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Kurzfassung 

Die Entwicklung von unbemannten solarbetriebenen Stratosphärenflugzeugen (engl. ‚High-

Altitude Platform‘ (HAP)) schreitet in den letzten Jahren stetig voran und wird durch ver-

schiedenste Entwicklungsfirmen forciert. Gleichzeitig wurden im europäischen Regelungs-

raum neue Richtlinien für den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen erlassen, die auf-

grund des Wachstums von unbemannten Luftfahrzeugen gemessen am gesamten Luftver-

kehr notwendig wurden, um weiterhin einen sicheren Flugbetrieb für alle Teilnehmer gewähr-

leisten zu können. In der vorliegenden Arbeit werden diese Regularien zunächst näher be-

trachtet und anschließend die technischen Merkmale und Eigenschaften von HAPs erläutert. 

Im Anschluss erfolgt eine Analyse der als Zulassungsvorschrift in Frage kommenden JARUS 

CS-UAS und eine Untersuchung hinsichtlich der Anwendbarkeit dieser auf HAPs für einen 

Flugbetrieb im Rahmen der zertifizierten Kategorie.  

 

Abstract 

The development of unmanned solar-powered High-Altitude Platforms (HAP) has been pro-

gressing continuously in recent years and is been promoted by various design-organizations. 

Simultaneously, new European guidelines for operation of unmanned aircraft systems were 

issued due to the growth of unmanned aircraft in terms of total air traffic and in order to guar-

antee safe flight operations for all participants. In this paper, these regulations are examined 

in more detail and technical features and characteristics of HAPs are explained. This is fol-

lowed by an analysis of JARUS CS-UAS, which might be used as a certification basis for 

unmanned aircraft systems, and an examination of the applicability of this proposal for flight 

operations of HAPs within the certified category. 
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Abkürzungen 

Abkürzung Benennung Bedeutung/Übersetzung 

21J-Betrieb/ 
21G-Betrieb 

Nach EASA-Richtlinien zugelas-
sener Entwicklungs-/Herstellungs-
betrieb 

Gem. Teil 21, Hauptabschnitt A, Un-
terabschnitt J bzw. G 

ADS Airworthiness Design Standard Standard für konstruktionsspezifische 
Anforderungen 

AltMoC Alternative Means of Compliance Dt.: alternative MoC 
AMC Acceptable Means of Compliance Dt.: akzeptable Nachweisverfahren 
A-NPA Advanced NPA Dt.: Erweiterte NPA 
AOC Aircraft Operator Certificate Dt.: Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
ARC Airworthiness Review Certificate Dt.: Nachweis über die Aufrechterhal-

tung der Lufttüchtigkeit 
ARP Aerospace Recommended Prac-

tice 
Von der SAE vorgeschlagene Praxis 
für die Luftfahrt  

ATM Air Traffic Management Dt.: Luftverkehrsmanagement 
BVLOS Beyond VLOS Dt.: außerhalb VLOS 
C2 Command and Control Dt.: Steuerung und Kontrolle 
CoA Certificate of Airworthiness Dt.: Lufttüchtigkeitszeugnis 
CRI Certification Review Item Spezielle Zertifizierungsanforderun-

gen für ein Musters 
CS Certification Specification Bauvorschriften der EASA 
DAL Development Assurance Level Dt.: Entwicklungssicherungslevel 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt 
 

DOA Design Organisation Approval Genehmigter Entwicklungsbetrieb 
EASA European Aviation Safety Agency Dt.: Europäische Luftfahrtbehörde 
ETSO European Technical Standard Or-

der 
Dt.: Europäische technische Stan-
dardverordnung 

EUROCAE European Organization for Civil  
Aviation Equipment 

Gemeinnützige Organisation zur Stan-
dardisierung von Luftfahrtelektronik 

FAA Federal Aviation Administration Bundesluftfahrtbehörde der USA 
FAR Federal Aviation Regulation US-amerikanische Bauvorschrift 
FHA Functional Hazards Assessment Dt.: funktionale Gefährdungsanalyse 
FMEA Failure Mode and Effects Anal-

yses 
Dt.: Fehlermöglichkeits- und  
Einflussanalyse 

GCS Ground Control Station Dt.: Bodenkontrollstation 
GM Guidance Material Dt.: Leitfaden für EASA-Regularien 
HAP Hight-Altitude Platform Dt.: Hochfliegende Plattform 
HAPS Hight-Altitude Pseudo-Satellite Dt.: Hochfliegender Pseudo-Satellit 
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Abkürzung Benennung Bedeutung/Übersetzung 
ICA Instructions for continued  

Airworthiness 
Anweisung zur Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit 

ICAO International Civil Aviation  
Organization 

Dt.: Internationale Zivilluftfahrtorgani-
sation 

IMA Integrated Modular Avionics Dt.: integrierte modulare Avionik 
JAA Joint Aviation Authorities Vorgänger der EASA 
JARUS Joint Authorities for Rulemaking 

on Unmanned Systems 
Internationales Expertengremium zur 
Erarbeitung einheitlicher Regelungen 
für UAS 

LRE Launch and Recovery Element Dt.: Start- und Rückholelement 
LSA Light Sport Aircraft Dt.: Leichtes Sportflugzeug 
LUC Light UAS Operator Certificate Zertifikat für Nutzer von leichten UAS, 

ggf. mit Privilegien verbunden 
MoC Means of Compliance Dt.: Nachweisverfahren 
MTOM Maximum Take-off Mass Dt.: maximale Abflugmasse; [kg] 
NPA Notice of Proposed Amendment Dt.: Bekanntmachung einer  

vorgeschlagenen Änderung 
POA Production Organisation Approval Genehmigter Produktionsbetrieb 
RPAS Remotely Piloted Aircraft System Dt.: ferngesteuertes Luftfahrzeugsys-

tem 
RTCA Radio Technical Commission for 

Aeronautics 
Föderative Gutachterkommission in 
den USA 

SAE Society of Automotive Engineers Dt.: gemeinnütziger Verband der Au-
tomobilingenieure 

SORA Specific Operations Risk  
Assessment 

Risikoanalyseprozess für Einsätze der 
spezifischen Kategorie 

SSA System Safety Assessment Dt.: Systemsicherheitsanalyse 
SW & AEH Software and Airborne Electronic 

Hardware 
Dt.: Software und im Luftfahrzeug be-
findliche elektronische Hardware 

TC Type Certificate Dt.: Musterzulassung 
TCDS Type Certificate Data Sheet Dt.: Datenblatt der Musterzulassung 
TIP Type Inspection Program Dt.: Musterprüfprogramm 
UA Unmanned Aircraft Dt.: unbemanntes Fluggerät 
UAS Unmanned Aircraft System Dt.: unbemanntes Luftfahrzeugsystem 
UAV Unmanned Aerial Vehicle Dt.: unbemanntes Fluggerät 
ULfzSys Unbemanntes Luftfahrzeugsys-

tem 
 

VLOS Visual Line of Sight Dt.: direkte visuelle Sichtlinie 
VTOL Vertical Takeoff and Landing Dt.: Vertikaler Start und Landung 
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1 Einleitung  

„Weltrekord“1. „Airbus hochfliegender Pseudo-Satellit Zephyr fliegt bei Erstflug länger als je-

des andere Flugzeug vor ihm“2. Diese Schlagzeilen konnten Anfang August 2018 den Zeit-

schriften und Fachmagazinen entnommen werden. Knapp 26 Tage, um genau zu sein 25 

Tage, 23 Stunden und 57 Minuten, war das unbemannte Fluggerät, eine sogenannte 

„Drohne“, ununterbrochen in der Luft gewesen, nachdem es am 11. Juli im amerikanischen 

Arizona zu seinem Jungfernflug gestartet war. Der europäische Flugzeughersteller hatte da-

mit einen neuen Meilenstein in der Entwicklung von durchgängig fliegenden Luftfahrzeugen 

erreicht. Der wachsende Reifegrad unbemannter Flugsysteme führt jedoch auch dazu, dass 

Unternehmen, die nicht primär in der Luftfahrt ansässig sind, die vielfältigen Möglichkeiten 

von Drohnen für sich entdecken und nutzen wollen. Drohnen, die z.B. zum Transport von 

Gütern oder zur Erdbeobachtung und der Bereitstellung von flächendeckendem Internetzu-

gang verwendet werden, stellen ein deutlich höheres Gefährdungspotential als die gängigen 

kleinen Quadrokopter dar und können zu einem weiteren Sicherheitsrisiko für die allgemeine 

Luftfahrt werden. Um die Sicherheit der zivilen Luftfahrt weiterhin aufrecht zu erhalten, ergibt 

sich daher – analog zu den bemannten Luftfahrzeugen – die Forderung nach Standards und 

Vorschriften für die Entwicklung, die Herstellung und den Betrieb auch für unbemannte Flug-

geräte. Auf europäischer Ebene beschäftigt man sich daher zurzeit mit der Erweiterung der 

bestehenden Vorschriftenlage auf unbemannte Systeme. In dieser Arbeit wird ein Abgleich 

der Zulassungsvoraussetzungen von unbemannten solarbetriebenen Stratosphärenflugzeu-

gen mit der derzeit vorhandenen Zulassungsbasis im Regelungsraum der EASA vorgenom-

men. Zunächst werden dabei die allgemeinen Zulassungsvorschriften der bemannten zivilen 

Luftfahrt im Regelungsraum der EASA vorgestellt. Darauf aufbauend wird dargestellt, in wel-

che Kategorien unbemannte Fluggeräte aufgeteilt werden und wo die Unterschiede der ein-

zelnen Kategorien hinsichtlich einer Zulassung liegen. Im Anschluss wird ein Überblick über 

verschiedene unbemannte solarbetriebene Stratosphärenflugzeuge gegeben und genauer 

auf die technischen Besonderheiten und Unterschiede zu bemannten Fluggeräten eingegan-

gen. Anschließend wird eine Analyse der derzeit vorhandenen Zulassungsbasis im Hinblick 

auf die Anwendbarkeit auf unbemannte solarbetriebene Stratosphärenflugzeuge durchge-

führt und aufgezeigt, welche Lücken in der Zulassungsbasis vorhanden sind bzw. welche 

Designherausforderungen an die Fluggeräte gestellt werden müssen, um mit der Zulassungs-

basis übereinzustimmen. Zum Abschluss der Arbeit folgt eine kurze Zusammenfassung der 

Ergebnisse sowie ein Ausblick. 

                                                
1 Siehe [12] Der Spiegel: https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/weltrekord-solarflugzeug-

bleibt-fast-26-tage-in-der-luft-a-1222212.html Stand 24.03.2020 
2 Siehe [6] Airbus SE: https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/de/2018/08/Airbus-Zephyr-

Solar-High-Altitude-Pseudo-Satellite-flies-for-longer-than-any-other-aircraft.html Stand 24.03.2020 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/weltrekord-solarflugzeug-bleibt-fast-26-tage-in-der-luft-a-1222212.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/weltrekord-solarflugzeug-bleibt-fast-26-tage-in-der-luft-a-1222212.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/de/2018/08/Airbus-Zephyr-Solar-High-Altitude-Pseudo-Satellite-flies-for-longer-than-any-other-aircraft.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/de/2018/08/Airbus-Zephyr-Solar-High-Altitude-Pseudo-Satellite-flies-for-longer-than-any-other-aircraft.html
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2 Zulassung ziviler Luftfahrzeuge im Regelungsraum der EASA 

Zuständig für die Zulassung von Luftfahrzeugen in Europa ist die Europäische Agentur für 

Flugsicherheit (EASA), die 2002 auf Basis der EU-Verordnung EG Nr.1592/2002 gegründet 

wurde und große Teile der Aufgaben ihre Vorgängerorganisation, der Joint Aviation Authori-

ties (JAA), übernahm. Die JAA waren 1970 – noch unter dem Namen Joint Airworthiness 

Authorities – gegründet worden, um einheitliche Regeln für den Luftverkehr zu definieren, 

der, wie in Abb. 1 zu erkennen, zu dieser Zeit seinen steilen Aufstieg begann, da sich die 

kommerzielle Luftfahrt mehr und mehr etablierte und für immer mehr Menschen erschwinglich 

wurde. 

Die generellen Vorschriften der EASA für die Zulassung von Luftfahrzeugen bilden den 

Grundstein, auf dem derzeit die zukünftigen Standards für die Zulassung von unbemannten 

Luftfahrzeugen entwickelt und definiert werden. Daher wird sich im folgenden Kapitel zu-

nächst mit den Grundlagen der Zulassung von bemannten Luftfahrzeugen auseinanderge-

setzt, um ein allgemeines Verständnis über diese Vorgänge zu erzeugen. 

 
Abb. 1: Wachstum der weltweiten Zivil-Luftfahrt – 1950 bis 2012 
Quelle: [20] ICAO: https://www.icao.int/sustainability/Pages/Facts-Figures_WorldEconomyData.aspx 

Stand: 29.03.2020  

 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Facts-Figures_WorldEconomyData.aspx
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2.1 Zulassung bemannter Luftfahrzeuge 

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 vom 15.07.2002 wurde die Legitimation 

der EASA als regulatorische Organisation sowie die einheitlichen Vorschriften der zivilen Luft-

fahrt festgelegt und die EASA damit faktisch gegründet. Die sogenannte ‚Basic Regulation‘, 

Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments, ist die aktuellste Fortschreibung 

der Verordnung aus 2002 und bildet derzeit die Grundlage für die Zulassung von Luftfahrzeu-

gen in Europa.  

Die ‚Basic Regulation‘ umfasst verschiedene Teilgebiete der Luftfahrt, die durch Verordnun-

gen der europäischen Kommission genauer definiert werden. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 

der Kommission vom 03.08.2012 ist dabei von besonderem Interesse für die Zulassung von 

Luftfahrzeugen, da dort die Festlegungen für die Durchführungsbestimmungen zur Erteilung 

von Lufttüchtigkeitszeugnissen festgehalten sind. Die Zulassung eines Luftfahrzeugmusters 

stellt dabei die initiale Feststellung der Lufttüchtigkeit dar und ist im Anhang 1, Teil 21 „Zerti-

fizierung von Luftfahrzeugen und zugehörigen Produkten, Bau- und Ausrüstungsteilen und 

von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben“ der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 enthalten. 

Teil 21 ist in die beiden Hauptabschnitte A und B unterteilt, denen jeweils weitere Abschnitte 

folgen. Hauptabschnitt A enthält die technischen Anforderungen, die z. B. zur Erlangung einer 

Musterzulassung (Abschnitt B) oder zur offiziellen Anerkennung eines Betriebes als Entwick-

lungs- (Abschnitt J) oder Herstellungsbetrieb (Abschnitt G) von Luftfahrzeugen eingehalten 

werden müssen. Hauptabschnitt B ist in dieselben Abschnitte unterteilt wie Hauptabschnitt A, 

befasst sich jedoch mit den Verfahrensvorschriften für die zuständigen Behörden.3 4 

Um ein Luftfahrzeug im europäischen Luftraum nutzen zu dürfen, muss dieses über eine 

Musterzulassung (engl.: ‚Type Certificate‘ (TC)) verfügen. Zur Erlangung einer Musterzulas-

sung muss das jeweilige Luftfahrzeugmuster nach den für ihn geltenden Bauvorschriften ent-

wickelt werden. Die derzeit durch die EASA angewandten Bauvorschriften sind die soge-

nannten ‚Certification Specifications‘ (CS), die sich aus den ‚Joint Aviation Requirements‘ der 

JAA entwickelt haben. Die europäischen Bauvorschriften weisen eine hohe Ähnlichkeit zum 

Regelwerk der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA (engl. Federal Aviation Administra-

tion) und den dort etablierten FARs (engl. ‚Federal Aviation Regulations‘) auf, da hierdurch 

eine einfache Anerkennung des jeweils anderen Regelungsraumes ermöglicht werden soll. 

Ein schematischer Aufbau des europäischen Regelungswerks von der ‚Basic Regulation‘ bis 

zu den Bauvorschriften kann Abb. 2 entnommen werden. 

                                                
3 Siehe [5] Nikodem, F.; Dittrich, J. S.; Bierig, A.: The new specific operations risk assessment ap-

proach for UAS regulation compared to common civil aviation risk assessment. DLR, Braun-
schweig, 2018 

4 Siehe [32] Amtsblatt der Europäischen Union: Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission. Eu-
ropäische Kommission, Brüssel, 2012 
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Abb. 2: Prozessschritte von der ‚Basic Regulation‘ zu den Bauvorschriften  
Quelle: Nach [5] Nikodem, F.; Dittrich, J. S.; Bierig, A.: The new specific operations risk assessment 

approach for UAS regulation compared to common civil aviation risk assessment. DLR, Braun-

schweig, 2018, S. 2 

Insgesamt gibt es derzeit 27 CS‘en im Bereich der initialen Feststellung der Lufttüchtigkeit. 

Eine Unterteilung findet dabei z.B. nach Art des Luftfahrzeugs (Starrflügler oder Drehflügler), 

nach dem maximalen Abfluggewicht und teilweise nach der Art des Antriebs (z.B. für Segel-

flieger) statt. Weiterhin gibt es für Geräte mit einer eigenen Musterzulassung, wie z.B. Trieb-

werke und Propeller sowie für Geräte, die einen speziellen europäischen Standard (ETSO, 

engl. ‚European Technical Standards Orders‘) entsprechen sollen, eigene Bauvorschriften. 

Beispielhaft ist für Flugzeuge mit maximal 19 Passagieren und einem maximalen Abflugge-

wicht von 8.618kg die CS-23 ‚Normale-Category Aeroplanes‘ anzuwenden, für große Passa-

gier- und Frachtflugzeuge mit Turbostrahltriebwerken die CS-25 ‚Large Aeroplanes‘. Ebenso 

werden Drehflügler je nach maximalem Abfluggewicht und maximaler Passagieranzahl in 

kleine (CS-27 ‚Small Rotorcraft‘) und große (CS-29 ‚Large Rotorcraft‘) Drehflügler unterteilt. 

Für Triebwerke und Propeller werden CS-E ‚Engines‘ und CS-P ‚Propellers‘ herangezogen. 

Diese Bauvorschriften sind in der Regel in zwei Bücher unterteilt, wobei im ersten Buch die 

Anforderungen, die zur Ausstellung eines TC erfüllt sein müssen, in verschiedenen Unterab-

schnitten definiert sind und im zweiten Buch die zugehörigen ‚Acceptable Means of Compli-

ance (AMC)‘ festgehalten sind. Beispielhaft kann Abb. 3 der Aufbau der Bauvorschrift CS-25 

für große Flugzeuge entnommen werden. Die AMCs stellen eine mögliche Herangehens-

weise an die Erfüllung der im ersten Buch gestellten Anforderungen dar, die von der Behörde 

akzeptiert werden. Alternativ kann jedoch auch eine andere als in den AMCs beschriebene 

Möglichkeit für den entsprechenden Nachweis vorgeschlagen werden. Diese sog. ‚AltMoCs‘ 

(engl. ‚Alternative Means of Compliance‘) müssen jedoch im Voraus explizit durch die Be-

hörde genehmigt werden. Dafür wird ein sog. ‚CRI‘ (engl. ‚Certification Review Item‘) erstellt, 

in dem die jeweiligen Abweichungen beschrieben sind.  
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Abb. 3: Aufbau der Bauvorschrift CS-25 für große Flugzeuge 
Quelle: Nach [4] Mensen: Handbuch der Luftfahrt. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg 2013, S. 109 

Um ein Luftfahrzeug im europäischen Regelungsraum entwickeln zu dürfen, muss der Ent-

wicklungsbetrieb nach Verordnung (EU) Nr. 748/2012, Teil 21, Abschnitt J, von der zuständi-

gen Behörde als ‚Genehmigter Entwicklungsbetrieb‘ (engl. ‚Design Organisation Approval‘ 

(DOA)) anerkannt sein. Anerkannte Entwicklungsbetriebe werden auch als 21J-Betriebe be-

zeichnet. Ähnlich verhält es sich mit den Herstellungsbetrieben von Luftfahrzeugen, die nach 

ihrer Genehmigung durch die Behörde als 21G-Betriebe (engl. ‚Production Organisation Ap-

proval‘ (POA)) bezeichnet werden. 

