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DerHafen wird zumTestgebiet für Drohnen
Erprobt werden sollen auch Flüge außerhalb der Sicht des „Piloten“. Das Konzept bringt neue Freiheiten für kommerzielle Betreiber, aber Einschränkungen für Hobbynutzer

Nach der bis November dauernden
Testphase in einem etwa zehn Quadrat-
kilometer umfassenden Areal im Ham-
burger Hafen und der Auswertung der
dabei gewonnenen Erkenntnisse könn-
ten solche „U-Spaces“ dann ab Jahresan-
fang 2023 auch an anderen Orten in
Deutschland eingerichtet werden, heißt
es. „Durch den U-Space lässt sich künftig
auch im urbanen Raum das volle Poten-
zial der Drohne in einem vorgegebenen
Rahmen nutzen“, sagt Droniq-Chef Jan-
Eric Putze: „Für den unbemannten Flug-
verkehr ist das ein Meilenstein. Wir sind
stolz darauf, erstmals zu zeigen, wie die-
se Zukunft aussehen kann.“

Zu den Projektpartnern gehören
außer der DFS und Droniq unter ande-
rem die Hamburger Wirtschaftsbehörde,
die Hafenbehörde HPA und HHLA Sky,
eine Tochterfirma des Hafenumschlag-
konzerns HHLA. Erste Testflüge bis zur
Höhe von 150 Metern werden den Pla-
nungen zufolge voraussichtlich ab Mitte
August stattfinden. Die abschließenden
„Flugwochen“ – dann auch für andere
Drohnenbetreiber als die Projektpartner
– sind für den Oktober angesetzt.

„Um ein Verkehrssystem für Droh-
nen zu testen und die Chancen und He-
rausforderungen zu evaluieren, bietet
der Hamburger Hafen die besten Vo-
raussetzungen“, sagte Wirtschaftssena-
tor Michael Westhagemann: „Deshalb
freue ich mich über die Entscheidung
des Bundesverkehrsministeriums, das
Projekt in Hamburg zu fördern.“ Das Mi-
nisterium übernimmt die Hälfte der Kos-
ten von rund einer Million Euro.

Zu den Zielen des Vorhabens gehört
die praktische Erprobung eines von der
DFS entwickelten „Drohnen-Verkehrs-
systems“. Es sieht eine Art automatisier-
ter Luftraumüberwachung vor. In dem
Computersystem laufen Informationen
über zeitweise gesperrte Lufträume,
über bemannten Flugverkehr wie zum
Beispiel einfliegende Rettungshub-

schrauber sowie über die Drohnenein-
sätze zusammen. Dies alles wird für Be-
treiber der Flugroboter in einem „Luftla-
gebild“ zusammengefasst. Im Testgebiet
im Hamburger Hafen übernimmt Droniq
diese Koordinationsaufgabe.

Schon heute werden im Hafengebiet
kommerzielle Drohnen für verschiedene

Aufgaben eingesetzt. Die HPA etwa be-
sitzt derzeit 15 solcher Geräte und nutzt
sie für die Kontrolle des technischen Zu-
stands von Bauwerken wie der Köhl-
brandbrücke oder zur Überprüfung von
Rohrleitungen.

Auch Containerbrücken werden auf
diese Weise inspiziert, ebenso die Flä-

chen, auf denen sich autonom fahrende
Containertransporter bewegen. Für der-
artige Anwendungen hat HHLA Sky
einen Drohnenleitstand entwickelt, der
bis zu 100 dieser Fluggeräte überall auf
der Welt steuern kann. „Mit diesem Sys-
tem überwachen wir schon heute auto-
nome Drohnen auf Flügen außerhalb der

Sichtweite“, sagt eine HHLA-Sprecherin.
Allerdings ist dies bisher lediglich inner-
halb der Grenzen eines Betriebsgeländes
zulässig.

Von den Fluglotsen im Tower am
Hamburger Flughafen werden nach An-
gaben der DFS täglich zwischen zehn
und 20 Kontrollfreigaben für Drohnen-
aufstiege erteilt. Starts im Rahmen des
Projekts „Medifly“ sind darin nicht ent-
halten. Hierbei handelt es sich um ein
Vorzeigeprojekt der Wirtschaftsbehör-
de: Im Februar 2020 begannen Testflüge
mit Drohnen, die Gewebeproben über
eine Distanz von fünf Kilometern zwi-
schen dem Bundeswehrkrankenhaus in
Wandsbek und dem Marienkrankenhaus
in Hohenfelde transportieren. Das spart
wertvolle Zeit, wenn die Proben noch
während einer Operation durch einen
Pathologen untersucht werden müssen.
Auch Medikamente sollen auf diese Wei-
se schnell von einem Krankenhaus ins
andere gebracht werden können.

