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Drohneneinsatz  
in der Vermessungs-
branche
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ie Vermessungsbranche befindet sich im Umbruch.  

Der Grund dafür ist in der Luft zu finden. Immer mehr  

Unternehmen aus der Branche greifen bei der Auftrags - 

abwicklung auf die Drohne zurück.  

 

Eine Übersicht über die Entwicklung des hiesigen Drohnenmarkts,  

die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Vermessungsbranche  

sowie über die damit einhergehenden Anforderungen.

D

»

Quelle: ABGnova
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Einer Studie des Bundesverbands der Deut -
schen Luftverkehrswirtschaft (BDL) aus dem 
Jahr 2019 zufolge sind in Deutschland fast 
500.000 Drohnen im Umlauf. Ein Großteil 
davon, über 450.000 Drohnen, wird für priva -
te Zwecke genutzt, beispielsweise im Rah-
men von Fotografie oder Videoaufnahmen. 
 
 
KOMMERZIELLE  
DROHNENNUTZUNG  
IM KOMMEN 
 
In den letzten Jahren erhöhte sich aber auch 
stetig der Anteil an Unternehmen sowie 
Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben, die Drohnen für sich einset-
zen. Vom Bau über Immobilien, Landwirt-
schaft und Pharmazie bis hin zum Einsatz 
bei Polizei-, Brand- oder Rettungseinsätzen: 
Fast jede Branche ist aktuell dabei, sich mit 
der Drohne als Arbeitsinstrument auseinan -
derzusetzen. Gestützt wird dieser Ansatz 
mitunter von der Politik.  
 
Erst letztes Jahr im Mai hat das Bundesmi -
nisterium für Verkehr und digitale Infras-
truktur (BMVI) unter der Leitung von Bun-
desminister Andreas Scheuer den Aktions-
plan »Unbemannte Luftfahrtsysteme und 
innovative Luftfahrtkonzepte« veröffent-
licht. Das Ziel des Aktionsplans: Drohnen 
schnellstmöglich alltagstauglich zu machen. 
 
Das unternehmerische Treiben kommt da -
bei nicht von ungefähr. Die Industrie hat 
begriffen, dass die Drohne längst mehr ist 
als nur der kleine Bruder des Hubschrau bers. 
Drohnen bieten das Potenzial, bishe rige 
Geschäftsmodelle zu optimieren und zu er-
weitern. Die wirtschaftlichen Hoffnun gen 
in den Drohnenmarkt sind entsprechend 
hoch: Eine Mitte 2020 veröffentlichte Über-
sicht der Online-Plattform Statista geht da -
von aus, dass sich das Volumen des welt-
weiten Drohnenmarkts bis 2025 auf 43 Mil-
liarden US-Dollar erhöhen wird. Auch für 
den deutschen Drohnenmarkt sieht die Zu-
kunft vielversprechend aus: Für den deut -
schen Drohnenmarkt prognostiziert die  
erwähnte BDL-Studie einen Anstieg des 
Markt volumens von 574 Millionen Euro auf 
knapp 3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. 
Bis dahin soll jede sechste Drohne gewerb -

lich genutzt werden, bei einer prognosti-
zierten Gesamtzahl von 850.000 Drohnen. 
 
 
DROHNE MACHT DIE  
VERMESSUNG AUS  
DER LUFT ATTRAKTIV 
 
Ganz vorne dabei bei der industriellen Droh -
nennutzung ist die Vermessungsbranche. 
Keine andere Branche setzt aktuell laut 
BDL-Studie stärker auf die Drohne, sei es 
beispielsweise bei Fassaden-, Solaranlagen- 
oder Windkraftanlagenvermessung. 
 
Die Branche profitiert dabei davon, dass die 
Vermessung aus der Luft für sie kein Neu-
land ist. Gerade bei der Vermessung größe -
rer Flächen wird mitunter auf eigens dafür 
ausgerüstete Flugzeuge zurückge griffen. 
Die damit einhergehenden Vorteile: eine 
höhere Arbeitsgeschwindigkeit und eine, 
verglichen mit der Vermessung per Hand, 
noch höhere Präzision bei der Ausmessung. 
Der Nachteil: die hohen Befliegungskosten. 
Diese führen dazu, dass die Vermessung per 
Flugzeug häufig nur bei größeren Flä chen 
genutzt wird, da die Methode sonst zu un-
wirtschaftlich ist. Mit Blick auf die hohen 
Kosten ist diese Methode zudem beson -
ders für kleine Vermessungsunternehmen 
wirtschaftlich häufig nicht abbildbar. 
 
