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D-MOBILE
Auf den ersten Blick wirken sie wie zwei recht ungleiche Partner: Die Deutsche 
Flugsicherung (DFS) und die Deutsche Telekom. Doch bei näherem Hinsehen tun 
sich hier zwei Unternehmen zusammen, deren Kompetenzen sich gut ergänzen 
könnten. Und die sich mit dem Joint Venture Droniq GmbH ein großes Stück vom 
Kuchen abschneiden wollen, wenn es um die künftige Integration von Drohnen in 
den Luftraum geht. „Wir machen die Drohne zum fliegenden Handy”, erklärt Ralph 
Schepp, der gemeinsam mit Jan-Eric Putze die Geschäftsführung von Droniq bildet, 
im Drones-Interview. D-Mobile, gewissermaßen.
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Im Gespräch mit Jan-Eric Putze 
und Ralph Schepp von Droniq
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Flugplanung kann dann im UTM erledigt werden. 
Vor allem den heute sehr langwierigen und pa-
pierlastigen Genehmigungsprozess mit den Lan-
desluftfahrtbehörden wollen wir automatisieren. 
Dafür haben wir einen Workflow eingerichtet, mit 
dem die zuständigen Behörden einen Antrag auf 
Aufstiegsgenehmigung digital erhalten, ihn online 
prüfen und freigeben können. Hier sind wir mit 
verschiedenen Landesluftfahrtbehörden in Gesprä-
chen, um mit ihnen als Experten das System ganz 
nah an ihren Anforderungen zu verfeinern.

Wenn Sie die Droniq-Technologie in möglichst 
einfachen Worten erklären müssten, wie würde die 
Erklärung lauten? 
Ralph Schepp: Ganz einfach: Wir machen die Droh-
ne zum fliegenden Handy. Wir bestücken sie mit 
einem kleinen LTE-Tracker, wir nennen es Hook-
on-Device, weil es an jeder Drohne ganz einfach 
befestigt werden kann. Das Device besteht im We-
sentlichen aus einem GPS-Empfänger und einem 
LTE-Modem mit SIM-Karte, das die aktuelle Posi-
tion der Drohne während des Fluges in Echtzeit 
übermittelt. Dies ist für uns eine Brückentechnolo-
gie, mittelfristig muss ein LTE-Modul bereits her-
stellerseitig eingebaut sein. Zusätzlich haben wir 
ein System zur Bodensensorik entwickelt. Dieses 
empfängt die Positionsdaten von kleineren Flug-
zeugen, Segelfliegern oder Helikoptern, die sich im 
Nahbereich befinden. Diese Daten sowie die Positi-
onssignale der Drohne landen verschlüsselt bei der 
DFS, wo sie in das UTM eingespeist und gesamthaft 
dargestellt werden. Der Drohnensteuerer kann sich 
über einen Onlinezugang im UTM einloggen und 
ist dann genau informiert, wo sich seine Drohne 
befindet und vor allem, ob anderer Verkehr im Um-
feld fliegt. Diese Technologie ist bereits bei Kunden 
im Einsatz und wurde zum Beispiel zur Pipeline-
Befliegung im BVLOS-Betrieb eingesetzt – und das 
mit behördlicher Genehmigung. [BVLOS = Beyond 
Visual Line of Sight; Anm. d. Red.]

Wie realistisch ist es aber, dass die Hersteller ihre 
Drohnen künftig standardmäßig mit einem LTE-
Modul ausrüsten?
Schepp: Es ist uns bewusst, dass der Technologie-
wettbewerb, was Tracking und Identifizierung von 
UAS betrifft, noch nicht ausgefochten ist. Wir setzen 
dabei voll und ganz auf die Mobilfunktechnologie. Ich 
glaube, dass sich nur eine Lösung durchsetzen wird, 
die weder bestimmte Nutzergruppen ausgrenzt oder 
so kompliziert ist, dass die Nutzer nicht freiwillig da-
ran teilnehmen. Mobilfunk ist schon heute ein global 
und milliardenfach genutztes sowie standardisiertes 

