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In diesen Ausgabehinweisen werden die neuen Funktionen und Änderungen in dieser Version der Trimble®

Access™-Software beschrieben.

TIP – Wenn Sie noch nicht Trimble Access 2018.00 verwenden, sollen Sie die Ausgabehinweise für Trimble Access
2018.00 lesen, um Informationen zum neuen Design der Trimble Access-Software zu erhalten.

Trimble Access
Diese Änderungen gelten sowohl für Allgemeine Vermessung als auch für andere Anwendungen von Trimble
Access.

Neue Funktionen

Unterstützung von IFC-Dateien
Trimble Access unterstützt nun IFC-Dateien, sodass Sie BIM-Modelle in der Karte anzeigen und Punkte oder Linien in
anderen Softwarefunktionen (z. B. Koordinatengeometrieberechnungen und Absteckung) auswählen können.

Objekte in IFC-Dateien können als einfarbige Objekte mit 100% Deckkraft angezeigt werden. Sie können die Deckkraft
reduzieren oder die Objekte als Drahtmodell anzeigen. Um das Objekt transparenter zu machen, oder um das
Modell als Drahtmodell und nicht als festes Objekt zu betrachten, tippen Sie auf und wählen Einstellungen und

ändern dann die Optionen im IFC-Gruppenfeld.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Mit BIM-Modellen arbeiten.

Methode „Zur Oberfläche messen“
Mit der Messmethode Zur Oberfläche messen können Sie die kürzeste Strecke vom gemessenen Punkt zum
ausgewählten Oberflächenmodell berechnen und speichern. Diese Messmethode ist sowohl für konventionelle als
auch für GNSS-Vermessungen verfügbar.

https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccessReleaseNotes/en/2018.00/TA_ReleaseNotes_2018.00.pdf
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Die nächstgelegene Position auf der Oberfläche wird bei der Messung in der Karte hervorgehoben, und es wird eine
Linie von der gemessenen Position zur Position auf der Oberfläche gezeichnet. Der Wert für die Strecke zur
Oberfläche und die Koordinaten des nächstgelegenen Punktes auf der Oberfläche werden mit dem gemessenen
Punkt gespeichert und können unter Job überprüfen und im Punktmanager eingesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Zu einer Oberfläche messen.

Benutzerkonfigurierbare Kartenansichten
Sie können den Zoombereich nun so einstellen, dass ein Teil der Karte ausgeschlossen ist. Dies ist beispielsweise
hilfreich, wenn Sie die Position einer Basisstation ausschließen möchten, die sich mehrere Kilometer entfernt
befindet. Hierzu halten Sie den Stift auf der Kartensymbolleiste auf und wählen Benutzerdef.
Vergößerungsbereich. Mit einem einzigen Antippen der Schaltfläche in der Kartensymbolleiste kehren Sie wieder
zu dieser Ansicht zurück.

Darüber hinaus haben wir die Funktion für Auf Standardansicht vergrößern in Relevanten Bereich anzeigen
umbenannt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel eine großes Arbeitsgebiet haben und nur den Teil
anzeigen möchten, in dem Sie gerade arbeiten. Sobald Sie den relevanten Bereich festgelegt haben, halten Sie den
Stift in der Kartensymbolleiste auf und wählen Relevanten Bereich anzeigen, um zu dieser Ansicht
zurückzukehren.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Kartensymbolleiste.

Vibrationsrückmeldung auf einem TSC7
Sie können nun Vibrationsfeedback aktivieren, sodass der TSC7 vibriert, wenn Trimble Access automatisch einen
Punkt speichert oder wenn ein Punkt zum Speichern bereit ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Sounds ein- und ausschalten.

Justierung und Kalibrierung der SX10 Kamera im Messsgebiet
Trimble Access bietet nun Instrumentenfunktionen zur Justierung und Kalibrierung der Trimble SX10 Scanning
Totalstation-Kameras im Messgebiet.

Kamerajustierungen sollten nicht häufig durchgeführt werden müssen, da die Kameras in der Fabrik ausgiebig
kalibriert werden und diese Kalibrierungen zeit- und temperaturunabhängig sehr stabil sind. Diese Justierfunktionen
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werden jedoch bereitgestellt, damit Sie Kameras kalibrieren können, wenn Sie Probleme wie ein Missverhältnis
zwischen Kamerabild und gemessenen oder gescannten Punkten bemerken oder wenn das Fadenkreuz nicht richtig
ausgerichtet ist.

