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Kartierungslösung für 
Vermessung und  
Bauwesen
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Leica Aibot, die UAV-Komplettlösung für Vermessung, Kartierung 
und Bauwesen ermöglicht schnelle und flexible Datengewinnung. 
Ein unkomplizierter Workflow, der in das Ökosystem von  
Leica Geosystems integriert ist und Sie von Anfang bis Ende bei 
Ihrem Projekt begleitet, gibt Ihnen schnellen Zugang zu kritischen 
Informationen zur Ausführung Ihrer täglichen Arbeiten.

uav.leica-geosystems.com

Leica Aibot
Ein digitales Bild Ihres Standorts 
in kürzerer Zeit

Vermessung 

Die intelligente Luftvermes-
sungslösung Leica Aibot SX 
erfasst einen digitalen Daten-
satz in kürzerer Zeit, indem 
sie Ihre bestehenden Leica 
Geosystems Vermessungs- und 
Konstruktionsworkflows um 
eine vollintegrierte UAV-Lösung 
erweitert. Damit eröffnen sich 
neue Geschäftschancen neben 
Ihren herkömmlichen Vermes-
sungsprojekten.

 

Bauwesen

Die luftgestützte Digitalisierungs-
lösung Leica Aibot SX für das 
Bauwesen unterstützt leichtere 
Vergleiche von Plan und Wirklich-
keit für eine transparente 
Darstellung des Arbeitsfort-
schritts auf Ihrer Baustelle sowie 
für Volumenberechnungen 
während des gesamten Projekt- 
ablaufs – von der Planung über 
die Konstruktion, Bauausführung 
bis hin zur Übergabe.

Arbeitsablauf

Der Workflow von Leica Aibot 
basiert auf dem bewährten 
Produktportfolio von Leica 
Geosystems und integriert sich 
zum Erfassen, Verarbeiten, 
Zusammenführen, Speichern 
und Analysieren von Daten 
nahtlos in die Softwaresuite 
Leica Infinity. Leica Aibot 
skyCAPP ist die professionelle 
Flugdurchführungssoftware, die 
alle Ihre Missionen unterstützt.

Aibot



Intelligente Informationen  
für intelligente Entscheidungen

Leica Aibot ist nahtlos 
in bewährte Vermes-
sungs- und Konstruk-
tionsworkflows von 
Leica Geosystems 
integriert und ermög-
licht es Ihnen, eine 
UAV-Lösung mit Ihrer 
bestehenden Ausrü-
stung zu vereinen.

 Flugplanung Flugdurchführung Datenverarbeitung Datenanalyse Fundierte Entscheidung

Die Einführung gewerblicher UAVs im Vermes-
sungs- und Bauwesen hat diese Branchen der 
Digitalisierung von alltäglichen Aufgaben und 
Prozessen ein Stück näher gebracht.

Leica Aibot bietet eine komplette UAV-
Workflowlösung, die das Planen, Erfassen, 
Verarbeiten und Analysieren von Millionen von 
Datenpunkten unterstützt. Die Visualisierung 
von Daten liefert nutzbare und genaue 
Informationen, die die Wirklichkeit abbilden 
und die Entscheidungsfindung verbessern. 

UAV-Technologie ergänzt bestehende 
Vermessungsausrüstung wie TPS, GPS und 
Laserscanning, um eine allumfassende Ansicht 
eines Projektstandorts zu erstellen. 

Die Kartierung eines Standorts dauert nur 
einige Minuten. Damit ist Leica Aibot eine 

kostengünstige Lösung, bei der das Personal 
in sicherer Entfernung warten kann und 
Vermessungsaufgaben vom Feld in das Büro 
verlagert werden.

Die einfache Einrichtung und Flugplanung 
hilft, Daten anhand von geplanten 
Wegpunkten autonom zu erfassen und 
dabei präzise Orthofotos, Punktwolken und 
3D-Modelle zu erstellen. Die eingebaute 
GNSS-Technologie von Leica Geosystems 
führt die Georeferenzierung für genaueste 
Vermessungs- und Kartierungsergebnisse 
durch.

Leica Aibot ist vollständig in den leistungs-
fähigen Workflow von Leica Infinity integriert 
und führt Sie problemlos durch den gesamten 
Projektablauf.



3D-Kartierung 

Dank Millionen aufgezeichneter 
Punkte können Betreiber, 
Auftragnehmer und Vermesser 
präzise 3D-Punktwolken mit 
Leica Infinity erzeugen, und 
dabei bedienerfreundliche 
Software wie 3D Reshaper 
von Hexagon für die 
Analyse, Bewertung und zur 
Bereitstellung eines digitalen 
Realitätsabbilds verwenden. 