Drones: Mit Droniq haben Sie sich zum Ziel gesetzt, 
ein System zur sicheren Integration von Drohnen 
in den Luftraum zu etablieren. Wie weit sind wir 
davon aktuell noch entfernt?
Jan-Eric Putze: Seit der Gründung der Droniq im 
Mai dieses Jahres hat sich einiges getan. Wir sind 
nun mit einer Betaversion des UTM [UTM = UAS 
Traffic Management System, Anm. d. Red.] auf 
den Markt gegangen. Bis Ende des Jahres wollen 
wir das UTM zur vollständigen Marktreife ent-
wickeln. Dann werden noch mehr Funktionen 
verfügbar sein, die vor allem die Flugvorbereitung 
unterstützen. Das heißt, die gesamte Verwaltung 
von Nutzern, Geräten und Missionen sowie die 
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Verfahren zur Datenübertragung und Identifizierung 
von Endgeräten. Und ich merke, dass diese Idee an 
Akzeptanz gewinnt: Seit Start von „Connected Dro-
nes“ bin ich Mitglied einer Working Group der GSMA 
[GSMA = Global System for Mobile Communications 
 Association; Anm. d. Red.] zum Thema Drohnen, dort 
haben wir mit drei Telcos gestartet – mittlerweile 
sind wir 44. Nun ist es an den Telcos, die UAS-Her-
steller zu überzeugen, Mobilfunk als Ortungstechno-
logie direkt in die Geräte zu integrieren. Geschieht 
dies, könnte die eSIM-Technologie auch für Drohnen 
genutzt und diese bereits fest in den Fluggeräten ver-
baut werden. So wird die Drohne für den Endnutzer 
wie auch für den kommerziellen Betreiber zu einem 
smarten Gerät, wie ein Auto oder ein E-Bike.

Ohne DJI geht im weltweiten Drohnenmarkt 
nichts. Wie eng ist der Kontakt zum Marktführer?
Schepp: Wir sind im engen Austausch mit den 
Herstellern, auch mit DJI. Allerdings ist bei DJI die 
Interessenslage aktuell ganz anders. DJI ist extrem 
fokussiert auf den Consumer-Markt und dort mit 
ihren Modellen auch sehr erfolgreich. Daher sehen 
sie die Notwendigkeit der LTE-Integration momen-
tan noch nicht unbedingt.
Sie wollen Drohnen zu fliegenden Handys machen, 

gleichzeitig wird oft über die mangelhafte Mobil-
funkabdeckung in Deutschland gesprochen. Ist 
das nicht ein Problem für die weitere Entwicklung 
von Droniq?
Schepp: Der Mobilfunk ist in Deutschland, wie 
überall, ständig im Ausbau. Weiße Flecken wer-
den zunehmend geschlossen. Zugute kommt uns 
sicherlich, dass bei der Nutzung von Mobilfunk in 
der Luft die Verfügbarkeit meist besser ist als auf 
dem Boden. Das haben wir mit einer Vielzahl an 
Messungen herausgefunden. Das Mobilfunknetz ist 
ja eigentlich für die Nutzung am Boden optimiert, 
aber wegen des ungehinderten Sichtkontakts aus 
der Luft zu den Antennen ist die Netzabdeckung 
in den Höhen, in denen Drohnen vorrangig fliegen 
könnten, wirklich gut. Mit einer LTE-Drohnen keine 
Verbindung zu einer Mobilfunkantenne aufbauen 
zu können, ist schon eher unwahrscheinlich. 

Wie viele Kunden haben Sie denn seit Mai 2019 
gewinnen können, in welchen Bereichen wird 
Droniq-Technik bereits eingesetzt?
Putze: Wir arbeiten aktuell mit verschiedenen Kun-
den vor allem aus dem BOS-Umfeld [BOS = Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben; 
Anm. d. Red.] sowie aus den Branchen Chemie und 
Energieversorgung zusammen. In diesem Jahr 
fokussieren wir uns vertrieblich auf unsere Bera-
tungs- und Trainingsleistungen. Das heißt, wir ent-
wickeln zusammen mit dem Kunden das konkrete 
Flugvorhaben, helfen bei der Genehmigung und 
schulen die Drohnensteuerer oder stellen unsere 
eigenen Piloten zur Verfügung. 

