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THOLEG – Civil Protection Systems entwickelt und 
konstruiert unbemannte Fahrzeuge und Flugsysteme, 
um die Erfüllung spezieller Aufgaben zu unterstützen. 

Sitz des Robotik-Spezialisten ist in Welzow, im Her-
zen der Lausitz. Ausgestattet mit modernster 3D-
Drucktechnik, Schneide- und Fräsmaschinen stellt 
das kleine Team hier wichtige Teile der Copter selbst 
her. Das ermöglichst uns eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung unseres Leistungsportfolios. Auch ganz 
individuelle Anpassungen an Kundenanforderungen 
oder Optimierungen und technische Updates sind je-
derzeit möglich.

Kerngeschäft ist die Entwicklung und Konstruktion von 
Spezialdrohnen für Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben sowie die Agrar- und Forstwirt-
schaft. THOLEG engagiert sich auch stark in nationa-
len und internationalen Forschungsprojekten rund 
um den Zivil- und Katastrophenschutz. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit unbe-
mannten Flugsystemen stellt THOLEG sein Know-
how im Rahmen von Auftragsflügen zur Verfügung. 
Mithilfe spezieller Mess- und Kameratechnik sind bei-
spielsweise Thermografie-Checks, Inspektionen von 
Photovoltaik-Anlagen, Vermessungsflüge oder die 
Erstellung von 3D-Modellen möglich.

tholeg – civil Protection Systems



THOLEG-Systeme unterstützen die Umsetzung spe-
zieller Aufgaben. Das Produktportfolio bietet daher 
leistungsstarke und individualisierbare Komponenten 
für den beruflichen Einsatz und den Freizeitbereich. 

Wir beraten unseren Kunden deshalb individuell und 
schulen nach dem Erwerb unserer Systeme die künf-
tigen Operator. Nach Absprache übernimmt THOLEG 
auch Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Produktportfolio

orcA buddY

inSightclArA



Seit über 10 Jahren ist THOLEG - Civil Protection Sys-
tems ein starker Partner in diesen Bereichen:
• Zivil- und Katastrophenschutz
• Forschung und Entwicklung
• Land- und Forstwirtschaft

Der Schutz von Einsatzkräften sowie die Unterstüt-
zung besondes herausfordernder Aufgaben haben 
dabei höchste Priorität. Unsere hochspezialisierte 
Technik und unsere Erfahrungen stellen wir zudem im 
Rahmen von Auftragsflügen öffentlichen Trägern und 
privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung. 

Fernerkundungsflüge

Für Fernerkundungsflüge wird ein unbemanntes Flug-
system von THOLEG mit einer radiometrischen Wär-
mebildkamera ausgestattet. Das System erlaubt das 
schnelle und präzise Absuchen von bis zu 30 Hektar pro 
Stunde. Drohne und Wärmebildkamera können sowohl 
für die Personensuche als auch für die Detektion von 
Glutnestern bei Flächenbränden zum Einsatz kommen.

Personensuche im Wasser

Über ein spezielles CLIR-Sonarsystem ist die Suche nach 
Vermissten auch unter Wasser möglich. Unterwasser-
systeme mit Sonar erstellen fotorealistische Bilder mit 
sehr genauer Verortung. Mit einer dafür konstruierten 
Schwimmhilfe wird die Technik auf einer vorher festge-
legten Route über Seen und Flüsse gesteuert. Die dafür 
notwendige amphibische Robotik von THOLEG wird in 
den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.

hier sind tholeg-Systeme im einsatz

Dokumentation von Großschadenslagen

In Deutschland übernehmen die Feuerwehren die not-
wendige Protokollierung einer Schadenslage, häufig 
auch im Auftrag der Polizei. Anhand von 3D-Modellen 
können Unfälle/Schadenslagen von den beteiligten Ein-
satzkräften besser nachvollzogen werden. THOLEG nutzt 
für die Erstellung von 3D-Modellen die Photogrammetrie, 
auch Bildmessung genannt. Dabei handelt es sich um 
eine berührungslose Messmethode, um aus Fotografien 
durch Bildmessung die Lage und Form von Objekten in-
direkt zu bestimmen.



