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Nouveau: TMS Navigator d‘Amberg Technologies AG

Zum Umschlagbild:
Neu: TMS Navigator von Amberg Technologies AG –
Tunnelvortrieb per Fingertipp
Seit über 30 Jahren gehört Amberg Technologies zu den führenden Anbietern
von spezialisierten Systemlösungen für die georeferenzierte Erfassung und
Veredelung von baulicher Infrastruktur-Information. Die praxiserprobte Technologie,
hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit sowie die hohe Wertschöpfung im
täglichen Einsatz haben professionelle Anwender in über 40 Ländern von unseren
Produkten überzeugt. Amberg Technologies bietet eine Vielzahl von
Systemlösungen an, welche die Anforderungen im Bahn- und Tunnelbereich abdecken.
Einen Tunnelvortrieb zu steuern und zu kontrollieren war noch nie so einfach wie
mit dem neuen TMS Navigator von Amberg Technologies.
Das Produkt überzeugt durch:
– Illustrierte, leicht verständliche Workflows – ermöglicht ein selbstständiges
Arbeiten der Vortriebsmannschaft
– Softwaremodule für Vortriebssteuerung, Ausbruchskontrolle, Innenschalenvermessung
etc. – für ein universell einsetzbares Werkzeug
– Modulares Task-Lizenzierungsmodell, nur die ausgewählten Tasks werden
verrechnet – ermöglicht eine Optimierung und Reduktion der Projektkosten
Überzeugen Sie sich persönlich an unserem Stand oder direkt auf unserer Homepage www.ambergtechnologies.ch), wie einfach es ist, einen Tunnelvortrieb per
Touchscreen zu steuern! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Weitere Informationen zur bui-Veranstaltung finden Sie auf www.bui-expo.ch.
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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Amberg Technologies est, depuis plus de 30 ans, un des principaux fournisseurs
de solutions spécialisées dans l’acquisition et l’analyse d’informations géoréférencées
des infrastructures. Une technologie éprouvée, qualité et fiabilité ainsi
que une grande valeur ajoutée dans l’utilisation quotidienne sont autant de
caractéristiques de nos produits qui ont convaincus les utilisateurs de plus de 40
pays de par le monde. Amberg Technologie offre une large palette de solutions
couvrant les besoins autant du domaine ferroviaire que de ceux des tunnels.
Contrôler et piloter le percement d’un tunnel n’a encore jamais été aussi facile
avec le nouveau TMS Navigator d’Amberg Technologies.
Le

produit offre:

permettent à l’équipe de forage
de travailler en toute indépendance
– Divers modules logiciels pour le pilotage du percement, le contrôle d’excavation,
la mesure de cintres, etc. – pour un outil polyvalent
– Concept de licences modulaires orienté tâches. Uniquement les tâches
sélectionnées seront facturées – permet d’optimiser et de réduire les coûts du projet
Venez nous rendre visite sur notre stand ou directement sur notre site Internet
www.ambergtechnologies.ch), et constater combien il est facile de contrôler le
percement d’un tunnel via un écran tactile! Nous nous réjouissons de votre visite.
Vous trouverez de plus amples information relative à la manifestation bui sous
www.bui-expo.ch.
– Des procédures visuelles et compréhensibles

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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