Schepp: Im BOS-Bereich gibt es eine starke Nach-
frage, Drohnen im Rettungseinsatz einzusetzen, 
beispielsweise bei Feuerwehr, DLRG oder im 
Rettungsdienst. Hier bekommen wir sehr viele 

Jan-Eric Putze ist Bankfachwirt, Verkehrspilot sowie Fluglehrer und 
trat 2007 als Consultant in die DFS ein. 2014 wechselte er zur R. Eisen-
schmidt GmbH und hatte dort seit 2016 die Geschäftsführungsposition 
inne. Bei Droniq fungiert Putze als Geschäftsführer.

ZUR PERSON: JAN-ERIC PUTZE

Über Sensoren am Boden werden die Signale aufgefangen, die 
vom bemannten Luftverkehr ausgehen (FLARM, ADS-B), um ein 
möglichst vollständiges Lagebild zu haben
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Anfragen, müssen aber noch konzeptionelle Vorarbeit leisten, bevor ein echter 
Testbetrieb möglich ist. Das sind ganz andere Einsatzszenarien als regelmäßig 
Pipelines in dünn besiedeltem Gebiet abzufliegen. Aber es lohnt sich, denn 
hier können Drohnen wirklich gesellschaftlich sinnvoll eingesetzt werden 
und dies beeinflusst wiederum positiv die Wahrnehmung von Drohnen in der 
Öffentlichkeit. 

Die Drohnenindustrie ist ein globaler Markt mit enormem Wachstumspoten-
zial. Inwiefern muss ein UTM so aufgestellt sein, dass es mit anderen Syste-
men wie beispielsweise AirMap kompatibel ist?
Putze: Bei der UTM-Entwicklung machen wir momentan Pionierarbeit. Essen-
tiell dabei ist es, gemeinsame Formate und Schnittstellen zu entwickeln, die 
letztendlich auch global funktionieren, wie in der Luftfahrt oder im Mobilfunk. 
Technische Standards zu definieren, die unser UTM auch mit den Systemen 
anderer Anbieter kompatibel macht, hat für uns absolute Priorität. 

Kompatibilität setzt ja auch immer die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der 
Beteiligten voraus. Bräuchte man in dieser wichtigen Zukunftsfrage aber 
nicht eigentlich ein in Europa verbindliches, vielleicht sogar weltweit ein-
heitliches UTM?
Schepp: Die Europäische Kommission bemüht sich gerade um einen einheit-
lichen europäischen Rahmen für ein UTM, das begrüßen wir. Auf der anderen 
Seite verspüren wir auch starke nationale Interessen, was die Regelung des 
Drohnenmarktes angeht. Es war eine bewusste Entscheidung von DFS und 
Telekom, mit der Gründung von Droniq Fakten zu schaffen und nicht auf re-
gulatorische Vorgaben zu warten. Die Drohnentechnologie entwickelt sich so 
schnell, da bleibt meiner Meinung nach nicht die Zeit für lange Standardisie-
rungsprozesse wie wir sie aus der Luftfahrt kennen. Der Markt verlangt einen 
pragmatischen, einfachen Ansatz. 

Die Droniq GmbH mit Sitz in 
Frankfurt am Main ist ein Joint 
Venture-Unternehmen der DFS 
Deutsche Flugsicherung und 
der Deutschen Telekom AG. Ge-
schäftsziel ist die Erbringung, 
Vermarktung und der Vertrieb 
von Dienstleistungen für Droh-
nen und andere Luftfahrzeuge in 
 Europa. Die DFS hält 51 Prozent 
der Anteile, die Deutsche Tele-
kom ist mit 49 Prozent beteiligt.