Führen Sie die Automatische Kamerajustierung durch, um Kollimationsfehler zwischen Lage 1 und Lage 2 für die
Übersichtskamera, Primärkamera oder Telekamera zu bestimmen und zu korrigieren.

Führen Sie die Kalibrierung der Lotkamera durch, um die Drehachse der Lotkamera zu berechnen zu korrigieren.

NOTE – Umdiese Justierung durchzuführen, muss bei der SX10mindestens Firmware S2.1.9 installiert sein.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Trimble SX10 justieren.

Verbesserungen

Dateien beim Synchronisieren mit der Cloud verwalten
Wenn Sie Dateien auf den Controller herunterladen oder Dateien zur Cloud übertragen, können Sie bei Bedarf die
Übertragung einzelner Dateien überspringen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie große Dateien haben, zum
Beispiel eine große Scandatei, die Sie nicht aus dem Arbeitsgebiet übertragen wollen. Tippen Sie im Bildschirm
Herunterladen oder Hochladen auf das Symbol neben der Datei und wählen Sie Diese Datei überspringen. Sie
können die Datei später hochladen, wenn Sie wieder im Büro sind.

Wenn Trimble Access feststellt, dass es einen Dateikonflikt gibt, weil beispielsweise eine Datei sowohl auf dem
Controller als auch in der Cloud geändert wurde, können Sie nun entscheiden, wie Sie den Konflikt lösen. Tippen Sie
auf das -Symbol neben der Datei und wählen Sie die Option Diese Datei überspringen, um die lokale Version
der Datei zu behalten, oder wählen Sie Diese Datei übertragen , um die vorhandene Datei zu überschreiben.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Projekte und Jobs.

Verbesserungen bei Favoriten
Sie können nun die Verknüpfungen ändern, die den Controller-Funktionstasten zugewiesen sind, oder eine
Funktionstaste einer Softwarefunktion zuweisen, für die es kein -Symbol gibt, indem Sie den Bildschirm Favoriten
bearbeiten verwenden.

Tastaturauswahl von Elementen im Hauptmenü
Sie können jetzt mit der Controller-Tastatur Elemente im Hauptmenü auswählen, wenn der Bildschirm Favoriten
geöffnet ist, und Sie müssen nicht mehr mit dem Links-Pfeil zurück zum Menü wechseln, damit die
Tastenkombinationen funktionieren. Um ein Element auszuwählen, drücken Sie die Taste, die dem ersten Buchstaben
des Menüelements entspricht. Drücken Sie beispielsweise ≡ und dann H, um die Hilfe zu öffnen, oder drücken Sie
≡ und dann E, um die Software zu beenden.

Verbessertes Batteriesymbol
Befindet sich die Batterie im Controller in einem ungewöhnlichen Zustand und kann Ladestand der Batterie nicht
ermittelt werden, zeigt die Trimble Access-Software nun das Symbol an. Bisher wurde von der Software das
Ladesymbol angezeigt. Das Symbol wird auch verwendet, um anzuzeigen, wenn der Batteriestand fast bei 0 % liegt.
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Wenn Sie eine Batterie eingesetzt haben, die einen höheren Ladestand hat, dann entfernen Sie die Batterie und
setzen sie wieder ein. Wenn das Problem nicht behoben wird, laden Sie die Batterie neu auf und versuchen es erneut.
Wenn die Probleme weiterhin vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Trimble-Händler.

Verbessertes Drehpunktsymbol in der Karte
Wenn Sie in der Kartensymbolleiste das Symbol Umlaufbahn auswählen, erscheint das Drehpunktsymbol
nun in oder in der Nähe der Kartenmitte, um den Drehpunkt unabhängig von den Daten im Job anzuzeigen. Bisher
wurde das Drehpunktsymbol nur angezeigt, wenn SX10 Scandaten in der Karte angezeigt wurden. Außerdem ähnelt
das Drehpunktsymbol nun dem Symbol, das in Trimble Business Center verwendet wird, und ersetzt den gelben
Punkt, der in früheren Versionen Trimble Access als Umlaufbahnsymbol verwendet wurde.

In addition, during a conventional survey you can now see the total station ray when rotating the map using the Orbit
button.

