focus 6 totAlstAtion + PlAnAssistent

Abstecken Auf dem bAu mit der
totAlstAtion focus 6 und dem PlAnAssistent

 ideal zum Abstecken auf der baustelle
 hohe Präzision und einfache bedienung
 freie stationierung möglich
 einfache stationierung an der bauachse
 Punkte können auf dem grafisch angezeigten Plan
direkt ausgewählt werden
 sehr gutes Preis-leistungs-Verhältnis

focus 6 totAlstAtion + PlAnAssistent

PlanAssistent spart Ihnen viel Zeit und somit bares Geld
Genial einfache Bedienung
Jedermann kann nach einer kurzen einweisung professionell
aufmessen und abstecken. ohne spezielle Vorkenntnisse!

die totalstation focus 6 von spectraPrecision ist in Verbindung mit dem Planassistenten von Androtec das ideale Gerät
zum Abstecken auf der baustelle und bietet ein fantastisches
Preis-leistungs-Verhältnis. nutzen sie die Präzision der technologie der focus-totalstationen und die einfache bedienung des
Planassistenten. sie können bequem entlang einer linie auf der
baustelle abstecken und somit z.b. die kante eines zukünftigen
Hauses in ihren daten aufnehmen.

Grafische Anzeige
Pläne und messpunkte werden prinzipiell grafisch angezeigt.
dies erleichtert die orientierung auf der baustelle erheblich.

die focus 6 totalstation ist mit einer Winkelgenauigkeit von 2“
oder 5“ erhältlich und ist für alle Aufgaben auf dem bau geeignet. Auf Hochbaustellen kann durch den einsatz zusammen mit
dem Planassistenten auf schnurgerüste völlig verzichtet werden: Alle Achsen, Punkte und Winkel werden vom Polier schnell
und präzise eingemessen.

PC-Anschluss
Pläne mit insgesamt bis zu 40.000 Punkten können im Handumdrehen von jedem Pc geladen werden. ebenso einfach können
aufgemessene Pläne zur bearbeitung an jeden Pc übertragen
werden. das Arbeiten mit landeskoordinaten ist ebenso selbstverständlich wie die manuelle Planeingabe.

dank freier stationierung muss die focus 6 totalstation nicht
mehr auf einer Achse stehen, sondern kann irgendwo aufgestellt
werden. stationieren sie also ihre totalstation z.b. an der bauachse. Vertikale schalungen können innerhalb von sekunden
vom boden aus auf lotrechte Aufstellung überprüft werden.
ein weiterer Vorteil des Planassistenten ist das grafische display. Alle gemessenen Punkte werden auf dem display angezeigt, wodurch sie einen Plan der Vermessungspunkte ihres
Projekts erhalten. sie können bequem und direkt Punkte auswählen, die auf dem display angezeigt werden. ihre Arbeit wird
somit einfacher und schneller und sie vermeiden fehler, da sie
ihr Projekt bildlich vor sich haben.
Technische Daten Focus 6
Distanzmessung reflektorlos
2“
1,5 m bis 270 m
5“
1,5 m bis 300 m
Distanzmessung auf Prisma
2“
1,5 m bis 3.000 m
5“
1,5 m bis 5.000 m
Genauigkeit
reflektorlos
±(3+2 ppm x d) mm
auf Prisma 2“
±(2+2 ppm x d )mm
auf Prisma 5“
±(3+2 ppm x d) mm
Winkelmessung
Genauigkeit
2“ (0,5 mgon)
5“ (1,5 mgon)kompensator
typ
Zweiachskompensator
methode
elektrolyt
Arbeitsbereich
±3,5‘
Kommunikation
schnittstellen
rs-232c
drahtlos
integriertes bluetooth

Autorisierter Vertriebspartner

CAD-Funktionen
Praxisgerechte cAd-funktionen ermöglichen vor ort die schnelle konstruktion von bögen, kreisen, Geraden, Winkeln, tangenten, Parallelen, usw.
Freie Stationierung
dank freier stationierung kann die totalstation optimal auf der
baustelle positioniert werden. der Zwang zum Aufstellen über
einem Achspunkt entfällt.
Planassistent im Überblick
 kinderleichte bedienung
 Großer speicher für bis zu 40.000 Punkte
 Grafische Anzeige aller Pläne und Punktlisten
 intuitive freie stationierung
 flächen- und umfangsberechnung
 längen- und Winkelberechnung
 Aufmessen / Wiederherstellen von Punkten
 ordner zur strukturierten Planverwaltung
 direktes Arbeiten mit landeskoordinaten
 dXf-dateien direkt im- und exportieren
 Punktlisten im- / exportieren (z.b. mit excel)
 Vor-ort-konstruktion geometrischer figuren rs 232 /
usb schnittstellen
 einfache manuelle Planeingabe