Nachdem die Zulassungsbasis durch die Behörde festgelegt wurde, muss ein 21J-Betrieb im 

nächsten Schritt des Zulassungsprozesses darstellen, auf welche Weise er welche Paragra-

phen der anzuwendenden CS nachweisen möchte. Dazu wird durch den 21J-Betrieb das 

sogenannte Musterprüfprogramm (engl. ‚Type Inspection Programm‘ (TIP)) erstellt. Die 

Nachweisführung der Paragraphen ist durch unterschiedliche Nachweismethoden möglich, 
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die sog. MoCs (engl. ‚Means of Compliance‘). Diese können durch die einzelnen Entwick-

lungsbetriebe jeweils unterschiedlich definiert werden, in der Regel sind sie jedoch in folgen-

der Weise aufgebaut:  

 MoC 0: Statement     MoC 5: Bodentest 

 MoC 1: Zeichnung/techn. Beschreibung  MoC 6: Flugtest 

 MoC 2: Analyse/Berechnung    MoC 7: Inspektion 

 MoC 3: Sicherheitsanalyse    MoC 8: Simulation 

 MoC 4: Labortest     MoC 9: Equipmentqualifikation5 6 

Ein besonderes Augenmerk wird während des Zulassungsprozess eines Luftfahrzeugs auf 

die Sicherheitsbetrachtung einzelner Komponenten und ganzheitlicher Systeme und Installa-

tionen gelegt, da dadurch sichergestellt werden soll, dass es nicht zu Ausfällen oder Fehl-

funktionen kommt, die zu kritischen Situationen oder im schlimmsten Fall zum Absturz des 

Luftfahrzeugs führen. Abgedeckt wird dieser Punkt in den einzelnen CS’en der Luftfahrzeuge 

derzeit jeweils im Paragraphen 1309 ‚Equipment, Systems and Installation‘ bzw. in CS-23 

bereits in Paragraph 2501, da die EASA hier begonnen hat, eine Umgestaltung der CS‘en 

vorzunehmen.7 Betrachtet wird dabei zum einen, welche Auswirkungen Fehler haben und 

wie schwer diese Auswirkungen sind und anderseits, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Feh-

ler eintreten werden. Je nachdem, wie schwer die Auswirkungen eines Fehlerfalls sind, wird 

er einer definierten Kategorie zugeordnet. Beispielhaft sind hier die Kategorien aus den AMC 

der CS-25 und ihre jeweilige Beschreibung aufgeführt: 

• ‚No safety Effect‘: Fehlerfälle, die keinen Einfluss auf die Sicherheit haben, z.B. ohne 

Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Flugzeugs oder ohne eine Zunahme der Ar-

beitslast der Besatzung; 

• ‚Minor‘: Fehlerfälle, die keinen signifikanten Einfluss auf die Sicherheit des Flugzeugs 

haben und die nur problemlos zu tätigende Aktionen der Crew verlangen. Es darf 

dabei zu einer geringen Reduzierung der Sicherheitsmargen oder der Funktionalität, 

zu einer geringen Erhöhung der Arbeitslast der Crew (z.B. routinemäßige Flugplanän-

derungen) oder zu physischer Unbequemlichkeit für die Passagiere oder die Kabinen-

besatzung kommen; 

                                                
5 Siehe [15] Engler, W.: Darmstadt: https://www.aviation.tu-darmstadt.de/media/arbeitskreis_luftver-

kehr/downloads_6/kolloquien/13kolloquium/04druckvorlage_engler.pdf Stand 30.03.2020; S.9 
6 Siehe [11] ddpconcepts GmbH: http://ddpconcepts.ch/toolbox/definitionen/means-of-compli-

ance.html Stand: 30.03.2020 
7 Siehe [35] CS-25: Certification Specification and Acceptable Means of Compliance for Large Aero-

planes. Amendment 24, EASA: Köln 2020; S. 1-F-4 

https://www.aviation.tu-darmstadt.de/media/arbeitskreis_luftverkehr/downloads_6/kolloquien/13kolloquium/04druckvorlage_engler.pdf
https://www.aviation.tu-darmstadt.de/media/arbeitskreis_luftverkehr/downloads_6/kolloquien/13kolloquium/04druckvorlage_engler.pdf
http://ddpconcepts.ch/toolbox/definitionen/means-of-compliance.html
http://ddpconcepts.ch/toolbox/definitionen/means-of-compliance.html
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• ‚Major‘: Fehlerfälle, die die Funktionalität des Flugzeugs oder die Fähigkeit der Besat-

zung, ungünstige Bedingungen zu bewältigen, reduzieren, sodass es zu einer signifi-

kanten Reduzierung der Sicherheitsmargen oder der Funktionalität oder einer signifi-

kanten Erhöhung der Arbeitslast oder Beeinträchtigung der Besatzung führt, oder es 

zu Beschwerden bei der Cockpitbesatzung oder zu körperlicher Belastung und mög-

licherweise Verletzungen bei Passagieren oder der Kabinenbesatzung kommt; 

• ‚Hazardous‘: Fehlerfälle, die die Funktionalität des Flugzeugs oder die Fähigkeit der 

Besatzung, ungünstige Bedingungen zu bewältigen, reduzieren, sodass  

(i) es zu einer hohen Reduzierung der Sicherheitsmargen oder Funktio-

nalität führt oder  

(ii) es zu körperlicher Belastung oder exzessiver Arbeitslast für die Besat-

zung kommt, durch die nicht mehr sichergestellt werden kann, dass die 

Besatzung ihre Aufgaben korrekt oder vollständig erledigen kann, oder 

(iii) es zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen bei einer geringen An-

zahl an Personen kommt, die nicht Teil der Cockpitbesatzung sein dür-

fen; 

• ‚Catastrophic‘: Fehlerfälle, die zu mehreren Todesfällen führen, normalerweise im Zu-

sammenhang mit dem Absturz des Flugzeugs.8    

Jeder Fehlerkategorie wird nun eine Eintrittswahrscheinlichkeit zugeteilt, die nicht überschrit-

ten werden darf. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten werden dabei pro Flugstunde angegeben. 

Hintergedanke der Überlegung ist, wie oft die einzelnen Fehlerkategorien im Leben eins Flug-

zeugs auftreten dürfen. Beispielhaft sind hier auch wieder die in den AMC der CS-25 für 

große Flugzeuge angegebenen Eintrittswahrscheinlichkeiten aufgeführt, für andere Luftfahr-

zeugarten sind diese nicht immer identisch: 

• Fehlerfälle mit ‚No safety Effect‘ haben keine Anforderungen an die Eintrittswahr-

scheinlichkeit; 

• ‚Minor‘-Fehlerfälle dürfen ‚probable‘ sein, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist geringer 

als 10-3, der Fehler darf während der Lebensdauer eines Flugzeuges mehrfach auf-

treten; 

• Fehlerfälle der Kategorie ‚Major‘ dürfen nicht häufiger als ‚remote‘ eintreten, ihre Ein-

trittswahrscheinlichkeit muss geringer als 10-5 sein, es ist unwahrscheinlich, dass ein 

Flugzeug von diesem Fehlerfall betroffen ist, auf die gesamte Flotte kann er aber 

mehrfach auftreten (abhängig von der Anzahl an Flugzeugen, die gebaut wurden); 

                                                
8 Siehe [35] CS-25; S. 2-F-47 
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• Ein Fehler der Kategorie ‚Hazardous‘ muss ‚extremely remote‘ sein und eine Eintritts-

wahrscheinlichkeit kleiner als 10-7 haben, sodass er in einem Flugzeugleben norma-

lerweise nicht vorkommt, auf die gesamte Flotte gerechnet jedoch vereinzelt auftreten 

kann; 

• ‚Catastrophic‘-Fehler müssen ‚extremely improbable‘ sein, ihre Eintrittswahrschein-

lichkeit ist geringer als 10-9, sodass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Fehlerfall 

jemals in einem Flugzeug der gesamten Flugzeugflotte auftritt.9 

Trägt man die beschriebenen Eintrittswahrscheinlichkeiten gegen die verschiedenen Fehler-

kategorien auf, ergibt sich das in Abb. 4 dargestellte Diagramm. Für die Zulassung eines 

Luftfahrzeugs ist es dabei notwendig, dass jeder einzelne Fehlerfall unter dem schwarzen 

Balken und damit im akzeptablen Bereich liegt. Weiterhin wird vorgegeben, dass kein Ein-

zelfehler, unabhängig von seiner Eintrittswahrscheinlichkeit, zu einem katastrophalen Versa-

gen führen darf.  

 
Abb. 4: Fehlerkategorien und erlaubte Eintrittswahrscheinlichkeit 
Quelle: Nach [35] CS-25: Certification Specification and Acceptable Means of Compliance for Large 

Aeroplanes. Amendment 24, EASA: Köln 2020; S. 2-F-49 

Eine Zusammenfassung der einzelnen Fehlerkategorien mit ihren Beschreibungen und Ein-

trittswahrscheinlichkeiten kann nachfolgend Tabelle 1 entnommen werden. 

 

                                                
9 Siehe [35] CS-25; S. 2-F-48 
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Tabelle 1: Fehlerkategorien in der Sicherheitsbewertung nach CS 25.1309 

Fehlerkategorie No safety Effect Minor Major Hazardous Catastrophic 

Einfluss auf das Luft-
fahrzeug 

Keinen Einfluss auf 

Funktionalität oder 

Sicherheit 

Geringe Reduzie-

rung der Sicher-

heitsmargen oder 

Funktionalitäten 

Signifikante Reduzierung 

der Sicherheitsmargen oder 

Funktionalitäten 

Hohe Reduzierung der Si-

cherheitsmargen oder 

Funktionalitäten 

Üblicherweise mit 

Verlust des Flug-

zeugs verbunden 

Einfluss auf Perso-
nen, die nicht Teil der 

Cockpitbesatzung 
sind 

Unannehmlichkeiten 
physische Unbe-

quemlichkeit 

Körperliche Belastung und 

möglicherweise Verletzun-

gen 

Ernsthafte oder tödliche 

Verletzungen bei einer ge-

ringen Anzahl an Personen 

Mehrere Todesfälle 

Einfluss auf die 
Cockpitbesatzung 

Keinen Einfluss auf 

die Cockpitbesatzung 

Geringe Erhöhung 

der Arbeitslast 

Physische Unbequemlich-

keit oder ein signifikanter 

Anstieg der Arbeitslast 

Körperliche Belastung oder 

exzessive Arbeitslast, die 

die Erfüllung der Aufgaben 

beeinträchtigt 

Todesfälle oder 

Handlungsunfähig-

keit 

Qualitative Eintritts-
wahrscheinlichkeit 

Keine Forderung ‚probable‘ ‚remote‘ ‚extremely remote‘ 
‚extremely impro-

bable‘ 

Quantitative Eintritts-
wahrscheinlichkeit 

Keine Forderung < 10-3 < 10-5 < 10-7 < 10-9 

Quelle: Nach [35] CS-25: Certification Specification and Acceptable Means of Compliance for Large Aeroplanes. Amendment 24, EASA: Köln 2020; S. 2-F-

49f



Zulassung ziviler Luftfahrzeuge im Regelungsraum der EASA 14 

  

Im Rahmen der auf dem Musterprüfprogramm basierenden Nachweisführung ist grundsätz-

lich MoC 3 für die Übereinstimmung mit dem Paragraphen 1309 anzuwenden. Dies wird im 

Normalfall durch das ‚System Safety Assessment‘ (SSA) realisiert. Zur Erstellung des SSA 

wird in den AMC eine Möglichkeit der Nachweisführung dargestellt, die durch die Behörde 

akzeptiert wird. In diesem Fall ist dies die Anwendung von etablierten Standards, auf die im 

Folgenden näher eingegangen wird. Alternativ ist es Entwicklungsbetrieben aber auch hier 

gestattet, anderweitige Arten der Nachweisführung vorzuschlagen, solange dadurch ein 

gleichbleibendes oder besseres Sicherheitsniveau garantiert werden kann. Da die Entwick-

lung eines entsprechenden Standards jedoch sehr komplex und mit hohem Aufwand verbun-

den ist und eine finale Anerkennung durch die Behörden nicht sichergestellt ist, wird in der 

Regel auf die vorhandenen, bewährten Standards zurückgegriffen. Ein Überblick über diese 

kann Abb. 5 entnommen werden. 

 

Abb. 5: Etablierte Standards für die Nachweisführung des Paragraphen 1309 
Quelle: [5] Nikodem, F.; Dittrich, J. S.; Bierig, A.: The new specific operations risk assessment ap-

proach for UAS regulation compared to common civil aviation risk assessment. DLR, Braun-

schweig 2018; S. 3 
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Die Bauvorschrift CS-25 verweist dabei auf folgende Industriestandards: 

• DO-160 / ED-14G ‚Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equip-

ment‘, entwickelt von der amerikanischen ‚Radio Technical Commission for Aero-

nautics‘ (RTCA) und der ‚European Organization for Civil Aviation Equipment‘  

(EUROCAE) 

• Aerospace Recommended Practice (ARP) 4754 / ED-79A ‚Guidelines for develop-

ment of civil aircraft and systems‘, entwickelt durch die ‚Society of Automotive Engi-

neers‘ (SAE) in Zusammenarbeit mit EUROCAE  

• ARP 4761 ‚Guidelines and Methods for Conduction the Safety Assessment Process 

on Civil Airborne Systems and Equipment‘, entwickelt durch die SAE10 

Dazu kommen weitere, in der Zivilluftfahrt häufig verwendete Standards, wie beispielsweise: 

• RTCA DO-178C ‚Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certi-

fication‘ 

• RTCA DO-254 ‚Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware‘ 

• RTCA DO-297 ‚Integrated Modular Avionics (IMA) Development Guidance and Certi-

fication Considerations‘ 

• SAE ARP 5150 ‚Safety Assessment of Transport Airplanes in Commercial Services‘ 

• SAE ARP 5151 ‚Safety Assessment of General Aviation Airplanes and Rotorcraft in 

Commercial Service‘11 

Gemäß CS-25 ist die Aufstellung einer funktionalen Gefährdungsanalyse (engl. ‚Functional 

Hazard Assassment (FHA)) ein möglicher erster Ansatz für die Entwicklung eines SSA. Die 

FHA stellt einen systematischen Ansatz dar, mit dem potentielle Fehlerfälle der Kategorien 

‚Minor‘, ‚Major‘, ‚Hazardous‘ und ‚Catastrophic‘ identifiziert werden können. Zur Beurteilung 

der Ursachen, Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten der Fehlerfälle schlagen die 

AMC folgende Analysemethoden vor:  

• Designbewertung 

• Installationsbewertung 

• Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (engl. ‚Failure Modes and Effects Analysis‘ 

(FMEA)) 

• Fehlerbaum- oder Abhängigkeitsdiagramm-Analyse  

• Markov-Analyse 

                                                
10 Siehe [35] CS-25; S. 2-F-42 
11 Nach [5] Nikodem 
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• ‚Common Cause Analysis‘, aufgeteilt in: 

o ‚Zonal Safety Analysis‘ 

o ‚Particular Risc Analysis‘ 

o ‚Common Mode Analysis‘ 

• ‚Safety Assessment Process‘12 

Weiterhin ergeben sich aus den ermittelten Fehlerkategorien auch die sog. ‚Design As-

surance Level‘ (DAL), die gemäß den Standards DO-178C für Software und DO-254 für elekt-

ronische Hardware abgeleitet werden sollen. Die genaue Verbindung zwischen den DAL-

Leveln und den Fehlerkategorien kann Tabelle 2 entnommen werden. 

Tabelle 2: Verknüpfung zwischen Fehlerkategorien und DAL-Leveln 

Fehlerkategorie 
gem. CS-25 Catastrophic Hazardous Major Minor 

No safety 

Effect 

DAL-Level A B C D E 
Quelle: Nach [36] DO-254: Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware. RTCA, E-

OROCAE: Washington, Saint-Denis 2000 

Je nach anzuwendendem DAL sind unterschiedliche Prozesse zu beachten, die die Erstel-

lung von bestimmten Dokumenten oder die Erreichung verschiedener Meilensteine verlan-

gen. Durch die Entwicklung anhand der vorgegebenen Prozesse soll sichergestellt werden, 

dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern im Entwicklungsprozess auf ein Minimum reduziert 

wird. 

Weitere Details und Informationen sollten den Standards entnommen werden, es wird jedoch 

bereits hier ersichtlich, wie komplex alleine der Nachweis des Paragraphen 1309 im Zulas-

sungsprozess ist. Dadurch wird auch nachvollziehbar, dass sich die Zulassung von neuen 

Verkehrsflugzeugen über mehrere Jahre erstreckt, bis alle rechtlichen Vorgaben der Bauvor-

schriften nachgewiesen und dokumentiert sind und dem Entwicklungsbetrieb durch die Be-

hörde das entsprechende TC ausgestellt werden kann.  

2.2 Zulassung unbemannter Luftfahrzeuge 

Grundlegendes Dokument für die Zulassung von unbemannten Luftfahrzeugen (engl. ‚Un-

manned Aircraft System‘ (UAS)) im Regelungsraum der EASA ist – wie auch bei den be-

mannten Luftfahrzeugen – die ‚Basic Regulation‘ Verordnung (EU) 2018/1139 des europäi-

schen Parlaments vom 04.07.2018. Dort werden in Abschnitt VII und in Anhang IX die grund-

                                                
12 Nach [35] CS-25; S. 2-F-64f 
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legenden Anforderungen an die Entwicklung und den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeu-

gen dargestellt. Dadurch sollte eine Vereinheitlichung der Regularien für UAS im europäi-

schen Raum erreicht werden, da zuvor nationale Vorschriften, die sich teilweise deutlich von-

einander unterschieden haben, durch die einzelnen Länder angewendet wurden. Auch bei 

der Bezeichnung der Luftfahrzeuge gab es Unterschiede, es wurden auch häufig die Begriffe 

Drohnen (engl. ‚Drones‘), unbemannte Luftfahrzeugsysteme (ULfzSys), UAV (engl. ‚Unman-

ned Aerial Vehicle‘), RPAS (engl. ‚Remotely Piloted Aircraft System‘) verwendet. In der EASA 

etabliert haben sich die Bezeichnungen UA für das unbemannte Luftfahrzeug und UAS für 

das UA mit allen dazugehörigen notwendigen Geräten wie z.B. der Fernbedienung oder der 

Bodenkontrollstation (engl. ‚Ground Control Station‘ (GCS)) sowie dem C2-Link (engl. ‚Com-

mand and Control‘). 

Bereits im Juli 2015 wurde die ‚Advanced Notice of Proposed Amendment‘ (A-NPA) 2015-10 

sowie im Dezember 2015 die dazugehörige ‚Technical Opinion‘ zum Umgang mit UAS durch 

die EASA veröffentlicht. Darin beschrieben ist ein Konzept, nach dem der Betrieb von unbe-

mannten Luftfahrzeugen in die drei Kategorien offen (engl. ‚open category‘), spezifisch (engl. 

‚specific category‘) sowie zertifiziert (engl. ‚certified category‘) unterteilt werden soll. Die Ein-

teilung in eine der Kategorien basiert dabei auf dem durch den Betrieb des UAS zu erwarten-

dem Risiko für unbeteiligte Personen am Boden oder für andere Luftraumnutzer.13 Aufbauend 

auf diesen Dokumenten wurden die Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission 

vom 12. März 2019 (sog. ‚Delegated Act‘) sowie die Durchführungsverordnung (EU) 

2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 (sog. ‚Implemented Act‘) durch die europäische 

Kommission erlassen. Sie stellen den aktuellen Stand der Rechtsetzung im europäischen 

Regelungsraums in Bezug auf die Nutzung unbemannter Luftfahrzeuge dar. Die Durchfüh-

rungsverordnung 2019/947 enthält die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemann-

ter Luftfahrzeuge, in ihr sind u.a. die drei oben genannten Betriebskategorien und ihre Gül-

tigkeit definiert. In der Delegierten Verordnung 2019/945 hingegen sind die Anforderungen 

an das UAS, das in einer bestimmten Betriebskategorie betrieben werden soll, definiert. Vor 

allem für unbemannte Luftfahrzeuge der offenen Kategorie sind in dieser Verordnung die 

entsprechenden Anforderungen enthalten. 

2.2.1 UAS der Kategorie ‚offen‘ 

Unbemannte Luftfahrzeuge, von denen das potentiell geringste Risiko während des Betriebs 

ausgeht, werden der Kategorie ‚offen‘ zugeordnet. Hier ist es nicht erforderlich, dass der 

UAS-Betreiber vor der Aufnahme des Betriebs eine Betriebsgenehmigung einholt oder eine 

                                                
13 Siehe [39] Technical Opinion: Introduction of a regulatory framework for the operation of un-

manned aircraft, EASA, Köln 2015; S. 1f 
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Betriebserklärung abgibt. Grundsätzlich wird ein UAS nur dann der offenen Betriebskategorie 

zugeteilt, wenn es eine höchstzulässige Startmasse (engl. ‚Maximum Take-Off Mass‘ 

(MTOM)) von weniger als 25 kg hat und sich zu jeder Zeit in Sichtweite (engl. ‚Visual Line of 

Sight‘ (VLOS)) befindet, sofern es nicht im Follow-me-Modus betrieben wird oder ein Be-

obachter hinzugezogen wird. Des Weiteren ist der Fernpilot jederzeit dafür verantwortlich, 

dass das UAS in sicherer Entfernung von Menschen gehalten wird und Ansammlungen von 

Menschen nicht überflogen werden. Die maximale Höhenbeschränkung für UAS der offenen 

Kategorie liegt bei 120 m über der Erdoberfläche. Die Festlegung auf ein MTOM von 25 kg 

ergibt sich daraus, dass auch professionelle Modellflugzeuge, die ebenfalls als UAS gelten 

und ein Gewicht dieser Höhe erreichen können, der offenen Kategorie zugeordnet werden 

sollen, um den Betrieb nicht unnötig zu komplizieren. Eine wesentliche Mitigation des Risikos 

wird dabei durch die Organisation in einem Modellflugverein und die Nutzung über ausgewie-

senen Modellflugplätzen erbracht.14 Aufgrund der großen Bandbreite zwischen sehr kleinen 

UAS mit einer MTOM von nur wenigen Gramm, die ein vergleichsweise geringes Risiko dar-

stellen, bis zu UAS mit einer MTOM von bis zu 25 kg, von denen eine deutlich höhere Gefahr 

für unbeteiligte Personen am Boden bei einem Unfall ausgehen kann, findet in der offenen 

Betriebskategorie eine weitere Unterteilung in die drei Unterkategorien A1, A2 und A3 gem. 