Ursprünglich ist das U-Space-Kon-
zept ein Bestandteil einer Strategie der
Europäischen Union für „nachhaltige
und intelligente Mobilität“. Die techni-
schen Voraussetzungen für die Umset-
zung werden aber erst jetzt geschaffen –
nicht zuletzt mit dem Hamburger Test-
projekt. Die DFS jedenfalls sieht sich mit
dem eigenen Drohnen-Verkehrssystem
„international sehr gut positioniert“.

Bei privaten Drohnen-„Piloten“
stößt die Idee des U-Space allerdings
nicht auf ungeteilte Begeisterung. Denn
für etliche der Hobbynutzer bringt die
Einrichtung solcher regulierter Flugräu-
me eine Einschränkung der Freiheiten,
die die bisherigen Bestimmungen ein-
räumen. Generell müssen Aufstiege in-
nerhalb der Grenzen eines U-Space
künftig bei dessen Koordinator angemel-
det werden. Eine Ausnahme von dieser
Verpflichtung gilt dann nur für die
kleinsten Drohnen mit einem Gewicht
bis zu 250 Gramm.

DFS-Projektleiterin Angela Kies und Droniq-Chef Jan-Eric Putze mit einer Minidrohne am Hafen FOTO:MICHAEL RAUHE

VOLKER MESTER

HAMBURG : : Schon mehr als 430.000
Drohnen gibt es in Deutschland. Zwar
machen die größeren, kommerziell ge-
nutzten Fluggeräte erst gut zehn Prozent
davon aus. Aber dieses Top-Segment des
Marktes wird sich nach Einschätzung
von Experten bis zum Jahr 2025 etwa
verdreifachen.

Hamburgs Hafen wird eine wichtige
Rolle dabei spielen, dieses Wachstum
möglich zu machen. Denn die Deutsche
Flugsicherung (DFS) und ihre 2019 ge-
gründete Tochterfirma Droniq, an der
auch die Deutsche Telekom beteiligt ist,
richten im Hafengebiet ein „Reallabor“
ein, in dem man in den nächsten Mona-
ten den Einsatz und die Flugüberwa-
chung gewerblicher Drohnen erproben
will. Das schließt auch Flüge außerhalb
der Sichtweite des „Piloten“ ein.

Bisher ist der Start von Drohnen mit
einem Gewicht von mehr als fünf Kilo-
gramm in der Regel erst nach aufwendi-
gen und langwierigen Genehmigungsver-
fahren zulässig. Das will man mit einem
Konzept namens „U-Space“ – das „U“
leitet sich ab von „unbemannten Luft-
fahrzeugsystem“, wie die Amtsbezeich-
nung der Drohnen lautet – künftig än-
dern. In bestimmten, räumlich begrenz-
ten Gebieten sollen dann Drohnenflüge
nach Angaben der DFS „einfach und
kurzfristig durchführbar sein“.

Um ein Verkehrssystem für
Drohnen zu testen, bietet
der Hamburger Hafen die
besten Voraussetzungen.

Wirtschaftssenator Michael
Westhagemann (parteilos)

Anzeige

Steigende Impfquoten und sinkende Inzi-
denzwerte fördern aktuell die Mobilität

vieler Menschen. Zusammen mit der Politik
und den Kommunen werben Verbünde und
Verkehrsunternehmen in den nächsten Mona-
ten verstärkt für eine Rückkehr der Fahrgäste.
Im HVV wird dies mit attraktiven Angeboten
unterstützt. So führt Hamburg im August mit
SchulSpezial ein vergünstigtes Schüler-Abo
ein. Darüber hinaus wurde auch in diesem Jahr
wieder das günstige HVV-SommerTicket auf-
gelegt, zusätzlich können alle Abonnentinnen
und Abonnenten im HVV bis zum 12. August
von Montag bis Freitag ab 11 Uhr vormittags
(am Wochenende ganztags) eine erwachsene
Person und bis zu drei Kinder (6-14 Jahre) mit
ihrer Karte mitnehmen. Hinzu kommt, dass
unabhängig vom eingetragenen örtlichen Gel-
tungsbereich diese Fahrkarten jeden Tag im

Busse und Bahnen erleben nach Monaten des Lockdowns ein Comeback. Verbünde und
Verkehrsunternehmen bedanken sich bei den rückkehrenden Fahrgästen über den Sommer hinweg
mit zahlreichenAusflugs- undFreizeit-Aktionen. EinenbesonderenClouhat sichdieBranche fürden
September einfallen lassen: Inhaber von Abo-Tickets dürfen vom 13. bis 26. September über zwei
Wochen hinwegden öffentlichenNahverkehrnutzen–bundesweit und ohne zusätzlicheKosten.

HVV-Gesamtnetz (Ringe A-H) genutzt werden
können.

