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neue eU-drohnenverordnung als Chance
Mit Blick auf die genannten Möglichkeiten steht der deutsche 
Drohnenmarkt vor ereignisreichen Zeiten. Gleichzeitig muss 
der Markt aber noch einige Herausforderungen bewältigen. 
Fehlende, länderübergreifende Regularien und langwierige 
Genehmigungsverfahren machen insbesondere für Unter-
nehmen die kommerzielle Nutzung von Drohnen zur Gedulds-
probe und schrecken Interessenten ab. Hier ist die Politik in 
die Pflicht zu nehmen. In ihrer Verantwortung liegt es, die An-
forderungen für den Einsatz von Drohnen zu vereinheitlichen 
und mit Blick auf die bereits verfügbare Technik zu verein-
fachen.

Einen Beitrag dazu leistet die Anfang Januar dieses Jahres in 
Kraft getretene EU-Drohnenverordnung. Diese legt unter an-
derem erstmals feste Risikoklassen und Anwendungsszena-
rien für Drohnen fest. Besonders spannend ist die im Rahmen 
der Verordnung vorgenommene Ausdifferenzierung des LUC 
(Light Unmanned Aircarft System Certification). Die Idee da-
hinter: Wer seine Drohne regelmäßig für ein und denselben 

Einsatz nutzen will – beispielsweise bei 
der Inspektion von Trassen –, kann dafür 
künftig eine dauerhafte Erlaubnis beantragen. 
Der bisherige Status Quo: Der Drohnenbetreiber muss 
für jeden Einsatz eine gesonderte Ausnahmegenehmigung be-
antragen – der damit einhergehende und erhebliche adminis-
trative Aufwand entfällt dadurch.

Gerade für größere Flottenbetreiber kann das LUC-Kon-
zept interessant sein. Aber auch hier gibt es noch eine Kehr-
seite. Die Beantragung des LUC gestaltet sich aufwändig. So 
müssen hierfür die Mission, deren Umsetzung sowie ent-
sprechende Notfallpläne im Detail erläutert werden – ohne 
entsprechendes Expertenwissen eine nahezu unlösbare Auf-
gabe.

spannende Aussichten
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 2021 ein ereignis-
reiches Jahr für den Drohnenmarkt wird. Es wird spannend 
zu sehen sein, wie Drohnenanwendungen zunehmend vom 
Probe- in den Regelbetrieb überführt werden und welche 
Anforderungen und Veränderungen – sei es nun Hardware, 
Software oder prozessuale Abläufe betreffend – sich damit 
daraus für die Wirtschaft ergeben. Zudem bleibt abzuwar-
ten, wie die Politik auf das zunehmende Marktwachstum re-
agieren wird. Auch wenn schon erste Schritte gemacht wur-
den, um den Drohneneinsatz zu erleichtern, besteht hier 
noch viel Regulierungs- und Vereinfachungsbedarf – ange-
fangen bei der nationalen Auslegung der neuen EU-Drohnen-
verordnung.

Ebenfalls spannend wird zu sehen sein, wie es mit der letzten 
großen Hürde im Drohnenmarkt weitergeht. Die Rede ist da-
von, Drohnen außerhalb der Sichtweite einzusetzen. Soge-
nannte BVLOS-Flüge (BVLOS: beyond visual line of sight) sind 
aktuell nur unter Ausnahmebedingungen möglich. Denn: 

Drohnen sind für den Radar nicht sichtbar. 
Entsprechend bestand hier bislang ein Sicher-

heitsrisiko. Mittlerweile hat sich die Sachlage je-
doch geändert. Die technischen Voraussetzungen, Droh-

nen sichtbar zu machen und so als reguläre Teilnehmer in den 
Flugverkehr zu integrieren, sind gegeben. Auch hier liegt der 
Ball nun bei der Politik, die letztlich entsprechende Einsätze 
regulatorisch möglich machen muss. Gelingt ihr das, wird sich 
der Riese endlich zu seiner vollen Größe aufrichten können – 
und man darf gespannt sein, wohin ihn seine Reise führen 
wird. 

Mehr über das Drohenbusiness und die zentralen Herausfor-
derungen für Drohnen-Start-ups liest du in unserem Online- 
beitrag „Der fliegende Hightech-Hype“, https://bit.ly/36g5tvr