 
GERÄT MIT  
ZAHLREICHEN VORTEILEN 
 
Drohnen machen die Vermessung aus der 
Luft nun salonfähig. In erster Linie profitiert 
die Branche dabei von im Vergleich zum 
Flugzeug geringeren Einsatzkosten. Die 
ge ringen Betriebskosten erhöhen entspre-
chend die Attraktivität der Drohne als Ar-
beitsinstrument und machen sie auch für 
kleinere Vermessungsunternehmen inter-
essant. Durch programmierbare Flug rou ten 
und einen automatischen Flugmodus ist es 
zudem besonders einfach, die Drohne zu 
bedienen; regelmäßige, ortsgleiche Ver-
messungen beispielsweise von Kiesgru -
ben, Deponien oder Großbaustellen kön -
nen zeiteffizient und mit wenig Aufwand 
durchgeführt werden. Daneben erhöht die 
Drohne die Sicherheit am Arbeitsplatz. Auf-

grund ihrer geringen Größe und ihrer Wen-
digkeit ist sie in der Lage, auch in schwierig 
zu erreichende Bereiche zu gelangen. Für 
den Arbeitgeber bedeutet das mehr Schutz 
für seine Mitarbeiter. 
 
 
DACHVERMESSUNG,  
BESCHLEUNIGT  
UM FAKTOR 5 
 
Ein Unternehmen, das bereits früh damit be -
gonnen hat, Drohnen für sich einzusetzen, 
ist die ABGnova aus Frankfurt am Main. Die 
Tochtergesellschaft von ABG Frankfurt Hol -
ding und Mainova bietet Dienstleistungen 
in den Bereichen Energie, Wohnen und 
Mobilität an. Seit 2018 setzt das Unterneh-
men auf die Drohne: anfänglich nur zu der 
Erstellung von Bildern und Werbezwecken, 
dann aber auch, um die bestehenden Ar-
beitsprozesse stückweise effizienter zu 
machen. 
 
Davon profitiert insbesondere die Ausmes-
sung von Dachflächen. Der Arbeitsvorgang 
wird durchgeführt, wenn es um das Auf-
messen potenziell geeigneter Dachflächen 
für die Stromgewinnung durch eine darauf 
angebrachte Photovoltaikanlage geht. Ein, 
wenn händisch ausgeführt, mühseliger und 
zeitaufwendiger Prozess. Zumal für den 
Vermesser im Falle von Solaranlagen mit -
unter doppelte Arbeit ansteht. »Wenn das 
Dach von Bäu men umgeben ist, muss nach 
dessen Vermessung auch der durch die 
Bäume entstehende Schatten vermessen 
werden«, erklärt ABGnova-Geschäftsführer 
Herbert Kratzel. 
 
Um den Prozess so einfach wie möglich zu 
gestalten, setzen Kratzel und sein Team mitt -
lerweile auf die Drohne. Mit einer Kamera 
ausgerüstet fliegt sie das zu vermessende 
Dach in unterschiedlichen Höhen und Ent-
fernungen mehrmals ab und schießt aus 
verschiedenen Perspektiven Bilder. Je nach 
Gebäude entstehen zwischen 200 und 400 
Aufnahmen. Die aufgenommenen Bilder 
gehen anschließend an einen Nachunter-
nehmer, der daraus per Hochleistungsrech-
ner eine 3-D-Punktwolke erstellt. Das so 
entstandene Modell ermöglicht es, die An-
bringung von Photovoltaikanlagen zenti -
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metergenau zu planen – und das in kurzer 
Zeit. »Wir konnten innerhalb von nur zwei 
Nachmittagen zwölf Dächer mithilfe ei- 
ner Drohne vermessen«, berichtet Herbert 
Krat zel. »Wenn wir mit konventionellen Me -
thoden arbeiten, benötigen zwei Mitarbei -
ter für dieselbe Arbeit etwa drei Tage. Wir 
konnten die Dachvermessung mithilfe von 
Drohnen also um den Faktor 5 beschleu-
nigen.« 
 
