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S ie liefern Pakete aus, bringen die Pizza, vermessen Area-

le, untersuchen Windkraftanlagen und zeigen dem Land-

wirt, wo er mehr Dünger einsetzen muss. Drohnen sind auf 

dem besten Weg, sich von einem Spielzeug zu einem Multi-

funktions-Tool für kommerzielle Zwecke zu entwickeln. Doch 

beim Einsatz von Drohnen sind auch einige kritische Punkte 

zu beachten, etwa Sicherheitsfragen und der Schutz der Pri-

vatsphäre.

Nach den privaten Nutzern hat das Business das Thema 

Drohnen für sich entdeckt. Das gilt nicht nur für die Anbieter 

von Fluggeräten, mit denen Hobby-Flieger und Foto-Enthu-

siasten „in die Luft“ gehen. Mittlerweile tummeln sich Hun-

derte von Unternehmen in diesem Marktsegment. Dazu zäh-

len die Hersteller von Zubehör wie speziellen Kameras, Steu-

Unbemannte Flugobjekte sind keine Spielerei mehr, sondern ernst zu nehmendes Geschäft.

Drohnen beflügeln  
viele Business-Felder

Von Paketdienst bis Landwirtschaft
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erungssystemen und Sensoren. Hinzu kommen Entwickler 

von Programmen, die Drohnen intelligenter machen oder fit 

für spezielle Einsatzfelder, etwa für die Analyse von Boden-

strukturen oder die Überprüfung von Gebäuden. 

Auch Fluggesellschaften wie die Lufthansa und der Flug-

zeughersteller Airbus bieten inzwischen Drohnen und da rauf 

basierende Services an. So hat beispielsweise der Windpark-

Betreiber Nordex-Gruppe vergangenen Herbst eine Partner-

schaft mit Lufthansa Aerial Services (LAS) zur drohnenge-

stützten Inspektion seiner Windturbinen geschlossen. Airbus 

Helicopters wiederum arbeitet an autonom agierenden Droh-

nen, die Waren ausliefern können. Mitte 2017 soll ein Test ei-

nes Paketzustell-Services mit Airbus-Drohnen auf dem Cam-

pus der Nationaluniversität Singapur anlaufen.
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Ein Milliarden-Markt entsteht
Das amerikanische Beratungshaus PricewaterhouseCoopers 

(PwC) schätzt, dass der weltweite Markt für Drohnen und 

Dienstleistungen, die mit Hilfe solcher Fluggeräte erbracht 

werden, im Jahr 2020 ein Volumen von rund 127 Milliarden 

Dollar aufweist. Die wichtigsten Segmente sind mit 45 Milli-

arden Dollar die Überwachung und Analyse von Infrastruk-

turen wie Pipelines, Gebäuden, Industrieanlagen und Kraft-

werken. 

Auf dem zweiten Platz rangiert mit 32 Milliarden Dollar der 

Agrarsektor. Drohnen können bei Konzepten wie „Precision 

Farming“ eine wichtige Rolle spielen. Bei diesem Ansatz wer-

den Detailaufnahmen von Feldern oder Weinbergen erstellt 

und mit speziellen Programmen analysiert. Der Landwirt 

kann auf Grundlage dieser Daten die Bearbeitung des Bo-

dens optimieren, etwa indem er bestimmte Bereiche eines 

Feldes gezielt düngt. 

Ebenso weit gefasst wie die Einsatzmöglichkeiten von 

Drohnen ist allerdings der Begriff selbst. In der Fachwelt kur-

sieren Bezeichnungen wie Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 

Unmanned Aircraft (UA) oder Unmanned Aircraft System 

(UAS). 

Ist eine Drohne also ein UAV – oder dasselbe wie ein Mo-

dellflugzeug? Es kommt auf den Einsatzzweck an. Die Deut-

sche Flugsicherung (DFS) differenziert zwischen „Geräten, 

die dem Zwecke des Sports und der Freizeitgestaltung“ die-

nen. Diese fallen in die Kategorie „Sport und Freizeit“. Flug-

geräte, mit deren Einsatz ein „gewerblicher Zweck“ verbun-

den ist, sind dagegen „unbemannte Luftfahrtsysteme“ (UAS). 

Für sie gelten strengere Vorgaben. So muss der Betrieb eines 

solchen Fluggeräts mit einem Gewicht von 5 Kilogramm oder 

mehr von der Luftfahrtbehörde eines Bundeslandes freigege-

ben werden. Für Drohnen bis 2 Kilogramm (inklusive Nutz-

last) besteht eine Kennzeichnungspflicht. Details hat Bundes-

verkehrsminister Alexander Dobrindt Anfang 

dieses Jahres in einer Drohnenverordnung 

festgelegt (siehe Kasten auf Seite 27). 

