
12. Juni 2017  |  Business Geomatics 4/17 GNSS  |  15

STONEX S5
STONEX S5

Ein smarter GNSS Receiver im Westentaschenformat. Der S5
erreicht mit Korrekturdaten cm-Genauigkeit. Einmal über Bluetooth
angebunden, verhelfen die präzisen NMEA-Positionen bekannten Apps
unter Windows und Android zu einer neuen Qualität – EINFACH starten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER WWW.STONEX.DE/S5-AKTION
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Zentimetergenauigkeit kaum noch von denjenigen mit Metergenauigkeit 
unterscheiden, liegt es auf der Hand, dass sich die Nutzer für die Variante mit 
höherer Genauigkeit entscheiden werden, die sich dann schon nach kurzer Zeit 
bezahlt macht“, sagt Rachel Clair Winkler. Gerade für Unternehmen, die große 
verteilte Anlagen verwalten, könne die Kenntnis der jeweiligen Positionen mit 
einer Genauigkeit von etwa einem Dezimeter nicht nur wertvolle Zeit, sondern 
auch langfristig Kosten für Instandhaltung und Reparatur sparen, so Winkler.

Schnelle Lernkurve
Aufgrund des Trends, dass Mitarbeiter zunehmend ihre eigenen Geräte an der 
Arbeit nutzen (Bring-Your-Own-Device, BYOD), können Unternehmen, die Um-
stellung auf digitale Datenerfassung voranzutreiben. Da die Nutzer bereits mit 
dem Gerät und der Anwendungssoftware vertraut sind, werden sie vermutlich 
eher bereit sein, die neue Lösung zu akzeptieren, und sich schneller und mit 
geringerem Aufwand einarbeiten. 

Catalyst bringt auch das Potenzial mit, die präzise Georeferenzierung mit einer 
Erweiterten Realität (Augmented Reality) oder einer Gemischten Realität (Mixed 
Reality) zu kombinieren. Nach dem Konzept eines neuseeländischen Entwicklers 
können die Nutzer Informationen aus einer GIS-Datenbank auf einen Tablet PC 
oder ein Smartphone laden. 
Mit den per GNSS ermittelten Positionen lässt sich dann die Lage unterirdischer 
Ver- oder Entsorgungsleitungen aus der GIS-Datenbank mit einer georeferen-
zierten Ansicht (aus der Gerätekamera) eines Gebiets überlagern.

n einer vom raschen 
technologischen Wan-
del geprägten Welt 
gehören Vermessungs-
technologien zu den 
maßgebend treiben-
den Faktoren. Techno-
logien wie GPS, Google 

Earth und Fahrzeugnavigations-
systeme haben dazu beigetragen, 
dass Verbraucher ebenso wie 
kommerzielle Nutzer ein stärke-
res Bewusstsein für raumbezo-
gene Daten und ihren Umgang 
damit entwickeln. GPS-Emp-
fängern, die in Tablet PCs und 
Smartphones bereits eingebaut 
sind, haben die Tür für neue Nut-
zungsarten geografischer Daten 
noch weiter aufgestoßen. Kom-
merzielle Anwendungen, posi-
tionsgestützte Dienstleistungen 
und sogar Spiele können auf 
die Kommunikations- und Posi-
tionsbestimmungstechnologien 
eines Smartphones zurückgrei-
fen, um auf kostengünstigen, 
hochmobilen Plattformen wert-
volle Aufgaben zu übernehmen 
oder sogar neue Anwendungen 
zu ermöglichen.
Viele Nutzer erwarten daher einen größeren Funktionsum-
fang von mobilen Endgeräten, doch den Entwicklern sind 
oft Grenzen gesetzt. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
der Zugriff auf genaue und zuverlässige GPS-Positionsda-
ten. „Selbst unter guten Bedingungen sind Genauigkeiten, 
die besser sind als einige Meter, mit Smartphones des 
Massenmarktes kaum zu erreichen“, sagt Rachel Blair 
Winkler, Trimble Business Area Manager, Mapping & GIS. 
Um sich dieser Herausforderung zu stellen, führte Trimble 
den softwaredefinierten GNSS-Empfänger Trimble Catalyst 
ein, der für ausgewählte mobile Android Freihandgeräte, 
Smartphones und Tablet PCs bestimmt ist. Dabei besteht 
Catalyst neben der auf dem mobilen Gerät installierten 
Software aus einer kompakten externen Antenne und 
einem Abonnement des Catalyst-Dienstes. Auf diese Weise 
können die Nutzer nach Angaben von Trimble Positionen 
mit Genauigkeiten im Meterbereich bis hin zu zwei Zen-
timetern erhalten. 
Das Ziel des Unternehmens besteht darin, hochgenaue 
Positionsbestimmungsfunktionen leicht zugänglich bereit-
zustellen. Innovative Anwender sollen  die präzise Orts-
angaben auf verschiedenste Weise nutzen können. „Mit 
dieser Lösung, die sich auf einen einfachen Ansatz und auf 
die vertraute Smartphone-Technologie stützt, hat Trimble 
einen großen Schritt getan, denn Kosten und Komplexität 

der präzisen Positions-
bestimmung mittels 
GNSS wurden hierbei 
deutlich reduziert“, ist 
Winkler überzeugt. 

