
NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DEN LUFTRAUM



ÜBERBLICK
AUSDAUER
KRAFT
microdrones stellt UAVs für professionelle Anwen-

dungen in vielfältigen Bereichen her. Überall dort, wo 

unsere Augen an Ihre Grenzen gelangen,  kommen sie 

zum Einsatz: die microdrones. Sie wurden ent wickelt 

für die  »harten Jobs«, kompromisslos bei  Qualität und 

Ausdauer, unübertroffen in ihrer Tragkraft und geliebt 

für ihre Flexibilität und Erweiterbarkeit.



md4-200:
VERSCHAFFT
ÜBERBLICK

Die microdrone md4-200-Flugplattform ist ein 

 miniaturisiertes VTOL-Flugzeug (Vertical Take Off and 

Landing). Es kann per Fernbedienung oder automatisch 

mit Hilfe der microdrones GPS-Wegpunkt-Navigation- 

Software fliegen.

Die microdrone md4-200 wird überall dort eingesetzt, 

wo der menschliche Beobachter keinen ganzheitlichen 

Überblick über eine Situation wahren kann. Sie ist mit 

einem gleichermaßen widerstandsfähigen sowie wet-

terbeständigen Kohlefaser-Body ausgestattet und über-

zeugt durch eine Flugdauer von bis zu 30 Minuten. 

Dank Ihres geringen Gewichts von weniger als 1 kg 

 sowie einer möglichen Zuladung bis zu 200 g ist 

die  anwendungsspezifisch ausgelegte microdrone 

 md4-200 für den behördlich- initiierten Einsatz 

und seine Anforderungen prädestiniert. 

Die vier bürstenlosen Motoren 

arbeiten ohne Getriebe. Das Re-

sultat ist eine minimale Geräusch-

entwicklung (<68 dBA, schwebend 

in einer Entfernung von 3m) bei 

einer maximaler Effizienz.

FLUGZEIT BIS 

ZU 30 MINUTEN 



md4-1000:
HAT AUSDAUER

Überall dort, wo unsere Augen an Ihre Grenzen ge-

langen, kommen sie zum Einsatz: Unsere microdrones.

Besonders für die »harten Jobs« eignet sich unsere

md4-1000. Ein hocheffizient arbeitendes Motoren-

system ermöglicht es, dass die md4-1000 sämtliche

Rekorde in Punkto Flugzeit bricht. 

Ein stabiler und witterungsresistenter Korpus aus 

Kohlefaser macht die md4-1000 zu einem dauerhaften 

Helfer. Dennoch steht Ihnen, in Verbindung mit dem 

geringen Eigengewicht der md4-1000 von weniger als 

3 kg, ein Maximum an Nutzlast von bis zu 1,2 kg zur 

Verfügung. Kompromisslose Funktionalität macht die 

md4-1000 für Sie zum unverzichtbaren Werkzeug. 

Sei es zur Verwendung von höchstauflösenden Film- 

oder Fotokameras oder für spezifische Messgeräte und 

Sensoriken, die in verschiedensten Spektren des Lichts 

oder in sichtbar gemachter Wärmestrahlung 

sehr präzise Messwerte liefern – 

die md4-1000 bringt Ihnen 

alle Daten nach Hause. Auch 

Gas- und Strahlen messgeräte 

gehören zum täglichen Rüstzeug 

der md4-1000.

FLUGZEIT BIS 

ZU 88 MINUTEN 



md4-3000:
ENTFALTET KRAFT

Die md4-3000-Flugplattform besteht aus einer Kohle-

faser-Karosserie, verfügt über 45 Minuten Flugzeit und 

kann bis zu 3000 g Nutzlast bewegen. Regen, Schnee 

und Staub stellen für die microdrones Flugplatt formen 

keine Besonderheiten dar. Durch das patentierte, 

 aerodynamische Design der neuen md4-3000 in 

 Kombination mit den neuen, leistungsfähigeren An-

trieben, werden hohe Fluggeschwindigkeiten und Ein-

satzhöhen von bis zu 4000 Meter über Grund erreicht.