DRONIQ

Im so genannten Hook-
on-Device ist die LTE-

Technik untergebracht, 
mit denen Drohnen über 

das Mobilfunknetz sichtbar 
werden. Perspektivisch ist 

die Hoffnung, dass Drohnen 
bereits herstellerseitig 
mit einem LTE-Modul 
ausgestattet werden
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Inwiefern ist das UTM für Drohnen kompatibel mit der klassischen Luftraum-
überwachung der DFS? Schließlich gibt es ja durchaus Berührungspunkte, 
beispielsweise wenn es um Flüge von Rettungshelikoptern geht.
Putze: Das UTM basiert auf einer Tracking-Technologie namens PHOENIX, 
die die DFS eigens für die Flugverkehrskontrolle entwickelt hat. Mehr Vernet-
zung mit bestehender Flugsicherungstechnik ist also kaum möglich. Dieses 
System ist im operativen Geschäft der DFS dauerhaft im Einsatz, vor allem bei 
der An- und Abflugkontrolle an den internationalen Verkehrsflughäfen. Als 
wir Anfang 2017 das Projekt „Connected Drones“ gestartet haben, wollten wir 
so nah wie möglich an der schon genutzten Technologie aufbauen und haben 
den PHOENIX-Tracker, der ja für die Flugeigenschaften von großen Verkehrs-
flugzeugen programmiert wurde, für Drohnen angepasst. Anders als Flugzeu-
ge können Drohnen beispielsweise einen Zickzack-Kurs fliegen, das hat die 
Tracking-Software anfangs zu Kurven geglättet. 

Schepp: Langfristig glauben wir, dass das klassische Air Traffic Manage-
ment – also ATM – nach und nach mit dem UTM verschmelzen wird. Be-
sonders an den Towern macht es schon jetzt Sinn, wenn die Fluglotsen über 

WEBSITE: WWW.DRonIq.DE

FACEBook: @DRonIq.DE

TWITTER: @DRonIq_DE

InSTAGRAM: @DRonIq.DE

YoUTUBE: /CHAnnEL/
UCMDzYAD_
YHnnBXPVDWLTLoG

DRONIQ IM NETZ

Über das UTM soll den 
nutzern in Echtzeit 

angezeigt werden, ob 
sich weitere Fluggeräte in 
der Umgebung befinden. 

So können auch Flüge 
außerhalb der Sichtweite des 

Piloten möglich werden

Perspektivisch möchte Droniq den kunden ein digitales, 
papierloses Genehmigungsverfahren an die Hand geben. 

So sollen direkt über das UTM bei den zuständigen 
Landesluftfahrtbehörden die erforderlichen Freigaben, 

beispielsweise für BVLoS-Einsätze, eingeholt werden können

Jan-Eric Putze (links) und Ralph Schepp drücken 
mit Droniq aufs Tempo. Im heiß umkämpften 
zukunftsmarkt Drohnentechnik möchte man 

sich rechtzeitig seinen Anteil sichern und 
technologisch Fakten schaffen
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Auftrags zu übernehmen und soll bis Ende Sep-
tember in einem Aktionsplan aufzeigen, wie dies 
konkret bewerkstelligt werden soll. Das UTM wird 
hierzu sicherlich die Basis sein. Denn wir haben 
bereits in Tests mit Anbietern von Drohnendetek-
tionssystemen bewiesen, dass diese Systeme per 
Schnittstelle an das UTM angebunden werden kön-
nen. Welche Rolle Droniq in diesem Thema spielt, 
wird sich zeigen. 

Es gibt bereits Anbieter von Drohnendetektions-
systemen, beispielsweise das deutsch-amerika-
nische Unternehmen Dedrone. Was kann Droniq 
besser, als die bisherigen Systeme?
Schepp: Das UTM liefert nur die Freunderkennung, 
zeigt also an, welche Drohnen kooperativ sind. Ein 
Drohnendetektionssystem zeigt alle erkennbaren 
Ziele an. Durch den Datenaustausch zwischen 
UTM und Drohnendetektionssystem wird klar, 
welche Drohnen per Hook-on-Device angemeldet 
und somit kooperativ und welche fremd und po-
tenziell gefährlich waren. In diesem Sinne verste-
hen wir Anbieter von Detektionssystemen eher 
als potenzielle Partner.

