
Ein Empfänger für alle Anwendungen
GEo-komBI



geo-Kombi

daMit  GeWinnt aUch ihRe  anWendUnG

Die Entwicklung des geo-kombi® ist die logische konsequenz aus langjähriger Erfahrung in den Bereichen ma-
schinensteuerung, Positionierung und Vermessung in Land- und Forstwirtschaft sowie in Bergbauanwendungen. 
Seit nunmehr über 18 Jahren wird AgCellent in Partnerschaft mit geo-konzept mit qualitativ hochwertigen und 
innovativen Lösungen auch den Herausforderungen gerecht, für die Großserienprodukte keine passende Antwort 
liefern können. 

HoCHGENAuE  
RICHTuNGSBESTImmuNG 

Zwei-antennen Gnss-RtK-
Lösung auf einer hardware

RoBuSTES GEHäuSE

Für den einsatz unter 
schwierigsten Bedingungen:  
robustes Gehäuse und 
steckverbinder mit 
schutzgrad iP 65

ETHERNET-zuGRIFF

Konfiguration und Monitoring 
der empfängerfunktionen auch 
über netzwerk

EIN EmPFäNGER FüR ALLE 

Unterstützt alle gängigen  
satellitensignale wie GPs, GLO-
nass, sBas (eGnOs, OmnistaR 
VBs, OmnistaR hP/XP,GaLiLeO)

moDuLE 

Optional integriertes Multiproto-
koll-UhF Funkmodul oder 
Quadband GsM-controller-Mo-
dul erhältlich

VIELSEITIG  
EINSETzBAR

einsatz als Gnss-
Referenzstation, 
Gnss- Rover und Gnss 
-Rohdatensensor 

geo-kombi® 10 geo-kombi® RTk geo-kombi® Heading geo-kombi® Basisstation

Genauigkeit*: 10 cm l - l

Genauigkeit*: 1,5 cm +1 ppm m l l

GLoNASS l l l l

GALILEo m m m m

omniSTAR HP/XP l l l

GSm-modul m m m

uHF-Funkmodul m m m l

Heading-Paket m m l

Standard l Optional m

Modelle und Spezifikationen 

unSchlaGbare arGuMente
der geo-kombi® beansprucht in vielerlei hinsicht die 
spitzenposition im Bereich der high-end Gnss-sensoren. er 
ist ein empfänger der neuesten Generation und bietet ihnen 
ein unvergleichliches Leistungsspektrum von sBas GPs bis 

zur 2-antennen-Gnss-RtK-Lösung auf einer hardware. 
die Freischaltung von Leistungsmerkmalen ist jederzeit 
durch Passwortupgrades möglich. 

*absolute Genauigkeiten (1 sigma) bei Verwendung geeigneter Korrekturdaten über VRs-dienste oder eigene Referenzstation.



MehRWeRt VOn aGceLLent

Wird der geo-kombi® mit einem Quadband-GSm-modul ausgerüstet, stehen zwei Controller und ein weiterer GPS-
Empfänger zur Verfügung. Damit lassen sich auch hochkomplexe, kundenspezifische Anforderungen erfüllen, insbe-
sondere in den Bereichen maschinenmanagement und Empfängersteuerung. 

geo-kombi - Ein Empfänger für alle Anwendungen

aufbau
der geo-kombi® wird mit dem Multiprotokoll-UhF-Modul zum 
spezialisten für hochgenaue Gnss-Messungen mit lokaler 
Referenzstation. 
sogar die Funktion der Referenzstation übernimmt der 
geo-kombi® und versteht sich dabei tadellos mit trimble®-, 

e inFach V ieLse it iG

durch die zahlreichen internetprotokolle, die der geo-kombi® standardmäßig beherrscht, ist er 
nicht nur für Mobilanwendungen der ideale empfänger. 

den geo-kombi® können sie ohne zusätzliche server oder Pcs 
als Gnss-Rohdatensensor in ihre Gnss-netzwerksoftware 
einbinden. er dient zum Beispiel als einfach zu steuernde 
Referenzstation im Baustellennetzwerk oder als erschwing-
licher, aber hochgenauer, unabhängiger Zeitserver für Kommu-
nikations- oder Produktionsaufgaben. 

der geo-kombi® verfügt über eine umfangreiche, interne 
selbstüberwachung und informiert sie bei etwaigen Unregel-
mäßigkeiten prompt und zuverlässig per email. die Konfigura-
tion erfolgt einfach und intuitiv über eine leistungsfähige und 
übersichtliche Web-Oberfläche.

satel®- und Pacificcrest®-systemen. die UhF-Module decken 
einen Frequenzbereich von 430 - 470 Mhz ab und ermöglichen 
auch die verschlüsselte datenübertragung.  