Durch das patentierte, aerodynamische Design der 

neuen md4-3000 in Kombination mit den neuen, 

leistungsfähigeren Antrieben, wird eine höhere Flugge-

schwindigkeit bei gleichzeitig geringem CW- wie auch 

erstmals »echtem« CA-Wert erzielt. Die md4-3000 ist 

die erste microdrone, die im Vorwärtsflug aerodyna-

mischen Auftrieb wie eine Tragfläche eines Flugzeugs 

erzeugt. Dadurch erreicht sie höhere Flugleistungen 

und schont gleichzeitig den Akku. Die 

optimierten 3-Blatt Rotoren mit vorein-

stellbarem Pitch ermöglichen 

auch Ein-

sätze bis zu 

4000 Meter 

über »Null«. 

SCHNELLERE FLUG-

GESCHWINDIGKEIT, 

MEHR LEISTUNG 



mdCockpit:
PURE BRAIN POWER

Die mdCockpit Anwendungssoftware wurde von 

 microdrones speziell entwickelt, um den Nutzen der 

microdrones Flugplattformen zu erhöhen und ihre 

Funktionen zu unterstützen. Dabei ist die Software 

als universelles Programm für die Bodenstation der 

 microdrones Flugplattformen ausgelegt.

 

Im Wesentlichen kann sie in drei Hauptfunktionen 

unterteilt werden, den Waypoint Editor für die Planung 

von Flügen, den Downlink Decoder zum Empfang der 

Telemetrie während des Fluges und das Modul zur Aus-

wertung des Flugdatenschreibers – unsere mdBlackbox. 

Außerdem beinhaltet mdCockpit Möglichkeiten zur 

Konfiguration und Einstellung der Parameter der 

 microdrones Flugplattformen.

VERFÜGBAR FÜR 

WINDOWS™ 

(2000, XP, VISTA, 7)

Waypoint Orbiting

Easy Inspection Patterns

Virtual Fence

Waypoint Grids

Downlink Decoder



mdLaserScan:
PUNKTGENAU

Die mdLaserScan Einheit von microdrones ist ein 

 speziell für die md4-1000 Plattform abgestimmtes 

Nutzlastmodul. Mit seiner Hilfe wird das Terrain un-

terhalb der Drohne höchst präzise und dennoch sehr 

schnell gescannt.

Das 1,2 kg leichte Gerät bietet eine Scan-Auflösung 

von 4 x 4 x 4 m der Bodenfläche – bei einer Bewegungs-

geschwindigkeit von 1 m/s. So läßt sich beispielsweise 

der Scan einer Fläche von 100 x 50 m in nur 100 Sekun-

den realisieren (Flughöhe 25 m, Geschwindigkeit 1 m/s).

Trotz der ständigen Bewegung der Drohne ist die 

 Präzision der Messung extrem hoch, da der Scanner 

direkt GPS- und IMU-Daten des Navigationssystems des 

UAVs in die Messergebnisse integriert.

Eine zusätzliche integrierte Kamera schießt darüberhi-

naus im Sekundentakt Referenzfotos der gescannten 

Umgebung. Diese Motive können dann beispiels-

weise zur Kolorierung der 3D-Scans oder 

für andere Post-Processing-Aufgaben 

benutzt werden. Sämtliche HiRes-Da-

ten werden auf einem USB-Stick 

gespeichert und können im An-

schluß mithilfe der  mdCockpit 

Software visualisiert und ausge-

wertet werden.