Ralph Schepp ist Diplom-kaufmann und seit mehr als 15 Jahren in der 
IT und Telekommunikations-Branche tätig. Innerhalb der Deutschen 
Telekom AG führte er zuletzt die Bereiche Technologie- und Spektrum-
Strategie für die Gruppe, als Geschäftsführer leitet er nun die Geschicke 
der Droniq GmbH.

ZUR PERSON: RALPH SCHEPP

Drohnenaktivitäten im Nahbereich informiert sind 
und die Drohnen auch in Echtzeit auf ihrem Radar 
sehen. Und das UTM ist ja nicht nur für Drohnen 
interessant. Auch Hubschrauber oder Privatflug-
zeuge könnten ein Interesse haben, über Drohnen-
aktivitäten in ihrem Umfeld informiert zu sein.

Mit dem U-Space-Konzept steht der Luftraum vor 
einer einschneidenden Veränderung, vor allem mit 
Blick auf den Betrieb von Drohnen außerhalb der 
Sichtweite des Steuerers. Klingt fast so, als sei die 
Droniq-Technologie eine logische Ergänzung der 
U-Space-Idee.
Putze: Ja genau. Wir glauben an den U-Space-
Ansatz und erfüllen mit unserer Technologie alle 
Anforderungen, die hieraus resultieren. Nur der 
Betrieb außerhalb der Sichtweite ist wirklich sinn-
voll und das funktioniert nur sicher und effizient 
mit unserem UTM.

Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, an 
deren Ende Drohnen in den unterschiedlichsten 
Bereichen ganz selbstverständlich eingesetzt wer-
den. Die DFS hat in der Vergangenheit oft strenge-
re Regeln für Drohnen gefordert. Mit Droniq sind 
Sie auf eine Liberalisierung (Stichwort BVLOS) 
angewiesen. Wie wollen Sie diesen Widerspruch 
auflösen?
Putze: Darin sehen wir überhaupt keinen Wider-
spruch. Die DFS vertritt seit jeher die Position, dass 
Drohnen sicher und fair in den deutschen Luftraum 
integriert werden müssen. Sicher, weil Drohnen den 
bemannten Verkehr nicht gefährden dürfen und fair, 
weil es bei dem neuen Luftraumnutzer Drohnen kei-
ne Bevorteilung von bestimmten Anwendern geben 
darf. Der Luftraum ist für alle da. Und Integration 
funktioniert nur, wenn es klare Regeln gibt und sich 
die Teilnehmer kooperativ verhalten. Daher fordert 
die DFS unter anderem eine Registrierungspflicht für 
Drohnen, das finden wir auch vollkommen richtig. 
Nur wer identifizier- und ortbar ist, fliegt sicher. Das 
ist wie im Straßenverkehr, da hat ja auch jedes Auto 
ein Nummernschild. Und die Autos, die kein Num-
mernschild haben, sind erst einmal suspekt.

Mitte August wurde bekannt, dass die DFS auf 
Weisung des BMVI mit der Entwicklung eines 
Systems zur Drohnendetektion rund um Verkehrs-
flughäfen betraut wurde. Inwiefern wird Droniq-
Technologie der Schlüssel dazu sein? Zumal der 
Zeitrahmen bis Ende September ja sehr knapp ist?
Putze: Die DFS wurde vom BMVI angewiesen, 
die Drohnendetektion an den 16 internationalen 
Verkehrsflughäfen im Rahmen ihres hoheitlichen 

ob aus Drohnen wirklich fliegende Mobiltelefone werden? Wenn 
es nach DFS und Deutscher Telekom geht, dann ganz gewiss


