
Mit der Feststellung, 
„Drohnen stehen 
heute da, wo sich 

Autos 1898 befanden – ganz 
am Anfang“, leitete Prof. 
Dr. Arno Fischer, TH Bran-
denburg, das Forum „Droh-
nen in der Unternehmenssi-
cherheit“ der Simedia-Aka-
demie ein, das am 6. Juli 
2021 in Form eines Online-
Seminars über die Plattform 
MS Teams abgehalten wur-
de. Prof. Fischer bezog sich 
mit dieser Feststellung auf 
die 1. Drone Conference 
Lausanne vom 1. bis 3. Sep-
tember 2017, zu der der 
Weltluftsportverband FAI 
eingeladen hatte. Bei dieser 
Veranstaltung wurde pro-
gnostiziert, dass die Zahl der 
Drohnen alleine in Europa 
im Jahr 2025 mehr als 7 
Millionen betragen werde: 7 
Millionen im Freizeitsektor, 
200.000 bei Behörden und 
in der Wirtschaft sowie 
1.000 beim Militär. 

 
Vielfältig einsetzbar. Die 

Drohne wird zum vielfältig 
einsetzbaren Arbeitsgerät für 
Foto- und Videoaufnahmen, 
3D-Vermessung, Logistik, 
für Gebäu deinspektionen 
und Baudokumentationen 
oder in der Land- und Forst-
wirtschaft. Der Einsatz von 
Drohnen im Luftverkehr un-
terliegt einem unter dem Be-
griff UTM eingeführten 
Lenkungssystem (Unman-
ned Air Traffic Manage-
ment). Für die Drohne selbst 
ist das Akronym UAV (Un-
manned Aerial Vehicle) ge-
bräuchlich. In den nachste-
hend angeführten Rechtsak-
ten der EU wird jedoch um-
fassender von einem Un-
manned Aircraft System 
(UAS) gesprochen, das auch 
Steuerelemente und Boden-
stationen einschließt. 

EU-Recht. Ausgehend 
vom Chicagoer Abkommen 
(1944) über die internationa-
le Zivilluftfahrt stellte 
Achim Friedl, Vorsitzender 
des Vorstandes des UAV 
DACH e.V. (uavdach.org), 
das in den Mitgliedsstaaten 
unmittelbar geltende Eu-
ropäische Recht für die un-
bemannte Luftfahrt vor. Der 
Verband ist in acht Staaten 
der EU vertreten und ist 
nach eigenen Angaben der 
größte UAV-Verband in der 
EU. Der Sitz des Vereins 
und seine Geschäftsstelle 
befinden sich in Berlin. Die 
UAV DACH-Akademie bie-
tet Informationsveranstal-
tungen und Weiterbildungs-
angebote für die unbemann-
te Luftfahrt-Industrie an. 

Mit Verordnung (EU) 
2018/1139 vom 4. Juli 2018 
(Luftfahrt-Grundverordnung) 
wurden gemeinsame Vor-
schriften für die Zivilluft-
fahrt und zur Errichtung ei-
ner Agentur der EU für 
Flugsicherheit erlassen. In 
den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen auch un-
bemannte Luftfahrzeuge, die 
Ausrüstung zur Fernsteue-
rung dieser Luftfahrzeuge 

und das daran beteiligte Per-
sonal einschließlich des 
Fernpiloten. 

Den Betrieb unbemannter 
Luftfahrzeuge regelt die 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 der Kommis-
sion vom 24. Mai 2019, die 
am 1.7. 2019 in Kraft getre-
ten und seit 31.12.2020 an-
zuwenden ist. Änderungen 
erfolgten mit den Durch-
führungsverordnungen (EU) 
2020/639 vom 12. Mai 2020 
und (EU) 2020/746 vom 4. 
Juni 2020. 

 
Risiko-Kategorien. UAS 

werden nach dem von ihnen 
im Betrieb ausgehenden Ri-
siko in die Kategorie „offen“ 
(geringes Risiko), „speziell“ 
(mittleres Risiko) und „zu-
lassungspflichtig“ (höheres 
Risiko) eingeteilt. 