SDK für die  
Einbindung in 
Fremdsysteme
Mit Catalyst will Trimble 
unabhängige Entwick-
ler ermutigen, genaue 
Positionsdaten in ihre 
Systeme einzubinden. 
Programmierer von 
Anwendungen können 
das Software Develop-
ment Kit (SDK) Trimble 
Precision nutzen, um 
auf den Funktionsum-
fang von Catalyst zuzu-

greifen. Zusätzlich zur Verwaltung des softwaredefinierten 
GNSS-Empfängers zwecks Ermittlung akkurater Positions-
informationen versetzt das SDK die Anwendungen in die 
Lage, zugehörige Metadaten wie Genauigkeitsabschätzun-
gen und satellitenbezogene Informationen zu nutzen. Die 
Entwickler sollen so ihre jeweils eigenen Fachkenntnisse 
zur Realisierung von Lösungen einsetzen können, die ge-
nau auf die Aufgaben und Arbeitsabläufe der jeweiligen 
Kunden abgestimmt sind.
Mit dem Abonnement des Catalyst-Dienstes können die 
Nutzer ihre Positionen je nach Bedarf in unterschied-
licher Genauigkeit erhalten. Unternehmen haben die 
Möglichkeit, anfallende Kosten bestimmten Projekten 
zuzuordnen und Abonnements in auftragsarmen Zeiten 
ruhen zu lassen.
Trimble kündigte an, dass Catalyst die Trimble TerraFlex 
Software unterstützen wird. Dabei handelt es sich um 
eine cloud-basierte Kartierungs- und GIS-Lösung, die auf 
vielen Android Geräten eingesetzt werden kann. Nutzer 
werden genau dann hochgenaue Positionen ermitteln 
können, wenn sie sie benötigen. Für andere Aufgaben 
können sie sich in ihren bereits vorliegenden Formularen 
und Arbeitsabläufen auf weniger genaue (und damit 
kostengünstigere) Daten beschränken. 
„Wenn sich die Kosten der Positionsbestimmung mit 

Zentimeter auf 
Smartphones
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www.trimble.com 

Mit einer neuartigen Lösung lassen sich 
präzise Positionen nun auch auf Geräten 
des Massenmarkts bestimmen. 

Anlässlich seiner Bundesmitgliederversammlung in Erfurt hat 
der Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV), Berufs-
verband für Geodäsie und Geoinformatik, das Thema Digitalisie-
rung in den Fokus gestellt. In einer offiziellen Pressemitteilung 
äußerte sich VDV-Geschäftsführer Burkhard Kreuter zu den 
Herausforderungen in der Branche und forderte unter anderem 
eine bessere „Digitale Bildung“ sowie einen schnelleren Ausbau 
der technischen Infrastruktur. Wenn heutzutage im Rahmen der 
Digitalisierung alle Prozesse und Reaktionen auf Echtzeit opti-
miert sind, sei der nächste folgende Schritt, dass es schneller als 
Echtzeit sein muss, so Kreuter. Aus Sicht der Ingenieure müsse in 
Deutschland das Thema „Digitale Bildung“ wesentlich differen-
zierter in den Fokus genommen werden. 

Ein wichtiges Ziel hierbei sei die Vermittlung von ausbildungs- 
und berufsbezogenen Kompetenzen. Das bedeute, dass statt des 
Technologiehandlings vermehrt auch die Technologieverant-
wortung und -mitgestaltung in den Mittelpunkt gestellt werden 
müsse. 

Der Ausbau der flächendeckende Glasfaserversorgung müsse 
nach Ansicht der Ingenieure wesentlich stärker forciert werden. 
Die Umsetzungsmöglichkeiten dieser Forderungen sollen auf der 
Tagung in Erfurt diskutiert und als berufsständische Leitsätze an 
die Politik herangetragen werden. 

Berufsverband stellt 
Digitalisierung in den Fokus

VDV

www.vdv-online.de

Auf einem Smart-
phone und mit einer 
kompakten GNSS-An-
tenne können Anwen-
dungen die präzise 
Positionsbestimmung 
zur Lokalisierung und 
Visualisierung von 
Ver- und Entsorgungs-
leitungen nutzen. 
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Eine Technikerin nutzt 
ein Catalyst System, 
um mit Zentimeterge-
nauigkeit einen Geh-
weg zu überprüfen. 
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