Diese Verordnung enthält auch eine Er-

leichterung für Unternehmen, die kommerzi-

elle Drohnen einsetzen: Versionen mit mehr 

als 5 Kilogramm Gesamtgewicht dürfen nun 

auch außerhalb der Sichtweite des Piloten be-

trieben werden. Das bedeutet, dass beispiels-

weise Systeme eigenständig (autonom) zum 

Zielort und zurück fliegen dürfen. Das ebnet 

den Weg für den Einsatz von Drohnen durch 

Paketzusteller und Lieferdienste sowie in der 

Landwirtschaft. 

Was für Drohnen gibt es?
Im zivilen Bereich lassen sich Drohnen nach 

Angaben des Investment-Beratungshauses 

Oppenheimer Equity Research drei Kategori-

en zuordnen:
 ●  Nano- und Mikrodrohnen sowie Systeme für 

den Freizeitbereich: Sie sind ab 30 Euro er-

hältlich. Die kleinsten Modelle sind nur 

handtellergroß und können in Räumen eingesetzt werden. 

Von diesen Systemen werden mehr als 10 Millionen Exem-

plare pro Jahr abgesetzt.
 ●  „Prosumer“-Modelle, die auch von ambitionierten Fotogra-

fen verwendet werden: Sie verfügen über einen Tragrah-

men aus hochwertigen Materialien wie Kohlefaser, hoch-

auflösende Kameras und eine komplexe Software für die 

Kontrolle des Fluges. Verstärkt integriert werden zudem 

KI-Funktionen (Künstliche Intelligenz). Der Preis kann bis 

zu 4000 Euro betragen. Bereits 2015 wurden mehr als eine 

Million dieser Systeme verkauft. Nach Angaben der Markt-

forschungsfirma Skylogic Research werden 61 Prozent der 

Prosumer-Drohnen kommerziell genutzt.
 ●  Rein professionelle Systeme: Von ihnen werden laut Op-

penheimer Equity Research um die 100.000 Systeme pro 

Jahr produziert. Solche Drohnen verfügen über eine größe-

re Reichweite als Nano- und Prosumer-Modelle, lassen sich 

mit kostspieligen Spezialsensoren ausrüsten 

und können eine größere Nutzlast transportie-

ren. Beispiele für solche Systeme sind die Pa-

kettransport-Drohnen Prime Air von Amazon 

und Parcelcopter von DHL.

Unterschiede gibt es nicht nur in Bezug auf 

den Preis und die Ausstattung. Anbieter wie 

Sensefly, ein Tochterunternehmen des französi-

schen Drohnen-Herstellers Parrot, setzen bei-

spielsweise auf Systeme mit starren, V-förmigen 

Flügeln. Solche Drohnen bewegen sich ähnlich 

wie Flugzeuge. Sie haben im Vergleich zu Mul-

ticoptern mit vier, sechs oder acht Propellern ei-

ne größere Reichweite (bis zu einer Stunde 

Flugdauer) und eine höhere Geschwindigkeit 

(bis 110 km/h). Dafür sind sie nicht so beweglich 

wie Multicopter mit mehreren schwenkbaren 

Rotoren, die beispielsweise in der Luft stehen 

bleiben und variabler manövrieren können.

Inspizieren und vermessen
„Wir sehen die Haupteinsatzgebiete von Droh-

nen im kommerziellen Bereich hauptsächlich ▶

Fliegende Paketboten: Ähnlich wie DHL und DPD testet Amazon 
Drohnen. Die Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung beträgt 
dabei etwa 30 bis 40 Minuten.
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„Damit eine Drohne 
 autonom agieren und 

 Daten von Sensoren und 
Kameras auswerten kann, 
benötigt sie Fähigkeiten 

aus dem Bereich der 
Künstlichen Intelligenz.“

Serge Palaric
Vice President Sales 

 Embedded & OEMs bei 
 Nvidia Europe

www.nvidia.com
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in der Inspektion und Vermessung“, erläutert Matthias Beld-

zik, Senior Marketing Manager bei Intel Deutschland. „Al-

lein wenn wir uns die vorhandenen kartografischen Daten 

ansehen, fällt auf, dass ein großer Teil von ihnen in den letz-

ten Jahren mit Hilfe von Drohnen erstellt wurde.“ Beldzik 

geht davon aus, dass sich Drohnen insbesondere bei der Ver-

messung schwer zugänglicher oder großflächiger Gebiete 

bewähren, ebenso bei der Analyse der Felder weitläufiger 

Agrarbetriebe.

Ein Beispiel, wie sich Drohnen für die Inspektion von Ge-

bäuden nutzen lassen, ist die Seestadt Aspern, ein neuer Stadt-

teil Wiens. Dort setzt Siemens Corporate Technology im Rah-

men eines Feldversuchs Drohnen der Intel-Tochter Asctec für 

die Überwachung des Baufortschritts ein. Die Fluggeräte ma-

chen Aufnahmen der Gebäude und erstellen zudem ein 3D-

Modell der gesamten Umgebung. Diese Informationen wer-

den mit den Plandaten abgeglichen. Auf diese Weise können 

Bauplaner, Architekten und die beteiligten Baufirmen Fehler 

identifizieren, etwa ein fehlendes Fenster oder eine Wand mit 

einer falschen Ausrichtung. Vorteile der Inspektion mittels 

Drohne sind, dass sich solche Arbeiten schnell und ohne die 

Gefährdung von Arbeitern durchführen lassen. Das macht bei-

spielsweise Kletteraktionen auf Dächern überflüssig.