Teil A des Anhang ‚UAS-Betrieb in den Kategorien „Offen“ und „Speziell“  der Verordnung 

2019/947 statt.15 In den Unterkategorien können UAS einer oder mehrerer Klassen C0-C4 

verwendet werden. Je nach Klasse des UAS, die im ‚Delegated Act‘ 2019/945 definiert sind, 

werden unterschiedliche technische Anforderungen an die Luftfahrzeuge und Kenntnisstände 

der Piloten gefordert. So müssen UAS der Klassen C1-C3 beispielhaft bereits über ein Sys-

tem zur Fernidentifikation, mit dem die UAS-Betreibernummer, die Seriennummer, Position, 

Höhe und Streckenverlauf des UAS sowie die Position des Fernpiloten in Echtzeit übertragen 

werden, verfügen und mit einer Geo-Sensibilisierungsfunktion ausgestattet sein, mit der In-

formationen über Luftbeschränkungen eingeholt werden können.16 Weitere Anforderungen 

und die Verknüpfungen zwischen den Unterkategorien für den Betrieb eines UAS und den 

jeweiligen UAS-Klassen können Tabelle 3 entnommen werden. 

 

 

 

 

                                                
14 Siehe [34] Amtsblatt der Europäischen Union: Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kom-

mission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luft-
fahrzeuge, EU Kommission, Brüssel 2019; S. 5 

15 Ebenda; S. 16ff 
16 Siehe [33] Amtsblatt der Europäischen Union: Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommis-

sion vom 12. März 2019 über unbemannte Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemann-
ter Luftfahrzeugsysteme, EU Kommission, Brüssel 2019; S. 23ff 
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Tabelle 3: Einteilung von UAS in der offenen Betriebskategorie 

Einsatzart 

Pilotenkompe-
tenz 

UAS 

Unter-
katego-

rie 

Einsatzgebiet 
(max. Höhe 120m) 

Klasse MTOM 
Techn. Hauptanforde-

rungen 

Fernidenti-
fizierung 
und Geo-
Sensibili-
sierung 

A1 

Flüge über unbetei-

ligten Personen er-

laubt (nicht über 

Menschenansamm-

lungen 

Vertraut mit 

dem Benutzer-

handbuch des 

UAS 

Eigen-

bau 

< 250 g 

- 

Nein 

C0 

<19 m/s, max. Nenn-

spannung 24 V, scharfe 

Kanten vermeiden 

Nach sicherem Er-

messen sollen keine 

unbeteiligten Perso-

nen überflogen wer-

den 

Vertraut mit 

dem Benutzer-

handbuch des 

UAS, Online-

Lehrgang und 

Online-Theo-

rieprüfung 

C1 

< 900 g  

oder 

< 80 J 

<19 m/s, max. 24 V, me-

chanische Festigkeit, 

Link-Verlust-Manage-

ment, scharfe Kanten 

vermeiden, Höhenlimit 

einstellbar 

Ja + physi-

sche Se-

riennummer 
A2 

Überflug unbeteilig-

ter Personen nicht 

erlaubt (30 m hori-

zontaler Abstand 

bzw. 5m bei Lang-

samflug) 

Vertraut mit 

dem Benutzer-

handbuch des 

UAS, Fernpilo-

ten-Zeugnis 

C2 < 4 kg 

Max. 48 V, Höhenlimit 

einstellbar, mechanische 

Festigkeit, Link-Verlust-

Management, scharfe 

Kanten vermeiden, Lang-

samflugmodus 

A3 
 

Flug in einem Ge-

biet, in dem vertret-

bar angenommen 

werden kann, dass 

keine Unbeteiligten 

gefährdet werden 

und Einhalten eines 

horizontalen Abstan-

des von 150 m zu 

urbanen Gebieten 

Online-Lehr-

gang und On-

line-Theorieprü-

fung 

C3 

< 25 kg 

Max. Abmessung <3m, 

Höhenlimit einstellbar, 

Link-Verlust-Manage-

ment, gesicherte Daten-

verbindung, Lichter 

C4 

Keine automatischen 

Steuerungsmodi außer 

Flugstabilisierung nein 
Eigen-

bau 
- 

Quelle: Nach [34]: Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission; S. 16ff sowie  
Nach [33]: Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission; S. 23ff 
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2.2.2 UAS der Kategorie ‚spezifisch‘ 

Für UAS, deren Betrieb nicht den Anforderungen aus Tabelle 3 der offenen Kategorie ent-

spricht, ist gem. Artikel 5 der Durchführungsverordnung 2019/947 bei der zuständigen Be-

hörde vor Aufnahme des UAS-Betriebs eine Betriebsgenehmigung einzuholen. Mögliche 

Gründe, die dazu führen können, sind beispielsweise der BVLOS-Einsatz (engl. ‚Beyond vi-

sual line of sight‘) oder Flüge über unbeteiligten Personen außerhalb der dafür vorhandenen 

Grenzen der offenen Kategorie. Zur Erlangung einer Betriebsgenehmigung für den Betrieb 

von UAS in der spezifischen Kategorie ist durch den Betreiber des UAS eine Risikobewertung 

gem. Artikel 11 der Verordnung durchzuführen und darzulegen, welche geeigneten Maßnah-

men zur Risikominimierung beitragen sollen.17 Die Risikobewertung sollte folgende Punkte 

umfassen18: 

1) Beschreibung der Merkmale des UAS-Betriebs; 

2) Vorschlag für angemessene Ziele für die Betriebssicherheit; 

3) Identifizierung der Betriebsrisiken am Boden und in der Luft unter Berücksichtigung 

a. der Frage, inwieweit Dritte oder Gegenstände am Boden durch die Tätigkeit 

gefährdet werden könnten; 

b. der Komplexität, Leistungsfähigkeit und betrieblichen Merkmale des betreffen-

den unbemannten Luftfahrzeugs; 

c. des Zwecks des Fluges, der UAS-Art, der Wahrscheinlichkeit einer Kollision 

mit anderen Luftfahrzeugen und der genutzten Luftraumklasse; 

d. der Art, des Umfangs und der Komplexität des UAS-Betriebs oder der Tätig-

keit, darunter ggf. Umfang und Art des von der zuständigen Organisation oder 

Person abgefertigten Verkehrs und; 

e. der Frage, inwieweit Personen, die von den mit dem Betrieb verbundenen Ri-

siken betroffen sein könnten, diese Risiken bewerten und eingrenzen können; 

4) Identifizierung der möglichen Maßnahmen zur Risikominderung; 

5) Festlegung des notwendigen Maßes an Robustheit der ausgewählten Risikominde-

rungsmaßnahmen, damit der Betrieb in jeder Phase sicher durchgeführt werden kann 

Die Beschreibung des UAS-Betriebs sollte dabei mindestens Folgendes umfassen: 

a. die Art der durchgeführten Tätigkeiten; 

b. das Betriebsumfeld und den geografischen Bereich für den beabsichtigten Betrieb, 

dabei insbesondere der Überflug von Menschen, die Orografie (Höhenstrukturen), die 

                                                
17 Siehe [34] Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission; S. 5 
18 Ebenda; S. 8f 
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Luftraumart sowie das Luftraumband für den Betrieb und für einen notwendigen Risi-

kopuffer; 

c. die Komplexität des Betriebs mit Angaben zur Planung und Ausführung sowie zur 

Kompetenz, Erfahrung und Zusammensetzung des Personals und zu den erforderli-

chen technischen Mitteln für die geplante Durchführung des Betriebs; 

d. die technischen Merkmale des UAS, einschließlich seiner Leistungsfähigkeit im Hin-

blick auf die Bedingungen des geplanten Betriebs sowie ggf. seine Registrierungs-

nummer; 

e. die Kompetenz des Personals, das den Betrieb durchführt, einschließlich seiner Zu-

sammensetzung, Aufgaben, Zuständigkeiten, Ausbildung und Erfahrung 

Weiterhin ist im Rahmen der Risikobewertung im Hinblick auf die spezifischen Merkmale des 

UAS-Betriebs ein angestrebtes Sicherheitsniveau vorzuschlagen, das der bemannten Luft-

fahrt gleichwertig ist. 

Für die Identifizierung der Betriebsrisiken am Boden sind, unter Berücksichtigung der Art des 

Betriebs und der Betriebsbedingungen, Angaben zu folgenden Mindestkriterien zu machen: 

a. VLOS oder BVLOS; 

b. Bevölkerungsdichte der überflogenen Gebiete; 

c. Überflug von Menschenansammlungen; 

d. Abmessungsmerkmale des UAS 

Für die Identifizierung der Betriebsrisiken in der Luft sind Angaben zu sämtlichen nachste-

henden Aspekten zu machen: 

a. Genaue Angaben zum Luftraumband, in dem der Betrieb stattfindet, erweitert um das 

für Contingency-Verfahren (Verhalten in Notsituationen) benötigte Luftraumband; 

b. Angaben zur genutzten Luftraumklasse; 

c. Angaben zu den Auswirkungen auf den sonstigen Luftverkehr und das Flugverkehrs-

management (engl. Air Traffic Management (ATM)), insbesondere die Höhe des Be-

triebs, den kontrollierten bzw. nicht kontrollierten Luftraum, das Umfeld eines Flug-

platzes oder das sonstige Umfeld, den Luftraum über Stadtgebieten oder über dem 

ländlichen Raum sowie die Trennung von sonstigem Verkehr 

Für die Identifizierung möglicher Maßnahmen zur Risikominimierung, die für das vorgeschla-

gene angestrebte Sicherheitsrisiko benötigt werden, sind folgende Möglichkeiten in Betracht 

zu ziehen: 

 



Zulassung ziviler Luftfahrzeuge im Regelungsraum der EASA 22 

  

a. Sicherheitsmaßnahmen für Menschen am Boden; 

b. Strategische Betriebsbeschränkungen für den UAS-Betrieb, insbesondere eine Ein-

schränkung der geografischen Bereiche, in denen der Betrieb stattfindet sowie eine 

Begrenzung der Dauer oder der geplanten Zeitnische, in denen der Betrieb stattfindet; 

c. Strategische Risikominimierung durch gemeinsame Flugvorschriften oder gemein-

same Luftraumstrukturen und -dienste; 

d. Fähigkeit zum Umgang mit etwaigen widrigen Bedingungen; 

e. Organisatorische Faktoren wie die vom UAS-Betreiber ausgearbeiteten Betriebs- und 

Instandhaltungsverfahren sowie Instandhaltungsverfahren entsprechend dem Benut-

zerhandbuch des Herstellers; 

f. Umfang der Kompetenz und des Sachverstands des an der Flugsicherheit beteiligten 

Personals; 

g. das Risiko menschlicher Fehler bei der Anwendung der Betriebsverfahren; 

h. die Konstruktionsmerkmale und Leistung des UAS, insbesondere die Verfügbarkeit 

von Mitteln für die Minderung des Kollisionsrisikos, die Verfügbarkeit von Systemen 

zur Begrenzung der Energie beim Aufprall oder der Zerbrechlichkeit des UAS sowie 

die Konstruktion des UAS nach anerkannten Standards und die ausfallsichere Kon-

struktion 

Der von der ‚Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems‘ (JARUS) entwickelte 

SORA-Prozess (engl. ‚Specific Operations Risk Assessment‘) ist als AMC zur Erfüllung von 

Artikel 11 der Durchführungsverordnung gelistet und stellt damit eine mögliche Variante dar, 

mit der die Risikobewertung in einem akzeptablen Maß durchgeführt werden kann. Er ist in 

zehn Schritte unterteilt und lässt sich als typisches Risikomanagementwerkzeug zum Erken-

nen, Bewerten, Minimieren und Kontrollieren von Risiken beschreiben.19 JARUS ist eine Ex-

pertengruppe aus Vertretern der nationalen Luftfahrtbehörden aus 61 Ländern sowie der 

EASA und EUROCONTROL, die vom ‚Stakeholder Consultation Body‘ unterstützt wird, in 

dem die Interessen der Industrie vertreten werden. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, einheit-

liche Regularien und Vorgaben zur Integration von UAS in den zivilen Luftraum zu entwickeln, 

die dann z.B. von der EASA übernommen werden können.20 Ein Überblick über die einzelnen 

Schritte des Prozesses ist in Abb. 6 dargestellt, eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 

Schritte ist den AMC und dem ‚Guidance Material‘ (GM) der Durchführungsverordnung zu 

entnehmen.  

                                                
19 Siehe [1] Beck, M.: Drohnen Guide Band 2 – Risikomanagement für zivile Drohnen & SORA. 

1. Auflage, Egelsbach: R. Eisenschmidt GmbH 2018; S. 12 
20 Siehe [22] JARUS: http://jarus-rpas.org/who-we-are Stand: 26.04.2020 

http://jarus-rpas.org/who-we-are
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Abb. 6: SORA-Prozess 
Quelle: Nach [30] Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Commis-

sion Implementing Regulation (EU) 2019/947, EASA, Köln 2019; S. 18 

Auf Basis der erstellten Risikobewertung erteilt die Behörde die Betriebsgenehmigung für den 

beantragten Betrieb, wenn sie der Auffassung ist, dass entsprechende Mitigationsmaßnah-

men berücksichtigt worden sind und ein akzeptables Maß an Sicherheit eingehalten werden 

kann. Spezielle Anforderungen an das UAS werden nicht gestellt, es kann jedoch auch in der 



Zulassung ziviler Luftfahrzeuge im Regelungsraum der EASA 24 

  

speziellen Kategorie die Forderung nach einer Zulassung des Luftfahrzeugs durch die Be-

hörde gestellt werden, wenn das Betriebsrisiko nach der Risikobewertung nicht angemessen 

abgemildert werden kann. Das entsprechende Vorgehen kann Kapitel 2.2.3 entnommen wer-

den.21 

Als Alternative zur Durchführung einer Risikobewertung kann der Betreiber gegenüber der 

zuständigen Behörde auch eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, dass der Betrieb 

einem Standardszenario nach Anlage 1 des Anhangs der Durchführungsverordnung 

2019/947 entspricht. Dann ist es nicht erforderlich, dass eine Betriebsgenehmigung beantragt 

wird und es muss auch keine Risikobewertung erstellt werden. Die Standardszenarien befin-

den sich derzeit noch in der Entwicklung durch die EASA, die hier ebenfalls von JARUS un-

terstützt wird. In Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung ist jedoch bereits festge-

schrieben, dass der Betrieb auf Basis einer Erklärung zur Einhaltung eines Standardszena-

rios nur für UAS mit 

a. einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 3 m in VLOS über einem 

kontrollierten Bereich am Boden, jedoch nicht über Menschenansammlungen, 

b. einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 1 m in VLOS, jedoch nicht 

über Menschenansammlungen, 

c. einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 1 m in BVLOS, über dünn 

besiedelten Gebieten, 

d. einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 3 m in BVLOS, über einem 

kontrollierten Bereich am Boden 

und nur in einer maximalen Höhe von 120 m über der Erdoberfläche in einem nicht kontrol-

lierten Luftraum (Klasse F oder G) oder in einem kontrollierten Luftraum nach entsprechender 

vorheriger Koordinierung und Fluggenehmigung möglich sein wird.22 

Sollte ein UAS-Betreiber im Besitz eines Betreiberzeugnisses für Leicht-UAS (engl. ‚Light 

UAS operator certificate‘ (LUC)) sein, kann auf die Abgabe einer Erklärung zur Einhaltung 

eines Standardszenarios oder auf die Beantragung einer Betriebsgenehmigung entspre-

chend der jeweiligen Rechte des LUC-Zeugnisses verzichtet werden. Dies gilt ebenso für 

durch die Behörde genehmigte Flugmodell-Vereine. Die Voraussetzungen zur Erlangung ei-

nes LUC-Zeugnisses, wie z.B. die Festlegung eines Sicherheitsmanagementsystems und die 

Erstellung eines LUC-Handbuches, sind in Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung 

2019/947 aufgelistet.  

                                                
21 Siehe [34] Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission; S. 9f 
22 Ebenda; S. 20 
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2.2.3 UAS der Kategorie ‚zulassungspflichtig‘ 

Sollten die Mitigationsmaßnahmen der speziellen Kategorie nicht ausreichend sein, um ein 

akzeptables Betriebsrisiko zu erreichen, so ist der UAS-Betrieb der ‚zulassungspflichtigen‘ 

Kategorie zuzuordnen. Die Abgrenzung der zulassungspflichtigen von der speziellen Kate-

gorie erfolgt anhand Artikel 6 der Durchführungsverordnung 2019/947 und Artikel 40 der De-

legierten Verordnung 2019/945, wobei erstere die Grenze aus betrieblicher Perspektive be-

trachtet und letztere auf Basis der technischen Charakteristiken des Luftfahrzeugs. Es ist 

entscheidend, dass beide Artikel zusammen betrachtet werden und nicht einzeln für sich ge-

lesen werden. Aus betrieblicher Sicht ist der UAS-Betrieb immer als zulassungspflichtig ein-

zustufen, wenn Menschenansammlungen mit einem Luftfahrzeug, dessen charakteristische 

Abmaße größer als drei Meter sind, überflogen werden, Menschen befördert werden oder 

gefährliche Güter transportiert werden, die bei einem Unfall ein hohes Risiko für Dritte dar-

stellen können. Des Weiteren wird diese Einstufung vorgenommen, wenn das Betriebsrisiko 

aus Sicht der zuständigen Behörde trotz der Risikobewertung nicht angemessen reduziert 

werden kann. Gemäß Artikel 3 der Durchführungsverordnung ist dafür dann eine Zulassung 

des unbemannten Luftfahrzeugs entsprechend der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 

sowie ein Betreiberzeugnis und ggf. eine Fernpiloten-Lizenz notwendig. Dadurch soll ein der 

bemannten Luftfahrt entsprechendes Sicherheitsniveau garantiert werden.23 

Artikel 40 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 befasst sich mit den Anforderungen an 

UAS, die in den Kategorien ‚zulassungspflichtig‘ und ‚speziell‘ betrieben werden. Die Entwick-

lung, Herstellung und Instandhaltung von UAS der zulassungspflichtigen Kategorie erfordern 

generell eine entsprechende Zulassung. Für UAS der Betriebskategorie ‚speziell‘ ist dies 

ebenfalls zutreffend, falls aus der durch die Behörde erteilten Betriebsgenehmigung hervor-

geht, dass das Risiko des Betriebs ohne eine Zulassung des UAS nicht angemessen redu-

ziert werden kann. Die Zulassung muss dabei den geltenden Anforderungen der in Kapitel 

2.1 erwähnten Verordnung (EU) Nr. 748/2012 und dem zugehörigen Teil 21 „Zertifizierung 

von Luftfahrzeugen und zugehörigen Produkten, Bau- und Ausrüstungsteilen und von Ent-

wicklungs- und Herstellungsbetrieben“ genügen. Es wird also auch für die entsprechenden 

unbemannten Luftfahrzeuge von Nöten sein, dass nur ein genehmigter Entwicklungsbetrieb 

(21J-Betrieb) die Konstruktion des UAS vornehmen darf und die Herstellung durch einen ge-

nehmigten Herstellungsbetrieb (21G-Betrieb) durchgeführt wird. Auch die Instandhaltung 

wird im Rahmen eines durch die Behörde überwachten Umfelds durchgeführt werden müs-

sen, gesetzlich verankert ist dies in der Verordnung (EU) 1321/2014 der Kommission vom 

26. November 2014 über die „Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und 

                                                
23 Siehe [34] Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission; S. 5 
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luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmi-

gungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen“. Weiterhin wird 

es daher notwendig sein, dass das Luftfahrzeug anhand von entsprechenden Bauvorschrif-

ten entwickelt wird und eine CS Anwendung findet.24 Derzeit gibt es noch keine Bauvorschrift, 

die explizit für unbemannte Luftfahrzeuge anzuwenden ist. Durch JARUS wurde jedoch be-

reits im September 2019 eine Empfehlung für anzuwendende Bauvorschriften für unbe-

mannte Luftfahrzeugsysteme im Rahmen des Dokuments ‚JARUS CS-UAS‘ veröffentlicht, 

von der angenommen werden kann, dass sie in großem Umfang durch die EASA als CS-

UAS übernommen werden wird. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich daher auch mit 

diesem Dokument als anwendbare Zulassungsbasis für hochfliegende solarbetriebene Platt-

formen auseinandergesetzt. Solange die CS-UAS jedoch noch nicht von der EASA als Bau-

vorschrift für unbemannte Luftfahrzeuge veröffentlich ist, müsste formal derzeit eine gültige 

Bauvorschrift, wie beispielsweise die CS-23, herangezogen und durch den Entwicklungsbe-

trieb mit sog. ‚special conditions‘ angewendet werden, die den besonderen Merkmalen von 

UAS gerecht werden.  

