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Auf vielen Fachmessen für Polizei und Militär hat die Firma Andres Industries AG 
bereits einen hohen Bekanntheitsgrad. Insbesondere in Spezialeinheiten, wie 
SEKs und MEKs, werden Produkte von Andres Industries AG erfolgreich einge-
setzt. Mit der TILO-3Z+ wurde der Kundenkreis nochmals erweitert und so die Nut-
zung für den zivilen Sektor ermöglicht.

Wir hatten, im Rahmen der von Andres Industries AG durchgeführten “TILO-Chal-
lenge”, die Möglichkeit eine TILO-3Z+ vier Wochen lang ausgiebig zu testen.
Die TILO-3Z+ wurde in einem robusten Kunststoffkoffer mit umfangreichem Zube-
hör (Gefechtshelm-Halterung, Gummikopfband zur Aufnahme der TILO-3Z+, ab-
nehmbarer Gummi-Augenmuschel, einer Bedienungsanleitung, 2x CR123A Bat-
terie, Werkzeug zur Befestigung von Adapterplatten und die Endbenutzer-
erklärung) geliefert.

Die TILO-3Z+ überzeugt durch ihr geringes Gewicht von ca. 100 Gramm (ohne 
Zubehör), ihre geringen Abmessungen, mit einer Breite von 64mm, einer Höhe von 
67mm und einer Tiefe von 40mm (ohne Zubehör / Augenmuschel). Das Gehäuse 
ist sehr robust und wertig. Die Abdeckung der Okularoptik (Linse) ist aus Saphir-
glas gefertigt und somit sehr kratzunempfindlich.

Das gesamte System weist einen IP68-zertifizierten Wasserschutz (staubdicht und 
Schutz gegen dauerndes Untertauchen) und MIL 810F 516 IV-zertifizierten 
Schlagschutz (26 Stürze aus 1,22m) auf. Der Einsatztemperaturbereich wird mit 
-20° bis +60°C und der Lagertemperaturbereich mit -40° bis +80°C angegeben.

DieDie TILO-3Z+ verfügt über einen Videoausgang, welcher alternativ für den Einsatz 
einer optional erhältlichen externen Stromversorgung genutzt werden kann. 
Zudem kann eine Batterieerweiterung an das System angebracht werden, mit 
welcher der reine Wärmebildeinsatz von 3:15 h auf bis zu 7 h verlängert wird.

AlsAls äußerst praktisch haben sich die zuschaltbaren Leuchten erwiesen. Neben 
klassischem LED-Weißlicht mit 45 bis 160 ANSI Lumen (boost), LED-Rotlicht mit 
24 ANSI Lumen sowie unsichtbarem LED-IR-Licht (940nm) mit 15 ANSI Lumen, 
verfügt die TILO-3Z+ über eine beachtliche Bandbreite an taktisch/jagdlich nutzba-
ren Leuchtmitteln in nur einem Gerät.

Speziell für den Outdoorbereich bietet die TILO-3Z+ zudem für die jeweilige Licht-
farbe (weiß, rot und IR) einen Blinkmodus (kurzes Aufblitzen in Dauerschleife) und 
einen SOS-Modus. Zudem lassen sich die jeweiligen LED-Leuchten teilweise oder 
alternativ vollständig über das Menü deaktivieren, um beispielsweise ein verse-
hentliches Einschalten einer Lichtfarbe zu vermeiden.
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Die Möglichkeit der individuellen Einstellung ist insbesondere für den polizeilichen 
(verdeckten) Einsatz und für die jagdliche Verwendung von besonderer Bedeu-
tung. Hierdurch wird die eigene Postion nicht verraten oder Wild nicht vergrämt.

Der Transportkoffer bietet reichlich Platz für optionales Zubehör. Er beinhaltet 
einen doppelten Boden, sodass unter der 1. Ebene (hier abgebildet) noch weiteres 
Zubehör, wie Kopfband oder externe Stromversorgung sicher verstaut werden 
können.