Vorschau von Konstruktionslinien vor dem Speichern
Beim horizontalen Versetzen einer Linie werden Konstruktionslinien mit der beabsichtigten Linie jetzt vor dem
Speichern angezeigt. Ähnlich verhält es sich mit der Berechnung des Schnittpunkts von zwei Linien, bei dem eine oder
beide Linien horizontal versetzt sind. In diesem Fall werden die Konstruktionslinien mit der versetzten Linie angezeigt.

Stationierung aus einem anderen Job kopieren
Mit der Option Letzte kopieren können Sie nun eine Stationierung aus einem anderen Job kopieren. Diese Option ist
nützlich, wenn Sie zum Beispiel die topographischen Daten in einem bestimmten Job und die Einbaudaten in einem
anderen Job speichern möchten und Sie die Stationierung im zweiten Job nicht erneut beobachten müssen.

NOTE – Sie sollten die Option Letzte kopieren nur dann verwenden, wenn Sie davon ausgehen, dass die letzte Stationierung
noch gültig ist und Sie weiterhin Punkte von diesem Standpunkt aus beobachtenmöchten. Wenn Sie eine vorherige
Stationierung verwenden, ist es sinnvoll, immer eine Prüfbeobachtung zum Anschlusspunkt vorzunehmen, wenn Sie die
Messung starten.

Die Software kann auch die Option Letzte bereitstellen. Wählen Sie die Option Letzte, wenn Sie davon überzeugt
sind, dass die letzte abgeschlossene Stationierung im aktuellen Job noch gültig ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Stationierung erneut verwenden.

Fadenkreuzoptionen im Videobildschirm
Sie können nun bei Verwendung einer SX10 die Fadenkreuzdarstellung im Bildschirm Video ändern. Dies ist
besonders bei der Arbeit in Situationen nützlich, in denen der zweifarbige Schwarz-Weiß-Kontrast nicht gut sichtbar
ist oder wenn ein verlängertes Fadenkreuz bei der beim Anzielen mit dem Instrument hilfreich wäre. Tippen Sie im
Bildschirm Video auf , und wählen Sie die Option Einstellungen. Scrollen Sie zum Bereich Fadenkreuz, und

wählen Sie die gewünschte Farbe aus und ob die Fadenkreuzelemente vergrößert werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema In Videooptionen anzeigen.
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Filtering scan points in the map
Controlling the display of scan points is now done purely from the Select scans screen. To view this screen, tap

and then select Scans. We have removed the ability to filter scan points in the Select filters screen, to avoid settings
in one screen conflicting with the settings in the other.

GNSS-Joystick für GNSS-Emulator
Wenn Sie den GNSS-Emulator verwenden, um Trimble Access mit einer simulierten Verbindung zu einem GNSS-
Empfänger zu testen, vorzuführen oder für Schulungen zu verwenden, können Sie nun die Bewegung des GNSS-
Empfängers im Popupfenster GNSS-Joystick steuern, das in der Trimble Access-Software verfügbar ist. Alternativ
dazu können Sie den Stift auf die Karte halten und die Option Rover hierhin auswählen. Beachten Sie, dass Sie zum
Trennen der GNSS-Empfängerverbindung und zum Beenden des GNSS-Emulators das DOS-Fenster GNSS-Emulator
schließen müssen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema GNSS-Emulator verwenden.

Aktualisierungen der Koordinatensystemdatenbank
l Es wurden Koordinatensystemdefinitionen für Grönland 96, Kirgisistan und Moldawien hinzugefügt.

l Die Ellipsoidreferenz für das Datum GOST 51794-2008 wurde korrigiert.

l Es wurden neue Geoidmodellreferenzen für Norwegen (2018A), Rumänien, Belgien, Martinique
(RAMART2016) und Dominikanische Republik hinzugefügt.

l Die Projektionstypen United Kingdom National Grid und Ordinance Survey National Grid wurden entfernt,
weil diese durch neuere Projektionstypen ersetzt wurden. Jobs, in denen diese Projektionstypen bereits
verwendet werden, werden weiterhin unterstützt.