Vergleichbare Einsatzfelder finden sich mittlerweile in di-

versen Bereichen. So werden Raffinerien, Industrieanlagen, 

Gebäude und Windkraftanlagen per Drohne überprüft. Da-

mit müssen an Gefahrenstellen keine Menschen mehr einge-

setzt werden. Außerdem erspart eine Inspektion aus der Luft 

den Einsatz von Kränen und Liftsystemen. 

Die Drohne als Paketbote 
Noch nicht klar ist dagegen, ob sich Drohnen als Paketboten 

etablieren werden. Der Paketdienst DHL führt zwar entspre-

chende Tests mit seinen Parcelcoptern durch. So lieferten 

2014 Drohnen Pakete mit Medikamenten auf die Nordsee-In-

sel Juist. Und 2016 baute DHL versuchsweise eine Drohnen-

Packstation im oberbayerischen Reit in Winkl auf. Sie diente 

dem Parcelcopter als Lande- und Ladestation. Testnutzer 

konnten an der Station Pakete abliefern, mit denen die Droh-

ne automatisch beladen wurde.

Der DHL-Konkurrent DPD gab Ende vergangenen Jahres 

bekannt, in Südfrankreich mit Hexacoptern Lieferungen in 

abgelegene Gewerbegebiete zu transportieren. Die Flugge-

räte nutzen GPS, um autonom zum Ziel und zurück zur Basis 

zu fliegen. Vergleichbare Versuche führte Amazon in Groß-

britannien durch. 

Drohnen, die als Paketzusteller und Transporter eingesetzt 

werden, haben ein Problem: Es wäre unwirtschaftlich, jedes 

System von einem eigenen menschlichen Drohnen-Piloten 

steuern zu lassen. Die Lösung sind Systeme, die autonom den 

Zielort anfliegen, die Ware abliefern und zur Basis zurück-

kehren. Vor allem in Großstädten ist das allerdings keine tri-

viale Aufgabe. Dort sind viele Hindernisse vorhanden, von 

Gebäuden bis hin zu Lichtmasten. Hinzu kommt, dass GPS-

Signale, die für die Navigation der Drohnen erforderlich sind, 

in Regionen mit Hochhäusern durch die Gebäude abgeschat-

tet werden können. 

Die Deutsche Flugsicherung und die Deutsche Telekom ha-

ben deshalb Ende letzten Jahres eine Vereinba-

rung mit dem Ziel geschlossen, auch das Mobil-

funknetz für die Ortung und Steuerung von Droh-

nen zu verwenden. Ein Feldversuch soll unter an-

derem zusammen mit DHL durchgeführt werden. 

Dabei kommen Paketliefer-Drohnen zum Einsatz. 

Nach ersten Erfahrungen können Drohnen auch 

dann via Breitband-Mobilfunk Daten senden und 

empfangen, wenn sie sich in mehreren 100 Metern 

Höhe befinden.

Indoor-Drohnen im Lager 
Drohnen sind nicht auf den Außenbereich be-

schränkt: „Intelligent Flying Machines (IFM) hat 

auf Grundlage unserer TX1-Entwicklungsplatt-

form eine Drohne für den Einsatz in Lagerhäusern 

entwickelt“, sagt Serge Palaric, Vice President  

Sales Embedded & OEMs bei Nvidia Europe. Die 

Anwendung im Inneren von Gebäuden stellt Droh-

Wachsames Auge: Landwirte und Umweltschutzbehörden  
können mit Kameradrohnen den Zustand von Feldern und  
Pflanzen sowie Tierbestände überprüfen.
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Drohnen werden zum Milliardenmarkt

45,2

Optimistische Prognose: Das Beratungshaus PwC sagt für 2020 einen 
weltweiten Umsatz mit Drohnen und zugehörigen Datendiensten von ins-
gesamt 127 Milliarden Dollar voraus. Der Löwenanteil soll auf die Über-
wachung von Infrastrukturanlagen und die Landwirtschaft entfallen. 

32,4

Infrastruktur

Landwirtschaft

Transportwesen

Sicherheit

Medien & Unterhaltung

Versicherungen

Telekommunikation

Bergbau

13,0

10,0

8,8

6,8

6,3

4,4

com! professional 4/17  Quelle: PwC

in Mrd. Dollar
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nen vor besondere Herausforderungen: Sie müssen auf engs-

tem Raum manövrieren, Hindernisse in Echtzeit erkennen 

und diesen ausweichen und zudem Barcode-Etiketten fehler-

frei lesen und auswerten. 

