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Will im Himmel kontrollieren: Jan-Eric Putze, Geschäftsführer des Frankfurter Start-ups Droniq GmbH Foto Ilkay Karakurt

D rei Stunden lang ging am Flug-
hafen Frankfurt nichts mehr. 
Flugzeuge wurden umgeleitet, 
Starts und Landungen verscho-

ben, am Ende mussten einige sogar wäh-

U-Spaces sein und bis zu welcher Flughö-
he gehen sie – und ist dafür die Reichwei-
te der Mobilfunkmasten ausreichend?
Der Bund muss die Regulierung auch mit
den Ländern abstimmen, da über deren
Kommunen die U-Spaces einzurichten
wären. Das werde noch dauern, heißt es
weiter. Ende des Jahres solle ein Entwurf
für eine Gesetzesreform oder neue Ver-
ordnung vorliegen.

Dass dann aber schon Anfang 2023 
kommerzielle Drohnen in Massen auf-
steigen, erwartet Droniq-Chef Putze 
nicht. Derzeit nämlich, erklärt er, könn-
ten die Drohnen für einen regulären Ein-
satz gar nicht zertifiziert werden, denn 
auch dafür fehle es an gesetzlich geregel-
ten  Abläufen. Droniq plant deshalb der-
zeit ein weiteres, auf zwei Jahre angeleg-
tes Pilotprojekt in Bayern, bei dem die 
Integration von bemanntem und unbe-
manntem Flugverkehr getestet wird. 

„Alles, was wir hier tun, ist für alle Neu-
land“, sagt Droniq-Chef Putze. Zudem  
fehlten bislang noch die Anwender. „Die 
Unternehmen haben einfach Angst und 
wissen noch nicht, was sie erwartet“, sagt 
Putze. Einige Unternehmen sähen bereits 
den Mehrwert, etwa zur Kontrolle von 
Hochspannungsleitungen, für den Werk-
schutz oder für medizinische Transporte. 
Doch die Industrie benötige vom Gesetz-
geber nun Sicherheit, damit sie  investiere, 
betont der Gründer.

Deutschland habe sich eine sehr gute 
Position in der Drohnentechnologie 
erarbeitet, es gebe  sehr viele innovative 
Firmen in diesem Bereich. Nun müsse, 
appelliert Putze nochmals  an die Politik, 
alles dafür getan werden, dass  andere 
Länder nicht vorbeiziehen – auch wenn 
die Regulierung in einem föderalen Staat 
nicht einfach sei. Man könne, meint der 
Unternehmer, nicht alles im Vorhinein 
regeln, sondern müsse  kleine Schritte 
gehen und zeigen, dass Drohnen in 
U-Spaces funktionierten, um  dann weite-
re Erfahrungen zu sammeln. „Ich sage
nur: Fliegt, fliegt, fliegt.“

bergesellschaft des Flughafens München 
und die Stadt Ingolstadt an, sie  wird vom 
Land Bayern und der Bundesregierung 
mit insgesamt 41 Millionen Euro geför-
dert. In der Initiative ist Droniq federfüh-
rend für „Luftverkehrsmanagement“, 
eines der drei Aufgabenfelder, die sich 
die Initiative vorgenommen hat. 

Das Start-up will Drohnen im Prinzip 
zu fliegenden Smartphones umrüsten. 
Dafür werden sie mit einem etwa streich-
holzschachtelgroßen LTE-Sender und 
einer SIM-Karte ausgerüstet, über die 
eine Drohne sich in das Mobilfunknetz 
der Telekom einwählt und dann stetig 
ihre aktuelle Position übermittelt. Die 
Daten fließen in das Traffic-Manage-
ment-System von Droniq, das den Nut-
zern per App oder Software die Positio-
nen und Flugrouten aller Fluggeräte 
anzeigt. Zudem können per Software-
steuerung bestimmte Gebiete wie Flug-
häfen für einen Überflug gesperrt und die 
Drohnen um sie herumgeleitet werden. 
Der Vorteil wäre, dass mit einem solchen 
System  nicht länger jede einzelne Flug-
strecke extra genehmigt werden müsste. 
Vielmehr würden für Drohnen eigene 
Flugkorridore definiert, sogenannte 
U-Spaces, in denen  unbemannte Flieger
unter Aufsicht sicher verkehren können.

