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Viele Fragezeichen am  
Drohnen-Horizont
LUFTFRACHT: Bisher war der Einsatz von Drohnen in der Logistik eher der 
 Einzelfall. Ein neuer EU-Rechtsrahmen könnte das jetzt ändern, steht aber noch in 
der Diskussion. Verkehr hat sich mit den strittigen Punkten näher beschäftigt.

Stolze 16 Meter Spannweite 
weist der Black Swan auf. Mit 
einer Spitzengeschwindigkeit 
von 200 Stundenkilometern 
will das schwarz lackierte 
 unbemannte Fluggerät der 
bulgarischen Firma Dronamics 
demnächst Lasten von 350  
Kilogramm bis zu 2.500 Kilo-
meter weit be fördern. Mit dem 
deutschen Transportunterneh-
men Hellmann Worldwide  
Logistics hat das Start-up  
einen Partner gefunden, mit 
dem bereits im kommenden 
Jahr Drohnen-Flüge  innerhalb 
der Europäischen Union 
durchgeführt werden sollen. 
„Wir beobachten eine stei-

gende Nachfrage nach grenz-
überschreitenden zeitkriti-
schen Transporten von Kun-
den aus ganz unterschied-
lichen Branchen“, sagt Jan 
Kleine-Lasthues, Chief Opera-
ting Officer Airfreight bei Hell-
mann in Osnabrück. „Dank 
 unserer Zusammenarbeit mit 
Dronamics werden wir in der 
Lage sein, hierfür maßge-
schneiderte Lösungen anbie-
ten zu können“, fügt er zuver-
sichtlich hinzu.

Einteilung nach 
Betriebsrisiko
Den Rechtsrahmen dafür bie-
tet die EU-Drohnenverord-
nung. Seit dem 31. Dezember 
2020 gelten in allen Mitglied-

staaten diese neuen Regelun-
gen für Drohnen, in der Fach-
sprache Unmanned Aircraft 
Systems (UAS) genannt. Aller-
dings gibt es unterschiedliche 
Auslegungen und zum Teil 
fehlen auch noch nationale 
Umsetzungsakte.
Der Ansatz des europäischen 
Gesetzeswerks ist risikobe-
zogen und eröffnet drei An-
wendungsszenarien für UAS: 
• die offene Kategorie, 
• die spezielle Kategorie, 
• und die zulassungspflichtige 

Kategorie. 
Für jede Kategorie gelten be-
sondere rechtliche und techni-
sche Anforderungen. 
Für den gewerblichen Einsatz 
von Frachtdrohnen wird min-

destens die Kategorie „speziell“ 
gelten, denn erst ab hier ist 
das Fliegen über 120 Metern 
Höhe und außerhalb der Sicht-
weite möglich. In dieser Kate-
gorie ist eine Betriebsgeneh-
migung erforderlich, für deren 
Erteilung die jeweilige Luft-
fahrtbehörde zuständig ist. 
Für die Kategorie „zulassungs-
pflichtig“, unter die perspekti-
visch der Transport von Perso-
nen, aber auch von gefährli-
chen Gütern fällt, bedarf es 
dann weiterer Zertifizierungen 
für Betreiber sowie Bediener; 
die Anforderungen nähern 
sich in diesem Fall an die be-
mannte Luftfahrt an.

VON ANJA FALKENSTEIN
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 UNBEGLEITETER KV 
 DURCH DEN ÄRMELKANAL  
Eurotunnel und CargoBeamer 
haben einen neuen vollständig 
unbegleiteten Schienengüter-
verkehrsdienst durch den Är-
melkanal von Calais nach Ash-
ford angekündigt. Der Ausbau 
der KV-Route von Perpignan 
nach Ashford ist ein logischer 
Schritt in der Entwicklung eines 
künftigen internationalen Netz-
werks von KV-Verbindungen 
zwischen dem Ärmelkanal und 
dem Mittelmeer. Eine zweite Li-
nie von Domodossola in der 
Alpenregion nach Calais wird 
in Kürze ebenfalls bis Ashford 
verlängert. Die neuen Bahnver-
bindungen sparen 8.000 t CO2-
Emissionen ein und sind eine 
wichtige Lösungsmöglichkeit 
für den Lkw-Fahrer-Mangel. 

Fracht und Laderaum in % 
Werte vom 14.09.2021 bis 20.09.2021 
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Angela Kies, Leiterin Unbe-
mannte Luftfahrzeugsysteme 
bei der Deutschen Flugsiche-
rung DFS, schätzt die Entwick-
lung folgendermaßen ein: „Vo-
raussichtlich werden große 
Drohnen der zulassungspflich-
tigen Kategorie unter Instru-
mentenflugregeln operieren, 
da sie sich im kontrollierten 
Luftraum bewegen.“ 

