ERDUNGSSYSTEME
EFFIZIENT PRÜFEN

Softwaregestützte und automatisierte Lösung mit
Primary Test Manager™ Software und HGT1
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Mobile Prüﬂösung
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HGT1 mit Tablet: Im Primary Test Manager™ werden die Messergebnisse protokolliert und mit GPS-Koordinaten konkreten Messpunkten zugeordnet.
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