
Leica Geosystems 
Baumaschinensteuerungen

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n



Leica Geosystems 
intelligent CONstruction

Ihre beste Wahl

Wir verstehen Ihre Bedürfnisse am Bau. Das hat uns inspiriert, für 
Sie außergewöhnliche Lösungen zu entwickeln. Leica iCON ist mehr 
als eine neue Produktfamilie und ein Softwarepaket, weil es Ihnen 
ermöglicht, durch Perfektionierung der Arbeitsabläufe Ihre Bau- 
projekte produktiver und profitabler umzusetzen.
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i n t e l l i g e nt  C Ons t ruc t i o n

iCONstruct
Auf Sie zugeschnittene 
Hard- und Software-
lösungen für Positionie-
rungs- und Messauf- 
gaben auf der Baustelle.

 Maßgeschneidert 
 Einfach 
 Erweiterbar
 Nahtlos wechselbar

iCONtrol
iCONtrol verbindet Ihr 
Personal vor Ort mit 
unserer gesamten 
Palette an Maschinen-
steuerungen für eine 
perfekte Kommunikation.  

 Für kleine und große Baustellen  
 Zuverlässige, nahtlose Sensorkommunikation
 Durchgängiger Arbeitsablauf und Datenverar-

beitung 

iCONsult
Ein umfangreiches  
Support-Netzwerk, mit 
klaren Vorteilen für Ihr 
Geschäftswachstum durch 
intelligente Baulösungen.  

 Weltweites Support-Netz
 Persönliche Beratung
 Professioneller Service

iCONnect
Verbindet Ihr Mess- 
system mit einem 
ausgezeichneten 
Netzwerk. Die moder-
ne, drahtlose Daten-
übertragung ist einfach, schnell und sicher.   

 Einfache Nutzerführung und Kontrollen
 Echtzeitdaten garantieren genaue Arbeit 
 Hohe Produktivität 
 Keine Verzögerungen

Die iCON-Produktpalette von Leica Geosystems umfasst maßgeschneiderte Hard-
ware- und Softwarelösungen für sämtliche Positionierungs- und Messaufgaben im 
Straßen- und Gebäudebau. 

Die individuellen Lösungen sind intelligent und leicht zu bedienen und ermöglichen 
Ihnen die Perfektionierung Ihres Arbeitsablaufs zur produktiveren und profitableren 
Umsetzung Ihrer Bauprojekte.
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Bauvermessung mit einheit- 
licher Benutzeroberfläche
Investieren Sie in die Lösung, die Sie heute 
brauchen, und lassen Sie Platz für Ihre 
Bedürfnisse von morgen. 

iCONstruct
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Leica iCON gps 60
GPS-Smart Antenne für 
vielseitige Positionierungs-
aufgaben.

Leica iCON 
Büro-Software
Daten aufbereiten, 
einfach komplexe 
Baupläne überprüfen.

Leica iCON gps 80 
GNSS-Empfänger für 
Baumaschinen
Vielseitiger, leistungsstarker 
GNSS-Empfänger für 
Maschinensteuerung und 
Einsatz im Kontrollfahrzeug .

Leica iCON robot 50
Motorisierte Totalstation 
für die Ein-Personen- 
Vermessung. Sie steigert 
Ihre Produktivität bei 
Absteckungen und 
Kontrollmessungen.

Leica iCON CC80
Robuster, leichtgewich-
tiger Controller für 
kompromisslose Arbeit 
auf dem Gelände.

Leica iCON CC66
Robuster Tablet-PC mit bestechen-
den Funktionen und zahlreichen 
Verbindungsmöglichkeiten.

Leica iCON site Feld-Software
Die zentrale Schnittstelle zu allen 
iCONstruct Sensoren und Geräten, 
einmalig einfach und von kompro-
missloser Funktionalität. 

Leica iCON robot 60
Motorisierte Totalstation 
der Luxusklasse mit 
herausragender 
Technologie und 
integrierter iCON 
Software.
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Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche für das  
Baupersonal
iCON site steigert Ihre Produktivität und ermöglicht es Ihnen, 
sich den jeweiligen Umständen am Bau anzupassen. Verwen-
den Sie iCON site bei der Arbeit mit Maschinen, um Ihren 
Arbeitsablauf zu überprüfen. Stellen Sie fest, ob Sie in oder 
auf der richtigen Höhe, dem Schnitt, der Neigung oder 
Oberfläche arbeiten, ohne auf den Ingenieur oder einen 
Vermessungstechniker warten zu müssen, der diese Aufgabe 
erfüllt. iCON site ermöglicht eine nahtlose Kommunikation 
zwischen den iCONstruct Sensoren und der iCONtrol  
Maschinensteuerungssoftware.
 

Dieselbe austauschbare Benutzeroberfläche zu verwenden, 
bedeutet:
 Einfaches Erlernen der Funktionalität – das führt zu weniger 

Trainingsaufwand, steigender Motivation und minimalen 
Investitionskosten

 Kompatibilität mit allen iCON Produkten – Hardware und 
Daten können zwischen Bauvermessung und Maschinen-
steuerung sowie unabhängig von Projekten und Bau- 
personal, ausgetauscht werden. Das maximiert Ihre 
Flexibilität und reduziert mögliche Stillstandszeiten

Außergewöhnliche Funktionalität der Anwendungen  
Die einzigartigen Funktionen und die grafische Unterstützung 
innerhalb von iCON site ermöglichen es Ihnen, spezifische 
Aufgaben einfach und übersichtlich auszuführen. Das 
Kontrollieren der Abstände zur Bauachse, des Volumens, der 
Positionen und der Lage des gelagerten Materials ist damit 
leichter zu realisieren. Mit iCON site können Sie alle Aufgaben 
auf der Baustelle mit einem einzigen Messgerät erledigen – in 
einer intuitiven und einfachen Abfolge von Anfang bis Ende.

 Einfaches Messen, Abstecken oder Kontrollieren von 
Bauelementen, ohne auf einen Ingenieur oder Vermes-
sungstechniker warten zu müssen, der normalerweise diese 
Arbeit erledigt

 Noch schnellere Volumenbestimmungen und Kontrollen, 
wenn Sie iCON site zur Navigation Ihres Fahrzeugs auf der 
Baustelle verwenden

 Bei Verwendung einer 2D-Maschinensteuerung kann der 
Maschinist mit iCON site schnell den Startpunkt oder die 
Kontur seines abzuarbeitenden Profils anzeichnen.

Leica iCON site 
Eine Investition, die sich schnell auszahlt 
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Leica iCON site für Vorarbeiter
Setzen Sie Unwägbarkeiten bei Ihren  
Projekten ein Ende

Das Leica iCONstruct field-Kit für z.B. Bauleiter und Vorarbeiter 
von Leica Geosystems bietet Ihnen vor Ort umgehenden 
Echtzeit-Zugriff auf Projektstatistiken, sodass Sie schneller 
denn je fundierte Entscheidungen treffen können. Die 
Produktivität des Bauprojekts wird sofort gesteigert, indem Sie 
die Effizienz Ihrer Maschinen und Mitarbeiter auf einem 
benutzerfreundlichen Display in der Kabine überprüfen und 
jederzeit feststellen können, ob der Zeitplan, das Budget und 
die Spezifikationen für Ihr Projekt eingehalten werden. Mit der 
iCON site-Software führen Sie präzise Kontrollmessungen und 
Volumenberechnungen durch.

Höhere Effizienz und Qualität auf dem Arbeitsgelände dank der  
Leica iCON site Feldlösung

 Projektinformationen und -statistiken vor Ort und in 
Echtzeit

 Umgehende Weitergabe von neuen Planungsdateien und 
Arbeitsanweisungen an das Personal vor Ort

 Minimierung von Fehlern und Vermeidung kostspieliger 
Nachbearbeitungen

 Bessere Maschinenauslastung und Einsparung von Kraft-
stoffkosten durch Erfolg beim ersten Versuch

 Berechnung des exakten Volumens von ausgehobenem 
Erdreich oder von Füllmaterial zur Optimierung der Material-
einsparungen

 Navigation zu Bezugspunkten wie Kontrollpunkten oder 
Geländegrenzen

 Wie oft muss die Arbeit vor Ort unterbrochen werden, wenn auf 
einen Vermessungsingenieur gewartet wird?

 Wie oft müssen Sie prüfen, ob die Ebene den Spezifikationen 
entsprechend erstellt wurde? Weist die Ebene die richtige Stärke 
auf?

 Wie oft stellen Sie Mutmaßungen bezüglich des transportierten 
Erdaushubs oder der verbleibenden Materialmenge an?

Antworten auf diese Fragen finden Sie in der Leica iCON site- 
Broschüre für Vorarbeiter unter www.leica-geosystems.com/iCON.



