
 Lösung für LuftbiLdaufnahmen

INTEL® FALCON™ 8+ DRONE
– TOPCON EDITION



•	geeignet für inspektions- und mapping-aufgaben

•	nutzung unterschiedlicher sensoren möglich

•	gegen magnetische strahlung abgeschirmt

•	einsatz noch bei hohen 
Windgeschwindigkeiten möglich

•	 leiser, emissionsloser betrieb

 innovatives design und 
hochwertige daten

bodenstation (gCs) intel® Cockpit™
datenfunk, fernbedienung der Kamera und steuerung 
der intel falcon 8+ drone – topcon edition sind 
vollständig in die bodenstation (gCs) integriert, damit sie 
sich frei bewegen können. die optionale unabhängige 
Kamerasteuerung ermöglicht die bedienung durch zwei 
Personen bei inspektionsflügen.

Intel® Falcon™ 8+ Drone – Topcon Edition

intel® falcon™ 8+ drone – topcon edition ist ein drehflügel-uas für inspektions- und überwachungsaufgaben 
sowie Vermessungs- und datenerfassungsanwendungen. flexibel genug, um auch in eng- und gefahrenstellen 
zu agieren, nutzt die intel falcon 8+ drone – topcon edition die besten sensoren dieser geräteklasse, eine aktive 
Vibrationsdämpfung und eine aktiv kompensierte Kamerahalterung. das inspektionspaket für intel falcon 8+ drone – 
topcon edition ermöglicht die unterschiedlichsten Prüf- und inspektionsaufgaben, bei denen eine hohe bildauflösung 
gefragt ist. das datenerfassungspaket ist für die befliegung mehrerer hektar großer flächen geeignet.

inspektionspaket
beim inspektionspaket besteht die nutzlast aus einer Panasonic Lumix dmC-Zs50 für rgb-echtfarb-bilder und einer 
fLir tau 2 640 für infrarotaufnahmen. mit dem inspektionspaket können sie Objekte aus nächster nähe auf kleinste 
schäden, feine haarrisse, Leckstellen oder Wärmeverluste überprüfen. die hybridnutzlast für rgb- und 14-bit-raW-
daten kombiniert eine nah-infrarot-Kamera mit einer hochauflösenden digitalkamera. 

datenerfassungspaket
das datenerfassungspaket ist eine innovative Lösung für kleinere datenerfassungsprojekte und massenberechnungen. 
hochauflösende, georeferenzierte Luftbildaufnahmen werden aus unterschiedlichen höhen innerhalb vorgegebener 
gPs-toleranzen erfasst und bieten eine ergänzung zu den herkömmlichen methoden. das datenerfassungspaket 
enthält eine rgb-Kamera mit 36 megapixel (sony alpha 7r) und stellt über die software topcon Context Capture 
(powered by bentley) Orthofotos oder 3d-modelle bereit.



 motorholme

 Zentraleinheit

 aktiv stabilisierte kardanische 
aufhängung mit Kamera

 Karbonstrebe
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Weitere informationen finden sie auf unserer Website:
topconpositioning.com/falcon8plus

Intel® Falcon™ 8+ Drone – Topcon Edition

einfache bedienung
•	minimal Piloteneingriffe

•	einfache Kameraintegration: anstecken und fertig

•	gCs inklusive automatisierter flugfunktionen

•	erweiterte flugplanung am PC

•	automatisierte, wiederholbare 3d-flüge

stabiles design
•	ausbalancierte V-form

•	nicht anfällig für magnetische störungen

•	automatische Kompensation von Windböen

•	aktive Vibrationsdämpfung

eingebaute ausfallsicherungen
•	drei autopiloten

•	 redundante elektronik

•	 redundantes antriebssystem

•	 redundante funkverbindungen

hochwertige daten
•	beste sensoren dieser Klasse

•	Kameraaufhängung mit automatischer Kompensation

•	detaillierte daten

•	seit 2009 im markt