Die TILO-3Z+ verfügt über eine Sensorauflösung von 320x256px mit 60Hz (Bild-
wiederholungsrate) und einer Temperaturauflösung von weniger als 40mK (er-
kennt Temperaturunterschiede von weniger als 0,04°K).

Durch die hohe Bildwiederholungsrate ist ein flimmerfreies Beobachten gewähr-
leistet. Bei geringeren Bildwiederholungsraten kommt es zu störenden, nicht flüssi-
gen Bewegungen in der Displaydarstellung, welche insbesondere für Polizei und 
Militär zu einer Gefährdung, beispielsweise aufgrund nicht identifizierter Perso-
nen/Sachen, führen kann (TILO-3Z: 9Hz, <60mK).
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Die TILO-3Z+ verfügt über 5 digitale Zoomstufen von 0,8-fach, 1-fach, 2-fach und 
4-fach, bis 8-fach. Die Zoomstufe 0,8x umfasst den höchsten Erfassungsbereich 
(Weitwinkel), sodass bereits ab Objekt-Entfernungen von 1-2 Metern stolperfreies 
Laufen mittels Wärmebildbrille möglich ist.

WWerden die Arme ausgestreckt (normale Statur), befinden sich die Hände gerade 
noch im Sichtbereich, wodurch ein möglicher bevorstehender Zusammenstoß mit 
einem Hindernis rechtzeitig erkannt und verhindern werden kann (gilt speziell bei 
absoluter Finsternis).

Der Bildschirm hat eine Auflösung von 873x500px und lässt sich von Stufe 0 bis 9 
in seiner Helligkeit einstellen. Das Videoausgangssignal kann je nach Anforderung 
auf NTSC (USA) oder PAL (EU) eingestellt werden. Das Sichtfeld (FOV: field of 
view) beträgt horizontal 24° und vertikal 19°.

Die Augenmuschel ist aus sehr flexiblem Gummi gefertigt, sodass sie sich sehr 
leicht umklappen lässt. So passt die TILO-3Z+ problemlos in eine Hosentasche. 
Optional gibt es auch eine Shutter-Augenmuschel, welche durch Druck gegen den 
Gummirand das Okular öffnet und bei Druckentlastung selbstständig schließt.
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Die TILO-3Z+ kann sowohl in der Hand, auf einem Stativ, mittels Kopfband oder 
am Helm verwendet werden. Wird sie am Helm oder mit Kopfband benutzt, kann 
sie wie eine Stirnlampe eingesetzt werden.
Optional bietet die Andres Industries AG einen Adapter für 30mm-Objektive an, 
welcher es ermöglicht, die TILO-3Z+ mit einer Digitalkamera oder einem Zielfern-
rohr zu koppeln (Letzteres in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigung).

Für den Betrieb wird eine CR123A benötigt. Mit der Batterieerweiterung kann die 
TILO-3Z+ auch mit einem Akku (Typ 16650) betrieben werden.
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Die Aufgabe bestand darin, eine leblose Person bei vollständiger Dunkelheit auf-
zuspüren. Es wurden alle Thermalfilter nacheinander ausprobiert, um das gesamte 
Spektrum der TILO-3Z+ ausschöpfen und im Nachgang bewerten zu können. Die 
Umgebungstemperatur betrug ca. 20° Celcius. 

Versuchsaufbau Alpha: Zunächst wurde das Auffinden einer bewusstlosen / hilflo-
sen Person mit den 10 zur Verfügung stehenden Thermalfiltern erprobt:

Um die Einsatzfähigkeit der TILO-3Z+ genauer beurteilen zu können, wurde sie bei 
verschiedenen Anwendungen getestet (Für einen möglichst authentischen Test 
wurden die Bilder bewusst mit der tatsächlichen Sicht des Nutzers auf das Display 
der TILO-3Z+ gefertigt).