Leica iCON CC66/CC80: Vielseitig einsetzbare 
Tablet PCs bringen Pläne und Daten aus dem 
Büro ins Feld

Die robusten, leichten Geräte verfügen über einen hellen und benutzerfreund-
lichen 7-Zoll-Touchscreen für Datenerfassungsaufgaben auf der Baustelle und 
ermöglichen gleichzeitig die Kommunikation mit der Zentrale sowie die einfache 
Echtzeitübertragung von Daten!

 Der Leica iCON CC80-Controller ist das flachste und leichteste, 
 aber enorm robuste 7-Zoll-Windows®-Tablet der Welt mit einer Akkulaufzeit 

von bis zu 16 Stunden. 

 Großer 7-Zoll-Touchscreen, auch bei einfallendem Sonnenlicht gut lesbar 

 Windows 7/Windows 8.1-Betriebssystem (mehrsprachig)

 Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten (Bluetooth®, WLAN, 3G/4G-Modem, 
LAN, USB, RS232) zur Nutzung unterschiedlicher Sensoren und Anwendungen 

 Eingebautes 3G Modem und Langstrecken-Bluetooth® im Leica iCON CC66- 
Modell für einen Arbeitsbereich von mehr als 350 m mit TPS im Ein-Mann- 
Modus

Leica iCON CC66/CC80
Perfekte Echtzeit-Kommunikation am Bau
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Leica iCON gps 60 ist eine vielseitige  
Smart-Antenne für sämtliche Positionie-
rungsaufgaben auf dem Bau 

Leica iCON gps 60
Intelligente Positionierung auf jeder  
Baustelle

 Überlegene GNSS-Technologie für maximale Genauigkeit und Zuverlässigkeit, 
mit der einzigartigen Leica SmartTrack+ und SmartCheck+ Technologie

 SmartLink steigert die Produktivität, indem hochpräzise Positionen auch nach 
dem Verlust des RTK-Signals bis zu 10 Minuten beibehalten werden

 Zukunftssicheres Satellitentracking, unterstützt alle aktuellen und zukünftigen 
Satellitensysteme

 Multifunktionale GPS-Lösung für die Baustelle als GNSS-Basis, Rover oder Net-
Rover im Fahrzeug des Bauleiters und als Einsteigerlösung für die Maschine

 Einzigartige Flexibilität in der Kommunikation durch Datenfunk, Modem und 
Bluetooth®

 Das HSPA-Modem liefert exzellente Netzwerkverbindungen

 Integrierter NTRIP-Server und -Caster für internetbasierte Referenzstationen 
– also keine Frequenzüberlagerung durch Funkfrequenz oder Beschränkungen 
der Funkreichweite. GNSS-Messungen werden noch einfacher!

 Sie brauchen keinen Controller, um die Basisstation einzurichten

Erledigen Sie viele  
Positionierungsaufgaben 
selbst, einfach und schnell. 
Kontrollieren Sie Gefälle 
oder Auf- und Abtrag, 
Absteckpunkte und -linien, 
und führen Sie Bestands-
kontrollen durch.

Leica iCON iCG60 ist die 
perfekte mobile Basis- 
station für Ihre Baustelle. 
Sie brauchen keinen  
Controller zur Einrichtung 
der Basisstation. Streamen 
Sie GPS-Korrekturdaten 
über das Internet ohne 
Datenfunk.

Sparen Sie Zeit, und steigern 
Sie Ihre Produktivität, indem 
Sie das Gefälle von Ihrem 
Baustellenfahrzeug aus 
kontrollieren.

Verwenden Sie iCON iCG60 
als Basisinstallation für die 
Baumaschinensteuerung. Der 
iCG60 bietet mehr Flexibilität 
für kleinere Unternehmen, 
die ebenfalls zeitweise eine 
GNSS-Lotstablösung benö-
tigen. Sie können dieselbe 
Hardware mit und ohne Bau-
maschine nutzen.



Sparen Sie Zeit, und steigern Sie Ihre  
Produktivität, indem Sie selbst Punkte  
abstecken und Kontrollmessungen durch-
führen. Die motorisierte Leica iCON  
robot 50/ robot 60 Totalstation muss 
nicht bedient werden. Sie steuern sie vom 
Feld-Controller am Prismenstab aus, direkt 
am Messpunkt.
Leica iCON robot 50/robot 60 wurde speziell im Hinblick auf leichte  
Bedienbarkeit am Bau entwickelt. Die Totalstation ist sofort messbereit – 
einfach das Gerät stationieren und starten! Mit der iCONstruct Software 
können Sie es für eine Vielzahl von Mess- und Positionierungsaufgaben 
verwenden.

Leica iCON robot 50/robot 60
Motorisierte Totalstationen für die 
Ein-Mann-Vermessung

 Genaueste reflektorlose Messungen in seiner Geräteklasse
 Eine Monotastensteuerung für einfache Bedienung
 PowerSearch (patentierte Suchtechnologie)
 Ausgezeichnete Zielverfolgung
 Flexible Datenkommunikation: WLAN (150 m Reichweite) 

oder Langstrecken-Bluetooth® (350 m), einfaches Aufrüsten 
der Kommunikation durch Wechseln des Instrumentengriffs

 EGL (Electronic Guide Light) unterstützt den Anwender beim 
Einfluchten des Lotstocks

 Einfacher Wechsel der Gerätesteuerung vom Prismenstab zur 
Maschinensteuerung und umgekehrt

 Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit der maßgeschnei-
derten iCONstruct Software

 Nahtlose Zusammenarbeit mit allen Leica iCON Sensoren
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Leica iCON robot 60 – speziell  
entwickelt für die Arbeit auf der 
Baustelle.
Highlights
 Reduzierter Schulungs- und Supportaufwand dank klarer 

Menüs und Grafiken auf allen iCON-Geräten
 Auf optimierte Arbeitsabläufe ausgelegt, sodass Vorar- 

beiter und Projektleiter routinemäßige Arbeiten schneller 
durchführen und viele Aufgaben vereinfachen können

 Vollständige Unterstützung der Option „iCONstruct  
telematics“ zur Vernetzung von BIM-Bedienern und  
ihrem Team im Außeneinsatz

 Setup-Pilot – die weltweit erste vollautomatische  
Setup-  Messmethode

 Cube Search – steigert die Prismensuche auf ein Höchstmaß
 Target Snap – ignoriert andere Prismen und fixiert nur Ihres
 ATACK Unterstützung für Leica PaveSmart 3D
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Erfolgreiche Messungen auf der Baustelle – sei es das Kontrollieren, 
Abstecken oder das Umsetzen der Entwurfsdaten für die Maschinen-
steuerung – hängen von der Aufbereitung und Integrität der Daten ab. 
Die angewandte Software zum Vorbereiten der Daten für Messungen 
auf der Baustelle und Maschinensteuerungen muss die Integrität der 
Entwurfsdaten wahren, egal ob sie in Form eines Papierplans oder als 
vollständiges digitales 3D-Modell vorliegen. Leica iCON office erfüllt als 
umfassendes Softwarepaket zum Aufbereiten, Bearbeiten bis zum Er-
stellen von Berichten alle Ihre Anforderungen und noch viel mehr.

Leica iCON office
Ultimative Software zur Vorbereitung von 
Konstruktionsdaten

iCON office spricht die Sprache Ihrer  
Entwurfsdaten
Die Philosophie von Leica Geosystems lautet, dass vom 
Entwurf bis zur Baustelle stets der kürzestmögliche Weg 
beschritten werden soll. In enger Zusammenarbeit mit 
lokalen und internationalen Anbietern von Entwurfssoft-
ware hat Leica Geosystems eine Anwendung produziert, 
mit der Datenformate importiert und exportiert werden 
können, die zu De-facto-Branchenstandards geworden 
sind. Außerdem gilt dies für viele Datenformate, die nur 
in bestimmten Regionen verwendet werden. Zu diesen 
Formaten gehören beispielsweise:

 AutoCAD DWG
 AutoCAD DXF
 Microstation DGN
 LandXML 
 MX/Moss
 REB
 Ispol

Außerdem ermöglicht Leica iCON office Ihnen Folgendes:
 Arbeiten mit unterschiedlichen Entwurfsmodellen
 Senden von Entwurfsdaten an alle Maschinen und Sen-

soren von Leica Geosystems in einem Paket
 Berechnen von Aufmaß-Abrechnungen per  

Volumenanalyse
 Erstellen von einfachen und schnellen Berichten zur 

Qualitätskontrolle und Standardberichten
 Sparen von Zeit und Kosten dank intuitiver Einrichtung 

und benutzerfreundlicher Oberfläche
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iCONtrol
Maßgeschneiderte Lösungen für Maschinen-
steuerungen

iCONtrol erleichtert Ihnen den Einsatz der gesamten Palette 
von intelligenten, maßgeschneiderten iCON-Produkten.  
Die iCONtrol Lösungen kommunizieren nahtlos mit den 
iCONstruct Sensoren und iCON office, um Sie durch einen 
reibungslosen Arbeitsablauf zu unterstützen.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit iCONnect Services für 
Fernsupport, einfache Datenübertragung und Fuhrpark- 
Management. Was immer Sie brauchen: Leica iCON hat die 
Lösung, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfacht.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsprozess und Ihre  
Effektivität mit Leica Geosystems iCONtrol, den  
neuesten Lösungen für Maschinensteuerungen
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Leica iCON grade iGx2
2D-Steuerung für Planier- 
maschinen
Einfache Überwachung der 
Schildposition.  Tasten für 
Hauptfunktionen gestatten 
einfache Bedienung.