sie sehen es als ihre Aufgabe, 
die Zukunft des drohnen-
Business zu ermöglichen. Was 
leisten sie in diesem Kontext?
Wir machen Drohnen für den Flugver-
kehr digital sichtbar. Hierzu eine Ein-
ordnung: Wer an Drohnen denkt, sieht 
oft Lufttaxis oder Paketlieferungen per 
Drohne vor seinem inneren Auge. Was 
viele nicht wissen: Drohnen sind zu 
klein, um vom Radar erfasst zu werden. 
Sprich: Flugverkehrsteilnehmer wie z.B. 
Flugzeuge oder Helikopter können die 
Drohne nicht sehen. Gleiches gilt für den 
Drohnenpiloten; auch er kann den ande-
ren Flugverkehr nicht sehen. Die ge-
nannten Zukunftsbilder, bei denen die Drohne ein regelmäßi-
ger Flugverkehrsteilnehmer ist, sind ohne eine entsprechende 
Lösung daher überhaupt nicht umsetzbar. Das Sicherheits-
risiko wäre für alle Beteiligten zu groß. Genau dieses Problem 
löst Droniq. Der Schlüssel dazu ist unser Droniq UTM, ein  
digitales Verkehrsmanagementsystem für Drohnennutzer. 
Das UTM zeigt dem Piloten in einem kombiniertem Luftlage-
bild die Position der Drohne sowie den sie umgebenden be-
mannten und unbemannten Flugverkehr in Echtzeit an. Mög-
lich macht das unser HOD4Track, ein streichholzschachtel-
großes LTE-Modem, das an jede Drohe angebracht werden 
kann. Das HOD übermittelt per Mobilfunk die Position der 
Drohne an das UTM. Es empfängt die Positionen des umflie-
genden Verkehrs und speist diese ebenfalls in das UTM ein. 
Gleichzeitig sendet es seine Position über FLARM aus. So wird 
die Drohne auch für andere Verkehrsteilnehmer im Nahbe-
reich sichtbar und kann sicher im Luftraum integrieren. Der 
Bedarf für diese Lösung ist heute bereits vorhanden und zwar 
immer dann, wenn die Drohne außerhalb der Sichtweite geflo-
gen wird: sei es nun im Rahmen von Baustelleninspektionen, 
dem Abfliegen von Trassen, Personensuche oder der Erkun-
dung von Brandherden.

Wo stehen wir in deutschland beim Thema 
drohnennutzung und was können wir von 
anderen staaten bzw. Märkten lernen?
Im kommerziellen Segment beobachten wir, dass immer mehr 
Unternehmen auf die Drohne setzen. Sie machen das, um Pro-
zesse schneller abzuwickeln, Kosten zu sparen oder um die 
Sicherheit im Betrieb zu erhöhen. Allerdings nimmt die An-
zahl der kommerziellen Drohnennutzer nur langsam zu. Viele 
Unternehmen zögern noch, da sie meist nur eine vage Vorstel-
lung davon haben, wie sich die Drohne in den Betrieb integrie-

ren lässt. Ähnlich, wenn auch nicht ganz 
so zögerlich, verhalten sich die Vertreter 
von Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben, zu denen unter an-
derem Polizei- und Feuerwehreinheiten 
sowie Rettungskräfte zählen. Für beide 
Gruppen gilt, dass das Interesse an der 
Drohne als Arbeitsinstrument enorm 
steigt, wenn sie einmal die damit ver-
bundenen Möglichkeiten erfasst haben. 
Um den Drohneneinsatz voranzutrei-
ben, muss die Aufmerksamkeit für diese 
Branche weiter erhöht werden. Eine tra-
gende Rolle kommt dabei der Politik zu. 
Sie muss Anreize für die Drohnennutzung 
schaffen, beispielsweise dadurch, dass sie 

die Regeln für die Drohnennutzung vereinfacht. Hier ist, was 
die Umsetzungsgeschwindigkeit betrifft, aktuell noch Luft 
nach oben. Gleiches gilt für die Förderung von Projekten, die 
den Drohneneinsatz voranbringen. Hier kann sich Deutschland 
ein Beispiel an anderen Ländern nehmen. In den USA hat die 
Luftfahrtbehörde FAA z.B. landesweit mehrere Teststandorte 
für unbemannte Flugsysteme etabliert. Ähnliche Ansatz gibt es 
auch in Europa, wie zum Beispiel in Holland, im Rahmen des 
Drone Port. Deutschland ist hier noch etwas hinten dran. Das 
muss besser werden.

Welche rolle spielen hierbei start-ups?
Drohnen sind ein technologiegetriebenes Thema, dessen Ent-
wicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Viele Start-ups 
reizt das. Sie nutzen das Momentum, um mit ihren Entwick-
lungen den Markt mitzuprägen. Gleichzeitig generieren sie da-
durch eine breite Faszination für diesen Markt. Ein Beispiel ist 
der Hype um das Thema Lufttaxis. So etwas ist enorm wichtig, 
um nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Akzeptanz 
von Drohnen in der Bevölkerung weiter zu fördern und auch in 
Richtung Politik für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Wie sehen sie die Alltags tauglichkeit von 
drohnen in fünf Jahren?
In fünf Jahren werden viele der aktuellen Prototypen und De-
monstratoren im Drohnenbusiness vorraussichtlich ihren 
Weg in die reguläre Praxis gefunden haben und für uns selbst-
verständlich sein. Künstliche Intelligenz wird verstärkt dafür 
sorgen, dass die mit Drohnen einhergehenden Prozesse kom-
plett autonom und damit effizienter ablaufen. Zudem rechne 
ich damit, dass sich die Formfaktoren von Drohnen weiter 
ausdifferieren, und dadurch weitere Anwendungen möglich 
werden. 

noch ViEl lUFT nAch obEn

Im Interview: Ralph Schepp, 
COO von Droniq
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Wingcopter, der hessische 
entwickler, Hersteller und 
betreiber von unbemannten 
Lieferdrohnen für kommer-
zielle und humanitäre 
Anwendungen, hat sich im 
Januar 2021 eine series-A- 
Finanzierung in höhe von  
22 Mio. US-Dollar gesichert. 

 Mit dem frischen Kapital  
will das von Jonathan  

Hesselbarth, Tom Plümmer 
und Ansgar Kadura (Foto) 

gegründete start-up seine 
führende Position in der 

drohnenbasierten Logistik 
weiter ausbauen 