Die Thermalfilter WH (White Hot), RH (Red Hot) und BH (Black Hot) sind jeweils 
Filter, bei welchen die wärmste Quelle in der jeweilig vorangestellten Farbe darge-
stellt wird. Die Thermalfilter CR (Cold Red) und CG (Cold Green) stellen hingegen 
die kälteste Quelle in der jeweilig genannten Farbe dar.
Bei den Thermalfiltern RH, CR und CG handelt es sich um taktische Filter: Rot für 
den Erhalt der Nachtsehfähigkeit; Grün für die Reduzierung von Streulicht durch
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Reflexionen vom Auge. Bei den Filtern RB (Rainbow), RBHC (Rainbow HC) und 
IRON (Iron Bow) handelt es sich um technische Filter, welche beispielweise für das 
Lokalisieren von Kältebrücken an Gebäuden eingesetzt werden.

Bei den Thermalfiltern GLOW (Glowbow) und HOT (Hottest) handelt es sich um 
Spezialfilter, welche insbesondere für die Jagd interessant sind, da sie eine gerin-
ge Blendwirkung aufweisen und dennoch Wärmequellen farbig darstellen.
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Versuchsaufbau Bravo: Bei dieser Erprobung wurde die TILO-3Z+ im jagdlichen 
Einsatz auf Herz und Nieren getestet. Sie war hierbei am mitgeliefertem Gum-
mi-Kopfband montiert und wurde so unter einem Hut getragen.

Während der Entenjagd konnte die TILO-3Z+ erfolgreich zur Nachsuche einge-
setzt werden. Ein Stockenten-Erpel wurde durch den Einsatz der Wärmebildbrille 
innerhalb kürzester Zeit lokalisiert und geborgen. Da sich sein Wärmebild hervor-
ragend von der Wildwiese abhob, war eine Nachsuche mit unserer Deutsch Kurz-
haar Hündin nicht erforderlich. Verwendet wurde der Thermalfilter Black Hot (BH).

Während der Erprobung wurde auch die jagdliche Einsatzfähigkeit zum Lokalisie-
ren und Ansprechen von Wild überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass man mit 
der TILO-3Z+ auch tagsüber einen positiven Vorteil hat. So konnte unter anderem 
ein Fuchsrüde von einer Feldkanzel aus gesichtet und im weiteren Verlauf erlegt 
werden. Er konnte zunächst nicht durch das Fernglas beobachtet werden. Erst 
durch den Einsatz der TILO-3Z+ konnte er im Wald laufend festgestellt und sein 
Weg verfolgt werden, bis er kurze Zeit später an der Waldkannte verharrte und so 
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Die TILO-3Z+ hilft dabei, Wild bis zur optimalen Schussentfernung herankommen 
zu lassen und verhindert hierdurch zugleich, dass zu häufig die Taschenlampe ein-
geschaltet wird, obwohl das Wild noch zu weit weg ist.

ein nochmaliges Ansprechen (diesmal durch das Zielfernrohr) möglich war und er 
erlegt werden konnte. Ohne Wärmebildunterstützung wäre es lediglich vom Zufall 
abhängig gewesen, ob man den Fuchs bemerkt oder nicht. Durch die TILO-3Z+ 
konnte der Fuchs bereits Minuten vor seiner Erlegung angesprochen und sein ge-
nauer Weg verfolgt werden, bis er sich in das Schussfeld (außerhalb des Waldes) 
begeben hat.

Die TILO-3Z+ wurde zudem im Wald eingesetzt und bot hierbei ebenfalls Vorteile 
gegenüber der klassischen Jagd (ohne Nacht-/Thermalsicht): Obwohl das bejagen 
von Schwarzwild in Baden-Württemberg mit Licht erlaubt ist, ist diese Jagdmetho-
de sehr umständlich und schwierig. Die Reichweichte der jagdlichen Taschenlam-
pen ist meist begrenzt und der Einsatz von leuchtstarken Lampen führt zur Selbst-
blendung und zugleich Vergrämung des Wildes.
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Im Weiteren wurde durch uns das Identifizieren von Personen und Sachen im poli-
zeilichen / militärischen Kontext überprüft. Es wurden zur Veranschaulichung 
erneut alle 10 zur Verfügung stehenden Thermalfilter der TILO-3Z+ eingesetzt.

Versuchsaufbau Charlie: 1 Person mit Kevlar-Helm und einer Langwaffe (AR15) 
musste identifiziert werden. Die Umgebungstemperatur lag bei ca. 15° Celsius.