Leica iCON excavate iXE2
2D-Baggersteuerung
Vollständige 2D-Funktionalität auf 
der mehrfarbigen Bedieneinheit. 
Einfache und intuitive Benutzerober-
fläche für einfache Bedienung.

Leica iCON excavate iXE3
3D-Baggersteuerung
Vollständig visuelle Führung des 
Baggerlöffels – wählen Sie Ihre 
Perspektive. Über die Menütaste 
erhalten Sie einfach einen  
Überblick über die Funktionen.

Leica iCP41/iCP42 
3D-Lösung
Kombiniert 2D- und 3D-Funktionalität in EINEM Panel.  Einfacher Wechsel zwischen 2D- und 
3D-Ansicht mit nur einem Tastendruck. Dargestellt auf einem 7" großen Farbgrafik-Touchscreen.

Leica iCON grade iGx3/iGx4
3D-Steuerung für Planier- 
maschinen
Vollständig anpassbare 
3D-Ansichten für Maschine und 
Einsatzort. Automatische/
manuelle Informationsanzeige 
am Display. 

iCONtrol PowerSnap
Kabelloser Displaytausch für alle Maschinen

PowerSnap Konzept
Einzigartige, patentierte Snap-on- und 
Snap-off-Technologie. Kontaktfrei. Einfache 
Aufrüstung 2D -> 3D. Speicherung der Maschine-
neinstellungen in der Dock-Station. 
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Baggersysteme
1D-, 2D- und 3D-Baggersysteme

Schnelle
Rentabilität
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Mit dem Einneigungssystem von Leica  
Geosystems können Sie auf die Verwendung 
eines Lasers verzichten. Die Abtragstiefe wird 
direkt auf der Anzeige der Kontrollbox in der 
Fahrerkabine dargestellt.

Das 1D-Baggersystem verwendet drei Winkel-
sensoren, montiert an Ausleger, Stiel und Löf-
fel. Der Sensor am Löffelstiel verfügt außerdem 
über einen eingebauten Laser-Empfänger.

Das System kann mittels Laser-Ebene oder 

einer physikalisch definierten Referenzhöhe, 
z. B. einer Bordsteinhöhe, abgeglichen werden. 
Die gewünschte Tiefe und Neigung werden in 
die Steuerungsbox eingegeben.

Bei diesem System wird die Neigung nur in 
eine Richtung festgelegt. Die Pfeile auf der 
Anzeige zeigen, ob Ihre Position zu niedrig, zu 
hoch oder „bodengleich“ ist. Diese Information 
erhalten Sie zusätzlich in Form eines Audio-Si-
gnals, während der LED-Bildschirm das Niveau 
auch in Metern oder Fuß (US) anzeigt. 

TIEFE
Häufig verwendet für 
Grundflächen, Funda-
mente usw.

BÖSCHUNG
Geben Sie die ge-
wünschte Neigung für 
die Böschung ein.

KANALBAU
Geben Sie die ge-
wünschte Tiefe und 
Neigung der Rohr- 
gräben ein.

FLÄCHENPLANIE
Geben Sie die richtige 
Tiefe und die ge-
wünschte Neigung in 
eine Richtung ein.

LASER-REFERENZ
Sie können Rotati-
onslaser als Referenz 
verwenden.

HÖHENWARNUNG
Akustisches Warnsig-
nal bei Erreichen der 
gewählten Höhe. Eine 
hilfreiche Funktion beim 
Arbeiten unter Brücken 
oder Stromleitungen.

1D-Baggersystemfunktionen

Verständliche Anzeige

Kurze Einarbeitungszeit 
dank Quick-Menüs und 
Funktionstasten

Robustes und zuverlässiges Gehäuse

iCON excavate
iXE1, 1D-Baggersystem

UNTERWASSERARBEI-
TEN
Die Löffelbewegung 
wird auf dem Grafik- 
Display angezeigt.

SCHIEFE EBENE
In der Längsrichtung.
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Unser Zweineigungssystem verbindet Tiefe, 
Längsneigung und Querneigung zu einem  
geometrisch vollständigen Bild von Grabungs- 
arbeiten.

iXE2 eignet sich sehr gut für unkomplizierte 
Erdarbeiten, z. B. beim Bau von Landstraßen, 
Kanälen oder Parkplätzen.

Ein zusätzlicher Rotationslaser auf dem Konter-
gewicht erweitert das System zu einer Zweinei-
gungsfunktionalität. 

Die 2D-Funktion verwendet einen Kompass, um 
die Neigungsrichtung festzulegen. Dies bedeu-
tet, dass das System die Orientierung auch dann 
nicht verliert, wenn Sie die Maschine bewegen.

Das Zweineigungssystem beinhaltet zwei 
Sensoren, die Längsneigung und Querneigung 
registrieren und die Schieflage der Maschine 
ausgleichen. 

Die Maschine kann somit in Schrägstellung um 
ihren Standpunkt herum Erd- und Planierarbeiten 
ausführen.

2D-Baggersystemfunktionen

TIEFE
Häufig verwendet 
für Untergeschos-
se, Fundamente 
usw.

BÖSCHUNG
Geben Sie die ge-
wünschte Neigung 
für die Böschung 
ein.

KANALBAU
Geben Sie die 
gewünschte Tiefe 
und Neigung der 
Rohrgräben ein.

UNTERWASSER-
ARBEITEN
Die Löffelbewe-
gung wird auf 
dem Grafik-Display 
angezeigt.

FLÄCHENPLANIE
Geben Sie die rich-
tige Tiefe und die 
gewünschte Neigung 
in eine Richtung ein.

LASER-REFERENZ
Sie können Rotati-
onslaser als Refe-
renz verwenden.

HÖHENWARNUNG
Akustisches Warnsignal 
bei Erreichen der gewähl-
ten Höhe. Eine hilfreiche 
Funktion beim Arbeiten 
unter Brücken oder Strom-
leitungen.

SCHIEFE EBENE
Das System bewältigt 
sowohl Längsneigung 
(Pitch) als auch  
Querneigung (Roll).

Verständliche Anzeige

Kurze Einarbeitungszeit dank 
Quick-Menüs und Funktions-
tasten

Das PowerSnap-Konzept 
erleichtert das Entfernen der 
Maschinensteuerungseinheit 
aus dem Führerhaus

QUERNEIGUNG
Sensoren registrieren 
die Schieflage der 
Maschine und gleichen 
sie aus.

LÄNGSNEIGUNG
Sensoren registrieren 
die Schieflage der 
Maschine und gleichen 
sie aus.

KOMPASS
Das System verwendet 
einen Kompass, um die 
Neigungsrichtung ein-
wandfrei festzustellen.

Eine Pfeilanzeige 
gibt die Löffelhöhe 
an

iCON excavate
iXE2, 2D-Baggersystem
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Leica iCON telematics 
Services ermöglichen 
Ihnen einfachen, 
schnellen Daten- 
transfer vom Büro zur 
Baustelle und zu den 
Maschinen, Fernsup-
port für Maschinen-
führer und einfaches 
Fuhrpark-Management.

Die kabellose Basisstation 
erleichtert das Anbringen und 
Entfernen der Steuerungsein-
heit im Führerhaus

Mit dem 3D-System von Leica Geosystems verfügen 
Sie über modernste GPS-Technologie und können 
Ihre Baggerposition in einem digitalen Gelände- 
modell verfolgen.

Dank iXE3 können Sie den Bagger auch für das Sam-
meln von Messpunkten und zum Abstecken verwen-
den.

iXE3 eignet sich besonders für Projekte, die Abste-
ckungen und professionelle Erdarbeiten erfordern, 

z. B. große Straßen, Infrastrukturprojekte und Parzel-
lierungen, Industriebaustellen oder Räumungsarbei-
ten.