In der Betriebskategorie 
„offen“ sind die UAS, nach 
der maximalen Startmasse 
(MTOM) in die Klassen C0 
(<250 g; C1 (<900 g), C2 
(<4 kg) sowie C3 und C4 
(jeweils <25 kg) unterteilt. 
Es muss in direkter Sichtver-
bindung zum Fernpiloten 
geflogen werden (VLOS-
Betrieb). Die maximale 

Flughöhe ist mit 120 m über 
Grund begrenzt. Mit Aus-
nahme der Klasse C0 müs-
sen die UAS registriert sein. 
Die Flüge sind nicht bewilli-
gungspflichtig, sofern die 
Betriebsregeln erfüllt wer-
den. 

In den Unterkategorien 
A1 bis A3 wird für die Klas-
sen C0 bis C4 festgelegt, in 
welcher Mindestentfernung 
zu Menschen UAS dieser 
Klassen betrieben werden 
dürfen („je schwerer, umso 
weiter weg“), und welche 
Qualifikationen der Fernpi-
lot aufweisen muss. Mit 
Ausnahme der Klasse C0 ist 
in der Kategorie „offen“ zu-
mindest ein Online-Kurs 
und ein erfolgreich abgeleg-
ter Online-Multiple-Choice-
Test für den „Drohnenfüh-
rerschein“ erforderlich, in 
der Unterkategorie A2 (Fern-
pilotenzeugnis) zusätzlich ei-
ne Theorieprüfung und ein 
praktischer Nachweis. 

Für die spezielle Katego-
rie (>25 kg; Flug außer 
Sichtweite – BVLOS) sind 
eine Betriebsgenehmigung 
sowie ein Fernpilotenzeug-
nis oder Lizenz erforderlich 
und in der zulassungspflich-
tigen Kategorie (Gefahrgut-, 
Personenbeförderung) eine 
Muster- und Verkehrszulas-
sung sowie eine Fernpiloten-
Lizenz. 

 
Die technischen Anforde-

rungen an UAS werden 
durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2019/945 der 
Kommission vom 12. März 
2019, geändert durch eine 
Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/1058 der Kom-
mission vom 27. April 
2020, geregelt. Die Durch-
führungsverordnung (EU) 
2021/664 der Kommission 
vom 22. April 2021, die am 

117ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/21

FO
T

O
: A

L
E

X
A

N
D

E
R

 N
A

SO
N

O
V

/S
T

O
C

K
.A

D
O

B
E
.C

O
M

           U N T E R N E H M E N S S I C H E R H E I T

Drohnen für die Sicherheit 
 

Bei einem Online-Forum der Simedia-Akademie wurde erörtert, wie die Unternehmenssicherheit durch 
den Einsatz von Drohnen verbessert werden kann.

Vielfältig einsetzbar: Mit Drohnen können klassische Werk-
schutzaufgaben übernommen werden. 



13. Mai 2021 in Kraft getre-
ten ist und ab 26. Jänner 
2023 anzuwenden ist, wird 
ein Rechtsrahmen für den U-
Space festgelegt. Darunter 
wird jener Luftraum verstan-
den, in dem eine große An-
zahl gleichzeitig betriebener 
UAS erwartet wird, oder 
diese neben bemannten 
Luftfahrzeugen betrieben 
werden. In Betracht kom-
men Anbieter von U-Space 
Services (USSP, also etwa 
Lufttaxis, Lieferdiens te) 
oder von Common Informa-
tion Services (CIS). Der ent-
sprechende Luftraum wird 
auf Basis einer Sicherheits-
bewertung von den Mit-
gliedstaaten zugewiesen. 
Der Betrieb erfolgt unter be-
sonderen Bedingungen und 
mit UAS-Fluggenehmigung. 

 
„Gefesselte“ Drohne.  
Über den Einsatz von 

Drohnen im industriellen 
Umfeld berichtete Sina 
Schemel, Konzernsicherheit 
der Volkswagen AG. Sie be-
zog sich dabei auf die Siche-
rung der Abstellplätze von 
Neufahrzeugen, der Lager-
plätze und des Prüfgeländes 
des Unternehmens sowie ei-
ne anlassbezogene Siche-
rung von Gebäudekomple-
xen und, ebenso anlassbezo-
gen, die Absicherung der 
Peripherie. Die hierfür zum 
Einsatz kommenden, mit Vi-
deokameras ausgestatteten 
Drohnen befinden sich sta-
tionär in bis zu 100 m Höhe 
über den zu schützenden 
Objekten und sind über eine 
Kevlar-Verbindung mit dem 
Boden verbunden. Über ein 
Kabel erfolgt die Stromzu-
fuhr, sodass die Drohne 
theoretisch unbegrenzt in 
der Luft bleiben kann. 