Behobene Probleme
l In Trimble Access kann der Controller nun in den Standbymodus wechseln: Der Controller wechselt nun

korrekt in den Standbymodus , wenn die Trimble Access-Software weiter auf dem Controller ausgeführt wird und
der Controller nicht mit einem Instrument oder Empfänger verbunden ist.

l Verbessertes Verhalten beim Füllen eines Punktfeldes aus der Karte: Die Software hindert Sie nicht mehr
daran, in der Karte einen zweiten Punkt auszuwählen, wenn zwischen dem ersten und zweiten Punkt in der
Eingabemaske ein schreibgeschütztes Feld angezeigt wurde, zum Beispiel in den Eingabemasken 3D-Achse oder
Azimut berechnen.

l Job kopieren: Beim Kopieren eines Jobs bleibt jetzt die zuletzt verwendete Option erhalten.

l Autolock nicht immer aktiviert, wenn im Bildschirm „Favoriten“ aktiviert: Die Software aktiviert Autolock
jetzt wie vorgesehen, wenn Sie die Funktion im Bildschirm Favoriten aktivieren, indem Sie die Autolock-Kachel
markieren und die Entertaste drücken. Sie können Autolock auch weiterhin aktivieren, indem Sie im Bildschirm
Favoriten auf die Autolock-Kachel tippen oder die Zifferntaste drücken, die der Nummer der Autolock-Kachel
entspricht.
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l Prüfbeobachtung zum Anschlusspunkt messen: Wir haben folgendes Problem behoben: Wenn Sie durch
Drücken von Ctrl + K in der Software eine Prüfbeobachtung messen wollten und dann einen Punkt ausgewählt
haben, der ein Anschlusspunkt ist, hat die Software das ausgewählte Ziel/Prisma nicht auf das für den
Anschlusspunkt verwendete Ziel/Prisma aktualisiert. Dieses Problem trat nicht auf, wenn Sie über das
Softwaremenü zum Bildschirm Prüfbeobachtung messen navigiert haben.

l Scanrahmen der SX10: Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Zeichnen von Polygonrahmen in einer
Scanstation manchmal zu krummen Linien oder mehreren Polygonen führte, wenn der Job große falsche
Hochwert und/oder Rechtswerte beinhaltete. Der von der SX10 verwendete Scanrahmen war korrekt, und das
Problem betraf nur die Darstellung des Rahmens im Videobildschirm. Dieses Problem trat nur beim ersten in
einem Job gezeichneten Rahmen auf, und wurde verstärkt, wenn man kleinere werte für Bei Strecke verwendet
wurden.

l eBubble im R10 oder AT360 wird nicht angezeigt: Wir haben ein Problem der eBubble beim R10-Empfänger
oder beim AT360 behoben. Wenn die eBubble in einem Bildschirm Messen oder Abstecken angezeigt wurde
und Sie zu einem anderen Bildschirm wechselten, wurde die eBubble nicht mehr angezeigt und die Software
reagierte nicht mehr, bevor Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehrten.

l Selected line changing antenna height: We have fixed an issue where tapping a line in the map when the
cursor was in the Antenna height field would populate the Antenna height field with the length of the line. Now,
selecting a line only fills in the Horizontal distance fields in a form. This issue was introduced in Trimble Access
version 2018.00.

l Switching between conventional and GNSS: We have fixed an issue where switching between a GNSS and
conventional survey using the menu item Switch to GNSS/Conventional did not always work. Switching using a
single tap in the status line area of the status bar always worked correctly.

l Anwendungsfehler: Wir haben mehrere Probleme behoben, die beim Verwenden oder Schließen der Software
Anwendungsfehler verursacht haben. Insbesondere gilt dies für den folgenden Fehler:

l Die Software hört funktioniert weiter oder und zeigt keine falsche Aufforderungen zum Schließen anderer
Trimble Access-Fenster mehr an, wenn Sie einen Job schließen und dann einen anderen Job öffnen möchten,
während die Software noch Punkte im vorherigen Job verwendet, zum Beispiel in den Bildschirmen Job
überprüfen, Elektronische Libelle oder Drehen zu. Wenn Sie nun einen Job schließen, werden andere
Trimble Access-Fenster, die Punkte in diesem Job verwenden, automatisch geschlossen.

l The software occasionally stopped working if you accidentally double-tapped Accept in the Stakeout form.

l Wenn Sie versuchen, einen integrierten Vermessungsstil zu öffnen, der auf einen GNSS-Vermessungsstil oder
einen herkömmlichen Vermessungsstil mit demselben Namen wie der ausgewählte integrierte
Vermessungsstil verweist, entfernt die Software nun die Selbstreferenz und lässt Sie einen anderen
Vermessungsstil auswählen.