Anlageninspektion

Die herkömmliche Inspektion 
von entfernt liegenden Anlagen 
wie Brücken, Überlandleitungen 
und Bahnanlagen ist ein 
unsicheres und langwieriges 
Unterfangen. UAVs können 
entfernt gelegene Anlagen  
erreichen und inspizieren, wobei 
das Personal sicher bleibt und 
die Wirtschaftlichkeit erhöht 
wird, da kostspielige sicher-
heitsbedingte Abschaltungen 
vermieden werden. 

Kataster- 
vermessung

Land- und Katastervermessung 
von lokalen Gebieten wie 
neue Stadtgebiete und Vororte 
sind ideale Projekte für die 
Datenerfassung mit UAV. 
Genaue, hochauflösende Ortho-
fotos liefern die Basiskarte zur 
Markierung von Grenzlinien, 
Bewertung von Liegenschaften 
und zur Identifizierung von 
Beanspruchungen. 

Professionelle Vermessung, Geokartierung 
und Anlageninspektion sind dynamische 
Prozesse, die die Basis vieler Konstruktions-
projekte bilden. Die Lösung Leica Aibot SX 
bringt Verbesserungen für die Vermes-
sungsbranche, indem Daten schneller 
erfasst werden, um genaue Orthofotos, 
3D-Modelle und Punktwolken in hoher 
Dichte zu erstellen. 

Effiziente Flugplanung vereinfacht Parame-
ter, die für professionelle Fotogrammmetrie 
entscheidend sind. Die UAV-gestützte Ver-
messung hat sich als schneller, sicherer und 
kostengünstiger erwiesen als herkömmliche 
Vermessungsmethoden, und sie stellt damit 
die ideale Ergänzung für herkömmliche  
Vermessungsausrüstung dar.

Die Flugparameter von Leica Aibot SX 
können für jede Anwendung optimiert 
werden: von der Identifizierung von 
Grundstücksgrenzen über die topografische 
Kartierung bis hin zur Bewertung und 
Klassifizierung von Versicherungswerten. 

Leica Aibot SX verbessert die Effizienz

• Schnellerer Projektabschluss durch 
weniger Aufstellungen

• Hohe Auflösung und Genauigkeit 
• Verlagert Vermessung vom Standort in  

das Büro
• Erfasst und speichert Informationen eines 

Ortes zu einem bestimmten Zeitpunkt

Leica Aibot SX
Die Realität aus der Luft erfassen



Topografische 
Vermessung

Genaue und aktuelle topografi-
sche Daten und Orthofotos des 
Gebiets sind die Basis für die  
Planungs- und Konstruktions- 
phasen von Bauprojekten.  
UAVs können aktuelle und regel-
mäßig aktualisierte Bilder und 
Punktwolken für topografische 
Informationen in höchster Ge-
nauigkeit liefern.

Volumen- 
berechnungen 

Die Volumenberechnung von 
Halden wird eine leichte Aufgabe, 
wenn sie mit einem UAV anstelle 
einer herkömmlichen Vermes-
sungsmethode ausgeführt wird. 
Leica Aibot CX erfasst in einem 
Bruchteil der Zeit Tausende von 
Punkten. Die Daten werden zur 
Erstellung eines 3D-Modells für 
genauere Volumenberechnungen 
genutzt.

Fortschrittsberichte

Das regelmäßige Fliegen und 
Erfassen von Daten entspre-
chend eines vordefinierten Flug-
plans liefert eine transparente 
Darstellung des Baustellenfort-
schritts über die Projektdauer 
hinweg und ermöglicht es, den 
Ist-Zustand zu dokumentieren 
und mit Plänen zu vergleichen, 
während gleichzeitig Ressourcen 
nachverfolgt werden.

Anforderungen und Erwartungen von Ingeni-
euren, Baustellenleitern, Bauunternehmen, 
Regulierungsbehörden und öffentlichen 
Verwaltungen nehmen weiter zu. Wenn mehr 
Material schneller bewegt werden muss 
und die Betriebsmargen enger werden, wird 
die Messlatte für neue Technologien höher 
gelegt.

Um ein klares und aktuelles Bild über 
den Baufortschritt und die Erdarbeiten zu 
erhalten, ermöglicht es die Lösung Leica 
Aibot CX, genaue Daten zur Überwachung 
und Vermessung der Baustelle zu erfassen. 
Sie eröffnet Möglichkeiten für die tägliche 
Fortschrittsdokumentation, die Überwachung 
von Halden und die Nachverfolgung von 
Ressourcen, um die Effizienz zu erhöhen.

Leica Aibot CX ist eine zusätzliche Lösung  
innerhalb des Angebots von Leica  
Geosystems, die die Baustelle in das digitale 
Zeitalter versetzt und Daten in intelligente 
Informationen umwandelt, mit denen 
fundiertere Entscheidungen getroffen werden 
können.

