
Mit der TUnIS.mobile app kann der Anwender alle wichtigen Routi-
nearbeiten an der Totalstation durchführen, ohne immer wieder 
in den Steuerstand zurückkehren zu müssen. Dies bedeutet eine 
erhebliche Zeitersparnis, Verringerung des Zeitdrucks, weniger 
Störungen im Steuerstand und erhöhte Arbeitssicherheit. 
Die App ist dank des bekannten TUnIS Designs einfach und 
benutzerfreundlich. 

Schnellerer Arbeitsablauf

Die Umsetzung der Totalstation kann in der Hälfte der Zeit 
durchgeführt werden.

        Der Zeitdruck, während der Ringbauzeit alles zu erledgen - 
ganz gleich, welche Hindernisse es gibt - wird dadurch 
erheblich verringert.

Weniger Gedränge im Steuerstand

Der Vermesser muss nicht mehr (so häufi g) den Steuerstand 
betreten, um seine Arbeit am Navigations-PC zu erledigen.

        Die Registrierung sowie die meisten TUnIS-Routinen 
zum Umsetzen der Totalstation können von der App durch-
geführt werden. Wie bei der Bedienung am PC werden 
alle erfassten Daten automatisch in der TUnIS-Datenbank 
gespeichert.

Erhöhte Sicherheit

Erheblich weniger Kletterei auf Leitern und auf der Maschine.

        Die Hälfte der riskanten Arbeiten kann nun bequem mit 
dem Mobilgerät erledigt werden - am Boden direkt an der 
Totalstation.

Benefi ts

Diese App wurde für Smartphones und Tablets entwickelt, um die TUnIS Navigations-
systeme von einer Stelle außerhalb des Steuerstands zu bedienen.

TUnIS.mobile app 

- Verfügbar für iOS und Android

- Kann mit allen zur Totalstation zugehörigen TUnIS Naviga-
tionssystemen verwendet werden.

- Intuitive Bedienung auf Basis des bekannten TUnIS Designs 

- Erweiterter Zugriff sschutz mit An- und Abmeldung des 
mobilen Endgerätes am Navigationssystem durch einfa-
ches Scannen eines QR-Codes

- Zugang zu mehreren TBMs verfügbar

- Momentan unerwünschte Verbindungen zur TUnIS.mobile app 
können vom Nutzer am PC jederzeit unterbrochen werden 

- Bei Bedarf qualifi zierte Unterstützung von VMT 

- Automatische Datenarchivierung: Alle erfassten Daten 
werden in der TUnIS-Datenbank gespeichert

Features

Diese TUnIS-Assistenten und Remote-Funktionen 
können in der App aufgerufen werden und den vollen 
Funktionsumfang durchlaufen:

- TBM-Position (Ansicht)

- Navigation starten/stoppen

- Orientierung

- Richtungskontrolle

- Joystickfunktion 

- Totalstation umsetzen 

- Systemstatus

- Vermessung neuer Prismen

- Segment-Stützpunktprisma vermessen

- Freie Stationierung

- Koordinatenverwaltung

- Ringfolgeberechnung
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Wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung:

TUnIS.mobile app 

Entlastung der Bedienung bei der Tunnelvermessung

Es ist seit langem bekannt, dass die Vermessungsarbeiten im 
Tunnelbau vom Vermessungsingenieur oft verlangen, dass er 
zu den fi ttesten Bedienern auf der Baustelle gehört. Er muss 
sich regelmäßig zwischen Steuerstand, Totalstation und ande-
ren Vermessungspunkten hin- und herbewegen sowie auf Lei-
tern oder andere Vorrichtungen klettern, um die Ausrüstung 
an der Konsole zu installieren und einzustellen. Zur Erledigung 
der Vermessungsaufgabe gehört eine Menge körperlicher Be-
wegung. Andererseits wird der Vermesser oft als die Person 
auf der Baustelle gesehen, die den Fluss der Produktionsar-

beit unterbricht, da er im Steuerstand arbeitet und den Ma-
schinenführer und Schichtleiter stört.

Nun, das ist jetzt vorbei! 

VMT freut sich, die Einführung seiner neuesten Innovation 
bekannt zu geben: Die App TUnIS.mobile - entwickelt für die 
Bedienung des TunIS Navigationssystems für Tunnelarbeiten 
mit großen Durchmessern. Mit der zunehmenden Nutzung der 
drahtlosen TUnIS Kommunikation ist es nun möglich, einen 
Großteil der TUnIS Standard-Operationen von sicheren Stand-
orten innerhalb des TUnIS WLAN-Bereichs aus nur mit dem 
Mobiltelefon oder Tablet auszuführen.

SmartphoneVMT Access point

- Einschließlich aller erforderlichen Software- und Hardwarekomponenten für die erfolgreiche Nutzung der App 

- App verfügbar im Google Play Store (Android) und im Apple App Store (iOS)

Hardwarekomponenten
• Access Point mit Antenne

• Robustes Smartphone 
 (geeignet für den Einsatz im Tunnel)

• Kabelsatz

Zusätzliches Hardwarepaket zur Unterstützung der TUnIS.mobile app auf der TBM, 
wenn kein LDT.connect Schaltschrank installiert ist. 

Upgrade Kit

“TUnIS.mobile app unterstützt den TCA-Umbau, die Einmessung des Tübbingreferenzprismas, die 
Richtungskontrolle, die Orientierung sowie eine Joystick-Funktion, was alles sehr nützlich ist.”

Thomas Händler-Stabauer, Vermesser TRIGONOS ZT GmbH