„Eine Aufschaltung der 
Videofunktion erfolgt nur 
dann, wenn in dem zu über-
wachenden Gebiet ein 
Alarm (Einbruch, Brand) 
ausgelöst wird“, stellte 
Schemel fest. „Es gibt keine 
Dauerüberwachung“. Bei 
Auslösung des Alarms am 

Boden liefert die Videoka-
mera innerhalb einer Minute 
Übersichtsaufnahmen und 
bietet damit wesentlich 
schneller Informationen über 
die alarmauslösende Situati-
on, als dies selbst eine sofor-
tige Ausfahrt des Werk-
schutzes bewirken könnte. 
In weiterer Folge wird dieser 
im Einsatz durch die mit der 
Drohne in Verbindung ste-
hende Leitstelle unterstützt. 

 
Weitere Einsatzmöglich-

keiten bestehen im Rahmen 
von Großveranstaltungen bei 
der Erstellung von Lagebil-
dern, der Aufnahme von 
Verkehrsunfällen am Fir-
mengelände. Mit Thermal-
kameras kann der Brand-
schutz unterstützt werden. 
Es ist auch daran gedacht, 
für Kunden Überflüge als 
Dienstleistung anzubieten. 

 
„Vorausfliegende“ Droh-

ne. Aus der Sicht des Betrei-
bers eines Chemieparks hob 
Christian Ronig, Fa. Evonik 
(evonik.com), die Möglich-
keiten hervor, die sich durch 
den Einsatz von Drohnen er-
geben, unter Betonung der 
Kosteneffizienz. Aus der 
Luftsicht können, über Foto- 
und Videoaufnahmen hin-
aus, auch 3D-Vermessungen 
durchgeführt werden. Der 
Einsatz von Drohnen ermög-
licht kostengünstig Dachzu-

standsanalysen, Inspektio-
nen an schwer zugänglichen 
Stellen wie in Kaminen oder 
von Rohrbrücken, an denen 
zusätzlich mit Thermografie 
Schwachstellen erkannt wer-
den können. 

Mit Drohnen können 
klassische Werkschutzauf-
gaben wie beispielsweise die 
Überwachung der Werks-
grenzen übernommen wer-
den. Die Werksgrenzen wer-
den auf einer vorgeplanten 
Route mehrmals täglich be-
flogen. Die Kontrolle des 
Werkzauns erfolgt direkt 
von der Notfall- und Ser -
vice-Zentrale, unterstützt 
durch Wärmebild- und In-
frarotkamera. Die Überwa-
chung endet am Rand des 
Werksgeländes. Videoauf-
nahmen außerhalb dieses 
Bereichs werden verpixelt,  

Gleiches gilt, aus Grün-
den des Persönlichkeits-
schutzes, auch dann, wenn 
Personen auf dem Werks-
gelände aufgenommen wer-
den. Sollte sich herausstel-
len, dass die Person in Ver-
bindung mit einem von einer 
Gefahrenmeldeanlage aus-
gelösten Alarm steht, kann 
die Verpixelung nachträg-
lich aufgehoben werden.  

Über aktives Point und 
Track kann eine Person au-
tomatisch vom Multikopter 
aus verfolgt werden. Das 
Fluggerät selbst verfolgt die 

Person maximal bis zur 
Grundgrenze. Im Fall eines 
Alarms werden die GPS-Da-
ten samt Live-Bildern auto-
matisch an die Einsatzzen-
trale übermittelt. Die Da-
tenübertragung erfolgt im 
gesicherten Mobilfunknetz. 

Ronig zeigte auch die 
Grenzen eines Drohnen-Ein-
satzes auf. Flächenflugzeuge 
sind, da sie mit mindestens 
50 km/h fliegen müssen, für 
Werkschutzaufgaben nicht 
geeignet, wohl aber für die 
Überwachung größerer Ge-
biete oder von Strecken wie 
etwa Pipelines. 

