
NehmeN Sie ihr geographiScheS iNformatioNSSyStem 
mit iNS geläNde

Datenerfassung im gelänDe
geo-mobile eZ ist ein flexibles und äußerst leistungsfähiges Softwarepaket für die mobile datenerfassung 
mittels gpS, laser und zusätzlichen externen Sensoren. egal, ob Sie neue daten erfassen oder bereits be-
stehende daten aktualisieren - geo-mobile eZ unterstützt Sie durch seine vielfältigen funktionen in jeder 
Situation. 

Qualitätssicherung 
die Qualitätssicherung der aufgezeichneten geometriedaten erfolgt durch auswertung der gpS-positions-
eigenschaften wie (p)/(h)-dop Wert, SNr und empfang von differenziellen oder auch rtK-Korrekturdaten. 

Paralleles aufzeichnen mehrerer merkmale
geo-mobile eZ erlaubt es ihnen, beliebig viele merkmale gleichzeitig aufzuzeichnen. dies kann die datenauf-
zeichnung erheblich beschleunigen und macht effizienzsteigerungen bis zu 30 % und mehr möglich.

geo-mobile ez 



 paralleles aufzeichnen mehrerer merkmale

 Qualitätssicherung

 Umfangreiche messfunktionen

 digitalisierfunktion

 Unterstützung von laservermessungsgeräten und
   weiteren externen messsensoren

 Schnittstelle zu eSri-geo-datenbanken
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Die genannten Eigenschaften entsprechen dem derzeitigen technischen Stand und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. 
Änderungen auf Grund technischen Fortschritts behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. 
Alle verwendeten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

geo-mobile ez 
Digitalisierungsfunktion
Neben der datenaufzeichnung auf basis von gpS und 
laserentfernungsmessern bietet geo-mobile eZ eine 
digitalisierfunktion. mit dieser können Sie auch ohne 
gpS-Unterstützung neue geodaten erfassen. Zur 
Unterstützung der polygontopologie wird die Snap-
funktion zur verfügung gestellt. 

schnellere unD Präzisere Datenerfassung
bei vermessungen mit hilfe von dgpS-empfängern 
treten manchmal probleme wie die abschattung 
der gpS-Satelliten auf. für solche Situationen bietet 
geo-mobile eZ die möglichkeit, daten eines laserver-
messungsgerätes zu empfangen und auf basis einer 
gpS-postion bzw. sonstiger bekannter punkte eine 
position zu bestimmen. 

aNWeNdUNgSbereiche

 Land- und Forstwirtschaft z. b. flächenaufmaß, bodenbeprobung, bestandskartierung

 Kommunale Verwaltung z. b. verwaltung und Wartung von infrastruktur, planung von 
   instandsetzungsarbeiten

 Landschaftsplanung z. b. aufnahme von biotopen, Kartierungsarbeiten zur erstellung von 
   flächennutzungsplänen

 Wasserwirtschaft z. b. Wartung des leitungsnetzes


