je nach Einsatzzweck und -gebiet
verwenden wir die Phantom 4 Pro V2,
Mavic 2 Enterprise Advanced sowie
die Matrice 300 RTK. Die drei Typen
unterscheiden sich in ihrer Größe,
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ment. Die Phantom hat beispielsweise
eine 12-Mega-Pixel-Kamera, aber kein
Zoom und keine Wärmebildkamera.
Mit der Matrice 300 RTK kann ich hingegen aus 1.000 Meter Entfernung
noch ein Autokennzeichen ablesen.
Aktuell haben wir ca. 100 Drohnen und
300 Pilotinnen und Piloten im Einsatz.
Ist Drohnenpilot ein Fulltime-Job?
Eigentlich schon, im Moment sind
aber mein Stellvertreter und ich die
Einzigen, die das hauptberuflich machen. Die anderen Kolleginnen und
Kollegen machen das neben ihrer
Hauptaufgabe. Unser Ziel ist daher eine eigene Drohnen-Dienststelle, um
noch effizienter und professioneller arbeiten zu können. Das Thema Drohnen

Phantom 4 Pro V2: Eines der drei
Drohnenmodelle der Bundespolizei.

entwickelt sich sehr dynamisch weiter,
da muss man am Ball bleiben. Die Kolleginnen und Kollegen von der Kripo
machen ihre Arbeit auch nicht im „Nebenberuf“. Es gibt auch genug begeisterte Pilotinnen und Piloten, was fehlt
sind Planstellen. Unser Ziel ist, analog
zur bemannten Luftfahrt, die Flugeinsatzstellen im Bundesgebiet so zu verteilen, dass unsere Drohnenpilotinnen
und -piloten innerhalb von 30 Minuten
an jedem Ort in Österreich einsatzbereit sind.
Woher kommt Ihre Leidenschaft
fürs Fliegen?
Vor 30 Jahren habe ich das erste
Mal meine große Leidenschaft zum
Beruf gemacht: Mit 20 Jahren habe ich
bei der Landesverkehrsabteilung Wien
als „weiße Maus“ bei der Motorradstaffel begonnen. Letztes Jahr wurde ich dann gefragt, ob ich bei der
Flugpolizei eine Dienststelle für Drohnenpilotinnen und -piloten mitaufbauen
möchte. Da ich seit 2006 leidenschaftlicher Modellflieger bin, habe ich keine
Sekunde gezögert. Meiner Meinung
nach kann man in etwas nur gut sein,
wenn man es mit Leidenschaft macht –
und die habe ich für meine neue Aufgabe.
Interview: Jürgen Belko
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