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Das Topcon System Sirius Pro «Powered by MAVinci» steht für exakte
Luftbildaufnahmen mit GNSS-RTK

Le système Topcon Sirius Pro «Powered by
de vues aériennes précises avec GNSS-RTK

Hohe Genauigkeit ohne Bodenpunkte

Précision élevée sans repères au sol
A l’aide de GNSS-RTK Sirius Pro réalise des prises de vues aériennes de très
haute précision. La précision de 5 cm sans points repères au sol signifie pour
vous une productivité plus élevée par rapport à d’autres solutions. Le procédé
classiquue de poser et de relever des repères au sol engendre des travaux et des
coûts supplémentaires – ces démarches représentent jusqu’à 50 pourcent des
frais de projet. Dans des projets impossibles d’accès ou d’accès très encombré
l’exigence de levés précis a souvent eu pour conséquence l’abandon. Sans
repères suffisants les prémisses n’ont souvent pas pu être respectées rendant ainsi
le projet non rentable. Sirius Pro se passe de points repères au sol mais mise sur
GNSS-RTK et une mesure précise du temps afin de déterminer la position de
déclenchement exacte pour chaque prise. Grâce à cette technologie précise les
positions d’images peuvent être utilisées comme points repères au sol.

Sirius Pro erreicht mithilfe von GNSS-RTK hochgenaue Luftbildaufnahmen.
Die Genauigkeit von 5 cm ohne Bodenpasspunkte bedeutet für Sie gegenüber
anderen Lösungen eine höhere Produktivität. Der klassische Ansatz mit dem
Setzen und Aufnehmen von Bodenpasspunkten bedeutet zusätzliche Arbeit und
Kosten – diese Schritte machen bis zu 50 Prozent des Projektaufwands aus. In
Projekten mit unmöglichem oder stark eingeschränktem Zugang konnten
Forderungen nach genauen Aufnahmen sogar das Aus bedeuten. Ohne genügend
Passpunkte liessen sich die Vorgaben nur schwer erfüllen, sodass das Projekt
unwirtschaftlich wurde. Sirius PRO setzt nicht auf Passpunkte, sondern auf
GNSS-RTK und exakte Zeitmessung, um die genaue Auslöseposition jeder
Aufnahme zu ermitteln. Dank dieser präzisen Technologie können Bildpositionen
als

Bodenpasspunkte genutzt werden.

Features:
• exakte Luftbildaufnahmen mit GNSS- RTK
• kein Aufwand für das Erfassen von Bodenpasspunkten
• hohe Genauigkeit auch in unzugänglichen Bereichen
• das UAS unbemanntes Luftfahrzeugsystem) kann bei Windgeschwindigkeiten
bis zu 50km/ h mit Böen bis 65 km/h fliegen
• das System ist bei Hitze und Kälte zwischen -20 °C und + 45 °C einsatzbereit
Sie benötigen mehr Informationen?
Wir beraten Sie gerne! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Fieldwork
Maschinenkontroll- und Vermessungssysteme AG
Bleichelistrasse 22, CH-9055 Bühler
Tel. +41 71 440 42 63, info@fieldwork.ch, www.fieldwork.ch

MAVinci» garantit des prises

Caractéristiques:
• prises de vue aériennes exactes avec GNSS- RTK
• pas d’effort frais) pour la saisie de points repères au sol

• précision élevée également dans des sites inaccessibles
• l’UAS aéronef sans pilote) peut voler jusqu’à des vitesses du vent de 50 km/h
et des rafales de 65 km/ h

• le systéme est opérationnel par temps chaud et froid entre -20 °C et +45 ° C
Avez-vous besoin de plus amples informations?
N ous vous conseillons volontiers! Contactez- nous:

Fieldwork
Maschinenkontroll- und Vermessungssysteme AG
Bleichelistrasse 22, CH-9055 Bühler
Tél. +41 71 440 42 63, info@fieldwork.ch, www.fieldwork.ch
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