Überwachungsmessung
Die neue Überwachungsmessung-Anwendung für Windows und Trimble Access 2018.20 ist ab sofort verfügbar.
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Die neue Überwachungsmessung-Anwendung wurde mit derselben Trimble Access-Kernanwendung entwickelt wie
andere Trimble Access-Anwendungen, beispielsweise Allgemeine Vermessung und Trassen. Als Trimble Access-
Kernanwendung ist Überwachungsmessung jetzt auf denselben Plattformen wie Trimble Access 2018 verfügbar,
sodass sie jetzt auf dem Trimble TSC7 Controller und dem T10-Tablet ausgeführt werden kann.

Überwachungsmessung unterstützt nun die Weitergabe von Jobs zwischen anderen Anwendungen sowie andere
Kernfunktionen wie das Betrachten der Videoübertragung vom Instrument und den Zugriff auf den Bildschirm für
Instrumentenfunktionen. Es wird eine breitere Palette von Instrumenten als bei der bisherigen
Überwachungsmessung-Anwendung unterstützt, darunter die Trimble SX10 Scanning-Totalstation, alle Instrumente
der Trimble S-Serie, SPS-Instrumente und die Spectra Focus 30/35 Totalstation.

Die neue Überwachungsmessung-Anwendung unterstützt dieselben Funktionen wie die vorherige Version von
Überwachungsmessung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access in den Hilfethemen zu
Überwachungsmessung.

Die neue Überwachungsmessung-Anwendung kann nun erworben und auf Windows-Geräten mit Trimble
Access ab 2018.20 installiert werden. Kunden, die Lizenzen von einem Controller freigegeben haben, auf dem zuvor
Überwachungsmessung installiert war, und diese Lizenzen auf ein Windows-Gerät mit Trimble Access 2018.20
übertragen haben, können nun die neue Version von Überwachungsmessung installieren. Kunden, die frühere
Versionen Trimble Access von (bis 2017) verwenden, können nur die ältere Version von Überwachungsmessung
installieren. Die neue Version von Überwachungsmessung ist nicht auf Geräten mit Windows CE oder
Windows Mobile verfügbar.

Trassen

Neue Funktionen

Unterstützung für 12DA-Dateien
Als Teil des Schritte zum Definieren einer GENIO-Trasse können Sie nun mit Trimble AccessTrassen Modelle aus einer
12DA-Datei extrahieren und zu einer neuen GENIO.mos-Datei hinzufügen. Sie können dann mit der neuen GENIO-
Datei die GENIO-Fahrbahndefinition definieren. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie keine GENIO-Dateien
aus der 12d Model-Software exportieren können.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Trimble Access im Thema Modelle aus einer 12DA-Datei
extrahieren.

Verbesserungen

Trimble-Trasse über die Karte definieren
Sie können jetzt eine Trimble-Trasse über die Karte definieren. Vergewissern Sie sich, dass in der Karte nichts
ausgewählt ist, und tippen Sie dann auf den Softkey Definieren, um eine neue Trimble-Trasse zu definieren.
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GENIO-Trasse über die definieren
Sie können jetzt eine GENIO-Trasse über die Karte definieren. Hierzu müssen Sie eine Hauptachse aus einer GENIO-
Datei in der Karte ausgewählt haben. Tippen Sie hierzu in der Kartensymbolleiste auf und dann zweimal auf den
GENIO-Layer, um diesen sichtbar und in der Karte auswählbar zu machen. Wählen Sie in der Karte die Hauptachse
aus, sodass sie blau gefärbt ist, und tippen Sie dann auf den Softkey Definieren, um eine neue GENIO-Trasse zu
definieren.

Bearbeitung von Breitenbändern in Genio-Trassendateien
Wenn Sie eine Trasse erstellen, indem Sie Breitenbänder aus einer GENIO-Datei auswählen, können Sie nun das
Breitenband umbenennen. Obwohl Breitenbandnamen in GENIO-Dateien auf vier Zeichen beschränkt sind, gilt diese
Beschränkung nicht, wenn Sie die Dateien in Trimble Access umbenennen. Für 3D- und 5D-Breitenbänder können Sie
jetzt auch den Breitenbandtyp ändern.