Verbinden Sie den Maschinencomputer über das ein-
gebaute GSM-Modem mit dem Internet, um schnellen 
Support und direkte Datenübertragung zu erhalten. 

Mit unserem 3D-System machen Sie den letzten 
Schritt in Richtung einer professionellen Maschinen-
steuerung. Ihre Effizienz und Ihre Auslastung werden 
bis zu 30 % steigen. Diese Investition zahlt sich aus!

GPS/3D-Funktionen

3D GNSS
Mit unserem 3D-System 
können Sie Zweineigungen 
in 2D und digitale Referenz-
modelle in 3D verwenden.

iCON 3D-Software
Vervollständigen Sie Ihr 
System mit der iCON 
3D-Software, mit der Sie 
einfache Geländemodelle 
direkt auf der Bedienein-
heit erstellen können. Eine 
Funktion, die Ihnen noch 
mehr Flexibilität auf der 
Baustelle bietet.

2D oder 3D
Einfacher Wechsel zwischen 
2D- und 3D-Ansicht mit nur 
einem Tastendruck!

Der Maschinencomputer 
erhält die Position des 
Baggers mittels GPS-Signal 
und die Löffelposition vom 
Sensor.

Diese Angaben werden 
dann mit dem digita-
len Geländemodell auf 

der Benutzeroberfläche 
abgeglichen. Dort können 
Sie die Bewegung des 
Baggerlöffels verfolgen 
und sehen, wie tief Sie 
noch graben müssen.

3D GNSS auf Ihrer Maschine

Klare Bildschirmanzeige, 
die selbst in starkem 
Sonnenlicht leicht  
lesbar bleibt

LED-Tastenbeleuchtung

Fernzugriff auf Bau-
stelle und Maschinen

iCON excavate
iXE3, 3D-Baggersystem
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Raupensysteme
Vollständige 2D- und 3D-Lösungen für alle
großen Erdbewegungsprojekte

Maximieren Sie Ihre 
Maschinenauslastung 
und Ihre Rentabilität 
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Schildneigungssensor
Der MSS130x Winkelsensor ist an der 
Maschine befestigt, um die Neigung des 
Schildes zu erfassen.

Mit der automatischen Neigungsfunk-
tion haben Sie das Raupenschild unter 
ständiger Kontrolle.

Automatische 
Neigungsfunktion

Automatische 
Höhenfunktion
Die Laser-Empfänger haben einen 360-Grad- 
Empfangsradius. Der Laser-Empfänger MLS720 ist 
am Mast befestigt, um die gewünschte Höhe zu 
erreichen. iGD2 kann entweder mit einfachem oder 
doppeltem Laser-Empfänger installiert werden.  

Vollautomatische Schildsteuerung

Verständliche Anzeige

Kurze Einarbeitungszeit 
dank Quick-Menüs und 
Funktionstasten

Das PowerSnap System 
erleichtert das Entfernen der 
Maschinensteuerungseinheit 
aus dem Führerhaus

iCON grade 
iGD2, 2D-Raupensystem
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Effizientes Planieren in 3D         

Die iCON 3D-Maschinen- 
software unterstützt 
Standarddateiformate wie 
DXF und LandXML. Ein eigenes  
Office-Software-Paket zum Umwandeln 
von Dateien ist daher nicht erforderlich.

Steckplatz für SIM-Karte, zur 
Verbindung mit den iCONnect 
Services

Benutzerdefinierte An-
sichten, z. B. Draufsicht 
oder Auf-/Abtragsansicht

Klare Bildschirmanzeige, die 
selbst in starkem Sonnenlicht 
leicht lesbar bleibt

Branchenstandard-
Datenformate 

iCON grade
iGD3, 3D-Raupensystem

iCON gps 80 GNSS Empfänger
Leica iCON gps 80 ist ein kompakter, robuster GNSS-Empfänger 
und besonders empfehlenswert für eine Vielzahl von Maschinen- 
steuerungsanwendungen, um die globale Positionierung bei 
sämtlichen Baumaschinen wie Planierraupen, Baggern, Radladern, 
Bohrgeräten oder Straßenfertigern und Fräsen zu verbessern.

Das iGD3 3D-Raupensystem setzt neue Maßstäbe bei Erdbewegung und Feinplanie. Es bringt Ihnen 
die Entwurfsoberflächen und Abgleiche ins Führerhaus. Sie sind zukünftig nicht mehr von Leitdrähten 
oder Absteckungen abhängig. Sie arbeiten an jeder gewünschten Stelle des Projektentwurfs völlig 
unabhängig und genau, positioniert von einem GNSS-System oder vom iCON Robot-System, der ein-
zigartigen motorisierten Totalstation von Leica Geosystems.
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iGD4SP eignet sich besonders für Kunden, die ein Sechswegeschild (PAT) auf ihrer 
Raupe montiert haben.  Die zweite Antenne am Schild steigert die Genauigkeit, 
die Sie beim Arbeiten in anspruchsvoller Umgebung wie Steilhängen mit 
angewinkeltem Schild erreichen können. 

Duale GNSS-Konfiguration

Dank der SP-Technologie kombiniert mit einer doppelten GNSS-Antennenlösung können Sie Ihre Maschine 
bei voller Geschwindigkeit bedienen, während das Schild angewinkelt ist, um das Material im Arbeitsprozess 
effizient, schnell und kontrolliert zu bewegen.

Beginnen Sie mit einem Leica GNSS-Basissystem, dem iGD3, und erweitern Sie dies dann je nach Bedarf um 
Komponenten, bis Sie über ein modernes iGD4SP Raupensystem verfügen.

Die unerreichte Geschwindigkeit und Präzision der SP-Technologie führen zu 
neuen Möglichkeiten. Die verbesserte Hydrauliksteuerung ermöglicht  
schnelleres Planieren mit gleichmäßigeren Ergebnissen. Der Bedarf an Nach-
besserungen und unterschiedlichen Maschinen sinkt deutlich. Halten Sie die 
Geschwindigkeit, ohne die Präzision zu opfern.

SP Sensor
Die Sensor-Technologie von Leica Geosystems bietet 
hohe Präzision bei noch höherer Geschwindigkeit

iCP42 Steue-
rungseinheit 

iCG82 GNSS- 
Maschinenempfänger

CGA60 GNSS-Antenne 

SP14 Sensor

Vervielfachen Sie die Arbeitsleistung Ihrer Raupe mit SP!          

iCON grade
iGD4SP, 3D-Raupensystem
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Grader-Systeme
Automatische Höhen- und Neigungssteue-
rung mit unseren 2D- und 3D-Systemen

Steigern Sie die Präzision, 
und sparen Sie Material-
kosten



One L-bar SystemSonic Tracker System Two L-bars System
Sonic Tracker 

& L-bar System
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Multischalter
An den Steuerungshebeln für Auf und 
Ab ist je ein Schalter montiert.
Sie geben die Kontrolle nie aus den 
Händen.

Rotationssensor
Der Rotationssensor besteht aus einem 
Potentiometer, das den Rotationswinkel 
des Schildes bestimmt.

Schildneigungssensor
Der MSS1300 Sensor, ein Neigungs- 
winkelsensor, ist an der Maschine 
befestigt, um die Neigung des Schildes 
zu erfassen.

iCON grade
iGG2, 2D-Grader-System
Vollautomatische Schildsteuerung

Kurze Einarbeitungszeit dank 
Quick-Menüs und Funktions-
tasten

Die kabellose Basisstation 
erleichtert das Anbringen bzw. 
Entfernen der Steuerungsein-
heit im Führerhaus

Einfach bedienbare Grafik- 
anzeige – identische Displays 
in Ihrer Raupe und Ihrem 
Grader sorgen für höchste 
Flexibilität der Ausrüstung

Die Leica iCON grade-Lösungen für Motorgrader 
bieten neue Möglichkeiten der Standortvorberei-
tung. Das System reguliert mittels robuster und 
hochmoderner Sensoren Höhe und Querneigung. 
Es hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu verbessern und 
Materialkosten einzusparen.

Das iGG2-System lässt sich leicht erweitern. 

Beginnen Sie mit einer Höhenkontrolllösung, die 
Laser-Empfänger oder einen Ultraschall-Abtaster 
verwendet, und rüsten Sie Ihr System nach Ihren 
Bedürfnissen auf. Sie können von einer laserba-
sierten 2D-Lösung zu einer 3D-Komplettlösung mit 
einer automatischen Totalstation gelangen, indem 
Sie einfach die iCP42 Einheit und die iCON robotic 
station hinzufügen.

