Leica iCON iRD3/iRP3
Perfekte Steuerung und Effizienz
für Bohr- und Rammgeräte

i nt e l l ig e nt C O ns t r uc t i o n

Nutzen Sie die Vorteile von Leica iCON, der intelligenten, stetig
wachsenden Produktfamilie intuitiver und effizienter Hoch- und
Tiefbaulösungen. Die iCON-Produktfamilie umfasst Messsensoren und
Vermessungssoftware sowie Maschinensteuerungs- und intelligente
Telematik-Lösungen, mit denen Sie online die Verbindung zu Ihren
Teams und Maschinen auf der Baustelle halten können. In der großen
Auswahl an Werkzeugen der Spitzenklasse finden auch Sie die perfekte
Lösung, mit der Sie die Produktivität Ihrer Maschinen steigern und Ihre
Projekte optimal managen können.
Understanding construction.
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Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions
for Machine Control

Leica iCON site
Custom-built solutions for
site construction

Leica Geosystems
Machine Control Solutions

New
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
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Features

package, it 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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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
efficiency of your machine control
operations on site and manage your
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machinery fleet remotely. The iCON
telematics services include fast and easy
data transfer from office to site and to construction machines, remote
support for the operators and basic fleet management functionality. iCON
telematics seamlessly integrates with your workflow on construction
projects and the Leica iCON solutions, simplifying work processes and
enabling significant time and cost savings.









iCONtrol Brochure

intelligent

Leica iCON build
Custom-built Solutions for
Building Construction

Leica iCON telematics
Remote access for
your site and machinery

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions
for Machine Control

The Bluetooth® word mark and
logos are owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such
marks by Leica Geosystems AG is
under license. Other trademarks
and trade names are those of
their respective owners.
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User-friendly web-based interface
Several user levels depending on usage
Easy communication from the office to the fleet on site
Project management tool to synchronise data from the office
with the site
Multiple functionality via one user interface: remote support,
remote file transfer, fleet management
Create and manage multiple projects with different machines
Increase productivity, simplify design data handling and monitor &
manage your fleet operations

Leica iCON telematics
Flyer

Leica iCON build
Brochure

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

iCONtrol
Broschüre

Leica iCON site
Broschüre

Leica Geosystems
Baumaschinensteuerungen
Broschüre
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Leica iCON rig für Bohrgeräte
Bohrjobs schnell und zeitsparend durchführen

Leica iCON rig für Rammen
Rammarbeiten produktiver und rentabler
erledigen

Unerreichte Effizienz für Bohr- und Rammgeräte
Mit den Leica iCON rig iRD3 und iRP3 Lösungen für Bohr- und Rammanlagen
erzielen Sie erhebliche Kosteneinsparungen, da keine Absteckarbeiten erforderlich
sind. Die iCON rig Lösungen stellen dem Maschinenführer direkt über GNSS
Punktlisten auf der Anzeige im Führerhaus bereit und führen ihn schnell und
präzise via GNSS an die gewünschten Stellen.
 Eine Gesamtlösung für alle Ihre Bohr- und Rammanforderungen
 Gleiche Hardware-Plattform wie alle anderen iCONtrol Lösungen, d. h. eine
Plattform für die Steuerung Ihres gesamten Fuhrparks
 Die gesamte Baustelle lässt sich über Telematik verbinden
 Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
 Anwendungsspezifische 3D-Ansichten von Maschine und Baustelle, Ansicht der
Arbeiten nach Ihren Wünschen
 Schnelles und einfaches Einrichten des Systems
 Keine Office-Software erforderlich – die iCON rig Softwareplattform ist mit
mehreren freien 3D-Datenformaten kompatibel

Vorteile der Leica iRD3 Lösung für Bohrarbeiten

Konfiguration für hohe Produktivität

Vorteile der Leica iRP3 Lösung für Rammarbeiten

 Große Zeit- und Kosteneinsparungen bei jeder Bohrung
 Absteckarbeiten fallen weg oder werden drastisch reduziert
 Kablellose Aktualisierung der Projektdateien und Fernsupport über
Telematik
 Dokumentieren der Arbeiten im Projektverlauf
 Bohrfehler vermeiden

iCON rig bietet Ihnen eine GNSS-Bohrgeräte- und Rammenkonfiguration mit Dreh- und

 Geringerer Personalbedarf auf der Baustelle, dadurch deutliche
Kosteneinsparungen und höhere Sicherheit
 Keine Nachvermessung am Ende des Projekts dank der automatisierten Dokumentation
 Zeit- und Kosteneinsparungen durch schnellere Navigation von
Pfahl zu Pfahl
 Überwachung der Projektfortschritte vom Büro aus
 Große Rammprojekte werden in kürzester Zeit abgeschlossen

Besondere Merkmale von Leica
iRD3
 Einfaches Bohren komplexer Muster
– selbst Richtbohren ist kein Problem
 Erstellen von Bohrmustern direkt am
Bildschirm
 Aufzeichnen von Bohrlöchern im
laufenden Betrieb und Weitergabe
der Aufzeichnung via Telematik an
Maschinen und Personen auf der
ganzen Baustelle
 Aufzeichnen von Lochtiefe, Bohrwinkel und -position
 Bohrmuster über Telematik importierbar

Neigungssensoren für Oberflächenbohranlagen, das Einrammen von vorgefertigten Betonpfeilern, Spundwänden sowie Bodenbefestigungen. Die Montage der GNSS Sensoren kann
auf der Lafette oder am Oberwagen erfolgen. Auf den unteren Bildern sehen Sie eine
Auswahl von Sensoren der iCON rig Lösung .

iCG82 GNSSMaschinenempfänger

iCP40
Bedieneinheit

CGA60 GNSSAntenne

Schwenklöffelsensor

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

360°-Löffelsensor

Understanding construction.