Detektion von Verunreinigungen und Ge-
fahrstoffen 

Verunreinigungen der Luft lassen sich über radiome-
trische Wärmebildkameras und über die Gaschroma-
tographie erkennen. Für die Erkennung potentieller, 
gasförmiger Gefahrstoffe und Verunreinigungen rüstet 
THOLEG sein unbemanntes Flugsystem mit einer Wär-
mebildkamera aus. Der ORCA eigenet sich mit seiner 
flexiblen Payload hervorragend. Für die Entnahme von 
Proben zur Überprüfung luftgetragener chemischer 
Gefahrstoffe werden in Deutschland aktuell Tenax-
Röhrchen eingesetzt. Diese sind in einem speziell ab-
gesicherten Behälter an der Drohne angebracht. So 
lassen sich eine sichere Probenahme und der Trans-
port gewährleisten. Die anschließende Gaschromato-
graphie erfolgt über die Technik der Feuerwehren. Ei-
nige Einsatzleitwagen sind mit Gaschromatographen 
ausgestattet. Eine Anpassung an andere Sicherheits-
standards und Probenahmetechniken kann nach Ab-
sprache erfolgen. 

Die Erkennung von gasförmigen Gefahrstoffen ist auch 
mit einer Infrarotkamera möglich, die an THOLEG´s  
ORCA über Schnellwechseladapter problemlos be-

festigt werden kann. Mithilfe von Infrarotwellen eig-
net sich die Kamera zur Identifizierung von verschie-
denen Gasen wie Benzol, Ethanol, Octan, Butan, 
Methan, Propan, Ethylen sowie andere Kohlenwas-
serstoffe und flüchtige organische Verbindungen.

Dokumentation von Umweltverschmut-
zungen im Wasser

Umweltschädliche Stoffe lassen sich häufig schon 
über die Wasseroberfläche bestimmen, wie z.B. Öl, 
Benzin oder andere an der Oberfläche schwimmen-
de Verunreinigungen.THOLEG nutzt für die Detektion 
von (Gefahr-)Stoffen – je nach Verunreinigung – eine 
radiometrische Infrarotkamera, eine Multispektralka-
mera mit bis zu 16 Spektralbereichen oder eine hoch-
auflösende RGB-Kamera (Normalbild). So sind punkt-
genaue Messungen sowie großflächige Erkundungen 

von Seen oder Flüssen möglich. 



orcA - maximale flexibilität für Profis

THOLEG´s ORCA ist ein echtes Arbeitstier. Die Drohne 
eignet sich für Profis im BOS-Bereich, für die Heraus-
forderungen in Wissenschaft und Forschung und dort, 
wo verlässliche Daten aus der Vogelperspektive nütz-
lich sind. 

Seine vollredundante Bauweise macht ihn nahezu 
ausfallsicher. Bis zu einem Abfluggewicht von 9,6 kg 
sind Controller, Akkus, Akkusteuerung, die Motoren 
und Rotoren vor möglichen Ausfällen abgesichert. 
Mithilfe präziser Elektronik können besondere Anfor-
derungen in Bezug auf Payload und Steuerung prob-

lemlos erfüllt werden. Sowohl der Schnellwechselad-
apter als auch die zwei Ausklinksysteme ermöglichen 
einen unkomplizierten Wechsel der Payload. Die voll-
verschlüsselte Long-Range-Übertragung übermittelt 
Video, Daten und Telemetrie.