Cut/fill display in the map during road and DTM stakeout
To clarify the behavior when staking a road, the map no longer displays cut/fill values to the road surface. Cut/fill are
only displayed in the map when staking using a DTM with the cut/fill values relative to the DTM. The road cut/fill values
can be seen in the road stakeout screen. Previously the cut/fill value to the road surface was also shown, which could
be confusing especially when a vertical offset was specified for a DTM surface.

Behobene Probleme
l Verbessertes Verhalten beim Umkreisen einer Trasse: Beim Drehen der Trasse verschwindet die Trasse

nicht mehr gelegentlich.

l Verworfene Bearbeitungen an einer Trasse, die gespeichert wird: Wir haben ein Problem behoben, bei
dem Bearbeitungen an einer Trimble-Trasse, die Sie vor dem Speichern verworfen haben, irrtümlich gespeichert
wurden. Dieses Problem betraf nur Trassen, die in der Karte und nicht über das Menü ausgewählt wurden.

l Navigieren beim Abstecken eines Diagonalwinkeloffsets: Die Querprofilansicht ist nicht mehr verfügbar,
wenn Sie beim Abstecken eines Diagonalwinkeloffsets zu einem Punkt in mehr als 3 m Entfernung navigieren. In
der Version 2018.00 von Trimble Access haben wir versehentlich die Querprofilansicht verfügbar gemacht, aber
sich das Ziel fast immer nicht an der abzusteckenden Station befindet, waren die angezeigten Information falsch.

l Stations- oder Breitenbandauswahl beim Überprüfen einer Trasse: Wir haben ein Problem beim
Überprüfen einer Trasse behoben, bei dem Sie eine Station oder ein Breitenband für eine andere Trasse mit den
Softkeys nicht auswählen konnten. Dieses Problem wurde in der Version 2018.10 von Trimble Access eingeführt.

l Neue GENIO-Trassen, die nicht automatisch in der Karte angezeigt werden: Wenn Sie eine GENIO-Trasse
erstellen, wird diese jetzt per Voreinstellung immer automatisch angezeigt und ist in der Karte auswählbar.

l GENIO-Trasse überprüfen: Wir haben die folgenden Probleme behoben, die beim Überprüfen eines 5D-
Breitenbands aufgetreten sind:

l Ein in der Querprofilansicht angezeigter doppelter Gefällewert wurde entfernt.

l In bestimmten Situationen wurde der Gefällewert für die gegenüberliegende Trassenseite angezeigt. Dies war
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ein Problem in der Plan- und Querprofilansicht, wenn eine Seite der Trasse im Auftrag und die andere im
Abtrag war. Der Wert wird nicht mehr angezeigt.

Application errors: We have fixed several issues that caused application errors when using or closing the software.
In particular:

l An application error no longer occurs when you review a GENIO file from the Define menu and you tap a station
on a string to review. This was an issue only if you selected the Review option before selecting Edit or if the road
was not already layered on in the map. This issue was introduced in Trimble Access version 2018.10.

l An application error no longer occurs when you delete the start point and then another element in the vertical
alignment of a Trimble road, or when editing the vertical geometry of an additional string in a Trimble road.

l You will no longer see an occasional application error when you attempt to key in a nominal string value for a
GENIO road at Review.

Tunnel

Resolved issues
l Application error: An application error no longer occurs when you delete the start point and then another

element in the vertical alignment of a tunnel, or when editing the vertical geometry of an additional string in a
tunnel.

Bergbau

Behobene Probleme
l Der Bericht "Automatisch abstecken" für Bergbau: Der Bericht "Automatisch abstecken" für Bergbau enthält

jetzt Punkte für alle automatischen Absteckmethoden.

Unterstützte Ausrüstung
Die 2018.20 der Trimble Access-Software funktioniert am besten mit den unten aufgeführten Software- und
Hardwareprodukten.

Für eine optimale Leistung sollte bei der Hardware immer die neuesten Firmware installiert sein. Weitere
Informationen zu aktuellen Software- und Firmwareversionen finden Sie im Dokument Trimble Geospatial Software
and Firmware Latest Releases.