„Die Drohne von IFM identifiziert falsch einsortierte Waren 

und freie Lagerplätze. Außerdem erkennt sie, ob Warenbe-

stände aufgefüllt werden müssen“, ergänzt Palaric. „Solche 

komplexen Aufgaben erfordern einen Supercomputer auf ei-

nem kompakten Modul, das in eine Drohne integriert wird.“ 

Mit Jetson TX1 hat Nvidia ein solches Modul entwickelt. Der 

Hersteller greift dabei auf die Erfahrungen zurück, die er 

selbst beim Bau von Supercomputern gesammelt hat. 

Smart Farming und Umweltschutz
Die Landwirtschaft ist ein Gebiet, auf dem Luftbilder schon 

seit längerer Zeit eine wichtige Rolle spielen. In Japan bei-

spielsweise sind unbemannte Mini-Hubschrauber im Agrar-

sektor bereits seit 1990 im Einsatz, etwa um Pflanzenschutz-

mittel zu versprühen. 

Mittlerweile setzen auch deutsche Landwirte und Wein-

bauern auf Drohnen. So haben die Telekom und die Deutsche 

Flugsicherung zusammen mit 

der Hochschule Geisenheim ein 

Pilotprojekt gestartet, das die 

Einsatzmöglichkeiten von Droh-

nen im Weinbau prüft. 

Im ersten Schritt werden die 

Systeme zur Kontrolle einge-

setzt. Mit Hilfe von Kameras und 

Sensoren wird das Wachstum 

der Rebstöcke erfasst und doku-

mentiert. Anschließend soll ge-

prüft werden, ob sich Drohnen 

auch dafür nutzen lassen, um 

passgenau auf bestimmten Are-

alen Dünger oder Spritzmittel 

auszubringen. Diese Aufgaben 

werden bislang von Hubschrau-

bern übernommen.

Mit Multispektralkameras sind 

Drohnen zudem in der Lage, den 

Gesundheitszustand von Pflan-

zen zu prüfen. Sind Teile von Feldern oder Weinbergen von 

Schädlingen oder Pilzen befallen, dann zeigt sich das auf den 

Bildern in einer speziellen Farbgebung der betroffenen Pflan-

zen. Der Landwirt hat anschließend die Möglichkeit, Gegen-

maßnahmen zu ergreifen, und das bereits in einem frühen  

Stadium. 

Versicherung ist Pflicht
In einer Doppelrolle finden sich die Versicherungen wieder, 

wenn es um Drohnen und deren Einsatz geht: Auf der einen 

Seite lassen sich Drohnen einsetzen, um Schäden an Gebäu-

den oder auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erfassen, 

etwa nach Naturkatastrophen. 

Auf der anderen Seite profitieren Versicherungsunterneh-

men von Boom bei Drohnen, weil dadurch ein neues Ge-

schäftsfeld entsteht: „Egal ob Sie ein Café oder ein Versand-

unternehmen führen: Sie müssen versichert sein, um es er-

folgreich betreiben zu können. Bei Drohnen ist das nicht an-

ders“, erläutert James Van Meter, Aviation Practice Leader 

bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). So habe es 

bereits mehrfach Kollisionen und Unfälle gegeben, bei denen 

Drohnen mit im Spiel waren.

Ein Beispiel dafür ist die Hobby-Drohne, die im Januar na-

he München ihrem Besitzer „entflog“. Nach Aktivierung des 

automatischen Notlandesystems beendete die Drohne ihren 

Flug, allerdings auf der Autobahn A99. Die Kollision eines 

Fahrzeugs mit der Drohne verlief glimpflich. 

Auch im Umfeld von Flughäfen häufen sich Berichte über 

Beinahe-Kollisionen zwischen Flugzeugen und Drohnen. 

Mit der Drohnenverordnung von Bundesverkehrsminister 

Dobrindt sollen solche Vorfälle unterbunden werden.

Flugsicherung für Drohnen
Ein weiteres Instrument, um potenzielle Gefahren durch 

Drohnen auszuschalten, ist die Einbindung der Fluggeräte in 

die Flugüberwachung. Die Deutsche Flugsicherung arbei-

Je nach Einsatzzweck, Ausstattung und Preis verfügen 
Drohnen für den kommerziellen Gebrauch über unter-
schiedliche Funktionen und Systemkomponenten. 
Zur Grundausstattung zählen:

 ● eine automatische Start- und Landefunktion

 ● eine GPS-gestützte Navigationseinheit inklusive Karten

 ● ein digitaler Flugrekorder

 ●  eine Vorrichtung, die ein System automatisch zum Start-
punkt zurückleitet oder eine Notlandung durchführt, 
wenn der Funkkontakt abreißt

 ●  eine Software, mit der sich Routen und Flugpläne vor-
geben lassen

 ●  eine Geofencing-Funktion, etwa auf Basis von GPS, mit 
der sich das Einsatzgebiet abstecken lässt

Die Kommunikation mit der Drohne läuft über eine Funk-
fernsteuerung, die im 2,4-GHz- beziehungsweise 5-GHz-
Band arbeitet und eine Reichweite von bis zu 8 Kilometern 
hat. Kommerzielle Drohnen steuert der Pilot über ein 
„Cockpit“ mit Joystick. Zu den teuersten Komponenten 
zählen Sensoren und Kameras. Hochauflösende Spezial-
kameras können einen vierstelligen Euro-Betrag kosten. 
Verfügbar sind unter anderem Video- und Wärmebildkame-
ras sowie Multispektral-Sensoren. Zudem gibt es Sensoren, 
die etwa den Feuchtigkeitsgrad der Luft und die Temperatur 
messen oder Chemikalien identifizieren.

