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Die neue Leica ScanStation P15: schnell, widerstandsfähig und
kostengünstig

La

Die neue ScanStation P15 besticht durch ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis.
Mit 1 Mio. Punkte/Sekunde ist sie nicht nur schnell, sondern auch sehr
widerstandsfähig. Ob Staub, Regen oder extreme Kälte, sie hält den
Bedingungen stand. Dies zeigt das Bild auf der Titelseite eindrucksvoll. Es wurde auf
der sibirischen Halbinsel Jamal bei minus 26 °C im Rahmen eines Scan-Projekts
aufgenommen. Um einen Eindruck von den extremen Bedingungen vor Ort zu
erhalten, schauen Sie sich bitte das folgende Youtube-Video an: www.youtube.
com/watch?feature=player_embedded&v=Oa0kmFQefUg siehe auch
QRCode auf der Titelseite).
Die integrierte Kamera der ScanStation P15 erzeugt Panoramafotos in hoher
Auflösung, die für die weitere Auswertung und für Dokumentationszwecke
sehr hilfreich sind. Der Doppelachskompensator und die hohe Punktgenauigkeit
sind weitere Qualitätsmerkmale, die diesen Scanner von anderen
unterscheidet.

Für weitere Fragen beraten wir Sie gerne.

Leica Geosystems AG
Europa-Strasse 21, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 809 33 11, Telefax 044 810 79 37
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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nouvelle ScanStation Leica P15: rapide, robuste, attractive

La nouvelle ScanStation P15 se caractérise par son rapport qualité-prix unique.
Avec ses 1 mio de points/secondes, elle est non seulement très rapide mais
aussi très résistante: ses performances restent intactes, que ce soit sous la
pluie, dans un milieu poussiéreux ou par des températures polaires.
L’illustration de la page de couverture est impressionnante. Lors d’un projet sur la
péninsule de Yamal en Sibérie, les scans ont été effectués par des températures
avoisinant les –26 °C. Vous pouvez vous faire une idée plus précise des

conditions extrêmes rencontrées lors de ce projet en visionnant cette vidéo:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Oa0kmFQefUg.
La caméra intégrée de la ScanStation P15 génère des images panoramiques
de haute résolution. Ces images sont très utiles et peuvent servir à des fins
de documentation ou pour un traitement complémentaire. Le compensateur
bi-axial et la précision des points sont autant de qualités qui démarquent le
ScanStation P15 des autres scanners du marché.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.
Leica Geosystems SA
Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens

Téléphone 021 633 07 20, Téléfax 021 633 07 21
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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