Maschinenneigungssensor 
Der Ausgleich der Maschinenneigung 
ermöglicht präzises Planieren und die 
Steuerung der Neigung unabhängig von 
den Projektbedingungen.

Ultraschallsensoren
Bei der TriSonic-Technologie von Leica 
Geosystems dient der Randstein, der an 
die Straßenoberfläche anschließt, oder ein 
Leitdraht als Referenzhöhe.

MLS720 Laser-Empfänger
Der MLS720 ist ein Laser-Empfänger mit 
einem 360-Grad-Radius.
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Mit optionaler Schildsteuerungstechnologie

Die kabellose Basissta-
tion erleichtert das An-
bringen bzw. Entfernen 
der Steuerungseinheit 
im Führerhaus.

Klare Bildschirmanzeige, die 
selbst in starkem Sonnen-
licht leicht lesbar bleibt

LED-Tastenbeleuchtung

Leica iCON telematics 
Services ermöglichen 
Ihnen den einfachen, 
schnellen Datentransfer 
vom Büro zur Baustelle 
und zu den Maschinen, Fernsupport  
für Maschinenführer und einfaches 
Fuhrpark-Management.

Fernzugriff auf Baustelle und 
Maschinensteuerung

iCON grade
iGG3, 3D-Grader-System



iCON grade
iGG4, 3D-Grader-System
Zweiachsige GNSS-Motorgrader-Lösung

Der richtige Einsatz eines Motor- 
graders führt zu den besten 
Ergebnissen. Mit dem Leica 
iGG4-System für Grader stei-
gern Bediener ihre Produktivität 
durch die Verwendung aktueller 
GNSS-Technologie beim Einsatz 
von zwei Antennen, die für eine 
Berechnung der Scharposition un-
abhängig von der Positionierung 
der Maschine sorgen. 

Die ultimative 
Neigungssteue-
rung für Motor-
grader
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Vorteile
 Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Motorgraders für 

noch mehr Anwendungen und profitieren Sie von  
höherer Genauigkeit. 

 Arbeiten Sie im Automatikmodus und bewegen Sie die 
Maschine mit höchster Präzision in jede Richtung.

 Steigern Sie die Produktivität und Effizienz Ihres Gra-
ders. Die Konfiguration mit zwei Antennen sorgt für eine 
höhere Genauigkeit, sodass weniger Nachbearbeitun-
gen erforderlich sind.

 Führen Sie jetzt auch komplizierte Aufgaben problemlos 
aus. Bewegen Sie den Motorgrader seitwärts, um  
Materialschwaden sachgerecht zu handhaben und  
Böschungen präzise zu planieren oder Gräben aus- 
zuheben. 

 Mit der skalierbaren iCON grade Lösung können Sie Ihr 
Planiersystem einfach erweitern, wenn Ihre Projekte es 
erfordern. Sie investieren nur in das, was Sie brauchen.

 PowerSnap: Einsatz derselben Bedieneinheit für be-
liebige Funktionen jeder Maschine, die von iCON 3D 
unterstützt wird
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iCP42  
Steuerungseinheit 

iCG82 GNSS- 
Maschinenempfänger

MSS310 Mast- 
neigungssensor

MJB1301  
Anschlussbox 

CGA60 GNSS Antenne 

PowerSnap – Einzigartige Flexibilität und hoher 
Benutzerkomfort

 Schnelle Systemeinrichtung und Einsatzbereitschaft
 Hohe Flexibilität vor Ort durch schnellen Austausch von 

Bedieneinheiten zwischen den Maschinen
 Eine PowerSnap-Ladestation für alle Leica iCON excavate- 

und iCON grade-Bedieneinheiten
 Einfaches Entfernen der Kernkomponenten während der 

Nacht verhindert Diebstahl
 Kabellose Verbindung zur Bedieneinheit
 Sicherheitsabschaltung zum Schutz des Systems und der 

Daten
 Einzigartige patentierte Snap-on/Snap-off-Funktionalität

Zweiachsige GNSS-Planierlösung – Präzision und hohe 
Produktivität in einer Anwendung

Die Konfiguration mit zwei Antennen für Motorgrader bietet 
deutliche Vorteile gegenüber einmastigen GNSS-Lösungen. 
Unabhängig von der Positionierung der Maschine werden 
Schardaten genau berechnet, sodass Sie präzise und effizient 
planieren können.

Das iCON grade iGG4-System ist mit modernster GNSS-Technolo-
gie in Form des iCON gps 80-Empfängers ausgestattet und sorgt 
bei jeder Anwendung für schnelles und zuverlässiges Planieren.  

Mit Leica iCON grade iGG4 können Sie Ihre Arbeit schneller und 
effizienter erledigen und dabei sogar noch Geld sparen und Ihre 
Maschine schonen.

Systemkomponenten



Komponenten für Grader
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Multischalter 
Die Schalter sind an den Steu-
erungshebeln befestigt, damit 
Sie jederzeit die volle Kontrolle 
haben – die Arbeit wird sicherer, 
schneller und produktiver.

Rotationssensor 
Der MRS1300 Rotationssensor 
gleicht den Einfluss des Mittel-
schar-Rotationswinkels auf die 
Querneigung aus und setzt das 
Schild exakt nach Ihrem Bedarf. 
iCON grade kümmert sich um 
den Rest.

Schildneigungssensor 
Der MSS1300 Schildneigungssensor 
behält die gewünschte Quernei-
gung präzise bei.

Maschinenneigungssensor 
Der Ausgleich der Maschinen-
neigung ermöglicht präzises 
Planieren und die Steuerung 
der Neigung unabhängig von 
den Projektbedingungen.

Ultraschallsensoren 
Die Verwendung der patentierten TriSonic- 
Technologie von Leica Geosystems ist 
sehr einfach. Der Randstein, der an die 
Straßenoberfläche anschließt, oder ein 
Leitdraht dienen als Referenzhöhe für 
die Mittelschar. Ultraschall wird häufig 
einerseits als Referenz, andererseits als 
Querneigung verwendet.

One L-bar SystemSonic Tracker System

MLS720 Laser-Empfänger 
Der MLS720 ist ein Laser-Empfänger mit 
einem 360-Grad-Radius.

Querneigung Höhe

Totalstation/GPS 
Die Leica iCON Messausrüstung passt 
perfekt zu Ihrem Maschinensteuerungssys-
tem, und die weltweit gängigen Dateifor-
mate werden unterstützt. Das iCON GPS 
und die Robotik-Systeme steigern Ihre 
Produktivität und Genauigkeit vom ersten 
Tag an.

Unsere Maschinensteuerungs-
anzeigen

iCP32 iCP42

Two L-bars System
Sonic Tracker 

& L-bar System

Leica Geosystems bietet sowohl 2D- als auch 3D-Lösun-
gen an.  Mit unserem einzigartigen PowerSnap System 
genügt ein einziges 3D-Display, um auf Ihren Raupen, 
Gradern, Baggern und Radladern verwendet zu werden.  
Sie können Ihre Investitionen daher auf mehrere Maschi-
nen verteilen und erhalten einen gemischten Fuhrpark, 
der Ihnen für verschiedenste Aufgaben zur Verfügung 
steht. 



28

Radladersystem
Steigern Sie die Effizienz bei Erdarbeiten

Maximieren Sie Ihre Maschinenaus-
lastung und Ihre Rentabilität –  
halten Sie die Stellung von Anfang an
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Schnelles, genaues Planieren in weichem Material

Erleben Sie die einzigartigen Vorteile der Leica 
iCON grade Maschinensteuerung jetzt auch in 
Ihrem Radlader! Erledigen Sie Erdarbeiten 
schneller und gleich beim ersten Mal richtig. 
Sie sparen Zeit und Geld durch weniger 
Nacharbeit und die Vermeidung von 
Mehraushub und Kontrollmessungen.

Mit dem Steuerungssystem für Radlader von 
Leica Geosystems kennen Sie die 

Löffelposition in Echtzeit. Das System verwendet 
Geländemodelle (CAD) und modernste GPS-/
GNSS-Technologie, um den Radladerfahrer zu 
unterstützen. Geländemodell und Echtzeit-
Angaben für Ab- oder Auftrag werden im 
Führerhaus angezeigt und gewähren schnelle und 
präzise Bedienung, damit Sie Ihre Genauigkeit und 
Leistungsfähigkeit vom ersten Tag an steigern 
können.