Das Vertrauen der Fahrgäste kehrt zurück
Auch in Hamburg will der öffentliche Nahver-
kehr also wieder in die Erfolgsspur zurück und
über attraktive Angebote und mehr Komfort
und Service zu einer echten Alternative bei
der Verkehrsmittelwahl werden. Dazu Kay
Uwe Arnecke, Vorsitzender der VDV-Landes-
gruppe Nord und Geschäftsführer der S-Bahn
Hamburg: „Homeoffice, Ausgangsbeschrän-
kungen, fehlende Fahrtanlässe – viele Men-
schen haben öffentliche Verkehrsmittel in der
Pandemie wesentlich weniger genutzt. Hinzu
kam die diffuse Sorge vor einer erhöhten In-
fektionsgefahr, die sich allerdings wissen-
schaftlich nicht nachweisen lässt. Gemeinsam
arbeiten wir daran, das Vertrauen zurückzuge-

Martin Bill,
Staatsrat in der Behörde
für Verkehr und
Mobilitätswende in
Hamburg

3Fragen an ...

Jetzt informieren undwieder einsteigen!

� Informationen zu Angeboten wie Schul-
Spezial oder dem SommerTicket sowie
weiteren Aktionen gibt es unterwww.hvv.de.

� Aktuelle Informationen zur bundesweiten
#BesserWeiter-Kampagne, den Ergebnissen
verschiedener Corona-Studien oder dem
Vertrauensindex �Bus & Bahn� sind unter
www.besserweiter.de zu finden.

gemeinsam
#besserweiter

Wie hat die Politik den ÖPNV in der
Pandemie unterstützt?
Das Element zur Unterstützung der Verkehrs-
unternehmen war und ist der ÖPNV-Ret-
tungsschirm von Bund und Ländern. 2020
hat die Stadt Hamburg 65 Millionen Euro in
die Hand genommen, insgesamt wurden die
Unternehmen mit knapp 200 Millionen Euro
unterstützt. Damit ist es nicht getan. Mit den
Verkehrsunternehmen arbeiten wir deshalb
an der Fahrgastrückgewinnung. Es ist wichtig
für den ÖPNV und die Mobilitätswende,
dass wir das Vertrauen der Menschen wieder
aufbauen. In Hamburg haben wir bewusst
das Angebot während der Pandemie nicht
runtergefahren, sondern im Rahmen der
Angebotsoffensive III mit 200 neuen Wegen
ausgebaut.

Warum sollten dieMenschenwieder in
Busse und Bahnen zurückkehren?
Die Verkehrsunternehmen haben sich seit
Beginn der Pandemie vorbildlich verhalten
und alles getan, um die Sicherheit und
Gesundheit zu gewährleisten. Mit aktuell
niedriger Inzidenz und einer steigenden
Impfquote ist die Situation heute zudem
eine andere als vor ein paar Monaten. Ich
habe deshalb ein sehr gutes Gefühl, wenn
ich mit Bus und Bahn fahre.

Wie lassen sich mehrMenschen zum
Umstieg auf den ÖPNVbewegen?
Unsere Politik ist darauf ausgerichtet, die
Attraktivität des ÖPNVweiter zu steigern –
etwa über engere Takte oder neue Linien.
In Hamburg bauen wir 36 neue Bahnhöfe
in den kommenden 20 Jahren. Das Ziel ist
klar: Den ÖPNV so zu verbessern, dass der
Umstieg als Gewinn an Lebensqualität ver-
standen wird.

Abo-Aktion macht Lust
auf denWiedereinstieg
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Hwinnen – und auszubauen. Schließlich ist der
ÖPNV der zentrale Baustein für die Mobilitäts-
wende und das Erreichen der Klimaziele.“
Die gute Nachricht: Aktuelle Erhebungen wie
der „Vertrauensindex Bus & Bahn“ belegen,
dass das Vertrauen der Fahrgäste spürbar
zurückkehrt.

Bundesweite Dankeschön-Aktion
Um diesen Trend zu stützen und sich bei den
vielen Abonnentinnen und Abonnenten zu be-
danken, die Bussen und Bahnen auch in der
Pandemie trotz fehlender Fahrtanlässe die
Treue gehalten haben, startet die Branche un-
ter Federführung des Verbandes Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) im Spätsommer
eine in dieser Form noch nie dagewesene bun-
desweite Dankeschön-Aktion: Im Rahmen der
Abo-Aktions-Wochen können Abo-Kunden
der teilnehmenden Verbünde vom 13. bis 26.
September zwei Wochen lang Busse und
Bahnen des Nahverkehrs in ganz Deutschland
nutzen, ohne zusätzliche Kosten. Selbstver-
ständlich beteiligt sich auch der HVV an der
Aktion, die im Rahmen der bundesweiten
#BesserWeiter-Kampagne stattfindet, mit der
Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände
und die im VDV organisierten Verkehrsunter-
nehmen zwischenzeitlich verlorene Fahrgäste
zurückgewinnen wollen. Denn die nationalen
Klimaziele lassen sich nur dann erreichen,
wenn wieder mehr Menschen auf Busse und
Bahnen umsteigen.
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