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„Einfach mal so drauf los 
fliegen ist nicht moglich" 

ALVARO GARRIDO, „Drohnenclub Luxemburg" 

Uber den  Dathel 01  der Stadt 
„We fly, shoot, edit and deliver": Alvaro Garrido vom „Drohnenclub Luxemburg" im Gesprach 

LUXEMBURG 
INGO ZWANK 

I mmer mehr Liebhaber von ferngesteuerten Fluggeraten mochten 
sich Drohnen mit einer entsprechenden Kamera zulegen. Auf dem 
Markt werden mehr und mehr Modelle mit unglaublicher Ausriis-
tung und immer besserer Qualitat angeboten. Auch Flugtauglich-

keitsaspekte wie Flugdauer, Reichweite und Handling, die fiir Drohnen-
piloten absolut wichtig sind, werden stets optimiert. Daher ist es auch 
kein Wunder, dass die Drohnengemeinde stetig anwachst. 

Fur drinnen und drauBen 
Die Einsatzmoglichkeiten filr Drohnen sind vielfaltig. Allem voran ist da 
natilrlich der private Bereich, „quasi die Hobbyfliegerei", wei13 auch Alva-
ro Garrido vom „Drohnenclub Luxemburg" zu berichten. Einsteiger- und 
Minidrohnen sind interessante Spielzeuge fiir Kinder und Jugendliche. 
„Eine tolle Freizeitbeschaftigung im Rahmen eines Hobbys", sagt Garri-
do. Drohnen konnen dabei sowohl Indoor, im Innenbereich, als auch im 
Freien genutzt werden. „Dann gibt es da auch die Fotografen, die Film-
branche und andere Sparten, die die vielfaltige Nutzungsmoglichkeiten 
langst erkannt haben", erzahlt Garrido auch mit Blick auf die Aktivitaten 
des Luxemburger „Drone Clubs". Garrido betont, dass man sich dabei 
nicht als Club im klassischen Sinne verstehe. „Wir sind eher eine Commu-
nity, eine Interessengruppierung mit Vermittlungscharakter." Luftbilder, 
Filmaufnahmen fiir Imagefilme, Events und Veranstaltungen, Immobili-
enprasentation, geologische Erkundung oder Tierbeobachtung, dies sind 
nur einige der Einsatzbereiche, erzahlt Garrido, wo auch Community-
Mitglieder aktiv seien. Wenn also jemand sein Grundstiick von oben fo-
tografieren lassen mochte, kann man sich an den Drohnenclub wenden. 
„Wir sind wesentlich billiger als Helikopter", schmunzelt Garrido. Daher 
das Club-Motto: „We fly, shoot, edit and deliver" - „Wir fliegen, knipsen, 
verarbeiten und liefern". Doch einfach drauflosfliegen ist nicht moglich, 
„es gibt einiges zu beachten", erklart Garrido. 

Verwendung von Drohnen und Modellflugzeugen in Luxemburg 
In Erwartung einer kommenden EU-Regelung hat der Minister fiir nach-
haltige Entwicklung und Infrastruktur die Modalitaten fiir die Verwen-
dung von ferngesteuerten Fluggeraten in Luxemburg, insbesondere von 
Drohnen und Modellflugzeugen, vor einiger Zeit naher erlautert. „Die - 
ser in stetigem Wachstum begriffene Bereich ist von neuen Technologi - 
en gepragt, die es dem Piloten mittlerweile ermoglichen, eine Drohne 
mithilfe eines Tablets und teils ohne Sichtkontakt zu fliegen, was sehr 
hohe Kollisionsrisiken mit sich bringt." Daher gilt: Der Luftraum ist kein 
rechtsfreier Raum und es gibt strenge Regelungen. „Zurzeit ist die Ver-
wendung von Drohnen durch das allgemeine Recht geregelt", erganzt 
Garrido. Der Betrieb von Modellflugzeugen beispielsweise ist auf sechs 
speziellen Grundstiicken im Grofgherzogtum erlaubt. Es besteht derzeit 
jedoch noch keine besondere Regelung fur Aktivitaten im Zusammen-
hang mit „Drohnen fur Freizeitzwecke". „Zurzeit konnen Drohnen fiir 
Freizeitzwecke mit einem Gewicht unter zwei Kilo iiberall eingesetzt 
werden, sofern die definierten kritischen Bereiche beachtet werden", 
fiihrt Garrido aus. 

Zu diesen Bereichen zahlen der Flughafen Luxemburg und die anderen 
Flugplatze des Landes wie Useldingen oder auch Medernach, die Hub- 
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Wenn landlaufig von Drohnen die Rede ist, denken 
viele zunachst an die zerstorenden Kampfmaschi-
nen des US-Militars. Doch auch fur Aufklarungs-
einsatze von Feuerwehren, Filmproduktionen oder 
SportObertragungen kommen mittlerweile uberall 
die Helikopter mit der Kamera unter dem Bauch 
zum Einsatz. 