Die Erstellung von 3-D-Modellen hilft nicht 
nur bei der Ausmessung von Dächern. Die 
Anwendungsmöglichkeiten dieser Techno -
logie sind weitreichender. Sie re i chen von 
der Vermessung und digitalen Archivierung 
historischer Gebäude über die Dokumen-
tation des Istzustandes von Industrieanla -
gen im Zuge der Bauplanung bis hin zu der 
Digitalisierung ganzer Städte – sei es für 

die Verkehrsplanung, die Entwicklung von 
Maßnahmen zur Verbesserung des Stadt -
klimas und der Energieeffizienz oder die 
Planung der öffentlichen Sicherheit und 
des Tourismus. 
 
 
ANFORDERUNGEN  
AN DEN DROHNENEINSATZ 
 
Vermessungsunternehmen, die auf die 
Droh ne setzen wollen, müssen mehrere 
Punkte beachten. Ein Aspekt betrifft die 
generelle Entscheidung, Drohnen in die 
bestehenden Arbeitsprozesse zu integrie -
ren. Zuständigkeit, Abläufe, Ausstattung 
sowie erhoffter Mehrwert sind vorab im 
Detail festzulegen. Fragen wie »In welchen 
Bereichen soll die Drohne eingesetzt wer-
den?«, »Welche anderen Luftverkehrsteil-

nehmer sind zu beachten?«, »Was soll die 
Drohne im Detail machen?«, »Wer ist für die 
Nutzung der Drohne zuständig?« oder 
»Was für eine Drohne wird gebraucht?« 
sollten dazu im Detail diskutiert und beant-
wortet werden. 
 
Ebenfalls für den Drohneneinsatz zu be -
ach ten sind die rechtlichen Anforde run gen. 
Berührt die Drohne beispielsweise ei nen 
Verbotstatbestand, braucht der Drohnen-
pilot eine Ausnahmegenehmigung. Ein ent -
sprechen der Tatbestand ist beispielswei se 
bei Flü gen höher als 120 m, über einer 
Autobahn, über Gebäuden oder Menschen 
gegeben. Ist ein solcher Anwendungsfall 
geplant, muss ein sogenanntes SORA (Spe-
cific Operational Risk Assessment) angefer-
tigt werden. Darin beschreibt ein Unter-
nehmen die Verfahren und Prozesse für den 

Quelle: ABGnova

Quelle: Droniq GmbH

Mehrfachnennung möglich 
Quelle: VUL-Marktstudie von Drone Industry Insights Oktober 2018 www.bdl.aero
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Umgang mit dem Risiko. Hinzu kom men 
weitere Anforderungen und Regelungen, 
die sich aktuell aber je nach Bundesland 
voneinander stark unterscheiden. 
 
»Der Drohnenmarkt ist ein noch sehr jun -
ger Markt, der immer stärker im Kommen 
ist. Es braucht aber ein zuverlässiges, be -
ständiges Regelwerk, das bei den Unter-
nehmen für Vertrauen sorgt und sie ermu-
tigt, in diesen Markt kontinuierlich zu in-
vestieren. Hier ist die Politik gefordert, ein-
fache und gleichzeitig für alle Beteiligten 
sichere Rahmenbedingungen zu schaffen«, 
fordert Jan-Eric Putze, Geschäftsführer der 
Frankfurter Droniq GmbH. Das Frankfurter 
Unternehmen, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Deut schen Telekom und der 
Deutschen Flugsicherung, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Drohnen in den regu-

lären Flugverkehr zu integrieren. Dazu un-
terstützt Droniq Unternehmen und Behör-
den bei der Planung, Beantragung und 
Durchführung ihrer Drohnenmission. 
 