Zaundetektionssysteme 
und Kameraüberwachung 
werden insofern nicht über-
flüssig, als der zum Einsatz -
ort fliegenden Drohne jene 
kurze Zeitspanne zum Ereig-
nis fehlt, das den Alarm aus-
gelöst hat. Und letztlich ist 
auch die Verfügbarkeit des 
Flugsystems in Rechnung zu 
stellen. Drohnen können bei 
Windgeschwindigkeiten 
über 10m/sec nicht mehr 
eingesetzt werden, weiter 
auch nicht bei Schneefall 
oder Regen mit Tropfen 
größer als 0,2 mm. Unter 
Zugrundelegung der entspre-
chenden Daten aus dem Jahr 
2018 hat laut Ronig in die-
sem Jahr 488 Stunden das 
Risiko bestanden, nicht mit 
Drohnen fliegen zu können, 
was einer wetterbedingten 
Verfügbarkeit von 94 % ent-
spricht. Konzepte werden 
auch für den Fall ausgear-
beitet werden müssen, wenn 
es zu Mehrfachereignissen 
(Scheinangriffen) kommt, 
allenfalls an weit voneinan-
der liegenden Örtlichkeiten. 

 
Kompetenzzentrum. Auch 

von Drohnen selbst können 
bei Betrieb und Einsatz Ge-
fahren ausgehen – wie etwa 
in einem Chemiepark. BASF 
hat am Standort Ludwigsha-
fen innerhalb der Einsatz- 
und Lagezentrale in einem 
seit 2018 laufenden Projekt 
ein Drohnenkompetenzcen-
ter eingerichtet, über das 
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Drohnen ermöglichen Inspektionen an schwer zugänglichen 
Stellen wie es Rotorblätter sind. 



Andrea Reinmuth berichtete. 
Von Center werden sämtli-
che Drohnenflüge über dem 
Werksgelände geplant, beur-
teilt und überwacht. Es ist 
eine Servicestelle für alle 
Drohnenflüge und über-
nimmt die Kommunikation 
mit Behörden, Flugsiche-
rung, Feuerwehr. Dem Cen-
ter obliegen auch Wartung 
und Beschaffung sowie eine 
Kosten/Nutzen-Analyse be-
stehender oder geplanter 
Ein sätze. 

 
Die Risikobewertung eines 

Drohneneinsatzes erfolgt 
nach dem in der Luftfahrt 
europaweit eingesetzten 
SORA-Verfahren (Specific 
Operations Risk Assess ment) 
und aus Gesichtspunkten des 
Arbeitsschutzes. Gefahren 
werden identifiziert (etwa lo-
se Rotoren, lose Schraubver-
bindungen, usw.), nach Ein-
trittswahrscheinlichkeit und 
Schadensausmaß eingestuft 
und es werden Gegenmaß-
nahmen getroffen. Letztlich 
wird der gesamte Prozess 
dokumentiert.  

Die Mindestanforderun-
gen an Drohneneinsätze in 
der BASF sind in einem 
Drohnenhandbuch des Un-
ternehmens festgelegt. Der 
Nutzen von Drohneneinsät-
zen wird darin gesehen, dass 
Inspektionen häufiger durch-
geführt werden können und 
Stillstandszeiten verringert 
werden. Das langfristige Ziel 
ist, dass Gefahrenbereiche 
wie Behälter oder Kessel 
nicht mehr betreten werden 
müssen. 

 
Detektion und Abwehr. 

Wie unkooperative Drohnen 
im zivilen Bereich erkannt 
und abgewehrt werden kön-
nen, bezeichnete Prof. Dr. 
Arno Fischer der TH Bran-
denburg als die Achillesfer-
se ziviler Sicherheitssyste-
me. Immerhin hatten Droh-
nen ab dem 20. Dezember 
2018 den Großflughafen 
Gatwick für mehr als 30 
Stunden lahmgelegt; hun-

derttausende Flugreisende 
waren in der Hauptreisezeit 
vor Weihnachten von den 
Flugausfällen betroffen. 