Die Bauvorschrift mit ihren Zulassungsanforderungen bildet zusammen mit zusätzlichen For-

derungen, die nicht durch die Bauvorschrift abgedeckt sind, aber durch die Behörde erhoben 

werden und einer Sicherheits- und operationellen Risikobewertung die Zulassungsbasis für 

ein UAS. Wenn ein Entwicklungsbetrieb die Konformität mit der festgelegten Zulassungsba-

sis nachweisen kann, erhält das UAS seine Musterzulassung mit dem dazugehörigen Mus-

terzulassungsschein (engl. ‚Type Certificate Data Sheet (TCDS)). Dort sind auch alle techni-

schen und operationellen Einschränkungen des UAS aufgelistet. Das TC kann für das ge-

samte UAS inklusive des unbemannten Luftfahrzeugs, dem C2-Link, der GCS und anderen 

Teilen, die zur Lufttüchtigkeit des Gesamtsystems während des Fluges beitragen, ausgestellt 

werden. Es ist jedoch auch möglich, dass Komponenten verwendet werden, die bereits eine 

eigenständige Design-Genehmigung oder eine anderweitige Zulassung besitzen. Für diese 

ist durch den Halter des TC die Konformität mit dem Luftfahrzeug nachzuweisen. Zusammen 

mit dem entsprechenden Nachweis über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (engl. ‚Air-

worthiness Review Certificate‘ (ARC)) führt das TC als initiale Feststellung der Lufttüchtigkeit 

zum benötigten Lufttüchtigkeitszeugnis (engl. ‚Certificate of Airworthiness‘ (CoA)).25 

Das Betreiberzeugnis, das für den Betrieb von UAS in der zulassungspflichtigen Kategorie 

benötigt wird, soll vergleichbar mit dem aus der bemannten Luftfahrt bekannten ‚Aircraft Ope-

                                                
24 Siehe [33] Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission; S. 21 
25 Siehe [40] UAS OPS: UAS Operational Categorization. Ed. 1.0, JARUS WG 7, 21.06.2019, S. 32ff 
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rator Certificate‘ (AOC) sein. Die zur Ausstellung notwendigen Voraussetzungen werden der-

zeit durch JARUS entwickelt und später durch die europäische Kommission bzw. die EASA 

festgelegt werden. Berücksichtigt werden sollen dabei u.a. das Einsatzhandbuch, das Sicher-

heitsmanagementsystem, die organisatorischen Verantwortlichkeiten und ein Vorfall- und 

Unfall-Reporting.26 

Im TCDS wird die minimale Crew für den Betrieb des UAS definiert, die Verantwortlichkeiten 

des Piloten sollen vergleichbar mit denen der bemannten Luftfahrt sein. Die Voraussetzungen 

zur Erlangung einer Fernpiloten-Lizenz, wie z.B. die gesundheitliche Verfassung und die bis-

herigen Erfahrungen, werden von den nationalen Behörden festgelegt. Das Training der Pi-

loten wird, analog zur bemannten Luftfahrt, aus einem theoretischen und einem praktischen 

Teil bestehen.27 

Nach Ausstellung des CoA durch die Behörde kann das UAS durch einen genehmigten Be-

treiber im Rahmen einer freigegebenen Enveloppe verwendet werden. Im Gegensatz zu Luft-

fahrzeugen der spezifischen Kategorie sind sie nicht auf eine bestimmte Einsatzart oder ein 

Standardszenario beschränkt und können vielfältiger eingesetzt werden. Ausnahmen oder 

Beschränkungen sind im TCDS vermerkt. 

Der nachfolgenden Tabelle 4 kann eine kurze Zusammenfassung über die notwendigen An-

forderungen der jeweiligen Betriebskategorie entnommen werden. 

Tabelle 4: Zusammenfassung der Anforderungen in den einzelnen Betriebskategorien 

 UAS Betriebskategorie 

‚offen‘ ‚spezifisch‘ ‚zulassungspflichtig‘ 

Betriebsgenehmigung Nein Ja Nein 

Musterzulassung (TC/STC) Nein Vielleicht* Ja 

Lufttüchtigkeitsbescheinigung (CoA) Nein Vielleicht* Ja 

Einhalten von Design Standards Vielleicht Vielleicht* Ja 

Fernpiloten-Lizenz Nein Vielleicht* Ja 

Betreiberzeugnis Nein Vielleicht* Ja 

Instandhaltungsgenehmigung Nein Vielleicht* Ja 

Produktionsgenehmigung Nein Vielleicht* Ja 

* abhängig vom Ergebnis der Risikobewertung sind manche Genehmigungen nicht nötig 
Quelle: Nach [40] UAS OPS: UAS Operational Categorization. Ed. 1.0, JARUS WG 7, 21.06.2019, 

S.18 

                                                
26 Siehe [40] UAS OPS; S. 39ff 
27 Ebenda; S. 42f 
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3 Unbemannte solarbetriebene Stratosphärenflugzeuge 

Durch den fortschreitenden Reifegrad vor allem im Gebiet der Energiespeicher und Solarzel-

len hat die Technologie der hochfliegenden unbemannten Plattformen (engl. ‚High-Altitude 

Platform‘ (HAP) oder auch engl. High-Altitude Pseudo-Satellite (HAPS)) eine neue Dimension 

erreicht. HAPs sind unbemannte Luftfahrzeuge, die für den Einsatz in großen Höhen und mit 

langen Stehzeiten konzipiert sind. Ihr angedachtes Einsatzspektrum erstreckt sich über die 

Nutzung als Telekommunikationsplattform, um Mobilfunk und Internet in entlegene Gebiete 

zu bringen oder bei Großveranstaltungen das terrestrische Antennennetz zu verstärken, zur 

Umwelt- und Klimabeobachtung sowie für ein schnelles Katastrophenmanagement oder zur 

Grenzüberwachung bis hin zu militärischen Anwendungen. Dabei fallen für die Herstellung 

und den Betrieb der unbemannten Luftfahrzeuge nur ein Bruchteil der Kosten eines Satelliten 

an, die derzeit teilweise ebenfalls für diese Aufgabenbereiche verwendet werden. HAPS wer-

den in der Stratosphäre in Flughöhen bis ca. 20.000 m eingesetzt und bewegen sich daher 

oberhalb der Einflüsse des Wetters und des zivilen Luftverkehrs. Es können generell zwei 

verschiedene Konzepte bei der Art des Luftfahrzeugs unterschieden werden: aerostatische 

Systeme, die leichter als Luft sind und dadurch in die Luft aufsteigen und aerodynamische 

Systeme, die schwerer als Luft sind und Auftrieb erzeugen müssen, um sich in der Luft zu 

halten. Zu den aerostatischen Systemen zählen beispielsweise die in Abb. 7 dargestellten 

Ballons des LOON-Projektes der Firma Alphabet, die zur Bereitstellung von Internet in abge-

legenen Gebieten ohne terrestrische Infrastruktur verwendet werden. 

  
Abb. 7: Google-Loon mit zugehöriger Startvorrichtung 
Quelle: [24] MIT Technology Review: https://www.technologyreview.com/2019/07/03/65596/googles-

loon-internet-balloon-project-is-about-to-start-its-first-commercial-trial/ Stand 04.05.2020 

https://www.technologyreview.com/2019/07/03/65596/googles-loon-internet-balloon-project-is-about-to-start-its-first-commercial-trial/
https://www.technologyreview.com/2019/07/03/65596/googles-loon-internet-balloon-project-is-about-to-start-its-first-commercial-trial/
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An den Ballons ist zur elektrischen Stromversorgung ein Solarpanel angebracht. Da die Bal-

lons nicht über aktive Steuerelemente verfügen, bewegen sie sich abhängig von der vorherr-

schenden Windbedingungen. Mit Hilfe von komplexen Vorhersagemodellen für die Windrich-

tung und Windstärke in den einzelnen Schichten der Stratosphäre werden die Ballons durch 

gezieltes Auf- und Absteigen in die entsprechenden Schichten gesteuert.28 29   

Unbemannte, elektrisch angetriebene Luftschiffe wie der in Abb. 8 dargestellte Stratobus der 

Firma ThalesAlenia Space vereinen aerostatische und aerodynamische Elemente in einem 

Luftfahrzeug. Sie erzeugen den Großteil ihres Auftriebs auf die gleiche Weise wie Ballons, 

besitzen daneben aber auch noch Steuerflächen und Propeller, die ebenfalls Auftrieb und 

Schub erzeugen und das Luftschiff dadurch manövrierbar machen. Außerdem sind sie auf-

grund ihrer Größe im Vergleich zu anderen HAPs in der Lage, deutlich mehr Nutzlast zu 

tragen. Für den Stratobus sind beispielsweise Nutzlasten bis zu 450 kg vorgesehen. Dies 

führt jedoch auch zu einer Anfälligkeit gegen starke Winde und Turbulenzen, die beim Auf-

stieg auf das Luftschiff wirken. Weiterhin stellt sich derzeit noch die Befestigung der sehr 

unflexiblen Solarpanele auf die Gashülle als problematisch dar, da die Hülle aufgrund der 

Ausdehnung des Auftriebsgases in großen Höhen bei geringer Dichte zu einer starken Deh-

nung neigt.30 

 
Abb. 8: Illustrierte Version des Stratobus‘ der Fa. ThalesAlenia Space 
Quelle: [27] SpaceNews: https://spacenews.com/french-military-shows-interest-in-stratobus-

%E2%80%A2-emergency-satcom-gear-deployed-in-australia/ Stand 04.05.2020 

                                                
28 Siehe [23] LOON: https://loon.com/technology/ Stand 16.06.2020 
29 Siehe [3] Giggenbach, D.: High-Altitude-Platform Systems und deren Vernetzung mit optischer 

Freistrahl-Kommunikation. Erschienen in: ITG-News, 10/2018, S. 19ff 
30 Siehe [28] THALES Group: https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/whats-stra-

tobus Stand 16.06.2020 

https://spacenews.com/french-military-shows-interest-in-stratobus-%E2%80%A2-emergency-satcom-gear-deployed-in-australia/
https://spacenews.com/french-military-shows-interest-in-stratobus-%E2%80%A2-emergency-satcom-gear-deployed-in-australia/
https://loon.com/technology/
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/whats-stratobus
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/whats-stratobus
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Diese Arbeit legt ihren Fokus auf die dritte Designkategorie von HAPs, die an gängige Flug-

zeuge angelehnt ist und aerodynamische Effekte wie den Auftrieb an einem Tragflügel nutzt, 

um sich in der Luft halten zu können. Angetrieben werden sie in der Regel von Elektromoto-

ren, die hauptsächlich über auf den Tragflächen montierten Solarpanelen mit Energie ver-

sorgt werden. Auch auf weiteren ebenen Flächen wie dem Leitwerk und dem Rumpf besitzen 

einige Vertreter dieser Luftfahrzeuge weitere Solarzellen. Mit überschüssiger Energie laden 

die Solarzellen Batterien auf, die in die Struktur des Luftfahrzeugs integriert sind. In der Nacht 

verwenden die Elektromotoren des HAPs dann die dort gespeicherte Energie. Dadurch ist es 

HAPs möglich, über Zeiträume von mehreren Tagen oder sogar Monaten ohne Unterbre-

chung in der Luft zu verweilen. Abb. 9 zeigt beispielhaft die Konzeptstudie eines HAPs des 

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Erkennbar sind hier die großflächig ver-

teilten Solarpanele auf der gesamten Flügelfläche.   

 
Abb. 9: Konzeptstudie des solarbetriebenen Stratosphärenflugzeuges des DLR 
Quelle: [14] DLR: https://www.dlr.de/content/de/artikel/digitalisierung/projekt-hap.html, Stand 

04.05.2020 

Derzeit stellen der Wirkungsgrad der Solarpanele und die Kapazität der Energiespeicher die 

Grenzen des technisch Machbaren dar. Daher müssen HAPs ein geringes Eigengewicht auf-

weisen und auch die verwendbaren Nutzlasten sind noch stark beschränkt. Neben der Ver-

wendung von Verbundwerkstoffen werden die meisten HAPs zur Gewichtsminimierung mit 

abwerfbarem Fahrwerk oder komplett ohne ein Fahrwerk konstruiert. Sie werden dann bei-

spielsweise durch mehrere Personen aus der Hand oder mit Hilfe eines Startwagens gestar-

tet. Um die langen Stehzeiten in der Stratosphäre zu ermöglichen, muss der notwendige Auf-

trieb bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch erzeugt werden, wofür geringe Flug-ge-

schwindigkeiten erforderlich sind. Damit dennoch genügend Auftrieb erzeugt wird, muss das 

https://www.dlr.de/content/de/artikel/digitalisierung/projekt-hap.html
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Luftfahrzeug eine geringe Flächenbelastung aufweisen, für die eine große Flügelfläche bei 

gleichzeitig geringem Gewicht benötigt wird. Aus dieser Optimierung des Flügels und der 

Optimierung des Profils hinsichtlich des Luftwiderstandes und des extrem geringen Luft-

drucks in der Stratosphäre ergibt sich eine hochfragile und leichte Konstruktion.  Dies führt 

jedoch auch dazu, dass sie bei ihrem Aufstieg in diese Höhen von Turbulenzen und Wet-

tereinflüssen stärker betroffen sind als andere Luftfahrzeuge. Problematisch stellt sich hier 

vor allem der Jetstream dar, da dieser nicht überall in dieselbe Höhe reicht und auch unter-

schiedlich stark ausgeprägt ist. Die dort vorherrschenden Windverhältnisse können zu hohen 

Biegemomenten an der Luftfahrzeugstruktur führen und in einer strukturellen Überbelastung 

enden. Auch die Zeit, die HAPs für das Erreichen ihrer vorgesehenen Flughöhe benötigen, 

ist deutlich größer als bei Passagierflugzeugen. So benötigt das Model ‚Zephyr S‘ aus Abb. 

10, mit dem Airbus den in der Einleitung erwähnten Weltrekord aufstellte, beispielsweise rund 

acht Stunden für seinen Aufstieg, was auch der geringen Fluggeschwindigkeit von ca. 80 

km/h geschuldet ist.31 

 
Abb. 10: Illustrierte Version des Airbus Zephyr S 
Quelle: [7] Airbus SE: https://www.airbus.com/search.image.html?tags=products-and-soluti-

ons%3Aunmanned-air-systems%2Fzephyr&tagLogicChoice=OR Stand 04.05.2020 

Gesteuert wird das Luftfahrzeug im BVLOS-Betrieb über eine Bodenkontrollstation. Dadurch 

ist es möglich, dass HAP jederzeit an einen anderen Ort, der in Reichweite der zugehörigen 

Bodenstationen ist, zu manövrieren und dort einzusetzen. Dies ist bei Satelliten, die entweder 

                                                
31 Siehe [2] Hochfliegende Pläne. Erschienen in: FLUG REVUE, Februar 2020, S. 66ff 

https://www.airbus.com/search.image.html?tags=products-and-solutions%3Aunmanned-air-systems%2Fzephyr&tagLogicChoice=OR
https://www.airbus.com/search.image.html?tags=products-and-solutions%3Aunmanned-air-systems%2Fzephyr&tagLogicChoice=OR
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über einem bestimmten Punkt oder auf einer Umlaufbahn stationiert sind, nicht oder nur mit 

erheblichem Aufwand möglich.32 

Doch neben den vielen positiven Aspekten rund um die vielfältigen und kostengünstigen Ein-

satzmöglichkeiten wird anhand des Airbus Zephyr S auch deutlich, dass die Industrie noch 

am Anfang der Entwicklung dieser Art von Luftfahrzeugen steht: im März sowie im September 

2019 stürzte jeweils eines der HAPs über dem westaustralischen Testgebiet ab, das von 

Airbus aufgrund der dort gut voraussagbaren Wetterbedingungen und der geringen Bevölke-

rungsdichte für die Testflüge ausgewählt wurde. Beide Male traten jedoch unerwartete Tur-

bulenzen auf, denen das hochfragile Luftfahrzeug nichts entgegensetzen konnte und die es 

zum Abstürzen brachten. Neben Airbus verloren aber auch andere Institutionen bei Erpro-

bungsflügen ihr Luftfahrzeug. So stürzte etwa die in Abb. 11 dargestellte Helios-Plattform der 

NASA bereits im Juni 2003 aufgrund atmosphärischer Turbulenzen vor Hawaii ab. Zuvor war 

mit dem Erreichen einer Höhe von 29.524 m der Höhenweltrekord für nichtraketengetriebene 

Flugzeug gebrochen worden.33 34 

Abb. 11: Helios-Plattform der NASA 
Quelle: [18] Frankfurter Allgemeine: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/luftfahrt-solarflugzeug-

der-nasa-startet-so-schnell-wie-ein-fahrrad-129749.html sowie [25] NASA: https://www.nasa.gov/cen-

ters/dryden/news/ResearchUpdate/Helios/Previews/index.html Stand 04.05.2020 

Auch milliardenschwere Internetkonzerne wie Facebook mit ihrer Aquila-Drohne, die wäh-

rend des Landevorgangs beim Erstflug im Juni 2016 verunglückte, und Google mit ihrem 

Luftfahrzeug Solara 50, das im Mai 2015 kurz nach dem Start abstürzte, scheiterten mit ihren 

Projekten, die vor allem der Bereitstellung von Internet in entlegenen Regionen dienen soll-

                                                
32 Siehe [8] Airbus SE: https://www.airbus.com/defence/uav/zephyr.html Stand 17.06.2020 
33 Siehe [17] FlightGlobal: https://www.flightglobal.com/analysis/analysis-zephyr-soars-high-despite-

australia-crash/132259.article Stand 17.06.2020 
34 Siehe [26] https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/ResearchUpdate/Helios/ Stand 17.06.2020 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/luftfahrt-solarflugzeug-der-nasa-startet-so-schnell-wie-ein-fahrrad-129749.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/luftfahrt-solarflugzeug-der-nasa-startet-so-schnell-wie-ein-fahrrad-129749.html
https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/ResearchUpdate/Helios/Previews/index.html
https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/ResearchUpdate/Helios/Previews/index.html
https://www.airbus.com/defence/uav/zephyr.html
https://www.flightglobal.com/analysis/analysis-zephyr-soars-high-despite-australia-crash/132259.article
https://www.flightglobal.com/analysis/analysis-zephyr-soars-high-despite-australia-crash/132259.article
https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/ResearchUpdate/Helios/
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ten. Beide Firmen beendeten ihre Drohnen-Projekte, Facebook gab daraufhin eine Partner-

schaft mit Airbus bekannt, Google konzentrierte sich fortan auf das oben beschriebene 

LOON-Projekt der Muttergesellschaft Alphabet.35 36 

Dennoch sind die Bestrebungen der Luftfahrzeugindustrie ungebrochen, eine Serienreife für 

HAPs zu erlangen, da das dahinter vermutete Potential sehr hoch ist. Auch das DLR entwi-

ckelt derzeit ein weiteres HAP, nachdem ein erster Demonstrator für eine hochfliegende Platt-

form aus dem Projekt ELHASPA aufgrund von Reglerproblemen abstürzte. Tabelle 5 zeigt 

einen Überblick über die bekanntesten Firmen und ihre in Entwicklung befindlichen unbe-

mannten Systeme. Neben diesen gibt es noch eine Vielzahl an weiteren kleinen Firmen oder 

Forschungsinstituten, die sich ebenfalls mit der Entwicklung eines HAP befassen. 

Tabelle 5: Übersicht HAPs 

Modell Hersteller Spann-
weite Gewicht Nutzlast Flughöhe Flugdauer 

(geplant) Antrieb Erstflug 

Zephyr S Airbus 25m <75kg 5-12kg >18000m max. 100 
Tage 

2 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-

rien 

11. Juli 
2018 

Zephyr T Airbus 33m 140kg ca. 20kg >19000m min. 30 
Tage 

2 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-

rien 

- 

PHASA-35 BAE Sys-
tems 35m 150kg 15kg >19000m 1 Jahr 

2 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-

rien 

17. Februar 
2020 

HAWK30 HAPsMo-
bile 78m n.b. n.b. ca. 