Alle drei Filter hoben jeweils die Waffe 
und den Helm klar von der Testperson 
und der Umgebung ab.

Beim Erkennen von Langwaffe und 
Helm punkteten die Filter WH, RH und 
HOT gegenüber den anderen Filtern.

Bei diesem Versuch konnte, wie er-
wartet (mit allen Thermalfiltern), die 
Testperson identifiziert werden.
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Mit ihrer großen Auswahl an Thermalfiltern stellt die TILO-3Z+ ein äußerst nützli-
ches Einsatzmittel für Polizei und Militär dar. Sie ermöglicht das schnelle Identifi-
zieren von Personen oder Sachen am Tag oder in der Nacht.
Mit wenigen Knopfdrücken lassen sich Thermalfilter und Helligkeit der TILO-3Z+ 
einstellen, sodass ein Anpassen an die örtlichen Gegebenheiten, wie Wald, Stadt, 
Hitze oder Kälte, schnell und einfach möglich ist.

In den Thermalmodi RBHC und IRON 
konnten Langwaffe und Helm noch gut 
identifiziert werden und setzten sich 
von der Umgebung ab.

Die Filter BH, CR, CG, RB und GLOW 
ermöglichten ebenfalls ein klares 
identifizieren von Langwaffe und 
Helm. Jedoch setzten sich der Helm 
und die Langwaffe nur noch schwach 
von der Umgebung ab.
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WAS WAREN UNSERE ANFORDERUNGEN (POLIZEI / MILITÄR)?
Wir waren auf der Suche nach einer Thermalsichtbrille (TSB), welche für Polizei- 
und Militärkräfte zur Einsatzunterstützung gleichermaßen eingesetzt werden 
kann.

HierbeiHierbei war uns wichtig, dass das Erkennen von Wärmequellen jeglicher Art (Per-
sonen, Fahrzeuge, Waffen und sonstige Gegenstände) gewährleistet ist. Ferner 
sollten weggeworfene Gegenstände auch nach mehreren Minuten noch visuell er-
kennbar und somit auffindbar sein.

Die TSB sollte eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aufweisen. Das Gewicht 
sollte möglichst gering sein, um auch in Einsätzen, welche von wenigen Stunden 
bis mehreren Tagen andauern, effektiv arbeiten zu können. Für den Betrieb der 
TSB sollten handelsübliche Batterien oder Akkus nutzbar sein, um weltweit ein-
satzfähig zu bleiben. Ebenso sollte die Größe angemessen sein, um schnell ver-
staut und leicht mitgeführt werden zu können (besonders für verdeckte Einsätze).

Die Bedienung sollte einfach und intuitiv sein, um auch unter erhöhten Stressbe-
dingungen, beispielweise kurz vor einer Festnahme, einsatzfähig zu bleiben. Es 
sollte zudem die Option für eine Kopf- / Helmmontage geben. Darüber hinaus war 
uns wichtig, dass die TSB auch als statisches Thermalsichtgerät (TSG) auf einem 
Stativ eingesetzt werden kann, um insbesondere bei längerfristigen Observatio-
nen, Gebäude oder Straßenzüge zu überwachen.

Ebenso sollte das Sehfeld der TSB, durch variablen Zoom, an die jeweiligen Ein-
sätze anzupassen sein. Sehr wichtig war uns, dass es bei der Nutzung der TSB 
zu keinem Shuttern kommt, sondern eine fließende Bewegung dargestelllt wird, 
um eine Ermüdung der Augen zu verhindern. Außerdem sollte die TSB schnell 
einsatzbereit sein.
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WAS WAREN UNSERE ANFORDERUNGEN (JAGD)?
Zu den bereits angesprochenen Anforderungen im polizeilich- / militärischen Kon-
text war uns hier wichtig, Wild jeglicher Art zu erkennen und ansprechen zu 
können (Bestimmung nach Art, Geschlecht und ggf. Alter). Die TSB sollte für den 
Einsatz bei der Nachsuche von Wild (insbesondere Schalenwild) auch in unweg-
samen Gelände (Wald, Schilf, Mais) geeignet sein.