Leica Aibot CX verbessert die Leistung
• Aktuelle Daten der Baustelle für die 

Fortschrittsberichterstattung, das 
Management von Halden und weitere 
Aufgaben

• Zentimetergenaue, verlässliche Daten
• Erhöhte Sicherheit durch Datengewinnung 

aus der Ferne
• Verbesserte Effizienz, da während 

der Datengewinnung keine Arbeiten 
unterbrochen werden müssen

• Ein Datensatz, der mit allen Beteiligten 
geteilt werden kann

Leica Aibot CX
Die Digitalisierung der Baustelle



Leica Aibot AX20
Höchste Flugleistung und Sicherheit

Diese Flugplattform wurde speziell für professionelle Industrieanwendungen entwickelt. Dank 
der modularen Bauweise kann dieses System leicht eingerichtet und binnen Minuten flugbereit 

gemacht werden. Der Leica AX20 beinhaltet ein intelligentes Asset Management für Daten und die 
verlässliche GNSS-Technologie von Leica Geosystems für höchste Genauigkeit. Die Plattform kann 

mit verschiedenen Sensoren als Nutzlast vervollständigt werden.

Sony αR7II

Der weltweit erste hintergrundbelichtete Sensor bietet eine 
höhere Auflösung, Empfindlichkeit und Auslesegeschwindigkeit. 
Dieser CMOS-Sensor mit 42,4 Megapixeln verbessert die Effizienz 
der Lichtaufnahme und minimiert das Bildrauschen, damit auch 
kleinste Details in jedem Bild hervorgebracht werden können.  
Die Sony αR7II stellt den bevorzugten Sensor für hochauflösende 
Bilder dar, mit denen Punktwolken von höchster Dichte erreicht 
werden können. 

Sony α6300

Diese spiegellose APS-C-Kamera setzt neue Maßstäbe beim 
Autofokus (AF), bei der Aufnahmegeschwindigkeit und der 
allgemeinen Leistung. Bei hervorragender Reaktionsfreudigkeit 
und Qualität in einem kompakten Gehäuse liefert dieser Sensor 
in einem breiten Empfindlichkeitsbereich Bilder mit weniger 
Rauschen. Die Sony α6300 ist die bevorzugte Wahl für UAV-
Projekte im Einstiegsbereich, bei denen nicht die höchste 
Punktwolkendichte erreicht werden muss. 



Leica Aibot skyCAPP
Professionelle App zur Flugdurchführung

Leica Infinity
Nahtloser Datenverarbeitungs-Workflow

Leica Aibot skyCAPP wurde für die 
optimale Kontrolle der professionellen 
Leica Aibot UAV-Plattform während 
der Flugdurchführung entwickelt. Sie 
können die Mission verwalten und 
Daten entsprechend vordefinierter 
Flugpläne automatisch erfassen. Primär- 
und Sekundäransicht ermöglichen den 
Piloten das Wechseln zwischen den 
Echtzeit-Streams zweier Onboard-
Kameras. Missionen können nahtlos 
pausiert und wieder fortgesetzt werden, 
die Akkulaufzeit wird auf sichere 
Weise überwacht, und das Umschalten 
zwischen Kamera- und Videomodus ist 
einfach, sodass Sie sich ganz auf das 
Fliegen des UAV konzentrieren können. 

Aibot skyCAPP verbes-
sert die Flugerfahrung 
von Leica Aibot und 
unterstützt Piloten 
durch die Automa-
tisierung wichtiger 
Flugfunktionen  
und Systemkonfigura-
tionen.

Leica Infinity, die Büro-Software-Suite 
für raumbezogene Aufgaben, wurde 
entwickelt, um Vermessungsdaten aus 
dem Feld zu verwalten, zu verarbeiten, 
zu analysieren und ihre Qualität zu 
prüfen. Das neue Verarbeitungswerk-
zeug für UAV-gestützte Luftbilddaten 
ermöglicht das einfache Verarbeiten 
und Visualisieren von Luftbilddaten, um 
die Produktivität zu maximieren und die 
Datenauslieferung zu beschleunigen. 
Infinity ist die Brücke zwischen Feld und 
Büro, liefert die genauesten Daten- 
ergebnisse und unterstützt Benutzer 
dabei, Daten weiterzugeben und Pro-
jekte effizient abzuschließen.

Infinity ist die 
fortschrittliche Ver-
arbeitungssoftware 
für Luftbilddaten, um 
die Produktivität zu 
erhöhen und genaue 
Vermessungs- und 
Konstruktionsdaten 
zu liefern. 

Aibot



Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Schweiz
+41 71 727 31 31

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.  
Gedruckt in der Schweiz – 2018. Leica Geosystems ist Teil von Hexagon. 875037de – 06.18

Leica ScanStation P50
Because every detail matters

The right choice
Whether you have to 3D capture the world’s tallest buildings, 
document the widest infrastructure objects or scan the biggest 
open pit mines, you know long range scanning will be essential 
for your job. Adding long range scanning capability to the market 
leading ScanStation P-Series the new Leica ScanStation P50 is 
the right choice, because every detail matters.

