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Johann Ziereis (l.) ließ eine Drohne probeweise 100 
Meter über Neumarkt kreisen. Fotos: Dennerlohr 

 
Die Drohne kann mit verschiedenen Kameras 
ausgestattet werden 

 

 

Drohne soll Einsatzkräften helfen
Franz Wildfeuer plant, dass sein SD Sicherheitsdienst beim Jura-Volksfest auf eines der Fluggeräte zugreifen kann. Auch die 
Polizei informiert sich.

Neumarkt. Wenn Goliath seine vier kleinen Propeller in Bewegung setzt, 
erinnert er an einen Helikopter: Die Luftströme der Rotorblätter drücken 
das hohe Gras rund um Goliath platt, bevor er sich mit einem Surren 
beinahe senkrecht in die Luft schraubt und schnell an Höhe gewinnt. Bis 
auf 100 Meter darf Goliath steigen – das zumindest ist die rechtliche 
Grenze, denn Goliath ist eine sogenannte Drohne.

Diese Bezeichnung verwendet Johann Ziereis nur ungern. Er ist 
Geschäftsführer der Regenstaufer Firma Cadmicopter, die Goliath und 
weitere Modelle vertreibt. Ziereis nennt sie lieber „Fluggeräte“ – Drohne 
werde als Begriff zu sehr mit Überwachung und Bespitzelung verbunden. 
Was Goliath und Co. stattdessen können, will er an diesem 
Dienstagnachmittag demonstrieren. Eingeladen dazu hat Franz Wildfeuer, 
Geschäftsführer des SD Sicherheitsdiensts.

Er kann sich viele Möglichkeiten vorstellen, eine Drohne einzusetzen: „Bei 
allem, für das man schnell eine Übersicht braucht, würde sie uns helfen.“ 
Spätestens beim Volksfest will Wildfeuer über eine der Drohnen verfügen, 
auch einen Einsatz beim Altstadtfest kann er sich gut vorstellen.

Der Sicherheitsdienst könne die Drohne dann je nach Bedarf auch Polizei 
und Feuerwehr überlassen. Mit Letzterer habe es schon entsprechende 
Gespräche gegeben, sagt Wildfeuer. Über den Köpfen der Feiernden wird 
das Fluggeräte aber nicht schweben: Die Versicherung deckt keinen 
Einsatz über Personengruppen ab.

Doch nicht nur bei Großveranstaltungen könne sich die Drohne bewähren, 
sagt Wildfeuer: Auch große Objekte lassen sich damit überwachen. „Auf einem Solarpark dauert der Rundgang zum Beispiel 
eineinhalb Stunden. In Zukunft könnten wir das dann vom Auto aus machen“, sagt Wildfeuer. Notfälle seien ein weiteres 
Einsatzgebiet: Drohnen könnten den Rettungskräften zum Beispiel Überblick über einen Brand verschaffen oder die Zeit überbrücken, 
bis bei einer Vermisstensuche Hubschrauber aufsteigen können.

 
Darum sind zu Ziereis’ Vorführung neben Firmenvertretern auch Beamte 
der Neumarkter Polizei und Kräfte der Nürnberger Feuerwehr gekommen. 
Die Wehr im Landkreis Regensburg hat eines der Fluggeräte und nutzte es 
unter anderem zur Suche nach einem Vermissten. Während des 
Hochwassers 2013 ließ Ziereis eine Drohne über Regensburg aufsteigen 
und lieferte damit Polizei und Feuerwehr Informationen über die Flut.

Je nach Einsatz wird das Fluggerät mit Kameras ausgestattet, deren Bilder 
aufgezeichnet und live auf einen Bildschirm am Boden übertragen werden. 
Auch Wärmebilder können Goliath und Co. so liefern. Gesteuert werden 
die Propeller des Carbonflugkörpers mit einer Fernbedienung ähnlich wie 
bei einem Modellflugzeug. Um das zu zeigen, lässt Ziereis die Drohne 
mehrmals auf einem Stück Wiese steigen und landen. Die Gruppe 
beobachtet die Bilder, die Goliath zum Boden sendet und dreht 
Handyvideos von den Flugmanövern. Auch mehrere Passanten bleiben 
stehen und betrachten das Fluggefährt. Ziereis ist es gewohnt, dass die 
Drohne viel Aufsehen erregt: „Oft sind das sehr kuriose Reaktionen – wir 
wurden auch schon für das FBI gehalten.“(bt)

 

 



 
Goliath sendet Bilder live auf einen Bildschirm am 
Boden. 

URL: http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?
pid=10064&lid=0&cid=0&tid=0&pk=1051485 


