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Aero Enterprise kann ab

j

Mlrz auch die Inspektion
von Wlnd�rks im offenen
MeardurchflHvren.
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Robert Hörmann, Peter Kurt Fromme-Knoch (r.)

•

Linzer bieten mit eigener Hubschrauber-Drohne Begutachtung von Windparks an

Wenn die Rotorb1ätter an der Hubschrauber-Drohne
montiert sind, bleibt wenig Platz in der Werkstatt. Im
zweiten Stock des Neue-Werft-Gebäudes in Linz tüftelt
Aero Enterprise am nächsten Schritt. Das Ziel dafür liegt
am offenen Meer! Der Anbieter von Inspektionen erwei
tert sein A,ngebot auf so genannte Offshore-Anlagen.

den am Modellflughafen in
Linz und im Windpark
Sternwind in Vorderweißen
bach gemacht.
Abseits davon läuft eine
Finanzierungsrunde, bei der
Geldgeber gesucht werden.
,,Seit Ende Oktober ist ein
Privatinves
tor an Bord",
so Fromme
Knoch. Wei
sollen
tere
folgen,
um
den Wachs
tumskurs von
Aero
Enter.
pr1se voranzutreiben.
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„Die neue Dimension der Ende 2015 fertig und hob
Inspektion·\ steht auf dem ab. Seit dem heurigen Früh
Schild, das neben der Tür jahr bietet Aero Enterprise
zum Aero-Enterprise-Büro lnspektionsflüge an. Der
montiert ist. llier schlägt Schwerpunkt
liegt
auf
das Herz von Robert Hör- Windkraftanlagen, wo nor
mann höher. Der SO-Jährige 1nal Industriekletterer zum
Einsatz komist ehemali- ___ _l'P\_._ _
_
W
men. Ein geger
Hubschrauber Pifährlicber
Wir setzen unseren
lot der deut- Sc hwerpunkt au f
Job. da auch
Rotordie
sehen Luftgen
n
sin
kr
, d
blätter begutB. Kneidinger
und W ind afta la
waf fe
achtet werwar Flugge- aber auch schon Dämme
räLe-Mechaund Brücken abgeflogen. den müssen. �
niker. Sein
lm Früh- t5
Gründer und Techniker Robert Hörmann
technisches
jahr 2018 SOil ;
__________ das Einsatz-� �
Know-how
gebiet auf das
steckt in dem
Projekt, für das mittlerweile offene Meer erweitert wer
sieben Mitarbeiter arbeiten. den. Dafür muss die Flotte
wachsen: auf drei Hub21 Kilo und mit E-Antrieb schrauber-Drohnen,
von
Die Linzer entwickelten denen jede 21 Kilo schwer
ein System, bei dem hohe ist und elektrisch angetrie
Gebäude mit einer Hub- ben wird. ,.Unser Fluggerät
schrauber-Drohne auf Schä- ist von der Austro-Control
den untersucht und diese zugelassen. darf auch im be
dann auch mithilfe einer siedelten Gebiet fliegen",
Software ausgewertet w e r - sagt Mitgründer Peter Kurt Ein Pilot und ein Co-Pilot steuern die Hubschrauber-Drohne
Tests wer- von Aero Enterprise (o.} von der Bodenstation (u.) aus.
den. Der erste Prototyp war Fromm eKnoch.