Der Standardantrieb von Drohnen sind Elektromotoren in 
Verbindung mit wiederaufladbaren Akkus. Andere Antriebe, 
etwa gasbetriebene Aggregate mit höherer Leistung und 
Reichweite, sind in der Erprobung.

Die Technik der Drohnen

„Die größten Limitierun-
gen liegen (…) derzeit bei 

der Akkulaufzeit, der 
 Automatisierung und der 

Redundanz.“

Matthias Beldzik
Senior Marketing Manager 

bei Intel Deutschland
www.intel.de
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tet an einem solchen Konzept. Der Hintergrund: Die Zahl der 

Drohnen in Deutschland wird der Deutschen Flugsicherung 

zufolge von derzeit 400.000 Stück bis 2020 auf eine Million 

steigen. 

Eine Option besteht darin, Drohnen mit einer SIM-Karte 

auszurüsten und in Mobilfunknetze einzubinden. Über diese 

könnten die Fluggeräte mit einem Traffic Management Sys-

tem kommunizieren. Ob ein solches System den Drohnenver-

kehr weitgehend automatisiert steuert und sich darauf be-

schränkt, Kollisionen mit anderen Luftverkehrsteilnehmern 

zu verhindern, ist noch offen. 

Die Deutsche Flugsicherung geht davon aus, dass sich die 

Arbeiten an einer entsprechenden Infrastruktur mehrere Jah-

re hinziehen werden. Eine Voraussetzung dafür, dass eine 

solche zentrale Steuerung funktioniert, ist eine Registrie-

rungspflicht für Drohnen – so wie bei Autos. 

Technische Grenzen
Es liegt auf der Hand, dass bei einer jungen Technologie wie 

Drohnen noch nicht alles perfekt ist. „Die größten Limitie-

rungen liegen unserer Meinung nach in den Bereichen Ak-

kulaufzeit sowie Automatisierung und Redundanz“, sagt  

Matthias Beldzik von Intel Deutschland. So halten die meis-

ten kommerziellen Drohnen mit einer Akku-Ladung etwa  

20 bis 30 Minuten lang durch. Eine Lösung für dieses Pro blem 

ist noch nicht Sicht, zumindest solange Akkus und Elektroan-

triebe verwendet werden.

Das Imperial College in London hat eine Technik entwi-

ckelt, mit der sich Drohnen drahtlos mit Strom versorgen las-

sen, und zwar mit Hilfe induktiver Kopplung. Auf ähnliche 

Weise lassen sich auch Smartphone-Akkus aufladen. Bis die-

se Technik einsatzfähig ist, dürfte allerdings noch einige Zeit 

vergehen. 

Alternativen sind Kabel, über die Drohnen mit Energie ver-

sorgt werden. Solche „Systeme an der Leine“ sind jedoch nur 

dann brauchbar, wenn lediglich kurze Distanzen überwun-

den werden müssen, zum Beispiel bei der Inspektion eines 

Windrads.

Hohe Kosten, wenig Datenservices
Das Beratungshaus PwC sieht zudem Nachholbedarf beim 

Erfassen und Übermitteln von Daten. PwC kritisiert, dass Sys-

teme für die 3D-Abtastung auf Basis von LiDAR (Light detec-

tion and ranging) mehrere Hundert Euro kosten und den Ein-

satz in Drohnen erheblich verteuern. Zudem müssen speziell 

bei der Untersuchung von Feldern mehrere Techniken kom-

biniert werden: multispektrale Sensoren, LiDAR-Komponen-

ten und Sensoren, die das sichtbare Licht erfassen. 

All diese Komponenten in einer Drohne unterzubringen, ist 

aufwendig. Daher hält PwC Drohnen zumindest derzeit nur 

für eine Ergänzung vorhandener Verfahren wie Satellitenauf-

nahmen und Analysematerial, das Flugzeuge und bemannte 

Hubschrauber bereitstellen.

Noch in einem frühen Stadium befindet sich laut PwC zu-

dem das Angebot von Datendiensten. Sie erfassen die Infor-

mationen, die Drohnen sammeln, und werten diese aus. An-

schließend werden die Daten in Informationen „übersetzt“, 

mit denen der Kunde etwa anfangen kann, etwa welche Be-

reiche eines Feldes er mit mehr Dünger versorgen muss. 

Allerdings dürfte es nur eine Frage der 

Zeit sein, bis sich solche Datendienste eta-

blieren. Dabei werden Technologien aus 

dem IT-Bereich eine zentrale Rolle spie-

len, etwa Cloud-Services und Big Data.

