
Trimble rapid posiTioning sysTem 
erhöhte produktivität:  
Absteckarbeiten werden  
deutlich schneller. 

Hochgenau: 
Messungen mit hoher  
Genau igkeit in Lage  
und Höhe 

einfache bedienung:  
Alle Mitarbeiter können  
das System bedienen. 

Vielseitig: 
Ob Papierpläne oder  
digitale Daten: Die  
Trimble Station RPT600 
wird den unter schied
lichen Anforde rungen  
aller Projekte gerecht.

abstecken von:
•	 Böden	
•	 Wänden
•	 Decken
• Schalungen
• Stützen	
• Sanitärinstallationen
• Elektroinstallationen
• Betonflächen
•	 Mechanische

Aufbauten
•	 und	mehr

nichts gegen ein messband, aber es gibt ein besseres Werk zeug   
für absteckungen auf der baustelle: DAS RAPID POSITIONING  
SYSTEM VON TRIMBLE. es ist die neue Vermessungslösung, 
speziell ent wickelt für jede art von absteckarbeiten im Hochbau.  
das system umfasst als komplette lösung alles, was sie benö-
tigen, um punkte und linien schneller, ein facher und genauer zu 
messen und abzustecken.
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speziell für absTeck- 
arbeiTen im HocHbau

einfacher messen und abstecken  
Das Trimble Rapid Positioning System nimmt Ihnen 
die	Arbeit	ab!	Es	automatisiert	Strecken-	und	Winkel- 
messun gen. Sie messen Punkte schneller und genauer  
als	 mit	 jedem	 Messband.	 Bei	 den	 meisten	 Bau	- 
pro	jekten	ist	das	System	zudem	schneller	und	effizien
ter	 als	 bisherige	Messwerkzeuge,	 da	 es	 speziell	 ent
wickelt	wurde,	 um	Absteckvorgänge	 im	Hochbau	 zu	
erleichtern.

automatische orientierung auf 
knopfdruck dank autostationing 
Die	Einrichtung	der	Station	RPT600	erfolgt	schnell	und	
automatisch,	unabhängig	vom	Standpunkt.	Die	Auto
stationing Technik ermöglicht die Selbstorientierung 
des	Systems	auf	der	Baustelle.	

flexibles anzielen, visuelles abstecken 
Sie	können	die	Station	RPT600	von	einem	beliebigen	 
Punkt	 aus	 steuern	 –	 über	 den	 robusten	 TabletPC	 
sehen	Sie,	was	das	Instrument	sieht.	Der	Absteckpunkt	 
wird	durch	einen	gut	sichtbaren	grünen	Laser	markiert.	 
Dies	 erlaubt	 schnelles	 Messen	 und	 Anzeichnen	 von	
Punkten	 direkt	 auf	 der	 Oberfläche	 auch	 ohne	 Ab
steckstab und Prisma.

intuitiver arbeitsablauf
sicheres und genaues arbeiten 
Die	intelligente	Trimble	Field	Link	2D	Software	führt	Sie	
Schritt	für	Schritt	durch	den	Ablauf	der	Messung.	Der	
definierte	Arbeitsablauf	 gewährleistet,	 dass	 auch	un
erfahrene Mitarbeiter Messungen und Absteckungen 
stets	korrekt	ausführen.

Die	 Station	 RPT600	 ist	 aufgrund	 der	 intuitiven	 au		to-
matisierten	Funktionen,	der	Einrichtung	auf	Knopfdruck	
und der schrittweisen Anleitungen besonders einfach 
zu	 bedienen	 und	 bietet	 eine	 hohe	 Anwenderfreund
lichkeit in bewährter TrimbleQualität und Genauigkeit. 

flexibles arbeiten mit dem plan 
oder mit einem 2d modell 
Die Anwendung Field Link 2D passt sich an Ihre Ar
beitsabläufe an – ob Sie Absteckpunkte aus einem 
traditionellen	 Papierplan	 erzeugen	 oder	 direkt	 auf	 di
gitale	Modelle	zurückgreifen.	Wenn	Sie	herkömmliche	
Methoden	 verwenden,	 geben	 Sie	 die	 Absteckpunkte	
einfach auf dem Tablet in die Software ein. Digitale 
Modelle	können	über	zahlreiche	Datenformate	 impor
tiert	werden.	Unter	anderem	Trimble	Field	Points,	Mi
crosoft	 Excel,	 DWG,	 DXF	 oder	 SketchUp.	 Nach	 der	
Absteckung können Sie die Messdaten wieder in das 
ursprüngliche	Softwareprogramm	importieren	und	mit	
den	Planungsdaten	vergleichen.

Qualitätssicherung  
Nach	getaner	Arbeit	kann	diese	überprüft	werden,	um	in	 
puncto	Qualität	auf	Nummer	sicher	zu	gehen.	Trimble	 
Field Link 2D er stellt während des Messens einen de
taillierten	 Abwei	chungs		bericht	 der	 Absteckung,	 der	
jederzeit	 und	 in	allen	Bauphasen	mit	Projektpartnern	
ausgetauscht werden kann.

support und service
Wir	gewährleisten	Ihnen	einen	perfekten Support und 
Service	mit	der	Erfahrung	von	mehr	als	2000	Mess
geräten,	die	die	Unternehmen	der	MEB	Group	 in	20	
Jahren ausgeliefert haben.

seitliche Tragegriffe: 
Die seitlich angebrachten 
Tragegriffe ermöglichen 
einen uneingeschränkten 
Messbereich	auch	über	
Kopf.	Punkte	können	so	 
sehr einfach an der Decke  
angezeichnet	werden.	 
Der Schwenkbereich der 
Station RPT600 ermög
licht eine Übertragung  
von	Punkten	in	der	
Senkrechten in einem 
Arbeitsbereich	von	300°.

kompakt und handlich: 
Perfekt	für	Absteckarbei
ten	auf	der	Baustelle.

kein okular:  
Auf dem TabletPC können 
Sie das Sichtfeld des Ge
räts sichtbar machen. So 
führen	Sie	die	Messung	
von	einer	beliebigen	Stelle	
auf	der	Baustelle	durch.

kein manuelles Horizon-
tieren des instruments: 
Dank der automatischen 
Horizontierung	der	Station	
RPT600 entfällt dieser 
Schritt komplett!

geringer stromver-
brauch: Sie können den 
ganzen	Tag	unbesorgt	ar
beiten,	ohne	die	Batterien	
wechseln	zu	müssen. 

robuste kontrolleinheit: 
Die bedienerfreundliche  
Trimble Soft ware Field 
Link 2D läuft auf einem 
Windows-Tablet,	das	mit	
einem baustellentaug
lichem	Schutzgehäuse	
ausgestattet ist.

grüner laserstrahl: 
Dieser ermöglicht eine 
bessere Sichtbarkeit  
bei der Absteckung und 
garantiert	eine	reflektor
lose Messung auf unter
schiedlichste	Oberflächen.	

die messausrüstung umfasst die Trimle station rpT600 und die Trimble field link 2d software sowie  
einen robusten Tabletpc für den ausseneinsatz. das system verfügt über zahlreiche innovative funk-
tionen, die im Hochbau unentbehrlich sind. sie messen sowohl ab stände zwischen punkten wie auch 
deren genaue lage auf der baustelle. ob klein- oder gross projekt – die Trimble station rpT600 gibt  
ihnen bewährte Trimble Qualität und genauigkeit an die Hand und gewährleistet zusammen mit der  
Trimble software field link 2d ein schnelles und effizientes arbeiten. 
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