Leica iCON compaction
Höhere Qualität bei der
Bodenverdichtung

intelligent CONstruction

Nutzen Sie die einzigartigen Vorteile der Leica iCONMaschinensteuerungslösungen in Ihrer Bodenwalze.
Erledigen Sie Verdichtungsarbeiten schneller, effizienter
und gleich beim ersten Mal richtig. Sparen Sie Zeit
und Kosten durch Vermeidung von Über- oder
Unterverdichtung. Erzielen Sie stets gleichmäßige
Verdichtungsergebnisse für einen langlebigen Unterbau.
LEICA GEOSYSTEMS
MASCHINENSTEUERUNGSLÖSUNGEN
nnEinfache und intuitive Benutzeroberfläche
nnEinfache Installation und schnelle Stationierung
nnBasisstation und Bedienpanel in robustem Design
nnDockingstation mit integriertem Speicher

leica-geosystems.com

HAUPTFUNKTIONEN VON LEICA ICON COMPACTION
nniCON compaction mit eingebautem CMV-Sensor (Compaction
Meter Value, Verdichtungsmesswert) zur Anzeige der Steifigkeit
nnDrei anwendungsorientierte Optionen sind verfügbar:
Durchgangszählung, CMV-Ziel, Delta CMV
nnDrahtlose Datenübertragung zwischen Baustelle und Büro für die
Überwachung des Arbeitsfortschritts in Echtzeit
nnArbeitsberichte für die Qualitätskontrolle oder Zahlungsfreigabe
über Leica ConX
nnExport von Verdichtungsdaten in ConX im Veta-Datenformat für
die Post-Process-Analyse
HAUPTVORTEILE VON LEICA ICON COMPACTION
nnProblemlose Umrüstung für jede Walzenmarke und -spezifikation
nnVielseitigkeit durch Unterstützung von Einfach-/Zweifach-GNSS
und totalstationenbezogenen Positionssensoren
nnVermeidung von Über- oder Unterverdichtung sowie Zeit- und
Kostenersparnis und weniger Nachbearbeitungen
nnVerbesserte Baustellenplanung

Die brandneue Leica iCON Maschinensteuerungslösung
Kosten zu einer höheren Verdichtungsqualität bei und senkt
gleichzeitig das Risiko des Eintretens von Verformungen oder
Rissen.
VORBEREITUNG
nnHochladen der Projektdaten (XML-Dateien) über Leica ConX
nnImportieren der Ebenendateien mit Durchgangszählung,
Geschwindigkeits- und CMV-Zielen
nnAnpassen der Bildschirmoberfläche für den geforderten
Anwendungsfall
ARBEITSPROZESS
nnAutomatisierte Protokollierung des Arbeitsprozesses mit
GPS-Koordinaten
nnOrientierung des Fahrers durch Überwachung einer farbigen
Heatmap auf der Anzeige
nnJe nach Anwendungsfall sind die Arbeiten abgeschlossen,
wenn das Ziel erreicht wurde.

3D-Maschinensteuerungslösungen
Leica Geosystems bietet 3D-Maschinensteuerungslösungen für
alle Hoch- und Tiefbauanwendungen auf Ihrer Baustelle.
Leica iCON compaction für Bodenwalzen ergänzt dieses
Angebot um eine Anwendung, die äußerst wichtig ist für die
lang anhaltende Qualität eines jeden Infrastruktur- oder
Bauprojekts. Schon geringfügige Qualitätsabweichungen
können kostenintensive Folgen haben, wenn der verdichtete
Boden in den einzelnen Ebenen nicht für die erforderliche Last
geeignet ist.
iCON compaction vereinfacht die Verdichtungsarbeit für den
Bauunternehmer und den Walzenfahrer, trägt bei geringeren

QUALITÄTSKONTROLLE
nnKontrolle des Fortschritts in Echtzeit über Leica ConX
nnGenerieren eines Arbeitsberichts für die Qualitätskontrolle
oder Zahlungsfreigabe
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Leica iCON pave
3D machine control for
milling applications

Leica iCON pave
3D machine control for
asphalt paving applications

intelligent CONstruction

intelligent CONstruction

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE

n Automatic leapfrog for continuous work process
n Many sensor combinations possible to suit every milling need

Experience the unique benefits of Leica iCON machine
control solutions for your milling machines. Get your
milling job done faster, more efficiently and right the first
time. Save time and costs by avoiding the dependency of
manual work of spraying and typing in of values.
LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
n Simple and intuitive user interface
n Easy installation and quick setup for operators
n Rugged design and cradle and panel
n Docking station with onboard memory

asphalt paving job done faster, more efficiently and right
the first time. Save time and costs by avoiding the
dependency of string lines.

subsequent over paving with costly asphalt mix
n Seamless workflow between milling and asphalt paving to
shorten project time

LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
n Simple and intuitive user interface

n Improved job site planning and safety on site

leica-geosystems.com

Leica iCON
pave Fräsen
Flyer

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

Experience the unique benefits of Leica iCON machine
control solutions for your asphalt pavers. Get your

and avoid rework
n Accurate milling surface according to the design model avoids

n One software for all for easier operation

Leica Geosystems AG

n String-less paving to reduce costs and shorten project time
n Many sensor combinations possible to suit every paving task

n Track, view and sync via ConX
n Optional patented 1UP sensor configuration for complex
projects like race tracks with slope in curves
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Easy retrofittable for any cold planer brand and specification
n Correct grade and slope without copying effect save fuel, time

Leica ConX
Digitise your
construction process

n Easy installation and quick setup for operators
n Rugged design of cradle and panel
n Docking station with onboard memory
n One software for all for easier operation

n Track, view and sync via Leica ConX
n Automatic leapfrog for continuous paving to increase quality
n Support all main asphalt paver brands
n High end version includes also working width and steering

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.

control
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Asphalt paver ready to pave after reference upload
n Consistent paving quality 24/7 due to eliminating stringline
inaccuracy
n Lower road maintenance costs due to accurate paved surface
n Improved safety for workers on site due to removal of

Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

stringlines
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Leica iCON
pave Asphalt
Flyer

Leica ConX –
Flyer