Unterstützte Controller
Die Trimble Access Software wird auf den folgenden Controllern ausgeführt:

l Trimble TSC7-Controller

l Trimble T10 Tablet

Ausgabehinweise für die Version 2018.20 von Trimble Access | 9

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf


Trimble Access

l Unterstützte Tablets von Drittanbietern

Weitere Informationen zu unterstützten Tablets von Drittanbietern finden Sie unter
https://geospatial.trimble.com/product-and-solutions/access. Klicken Sie dort auf Downloads, um das Infoblatt
Trimble Access for Windows Minimum Requirements (Mindestanforderungen für Trimble Access unter
Windows) Klicken Sie auf Herunterladen, Download herunterzuladen.

Unterstützte konventionelle Instrumente
Folgende konventionelle Instrumente können mit dem Controller verbunden werden, auf dem Trimble Access
installiert ist:

l Trimble SX10 Scanning Totalstation

l Trimble VX Spatial Station

l Totalstationen der Trimble S-Serie: S8/S6/S3 und S9/S7/S5

l Mechanische Trimble-Totalstationen: C5, C3, M3, M1

l Spectra Precision® Totalstationen: FOCUS® 35, 30

l Unterstützte Totalstationen anderer Hersteller

Die in der Trimble Access Software verfügbaren Funktionen hänen vom Modell und der Firmwareversion des
Instruments mit der aktiven Verbindung ab. Es wird empfohlen, das Instrument auf die neueste verfügbare Firmware
zu aktualisieren, um diese Version von Trimble Access zu nutzen.

Unterstützte GNSS-Empfänger
Folgende GNSS-Empfänger können mit dem Controller verbunden werden, auf dem Trimble Access installiert ist:

l Integrierte Trimble GNSS-Messsysteme: R10, R8s, R8, R6, R4, R2

l Modulare Trimble GNSS-Messsysteme: R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5

l Trimble SPS Serie GNSS-Empfänger; SPS585, SPS77x, SPS78x, SPS88x, SPS75x, SPS85x, SPS985, SPS985L,
SPS986

l Spectra Precision® Empfänger: SP60, SP80

l S-Max GEO-Empfänger

NOTE – Da für die SP60 und SP80 Empfänger andere GNSS-Firmware als bei anderen unterstützten Empfängern verwendet
wird, sind bei Verwendung dieser beiden Empfänger nicht alle Funktionen in der Trimble Access Software verfügbar. Weitere
Informationen finden Sie in der SP60 and SP80 receiver support in Trimble Access.

Trimble Bürosoftware
l Trimble Business Center

l Trimble Sync Manager
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Installationshinweise
Zum Installieren von Trimble Access 2018.20 auf einem unterstützten Controller muss auf diesem Trimble Installation
Manager installiert sein und ein bis zum 1. Oktober 2018 gültiger Softwarewartungsvertrag für Trimble Access
vorhanden sein.

Keine aktuelle Lizenz vorhanden? Sie können die Software weiterhin testen
Wir haben es für Sie vereinfacht, die aktuelle Version von Trimble Access zu testen. Sie können mit Trimble Installation
Manager eine begrenzte Demolizenz erstellen und dann Trimble Access 2018.20 auf einem Computer mit Windows
10 installieren. Demolizenzen sind darauf beschränkt, 30 Punkte pro Job hinzuzufügen, aber große Jobs, die
anderswo erstellt werden, können geöffnet und überprüft werden. Demolizenzen ermöglichen in den ersten
30 Tagen Verbindungen zu GNSS-Empfängern und Totalstationen. Nach 30 Tagen können Sie sich nur eine
„Verbindung“ zum GNSS-Emulator und zu manuellen Instrumenten herstellen.

NOTE – Sie können eine Demolizenz für Trimble Access nur auf Geräten erstellen, für die noch keine Trimble Access Lizenz
vorhanden ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Trimble Installation Manager im Hilfethema To try out software.

Unterstützte Controller
Eine Liste unterstützter Controller finden Sie unter Unterstützte Ausrüstung.

Software installieren
Zum Herunterladen und Installieren von Trimble Installation Manager stellen Sie mit dem Controller eine
Internetverbindung her und rufen die Seitewww.trimble.com/tim auf.

Zum Ausführen von Trimble Installation Manager auf dem Controller tippen Sie in der Windows-Taskleiste auf das
Suchsymbol, und geben Installieren ein. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf Trimble Installation Manager, um
Trimble Installation Manager zu öffnen. Wenn Sie die Software ausführen, wird sie automatisch mit den aktuellen
Änderungen und Softwareversionen aktualisiert.