Viele Vorteile
Überall da, wo Transporte mit 
kleineren Gütern zeitkritisch 
durchgeführt werden müssen, 
punktet die Drohne: etwa bei 
Ersatzteilen, Laborproben, Me-
dikamenten, Dokumenten, Ma-
terial oder Werkzeug. Sie lässt 
sich kostengünstig betreiben 
und schont die Umwelt. „Im 
Vergleich zur regulären Luft-
fracht haben wir deutlich ver-
kürzte Cut-Off-Zeiten und kön-
nen somit bis kurz vor Abflug 
anliefern und sofort nach der 
Landung die Sendungen über-
nehmen“, sagt Kleine-Lasthues 
von Hellmann. „Der Transport 
ist zudem deutlich schneller als 
eine Fahrt mit Transportern 
und auch nicht teurer.“

Genehmigung  
umstritten 
Doch ganz so einfach ist das 
Abheben noch nicht, denn die 
erforderlichen Genehmigun-
gen sind Sache der einzelnen 
Länder – und hier ist man 
 unterschiedlicher Meinung. 
Das deutsche Luftfahrbundes-
amt (LBA) verweist darauf, dass 

„drohnenspezifische Regularien 
für die zulassungspflichtige Ka-
tegorie noch im Aufbau sind“. 
Derzeit sei man aufgrund eines 
komplizierten Geflechts alter 
und neuer  europäischer Ver-
ordnungen, die sich zum Teil 
widersprechen, noch nicht in 
der Lage, Betriebsgenehmi-
gungen für Frachtdrohnen zu 
erteilen. „Die Rechtslage ist hier 
nicht eindeutig“, so das LBA. 
Die  Europäische Agentur für 
Flugsicherheit EASA als zustän-
dige Flugsicherheitsbehörde 
der EU sieht dagegen keinerlei 
Hindernisse. 
Austro Control, die zuständige 
Luftfahrtagentur in Österreich, 
zeigte jüngst ihren Innovati-
onswillen, als sie der Firma 
Schiebel das erste LUC-Zerti-
fikat (Light UAS Operators 
 Certificate) in Europa erteilte – 
allerdings nicht für eine Fracht-, 
sondern für eine Kameradrohne. 

Mit dem LUC erhalten Unter-
nehmen, die ihre Drohnen in 
unterschiedlichen Bereichen 
einsetzen wollen, nach einer 
Zertifizierung von Austro 
 Control die Berechtigung, 
 innerhalb der vorgegebenen 
Rahmenbedingungen ihre 
Flüge ohne vorherige behördli-
che Bewilligung durchzu-
führen. „Das neue Regulativ 
bietet insbesondere für pro-
fessionelle Anwendungsbe-
reiche wesentliche Verbesse-
rungen“, so die Einschätzung 
von Valerie Hackl, Geschäfts-
führerin von Austro Control.

Der „Flugplan“ 
ist noch offen 
Deutschland will laut dem 
 Aktionsplan der Bundesre-
gierung „Leitmarkt für unbe-
mannte Fluggeräte“ werden. 
Doch es scheint noch ein wei-
ter Weg bis zu den 125.000 ge-

werblichen Drohnen, die für 
das Jahr 2030 angepeilt sind. 
Entsprechend zurückhaltend 
ist man auch bei Hellmann. 
„Unser Engagement bedeutet 
nicht, dass wir morgen 80 Pro-
zent unserer Fracht mit Droh-
nen fliegen werden, aber für 
Transporte innerhalb Kontinen-
taleuropas ist dies eine wich-
tige Ergänzung“, erläutert Luft-
frachtexperte Kleine-Lasthues. 
„Der Transport per Drohne ist 
für uns eine Möglichkeit, auch 
kleinere Flug häfen und Privat-
flughäfen  anzusteuern und so-
mit näher an unsere Kunden 
zu kommen.“ 
Noch will der Partner Drona-
mics nicht verraten, in welchen 
Ländern Genehmigungen be-
antragt wurden. Kein Wunder, 
angesichts der unterschiedli-
chen Rechtsauffas sungen im 
gemeinsamen  europäischen 
Haus.

  FORTSETZUNG VON SEITE 1

Tollerort wird bevorzugter Hub für Cosco-Verkehre 
HAFENWIRTSCHAFT: HHLA und Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) haben die Verhandlungen über eine 
 strategische Beteiligung von CSPL am HHLA Container Terminal Tollerort erfolgreich abgeschlossen.

Laut Vereinbarung erhält die 
Cosco Shipping Ports Limited 
(CSPL), ein in Hongkong notier-
ter Terminalbetreiber und Mit-
glied der Cosco Shipping 
Gruppe, eine 35-prozentige Min-
derheitsbeteiligung an dem 
Hamburger Container Terminal 
Tollerort (CTT).
Die HHLA (Hamburger Hafen 
und Logistik AG) sieht in der Be-
teiligung eine Stärkung der 
 Kundenbeziehung mit dem chi-
nesischen Partner sowie eine 
nachhaltige Planungssicherheit 
für den CTT, um Auslastung und 
Beschäftigung im Hamburger 
Hafen zu sichern. Mit der Min-
derheitsbeteiligung von CSPL 
wird der CTT zu einem soge-
nannten „Preferred Hub“ in Eu-
ropa, also einem bevorzugten 
Umschlagpunkt von Cosco, wo 
Ladungsströme konzentriert 
werden.  