Die Mini-Drohnen mit Videokameras werden 
auch hierzulande immer beliebter. Die kleinen Spio-
nageflieger, mit denen man milhelos Ober Nachbars 
Hecke fliegen und ihn etwas ausspionieren kann, 
bereiten aber auch Sorgen; zum Beispiel durch eine 
mit der Nutzung verbundene mogliche Verletzung 
der Privatsphare und/oder des offentlichen Luft- 

raums. Daher sollen - auch auf EU-Niveau - strenge 
Vorgaben im Hinblick auf den Schutz der Privat-
sphare und den Datenschutz erlassen werden. Die-
ser „Schutz der Privatsphare" ist in der Menschen-
rechtscharta verankert. 

VerstHe in Luxemburg kOnnen nach Angaben 
des Ministeriums mit bis zu acht Tagen Haft oder 
Geldstrafe bis zu 125.000 Euro geahndet werden. 
Ferner bedarf jede professionelle Nutzung einer 
Drohne der Genehmigung durch die „Direction de 
('aviation civile" sowie der „Administration de la na-
vigation aerienne". Private Fluge sollte man daher 
wirklich nur im eigenen Garten oder auf Modellflug- 
platzen absolvieren. 	 IZ 

Soiche Bilder schiel3en die „femgeste 
das passende Urlaubsfeeling wird gleich mitgeliefert 

UNERLAUBTE FLOGE KONNEN TEUER WERDEN 

Professioneller Drohneneinsatz bedarf der Erlaubnis 

schrauberlandepffitze der Krankenhauser CHL, Zitha, HOpital Kirchberg, 
CHEM und CHdN Ettelbriick. 

Verhaltenskodex Mr die Drohnenpiloten 
„Wir miissen uns an eine Art Verhaltenskodex orientieren", sagt Garrido. Darin 
sind die Piloten von den sogenannten „ferngesteuerten Luftfahrzeugen" aufgefor-
dert, gewisse Sicherheitsanweisungen zu befolgen. 

„Wichtig ist, dass stets Sichtkontakt mit dem Fluggerat gehalten wird", sagt Gar-
rido. Diese Sichtfliige sollen bei Tag ausgefiihrt und die Wetterbedingungen und 
Begleitumsffinde beachtet werden. Dies konnte narnlich sonst eine „Geffihrdung 
Drifter" zur Folge haben. „Dies kann bestraft werden kann", heigt es von offizieller 
Seite des Ministeriums. 

Man soil sich daher unbedingt vergewissern, dass die Bedingungen erfiillt 
sind, damit das „UAS", das „unmanned aircraft system", wie es offiziell tituliert 
wird, in absoluter Sicherheit betrieben werden kann. „Im Zweifelsfall muss 
man sich fiber die Notwendigkeit einer Genehmigung erkundigen", sagt Garri-
do. Wichtig ist eben auch, dass eine Genehmigung des Eigentiimers des Flugge-
landes vorliegt und das Privatleben respektiert wird. Ohne Genehmigung ist so  

der Flug in einem Umkreis von weniger als fiinf Kilometern um den Flughafen 
Luxemburg-Findel und von zwei Kilometern um einen Hubschrauberlande-
platz oder einen Flugplatz nicht erlaubt. 

Schlosser-Uberflug verweigert - Skepsis gegen(iber Drohnen 
Dem Club wurde beispielsweise einmal verweigert, im Tal der sieben Schlosser 
fiber die Anlagen zu fliegen. „Es gibt immer da wohl noch eine gewisse Skepsis ge-
genuber den Drohnen", meint Garrido, eine „gewisse Zuriickhaltung". 

Keinesfalls diirfen Fluggerate in einer Hobe von mehr als 50 Metern (150 Fug) 
fiber dem Boden fliegen, mehr als besagte zwei Kilo wiegen oder Menschen oder 
Tiere uberfliegen. Weitere kritische Areale diirfen nicht iiberflogen werden: Ge-
lande von Behorden; militarische und/oder industrielle Anlagen, Unfallorte oder 
auch fahrende Fahrzeuge. 

Der Drohnenclub plant ilbrigens in naher Zukunft, ein „Drohnen-Rennen" im 
Grogherzogtum durchzufiihren - wir werden fiber den Stand der Dinge berichten. 

Amt. Oktober findet ObrIgens das „Zweite Drohnen Meeting" in Luxemburg statt 
www.droneclub.lu  - Email: contact@droneclub.lu  - Facebook: droneclubluxembourg 
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