Wenn auf dem alten Controller vorhandene Trimble Access-Datendateien vorhanden sind, können Sie diese vom
alten Controller in den Ordner C:\Trimble Access Install upload folders des neuen Controllers kopieren, die
Dateien mit Trimble Installation Manager in die aktuellen Dateiformate konvertieren und in die zugehörigen Trimble
Data-Ordner des neuen Controllers übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Trimble Installation Manager.

Upgrade von einem älteren Controller zu einem TSC7
Für ein Upgrade von einem älteren Controller zu einem neuen TSC7 können Sie Ihre Trimble Access Softwarelizenz
von einer älteren Controller freigeben, der über einen aktuellen Softwarewartungsvertrag verfügt. Nachdem Ihr
Händler die Lizenzen dem neuen Controller zugewiesen hat, können Sie Trimble Access mit Trimble Installation
Manager auf dem neuen Controller installieren. Sie können mit Trimble Installation Manager auch vom alten
Controller kopierte Datendateien in die Trimble Access 2018.20-Dateiversionen konvertieren und auf dem TSC7
installieren.
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Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Trimble Installation Manager im Hilfethema To relinquish software
licenses.

Aktualisieren der Bürosoftware
Beim Upgrade auf Version 2018.20 müssen Sie möglicherweise mit Trimble Installation Manager auch Ihre
Bürosoftware aktualisieren, damit Sie Ihre Trimble Access-Jobs importieren können. Je nachdem, wie Sie vorgehen, gilt
Folgendes:

l Wenn Sie Trimble Business Center verwenden, müssen Sie Trimble Installation Manager nicht verwenden, da alle
erforderlichen Updates über das mit Trimble Business Center bereitgestellte Dienstprogramm „Nach Updates
suchen“ erfolgen,

l Bei Verwendung anderer Bürosoftware, z. B. Trimble Link™, zum Konvertieren von Job-Dateien in andere
Dateiformate installieren Sie Trimble Installation Manager auf dem Computer, auf dem Trimble Link installiert ist,
und führen Trimble Installation Manager aus, um die Updates der Bürosoftware zu installieren.

Trimble Solution Improvement Program
Das Trimble Solution Improvement Program sammelt Informationen zur Verwendungsweise von Trimble-
Programmen und zu verschiedenen auftretenden Problemen. Trimble verwendet diese Informationen, um die von
Ihnen am häufigsten verwendeten Produkte und Funktionen zu optimieren, Sie bei Problemlösungen zu unterstützen
und Ihren Anforderungen besser gerecht zu werden. Die Teilnahme am Programm ist absolut freiwillig.

Wenn Sie sich für die Teilnahme entscheiden, wird auf Ihrem Controller die Software für das Trimble Solution
Improvement Program (TSIP) installiert. Bei jedem Starten der Trimble Access Software wird die Trimble Access
Protokolldatei automatisch zum Trimble-Server übertragen. Aus den Daten der Protokolldatei erhalten wir Hinweise
zu den Verwendungszwecken unserer Ausrüstung, zu den in bestimmten geographischen Regionen bevorzugten
Softwarefunktionen und zur Häufigkeit von in Trimble-Produkten auftretenden Problemen, die von Trimble korrigiert
werden können.

Sie können Teilnahme am Trimble Solution Improvement Program jederzeit beenden, indem Sie die TSIP-Software
deinstallieren. Hierzu rufen Sie auf Ihrem Controller die Funktion Windows Apps & Features auf und entfernen die TSIP-
Software.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trimble.com/survey/solution_improvement_program.aspx.

Weitere Informationen
Um auf dem Controller die Trimble Access Hilfe aufzurufen, drücken Sie auf der Tastatur die Taste oder in der
Trimble Access Software auf und wählen Hilfe.

Um auf einem Controller das Trimble Access Hilfeportal aufzurufen, wechseln Sie zu
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess.

Kontaktinformationen

© 2009–2018, Trimble Inc.Alle Rechte vorbehalten. Trimble, das Globus- und Dreieck-Logo sind in den USA und in anderen
Ländern eingetragene Marken von Trimble Inc.. Access ist eine Marke von Trimble Inc.
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Eine komplette Liste der rechtliche Hinweise zu diesem Produkt finden Sie unter
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess, indem Sie dort unten auf der Seite auf den Link Legal information
(Rechtliche Hinweise) klicken.
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