Darüber hinaus sollte die TSB, in der polizeilich- / militärischen sowie jagdlichen 
Anwendung, wetterfest sein. Sie sollte bei Kälte, Hitze, Regen, Schnee, Matsch 
und bei Kontakt mit Wasser einsatzfähig bleiben.

WIE UND WAS HABEN WIR ERPROBT?
ZuZu Beginn befassten wir uns mit der Bedienungsanleitung der TILO-3+. Diese war 
als Farbkopie dem Testgerät beigefügt. Die Funktionsweise und Bedienung der 
TILO-3Z+ konnte sehr schnell verstanden werden, sodass den praktischen Tests 
nichts im Wege stand.

DieDie praktische Anwendung wurde zunächst bei Tageslicht erlernt und in der Folge 
der Versuchsaufbau Alpha begonnen. Die TILO-3Z+ wurde hierbei mit der Hand 
vor das Auge gehalten, während die Testperson durch vollständig abgedunkelte 
Räume lief, um eine hilflose Person ausfindig zu machen. Dieser Test wurde mit 
allen 10 zur Verfügung stehenden Thermalfiltern durchgeführt, um jeden Filter in-
dividuell bewerten zu können.

Im Weiteren wurde der Versuchsaufbau Bravo umgesetzt. Dazu wurde die 
TILO-3Z+ auf verschiedenen Jagden, meist mittels Kopfband, eingesetzt. Auch 
hier wurden alle Thermalfilter verwendet. Aufgrund der jagdlichen Gegebenheiten 
(Wild bewegt sich) konnten lediglich Lichtbilder von bereits erlegtem Wild gerfer-
tigt werden (auf das Videoausgangssignal wurde verzichtet). Zudem wurden die
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an Bord der TILO-3Z+ befindlichen Leuchten getestet. Das Rot- und Weißlicht 
wurde sowohl für das sichere Besteigen von Jagdkanzeln, als auch für die Nach-
suche und das Aufbrechen von Wild eingesetzt. Das IR-Licht konnte Mangels 
Nachtsichtgerät leider nicht getestet werden.

Im Versuchsaufbau Charlie wurde die Einsatzfähigkeit aus polizeilich- / militäri-
schen Gesichtspunkten erprobt. Alle Thermalfilter wurden eingesetzt. Personen 
mussten hierbei klar identifiziert und deren mitgeführte Sachen (Bewaffnung) er-
kannt werden.

WAS IST UNS NEGATIV AUFGEFALLEN?
Die Bedienung der TILO-3Z+ wirkte zu Beginn sehr umständlich. Nach ein paar 
Stunden Übung wurde diese jedoch als logisch und intuitiv empfunden, sodass 
das Umschalten von Lichtfarben und Thermalfiltern, ohne nachdenken zu 
müssen, mit wenigen Knopfdrücken leicht von der Hand ging.

NegativNegativ wurde die Information über die noch zur Verfügung stehenden Batterieka-
pazität wahrgenommen (Es erscheint lediglich ein blinkendes Batteriesymbol). 
Die tatsächliche Kapazität bzw. Einsatzbereitschaft ist deshalb nur schätzbar. 
Eine optional einblendbare Restlaufzeitanzeige wäre aus unserer Sicht zumindest 
für den polizeilich- / militärischen Einsatz sinnvoll.

Der Einsatz der TILO-3Z+ beim polizeilich- / militärischen Vorgehen in engen 
Räumen, ist selbst bei eingestellter Zoom-Stufe 0,8x begrenzt möglich, da man 
erst ab einer Entfernung von etwa 5 Metern eine Person vollständig erfassen 
kann.

CR123A Akkus haben eine zu geringe Kapazität, um die TILO-3Z+ betreiben zu 
können. Zur Nutzung ist die optional erhältliche Batterieerweiterung erforderlich. 
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WAS IST UNS POSITIV AUFGEFALLEN?
Die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht der TILO-3Z+ haben uns 
sehr positiv überrascht. Das die Einsatzbereitsschaft innerhalb weniger Sekunden 
nach dem Öffnen der Schutzklappe herstellt ist, erstaunte uns ebenfalls.