MRS300
Pitch- und Rollsensor

MSS310 
Löffelsensor

iCG82 GNSS Maschinenempfänger

CGA60 GNSS Antenne

iCP41 Steuerungseinheit

MSS300 Auslegersensor

MSS309 oder MSS303  
Neigungssensor (optional)

iCON grade
iGW3, 3D-Radladersystem
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Planierschildsystem
Automatische Höhen- und Neigungs- 
steuerung

Feinplanieren für  
Kompaktlader und  
Raupenlader



MLS720 Laser-Empfänger 
Der MLS720 ist ein Laser-Empfänger mit 
einem 360-Grad-Radius.
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Automatische Anbaugerätesteuerung

Kurze Einarbeitungszeit dank 
Quick-Menüs und Funktions-
tasten

Die kabellose Basisstation 
erleichtert das Anbringen und 
Entfernen der Steuerungsein-
heit im Führerhaus

Verständliche Anzeige

Leica iCON grade für Kompaktlader ist das ultimative 
Instrument für Anbau-/Planierschilder. Dieses flexible 
System kann für Anbauschilder, die an einem Kom-
paktlader oder Radlader befestigt sind, verwendet 
werden. Wählen Sie zwischen einer Single- oder ei-
ner Duallaser-Konfiguration als alleinige Höhensteu-

erung, oder erweitern Sie diese mit Querneigungs-
sensoren so, dass Sie Ihr System den Anforderungen 
Ihrer Projekte entsprechend ausrichten können. 
Erweitern Sie Ihr System um den iCP42 und das ent-
sprechende GNSS-Zubehör. Sie verfügen dann über 
volle 3D-Funktionalität auf Ihrem Kompaktlader. 

iCON grade
iGSS2, 2D-Kompaktladersystem

Multischalter
Die Multischalter können im Inneren der 
Fahrerkabine befestigt werden. Der  
Fahrer kann dadurch die Hebe- und 
Senkhydraulik am Ende einer Fahrt 
bequem regulieren oder außer Kraft 
setzen.
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Bohrer- und 
Rammenlösungen
Eine Gesamtlösung für alle Ihre Bohr-  
und Rammanforderungen

Ultimative Kontrolle und 
Effizienz für Bohrer und 
Rammen



Vorteile der Leica iRD3 Lösung für Bohrarbeiten
 Große Zeit- und Kosteneinsparungen bei jeder Bohrung
 Absteckarbeiten fallen weg oder werden drastisch reduziert
 Drahtlose Aktualisierung der Projektdateien und Fernsupport 

über Telematik
 Dokumentieren der Arbeiten im Projektverlauf
 Kein Bohren in alten oder falschen Löchern 

Besondere Merkmale von Leica iRD3
 Einfaches Bohren komplexer Muster – selbst Richtbohren ist 

kein Problem
 Erstellen von Bohrmustern direkt am Bildschirm
 Aufzeichnen von Löchern im laufenden Betrieb und Weitergabe 

der Aufzeichnung via Telematik an Maschinen und Personen 
auf der ganzen Baustelle

 Aufzeichnen von Lochtiefe, -winkel und -position 
 Bohrmuster aus der Telematik importierbar

Vorteile der Leica iRP3 Lösung für Rammarbeiten 
 Geringerer Personalbedarf auf der Baustelle, dadurch deutliche 

Kosteneinsparungen und höhere Sicherheit
 Keine Nachvermessung am Ende des Projekts dank der automati-

sierten Dokumentation
 Zeit- und Kosteneinsparungen durch schnelleres Wechseln 

zwischen Pfählen
 Überwachung der Projektfortschritte vom Büro aus
 Große Rammprojekte werden in kürzester Zeit abgeschlossen

Besondere Merkmale von Leica iRP3
 Kein Abstecken erforderlich – die Arbeit kann sofort beginnen
 Dokumentation der Pfahlpositionen während des Betriebs
 Schnelleres Wechseln zwischen Pfählen
 Ermitteln des Echtzeitprojektstatus mit Telematik
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iCON rig
iCON iRD3, 3D-Bohrersystem
iCON iRP3, 3D-Rammensystem

Leica iCON rig für Bohrer
Bauprojekte schnell und  
zeitsparend umsetzen

Leica iCON rig für Rammen 
Bauprojekte produktiv und  
profitabel umsetzen
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PaveSmart 3D
Ein fortschrittliches Fertigersteuerungssystem 
für Betongleitschalungsmaschinen,  
Asphaltfertiger und Fräsmaschinen

Automatische Planier- 
und Neigungssteuerung



35

 Automatische Planierungs-, Neigungs- und Richtungskontrolle

 Funktioniert mit den Gleitschalungsfertigern der folgenden 
branchenführenden Hersteller:

 Gomaco
 G&Z
 Wirtgen
 PowerCurbers und PowerPavers

 Unterstützt alle MOBAmatic (PWM und CAN) und Vögele 
NaviTronic/NivelTronic-Planiersysteme sowie sämtliche  
Hersteller moderner Asphaltfertiger

 Hält die Projektpläne direkt auf der Maschine vor

 Importiert von praktisch jedem CAD-System

 Verschafft dem Baupersonal Kontrolle über die eigene Arbeit 
– sämtliche Informationen zur Fertigung sind auf einen Blick 
verfügbar

 Verwendet die führende 3D-Sensortechnologie von Leica 
Geosystems

 Ein Anbieter, eine integrierte modulare Lösung

Hochgenaue, an der Maschine befestigte 
Neigungssensoren liefern die Längs- und Querneigung. 
Das Ergebnis dieses Vergleichs zwischen Modell und 
Realität zeigt die Höhen- und Neigungskorrekturen, 
die nötig sind, um die Maschine auf der gewünschten 
Höhe zu halten. Hierbei werden – abhängig von den 
Arbeitsbedingungen auf der Baustelle – Genauigkeiten 
von ±5 mm (±3 mm für Beton) erreicht.

PaveSmart 3D übermittelt Korrekturen an die 
Maschinensteuerung, die die Hydraulik ähnlich reguliert 
wie herkömmliche Sensoren – Ihr Bauteam benötigt also 
keine Umschulung für das Arbeiten mit 3D.

Das einzigartige PaveSmart 3D-Steuerungssystem von 
Leica Geosystems steuert die Maschine ohne Leitdraht. 
Angefangen mit den Projektdaten, wird die aktuelle 
3D-Position durch eine Robotik-Totalstation und/oder 
einen GPS-Empfänger gemessen und an den Leica- 
Maschinencomputer übermittelt.

Das Ergebnis aus 15 Jahren Wissen und Erfahrung vom Pionier der 
drahtlosen Abtastung für Fräsen, Beton- und Straßenfertiger
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iCONnect
Verbunden mit der Baustelle und überall  
Zugriff auf relevante Informationen

Schneller und einfacher 
Datentransfer von und 
zur Baustelle
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Leica iCON telematics ist ein web-
basiertes Instrumententool, mit dem 
Sie eine Effizienzsteigerung Ihrer 
Maschinensteuerungsanwendungen 
am Bau erreichen und Ihren 
Maschinen-Fuhrpark vom Büro aus 
verwalten können.

WWW.ICONTELEMATICS.COM

Entwurfsdaten für 
Bauprojekte müssen oft 
aktualisiert werden. Sync 
ermöglicht den soforti-
gen Upload von neuen 
Entwurfsdaten auf Ihren Fuhrpark. 

Manuelles Hochladen mittels USB-Stick 
ist nicht mehr nötig. Senden Sie Daten 
per Fernübertragung vom Büro zur 
Baustelle und zurück. 

Prüfen Sie die Aktualität von individuel-
len Projektdateien auf Ihren Maschinen 
bequem und schnell vom Büro aus.

 Reduziert Fahrten zur Baustelle und 
verringert den Maschinenstillstand

 Spart Zeit und Geld durch das 
Vermeiden von Nacharbeiten

 Macht durch die Aktualisierung der 
neuesten Firmware vom Büro aus 
den Umgang mit Support und 
Instandhaltung effektiver

SyncView Track
View bietet dem Projekt-
leiter die Möglichkeit, an 
seinem Arbeitsplatz den 
Bildschirm des Maschi-
nenführers zu sehen.

View ermöglicht Ferndiagnostik und 
-support, wenn ein Maschinenführer 
Hilfe benötigt.  In diesem Fall kann der 
Bauleiter oder das Supportpersonal 
über Fernzugriff Hilfestellung leisten 
oder 

Maßnahmen ergreifen, falls ein techni-
sches Problem aufgetreten ist.

 Verringert Maschinenstillstand und 
hält die Produktivität aufrecht

 Reduziert Baustellenbesuche und 
spart Zeit, indem Einstellungen auf 
der Maschine vom Büro aus geprüft 
werden können

 Erhöht die Betriebszeit, indem das 
Training des Maschinenführers per 
Fernanleitung erfolgt

 Spart Zeit durch Fernüberwachung 
der Daten, die auf der Maschine 
verwendet werden

Track ist ein Fuhrpark- 
Management-Instrument, 
das sich nahtlos in das 
Leica iCON Portfolio 
einfügt.

