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Luftbilder

Drohne-as-a-Service
Ein Start-up aus Hamburg baut ein Ökosystem rund Drohnenflüge auf: Es entwickelt 
und baut Drohnen und bietet Flüge und Luftbilder auf Bestellung für Unternehmen, die 
zum Beispiel ihre Infrastruktur aus der Luft kontrollieren und überwachen müssen. Für 
die Konstruktion kommt ein Tool eines großen CAD-Softwareanbieters zum Einsatz. 

Die Beagle Systems GmbH mit Hauptsitz in 
Hamburg wurde 2019 gegründet – zunächst als 
Spezialist für Robotik- und Drohnenentwick-

lung. Schnell erkannte man das Potenzial, Drohnen als
Dienstleistung anzubieten – Drone-as-a-Service. Denn 
die Käufer beziehungsweise Nutzer waren nicht ohne 
Weiteres in der Lage, für Drohnen selbst Fluggenehmi-
gungen zu erhalten und eine Organisation nach Luft-
fahrtprinzipien aufzubauen. Beagle Systems entwickelt 
nun Hardware, Software und Dienstleistungen und baut 
damit ein Ökosystem für die neue Branche auf. Man 
betreibt Langstreckendrohnen, die rein elektrisch bis zu 
200 km in einem Flug zurücklegen können und liefert 
Luftbilder auf Bestellung. Die Anwendungsbereiche sind 
vielfältig, etwa die Inspektionen und Überwachung von 
Stromnetzen und Pipelines, was sonst mit Helikopterflü-
gen erfolgen muss. Mit Drohnen lassen sich die Arbeiten 
sicherer sowie nachhaltiger erledigen und die Daten lie-
gen digital vor. Beagle Systems gehört zu den ersten, die 
Langstrecken außerhalb der Sichtweite des Fernpiloten 
fliegen: Flüge in ganz Deutschland werden von Ham-
burg aus ferngesteuert. Operativ arbeiten 10 bis 15 
Drohnen, daneben gibt es zahlreiche Prototypen und 
Testträger. Beagle Systems hat derzeit 16 Mitarbeiter-
Innen. 

Einstieg mit dem Start-up-Programm von  
Autodesk
Für die Zeichnung der Baugruppen kommt eine CAD-
Software zum Einsatz. Als junges Unternehmen nutzte 

Beagle Systems das Start-up-Programm des Soft-
warehauses Autodesk: Man reichte eine Wunschliste ein 
und fragte die Tools Fusion und Inventor an. Autodesk 
erteilte Lizenzen für beide. Software von Autodesk war 
also bereits seit der Gründung im Einsatz. Schnell wurde 
klar, dass das Tool Fusion die Anforderungen besser 
abdecken kann: Für die Zusammenarbeit an größeren 
Projekten war es wichtig, dass verschiedene Mitarbeiter 
flexibel zusammenarbeiten können, was eine Cloud-
Lösung wie Fusion erforderte. Da das Tool darüber hin-
aus nicht so rechenintensiv wie ein herkömmliches 
CAD-Programm ist, wird auch die Arbeit am Laptop 
möglich. „Es hat sich gezeigt, dass Fusion besser gepasst 
hat“, so Beagle Systems Geschäftsführer Mitja Witters-
heim. Autodesk Fusion wird nun für die Konstruktion 
von Drohnenteilen, Zubehör und kundenspezifischen 
Lösungen genutzt.

So einfach wie möglich
Seit Gründung war klar, dass es eine einheitliche Soft-
ware-Lösung geben würde, damit die Teammitglieder 
nicht zwischen unterschiedlichen Software-Tools wech-
seln müssen und alle die gleiche Sprache sprechen. Ge-
rade für das Teilen von Ergebnissen sind eine einheit-
liche Umgebung und die Einigung auf einen Standard 
wichtig. Der technische Leiter von Beagle Systems gab 
hier die Richtung vor, da er den Überblick über den 
Stand der Produkte hatte. Es war eine schnelle Entschei-
dung für Autodesk und diese „wurde bisher auch nicht 
bereut“. Neue Teammitglieder, Ingenieure und Konst-

Drohnenbilder auf 
Bestellung sind eine 
gute Idee, wenn et-
was am Unterneh-
mensgelände ver-
messen oder über-
prüft werden muss.
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rukteure, die zuvor mit anderen CAD-Tools 
gearbeitet haben, wechseln in die Autodesk-
Umgebung. Die Einarbeitung gelingt 
schnell, da Anwendung und Nutzen ver-
gleichbar sind.