AlsAls Positiv werteten wir auch, dass die Andres Industries AG für die TILO-3Z+ sehr 
viel nützliches Zubehör anbietet, sodass jeder Nutzer sich seine TILO-3Z+ indivi-
duell für seine Bedürfnisse anpassen kann.

Die Möglichkeit das Thermalbild über den integrierten Videoausgang auszugeben 
stieß bei uns ebenfalls auf positive Resonanz. Die in höchstem Maße stabil gefer-
tigte TILO-3Z+ überzeugte mit ihrer Robustheit, der Einsatzfähigkeit bei Tempera-
turen von -20°C bis +60°C, dem Schutz gegen Staub und Wasser und ihrer Un-
empfindlichkeit gegen Kratzer (Saphirglas).

Die Batterielaufzeit, welche bei unseren Tests durchschnittlich ca. 3h anhielt, 
wurde sehr positiv gesehen. Dies insbesondere mit dem Hintergrund, dass die 
TILO-3Z+ lediglich mit einer CR123A Batterie (weltweit verfügbar) betrieben wird.

DasDas Erkennen von Personen und Sachen war mit der TILO-3Z+ eine Leichtigkeit. 
Selbst bei geringsten Temperaturunterschieden, von Gegenstand und Umgebung, 
konnte (wenn der geeignete Thermalfilter eingestellt war) dieser klar erkannt 
werden. Ebenso war ein Ansprechen von Wild nach dessen Art auf Entfernungen 
von mehr als 100m möglich. Ein Ansprechen nach Geschlecht (Schwarzwild) war 
bis 40m ohne Schwierigkeiten möglich.

DieDie Bedienung ist mit etwas Übung sehr intuitiv. Die Drucktaster haben einen fühl-
baren Druckpunkt, sodass ein versehentliches Einschalten der Leuchten nahezu 
ausgeschlossen ist. 
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UNSER FAZIT:
MitMit der TILO-3Z+ hat die Andres Industries AG ein Meisterstück im Sektor der 
Thermalsichtbrillen erschaffen. Mit Recht ist sie auch als „Kleinste Wärmebildbrille 
der Welt“ bekannt geworden. Ihre geringen Abmessungen und ihr geringes Ge-
wicht sind hervoragend für verdeckte und auch lang anhaltende Einsatzlagen für 
Polizei und Militär, aber auch für die Tag- und Nachtjagd geeignet. Sie lässt sich 
problemlos in der Tasche, am Kopfband, Helm, als Vorsatzgerät (in Deutschland 
nur mit Ausnahmegenehmigung) oder auf einem Stativ einsetzen. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass die TILO-3Z+ neben wenigen Kritik-
punkten (keine genaue Batterierestlaufzeit) sehr überzeugt hat. Sie konnte durch 
uns erfolgreich bei der Jagd und im polizeilichen Einsatz eingesetzt werden. 
Durch ihre Handlichkeit und der Besonderheit, zugleich eine Stirnlampe mit 3 ver-
schiedenen Leuchtfarben zu sein, gibt es für uns weltweit keine Alternative zu 
einer TILO von der Andres Industries AG. Es wird bereits auch die TILO-6Z+ mit 
doppelter Thermalauflösung (gegenüber der TILO-3Z+) angeboten.

Wir sind sehr froh, die TILO-3Z+ im Rahmen der „TILO-Challenge“ erprobt zu 
haben und hätten sie gerne auch noch länger, zur Durchführung weiterer intensi-
ver Tests, behalten. Beste Grüße nach Berlin. Euer TACTEAMONE.COM



TACTEAMONE.COM
LAW ENFORCEMENT ONLY


	Seite_0
	Seite_1
	Seite_2
	Seite_3
	Seite_4
	Seite_5
	Seite_6
	Seite_7
	Seite_8
	Seite_9
	Seite_10
	Seite_11
	Seite_12
	Seite_13
	Seite_14
	Seite_15
	Seite_16
	Seite_X

