Leica Cyclone Cloud
Solutions as a Service
für die digitale Realität

Leica Cyclone ist ein komplett neues Online-Portal zur
Administrierung der neuen cloudbasierten Softwaredienste
von Leica Geosystems. Diese Dienste wurden entwickelt, um
Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Einfachheit in den Markt für
digitale Realitätserfassung zu bringen. Neue und ergänzende,
cloudbasierte Dienste werden von einem Portal aus mit einem
einzigen Login und einem vereinfachten Lizenzmanagement
erreicht und bereitgestellt – Benutzer und Berechtigungen
können über eine Internetverbindung von überall aus
verwaltetet und gesteuert werden.
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VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
nnZentrales Portal zur Aktivierung aller Ihrer cloudbasierten
Softwaredienste für digitale Realität von Leica Geosystems
nnSchnelle Bereitstellung von Diensten mit vereinfachtem Lizenzmanagement
nnSchnelle Bereitstellung von Diensten in Ihrem bevorzugten
Rechenzentrum für optimale Leistung – ganz ohne IT-Fachwissen
nnSicheres Teilen von Informationen mit beliebigen Personen, von
beliebigen Standorten
nnFlexibilität in jeder Hinsicht – Preismodelle, Benutzerrechte und
Hosting
nnSchnell, einfach und skalierbar dank Cloud-Hosting und einem
Abonnement-basierten Modell
nnCloud-Dienste integrieren sich in andere Softwareprodukte von
Leica Geosystems – direktes Publizieren in Ihren Cloud-Dienst mit
einfachen Benutzer-Zugangsdaten
nnUnternehmensweite Lösungen und Verlässlichkeit, einfach
gemacht

Globale cloudbasierte SaaSPlattform für digitale Realität
Umfassende
Benutzersteuerung
Unternehmenstaugliche
Lösung, gehostet und
verwaltet von
Leica Geosystems

Alle Ihre Cloud-Dienste
an einem Ort

Account-Sicherheit
und -Verlässlichkeit

Schnelle Bereitstellung
von Lizenzen
Zentralisierte Verwaltung und
Verlängerung von Abonnements

Die intelligentere Art, auf die gesamte Leica Cyclone
Produktfamilie von jedem Ort auf der Welt zuzugreifen
Loggen Sie sich einfach ein, um das Feld mit dem Büro oder mit
Auftraggebern und Projektbeteiligten zu verbinden. Der Umfang der
Dienste kann durch das Hinzufügen von Paketen einfach skaliert
werden, um Kunden- und Projektanforderungen zu erfüllen. All das
kann leicht über ein Smartphone, Tablet oder den Desktop-Browser
erledigt werden.
Leica Cyclone Cloud liefert integrierte Produkte nach dem Prinzip
„Solution as a Service“. Diese Produkte arbeiten Hand in Hand
mit der Cyclone-Desktop-Software-Familie, um Projekte auf
professionellem Niveau reibungslos abliefern zu können.
Neue und erfahrene Nutzer werden die Flexibilität der Dienste
schätzen, die konkret in Projekte einkalkuliert werden können.
Neue Abonnement-Modelle bieten die gleichen, unternehmensweiten Lösungen, jetzt mit einer von Leica Geosystems gehosteten,
vertrauenswürdigen Umgebung mit globalem Zugriff, damit
Benutzer intuitiv und effizient zusammenarbeiten können.

EINFACHHEIT
Einfache Administratoren-Werkzeuge, fortschrittliche Benutzerverwaltung und die Einrichtung privater Benutzergemeinschaften
zur Steuerung von Zugriffsrechten – und das von überall in der Welt
aus. Richten Sie innerhalb Ihres Cloud-Dienstes für beliebige
Projekte einfach einen geteilten Standort ein, um Drag&DropFunktionen für einfache Datenuploads zu ermöglichen.
SCHNELLIGKEIT
Eine schnelle und unkomplizierte, zentrale Anlaufstelle für die
Lizenzaktivierung aller neuen und ergänzenden Cloud-Dienste.
Stellen Sie neue und ergänzende Dienste innerhalb von Sekunden
bereit.
SKALIERBAR
Die Preisgestaltung in Form von Abonnements ist kalkulierbar,
flexibel und kostengünstig, sodass Kunden die beste Rendite auf
ihre Investition erhalten, effektiv planen und konkret kalkulieren
können. Skalieren Sie den Umfang bei Bedarf so, wie Sie ihn für
Ihre Arbeit benötigen.
EINE CLOUD FÜR WELTWEITEN ZUGRIFF, GEHOSTET VON
LEICA GEOSYSTEMS
Ohne IT-Fachkenntnisse – verlässliche, unternehmensweite
Sicherheit und zuverlässige Verfügbarkeit der Dienste – und all das
in einer sicheren, vertrauenswürdigen Umgebung von Leica
Geosystems.
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Leica TruView Cloud
Digital reality data - anywhere,
anytime, any device

