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Die weltweit erste MultiStation Leica Nova MS50:
Die richtige Entscheidung im Strassenbau

La première

MultiStation Leica Nova MS50: la bonne décision pour le génie civil

nouvelle MultiStation Leica Nova MS50 se caractérise par sa capacité à intégrer en seul
instrument les possibilités de numérisation 3D, les performances d’une station totale et l’imagerie.
La technologie mergeTEC ouvre de nouveaux horizons en matière de projets.
L’image de couverture montre un contrôle de planéité d’un coffrage en béton devant servir de
base pour un revêtement routier. Ce cas illustre parfaitement les avantages de la MultiStation
de Leica: outre le levé complet de la surface en béton, les lignes de structure ont aussi été
saisies en mode sans réflecteur, afin de disposer d’arrêtes bien définies.
La caméra haute résolution est parfaitement adaptée pour documenter les fissures, creux et
autres détails. Les photos ainsi saisies ont, non seulement un rôle documentaire, mais peuvent
aussi être utilisées pour une restitution photogrammétrique. Dans ce cas aucun calcul
complémentaire d’orientation des images n’est nécessaire, étant donné qu’il a déjà eu lieu lors de
la saisie sur la MultiStation Leica.
La technologie mergeTEC permet aussi d’avoir un cadre de référence unique et homogène
pour toutes les données saisies avec les différents capteurs de la MultiStation. Les données
sont enregistrées directement dans un système de coordonnées unique ne nécessitant aucun
calcul ultérieur de positionnement ou d’orientation des images. Ce concept permet un gain de
temps et une simplification du travail non négligeable sur le terrain.
Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres qui illustre combien l’utilisation combinée et flexible
des divers capteurs de la Leica MultiStation est très utiles dans la pratique.
La

Die neue MultiStation Leica Nova MS50 zeichnet sich durch die einzigartige Verschmelzung
der Daten aus Tachymetrie, GNSS, Bilderfassung und 3D-Laserscanning in einem Instrument
aus. Diese hochentwickelte und hochpräzise mergeTECTechnologie erlaubt es Ihnen, anspruchsvolle Projekte in einem noch nicht da gewesenen Mass abzuwickeln.
Die Titelseite zeigt ein Beispiel für eine flächenhafte Kontrolle einer Betonschalung, die als
Grundlage eines Strassenbelags dient. Hier zeigen sich die Vorteile der Leica MultiStation:
Neben der flächenhaften Erfassung der Betonfläche können zusätzlich reflektorlos Bruchkanten
gemessen werden, um die Kanten sauber abzubilden.
Um Risse, Rinnen oder andere Details zu dokumentiereneignet sich die hochauflösende Kamera.
Die erfassten Fotos können nicht nur als Dokumentation verwendet, sondern anschliessend
auch photogrammetrisch ausgewertet werden. Dazu ist keine Berechnung der Orientierung
notwendig, da dies schon auf der Leica MultiStation geschehen ist.
Die mergeTEC Technologie sorgt nicht nur dafür, dass mit der MultiStation unterschiedliche
Sensoren im Einsatz, sondern dass die Messdaten automatisch in einem einheitlichen
Koordinatensystem abgespeichert sind und somit keine Nachberechnungen für die Stationierung oder
Orientierung der Bilder notwendig ist. Dies spart Zeit und vereinfacht die Arbeit vor Ort enorm.
Dies ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass der kombinierte und flexible Einsatz der
unterschiedlichen Sensoren mit der Leica MultiStation in der Praxis sehr hilfreich ist.
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