20000m 
mehrere 
Monate 

10 Elektro-
motoren, So-
larzellen, Bat-

terien 

11. Sep-
tember 

2019 

Solar Im-
pulse 2 
(unbe-
mannt) 

Skydwel-
ler /  

Leonardo 
72m 2300kg ca. 135kg 

bis 360kg 

ca. 4500 
bis 

13700m 

max. 90 
Tage 

4 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-
rien, optional 
Brennstoff-

zelle 

2020  
(geplant) 

Odysseus 
Aurora 

Flight Sci-
ences 

74m n.b. 25kg ca. 
20000m 

max. 3 
Monate 

6 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-

rien 

- 

DLR HAP DLR 28m 130kg 5kg 

Ca. 
15500m 

bis 
23000m 

max. 90 
Tage 

2 Elektromo-
toren, Solar-
zellen, Batte-

rien 

2022  
geplant 

(Demonst-
rator) 

Quelle: Nach [2] Hochfliegende Pläne. Erschienen in: FLUG REVUE, Februar 2020, S. 68 

                                                
35 Siehe [29] The New York Times: https://www.nytimes.com/2018/06/27/technology/facebook-drone-

internet.html Stand 17.06.2020 
36 Siehe [19] golem.de: https://www.golem.de/news/gescheitertes-projekt-google-beendet-solardroh-

nenprojekt-1701-125531.html Stand 17.06.2020 

https://www.nytimes.com/2018/06/27/technology/facebook-drone-internet.html
https://www.nytimes.com/2018/06/27/technology/facebook-drone-internet.html
https://www.golem.de/news/gescheitertes-projekt-google-beendet-solardrohnenprojekt-1701-125531.html
https://www.golem.de/news/gescheitertes-projekt-google-beendet-solardrohnenprojekt-1701-125531.html
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4 Vorstellung und Analyse der Zulassungsbasis CS-UAS 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, handelt es sich bei der von JARUS entwickelten CS-

UAS bisher nur um eine Empfehlung, die die Expertengruppe, bestehend aus Mitgliedern 

nationaler Zulassungsbehörden von fünf verschiedenen Kontinenten sowie den beiden euro-

päischen Behörden EUROCONTROL sowie EASA, ausgesprochen hat. Da die EASA bei der 

Entwicklung der Zulassungsbasis jedoch mitgewirkt hat, kann davon ausgegangen werden, 

dass zumindest große Teile davon zukünftig im EASA-Regelungsraum Anwendung finden 

werden. Daher wird sich im folgenden Kapitel mit der Edition 1.0 der am 06.09.2019 veröf-

fentlichen Version der JARUS CS-UAS auseinandergesetzt. Die erste Fassung wurde am 

19.10.2018 für die JARUS-interne Konsultation herausgegeben, am 01.02.2019 folgte dann 

die Herausgabe zur externen Konsultation, die schließlich zur finalen Version führte. 

Ziel von JARUS war es, technische und betriebliche Anforderungen sowie Anforderungen an 

die Sicherheit für alle Bereiche, die für die sichere Nutzung von unbemannten Luftfahrzeugen 

abgedeckt werden müssen, in einem Dokument zu vereinen. Dafür wurden zunächst existie-

rende Vorschriften und Regularien aus der bemannten Luftfahrt auf ihre Anwendbarkeit für 

UAS überprüft und anschließend die spezifischen Risiken und Technologien von UAS analy-

siert und in der Vorschrift umgesetzt.37 

Unterteilt ist die JARUS CS-UAS in vier Hauptabschnitte, die in ihrem Aufbau den etablierten 

Zulassungsvorschriften wie bspw. der CS-23 ähneln. Zunächst wird in einer Einführung das 

zugrundeliegende Konzept hinter der Erstellung der CS-UAS sowie der Zweck des Doku-

ments dargestellt. Außerdem finden sich hier Definitionen von verwendeten Fachbegriffen 

wieder. Anschließend folgen in Buch I die sog. ‚Objective Requirements‘, unterteilt in die acht 

Unterabschnitte A-H, und in Buch II das ‚Guidance Material‘ zu den in Buch I beschriebenen 

Anforderungen. Im vierten Teil sind die vier der Vorschrift zugehörigen Anhänge aufgeführt. 

4.1 Grundlegendes Konzept der CS-UAS 

Die JARUS CS-UAS ist stark geprägt von den Entwicklungen der EASA und der FAA im 

Bereich der CS-23/FAR-23 in den letzten Jahren. Bisher umfasste die CS-23 im Amendment-

stand 4 knapp 400 detaillierte konstruktionsspezifische Anforderungen. Da dadurch eine Wei-

terentwicklung der zertifizierten Allgemeinen Luftfahrt kaum möglich war und Innovationen 

und neue Technologien in nach CS-23 zertifizierten Luftfahrzeugen fast keine Verwendung 

fanden, wurden die Bauvorschriften neu organisiert und definiert. Mit dem am 29.03.2017 

                                                
37 Siehe [37] JARUS CS-UAS: Recommendations for Certification Specification for Unmanned Air-

craft Systems. Ed. 1.0, JARUS WG 3, 06.09.2019; S. 10 
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veröffentlichten fünften Amendment der CS-23 wurden die konstruktionsspezifischen Anfor-

derungen aus der Vorschrift ausgegliedert und durch allgemein gefasste Sicherheitsziele, die 

sog. ‚Objective Requirements‘, ersetzt. Die ausgegliederten konstruktionsspezifischen Anfor-

derungen sollen konsolidiert und in neue einvernehmliche Industriestandards, sog. ‚Airwort-

hiness Design Standards‘ (ADS) überführt werden. Durch diese Aufteilung ist es möglich, 

dass die Anforderungen, die an ein einzelnes Luftfahrzeugmuster gestellt werden, verhältnis-

mäßig zu seiner Performance, Komplexität und Betriebsart sind. Die Sicherheitsziele sind 

Design-unabhängig und finden für alle Luftfahrzeuge Anwendung, die nach dieser Zulas-

sungsvorschrift zugelassen werden sollen. Sie sind so geschrieben, dass sie dem jeweiligen 

Betriebsrisiko angemessen sind und zwischen verschiedenen Sicherheitsniveaus unterschie-

den wird. Neue Technologien und Innovationen können in neue Industriestandards eingeführt 

werden und angewendet werden, sofern sie gleichzeitig die Sicherheitsziele erfüllen.38 

Auch die JARUS CS-UAS ist auf Basis dieses neuen Konzeptes entwickelt worden und ent-

hält Sicherheitsziele, die für die gesamte Bandbreite an UAS Anwendung finden. Auf dieser 

Basis sollen dann ADS entwickelt werden, die die Design-spezifischen Aspekte betrachten. 

Diese bestehen aus einer Reihe von individuellen Anforderungen und, wenn notwendig, zu-

gehörigen AMC, die erfüllt werden müssen, um den Sicherheitszielen der CS-UAS zu genü-

gen. Entwickelt werden können die ADS durch die Industrie und werden später dann durch 

die Behörde akzeptiert. Als ein mögliches Beispiel für ADS werden die ebenfalls von JARUS 

entwickelten CS-LUAS und CS-LURS mit den zugehörigen AMC für leichte, unbemannte 

Starr- bzw. Drehflügler genannt. Auch dabei handelt es sich jedoch bisher nur um Empfeh-

lungen, die durch JARUS ausgesprochen wurden, und noch nicht um durch die EASA fest-

gelegte Standards. 

Grundsätzlich kann die JARUS CS-UAS für die Ausstellung eines TC verwendet werden, 

wenn das UAS folgende grundsätzliche Spezifikationen einhält: 

• MTOM kleiner als 

o 8618kg / 19000lb für UAS ohne VTOL (engl. ‚Vertical Takeoff and Landing‘) 

Fähigkeit 

o 3175kg / 7000lb für UAS mit VTOL-Fähigkeit 

• Der Transport von Personen ist ausgeschlossen 

• Das UAS ist nicht für einen Betrieb in der offenen Kategorie bestimmt 

• Nicht-deterministische Systeme wie bspw. künstliche Intelligenz und maschinelles 

Lernen sind ausgeschlossen.39 

                                                
38 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 11f 
39 Ebenda; S. 12 



Vorstellung und Analyse der Zulassungsbasis CS-UAS 36 

  

Weiterhin wird für nicht-festinstalliertes notwendiges Equipment wie die GCS oder für Start- 

und Rückholequipment (engl. ‚Launch and Recovery Equipment‘ (LRE)) festgelegt, dass die-

ses unter der Kontrolle und Verantwortung des Halters der Zulassung stehen muss und damit 

ein Teil der Musterzulassung ist. Es ist möglich, dass ein UAS mit verschiedenen GCS oder 

eine GCS mit verschiedenen UAS-Mustern kompatibel ist. Die Kompatibilität muss jedoch 

immer im TCDS des UAS bestätigt sein. Auch im CoA wird folglich sowohl eine Referenz auf 

das genehmigte Luftfahrzeugmuster als auch auf eine Auflistung von nutzbaren GCS-Model-

len verwiesen. Das CoA ist dann gültig, wenn das UAS mit einer dort gelisteten Bodenkon-

trollstation betrieben wird und sich diese in einem für den Betrieb sicheren Zustand befindet. 

Sollte sich der sichere Zustand der GCS während eines Fluges verändern, so muss sich das 

UAS automatisch mit einer GCS, die sich in einem sicheren Zustand befindet und die im CoA 

als kompatibel mit dem UAS gelistet ist, verbinden oder entsprechende Notfallverfahren ein-

leiten. 

Grundsätzlich lässt sich das gesamte Equipment nach JARUS CS-UAS in drei Kategorien 

einteilen: 

1. Equipment und Teile, die physisch im Luftfahrzeug verbaut sind und für den sicheren 

Betrieb benötigt werden. Sie sind explizit mit ihrem zugehörigen Teilekennzeichen 

gelistet. 

2. Equipment und Teile, die physisch im Luftfahrzeug verbaut sind aber nicht für den 

sicheren Betrieb benötigt werden und Equipment und Teile, die nicht physisch im Luft-

fahrzeug verbaut sind, aber für den sicheren Betrieb benötigt werden. Hierzu zählen 

bspw. die GCS sowie das LRE. 

3. Equipment, Teile, Infrastruktur und Dienstleistungen, die zum Betreiben des UAS be-

nötigt werden, aber nicht unter der Verantwortung oder Kontrolle des Benutzers oder 

des Halters der Zulassung stehen. 

Equipment und Teile aus den Kategorien 1-3 sind Teil des UAS, jedoch gehören nur die der 

Kategorie 1 & 2 zum genehmigten Musterbauzustandes des UAS. Das CoA deckt alle Teile 

der Kategorie 1 ab und verweist auf Equipment der Kategorie 2, welches sich ebenfalls in 

einem sicheren Zustand befinden muss, damit das CoA gültig ist.40 

Anwendung findet die JARUS CS-UAS für Luftfahrzeuge, deren Betrieb gemäß Artikel 6 der 

Durchführungsverordnung 2019/947 der zulassungspflichtigen Kategorie bzw. nach Artikel 5 

der speziellen Kategorie zuzuordnen ist, sofern dies anhand der in dieser Kategorie durch-

geführten Risikobewertung als notwendig betrachtet wird. Der Umfang der Zertifizierung kann 

                                                
40 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 12f 
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reduziert werden, wenn der Betriebsbereich durch technische oder betriebliche Limitierungen 

eingeschränkt wird und das Risiko für Unbeteiligte dadurch minimiert wird. Bestimmte Sze-

narien dafür sind im Anhang A der JARUS CS-UAS gelistet.41 

Zu den jeweiligen Sicherheitszielen, die in Buch I in acht Unterabschnitten aufgelistet sind, 

finden sich in Buch II die jeweiligen Ausschnitte aus dem ‚Guidance Material‘ wieder, die als 

Hilfestellung zur Entwicklung eines oder mehrerer ADS angesehen werden können. 

4.2 Buch I – Sicherheitsziele & Buch II – ‚Guidance Material‘ 

Wie auch in anderen Zulassungsvorschriften üblich, sind die Anforderungen in Buch I in meh-

rere Unterabschnitte unterteilt, die das gesamte Spektrum eines Luftfahrzeuges abdecken. 

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Unterabschnitte und die darin enthaltenen 

Anforderungen sowie die zugehörigen Ausführungen im ‚Guidance Material‘ aus Buch II der 

Zulassungsvorschrift beschrieben und analysiert. 

4.2.1 Unterabschnitt A – Generelles  

Unterabschnitt A befasst sich mit generellen Anforderungen, die nicht mit einem expliziten 

System des Luftfahrzeuges in Verbindung stehen. Dazu gehören die bereits oben erwähnten 

Kriterien zur Anwendbarkeit des Zulassungsstandards wie das maximale Abfluggewicht und 

der Ausschluss des Transportes von Personen. Es wird ebenfalls noch einmal erwähnt, dass 

die Zulassungsvorschrift alle Elemente des UAS abdeckt, die für einen sicheren Start, Flug 

und Landung oder Zurückholung des Luftfahrzeugs benötigt werden. Dies schließt auch Sys-

teme mit ein, die nicht unbedingt durchgehend physisch am Luftfahrzeug befestigt sein müs-

sen. 

Das geringere zulässige Abfluggewicht für UAS mit VTOL-Fähigkeit ergibt sich aufgrund des 

durch die Schwebe-Möglichkeit erhöhten Risikos für Personen am Boden. 

Nicht-deterministische Systeme sind derzeit noch von der Zulassbarkeit ausgeschlossen, da 

die Vorhersagbarkeit des Fluges zu jeder Zeit gewährleistet sein muss. Um dies zu ermögli-

chen, müssten zunächst weiterführende Anforderungen und Standards zu diesem Themen-

bereich erarbeitet und akzeptiert werden. Der BVLOS-Betrieb wird durch die JARUS CS-UAS 

abgedeckt, auch wenn die Anforderungen für Systeme zur sicheren Separierung zu anderen 

Luftfahrzeugen und zur Vermeidung von Kollisionen, sogenannte ‚Detect and Avoid‘-Techno-

logie, noch nicht abschließend erstellt wurden. 

Weiterhin ist festgelegt, dass der Antragsteller die Grenzen des Betriebs festlegen muss, in 

denen der sichere Flug unter normalen- und Notfallbedingungen nachgewiesen werden wird. 

Dabei müssen auch Umweltbedingungen wie zulässige Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, 
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Windstärke, Niederschlag jeglicher Form und die elektromagnetischen Umgebungsbedingun-

gen in Betracht gezogen werden. Im Ergebnis ergibt sich dann eine Flugenveloppe mit dem 

genehmigten Betriebsbereich des Luftfahrzeuges sowie eventuell betriebliche Limitierungen 

wie bspw. den nutzbaren Luftraum, den zutreffenden Flugregeln, die Mindestflughöhe über 

Hindernissen, etc.. Ein Überschreiten dieser Limitierungen muss mit Hilfe bestimmter Mittel 

verhindert werden. Dabei kann es sich um technische Systeme handeln, die das Luftfahrzeug 

in seinen Grenzen halten oder um manuelle Prozeduren oder eine Kombination aus beidem. 

Der zu entwickelnde ADS muss nachweisen, dass das UAS fähig ist, sicher in seinem ge-

nehmigten Flugbereich zu operieren. 

Des Weiteren muss für das Luftfahrzeug oder für Teile davon, die für einen Transport oder 

das Auseinander- und Zusammenbauen bestimmt sind, sichergestellt sein, dass diese 

dadurch nicht nachteilig beeinflusst werden und ein fehlerhaftes Zusammenbauen durch das 

Design verhindert wird. Auch dabei müssen wieder die Umweltbedingungen in Betracht ge-

zogen werden. 

Zum Abschluss des Unterabschnitts wird festgelegt, dass ein Antragsteller für einen ADS 

begründen muss, wie jede einzelne Anforderung aus der CS-UAS für ein bestimmtes UAS-

Design erfüllt wird. Dies kann entweder durch eine Anweisung im ADS erfolgen oder durch 

eine betriebliche Limitierung oder eine Kombination aus beidem geschehen. Sollte die An-

weisung im ADS zum Nachweis offensichtlich verständlich sein, so müssen zugehörige AMC 

definiert werden. 

Es ist auch möglich, dass der Antragsteller einen bereits genehmigten ADS als Grundlage 

verwendet und bestimmte Anforderungen anpasst oder entfernt, wenn er für diese Anteile mit 

Hilfe einer Risikobewertung oder durch entsprechende betriebliche Limitierungen garantieren 

kann, dass weiterhin ein angemessenes Sicherheitslevel eingehalten wird.42 43 

4.2.2 Unterabschnitt B – Betrieb des UAS 

In Unterabschnitt B werden die für den Flugbetrieb des Luftfahrzeugs geltenden Anforderun-

gen definiert. Zum einen müssen die Grenzen für das Gewicht und die Schwerpunktlage des 

UAS, in denen ein ungefährdeter Betrieb möglich ist, durch den Antragsteller festgelegt wer-

den. Die ermittelten kritischen Kombinationen dieser beiden Werte sind für alle in diesem 

Unterabschnitt folgenden Anforderungen als nachzuweisende Konfigurationen zu verwen-

den. Dazu gehört unter anderem die genehmigte Flugenveloppe, deren Grenzen, in denen 

ein sicherer Flug unter normalen-, abnormalen- und Notfallbedingungen möglich ist, durch 
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den Nachweisführenden definiert werden müssen. Dabei müssen auch die betrieblichen Li-

mitierungen, die in Unterabschnitt A festgelegt wurden, berücksichtig werden. Eine schema-

tische Darstellung einer Flugenveloppe kann Abb. 12 entnommen werden.  

 
Abb. 12: Schematische Darstellung einer zu entwickelnden Flugenveloppe 
Quelle: Nach [37] JARUS CS-UAS: Recommendations for Certification Specification for Unmanned 

Aircraft Systems. Ed. 1.0, JARUS WG 3, 06.09.2019; S. 46 

Die genehmigte Flugenveloppe setzt sich dabei aus der demonstrierten Flugenveloppe und 

einem angewendeten Sicherheitsfaktor zusammen. Ein Überschreiten der festgelegten Gren-

zen muss durch entsprechende technische Mittel oder manuelle Prozeduren oder eine Kom-

bination aus beidem verhindert werden. 

Die nachfolgenden Anforderungen aus dem Bereich Performance müssen für atmosphäri-

sche Umgebungsbedingungen, die für den Betrieb in den Grenzen der Flugenveloppe in Be-

tracht gezogen werden müssen, nachgewiesen werden. Dabei müssen auch entsprechende 

Verluste und negative Auswirkungen berücksichtig werden. Zu den performancebasierten 

Anforderungen zählen unter anderem die minimalen Fluggeschwindigkeiten, bei denen das 

UAS noch sicher manövriert werden kann. Diese müssen für jede einzelne mögliche Konfi-

guration des Luftfahrzeugs, wie etwa unterschiedliche Klappenpositionen, ein- und ausge-

fahrenes Fahrwerk, Neigungswinkel des Propellers und externe Beladungen, und für jede 

Flugphase, wie etwa Start, Steig-, Sink- und Reiseflug, Anflug und Landung, bestimmt wer-

den. Wenn es möglich ist, die Konfiguration des UAS während des Flugs zu verändern, wie 

bspw. beim Ausfahren der Klappen oder des Fahrwerks, so sind auch die Übergänge zwi-

schen den einzelnen Positionen zu betrachten. Für alle Betrachtungen sind die jeweilig nach-

teiligsten Bedingungen innerhalb der Flugenveloppe zu berücksichtigen und bei den Mitteln 

zur Verhinderung eines Überschreitens der Flugenveloppe muss ein ausreichender Sicher-

heitsfaktor in Bezug auf die minimale Fluggeschwindigkeit enthalten sein. Bei Luftfahrzeugen 
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mit mehreren Motoren sind die minimalen Geschwindigkeiten für die kritischste Ausfallkom-

bination von Motoren und Propellern zu definieren. 

Weiterhin muss die für den Abflug benötigte minimale Performance des UAS definiert wer-

den. Sollte es sich beim Start nicht um die kritischste Flugphase handeln, so ist für diese 

zusätzlich die benötigte minimale Performance zu bestimmen. Dies muss für Luftfahrzeuge 

mit mehreren Motoren in der kritischsten Konfiguration und der kritischsten Kombination ei-

nes Antriebsverlustes geschehen. Für den Steigflug muss die minimale Steigleistung bei der 

kritischsten Kombination aus Masse, Flughöhe und Umgebungstemperatur innerhalb der be-

trieblichen Limitierungen definiert werden. Dies gilt ebenfalls für den Sinkflug, hier muss je-

doch zusätzlich der kritische Verlust des Antriebs betrachtet werden. 