Neugierige Fluggeräte
Mehrere Unternehmen arbeiten mittler-

weile auch an Lösungen, die auf die un-

erwünschten Effekte des Einsatzes von 

Drohnen abzielen. Die Deutsche Telekom 

kündigte beispielsweise Ende November 

2016 ein Anti-Drohnensystem an. Es soll 

verhindern, dass die wendigen Flugsyste-

me für illegale Zwecke eingesetzt wer-

den, etwa für Industriespionage. Die Te-

lekom setzt dabei auf die Zusammenar-

beit mit Partnerfirmen, zu denen etwa die 

Firma Dedrone aus Kassel zählt.

Prototyp Bin:Go: Das runde, silberne Etwas im Bild ist eine 
Drohne des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik. 
Sie kann sowohl fliegen wie fahren.
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Maßgebliche Anbieter kommerzieller Drohnen

Hersteller Schwerpunkte

3D Robotics  
https://3dr.com

Plattform Dronecode für das Entwickeln von Open-Source- 

Software für Drohnen

AeroVironment  
www.avinc.com

Systeme für den militärischen Einsatz

DJI 
http://www.dji.com

Größter Anbieter kommerzieller und privater Drohnen 

(aus China). Ein Schwerpunkt sind Filmaufnahmen

Leptron  
www.leptron.com

Quadcopter für Anwendungen in Industrie, Filmbranche  

und Behörden

Parrot  
www.parrot.com/de

Nummer zwei nach DJI. Setzt verstärkt auf Drohnen, die mit 

WLAN und VR-Brillen gesteuert werden

PrecisionHawk  
www.precisionhawk.com

Komplettpakete aus Drohnen, Sensoren und Daten-

verarbeitungsmodulen, teils mit KI-Elementen

Trimble UAS  
http://uas.trimble.com

Der US-Anbieter ist auf die Inspektion von Infrastrukturen, 

 Gebäuden, Bergbaugebieten und Feldern spezialisiert ▶Q
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developer-media.de/trainings

TTrainings

Management 3.0
Trainer: Robert Misch
2 Tage, Ort & Termin nach Absprache 
Ab EUR 1.799,- zzgl. MwSt.

Agiles  
Requirements  
Engineering
Trainer: Markus Uttikal
2 Tage, 16.-17.05.2017, Köln 
Ab EUR 1.799,- zzgl. MwSt.

Agile  
Produktentwicklung
Trainer: Björn Schotte
2 Tage, Ort & Termin nach Absprache 
Ab EUR 1.799,- zzgl. MwSt.

Softwarequalität
Trainer: David Tielke
3 Tage, 02.-04.05.2017, Köln 
Ab EUR 2.199,- zzgl. MwSt.

Upgrades für Ihr 
                Know-How

Ihr Ansprechpartner:  Fernando Schneider  
+49 (0)89 74117-831 – fernando.schneider@developer-media.de

Markus Uttikal
Software Engineer, Berater, Trainer

„Sich rasch ändernde Markt-  
und Projektlandschaften erfordern  
effektivere Methoden des  
Anforderungsmanagements.“
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Das Unternehmen hat mit DroneTracker ein vollautomati-

sches Abwehrsystem entwickelt. Die aktuelle Version 2.5, die 

Anfang 2017 auf den Markt kam, erfasst die Befehle, mit de-

nen ein Bediener eine Drohne steuert. Außerdem werden 

Bild- und Telemetriedaten analysiert, die die Drohne über-

mittelt, etwa über die Position oder die verbleibende Akku-

leistung. Laut Dedrone registriert DroneTracker zudem, 

wann eine Funkfernsteuerung aktiviert wird und ob eine 

Drohne ein Wireless LAN zur Steuerung oder Datenübertra-

gung verwendet. 

Um Fluggeräte abzuwehren, setzt DroneTracker einen so-

genannten Jammer des norddeutschen Anbieters HP Wüst 

ein, der die Funkverbindung zwischen Drohne und Fernsteu-

erung stört. Es lassen sich aber auch Anti-Drohnen-Nebelgra-

naten mit dem System koppeln. Das Ausspähen von Büros 

mittels Kamera lässt sich unterbinden, indem nach Auslösen 

eines „Drohnenalarms“ die Jalousien eines Gebäudes auto-

matisch geschlossen werden. 

DroneTracker kam im Übrigen auch Anfang des Jahres 

beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos (Schweiz) zum Einsatz. 

Die dortige Kantonspolizei nutzte das System dazu, um Be-

lästigungen oder Gefährdungen der Teilnehmer durch Droh-

nen zu verhindern.