 
NEUE EU- 
DROHNENVERORDNUNG  
ALS CHANCE 
 
Einen wichtigen Schritt zu einer stärkeren 
Regulierung markiert die neue EU-Droh -
nen verordnung. Diese ist am 1. Januar 2021 
in Kraft getreten. Aktuell wird sie in nationa -
les Recht überführt. Das Ziel der Verordnung: 
länderübergreifende, einheitliche Regeln 
für den Drohnenflug zu schaffen. Um das 
zu erreichen, legt die neue Droh nen ver ord -
nung u. a. erstmals feste Anwendungs sze -
narien und Risikoklassen für Drohnen fest.  

Jeder Drohnenflug wird anhand seiner 
Merkmale in eine von drei Kategorien ein -
geteilt: Diese Anwendungsszenarien re-
geln im Detail, was im Rahmen des Flugs 
erlaubt ist. Dazu zählen beispielsweise An-
gaben zum Mindestabstand zu Wohn-, In-
dustrie- und Gewerbegebieten sowie zu 
Personen. Drohnen werden derweil künftig 
in fünf Risikoklassen eingeteilt. Die Klasse 
einer Drohne ist ausschlaggebend dafür, in 
welcher Kategorie sie geflogen werden 
kann und welche Anforderungen damit  
an den Drohnenpiloten gestellt werden.  
 
Die ses Mehr an Transparenz hilft auch der 
gewerblichen Drohnennutzung. Die Ein-
planung der bei einer Drohnenmission not -
wendigerweise einzuhaltenden Voraus -
setzungen kann so einfacher, schneller und 
sicherer vonstattengehen. 

Quelle: ABGnova
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Für die gewerbliche Drohnennutzung be-
sonders spannend ist die im Rahmen der 
Verordnung vorgenommene Ausdifferen-
zierung der LUC (Light Unmanned Aircraft 
System Certification). Die Idee dahinter: 
Wer seine Drohne regelmäßig für ein und 
denselben Einsatz nutzen will, kann künftig 
beim Luftfahrt-Bundesamt eine dauerhafte 
Erlaubnis hierfür beantragen.  
 
Der bisherige Status quo – der Drohnen -
betreiber muss für jeden Einsatz eine ge-
sonderte Aus nah megenehmigung bean -
tra gen – und der damit einhergehende er -
heb liche administrative Aufwand entfallen 
dadurch. Für regelmäßig stattfindende Ver-
messungsprojekte kann die LUC entspre-
chend eine erhebliche Unterstützung sein – 
auch wenn der Beantragungsaufwand sehr 
hoch ist. 
 
»Die europäische Drohnenregulierung bie-
tet ein starkes Fundament, um Drohnen in 
den Luftraum zu integrieren«, fasst Putze 
zusammen. »Die Überführung der europäi -
schen Drohnenregulierung in nationales 
Recht markiert daher eine Chance, die At-
traktivität des hiesigen Drohnensektors 
nachhaltig zu fördern, indem man die Frei-
räume, die seitens der EU gegeben sind, 
sinnvoll und angemessen nutzt.« 
 
 
KERNKRITERIUM  
SICHTBARKEIT 
 
Eine weitere wichtige Anforderung, die bei 
dem gewerblichen Drohneneinsatz zu be -
achten ist, betrifft die Sichtbarkeit der Droh -
ne. Drohnen operieren in Höhen, in denen 
sie vom Radar nicht erfasst werden. Die Fol -
ge davon ist ein Sicherheitsrisiko – sowohl 
für den Drohnenpiloten als auch den die 
Drohne umgebenden Luftverkehr. Das Flie -
gen außerhalb der Sichtweite, in der Fach-
sprache ist hier von BVLOS (»be yond visual 
line of sight«) die Rede, ist aktuell lediglich 
im Rahmen von Sondergenehmigungen 
möglich – ein in der Praxis aufwendiger Pro -
zess, bei dem der Droh nen pilot u. a. zuvor 
eine Risikobewertung vornehmen muss. 
 