Im Bereich der Steuerbarkeit und Stabilität des Luftfahrzeugs wird gefordert, dass es zu jeder 

Zeit im gesamten Bereich der Flugenveloppe kontrollier- und manövrierbar ist, und zwar unter 

allen zu zertifizierenden Beladungszuständen, während aller Flugphasen einschließlich der 

Bewegungen auf dem Boden, bei wahrscheinlichen Ausfällen der Flugsteuerung oder des 

Antriebssystems und bei möglichen Effekten durch Sensoren oder computerbedingte Fehler 

und Verzögerungen sowie bei verschlechtertem Betrieb der Flugsteuerungssysteme. Bei der 

Entwicklung eines entsprechenden ADS müssen kritische Parameter wie bspw. die minimale 

Geschwindigkeit, bei der das Luftfahrzeug noch steuerbar ist (VMC), berücksichtig werden. 

Ein Nachweis der performancebasierten Leistungen durch Berechnungen oder Modellierun-

gen muss mit Hilfe von Flugtests bestätigt werden. 

Die letzten beiden Anforderungen des Unterabschnitts legen zum einen fest, dass jedes Teil 

des Luftfahrzeugs im Bereich der Flugenveloppe frei von übermäßiger Vibration und Buffeting 

sein muss. Dabei müssen vor allem die Charakteristiken bei hohen Geschwindigkeiten be-

rücksichtig werden. Weiterhin wird für Luftfahrzeuge, die unter Vereisungsbedingungen be-

trieben werden sollen, festgelegt, dass alle in diesem Unterabschnitt gelisteten Anforderun-

gen auch unter den Vereisungsbedingungen, für die eine Zertifizierung beantragt wurde, 

nachzuweisen sind. Dabei ist von einem normalen Betrieb der Systeme zum Schutz vor Ver-

eisung auszugehen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass alle Vereisungsbedingun-

gen, die über die Genehmigten hinausgehen, erkannt und sicher verlassen werden können 

oder im Vorhinein vermieden werden. Dies gilt auch für UAS, die nicht für Flüge unter Verei-

sungsbedingungen genutzt werden sollen, wenn der Antragsteller keine betrieblichen Limi-

tierungen entwickelt hat, durch die das unbeabsichtigte Fliegen unter diesen Bedingungen 

vermieden wird.44 45 
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4.2.3 Unterabschnitt C – Strukturen 

Der dritte Unterabschnitt befasst sich hauptsächlich mit den Strukturen des Luftfahrzeugs, 

ihren Festigkeiten und auf sie wirkenden Belastungen. Gefordert wird hier die Ermittlung einer 

strukturellen Designenveloppe und Beachtung aller betrieblicher und entwicklungstechni-

scher Parameter, die einen Einfluss auf die strukturelle Belastung, Festigkeit, Beständigkeit 

und Aeroelastizität haben. Zu diesen Parametern zählen bspw. die maximal zulässigen Ge-

schwindigkeiten, die zu erwartenden Belastungen im Flug und am Boden, unterschiedliche 

Variationen und Verteilungen der Massen, die Drehzahlbereiche von Rotoren, Fans und Pro-

pellern, die Drehzahlverhältnisse zwischen dem Triebwerk und daran angeschlossenen Kom-

ponenten sowie die Umverteilung von Lasten aufgrund von Durchbiegungen unter Belastung. 

Innerhalb der Enveloppe müssen die internen und externen strukturellen Belastungen bei 

allen kritischen Kombinationen der genannten Parameter bestimmt werden. Bei der Entwick-

lung des ADS sollten dafür die zu erwartenden Belastungen betrachtet werden, die durch 

Drücke, Kräfte oder Momente verursacht werden. Die Festlegung der Größe und Verteilung 

dieser Lasten sollte dabei auf den gängigen physikalischen Prinzipien beruhen. 

Bei der Bestimmung der im Flug auftretenden Lasten muss berücksichtig werden, dass Vib-

rationen keinen strukturellen Schaden verursachen, solange sich das Luftfahrzeug unterhalb 

der maximalen Geschwindigkeit bewegt. Die kritischen Fluglasten müssen im ADS sowohl 

für jede Flughöhe und eventuell wirkende Kompressibilitätseffekte als auch für den gesamten 

Gewichtsbereich des Luftfahrzeugs bestimmt werden. 

Für die auftretenden Belastungen am Boden muss der Antragsteller den Rollvorgang, den 

Start und die Landung auf den entsprechenden Oberflächen unter normalen und nachteiligen 

Konfigurationen und Bedingungen beachten und weiterhin sicherstellen, dass das UAS keine 

gefährliche Tendenz zur Entwicklung von Bodenresonanzen aufweist. Außerdem sollten im 

ADS auch die Einflüsse beim Transport und der Lagerung durch Wind, Lichtverhältnisse, 

Schock und Vibration, Wasser- und Feuchtigkeitseinflüsse, elektromagnetische Felder und 

thermische Bedingungen berücksichtig werden. 

Sollte das UAS mit Systemen ausgestattet sein, die die strukturelle Performance entweder 

direkt oder als Folge eines Fehlerfalls beeinflussen, müssen diese bei der Nachweisführung 

der Anforderungen des Unterabschnitts angemessen betrachtet werden. Bei der Entwicklung 

eines entsprechenden ADS sollten nur Fehlerfälle, deren Eintritt äußerst unwahrscheinlich 

ist, von der Betrachtung ausgenommen werden.   
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Mit der nächsten Anforderung wird festgelegt, dass alle relevanten strukturellen Komponen-

ten, die einer der oben gelisteten Belastungen unterliegen, bei der Strukturanalyse zu be-

trachten sind. Dazu gehören unter anderem der Rotor, der Rumpf, Landevorrichtungen sowie 

Triebwerk und Antriebssystem. Berechnet werden müssen sowohl die Grenzlasten (engl. ‚Li-

mit Loads‘) sowie die Endlasten (engl. ‚Ultimate Loads‘), die dem 1,5-fachen der Grenzlasten 

entsprechen. Dabei muss die Struktur die Grenzlasten tragen können, ohne den sicheren 

Betrieb des UAS zu beeinflussen und ohne eine bleibende schädliche Verformung zu verur-

sachen. 

Um strukturellen Ausfällen aufgrund vorhersehbarer Festigkeitsverluste vorzubeugen, muss 

der Antragsteller Inspektionen oder andere geeignete Verfahren entwickeln, die zur Aufrecht-

erhaltung der Lufttüchtigkeit beitragen. Durch die Inspektionen müssen strukturelle Schäden 

erkannt werden, bevor sie zu einem katastrophalen strukturellen Versagen führen. Sollte das 

UAS über mit Druck beaufschlagte Bereiche verfügen, muss es auch bei einem plötzlichen 

Druckverlust in der Lage sein, sicher weiterzufliegen und zu landen. Weiterhin muss das Luft-

fahrzeug so ausgelegt werden, dass Schäden und Risiken durch hochenergetische Frag-

mente, die sich unkontrolliert aus dem Triebwerk oder von dynamischen Komponenten lösen, 

minimiert werden. Negativ auswirkende aeroelastische Effekte wie bspw. Flattern dürfen über 

den gesamten Geschwindigkeitsbereich der Enveloppe und bei allen Konfigurationen und 

Betriebszuständen des UAS nicht auftreten.46 47 

4.2.4 Unterabschnitt D – Design und Konstruktion 

Unterabschnitt D befasst sich mit Anforderungen, die während der Entwicklung und Konstruk-

tion des UAS durch den Entwicklungsbetrieb zu beachten sind. Start- und Landevorrichtun-

gen sind so auszulegen, dass sie eine stabile Kontrolle des Luftfahrzeugs während des Bo-

denbetriebs gewährleisten und auch bei Systemfehlern oder Grenzwertüberschreitungen und 

Notfallverfahren funktionieren. Sie können ganz oder teilweise in das UAS installiert sein. Bei 

der Landung muss die auftretende kinetische Energie unter normalen und nachteiligen Be-

lastungsbedingungen vom UAS absorbiert werden, sodass die angestrebte Performance bei 

der Landung eingehalten wird. Sollte die Landevorrichtung durch ein System ausgefahren 

werden, muss sichergestellt werden, dass die Landevorrichtung in der für die Landung vor-

gesehenen Position verbleibt und dass es einen alternativen Weg gibt, die Landevorrichtung 

in diese Position zu bringen, falls es ansonsten zu einer gefährlichen Situation kommen 

würde. Für Luftfahrzeuge, die einen Startabbruch nachweisen müssen, sind die dabei zu-

sätzlich entstehenden kinetischen Energien ebenfalls zu betrachten. 
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Es wird gefordert, dass die für die sichere Durchführung des UAS-Flugs notwendige Boden-

crew ausreichend gegen schwere Verletzungen geschützt wird. Dabei sind vor allem die Ge-

fahren, die von hochenergetischen Quellen und dem LRE ausgehen, zu berücksichtigen. 

Das Luftfahrzeug selbst muss so entwickelt werden, dass das Risiko einer Brandauslösung 

durch Überhitzung und Systemfehler oder die Entzündung von brennbaren Flüssigkeiten und 

Gasen minimiert wird. Um die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern, müssen Feuer- oder 

Rauchdetektoren und Anzeigen für die Besatzung vorhanden sein. Außerdem sind je nach 

Gegebenheit selbstlöschende, schwer entflammbare oder feuerfeste Materialien zu verwen-

den und, wenn praktikabel, Möglichkeiten zum Löschen von Bränden vorzusehen. In entspre-

chend ausgewiesenen Brandzonen, von denen angenommen wird, dass dort während der 

Lebensdauer eines UAS ein schwerer Brand auftritt, kann ein Feuer akzeptiert werden, sofern 

dort angebrachte Flugsteuerungssysteme, Triebwerkshalterungen und andere Strukturen 

den Auswirkungen eines Brandes standhalten und eine katastrophale Auswirkung vermieden 

wird. Auch Systeme und elektrische Leitungen, die im Fall von Notfallverfahren benötigt wer-

den, müssen feuerfest oder sicher abgeschirmt sein. Das UAS ist ebenfalls gegen katastro-

phale Einflüsse eines Blitzschlags zu schützen, wenn es für den Betrieb in Bereichen zuge-

lassen werden soll, in denen das Auftreten von Blitzen wahrscheinlich ist. Für das Luftfahr-

zeug und die GCS können dabei unterschiedliche Anforderungen gelten. 

Sollten die Notfallverfahren eine erzwungene Landung oder einen kontrollierten Absturz in 

einem ausgewiesenen Gebiet vorsehen, muss das UAS so entwickelt werden, dass eine Ver-

letzung von Personen außerhalb des Gebiets durch umherfliegende Teile oder eine Explo-

sion unwahrscheinlich ist und das UAS keine Quelle für mögliche Entzündungen oder Le-

ckage für brennbare Flüssigkeiten in gefährlichen Mengen ist.  

Für die Zertifizierung oder für Luftraumanforderungen nicht erforderliche Systeme und Ge-

räte, die ins Luftfahrzeug integriert werden sollen, müssen so installiert und konstruiert sein, 

dass sie keinen negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben und nicht zu einer ge-

fährlichen oder katastrophalen Situation führen können. Sollten diese Geräte durch den Be-

treiber in eigener Verantwortung entfernt und wieder angebracht werden können, so muss 

durch den Antragsteller für die Zertifizierung durch Installationsanweisungen und Anweisun-

gen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (engl. ‚Instructions for Continued Airworthiness‘ 

(ICA)) festgelegt werden, wie und auf welche Weise dies geschehen kann und welche Be-

sonderheiten dabei zu beachten sind.48 49 
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4.2.5 Unterabschnitt E – Triebwerksinstallation 

Alle zur Erzeugung und Sicherstellung von Antriebsleistung benötigten Komponenten sind 

bei ihrer Entwicklung für alle möglichen Betriebszustände auszulegen. Dabei ist auch auf die 

Gefahr von Fremdkörpern und die Sicherstellung von genügend Abstand zwischen sich be-

wegenden Teilen und anderen Teilen des Luftfahrzeugs Rücksicht zu nehmen. Des Weiteren 

müssen dort entstehende gefährliche Flüssigkeiten und Gase von anderen Bereichen des 

UAS isoliert und sicher eingeschlossen oder abgelassen werden. Außerdem ist festgelegt, 

dass jedes Triebwerk, jede Hilfsgasturbine und jeder Propeller als Teil der Musterzulassung 

des UAS zertifiziert werden muss oder ein eigenständiges TC besitzt. Sollten sie als Teil des 

UAS-TC zertifiziert werden, sind bei der Erstellung eines ADS die entsprechenden Anforde-

rungen aus CS-E, CS-P und CS-APU oder äquivalente Standards wie bspw. für elektrische 

Antriebe zu berücksichtigen.  

Systeme zur Steuerung der Leistung bzw. des Schubs müssen so konstruiert sein, dass kein 

unsicherer Zustand während des normalen Betriebs auftritt. Kein Fehler in diesen Systemen 

darf dazu führen, dass das UAS seinen sicheren Flug und eine Landung bzw. ein Notfallver-

fahren nicht mehr fortsetzen kann. Weiterhin muss es für das Flugsteuerungssystem oder für 

die Piloten möglich sein, die automatische Funktion der Schubsteuerung außer Kraft zu set-

zen. Durch andere Systeme des UAS darf die Schubsteuerung jedoch nicht versehentlich 

deaktiviert werden. Auch die Triebwerke selbst müssen während des normalen Betriebs und 

bei Notfallverfahren ohne gefährliche Charakteristiken funktionieren und ein Abschalten oder 

Neustarten eines Triebwerks während des Fluges muss jederzeit möglich sein, wenn dies für 

die Fortsetzung des sicheren Fluges oder für die Landung notwendig ist. Die Wahrscheinlich-

keit eines katastrophalen Ereignisses aufgrund eines Brandes oder Überhitzung im Triebwerk 

oder zugehörigen Systemen muss durch eine entsprechende Konstruktion vermindert wer-

den. Die Ausführung eines Notfallverfahrens muss weiterhin gewährleistet bleiben. 

Sollte das UAS für Flüge unter Vereisungsbedingungen zertifiziert werden, wird gefordert, 

dass weder das Design des Luftfahrzeugs noch das des Triebwerks zu einer Ansammlung 

von Eis und Schnee führt, die den sicheren Betrieb des Triebwerks beeinträchtigt. Andernfalls 

muss das Triebwerk gegen einen versehentlichen Vereisungszustand geschützt werden oder 

es müssen betriebliche Limitierungen definiert werden, die ein versehentliches Eindringen in 

Vereisungsbedingungen während des Fluges verhindern. 

Im Bereich der Energiespeicher- und Versorgungssysteme, dazu zählen bspw. bei konventi-

onellen Triebwerken die Tanks und die Kraftstoffleitungen und bei elektrischen Antrieben die 

Batterien und Stromkabel, wird eine unabhängige Konstruktion gefordert, sodass es auch bei 

Ausfall einer Komponente in einem System nicht zu einem Verlust der gespeicherten Energie 
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oder der Versorgung in einem anderen System kommt. Sie müssen den Triebwerken zu de-

ren sicherer Funktion in allen Betriebszuständen die notwendige Energie ununterbrochen zur 

Verfügung stellen und so ausgelegt sein, dass die Energie unter allen wahrscheinlichen Be-

triebsbedingungen erhalten bleibt. Im Notfall muss es aber auch möglich sein, die gespei-

cherte Energie sicher aus dem Luftfahrzeug zu entfernen. Um den Eintritt eins katastrophalen 

Ereignisses aufgrund eines Blitzeinschlags in die Systeme zu verhindern, sind diese entspre-

chend zu schützen. Unter den wahrscheinlichen Betriebsbedingungen müssen die Systeme 

zur Energiespeicherung den Belastungen fehlerfrei standhalten und einen signifikanten Ver-

lust an gespeicherter Energie verhindern. Nachfüll- und Aufladesysteme der Energiespeicher 

müssen so konstruiert sein, dass ein unsachgemäßes Nachfüllen oder Aufladen verhindert 

wird und es dabei nicht zu einem gefährlichen Ereignis kommen kann. 

Durch den Antragsteller sind alle für den Betreiber notwendigen Informationen zu den Trieb-

werken und zugehörigen Systemen bereitzustellen. Dazu gehören Betriebsbeschränkungen, 

Verfahren und Anweisungen, die für einen sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs benötigt wer-

den. Dies schließt auch Inspektions- und Wartungspläne und notwendige Informationen zum 

Starten und Stoppen der Triebwerke mit ein.50 51 

4.2.6 Unterabschnitt F – Systeme und Equipment 

Unterabschnitt F legt fest, dass Systeme und Equipment, die den Anforderungen der Zulas-

sungsbasis, Luftraumanforderungen oder betrieblichen Regularien unterliegen oder deren 

unsachgemäße Funktion zu einer Gefahr führen würden, so ausgelegt und installiert sein 

müssen, dass sie ihre beabsichtigte Funktion innerhalb der für das UAS geltenden betriebli-

chen und umwelttechnischen Grenzen erfüllen. Bei der Auslegung dieser Systeme ist zu be-

achten, dass jeder katastrophale Fehlerzustand ‚extremely improbable‘, jeder gefährliche 

Fehlerzustand ‚extremely remote‘ und jeder schwerwiegende Fehler ‚remote‘ ist. Systeme, 

die diesen Einschränkungen nicht unterliegen, müssen so ausgelegt und installiert werden, 

dass sie das UAS in seinem Betrieb nicht nachteilig beeinträchtigen, wenn dies ein Risiko für 

Menschen am Boden oder in der Luft darstellen würde. Bei der Entwicklung eines entspre-

chenden ADS sind die Ausführungen aus dem Dokument JARUS AMC RPAS.1309 zu be-

rücksichtigen. Dort sind die jeweilig zulässigen Fehlerraten und Eintrittswahrscheinlichkeiten 

definiert. Grundsätzlich ist Equipment, das hochenergetisch rotierende Teile enthält, für den 

Fehlerfall so auszulegen, dass diese Teile in den physischen Systemgrenzen des 

Equipments verbleiben oder andere Systeme und Strukturen nicht beschädigen, sodass ein 
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sicherer Weiterflug und eine sichere Landung oder die Ausführung eines Notfallverfahrens 

weiterhin gewährleistet sind. 

Elektrische Systeme, deren Ausfall einen sicheren Flug inklusive Landung oder die Ausfüh-

rung eines Notfallverfahrens verhindern würden oder die Fähigkeit des UAS oder des Piloten, 

auf ungünstige Betriebsbedingungen zu reagieren, erheblich beeinträchtigen würde, müssen 

gegen wahrscheinliche Blitzschläge so ausgelegt sein, dass deren Funktion während und 

nach dem Blitzschlag nicht beeinträchtig ist und das System den normalen Betriebszustand 

rechtzeitig wiederherstellt. Dabei muss das UAS innerhalb seiner genehmigten Flugenvelo-

ppe, der beabsichtigten Flugbahn und den räumlichen Limitierungen bleiben. Dies gilt eben-

falls für den Schutz der Systeme gegen hochintensive Strahlungsfelder. 

Im Bereich der Cybersicherheit müssen Systeme und Netzwerke gegen absichtliche, nicht 

autorisierte Interaktionen geschützt werden, die katastrophale Auswirkungen auf die Sicher-

heit des UAS haben können. Dies muss durch eine Identifizierung, Bewertung und Minimie-

rung der Sicherheitsrisiken nachgewiesen werden. Dafür notwendige Anweisungen und Ver-

fahren sind durch den Antragsteller im Rahmen der ICA zur Verfügung zu stellen. Bei der 

Entwicklung des ADS kann das EASA-Dokument „AMC 20-42: Airworthiness information 

security risk assessment“ als Grundlage verwendet werden. 

Aufgrund von operationellen Regeln erforderliche Positions- und Antikollisionslichter müssen 

die notwendigen Intensitäten, Blitzraten, Farben, Abdeckungsbereiche, Positionen und wei-

tere Charakteristiken aufweisen, um anderen Luftfahrzeugen genügend Zeit zu geben, eine 

sich anbahnende Kollision zu verhindern. Für die Positionslichter wird weiterhin gefordert, 

dass sie auf der linken Seite ein rotes und auf der rechten Seite ein grünes Licht besitzen 

müssen. Zusätzlich ist so weit hinten wie möglich ein weißes Licht anzubringen. Sollte es für 

Nachtflüge oder für Flüge unter schlechten Sichtbedingungen notwendig sein, dass das UAS 

über Roll- oder Landescheinwerfer verfügt, so müssen diese für den vorgesehenen Betrieb 

ausgelegt sein.   

Sollte für den sicheren Betrieb des UAS eine Befehls-, Steuerungs- und Kommunikationsfä-

higkeit erforderlich sein, muss das Luftfahrzeug im Falle eines Verlustes der Fähigkeiten ent-

sprechende Notfallverfahren initiieren. Dabei wird ebenfalls gefordert, dass die GCS ein 

Alarmsignal an die Besatzung aussendet. Das Luftfahrzeug muss weiterhin versuchen, die 

Verbindung zur GCS oder zu einer anderen verfügbaren Bodenstation wiederherzustellen. 