Es ermöglicht Ihnen, den Maschinen-
park in Echtzeit zu überwachen und 
Berichte zu erstellen. Maschinen- 
bewegungen innerhalb zahlreicher  
geografischer Gebiete können über-
wacht werden.
 
Diverse Berichte wie Maschinen- 
aktivität, Streckenführung und andere 
können erstellt und nach Datum, Zeit, 
Gebiet und/oder Maschinentyp gefiltert 
werden.

 Beurteilt schnell die Situation anhand 
von Echtzeit-Berichten

 Verbessert laufende Prozesse, indem 
die Ergebnisse der Fuhrparkaus- 
lastung überwacht werden

 Spart Zeit und vermeidet wiederkeh-
rende Arbeit durch abrufbereite 
Berichte oder vordefinierte Arbeits-
pläne

 Prüft die Auslastung der Ausrüstung 
am Bau



Lastwagen, Maschinen und Personal sind teuer – Verzöge-
rungen, Nacharbeiten und Strafzahlungen sind kosteninten-
siv. Mit iCON telematics können Sie die Maschinenbetriebs-
zeit per Fernzugriff auf Ihre Maschinensteuerungseinheiten 
erhöhen. Mit dem EarthMover, der neuesten Erweiterung von 
iCON telematics, können Sie Ihre Erdbewegungsarbeiten über 
eine Produktivitätsplattform überwachen und optimieren.

Keine komplizierten Hardwareinstallationen oder komplexen 
Softwarelösungen – iCON telematics mit EarthMover ist  
benutzerfreundlich, flexibel und leistungsstark – einfach so.

Steigern der Produktivität mit iCON telematics und EarthMover

Statten Sie Ihre Lastwagenfahrer 
mit einem iPad, iPad mini oder 
iPhone aus. Sie können dann per 
Internetverbindung von all diesen 
Funktionen über einen Computer, 
ein Tablet oder ein Smartphone 
profitieren.

Verschaffen Sie sich 

die Kontrolle über 

den großen Kosten-

faktor der Lastwagen, 

Bagger, Raupen und 

ihrer Bediener und 

vor allem über Ihren 

Erfolg.
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Leica iCON telematics EarthMover
Kontrollierte Erdbewegungen genau  
nach Vorgabe



Gute Informationen zur Entscheidungsfindung und ein 
optimaler Arbeitsablauf in wenigen Schritten
Sie benötigen nur ein iCON telematics-Konto und die 
kostenlose Fahrer-App für den Lastwagen, um mit dem 
Überwachen der Erdbewegungsarbeiten in Echtzeit zu 
beginnen.  

Importieren von geplanten Auf- und 
Abtragaktivitäten
Importieren Sie geplante Auf- und 
Abtragaktivitäten in den EarthMover. 
Jede Aktivität enthält Informationen zum 
geografischen Bereich, zur Ausführungs-
zeit und zum Materialtyp.

Vergleichen von beförderten 
Volumen mit geplanten Aktivitäten
Treffen Sie zu einem frühen Zeitpunkt 
fundierte Entscheidungen, sobald sich 
eine Diskrepanz  
zwischen dem Soll- und Ist-Zustand 
ergibt. Verfolgen Sie Materialbewegun-
gen, um sicherzustellen, dass das 
Projekt gemäß Spezifikation abläuft.

Erfassen von Informationen zum 
Transportvolumen
Lastwagenfahrer nutzen ein iPad, 
iPad mini oder iPhone zum Proto-
kollieren von Position, Zeit und 
Materialtyp jeder Ladung und  
jedes Abkippvorgangs. Diese 
Informationen werden automatisch 
an den EarthMover in iCON  
telematics gesendet. 

Projektbeteiligte
 Personal vor Ort
 Management
 Behörden

Planung von 
Großtrans-
porten

EarthMover- 
Nutzer

Transport-
volumina

Geplante 
Aktivitäten

Daten für 
Planungs- 
änderung

Austauschen zuverlässiger 
Informationen 
Sorgen Sie dafür, dass alle 
Personen über die aktuellsten 
Informationen verfügen. So 
behalten Sie die Kontrolle 
und können bei Bedarf die 
richtigen Maßnahmen 
ergreifen.

Vorteile
 Vermeiden zusätzlicher Kosten, die durch Verzögerungen 

Strafzahlungen und Nacharbeit entstehen
 Erhöhen der Sicherheit auf der Baustelle – mit weniger 

Personal vor Ort im Maschinenbereich
 Reduzieren des CO2-Ausstoßes durch geringeren Kraft-

stoffverbrauch
 Verringern von Projektrisiken durch frühzeitige Ermittlung 

von Problemen und den Austausch von Informationen 
mit Projektbeteiligten

 Verbessern der Projektplanung und -ausführung durch 
die Messung der derzeitigen Effizienz und die Anpassung 
aktueller Prozesse

Weitere Vorteile: 
 Perfekte Anpassung an bestehende Arbeitsabläufe
 Benutzerfreundlich und auch für Smartphones und 

Tablets geeignet
 Kein Austausch vorhandener Software
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SmartNet ist ein auf einem Abonnement beruhender 
Dienst, der über ein GNSS-Netzwerk weltweit RTK-
Korrekturen anbietet. SmartNet bietet ein hochgenaues, 
weitreichend verfügbares Netzwerk mit RTK-
Korrekturdaten – für jeden Einsatz, jeden Anwender, in 
jeder Konstellation nutzbar. 

Alle Segmente des Netzwerks werden direkt von Leica 
Geosystems gesteuert, verwaltet und unterstützt, angefangen 
von den Referenzstationen im Feld über den Server bis zur  
IT-Infrastruktur. 

SmartNet basiert auf der leistungsstarken Geosystems GNSS 
Spider Software, die dem Endanwender eine Vielzahl an 
Echtzeitdaten liefert. Sie steht allen Dateiformaten offen und 
bietet eine GNSS-RTK-Lösung für Feinmessung an.

SmartNet hat die größte Abdeckung bei GNSS-RTK-
Netzwerkdiensten auf dem Markt. Das SmartNet Team bringt 
die globale Erfahrung in die Unterstützung vor Ort ein, damit 
Kundenprojekte erfolgreich ablaufen. Leica Geosystems bietet 
einen Rundumservice von der Erkundung bis zur Installation 
der Referenzstation: Verwaltung des Abonnementdiensts, 
Überwachung der Netzwerkqualität und Gewährung von Zugang 
rund um die Uhr.

SmartNet entwickelt exakte Messanwendungen quer durch viele 
Branchen wie Präzisionslandwirtschaft und GIS, während es 
gleichzeitig eine stabile und zuverlässige Infrastruktur für das 
traditionelle Bau- und Vermessungswesen bereitstellt.

SmartNet
GNSS-RTK-Netzwerkdienst

SmartNet
powered by Leica Geosystems

SmartNet
Vorteile

Qualität

Produktivität

Zuverlässigkeit

Kosten
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Bauwesen
SmartNet kommt häufig bei öffentlichen Bauprojekten 
zum Einsatz, wie Straßen-, Flughafen- oder Stadionbau 
und anderen Baumaßnahmen, die präzise Maschinenfüh-
rung und hohe Wiederholungsgenauigkeit erfordern.

SmartNet bietet ein dediziertes Echt-
zeitdaten-Produkt für dynamische 
Maschinensteuerungs-, Fahrzeug und 
Vermessungsanwendungen. Die Smart-
Net-Konfiguration für dieses Produkt 
ist perfekt abgestimmt, um sicherzu-
stellen, dass bei typischen Maschi-
nenmanövern eine ununterbrochene 
Positionierung möglich ist.