Prinzipiell können Droh-
nen laut Fischer im Luft -
raum detektiert werden 
durch Peilung der an sie ge-
richteten oder von ihnen 
ausgesendeten elektroma-
gnetischen Strahlung; akti-
ves oder passives Radar; 
akustisch (aktiv, passiv, im 
Hörfrequenz- oder Ultra-
schallbereich) und durch op-
tische Sensoren (PTZ-Syste-
me, Laser für Abstandsmes-
sung, Lidar zur 3D-Vermes-
sung). Durch Fusion der 
Sensoren und (Multi) 
Tracking werden die Daten 
der Sensoren miteinander 
„verheiratet“, um ein mög-
lichst gutes Lagebild zu er-
zeugen. Kooperative Droh-
nen werden ab Jänner 2023 
über die neue Registrie-
rungsnummer für UAS-Be-
treiber (die eID) und die 

Fernpiloten-ID identifiziert 
werden können. Das in wei-
terer Folge von Fischer vor-
gestellte Projekt Midras 
(Mikrodrohnen Abwehr-
Sys tem) baut auf dem schon 
wiederholt bei Anlässen wie 
dem G7-Gipfel 2015 oder 
dem G20-Gipfel 2017 zum 
Einsatz gekommenen Droh-
nenabwehrsys tem Guardion 
von ESG (Elektroniksystem- 
und Logis    tik-GmbH) ein -
schließlich dem Führungs-
leitsystem Taranis auf. Mit 
Partnern wie dem Fraunho-
fer HHI, der Fa. OptoPreci-
sion mit elektro-optischen 
Systemen, der Universität 
Würzburg und der TH Bran-
denburg, wurden weitere 
Komponenten entwickelt 
und ausgebaut. Assoziierter 
Partner ist unter anderem 
das Bundeskriminalamt 
Wiesbaden. Letztlich ist das 
Ziel von Midras, kritische 
Infrastrukturen, wie Flughä-
fen oder Justizvollzugsan-

stalten, vor Drohnen zu 
schützen, ohne dass allzu 
hohe Qualifikationsanforde-
rungen an das Bedienperso-
nal gestellt werden. 

 
Jamming. Dem Behör-

denbereich vorbehalten ist 
das Jamming des Fernsteue-
rungssensors oder der Ein-
satz hochenergetischer elek-
tromagnetischer Impulse, 
die Halbleitersysteme zer-
stören. Jamming oder Spoo-
fing des GPS-Signals wird 
selbst im Behördenbereich 
wegen der vielfältigen Aus-
wirkungen auf Navigations-
systeme, nur in Extremfällen 
in Betracht kommen.  

Versuche werden durch-
geführt mit vollautonom 
fliegenden Counterstrike-
Drohnen, etwa mit einem 
Fangnetz. Im zivilen Bereich 
kann der Abschuss von 
Drohnen durch Notwehr ge-
rechtfertigt sein (hiezu Ur-
teil des Amtsgerichtes Riesa 
vom 24.4.2019, 9 Cs 926 Js 
3044/191). Die in den Luft -
raum abgestrahlten Signale, 
entweder von der Drohne 
selbst oder von deren Steue-
rung, können frei empfan-
gen, dürfen allerdings nicht 
dekodiert werden. Akusti-
sche und optische Detekti-
onsmittel können im zivilen 
Bereich ebenfalls eingesetzt 
werden. Es fehle laut Fi-
scher an gesetzeskonformen 
Möglichkeiten der Drohnen-
abwehr. Kompensiert wer-
den kann dieser Mangel al-
lenfalls durch organisatori-
sche Maßnahmen (Sicht-
schutz, technische Sperren). 

Einen wissenschaftlichen 
Ansatz zur Simulation von 
Drohnenangriffen und zur 
Entwicklung von Abwehr-
strategien stellte Dipl.-Ing. 
Benjamin Dymel der Bergi-
schen Universität Wupper-
tal, Institut für Sicherungs -
systeme (ISS), vor. Wie ein 
Genehmigungsverfahren 
nach EU-VO im Sicherheits -
umfeld abläuft, schilderte 
Joseph Metz, U-ROB GmbH 
(u-rob.com).   Kurt Hickisch
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Stationäre Drohne mit Stromkabel verbunden.