Technische Daten: 
• Maße mit Rotoren (B x H x T in cm): 117,5  x 49 x 99 
• Maße, geklappt (B x H x T in cm): 59 x 49 x 56,5 
• flugsicheres Beleuchtungssystem nach Vorschrift 

der EASA
• Flugdauer* bis zu 35 min.
• max. Fluggeschwindigkeit* bis zu 50 km/h
• Steuerung vollautonom, schwarmfähig, VLOS und 

BVLOS möglich
• zwei Lithium-Ionen-Akkupacks 
• Dual-Computer-Ladegerät mit Touchscreen
• 2- oder 3-Achsen-Gimbal mit Kamera 
• Transportkoffer

*Die Angaben zu max. Reichweiten, Flugzeiten, Windwiderstandsfähig-
keiten und Geschwindigkeiten wurden unter kontrollierten Bedingun-
gen getestet. Im täglichen Einsatz können diese Daten variieren, bei-
spielsweise in Anhängigkeit der Wind- und Wetterbedingungen sowie 
geografischer Besonderheiten. Auf Wunsch können Höchstgeschwin-
digkeiten angepasst/gedrosselt werden.

beispielkamera: workswell wiris Security die motorarme des orcAs sind einklappbar transportkoffer aus Aluminium oder kunststoff



buddY - der kleine Spezialist

THOLEG´s BUDDY ist ein vollredundanter Hexacopter, 
handlich und leistungsstark. Mit seinen nützlichen Fi-
nessen erleichtert er die besonderen Herausforderun-
gen in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, 
der Waldbrandbekämpfung, der Lageerkundung und 
Lageerfassung, der Personensuche u.v.m. 

Ausgestattet mit einem 2-Achsen-Gimbal, vier Hoch-
leistungs-LED-Strahlern mit einer Reichweite bis zu 
200 m und einer Nachtflugbeleuchtung im Infrarot-
bereich (910 lm) wird er zum zuverlässigen Helfer an 
jedem Einsatzort. Der BUDDY kann, je nach Grundaus-
stattung, eine zusätzliche Nutzlast von 1,5 kg tragen.
Die Drohne kommt mit einem vollverschlüsselten HD 
Long Range Videoübertragungs- und Kontrollsystem 
sowie einem Flightcase für den sicheren Transport. 
Den BUDDY gibt es in zwei Varianten: basic und pro. 
Die pro-Variante ermöglicht weitere Ausstattungen - je 
nach Einsatzzweck der Drohne.

Technische Daten: 
• Maße mit Rotoren (B x L x H in cm): 105,5 x 99 x 21
• Maße, geklappt (B x L x H in cm): 40 x 35 x 21 
• Startgewicht ohne Kamera: < 4 kg
• max. Abfluggewicht*: 6 kg
• Flugdauer* bis zu 35 min.

• max. Fluggeschwindigkeit* bis zu 60 km/h
• 2-Achsen-Gimbal
• Schutzklasse: IP54, Staub- und Spritzwasserge-

schützt
• Windstabilität* bis 5 Bft 

*Die Angaben zu max. Reichweiten, Flugzeiten, Windwiderstandsfähig-
keiten und Geschwindigkeiten wurden unter kontrollierten Bedingun-
gen getestet. Im täglichen Einsatz können diese Daten variieren, bei-
spielsweise in Anhängigkeit der Wind- und Wetterbedingungen sowie 
geografischer Besonderheiten. Auf Wunsch können Höchstgeschwin-
digkeiten angepasst/gedrosselt werden.

buddY mit kamera die perfekte besetzung: workswell wiris pro transportkoffer aus Aluminium oder kunststoff



clArA - die Schulungsdrohne

Als bislang Kleinste in der Drohnen-Familie eignet sich 
die CLARA hervorragend für MINT-Schulungen im Be-
reich Robotik/Luftfahrt. Speziell Schulungskonzepte in 
den Themenbereichen Physik, Mechanik, Elektrotech-
nik, Steuerungstechnik, Informatik/Programmierung 
u.a. können mit der CLARA unterstützt werden. Das 
unbemannte Flugsystem ermöglicht die Entwicklung 
und Überprüfung theoretischer Kenntnisse und An-
nahmen. 