Die iCON GNSS Rover sind so eingestellt, dass in folgenden Fällen der 
unterbrechungsfreie Betrieb auf der Baustelle sichergestellt ist:
 Maschinen, Fahrzeuge oder Lotstöcke bewegen sich über die Grenze zwischen 

zwei Basisstationen im Netzwerk hinweg
 Ausfall der Basisstation im Netzwerk
 Ausfall der SmartNet-Netzwerkverarbeitung (automatischer Fallback auf 

Korrekturen für einen Standort)

Mit diesem optimierten SmartNet-Pro-
dukt, das weltweit erhältlich ist, wird 
Folgendes sichergestellt:
 Steigern der Produktivität auf der 

Baustelle
  Maximale Maschinenbetriebszeit  

und bestmögliche Maschinen- 
positionierung

Maschinensteuerungsanwendun-
gen erfordern unterschiedliche 
Genauigkeitsebenen. Praxis-Leis-
tungstests mit SmartNet haben 
ergeben, dass eine optimale 
Maschinenleistung zu erwarten ist, 
wenn mit den folgenden Entfer-
nungen zur nächsten Basisstation 
gearbeitet wird*:

 Grader, < 15 km
 Raupe, < 20 km
 Bagger, < 30 km
 Radlader, < 30 km
 Bohrer/Ramme, < 30 km
 Lotstock/Fahrzeug, < 30 km

* Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bei Positionierung und Höhe hängen von verschiedenen Faktoren wie Anzahl der Satelliten, Satel-
litengeometrie, Beobachtungszeit, Ephemeridengenauigkeit, ionosphärische Bedingungen, Multipath usw. ab. Das weitere RTK-Netzwerk-
zellendesign und die Stationstrennung haben einen erheblichen Einfluss darauf, welche Präzision und Genauigkeit erreicht werden kann. 
Die angegebenen Genauigkeiten gelten für normale bis gute Bedingungen bzw. das entsprechende Netzwerkdesign. Die angegebenen 
Werte basieren auf Messungen, die per GPS und GLONASS durchgeführt wurden. Mit einer vollständigen Galileo und GPS L5 Konstellation 
kann die Leistung und Genauigkeit weiter gesteigert werden.
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iCONsult
Ein umfangreiches Support-Netzwerk, mit 
klaren Vorteilen für Ihr Geschäftswachstum 
durch intelligente Baulösungen

 Weltweites Support-Netz
 Persönliche Beratung
 Professioneller Service
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myWorld eröffnet Kunden und Partnern von Leica Geosystems eine weite 
Welt aus Dienstleistungen, Informationen und Trainingsmaterial. Mit einem 
direkten Zugriff auf myWorld ist es möglich, wann immer Sie wünschen 
alle wichtigen Serviceangebote zu nutzen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche. Dies steigert Ihre Effizienz und hält Sie über die letzten Informati-
onen von Leica Geosystems auf dem Laufenden.

myWorld @ Leica Geosystems
Direkter Zugang zu Produktinformationen

Leica Geosystems Customer Care Pakete 
(CCPs) 
Erzielen Sie mit Ihrer Investition die maximale 
Wertschöpfung
Mit einem Leica Geosystems CCP-Vertrag  
erhalten Sie:

 Professionellen Service und minimierte Ausfallzeiten
 Zugang zur neuesten Software
 Optional Garantieverlängerungspakete 

Globale Abdeckung – lokaler Support

Wenn Sie sich für ein CCP entscheiden, garantieren wir Ihnen den Support unseres Service-Teams, während Sie 
arbeiten. Lokales Wissen, zuverlässiger Support und das Verstehen der Bedürfnisse unserer Kunden sind grundlegend 
dafür, dass Sie maximalen Nutzen aus Ihrer Investition in eine Maschinensteuerung ziehen können.

Sie erhalten von Leica Geosystems ein maßgeschneidertes Paket mit dem entsprechenden Wissen über Projekte, das 
Netzwerk und die Anforderungen in Ihrer Region.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Leica Geosystems Vertriebspartner vor 
Ort.

myTraining
 Aktualisieren Sie Ihr Produktwissen 

online
 Laden Sie Trainingsmaterial 

herunter
 Registrieren Sie sich für Schulungen 

und Seminare

myService
 Betrachten Sie die Service-Übersicht 

für Ihre Produkte
 Sehen Sie sich Einzelheiten von 

Service-Fällen an
 Behalten Sie Ihren aktuellen 

Service-Status im Auge

mySupports
 Erstellen Sie neue Online-Support- 

anfragen
 Betrachten Sie Ihre Support-Übersicht
 Gewinnen Sie einzelne Informationen 

aus Ihren Support-Anfragen
 

myProducts
 Fügen Sie Ihre Produkte hinzu
 Erwerben Sie Optionen online
 Aktualisieren Sie Ihre Software 

automatisch
 Laden Sie aktuelle Gebrauchs- 

anweisungen herunter



i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Leica iCON ist mehr als eine neue Produkt-Familie und ein Software-Paket, denn  
Sie lösen Ihre Aufgaben am Bau produktiv und arbeiten profitabel. Leica iCON 
perfektioniert den gesamten Arbeitsablauf auf jeder Baustelle.

Leica Geosystems intelligent CONstruction.

Seit fast 200 Jahren revolutioniert Leica Geosystems die Welt der Vermessung. 
Das Unternehmen ist bekannt für seine Premiumprodukte und die Entwicklung 
innovativer Lösungen zur Erfassung, Analyse und Präsentation räumlicher 
Informationen. Deshalb vertrauen Fachleute aus vielen Branchen wie Vermes-
sung und GIS, Bau und Maschinensteuerung, Produktion, Luft- und Raumfahrt 
und öffentliche Sicherheit auf Leica Geosystems. 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 Informationstechnolo-
gien, dessen Lösungen die Qualität, Effizienz und Produktivität in allen raum-
bezogenen und industriellen Anwendungen steigern.

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Schweiz 
www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems 
iCONtrol
Maßgeschneiderte 
Lösungen für Maschinen-
steuerungen

Leica iCON site
Maßgeschneiderte 
Lösungen für den 
Tiefbau

Leica iCON grade 
iGD4SP
Leistungsstarke 
Planierlösung für Raupen 
mit Sechswegeschildern

Leica Geosystems intelligent CONstruction. 

Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit from 

intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product line or software 

package, its a complete solution that enables you to enhance your performance 

and increase your profitability through perfecting your construction workflow.   

Understanding construction demands outstanding solutions:

 Custom-built

 Complete 

 Straightforward 

 High performance 

When it has to be right.

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions  
for Machine Control 

For more information on Leica iCON products and services, 
please visit: www.leica-geosystems.com/icon 

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com
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Leica iCON excavate 41 
The future of excavating

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Leica iCON telematics 
Remote access for 
your site and machinery

Leica iCON telematics. Save time, 

speed up work, push your productivity. 

iCON telematics is a web-based suite of 

tools that allow you to increase the 

effi ciency of your machine control 

operations on site and manage your 

machinery fl eet remotely. The iCON 

telematics services include fast and easy 

data transfer from offi ce to site and to construction machines, remote 

support for the operators and basic fl eet management functionality. iCON 

telematics seamlessly integrates with your workfl ow on construction 

projects and the Leica iCON solutions, simplifying work processes and 

enabling signifi cant time and cost savings.

 User-friendly web-based interface

 Several user levels depending on usage

 Easy communication from the offi ce to the fl eet on site

  Project management tool to synchronise data from the offi ce 

with the site

  Multiple functionality via one user interface: remote support, 

remote fi le transfer, fl eet management

  Create and manage multiple projects with different machines

  Increase productivity, simplify design data handling and monitor & 

manage your fl eet operations

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

data transfer from offi ce to site and to construction machines, remote 

support for the operators and basic fl eet management functionality. iCON 

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n
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C On s t r u c t i o n

Leica iCON grade 
Intelligent Grading Systems

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

NEW
iGD4 and

iGD4SP

Leica iCON grade
Brochure
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Leica iCON site
Custom-built Solutions for  
Site Construction

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n

Leica iCON gps 80
Mehr Produktivität
Maximaler Einsatz

Leica iCON gps 80 
Increasing productivity
Maximising uptime

The Leica iCON gps 80 GNSS machine

receiver takes machine control to the

next level. 

The iCON gps 80 GNSS receiver in combina-

tion with CGA60 GNSS antenna increases the 

performance of your iCON machine control 

solution, allowing you to work more 

 productively than ever before.

Increase the uptime of your dozers, excavators, drilling and dredging machines, 

wheel loaders, graders and pavers. Profit from fast, reliable 3D positioning and 

highly productive operation by a perfectly tuned machine control system.

Customer benefits

 Improved sensor integration into the machine solution for even more 

automatic handling, ease-of-use and speed of work

 Increased performance and productivity – all parts of the system fit together 

seamlessly

 CAN-bus protocol specifically designed for GNSS machine control, provides 

robust and reliable communication, more uptime

 Flexible communication thanks to the built-in modem and removable radios

 xRTK allows machine guidance in difficult environments, increasing machine 

productivity

 Leica iCON telematics provides remote access to the machine computer for 

fast, perfect data transfer and support 

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

CGA60 GNSS antenna

Leica iCON gps 80 

GNSS machine receiver

Leica iCON grade iGD4SP

High efficiency grading solution
for dozers with 6 way blades

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 
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Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions 
for Machine Control 
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Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit 

from intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product 

line or software package, its a complete solution that enables you to 

enhance your performance and increase your profitability through 

perfecting your construction workflow.

Understanding construction demands outstanding solutions:

 Custom-built

 Complete

 Straightforward

 High performance

When it has to be right.
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