Laser Scanner mit 
integrierter Kamera-Einheit

HIGH PRECISION
LASER SCANNING

HOCHPRÄZISE SCANS 

GROSSER FLÄCHEN IN 

KÜRZESTER ZEIT

mdLaserScan



mdBlackBox:
ALLES UNTER KONTROLLE

Die bewährte Technologie der mdBlackBox bietet 

Zugriff auf alle Flugdaten. Jede microdrone hat die-

sen Flugdatenschreiber mit an Bord, der mehr als 100 

verschiedene Werte und Statusinformationen bis zu 

125-mal pro Sekunde auf der internen microSD- Karte 

abspeichert. Mit einem Datenvolumen von bis zu 

32 KB pro Sekunde können dennoch etliche Flug-

stunden auf einer einzigen micoSD-Karte dokumentiert 

werden. Im Falle eines Fehlverhaltens des Operators 

oder der Maschine dienen diese Daten zur vollständi-

gen Analyse des Vorfalls. Oft kann ein Vorfall schon zu-

vor mit Hilfe der Flugdaten-Analyse vermieden werden, 

da auftretendes Fehlverhalten sofort behoben werden 

kann. Darüber hinaus hilft die statistische  Analyse Ihre 

Missionen zu optimieren und kann sogar dazu beitra-

gen, Ihre Missionen noch effizienter zu gestalten. Dar-

über hinaus können die aufgenommenen Daten auch 

in vielfältigste Variationen für alle Arten von 

Post-Processing-Anwendungen ausgewer-

tet werden. Bestes Beispiel dafür ist das 

Georeferenzieren von Bildern und von 

sonstigen Sensordaten.

Aufzeichnung von mehr als 100 verschiedenen 
Werten und Statusinformationen

UMFASSENDE 

FLUGDATEN-

SAMMLUNG UND 

ANALYSE



mdRFID:
DER SCHLÜSSEL ZU 
MEHR SICHERHEIT

mdRFID ist der Wireless-Key für Ihre microdrone. Es 

gewährleistet, dass kein unbefugter Zugriff auf Ihr 

System stattfinden kann. Nur ein Benutzer mit einem 

gültigen mdRFID-Key ist in der Lage, die Start-Sequenz 

mit Ihrer microdrone einzuleiten. mdRFID wird auch 

als Wake-up Trigger für Standby-Anwendungen wie 

unsere Hangar Lösung eingesetzt. Solange nicht mittels 

mdRFID-Key aktiviert, ist die microdrone grundsätzlich 

betriebsbereit, besitzt jedoch eine Stromaufnahme von 

nur lediglich 10mA, da sie sich in einem Smart-Stand-

by-Modus befindet.

SCHUTZ IHRER 

 WERTVOLLEN 

 HARDWARE VOR 

 UNBEFUGTEM

ZUGRIFF

mdRFID-Key



mdFNC:
IMMER AUF
POSITION

Die neue On-Board-Elektronik hält jede Situation 

unter Kontrolle – noch präziser als je zuvor. Für den 

 microdrones-eigenen Flug-und Navigations- Controller 

mdFNC steht jetzt noch mehr Rechenleistung zur 

Verfügung. Nicht nur die neuen, GPS-basierten Weg-

punkt-Funktionen profitieren davon. Auch das AHRS 

(Attitude Heading Reference System) ist trotz ge-

sunkenem Eigengewicht gleichzeitig leistungs fähiger 

geworden. Der mdFNC basiert auf der neuesten 

ARM- Technologie und verfügt über einen 32-Bit-Mikro-

controller, der unser preemptives Echtzeit-Betriebs-

system mdOS hostet. 

DYNAMIC

POSITION

HOLD

Das Herzstück: mdFNC



mdSI²:
GRENZENLOSE
NUTZLAST-INTEGRATION

Das mdSI² erweitert die »Plattform Idee«. Diese offene 

Schnittstelle ermöglicht es Benutzern, die sehr spezielle 

Anforderungen an die microdrone stellen, noch mehr 

Potenzial zur Verfügung zu stellen um Ihre speziellen 

Lösungen zu entwerfen. Das microdrones System Inte-

grator Interface ist primär als Gateway für »intelligente 

Nutzlasten« gedacht. Mit seinen Wurzeln in dem BMBF 

geförderten AirShield Projekt wurde es dazu entwor-

fen, die Steuerung von Onboard Embedded Computer 

Systemen zu übernehmen und dabei die Verteilung der 

Sensor-Daten in einen Schwarm mehrerer microdrones 

zu übernehmen.

INDIVIDUELLE 

LÖSUNGEN FÜR

INDIVIDUELLE 

HARDWARE 

ANWENDUNGEN

Gasmessgerät
Microtector II G460



Der Kern einer jeden microdrone ist unser mdIMU. 