Rechnen sich Drohnen?
Ein italienisches Forscherteam um Alessandro Matese vom 

Institut für Biometeorologie in Florenz hat am Beispiel eines 

Weinbergs durchgespielt, welche Technik sich am besten für 

das Erfassen und Auswerten von Bilddaten in der Landwirt-

schaft eignet – Drohnen, Satelliten oder Flugzeuge. Das Er-

gebnis: Die beste Bildqualität lieferten Aufnahmen von 

Drohnen. Hinzu kamen Vorteile wie die Vielseitigkeit und 

die Unabhängigkeit von Witterungsbedingungen. Im Ver-

gleich zu Flugzeugen und Hubschraubern wiesen Drohnen 

jedoch eine geringere Robustheit und eine kürzere Reich-

weite auf. 

In puncto Wirtschaftlichkeit schlugen Drohnen ihre Kon-

kurrenten aus dem Feld, allerdings nur in Weinbergen von  

5 bis maximal 50 Hektar. Sollen größere Gebiete analysiert 

werden, sind Flugzeuge und 

Hubschrauber nach Angaben 

der Forscher zumindest bislang 

wirtschaftlicher.

Auch im Bereich Logistik 

wird über die Wirtschaftlichkeit 

von Drohnen diskutiert. Eine 

Studie des Beratungshauses 

ARK Invest kam zu dem Ergeb-

nis, dass sich für den Online-

Händler Amazon die Ausliefe-

rung einer Ware per Drohne 

selbst dann rechnet, wenn er 

nur 1 Dollar für den Lieferser-

vice verlangt. Der Kunde erhält 

die Ware dann in weniger als 30 

Minuten. Zum Vergleich: Bei 

Amazon Prime und einer Aus-

lieferung innerhalb von 24 Stun-

den belaufen sich die Kosten auf 

rund 6 Dollar. 

Einige Fachleute monieren je-

doch, diese Berechnungen be-

ruhten auf „spekulativen Vorgaben“. Eine sei, dass ein Droh-

nen-Operator mindestens zehn Systeme steuern müsse. Au-

ßerdem seien täglich mindestens 30 Lieferungen pro Drohne 

erforderlich, um auf diese niedrige Summe zu kommen. Müs-

sen mehr Piloten eingesetzt werden, steigen die Lieferkosten 

auf 10 bis 17 Dollar. 

Letztlich werden Praxiserfahrungen zeigen müssen, ob der 

Postbote zumindest teilweise durch Drohnen ersetzt wird. 

DHL jedenfalls hat sich bei seinen Feldversuchen auf den 

Transport wichtiger Güter wie Blutkonserven oder Medika-

mente beschränkt.

Roboter versus Drohne
Wirtschaftlichkeit, gesetzliche Vorgaben und die Praktikabi-

lität sind Faktoren, die Zustelldienste wie DHL, DPD oder 

UPS sowie Handelsketten wie Amazon oder Metro dazu ver-

anlasst haben, Alternativen zu Drohnen zu testen. Als Paket-

zusteller und Lebensmittellieferanten könnten Drohnen also 

Konkurrenz bekommen. Das gilt vor allem in Großstädten, in 

denen die Flugstrecke mit Hindernissen gespickt ist. Daher 

prüfen einige Handelshäuser inzwischen den Einsatz von 

Lieferrobotern. 

Die Metro Group testet beispielsweise seit letztem Herbst 

in Düsseldorf ein System von Starship Technologies, einem in 

Großbritannien und Estland ansässigen Unternehmen. Der 

Roboter hat eine Reichweite von 5 Kilometern und kann bis 

zu 10 Kilogramm transportieren. Öffnen kann den Transport-

behälter nur der Kunde – durch die Eingabe einer PIN. 

Das Fahrzeug ist in der Lage, selbstständig Hindernissen 

auszuweichen und mittels GPS den Weg zum Empfänger zu 

finden. Starship nutzt so weit möglich Verkehrswege, die für 

Fußgänger reserviert sind. Straßen werden nur im Notfall 

überquert. Das System ist in der Lage, Ampelsignale und Ze-

brastreifen zu erkennen. Dennoch gehen die Metro Group 

Drohnen im Lagerhaus: Ein Teehandelshaus in den USA nutzt 
die Systeme von Intelligent Flying Machines, um die Barcodes 
von Kartons zu erfassen.
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„Um der Zukunftstechno-
logie Drohne Chancen zu 
eröffnen und gleichzeitig 

die Sicherheit im 
 Luftraum zu erhöhen, 

 habe ich eine Drohnen-
verordnung auf den Weg 

gebracht.“

Alexander Dobrindt
Bundesminister für Verkehr 

und digitale Infrastruktur
www.bmvi.de
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und Starship Technologies während der 

Testphase in Düsseldorf auf Nummer sicher: 

Der Starship-Roboter wird auf seinem Weg 

von einem Partner aus Fleisch und Blut über-

wacht. 