Das Konzept hat Droniq im vergange-
nen Jahr im Hamburger Hafen getestet, 
gefördert vom Bundesverkehrsministe-
rium. Insgesamt sieben Monate lang wur-
den Abläufe und Regeln untersucht und 
mit Testflügen probiert, ob die Theorie 
des Traffic-Management-Systems in der 

Praxis funktioniert. Der Datenaustausch 
über das schnelle 5-G-Funknetz soll  weit-
gehend automatisiert und verzögerungs-
frei geklappt haben. Getestet wurde  eine 
ganze Reihe von Szenarien, zum Beispiel, 
wie mehrere Drohnenflüge parallel zu 
koordinieren sind oder wie Piloten 
reagieren, wenn plötzlich  ein Hubschrau-
ber im Testfeld auftaucht. 

Der Pilotversuch sollte auch Erkennt-
nisse liefern, wie der Bund U-Spaces 
künftig reguliert. Eine EU-Verordnung 
vom vergangenen Jahr sieht vor, dass von 
Januar 2023 an solche speziellen Flug-
korridore für größere Drohnen einge-
richtet werden können – kleine Hobbyge-
räte, die weniger als 250 Gramm wiegen, 
sind von der Regulierung ausgenommen. 
Flüge werden weiterhin auch außerhalb 
der U-Spaces möglich sein, für diese aber 
ist dann jeweils eine Betriebsgenehmi-
gung einzuholen. Gerade rund um Flug-
häfen seien U-Spaces sinnvoll, sagt die 
Hamburger Droniq-Projektleiterin Julia-
ne Lang, sowie über dicht besiedelten 
Gebieten und Industrieflächen. 

Wo der Gesetzgeber  diese Drohnen-
Zonen erlaubt, wie konkret sie reguliert 
werden und welche Institutionen und 
Unternehmen welche Aufgabe dabei 
übernehmen, ist allerdings noch offen. 
Das Bundesverkehrsministerium arbeitet 
derzeit an der Umsetzung der EU-Ver-
ordnung, der Hamburger Pilotversuch 
habe dafür „eine Blaupause“ geliefert, 
heißt es aus Berlin, es seien aber noch 
Unmengen an praktischen Fragen zu klä-
ren. Zum Beispiel, wie groß können die 

FRANKFURT Frachtdrohnen und Flugtaxis gelten als 
Zukunftsmarkt. Damit es nicht zu  Kollisionen 
kommt, plant das Frankfurter Start-up  Droniq

  den Aufbau einer neuen Flugkontrolle.
Von Falk Heunemann

Eine Flugsicherung für Drohnen
rend der sonst gültigen Nachtruhe abhe-
ben. Und alles nur, weil eine Drohne im 
Luftraum des Flughafens entdeckt worden 
war. Der Vorfall vor einem Jahr war bis-
lang einer der schwerwiegendsten Vorfälle 
dieser Art, aber nicht der einzige. Immer 
häufiger kreuzen unbemannte und fernge-
steuerte Flieger den Luftraum von Passa-
gierfliegern. Zugleich sind Drohnen – 
unbemannte, hubschrauberähnliche und 
meist batteriegetriebene Senkrechtstarter 
–  nicht länger nur ein beliebtes Spielzeug
für Fotografen und Videofilmer. Unterneh-
men wie Wingcopter aus Weiterstadt oder
Volocopter aus Bruchsal wollen mit ihnen
mittelfristig Pakete über längere Strecken
transportieren. Der Pharmakonzern Merck 
hat dies bereits zwischen den Werken in
Darmstadt und Gernsheim für Medizin-
transporte getestet.

„Die Drohne wird zum Werkzeug, sie ist 
kein Spielzeug mehr“, bestätigt Jan-Eric 
Putze, ehemaliger Pilot und nun 
Geschäftsführer des Frankfurter Unter-
nehmens Droniq. „Und wir wollen dazu 
beitragen, dass man Drohnen wirtschaft-
lich nutzen kann.“ Sein Start-up mit Sitz 
am „Spargel“ genannten Frankfurter Fern-
sehturm will dafür sorgen, dass die Droh-
nen nicht miteinander oder mit anderen 
Flugzeugen kollidieren. Droniq will dafür 
eine Art Flugsicherung für unbemannte 
Flugkörper aufbauen. Das ist nicht unrea-
listisch, denn hinter dem drei Jahre alten 
Start-up mit 22 Mitarbeitern stehen zwei 
große Branchenkenner: Die Deutsche 
Flugsicherung, die 51 Prozent an Droniq 
hält, und die Deutsche Telekom. 

Und am Mittwoch erst hat Droniq eine 
Air-Mobility-Initiative mitgegründet, die 
die Elektrifizierung des Luftverkehrs 
beschleunigen soll. Ihr gehören unter 
anderem die Unternehmen Airbus, Deut-
sche Bahn, Diehl Aerospace, die Betrei-
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