Sie ist integraler Bestandteil des mdFNC aber jetzt auch 

als »Standalone-Lösung« verfügbar. Die mdIMU basiert 

auf neuen six-axis Sensor, die noch höhere Präzision 

und höhere Temperaturbeständigkeit gewährleisten. Die 

Fertigungstoleranzen konnten auf ein Minimum redu-

ziert werden. Mit mdIMU erhalten Sie eine sehr präzise 

3D- und 360°-Orientierung mit der Sie volle Positionie-

rungsfähigkeiten zu Ihrem Produkt hinzu fügen können. 

Nur 3g Gewicht macht mdIMU zu den leichtesten und 

dennoch präzisesten, robusten und leistungsstärksten 

OEM IMU-Boards auf dem Markt. Perfekt abgestimmt 

auf die Bedürfnisse von OEMs mit voller technischer 

Unterstützung und hoher Flexi bilität, welche das Hinzu-

fügen von optionalen Sensoren ermöglichen.

Leicht und hochperformant:

mdIMU:
VOLLE ORIENTIERUNG

EINES DER LEICHTESTEN 

OEM IMU-BOARDS AUF 

DEM MARKT



Das neueste in-house Echtzeit-Betriebssystem mdOS 

kann nun seine »Muskeln« frei entfalten und verbindet 

so alles zu einer gut abgestimmten Einheit. Es basiert 

auf einem branchenführenden Kern mit »Zero Inter-

rupt Latency«. Dieses High-Performance-RTOS ist für 

minimalen Speicherverbrauch im RAM und ROM, so-

wie hohe Geschwindigkeit und Vielseitigkeit optimiert 

worden. Mit mdOS beflügeln wir erneut unsere Phi-

losophie, möglichst viel Freiheit und Flexibilität in das 

»Herz« unserer Produkte zu stecken. Volle  Kontrolle 

bedeutet die volle Verantwortung, die wir gerne über-

nehmen – zum Wohle unserer Kunden.

mdOS:
HOCHPERFORMANT UND 
RESSOURCENSCHONEND

OPTIMIERT FÜR HOHE 

GESCHWINDIGKEIT UND 

VIELSEITIGKEIT



ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN 

· Polizei 

· Feuerwehr

· Behörden & Militär

INDUSTRIE

· Geographisches Informationssystem 

(GIS) und Photogrammmetrie

· Energie & Energie-Lieferanten

· Sicherheit

· Luft- und Raumfahrt

· Landwirtschaftlicher Nutzer

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 

· Forschungsinstitute

· Universitäten

UNTERNEHMEN 

· Medien Unternehmen

· Dienstleister

MICRODRONES ANWENDUNGEN

· Fotografen

· Journalisten

· Media-Agenturen

·  Archäologen

· Vermessungsingenieure

· Architekten

· Immobilien Makler

· Umweltschützer

· Meteorologen

· Forscher im Umweltschutz

· Feuerwehr & Brandbekämpfer

· Polizei & Sicherheitspersonal

· Film- und Videoersteller

· Fernsehsender

· Sportveranstaltungen

microdrones:
VIELFÄLTIGE
ANWENDUNGSGEBIETE

3D-Modell einer 
römischen Ausgrabungsstätte



Die Firma microdrones GmbH wurde im Oktober 2005 

gegründet. Schon mehrere Jahre im Vorfeld befasste 

sich das Kernteam mit der Entwicklung von Luftfahr-

zeugen verschiedenster Art. Die innovative Verbindung 

dieser vielfältigen Kompetenzen war und ist unsere 

Formel zum Erfolg.

 

Dabei ist das Unternehmensziel die Entwicklung und 

Produktion von Drehflüglern auf Basis von VTOL MAV 

(VTOL = Vertical Take Off and Landing, MAV = Micro 

Aerial Vehicle) in der Klasse < 25kg. 

Das erste Produkt aus dem Hause microdrones, 

die microdrone md4-200, befindet 

sich seit April 2006 auf dem Markt. 

Innerhalb kürzester Zeit wurden 

mehr als 250 Einheiten verkauft.

microdrones:
NEUE PERSPEKTIVEN
FÜR DEN LUFTRAUM

  MADE IN GERMANY



microdrones GmbH

Gutenbergstraße 86

57078 Siegen

Deutschland

fon: +49 (0) 271 / 77 00 38 - 0

fax: +49 (0) 271 / 77 00 38 - 11

info@microdrones.com

www.microdrones.com
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