Mehr Intelligenz 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die Ent-

wickler von Drohnen und entsprechender 

Software meistern müssen, besteht darin, 

die Systeme „schlauer“ zu machen. „Einige 

unserer Kunden arbeiten bereits an KI-Lö-

sungen, die sich beispielsweise bei der Ins-

pektion von Industrieanlagen und in der La-

gerhaltung einsetzen lassen“, sagt Serge  

Palaric von Nvidia. „Wer den Aspekt ‚Künst-

liche Intelligenz‘ vernachlässigt, wird bald 

das Nachsehen haben.“ Und er fügt hinzu: 

„Das gilt aber für alle Branchen, nicht nur für 

Hersteller von Drohnen.“ 

Das von Nvidia entwickelte Modul Jetson 

TX1 erlaubt es, KI-Funktionen in Drohnen, Roboter und in-

telligente Transportfahrzeuge zu integrieren. Mit Hilfe sol-

cher KI-Module in Verbindung mit neuronalen Netzen, so Pa-

laric weiter, lassen sich einige der Probleme lösen, mit denen 

sich autonome Systeme konfrontiert sehen. Das Erkennen 

von Objekten und Hindernissen zählt dazu. Außerdem müs-

sen Drohnen selbstständig Kollisionen vermeiden können. 

Damit Drohnen, aber auch andere „Dinge“ wie Barcode-

Etiketten oder Geländestrukturen, Stichwort Internet of 

Things, zweifelsfrei identifizieren können, spielen zudem 

Technologien wie Deep Learning eine zentrale Rolle. „Die 

gute Nachricht ist“, so der Nvidia-Manager, „dass die Infor-

mationen über solche Technologien frei verfügbar sind und 

Unternehmen somit beginnen können, solche neuen Ansätze 

einzusetzen“.

Akzeptanz ausbaufähig
Intel-Manager Matthias Beldzik sieht dagegen Nachhol-

bedarf, was die Akzeptanz von Drohnen in der Gesellschaft 

betrifft: „Wir erhoffen uns in diesem Punkt besonders in Eu-

ropa eine klare Verbesserung, zudem eine Homogenisierung 

der Regulierungen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist 

ein länderübergreifendes, faires Regelwerk, das den Beden-

ken vor den noch ungewohnten Flugkörpern gerecht wird, 

aber gleichzeitig die Weiterentwicklung der Drohnen nicht 

behindert, sondern zum Nutzen der Gesellschaft fördert.“

Die weitere Entwicklung wird Beldzik zufolge durch die ra-

sant wachsende Vielseitigkeit von Drohnen und ihre expo-

nentiell steigenden Einsatzmöglichkeiten geprägt sein. 

„Schon heute gibt es zahlreiche Start-ups und einzelne Ent-

wickler, die Drohnen für immer neue Anwendungsgebiete 

anpassen.“ 

Ebenso wie Nvidia, Qualcomm und weitere Anbieter fördert 

Intel diese Entwicklung, etwa in Form von Tools wie der  

Aero-Compute-Platine oder des Aero Platform Developer Kits. 

„Ob bei humanitären Hilfs- und bei Rettungsaktionen, dem 

Pflanzen von Bäumen oder im Rahmen von E-Health-Projek-

ten: Drohnen werden für 

uns in diesen und in vie-

len weiteren Bereichen 

unverzichtbare Dienste 

leisten können“, ist sich 

Beldzik sicher.

js@com-professional.de
Bernd Reder/js

Drone-RK: Die Carnegie Mellon University hat ihre Drohnen-Entwicklungsplatt-
form mit diversen Sensoren und Funkmodulen für die Steuerung ausgestattet.
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Im Januar 2017 hat das Bundeskabinett schärfere Rege-
lungen für den Einsatz privater und kommerzieller Drohnen 
beschlossen. Die wichtigsten Regeln:

 ●  Drohnen müssen eine Plakette mit Namen und Adresse 
des Besitzers tragen.

 ●  Für Drohnen mit mehr als 2 Kilogramm Gewicht ist eine 
Art Drohnen-Führerschein Pflicht.

 ●  Systeme mit mehr als 5 Kilogramm benötigen eine „Auf-
stiegserlaubnis“. Kommerzielle Drohnen ab 5 Kilogramm 
dürfen dafür auch außerhalb der Sichtweite des Piloten 
operieren. Bei leichteren Modellen gilt nach wie vor  
die Verpflichtung zum Sichtflug. Systeme von mehr als  
25 Kilogramm dürfen nicht betrieben werden.

 ● Die maximale Flughöhe beträgt in der Regel 100 Meter.

 ●  Verboten ist der Einsatz von Drohnen an Einsatzorten  
von Polizei und Rettungsdiensten sowie in der Nähe von 
Haupt verkehrswegen, Flughäfen und Menschenansamm-
lungen.

 ●  Drohnen von mehr als 0,25 Kilogramm und Modelle,  
die „optische, akustische oder Funksignale“ empfangen, 
übertragen oder aufzeichnen können, dürfen nicht über 
Wohngebieten fliegen.

Die Drohnenverordnung

◾

Sonar Ranging

Thermal Sensor

Front Facing
Camera

1 km Low-Speed Radio
(802.15.4)

Rate Gyro
(internal)

3-axis Accel.
(internal)

Compass
(internal)

High-Speed Radio
(802.11) (internal)

Down Facing Camera
(under)

Barometric
Pressure
(internal)

GPS