Scan inaccessible places
The ScanStation P50 delivers highest quality 3D data and HDR 
imaging at an extremely fast scan rate of up to 1 mio points per 
second and ranges of more than 1 km. Unsurpassed range and 
angular accuracy paired with low range noise and survey-grade 
dual-axis compensation form the foundation for highly detailed 
3D colour point clouds mapped in realistic clarity.

High performance under harsh conditions
The extremely durable new ScanStation P50 performs even 
under the toughest environmental conditions, such as under 
extreme temperatures ranging from -20°C to + 50°C and 
complies with the IP54 rating for dust and water resistance.

Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new ScanStation P50 as an 
integrated part of a complete scanning solution including 
hardware, software, service, training and support. 3D laser 
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D point 
cloud software suite, which consists of Leica Cyclone stand-
alone software, Leica JetStream, Leica CloudWorx plug-in tools 
for CAD systems and the cost-free Leica TruView.

leica-geosystems.com

Leica GS18 T
World’s fastest GNSS 
RTK rover

leica-geosystems.com

Engaging software

The Leica GS18 T smart antenna is 
accompanied with the revolutionary 
Captivate software, turning complex data 
into the most realistic and workable 
3D models. With easy-to-use apps and 
familiar touch technology, all forms of 
measured and design data can be viewed 
in all dimensions. Leica Captivate spans 
industries and applications with little 
more than a simple swipe, regardless 
of whether you work with GNSS, total 
stations or both.

Seamlessly share data among all your 
instruments

Leica Infinity imports and combines data 
from your GNSS, total station and level 
instruments for one final and accurate 
result. Processing has never been made 
easier when all your instruments work 
in tandem to produce precise and 
actionable information.

Customer care only a click away

Through Active Customer Care (ACC), 
a global network of experienced 
professionals is only a click away to 
expertly guide you through any challenge. 
Eliminate delays with superior technical 
service, finish jobs faster and avoid costly 
site revisits with excellent consultancy 
support. Control your costs with a tailored 
Customer Care Package (CCP), giving you 
peace of mind you are covered anywhere, 
anytime.

Leica 
ScanStation P50
Weil jedes Detail 
zählt

Leica GS18T
Der schnellste 
GNSS-RTK-Rover 
der Welt

Leica Geosystems – when it has to be right

Seit fast 200 Jahren revolutioniert Leica Geosystems als Marktführer 
für Vermessungsinstrumente und Informationstechnologie die Welt 
der Vermessung. Fachkräfte auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere 
Komplettlösungen. Das Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung 
innovativer und professioneller Lösungen, die in verschiedensten 
Branchen wie Vermessung und GIS, Bau und Maschinensteuerung, 
öffentliche Sicherheit sowie im Energie- und Anlagenbau eingesetzt 
werden. Präzise Instrumente, moderne Software, erstklassige 
Unterstützung durch den Service und Support sowie umfangreiche 
Dienstleistungen schaffen Kunden von Leica Geosystems täglich 
Mehrwert beim Gestalten der Zukunft unserer Welt.

Leica Geosystems gehört zu Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;  
hexagon.com), einem weltweit führenden Anbieter von Informations-
technologien, dessen Lösungen die Produktivität und Qualität in allen 
raumbezogenen und industriellen Anwendungen steigern.

Leica Aibot
Line 1
Line 2 (Optional)

leica-geosystems.com

Complete aerial surveying solution

Leica Aibot, the complete UAV 
solution for surveying, mapping and 
construction enables fast and flexible 
data collection. The system enables 
you to capture, process and analyse 
millions of data points. Visualisation 
of the data provides actionable and 
accurate information that depicts the 
reality and improves decision making.

Seamlessly integrated workflow

The Aibot workflow is based on Leica 
Geosystem’s trusted product portfolio 
and seamlessly integrates with Leica 
Infinity software suite to process and 
analyse data. This UAV technology 
supplements existing survey 
equipment such as total stations, 
GNSS and laser scanning to provide a 
complete view of your project site.

Highest flying performance

The flying platform is specifically 
designed for professional industrial 
applications. The modular design makes 
this system easy to set up and ready 
to use in just minutes. Intelligent data 
asset management and Leica GNSS 
technology provide highest accuracy 
data. The plaform can be completed 
with various sensor payloads.

Aibot

Leica Aibot
Intelligent aerial reality capture

Leica Infinity
The bridge between
field and office

Leica Aibot
Intelligente 
Umgebungserfas-
sung aus der Luft

Leica Infinity
Die Verbindung 
zwischen Feld und 
Büro