Richtungsantenne

Positionsantenne

Position

Richtung 

Neigungswinkel



geo-kombi 

Der geo-kombi® passt sich allen Anforderungen an. Durch seinen modularen Aufbau ist er der perfekte Partner bei 
der Integration von GNSS-Technologie in bestehende Systeme sowie bei Neuentwicklungen.

geo-kombi - Ein Empfänger für alle Anwendungen

technische daten 

Spezifikationen
 Unterstützung von GPs, GLOnass, sBas   

 (eGnOs, OmnistaR VBs, OmnistaR hP/XP,  

 GaLiLeO)

 empfangskanäle: 220

 Maximale datenrate: 50 hz

 abmessungen: 

 5,5 cm (h) x 21,5 cm (B) x 14 cm (t)

 Gewicht: 1,29 kg

 Versorgungsspannung: 9 V dc bis 36 V dc

 Leistung (ausrüstungsabhängig): 3 - 5 W 

 schutzklasse: iP 65 

GenauiGkeiten*
 dGnss (L1): 70 cm

 dGnss (L1/L2): < 10 cm

 OmnistaR hP: 10 cm 

 RtK: 1,5 cm +1 ppm 

 heading: 0,09° bei 2 m Basislinie

SchnittStellen
 Bis zu 4 x Rs232 (bei max 115 kbps)

 can

 ethernet (10/100 Baset) 

 UsB

 digital i/O (bei GsM)

 PPs

 event_in

protokolle
 nMea 0183: Bsp. GGa, UtG ...

 Binary (GsOF, Rt17/27)

 RtcM 2.x, RtcM 3.x, cMR, cMR+

 nMea2000 in Vorbereitung

 http, ntp, smtp, ntRiP caster, ntRiP server,  

 ntRiP client

 mdns / UPnP service discovery

 dhcP / dynamic dns

antennen
 trimble® ag25 antenne 

 Permanent Base antenne 

 trimble Zephyr ii Mdl 2, 

 geodetic optional

erweiterunGen
 heading-Upgrade 

 Wahlweise integriertes Multiprotokoll-UhF- 

 Modul oder Quadband-GsM/GPRs/  

 UMts-Modul 

 Mapping-Paket 

geo-konzept – Gesellschaft für Umweltplanungssysteme mbh 
Gut Wittenfeld · 85111 adelschlag
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*absolute Genauigkeiten (1 sigma) bei Verwendung geeigneter Korrekturdaten über VRs-dienste oder eigene Referenzstation.

© 2014, agcellent Gmbh und geo-konzept Gmbh. alle Rechte vorbehalten. alle anderen Warenzeichen sind eigentum der jeweiligen inhaber. Änderungen und irrtümer vorbehalten.

GeO-KOMBi  -  e in  eMPFÄnGeR FüR aLLe  anWendUnGen

geo-kombi Basisstation
 hochgenau und unabhängig 

 dGnss- oder RtK-Genauigkeit

 Kontrolle und Konfiguration über 

 netzwerkverbindung möglich  

 auch als attraktives Base-Rover-Paket   

 erhältlich

 Multiprotokoll UhF-Modul

 integriert - UhF/VhF extern

geo-kombi 10 Rover  
 Zentimetergenauigkeit zum dGPs-Preis

 Verwendung mit VRs, eigener Basisstation  

 oder weltweit verfügbaren OmnistaR 

 Korrekturdaten

 nMea-datenausgabe an jede gängige   

 Kartierungssoftware

 aufrüstbar zum RtK- und heading-Rover 

geo-kombi RIGuide
 Gnss-Paket für Bohrgerätesteuerung 

 satellitengestützte ausrichtung der Bohrlafette 

 nachrüstlösung für alle gängigen Bohrgeräte 

 Kosten senken und Wirtschaftlichkeit steigern

 Lückenlose dokumentation 

 Perfekte ergänzung zu den sprengplanungs-

 systemen von geo-konzept 
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