Je nach Schulungskonzept und Lernzielen liefert 
THOLEG die Drohne fertig zusammengesetzt oder 
als Bausatz mit und ohne Lötaufwand an. Eine Rolle 
spielen natürlich auch das Alter und die Vorkenntnis-
se der Zielgruppe. Auch Weiterentwicklungen sind 
möglich. Durch die Ergänzung von LiDAR Sensorik 
können beispielsweise Höhenunterschiede, Abstand 
und Entfernungen gemessen werden. 

Die robuste Bauweise macht die CLARA zur perfek-
ten „Flugbegleiterin“. Eine Lehrer-Schüler-Steuerung 
ermöglicht abgesicherte erste Flugerfahrungen. Fort-
geschrittene können Zielflüge und punktgenaues 
Landen praktizieren. Dafür muss CLARA lediglich mit 

einer RGB-Kamera ausgestattet werden. Eine vorher 
festgelegte Strecke kann durch die optische Steue-
rung in Wegepunkte und daraus resultierende Steu-
erungsbefehle umgewandelt werden. 

Die indoor-fähige Drohne kann auch im Hobby-Be-
reich geflogen werden. Mit einem aktuellen Gewicht 
von 340 Gramm fällt sie in die europäische Drohnen-
klasse C1. Der Drohnenführerschein A1 bzw. der EU-
Kompetenznachweis A1/A3 sowie eine Drohnenhaft-
pflichtversicherung sind Voraussetzung.

Technische Daten: 
• Maße (B x H x T in cm): 22,5 x 11 x 22,5
• Flugzeit* des Basismodells beträgt bis zu 15 min.
• Gewicht mit Akku: 340 g
• Lithium-Ionen-Akkupack
• mögliche Module zur Erweiterung: LiDAR Sensorik, 

Optical Flow, GPS, Kamera (RGB-Bild), 2,4 GHz-Fern-
steuerung

*Die Angaben zu max. Reichweiten, Flugzeiten, Windwiderstandsfähig-
keiten und Geschwindigkeiten wurden unter kontrollierten Bedingun-
gen getestet. Im täglichen Einsatz können diese Daten variieren, bei-
spielsweise in Anhängigkeit der Wind- und Wetterbedingungen sowie 
geografischer Besonderheiten. Auf Wunsch können Höchstgeschwin-
digkeiten angepasst/gedrosselt werden.



Im Einsatz sind die Kommunikation zwischen den in-
volvierten Kräften und das Zusammenspiel der tech-
nischen Komponenten von enormer Bedeutung. Zur 
Aufklärung einer Schadens- oder Gefahrenlage setzen 
Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben 
verstärkt auf unbemannte Flugsysteme und Fahrzeu-
ge. Dabei müssen Video- und Telemetriedaten an die 
Piloten und Einsatzleitkräfte übertragen werden. 

Das INSIGHT-System erlaubt die Wiedergabe von 
bis zu 4 HD-Videostreams in Echtzeit auf einem oder 
mehreren Ausgabegeräten. Dabei lassen sich die Vi-
deokanäle einzeln oder per mitgelieferter Software im 
Split Screen auswählen und gleichzeitig anschauen. 
Neben der Daten- und Bildübertragung ermöglicht 
das INSIGHT-System auch die Steuerung bestimmter 
Komponenten - unabhängig vom Hersteller. Auch die 
Bildübertragung von der Fernsteuerung des Drohnen-
piloten auf ein Ausgabegerät direkt im Einsatzleitwa-
gen ist über die INSIGHT möglich. Ausgabegerät kann 
ein Smartphone, Tablet-PC, Computer oder ein HDMI-
Display sein, vorausgesetzt es ist 5 GHz WLAN-fähig. 
Über die kostenlose INSIGHT-App können die Geräte 
am Einsatzort miteinander verknüpft werden.