Bei der Entwicklung eines entsprechenden ADS sind auch Notfälle in der GCS und seiner 

Umgebung zu betrachten, aufgrund dessen die Crew die Bodenstation evakuieren muss und 

das Luftfahrzeug nicht mehr kontrollieren kann.  
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Die in diesem und dem vorherigen Unterabschnitten oftmals erwähnten Notfallverfahren müs-

sen durch das UAS jederzeit ausgeführt werden können, um tödliche Verletzungen von Men-

schen am Boden oder in der Luft sowie Beschädigungen von kritischer Infrastruktur zu ver-

hindern. Dies muss entweder durch den Fernpiloten oder automatisch durch die Bordsysteme 

des Luftfahrzeugs möglich sein, wenn der Pilot die Fähigkeit zur Fernsteuerung verloren hat, 

bspw. bei einer verlorenen Datenlinkverbindung zum Luftfahrzeug oder bei einem Fehler in 

der GCS. Die oben beschrieben Sicherheitsanforderungen müssen dabei erreicht werden. 

Sie müssen im Flughandbuch für jeden Betriebszustand spezifiziert sein. Außerdem soll er-

möglicht werden, dass andere Nutzer des Luftraums über die relevanten Informationen des 

Notfallverfahrens informiert werden. Ein mögliches Notfallverfahren kann unter anderem der 

kontrollierte Abbruch eines Fluges sein, wodurch eine erzwungene Landung in einem Gebiet 

mit akzeptabler, geringer Bevölkerungsdichte möglich ist und die Aufprallenergie auf ein ak-

zeptables Maß reduziert wird, sodass das Risiko tödlicher Verletzungen für Personen am 

Boden durch das Luftfahrzeug, mögliche Trümmer, Feuer und Explosionen annehmbar ist. 

Eine Festlegung der kritischen Infrastruktur sollte in Abstimmung mit dem Staat, in dem der 

Betrieb durchgeführt wird, geschehen und bei der Erstellung des ADS berücksichtigt wer-

den.52 53 

4.2.7 Unterabschnitt G – Crew-Schnittstelle und weitere Informationen 

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an die als Schnittstelle zwischen Piloten und 

Luftfahrzeug dienende Bodenkontrollstation sowie an die für das UAS notwendige Dokumen-

tation gelistet. Die GCS muss so konstruiert und ausgestattet sein, dass ein Steuern und 

Kontrollieren des Luftfahrzeugs durch die Besatzung möglich ist. Dabei sind die Umweltbe-

dingungen, denen die GCS für den erwarteten Betrieb ausgesetzt sein wird, zu berücksichti-

gen. Die für die sichere Flugdurchführung notwendigen Flug-, Navigations-, Überwachungs- 

und Triebwerkssteuerungen und -anzeigen sind so anzubringen, dass die Piloten ihre defi-

nierten Aufgaben ungehindert ausführen können. Dies schließt auch die Beleuchtung der 

Anzeigen mit ein, die leicht lesbar sein müssen und keine störenden Reflektionen verursa-

chen dürfen. Bei der Entwicklung der entsprechenden Anzeigen ist zu beachten, dass die für 

die jeweilige Flugphase notwendigen Daten, Parameter und Limitierungen der Besatzung 

zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Stellen angezeigt werden. 

Weiterhin müssen die Arbeitsbedingungen in der GCS wie bspw. Temperatur, Luftfeuchtig-

keit, Luftqualität, Belüftung und Lärm angemessen sein, um die sichere Durchführung der 

                                                
52 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 36ff 
53 Ebenda; S. 55ff 
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Flüge ohne übermäßige Einschränkungen gewährleisten zu können. Um einen unautorisier-

ten Zugriff auf die GCS zu verhindern, sind entsprechende physische und technische Sicher-

heitsanforderungen im ADS zu definieren und nachzuweisen. Eine ungehinderte und 

schnelle Evakuierung Besatzung aus der Bodenkontrollstation muss jedoch im Notfall mög-

lich sein. Sollte die GCS frei beweglich sein, so sind damit einhergehende Effekte ebenfalls 

zu betrachten.  

Im Bereich der Dokumentation wird gefordert, dass zu jedem UAS ein Flughandbuch bereit-

gestellt wird, in dem Informationen zu Betriebsbeschränkungen und -verfahren, zur Perfor-

mance und Leistung, zu Möglichkeiten der Beladung, zu Einschränkungen für Transport, Zu-

sammenbau und Lagerung sowie zu notwendigen Beschriftungen und Markierungen enthal-

ten sind. Weitere notwendige Informationen, die für einen sicheren Betrieb des UAS benötigt 

werden, sind dort ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Durch den Entwicklungsbetrieb zu be-

schreibende Betriebsverfahren sind die normalen und abnormalen Verfahren sowie die Not-

fallverfahren und die Verfahrensanweisungen zur Nutzung des LRE. 

Außerdem sind durch den Antragsteller die geltenden Vorschriften zur Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit zu erstellen, die für den beabsichtigten Betrieb des UAS notwendig sind. Dabei 

sind alle Systeme des UAS zu betrachten. In den ICA muss ein Abschnitt enthalten sein, in 

dem die Lufttüchtigkeitslimitierungen beschrieben werden. Dazu gehören die obligatorischen 

Fristaustauschteile mit ihren zugehörigen Austauschzeiten sowie die strukturellen Inspekti-

onsintervalle. Um strukturelle Ausfälle aufgrund von vorhersehbaren Verschlechterungen der 

Festigkeit zu vermeiden, die zu einem Kontrollverlust über das Luftfahrzeug führen können, 

sind entsprechende Verfahren zu entwickeln und implementieren.54 55 

4.2.8 Unterabschnitt H – Zusätzliche Systeme 

Der letzte Abschnitt der Zulassungsvorschrift beschäftigt sich mit Anforderungen an Systeme 

zum Start und zur Rückholung des Luftfahrzeugs, die nicht permanent am Luftfahrzeug in-

stalliert sind und theoretisch mit mehreren verschiedenen UAS verwendet werden können. 

Sollte ein System zum Start vorgesehen sein, so muss sichergestellt werden, dass das Luft-

fahrzeug am Ende der Startphase über eine ausreichende Energie und Kontrollierbarkeit ver-

fügt, um eine sichere und kontrollierbare Fortsetzung des Fluges unter den ungünstigsten 

anzunehmenden Umwelt- und Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Die beim Start wirken-

den Beschleunigungen auf das Luftfahrzeug müssen im Bereich der für den normalen Betrieb 

vorgesehenen Belastungen liegen. Außerdem muss ein Sicherheitsbereich definiert werden, 

in dem das Luftfahrzeug bei Ausfall oder einer Fehlfunktion während der Startphase verbleibt. 

                                                
54 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 40f 
55 Ebenda; S. 59f 
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Dieser Bereich ist im Flughandbuch anzugeben. Dieselben Anforderungen gelten auch für 

Rückholelemente, mit denen die Energie des Luftfahrzeuges so verringert wird, dass eine 

kontrollierte Beendigung des Fluges gewährleistet werden kann.56 57 

 

                                                
56 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 42 
57 Ebenda; S. 61 
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5 Anwendbarkeit der CS-UAS auf HAPs und Designherausforde-
rungen 

Durch die Verwendung eines Konzeptes, das auf allgemein gefassten Sicherheitszielen und 

ausgegliederten konstruktionsspezifischen Anforderungen beruht, erscheint die grundsätzli-

che Anwendbarkeit der JARUS CS-UAS auf unbemannte solarbetriebene Stratosphärenflug-

zeuge gegeben. In der in Kapitel 4 durchgeführten Analyse der Zulassungsbasis wurden je-

doch bereits Bereiche identifiziert, bei denen ein Nachweis der Verkehrssicherheit für HAPs 

kompliziert erscheint und mit denen sich im Folgenden genauer auseinandergesetzt werden 

muss. 

5.1 Sicherheitsbetrachtung gem. JARUS CS-UAS.2510 

Um ein äquivalentes Sicherheitsniveau wie in der bemannten Luftfahrt zu gewährleisten, for-

dert Paragraph 2510 der CS-UAS, dass kritischen Fehlerfällen entsprechende maximale Ein-

trittswahrscheinlichkeiten zuzuordnen sind. Dadurch soll ein sicherer Flug auch nach einem 

oder mehreren Systemfehlern gewährleistet werden. Während die Sicherheitsanforderungen 

in der bemannten Luftfahrt vor allem auf den Schutz der Passagiere an Bord gerichtet sind, 

erscheinen sie für unbemannte Luftfahrzeuge, die nicht für den Transport von Personen vor-

gesehen sind, ungeeignet. Aus diesem Grund hat JARUS den AMC RPAS.1309 entworfen, 

der die Merkmale unbemannter Luftfahrzeuge angemessen berücksichtigt. Betrachtet wird 

dabei zum einen die Verhinderung eines Absturzes des UAS und zum anderen der Verlust 

der sicheren Separation von anderen Luftverkehrsteilnehmern. Im Vergleich zur Einstufung 

von Fehlern in der bemannten Luftfahrt, die in Kapitel 2.1 beschrieben wurden, erfolgt für 

unbemannte Luftfahrzeuge und die zugehörigen Anteile des unbemannten Systems eine Ein-

stufung nach folgender Definition: 

• ‚No safety Effect‘: Fehlerfälle, die keinen Einfluss auf die Sicherheit haben, z.B. ohne 

Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des UAS oder ohne eine Zunahme der Arbeitslast 

der Crew, kein definiertes Wahrscheinlichkeitsziel; 

• ‚Minor‘: Fehlerfälle, die keinen signifikanten Einfluss auf die Sicherheit des UAS haben 

und die nur problemlos zu tätigende Aktionen der Crew verlangen. Es darf dabei zu 

einer geringen Reduzierung der Sicherheitsmargen oder der Funktionalität sowie zu 

einer geringen Erhöhung der Arbeitslast der Crew (z.B. routinemäßige Flugplanände-

rungen) kommen, Wahrscheinlichkeitsziel: ‚Probable‘; 

• ‚Major‘: Fehlerfälle, die die Funktionalität des UAS oder die Fähigkeit der Crew, un-

günstige Bedingungen zu bewältigen, so reduzieren, dass es zu einer signifikanten 
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Reduzierung der Sicherheitsmargen oder der Funktionalität oder der Separationssi-

cherheit kommt. Weiterhin führen sie zu einer signifikanten Erhöhung der Arbeitslast 

oder Beeinträchtigung der Crew, Wahrscheinlichkeitsziel: ‚Remote‘; 

• ‚Hazardous‘: Fehlerfälle, die die Funktionalität des UAS oder die Fähigkeit der Crew, 

ungünstige Bedingungen zu bewältigen, reduzieren, sodass  

(i) es zum Verlust des UAS kommt, bei dem vertretbar angenommen wer-

den kann, dass keine Todesfälle verursacht werden, 

(ii) es zu einer hohen Reduzierung der Sicherheitsmargen oder Funktio-

nalität führt oder  

(iii) es zu körperlicher Belastung oder exzessiver Arbeitslast für die Crew 

kommt, durch die nicht mehr sichergestellt werden kann, dass die Crew 

ihre Aufgaben korrekt oder vollständig erledigen kann, Wahrscheinlich-

keitsziel: ‚Extremely Remote‘; 

• ‚Catastrophic‘: Fehlerfälle, die zu einem oder mehreren Todesfällen führen, Wahr-

scheinlichkeitsziel: ‚Extremely Improbable‘58 

Die zu den Wahrscheinlichkeitszielen gehörenden Eintrittswahrscheinlichkeiten und anzu-

wendenden DAL-Level unterscheiden sich je nach UAS-Klasse, denen sie gemäß JARUS 

AMC RPAS.1309 zugeordnet sind. Außerdem wird noch eine Unterteilung in drei Komplexi-

tätslevel vorgenommen, die wie folgt definiert sind: 

• Komplexitätslevel I: UAS mit einigen automatischen Funktionen, deren Autorität ein-

geschränkt ist sowie eingeschränkte Möglichkeiten der automatischen Ausführung ei-

ner Mission. Eine unabhängige manuelle Übernahme ist jederzeit sichergestellt. Ein-

geschränkte Nutzung von Software und im Luftfahrzeug befindlicher elektronischer 

Hardware (engl. ‚Airborne Electronic Hardware‘ (SW & AEH)); 

• Komplexitätslevel II: jedes UAS, dass nicht unter Komplexitätslevel I fällt. Die Steue-

rungssysteme haben volle Autorität auf das Flugmanagementsystem des UAS und 

können die Mission automatisch ausführen. Ein notwendiger Eingriff des Piloten ist im 

Fehlerfall jederzeit möglich, sofern dieser nicht äußerst unwahrscheinlich ist. Umfang-

reiche Nutzung von Software und AEH; 

• Komplexitätslevel III: vorgesehen für autonome UAS, derzeit noch nicht durch die I-

CAO (engl. ‚International Civil Aviation Organization‘) und den AMC RPAS.1309 ab-

gedeckt.59  

                                                
58 Siehe [31] AMC RPAS.1309: Safety Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems. Issue 2, 

JARUS WG 6, November 2015; S. 13f 
59 Ebenda; S.10 
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Die genauen Fehlerraten können nachfolgend Tabelle 6 entnommen werden. DAL-Level wer-

den teilweise für primäre (P) und sekundäre (S) Systeme angegeben. Sollte keine Unter-

scheidung vorhanden sein, gilt der angegebene DAL-Level für beide Systemarten. Zu beach-

ten ist auch, dass kein Einzelfehler zu einem katastrophalen Ereignis führen darf.60 

Tabelle 6: Fehlerraten und DAL gem. AMC RPAS.1309 für UAS der zertifizierten Kategorie 

 

Klassifizierung von Fehlerfällen 
No Safety 

Effect Minor Major Hazardous Catastrophic 

Erlaubte qualitative Wahrscheinlichkeiten 
Keine An-
forderung Probable Remote Extremely 

Remote 
Extremely 
Improbable 

UAS-Klasse 
Komple-
xitätsle-

vel 
Erlaubte quantitative Wahrscheinlichkeiten und DAL 

RPAS-25 N/A Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

< 10−9  
DAL = A 

RPAS-29 N/A Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

< 10−9  
DAL = A 

RPAS-23 
Klasse I 

(ein Flugmo-
tor, unter 
6000 lbs) 

I Keine An-
forderung 

< 10−3  
P = D, S = D 

< 10−4  
P = D, S = D 

< 10−5  
P = C, S = D 

< 10−6  
P = C, S = C 

II Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−6  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

RPAS-23 
Klasse II 

(unter 
6000 lbs) 

I Keine An-
forderung 

< 10−3  
P = D, S = D 

< 10−5  
P = C, S = D 

< 10−6  
P = C, S = C 

< 10−7  
P = B, S = C 

II Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

< 10−8  
DAL = B 

RPAS-23 
Klasse III 

(über 
6000 lbs) 

I Keine An-
forderung 

< 10−3  
P = D, S = D 

< 10−5  
P = C, S = D 

< 10−7  
P = B, S = C 

< 10−8  
P = B, S = C 

II Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

< 10−9  
DAL = A 

RPAS-23 
Klasse IV 

(Commuter) 
N/A Keine An-

forderung 
< 10−3  

P = D, S = D 
< 10−5  

P = C, S = D 
< 10−7  

P = B, S = C 
< 10−9  

P = A, S = B 

CS-LUAS 
oder 

CS-LURS 

I Keine An-
forderung 

< 10−3  
P = D, S = D 

< 10−4  
P = D, S = D 

< 10−5  
P = C, S = D 

< 10−6  
P = C, S = C 

II Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−6  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

RPAS-27 
I Keine An-

forderung 
< 10−3  

P = D, S = D 
< 10−4  

P = D, S = D 
< 10−5  

P = C, S = C 
< 10−6  

P = C, S = C 

II Keine An-
forderung 

< 10−3  
DAL = D 

< 10−5  
DAL = C 

< 10−6  
DAL = C 

< 10−7  
DAL = B 

Quelle: Nach [31] AMC RPAS.1309: Safety Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems. Issue 

2, JARUS WG 6, November 2015; S. 15 

                                                
60 Siehe [31] AMC RPAS.1309; S. 16 
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Die Einhaltung der geforderten Sicherheitsziele könnte bei der Entwicklung von HAPs prob-

lematisch sein. Das Gewicht von HAPs liegt typischerweise im Bereich zwischen 60 kg und  

150 kg, eine Zuteilung in RPAS-23 Klasse I und die Nutzung von höheren Fehlerwahrschein-

lichkeiten wäre daher möglich, wenn das HAP nur einen Flugmotor besitzt. Da bisher be-

kannte HAPs jedoch mindestens zweimotorig ausgelegt sind, werden sie voraussichtlich der 

UAS-Kategorie RPAS-23 Klasse II oder CS-LUAS, sofern diese Art von UAS im Regelungs-

raum der EASA eingeführt werden sollte, zugeordnet. Das anzuwendende Komplexitätslevel 

ergibt sich aus dem Automatisierungsgrad des Luftfahrzeuges. Für HAPs, die bereits auf ge-

ringe Einflüsse durch bspw. den Wind reagieren müssen, werden wahrscheinlich komplexere 

Steuerungs- und Flugmanagementsysteme notwendig sein, sodass eine Einstufung in Kom-

plexitätslevel II zutreffend sein dürfte. Sollte es jedoch möglich sein, ein einfaches, nur auf 

automatischer Wegpunktnavigation basierendes Luftfahrzeug zu verwenden, erscheint auch 

eine Einstufung in Komplexitätslevel I möglich, was jeweils eine, um eine Zehnerpotenz hö-

here Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Fehlerfall darstellen würde. Im wahrscheinlichen 

Falle einer Einstufung nach Komplexitätslevel II und Zuordnung zur UAS-Kategorie RPAS-

23 Klasse II oder CS-LUAS würden sich zulässige Fehlerraten von < 10−8 oder < 10−7 für 

katastrophale Ereignisse ergeben. Zugehörige sicherheitskritische Funktionen, die als ‚cata-

strophic‘ eingestuft werden, sind nach DAL B gemäß den gültigen Prozessen für Software 

und AEH zu entwickeln. Dabei ist nicht nur das Luftfahrzeug, sondern das gesamte UAS inkl. 

GCS zu betrachten, da auch dort Fehler wie bspw. ein Feuer eintreten können, die ein kata-

strophales Ereignis zur Folge hätten. 

5.2 Grenz- und Endlasten gem. JARUS CS-UAS.2230 

Aufgrund der hochfiligranen Bauweise von HAPs, die wegen der notwendigen Gewichtsein-

sparung zur Ermöglichung der langen Stehzeiten in der Stratosphäre angewendet wird, 

könnte es möglich sein, dass die im Bereich der Festigkeit geforderten Werte für die Grenz-

lasten (‚Limit Load‘) und die Endlasten (‚Ultimate Load‘), die dem 1,5fachen der Grenzlasten 

entsprechen müssen, nicht erreicht werden. Dabei stellen die in der Stratosphäre erwarteten 

Höhenwinde keine Herausforderung dar, die Turbulenzen und der beim Aufstieg lange Zeit 

wirkende Jetstream stellen hier die ausschlaggebenden Größen dar. Sollte sich die Einhal-

tung der geforderten Werte als nicht möglich darstellen, ist ggf. der Betriebsbereich des UAS 

einzuschränken und der Aufstieg nur bei bestimmten Wind- und Wetterverhältnissen zuzu-

lassen. Dafür wäre der Zugriff auf akkurate und präzise Wettervorhersagen notwendig und 

entsprechende zusätzliche Technik im Luftfahrzeug zu verbauen, die die wirkenden Windlas-

ten ermittelt und bei Überschreitung notwendige Gegenmaßnahmen oder Notfallverfahren 

einleitet. Zur Bestimmung der erforderlichen Maßnahmen sind durch den genehmigten Ent-

wicklungsbetrieb Festigkeitsberichte und Vibrationsanalysen zu erstellen. Da ein Großteil der 
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bis dato verunglückten HAPs in Folge von Festigkeitsversagen nach Lastüberschreitungen 

durch unerwartete Turbulenzen abstürzten, erscheint der Nachweis des Paragraphen 2230 

der JARUS CS-UAS kompliziert und wird voraussichtlich auch von der EASA genauestens 

betrachtet werden. 

5.3 Blitzschutz gem. JARUS CS-UAS.2335/.2430/.2515 

Eine Eingrenzung des Betriebsbereichs durch operative Limitierungen für das Luftfahrzeug 

wird voraussichtlich auch für das Durchfliegen von Gewittern vorgenommen werden müssen. 

Grund dafür ist ebenfalls die fragile Bauweise von HAPs, die nicht für die dort zu erwartenden 

Lasten ausgelegt ist. Gleichzeitig ermöglicht dies aber auch, auf die Anforderungen im Be-

reich des Blitzschutzes gem. den in der Überschrift genannten Paragraphen der Zulassungs-

vorschrift zu verzichten, da das HAP dann nur noch in Bereichen betrieben wird, von denen 

angenommen werden kann, dass dort keine Blitze auftreten werden. Auch dafür ist es not-

wendig, verlässliche Wettervorhersagen oder technisches Equipment zur frühzeitigen Erken-

nung von Blitzen zu verwenden. 