»Für die gewerbliche Drohnennutzung ist 
das aktuell noch eine erhebliche Heraus-

forderung«, erklärt Putze. »Bei Vermes-
sungsprojekten kommt es beispielsweise 
vor, dass die zu vermessende Fläche groß-
flächig und verwinkelt ist. In der Folge kann 
der Drohnenpilot seine Drohne nicht im -
mer sehen. Das muss er aber schon aus Si-
cherheitsgründen, um zu vermeiden, dass 
die Drohne nicht mit einem anderen Flug-
verkehrsteilnehmer kollidiert. Gleichzeitig 
besteht natürlich ein Risiko für die anderen 
Flugverkehrsteilnehmer. Es muss auch ge-
währleistet sein, dass sie die Drohne sehen 
können und sich selber auch sichtbar ma -
chen. Nur so kann ein für beide Seiten si-
cherer Flugverkehr stattfinden.« 
 
 
TECHNOLOGIE  
»MADE IN FRANKFURT« 
 
Die technischen Voraussetzungen, die es 
braucht, um Drohnen sichtbar zu machen 
und so die gewerbliche Drohnennutzung 
voranzutreiben, sind mitunter bereits ge-
geben. Weltweit gibt es erste Unternehmen, 
die mit unterschiedlichen Techniken diese 
Anforderungen ermöglichen. In Deutsch-
land ist hier die Droniq GmbH federfüh -
rend. Das Unternehmen vertreibt dazu ein 
Luftverkehrsmanagementsystem für Droh -
nen (UTM). Dieses besteht aus einem Web-
display für die integrierte Darstellung der 
bemannten und unbemannten Luftlage 
sowie dem HOD4Track, einem streichholz-
schachtelgroßen LTE-Modem, das herstel-
lerunabhängig an jede Drohne angebracht 
werden kann. 
 
Das Modem übermittelt per Mobilfunk die 
Position der eigenen Drohne an das UTM. 
Indem es vorhandene Technologien wie 
FLARM oder ADS-B nutzt, empfängt es da-
rüber hinaus die Position des umfliegen den 
Verkehrs und speist diese ebenfalls in das 
System ein. Der Drohnenpilot sieht so in 
Echtzeit, wo sich seine Drohne befindet und 
welche anderen Flugverkehrsteilneh mer 
sich in ihrer Nähe aufhalten. Bei Abwei -
chun gen von der geplanten Route erhält 
der Pilot durch das UTM eine Warnmeldung. 
Gleiches gilt für den Fall, dass der Drohne 
ein anderer Flugverkehrsteilnehmer zu  
na he kommt. Neben verschiedenen be-
hördlichen Organisationen wie Polizei- und 

Feuerwehrkräften nutzen aktuell bereits 
Unternehmen aus den Bereichen Bau, Ver-
messung, Chemie und Energie diese Tech-
nik bei ihren Drohneneinsätzen. 
 
 
WIE GEHT ES WEITER? 
 
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten, der jüngsten EU-Drohnenverordnung 
und der bereits vorhandenen technischen 
Möglichkeiten in puncto BVLOS-Flug darf 
man optimistisch in die Zukunft blicken. 
Der gewerbliche Drohneneinsatz wird vo-
ranschreiten.  
 
Die Vermessungsbranche hat sich bereits in 
Stellung gebracht und profitiert von einem 
breiten Erfahrungsschatz im Umgang mit 
der Technologie. Die Hoffnung ruht nun auf 
der deutschen Politik. Sie muss in der Lage 
sein, den durch die EU-Drohnenverordnung 
gegebenen Spielraum zu belassen und nur 
wenn notwendig einzugreifen. Dann kann 
die Technologie in allen Branchen ihr volles 
Potenzial entfalten und es wird spannend 
zu sehen sein, welche weiteren Einsatzmög -
lichkeiten sich hieraus ergeben – auch in 
der Vermessungsbranche. 

Phil Stephan 
Kommunikation  
Droniq GmbH  
Frankfurt am Main 
phil.stephan@droniq.de

Die Droniq GmbH mit Sitz in Frankfurt am 
Main ist ein Joint-Venture-Unternehmen 
der DFS Deutsche Flugsicherung und der 
Deutschen Telekom AG. Geschäftsziel  
sind die Erbringung, Vermarktung und der 
Vertrieb von Dienstleistungen für Drohnen 
und andere Luftfahrzeuge in Europa. 
Seitens der DFS hält die Tochtergesell-
schaft DFS IBS GmbH 51 % der Anteile,  
die Deutsche Telekom ist über ihre Gesell-
schaft Telekom Innovation Pool GmbH  
mit 49 % beteiligt.  
 
www.droniq.de 