Beziehungspflege
„Die maritime Welt ist derzeit 
sehr starken Veränderungen 

ausgesetzt. Langjährige und ver-
trauensvolle Kundenbeziehun-
gen, wie sie die HHLA seit 40 
Jahren im Warenverkehr mit 
China pflegt, sind deshalb be-
sonders wichtig. Schon 1982 
wurde der erste chinesische 
Frachter am Tollerort abgefertigt. 
Seither hat sich der Terminal zu 
einem Knotenpunkt für Linien-
verkehre der heutigen Cosco 
Shipping Lines entwickelt. Vor 
diesem Hintergrund verfolgen 
HHLA und Cosco gleichermaßen 
das Ziel einer  erfolgreichen Zu-
kunftssicherung des CTT und 
noch stärkeren Verzahnung chi-
nesischer Logistikströme am 
Standort Hamburg“, kommen-
tiert Angela Titzrath, Vorsitzende 
der HHLA, die neue Partner-
schaft.
Zhang Dayu, Managing Director 
von CSPL, erklärt: „Der Container 
Terminal Tollerort in Hamburg 
ist eine wichtige Säule der Logis-
tik in Europa und hat sehr gute 
Entwicklungsperspektiven für die 
Zukunft. Wir freuen uns darauf, 

gemeinsam mit unserem Partner 
HHLA die vorhandenen Potenzi-
ale zu entfalten und den Stand-
ort erfolgreich weiterzuentwi-
ckeln.“

Bestens vernetzt
Am CTT werden heute u. a. zwei 
Fernost-Dienste, ein Mittelmeer-
Verkehr und ein Ostsee-Feeder-
Dienst von Cosco abgefertigt. 
Ungeachtet der vereinbarten 
Minderheitsbeteiligung von CSPL 
wird der CTT im Netzwerk der 

HHLA auch weiterhin für alle 
Reedereikunden offen sein.
Der CTT ist einer von drei Con-
tainerterminals der HHLA im 
Hamburger Hafen. Die Anlage 
verfügt über vier Liegeplätze und 
14 Containerbrücken. Hier wer-
den u. a. die größten Container-
schiffe von Cosco mit einer Stell-
platzkapazität von 20.000 TEU 
und mehr abgefertigt. Der Ter-
minal-eigene Bahnhof ist mit 
seinen fünf Gleisen ausgezeich-
net an das Hinterland angebun-

den, sodass Güter schnell zwi-
schen den europäischen Ziel-
märkten und dem CTT bewegt 
werden können. 
Der Hamburger Hafen ist der 
wichtigste logistische Knoten-
punkt für den maritimen und 
den kontinentalen Warenverkehr 
zwischen China und Europa. Fast 
jeder dritte Container, der in 
Hamburg über die Kaikante geht, 
stammt aus China oder ist für 
den chinesischen Markt be-
stimmt. Durch die strategische 
Partnerschaft mit CSPL wird ent-
sprechend nicht nur der CTT 
und die HHLA, sondern die Posi-
tion Hamburgs als Logistikhub in 
der europäischen Nordrange 
und gegenüber dem Ostsee-
raum generell gestärkt.   
Die Transaktion wurde vorbe-
haltlich verschiedener wett-
bewerbs- und außenwirtschafts-
rechtlicher Genehmigungen 
vollzogen. Der Aufsichtsrat der 
HHLA hat der Minderheitsbetei-
ligung allerdings bereits zuge-
stimmt.

D
R

O
N

A
M

IC
S

Mit der Beteiligung von Cosco Shipping am HHLA Container Terminal Tollerort 
soll Hamburg als  Logistikhub gestärkt werden.
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Mit dem Black Swan vom Drohnenentwickler Dronamics will Hellmann Worldwide Logistics künftig zeitkritische Güter 
in der Luft transportieren

E(h)-Mobilität!

von MUHAMED BEGANOVIĆ

Klar ist, dass sich die ge-
samte Branche in einem 
Transformationsprozess 
befindet, weil es gilt die für 
2040 festgelegten Klima-
ziele zu erreichen. Einen 
Aspekt der Klimastrategie 
bildet die Umrüstung auf 
die E-Mobilität, die zurzeit 
an Popularität gewinnt 
(mehr dazu auf Seite 3). 
Doch es gibt bei der 
saubere(re)n E-Mobilität 
etliche Haken, darunter die 
Kosten und die unzurei-
chende Ladeinfrastruktur, 
weshalb die Frage gestellt 
werden muss: Schaffen wir 
den Schwenk rechtzeitig? 
Zu dieser und vielen weite-
ren Fragen wurde Anfang 
September beim gut be-
suchten, aus unterschiedli-
chen Betrachtungswinkeln 
beleuchteten Forum Green 
Logistics diskutiert. Einen 
Nachbericht haben wir die-
ser Ausgabe beigelegt. Ich 
wünsche Ihnen eine nach-
haltige Lektüre!

EDITORIAL
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