5.4 Brandschutz gem. JARUS CS-UAS.2325 

Die notwendige Minimierung der Masse des Luftfahrzeugs bedingt, dass sich die gemäß Pa-

ragraph 2325 der CS-UAS geforderten Bestimmungen in Bezug auf den Schutz vor Bränden 

und der Verhinderung von deren Ausbreitung für HAPs als problematisch erweisen. Ein er-

höhtes Brandrisiko geht dabei von modernen Batterien aus, da sich diese unter physischen 

und thermischen Belastungen, wie bspw. beim Aufprall des Luftfahrzeugs auf dem Boden in 

Folge eines erzwungenen Absturzes oder durch die extrem niedrigen Temperaturen in der 

Stratosphäre, selbst entzünden können. Es erscheint jedoch nicht möglich, die Batterien in 

ein feuerfestes Gehäuse zu integrieren, da dafür schwere Materialien wie Stahl verwendet 

werden müssten, und auch eine zusätzliche Feuerlöschanlage ist nicht vorgesehen. Die Fest-

stellung eines Fehlerfalles in einer Batterie und eine daraufhin möglicherweise erfolgende 

Selbstentzündung könnte durch die Verwendung entsprechender Sensoren geschehen. Da 

eine Eindämmung des Brandes durch das fehlende feuerfeste Gehäuse jedoch nicht möglich 

ist, kann sich das Feuer über das gesamte Luftfahrzeug ausbreiten und es unkontrollierbar 

machen und schließlich zum Absturz führen, der ein katastrophales Ereignis nach sich ziehen 

könnte. Im Rahmen eines Notfallverfahrens, bei dem das Luftfahrzeug gezielt zum Absturz 

gebracht wird, können die Batterien auch zu einem unkontrollierbaren Brand führen, der ei-

nen oder mehrere Todesfälle bedingt. Dies würde in Widerspruch zu den Anforderungen aus 

Paragraph 2570 der CS-UAS über die Notfallverfahren stehen und könnte bspw. durch die 

Beschränkung auf Abstürze ins Meer gelöst werden. 
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Als Vorreiter im Bereich der Zulassung elektrischer Antriebe könnten leichte Sportflugzeuge 

(engl. ‚Light Sport Aircraft‘ (LSA)) dienen. In der entsprechenden Zulassungsvorschrift CS-

LSA und den zugehörigen ‚Special Conditions‘ SC-LSA-F2840-01 sowie Proposed SC-LSA-

15-01 sind die Anforderungen an eine elektrische Antriebseinheit definiert. Es wird dabei auf 

den ASTM-Standard F2840 „Standard Practice for Design and Manufacture of Electric 

Propulsion Units for Light Sport Aircraft“ verwiesen, in dem die minimalen Anforderungen für 

die Konstruktion und Herstellung von elektrischen Antriebseinheiten für LSA, die mit entspre-

chender Dokumentation sowie durch Boden- und Flugtests nachgewiesen werden müssen, 

gelistet sind.61 Für Batterien könnte der ASTM-Standard F3005 „Standard Specification for 

Batteries for Use in Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS)“ einen ersten Ansatzpunkt 

liefern, in dem Anforderungen an die Batteriezellen, die mechanische sowie die elektrische 

Konstruktion und Montage und an die Wartung und die Aufzeichnung von Instandhaltungs-

daten für kleine UAS unter 25 kg festgeschrieben sind.62 Zusätzlich erscheint es sinnvoll, die 

Batterien nach RTCA DO-311 „Minimum Operational Performance Standards for Recharge-

able Lithium Batteries and Battery Systems“ zu qualifizieren.63 In diesem Standard werden 

Entwurfs-, Analyse-, Test- und Installationsanweisungen für wiederaufladbare Lithiumbatte-

rien gelistet, mit denen die Sicherheit und geforderte Leistung der Batterien für den Luftfahr-

zeugbau überprüft werden kann.64 

5.5 Reduzierung des Zulassungsumfangs gem. JARUS CS-UAS Annex A 

Eine Anwendung der in Anhang A der CS-UAS beschriebenen Mitigationsmaßnahmen zur 

Reduzierung des Zulassungsaufwandes erscheint für HAPs nicht geeignet, da die dafür not-

wendigen Einschränkungen, wie der Betrieb in dauerhaft gesperrtem Luftraum oder über un-

bewohntem Gebiet die Einsatzmöglichkeiten von HAPs zu sehr begrenzen würden. Auch 

eine Einstufung des Luftfahrzeugs nach Anhang A als ‚harmlos‘ ist bei den bekannten physi-

schen Parametern nicht möglich, da es bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Luft-

fahrzeug oder bei einem Absturz zur Gefahr für andere Menschen werden und das Risiko 

nicht angemessen abgemildert werden kann.65 Eventuell wäre es möglich, den Auf- und Ab-

stieg unter regulären Bedingungen in einem Luftsperrgebiet durchzuführen, der eigentliche 

Einsatz des HAP findet dann weit über jeglichem zivilen Luftverkehr statt, sodass für diesen 

dort keine Gefahr besteht und die Zulassungsforderungen reduziert werden könnten. Der 

                                                
61 Siehe [9] ASTM International: https://www.astm.org/Standards/F2840.htm Stand 09.08.2020 
62 Siehe [10] ASTM International: https://www.astm.org/Standards/F3005.htm Stand 09.08.2020 
63 Siehe [38] SC-LSA-F2480-01: SPECIAL CONDITION LSA Propulsion Lithium Batteries. Issue 0d1, 

EASA, 29.03.2017; S. 3 
64 Siehe [21] IEEE GlobalSpec: https://standards.globalspec.com/std/10270501/RTCA%20DO-311 

Stand 09.08.2020 
65 Siehe [37] JARUS CS-UAS; S. 62ff 

https://www.astm.org/Standards/F2840.htm
https://www.astm.org/Standards/F3005.htm
https://standards.globalspec.com/std/10270501/RTCA%20DO-311
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genaue Umfang der dann noch notwendigen Zertifizierung wäre mit der Behörde abzustim-

men. Denkbar wäre, dass analog zu Anhang A der CS-UAS nur die Geo-Fencing-Funktion, 

die ein Verlassen des gesperrten Luftraums verhindert, zugelassen werden muss und zu-

sätzlich sichergestellt wird, dass der Luftraum, in dem sich das HAP bewegt, jederzeit frei 

von anderem Luftverkehr ist. Im Falle eines Notfalls müsste dann schnellstmöglich Kontakt 

mit den Flugsicherheitsbehörden aufgenommen und sichergestellt werden können, dass jeg-

licher Verkehr aus dem Gefahrengebiet des HAPs geleitet wird und es sein Notfallverfahren 

ohne Risiko für andere Luftfahrzeuge ausführen kann. Dies ist mit dem Verhalten der Flugsi-

cherung in der bemannten Luftfahrt zu vergleichen, die bei einem Notfall eines Passagierjets 

dafür sorgt, dass er auf dem schnellsten Weg und ohne Rücksicht auf die anderen Teilneh-

mer des Luftverkehrs zu einem Flughafen gelangen und dort eine Notlandung vollziehen 

kann.66 

5.6 Notfallverfahren gem. JARUS CS-UAS.2570 

Bei der Definition der Notfallverfahren ist zu beachten, dass eine erzwungene Landung nicht 

innerhalb kurzer Zeit durchgeführt werden kann, wie es bei anderen Arten von Luftfahrzeugen 

möglich ist, da HAPs für einen so langsamen Flug konstruiert werden, dass ein kontrollierter 

Abstieg aus der Stratosphäre in ca. 20 km Höhe mehrere Stunden dauern würde. Anwend-

bare Notfallverfahren könnten bspw. das Kreisen um eine bestimmte Stelle oder das auto-

matische Fliegen zu einem definierten Punkt sein, wenn etwa die Verbindung zur Bodensta-

tion verloren gehen würde. Als letzte Möglichkeit bietet sich dann noch der bereits oben be-

schriebene kontrollierte Absturz des Luftfahrzeuges in ein gesperrtes Gebiet an, sofern es 

dafür noch steuerbar ist. 

 

                                                
66 Siehe [13] DFS Deutsche Flugsicherung GmbH: https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsiche-

rung/Glossar%20Flugsicherung/N/ Stand 06.08.2020 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Glossar%20Flugsicherung/N/
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Glossar%20Flugsicherung/N/
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Unbemannte, solarbetriebene hochfliegende Plattformen bieten eine Vielzahl an denkbaren 

Einsatzmöglichkeiten und zeichnen sich bspw. durch deutliche Kostenersparnisse im Ver-

gleich zu Satelliten aus. Um die Risiken, die von unbemannten Luftfahrzeugen ausgehen, mit 

dem hohen Sicherheitsniveau der bemannten europäischen Zivilluftfahrt in Einklang zu brin-

gen, wurden durch die EASA und ihr übergeordnete europäische Institutionen neue Vorschrif-

ten zur Genehmigung und Zulassung von UAS erlassen. Ziel dieser Arbeit war es, eine mög-

liche Zulassungsbasis für HAPs zu analysieren und eine Anwendbarkeit und mögliche De-

signherausforderungen zu überprüfen. 

Dafür wurden nach einer kurzen Einleitung zunächst die Grundzüge der Zulassung ziviler 

bemannter Luftfahrzeuge im europäischen Regelungsraum und die zugrundeliegende histo-

rische Entstehungsgeschichte betrachtet. Darauf aufbauend wurde auf die entsprechenden 

Regularien, die für die Zulassung von unbemannten System angewendet werden müssen, 

eingegangen und es wurden die Unterschiede der einzelnen Kategorien, in die UAS je nach 

ihrer Komplexität und dem von ihnen ausgehenden Risiko eingeteilt sind, dargestellt. In der 

‚offenen‘ Kategorie, die für Luftfahrzeuge mit einem maximalen Gewicht von 25 kg und mit 

wenigen automatischen Funktionen vorgesehen ist, werden die geringsten Anforderungen an 

das System gestellt, der Betrieb dieser Drohnen ist ohne eine weitere Erlaubnis möglich. 

Unbemannte Systeme, die die Anforderungen für den Betrieb in der offenen Kategorie nicht 

erfüllen, müssen vor ihrer Nutzung eine Betriebsgenehmigung bei der zuständigen Behörde 

einholen und werden der ‚spezifischen‘ oder der ‚zertifizierten‘ Kategorie zugeordnet. Grund-

lage für die Ausstellung einer Betriebsgenehmigung in der spezifischen Kategorie bildet die 

Risikobewertung, die durch den Entwickler des UAS durchzuführen ist. In der zertifizierten 

Kategorie ist dafür die Erlangung eines CoA inklusive eines TC für das UAS notwendig. Durch 

diesen risikobasierten Ansatz soll einerseits ein äquivalentes Sicherheitsniveau wie in der 

bemannten Luftfahrt geschaffen und andererseits die einfache Verwendbarkeit von risikoar-

men kleinen Drohnen ermöglicht werden. 

Im dritten Kapitel wurden die grundlegenden Eigenschaften und konstruktionsspezifischen 

Merkmale von solarbetriebenen, hochfliegenden Plattformen sowie ihre Aufgaben und Ein-

satzgebiete beschrieben. Dabei wurden zunächst die beiden Konzepte, in die HAPs eingeteilt 

werden können, vorgestellt. Unterschieden wird zwischen aerostatischen Systemen, die 

leichter als Luft sind und dadurch in die Luft aufsteigen und aerodynamischen Systemen, die 

schwerer als Luft sind und Auftrieb erzeugen müssen, um sich in der Luft zu halten. Auch 

Systeme wie beispielsweise Luftschiffe, die Eigenschaften aus beiden Konzepten vereinen, 



Zusammenfassung und Ausblick 58 

  

werden betrachtet. Da sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit hauptsächlich mit Luftfahrzeu-

gen, die einen Tragflügel zur Erzeugung von Auftrieb besitzen, beschäftigt wurde, werden 

deren Eigenschaften in dem entsprechenden Kapitel genauer beleuchtet. Trotz vermehrter 

Abstürze verschiedener Systeme sind die Bemühungen vieler Hersteller weiterhin ungebro-

chen, da das in HAPs vermutete Potential groß ist. Auch das DLR hat seine Bestrebungen 

im Bereich HAPs fortgesetzt und plant für 2022 den Erstflug eines neuen Demonstrators. 

Mit einer potentiellen Zulassungsbasis für unbemannte Luftfahrzeuge im Bereich der zertifi-

zierten Kategorie, der JARUS CS-UAS, wurde sich im vierten Kapitel dieser Arbeit befasst. 

Es handelt sich dabei um einen Vorschlag für eine Zulassungsbasis, der durch das internati-

onale Expertengremium JARUS entwickelt wurde. In der vorliegenden Analyse wurde zu-

nächst ein Überblick über die Anwendbarkeit und das grundlegende Konzept der Vorschrift 

gegeben, das sich an den Anpassungen der CS-23/FAR-23 orientiert. Dabei wird sich von 

konstruktionsspezifischen Anforderungen gelöst und diese durch allgemein gefasste Sicher-

heitsziele, sog. ‚Objective Requriements‘ ersetzt, die unabhängig vom Design und verhältnis-

mäßig zur Performance, Komplexität und Betriebsart des Luftfahrzeuges sind. Dadurch soll 

die Einführung von neuen Technologien und Innovationen ermöglicht werden. Die konstruk-

tionsspezifischen Anforderungen ergeben sich aus neuen einvernehmlichen Industriestan-

dards, den sog. ‚Airworthiness Design Standards‘. Anschließend erfolgt die Vorstellung der 

einzelnen Unterabschnitte und zugehörigen Erläuterungen aus dem ‚Guidance Material‘ der 

CS-UAS sowie die Betrachtung einzelner für HAP anwendbarer Paragraphen. 

Zum Abschluss der Arbeit wurde die Anwendbarkeit der zuvor vorgestellten CS-UAS für 

HAPs betrachtet und Bereiche identifiziert, bei denen ein Nachweis der Verkehrssicherheit 

kompliziert erscheint. Dabei wurde unter anderem auf die Sicherheitsbetrachtung gem. AMC 

RPAS.1309 eingegangen, die die Entwickler je nach Design des Luftfahrzeuges vor Heraus-

forderungen stellen könnte. Weitere identifizierte Punkte sind der Brandschutz sowie die An-

forderungen aus dem Bereich der Festigkeit für Grenz- und Endlasten, die sich aufgrund der 

hochfiligranen Bauweise und notwendigen Gewichtseinsparungen zur Ermöglichung der lan-

gen Stehzeiten als problematisch erweisen können.  

Das Themengebiet der Zulassung von unbemannten Luftfahrzeugen ist auch für die Behör-

den Neuland, was dazu führt, dass noch nicht alle notwendigen Regularien und Vorschriften 

in Gänze entwickelt und veröffentlich worden sind. Für die offene Kategorie, in die ein Großteil 

der weltweit hergestellten UAS einsortiert werden kann, sind diese Vorschriften bereits vor-

handen und werden – bedingt durch die Covid19-Pandemie – erst mit Verspätung ab dem 

01. Januar 2021, angewendet werden. Auch für Einsätze von Luftfahrzeugen in der spezifi-

schen Kategorie gibt es ab dann Vorgaben und mit dem von JARUS entwickelten SORA-
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Verfahren bereits eine Möglichkeit der Durchführung einer Risikobewertung. Im Bereich der 

zertifizierten Kategorie wird es notwendig sein, dass die EASA eine oder mehrere Zulas-

sungsvorschriften für unbemannte Luftfahrzeuge festlegt. Die JARUS CS-UAS bietet dafür 

einen ersten Ansatz, es ist jedoch bereits absehbar, dass diese zukünftig noch einmal aktu-

alisiert wird und die derzeit noch fehlenden Anhänge zu den nachfolgenden Themengebieten 

erstellt werden: 

• Mehrere Luftfahrzeuge, die gleichzeitig von einer GCS kontrolliert werden sowie meh-

rere GCS, die mehrere Luftfahrzeuge kontrollieren; 

• Nicht-deterministische UAS; 

• Transport von Menschen 

In einem nächsten Schritt müssten dann ADS mit den konstruktionsspezifischen Eigenschaf-

ten durch die Industrie erstellt und mit der Behörde abgestimmt werden. Hier würde es sich 

eventuell anbieten, wenn sich mehrere Entwicklungsbetriebe von HAPs zusammen mit der 

Entwicklung eines ADS speziell für HAPs beschäftigen würden, da die Einsatzmöglichkeiten 

von HAPs vielseitig sind und höchstwahrscheinlich viele verschiedene, aber doch sehr ähn-

liche Konzepte entwickelt werden. 

Sollte es nicht möglich sein, die Anforderungen aus den Bereichen Festigkeit und Brand-

schutz aufgrund des begrenzten Gewichts des Luftfahrzeuges zu erfüllen, wird es notwendig 

sein, weitere Entwicklungen im Bereich der Energiegewinnung und -speicherung abzuwar-

ten. Dadurch wäre eine Erhöhung des maximalen Gewichts unter Beibehaltung der langen 

Stehzeiten in der Stratosphäre möglich und könnte für den Einbau von zusätzlichen Verstei-

fungen und Brandschutzelementen verwendet werden. Sollten die gem. JARUS AMC 

RPAS.1309 geforderten Werte für die Sicherheitsbetrachtung nicht erzielt werden können, 

wäre es auch denkbar, ein HAP gezielt auf die RPAS-23 Klasse I mit nur einem Flugmotor 

zu entwickeln, und dadurch von geringen Sicherheitsanforderungen zu profitieren. Für diese 

UAS-Klasse würden die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Fehlerfälle der Kategorien ‚Ha-

zardous‘ und ‚Catastrophic‘ im Vergleich zur RPAS-23 Klasse II um eine Zehnerpotenz höher 

ausfallen dürfen. Außerdem wären sicherheitskritische Funktionen der Klassifizierung ‚Ha-

zardous‘ nach DAL B statt DAL C gemäß den gültigen Prozessen für Software und AEH zu 

entwickeln. Ein Blick in die Tabellen der entsprechenden Vorschriften mit den zu erfüllenden 

Nachweisen zeigt, dass dadurch bereits deutlich weniger Aufwand in den einzelnen Prozes-

sen notwendig wäre. Die damit einhergehenden Nachteile müssten jedoch explizit untersucht 

werden. 
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Ein weiterer Punkt, der derzeit noch nicht von den Vorschriften der EASA abgedeckt ist, ist 

die Integration von HAPs in den zivilen Luftraum. Zwar werden diese Anforderungen nicht 

durch die Zulassungsvorschrift festgesetzt werden, für die Durchführung eines genehmigten 

Flugbetriebs werden sie jedoch notwendig sein. In den Vereinigten Staaten von Amerika hat 

sich die FAA bereits mit diesem Thema beschäftigt und erste Überlegungen im „Concept of 

Operations v1.0 Upper Class E Traffic Management (ETM)“ verfasst. Dabei geht es um die 

Nutzung des Luftraums ab 60.000 Fuß, in dem sich vermutlich auch HAPs bewegen werden. 

Das Dokument beschreibt, wie Nutzer ihre Flüge in diesen Luftraum planen, wie sie mit der 

Flugsicherung während der Transitionsphasen interagieren und bei bestimmten Ereignissen 

reagieren. Außerdem wurden bestehende Möglichkeiten zur Kommunikation, Navigation und 

Überwachung auf ihre Anwendbarkeit für den Luftraum ab 60.000 Fuß untersucht, da die 

meisten bisher nur für geringe Höhen standardisiert sind.67 

Es zeigt sich, dass bis zur Zulassung eines unbemannten Luftfahrzeuges im europäischen 

Luftraum in der zertifizierten Kategorie noch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt wer-

den müssen. Die EASA hat ihre Prioritäten zunächst auf die offene und die spezifische Kate-

gorie gelegt und wird daraus sicherlich Erfahrungswerte sammeln, die sich in einer Zulas-

sungsvorschrift für unbemannte Luftfahrzeuge widerspiegeln werden. Besonderheiten von 

HAPs werden in entsprechenden ADS adressiert werden müssen. Die Zeit, die bis zur Vor-

lage der notwendigen Regularien zur Verfügung steht, sollte für die Weiterentwicklung von 

elektrischen Energiespeichern und -erzeugern genutzt werden, um mögliche Anforderungen 

erfüllen zu können. Bis dahin sollten mit stark regulierten Einsätzen im Rahmen des Betriebs 

in der spezifischen Kategorie Flugeigenschaften und -leistungen von HAPs demonstriert wer-

den und bei den zuständigen Behörden ein Vertrauen in die Zulassbarkeit dieser Luftfahr-

zeuge aufgebaut werden. Diese Erfahrungswerte könnten dann später für eine Zulassung 

genutzt werden. 

                                                
67 Siehe [16] FAA: https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/upper_class_etm/ Stand 

16.08.2020 

https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/upper_class_etm/
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