Digital reality experience in
your own private cloud
TruView

TruView

Enterprise

Unparalleled simplicity, scalability and sharing
Leica TruView is the industry leading software for easily and
intuitively sharing point cloud data, design models,
mark-ups and more. TruView Cloud is an all-new software
as a service solution available to access through the new
Leica Geosystems Cyclone Cloud platform - a first of its kind
web-based hub for digital reality cloud services. TruView
Cloud makes it easy to harness the enterprise-level solution
of the TruView family of products thanks to its subscription
model and Leica Geosystems hosted cloud offering. Now,
even firms without a dedicated IT department can easily
deploy the service and manage all their users from a single,
secure, simple-yet-powerful platform.

FEATURES AND BENEFITS
 Any browser on any device with no installation or app required;
iOS, Android, phones, tablets, laptops and desktops are all
supported
 Unlimited portals and users with secure user login
 Shared, synced mark-ups for simple collaboration globally
 Advanced user management, including Active Directory and LDAP
compatibility
 Easy drag-and-drop of TruView data sets or publishing directly to
TruView Cloud from the Cyclone family of products
 Publish high-resolution 4K images and true colour point clouds
 Integrate GeoTags to asset information systems
 Publish 3D models from Cyclone as part of your TruView scenes
to see designs in context
 Compatible with data from any sensor, including mobile
mapping, handheld and aerial platforms
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Leica TruView
Cloud
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Leica Cyclone TruView
PUBLISHER
Publish to any TruView platform

Leica TruView Enterprise

required, simply point and click to access a wealth of 3D
information from any web-enabled desktop, laptop or tablet.*

Speed to collaborate in real time

Scale to accommodate your data

Simple to Share and Navigate

Leica TruView Enterprise is the quick and
easy way to share your digital reality
data with anyone, regardless of their

TruView Enterprise scales to meet your
needs. 10 base portals can be assigned
to each client and each can contain an

TruView Enterprise offers your clients a
free, no-installation required way to view
and easily interact with their data from

familiarity with 3D. Upload TruView data
sets via a quick drag and drop to share
colleagues in the field or clients around
the world. Snapshots, markups and notes
are saved and synced in real time,
allowing you to collaborate with your

unlimited number of sites and users
allowing you to bundle numerous projects
under a single portal. Robust user
controls including portal access and roles
let you control who sees what and who
can change and edit data to ensure its

anywhere. Simple, point-and-click
navigation, snapshots and markups lets
anyone experience the scene as if they
were there - no CAD or 3D skills required.
Even GeoTags and Hyperlinks are as simple
as a click or tap of the finger on touch

users around the world via the TruView
experience.

integrity.

screen devices. TruView Enterprise is
localised in a variety of languages to
accommodate global users.
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Leica TruView
Enterprise

Leica Cyclone TruView PUBLISHER lets your take advantage
of the capabilities of all three TruView platforms depending
on you and your clients’ needs.

If you plan to publish to JetStream as well, consider Cyclone
PUBLISHER Pro to publish all your data with a single, simple
license.

Whether you choose the lightweight TruView web plugin or
the robust, self-managed TruView Enterprise, Cyclone
TruView PUBLISHER is your route to TruView - the industry’s
most flexible and intuitive digital reality data viewer.
No matter which TruView viewing platform you chose, your
users will gain access to a diverse set of tools to aid in
visualisation and collaboration, including measurement,
markups, snapshots, GeoTags and Hyperlinks.
Using TruView is intuitive - no CAD or 3D experience

FEATURES AND BENEFITS
 Cyclone TruView PUBLISHER allows for the publication of
TruView*.tvg datasets for simple, drag-and-drop use in TruView
Enterprise as well as HTML, image and 3D information for use in
the TruView ActiveX plugin for Internet Explorer
 Publish from Cyclone REGISTER or Cyclone REGISTER 360
 TruView Cloud users can take advantage of direct export options
from Cyclone REGISTER products without a TruView PUBLISHER
license or accept*.tvg data from third parties
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Leica Cyclone
TruView
Publisher