inSight - hd Video transmisson

die inSight ist kompatibel mit verschienen Ausgabegeräten

Technische Ausstattung: 
• kompatibel mit Windows, Android und IOS
• Einsatzbereiche: Zivil- und Katastrophenschutz, 

Hobby- und Sportflieger, Fotografie
• Akku-Laufzeit bis zu 4 Stunden
• Datenübertragung: 

- 115.000 kb/s full duplex (UART)
- 4 bis 6 steuerbare PWM-Kanäle
- geringe Latenz

• Verschlüsselung: AES-256 Bit

Jede INSIGHT kommt mit integriertem Akku, Netzteil, 
Antennen, Adapterkabel Mini-HDMI/HDMI, USB-C-Ka-
bel und diversen Anschlusskabeln. Eine Anleitung in 
Deutsch und Englisch liegt bei.

Einen Überblick über alle INSIGHT-
Varianten und Ausstattungsmerk-
male gibt es unter: 
www.tholeg.com/insight

oder über den QR-Code.



Mit der richtigen Ausstattung sind die unbemannten 
Flugsysteme der Firma THOLEG zuverlässige Helfer. 
Hier finden Sie bewährte Komponenten und Zubehör 
für THOLEG-Drohnen.

Thermal-, Video-, Inspektionskameras

Die Wahl der richtigen Kamera hängt zum einen von 
den künftigen Aufgaben und der Eignung des jeweili-
gen Trägersystems ab. 

Technische Daten der Workswell Wiris pro:
• hochauflösende Wärmebildkamera (640 x 512 px) 

mit Live-Bild (1920 x 1080 px, 10-fach optischer 
Zoom)

• thermodiagnostisches Gerät; mikrobolometrischen 
Langwellen-Infrarot (LWIR)-Sensor

• Infrarot-Kameraauflösung von 640 × 512 px (im Be-
reich von 7,5 – 13,5 m)

• Superauflösungsmodus von 1266 × 1010 px; 
• messbarer Temperaturbereich: -25 °C bis 1500 °C

Technische Daten der Workswell Wiris Security:
• hochauflösende Wärmebildkamera (800 x 600 px, mit 

10-fach Digitalzoom) mit Live-Bild (1920 x 1080 px, bis 

zubehör/Ausstattung

zu 30-fach optischer Zoom)
• hochsensibler Nachtmodus in Full HD: filtert „Rau-

schen“ im Dämmerlicht, bessere Sicht im Nebel/
Rauch, KI zur Personenlokalisierung

• Infrarot-Kameraauflösung von 800 × 600 px (im Be-
reich von 7,5 – 13,5 m)

• Digital Detail Enhancement, Bildfrequenz 9 Hz/25 Hz 
• messbarer Temperaturbereich: -20 °C bis 150 °C

Technische Daten der Sony Alpha 6000:
• Aufnahmeformat (Standbilder): JPEG-kompatibel 

(DCF Version 2.0, Exif Version 2.3, MPF Baseline-
kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format)

• Aufnahmeformat: AVCHD 2.0 / MP4 
• Fokustyp: Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/

AF-Kontrastdetektion); Messfeld: 179 Punkte AF-
Phasendetektion / 25 Punkte AF-Kontrastdetektion; 
ISO 100 - 25600 

• APS-C Sensor: 24,3 Mpx (effektiv); Anzahl der Pixel 
(gesamt): ca. 24,7 Mpx

Technische Daten der Topdrone P24:
• Auflösung von 24 Mpx, ISO 100 - 25600, 16 mm 

Brennweite
• mechanischer Linsenverschluss
• mit Lidar- Unterstützung

workswell wiris pro toPodrone P24 Sony Alpha 6000 Systemkamera



Steuerungs-Software nach Maß

für unsere flight controller bedienen wir uns unterschied-
licher Software - je nach den Vorstellungen unserer kun-
den. dabei setzen wir zumeist auf open Source Software:

• Qgroundcontrol: bietet vollständige flugsteuerung 
und fahrzeugeinrichtung für fahrzeuge mit PX4- oder 
ArduPilot-Antrieb. es bietet Anfängern eine einfache 
und unkomplizierte Verwendung und bietet erfahre-
nen benutzern dennoch high-end-funktionsunter-
stützung. (Quelle: Qgc)

• Ardupilot wird in einer Vielzahl von Anwendungsfäl-
len eingesetzt, von privatgenutzen drohnen bis hin zu 
industriellen Anwendungen. es ist auch die führende 
forschungsplattform für drohnen und wurde erfolg-
reich auf unterwasserfahrzeuge und boote angewen-
det. (Quelle: Ardupilot.org)

• mission Planner ist eine voll funktionsfähige boden-
stationsanwendung für flugzeug, copter und rover. 
es ist nur mit windows kompatibel. mission Planner 
kann als konfigurationsdienstprogramm oder als dy-
namische Steuerungsergänzung für autonome fahr-
zeuge verwendet werden. (Quelle: Ardupilot.org)

Herelink: Video-Übertragungssystem 

das herelink System ist eine fernsteuerung und hd live-
übertragungsmöglichkeit. laut herstellerangaben können 
reichweiten von bis zu 12 km mit der eu-Version erreicht 
werden. das hd long range Video-Übertragungssystem 
besitzt eine Video- und rc-einheit sowie eine Steuer-
Videoeinheit. Über das one-button-Pairing kann die Ver-
bindung zwischen luft- und bodensystem hergestellt 
werden. das herelink-System kommt mit 5,4 zoll touch-
screen, telemetrie-Steuerung und hd Video downlink. 
Über wifi ist die Verbindung zu diversen Ausgabegeräten 
und zur Steuerung möglich.

Landeplattform, klappbar

Je nach einsatzort unterscheiden sich die Start- und lande-
bedingungen. deshlab hat tholeg eine stabile und was-
serabweisende landeplattform entwickelt. die 120 x 120 
cm große Plattform kann für den transport zusammenge-
plappt werden. dann passt sie mit einem maß von 59 x 59 
cm bequem in jedes einsatzfahrzeug. Auf kundenwunsch 
fertigt tholeg auch andere maße und mit individuellem 
logo-druck.

zubehör/Ausstattung



Individuelle Akku-Fertigung

Unbemannte Flugsysteme benötigen effiziente, leis-
tungsstarke und langlebige Akku-Packs, die redundant 
konstruiert und gebaut sind. Wir wissen genau, welche 
hohen Anforderungen für den sicheren Flug einer Droh-
ne erfüllt werden müssen und haben deshlab mit der 
Entwicklung von eigenen Akku-Systemen begonnen. 
Ströme von mehr als 40 A pro Zelle und Einsatztempe-
raturen von -20°C waren die elementaren Eckpunkte für 
unsere Entwicklung. Herausgekommen sind verschiede-
ne Akku-Packs mit bis zu 25,2 Ah nutzbarer Energie.

Ein aktives und passives Battery Managemet System 
(BMS) sorgt für die nötige Sicherheit und eine lange Le-
benszeit der Akkus. Während des Auf- und Entladevor-
gangs werden die dabei entstehenden Temperaturen 
kontrolliert. Der Temperaturfühler unterbricht einen Vor-
gang, wenn zu hohe oder zu niedrige Temperaturen ge-
messen werden. Zudem  schützt das BMS die Zellen vor 
übermäßiger Entladung bzw. Aufladung.
 
THOLEG-Akkus können mit handelsüblichen Ladege-
räten aufgeladen werden. Auf Wunsch können Kunden 
geeignete Ladegeräre auch über THOLEG beziehen.
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