Anforderungen: Schnelle Iterationen 
abbilden können
Beagle Systems fertigt Drohnenteile selbst 
im 3D-Druck: Halterungen für Antennen 
oder Kameras, Befestigungen für Kabel, 
aber auch strukturelle Komponenten wie 
Flügel und Rümpfe. Die Iteration ist schnell 
und es kann bei der Entwicklung innerhalb 
von wenigen Tagen zu Designänderungen in 
der Konstruktion kommen. Diese werden 
über 3D-Drucker in wenigen Stunden reali-
siert, auf den Drohnen installiert und im 
Testflug erprobt. Teile werden zum Beispiel 
einem Belastungstest unterzogen und in der 
Simulation getestet, ob sie stabil oder leicht 
genug sind. 

Neue Varianten werden gedruckt und die 
Iteration so lange fortgesetzt, bis das Ergeb-
nis die Anforderungen erfüllt. Für das Start-
up ist diese schnelle Entwicklung wichtig – 
man muss schnell ein gutes Ergebnis erlan-
gen und in der Lage sein, Erkenntnisse aus 
Tests zeitnah in der Praxis umzusetzen und 
Probleme zu beheben. So können Verbesse-
rungen schneller erzielt werden.

Geschwindigkeit ist entscheidend
Damit unterscheidet sich der Workflow im 
Start-up von jenem in traditionell konstru-
ierenden Betrieben. Geschwindigkeit ist von 
Bedeutung – und die dafür notwendige rei-
bungslose Teamarbeit, die auch ortsunab-
hängig erfolgen muss. Das Tool Fusion kann 

das abdecken. Fünf Anwender nutzen die 
Lösung heute. „Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Produkt“, so Wittersheim. 

Das Start-up-Programm von Autodesk 
erstreckte sich über eine Nutzungsdauer von 
drei Jahren. Danach war klar, dass man die 
Tools weiternutzen wollte. Die Option des 
Kaufs direkt aus dem Shop erwies sich als 
nicht optimal, weswegen man nach einem 
Reseller und Partner suchte. So entstand die 
Kooperation mit dem mittelständischen 
CAD-Systemhaus und Autodesk Gold Part-
ner Contelos. „Wir haben mehrere Anbieter 
angefragt, Contelos hat das beste Angebot 
gemacht. So sind wir zusammengekom-
men.“ Contelos überzeuge dabei mit um-
fangreicher Beratung und als kompetenter 
Ansprechpartner bei offenen Fragen. „Der 
Austausch war intensiver als mit anderen 
Resellern und Autodesk selbst,“ so Witters-
heim weiter. Die Installation erfolgte nach 
der Bestellung über den bestehenden Ac-
count, Contelos erledigte die Organisation 
und übertrug die Lizenz. 

Der Prozess war einfach. „Es war keine 
Hilfe notwendig, aber Contelos stand bereit, 
um bei Bedarf zu unterstützen.“ Contelos 
hatte bei der Auswahl und dem Verständnis 
der Lizenzmodelle unterstützt und Beagle 
Systems sich gut beraten gefühlt. Die Zu-
sammenarbeit mit Contelos als Industrie-
partner und Lösungsanbieter ist auch in 
Zukunft interessant – wenn es zum Beispiel 
darum gehen kann, andere Autodesk-Lö-
sungen zu nutzen. Autodesk CFD (Compu-
tational Fluid Dynamics), eine Strömungs- 
und Aerodynamik-Simulation, könnte eine 
Option sein.  ki ■
Autorin: Nadja Müller

Mitja Wittersheim 
ist der Geschäfts-
führer der Beagle 
Systems GmbH. 
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