iCON site Milling Pilot
GNSS-gestützte Fräs-Spurführung
der Einstiegsklasse

intelligent CONstruction

Leica Geosystems iCON site Milling Pilot ist der erste Schritt
zum digitalisierten GNSS-Fräsen. Steuern Sie die präzise
Schnitttiefe und profitieren Sie von einer höheren Produktivität, einer größeren Präzision sowie glatteren Oberflächen,
indem Sie sich von traditionellen Methoden bei der Erneuerung von Straßen verabschieden. Verluste bei der Fräsqualität
aufgrund von ungenauen oder fehlenden Sprühmarkierungen
müssen Ihnen nicht länger Kopfzerbrechen bereiten. Der
iCON site Milling Pilot berechnet an der jeweiligen Istposition
der Kaltfräse die Differenz zwischen der bestehenden
Oberfläche und der Oberfläche des Entwurfs. Zusätzlich
werden Sollwerte an vorhergesagten Punkten, die der
Istposition vorausliegen, berechnet und im Bedienfeld
angezeigt. Der optionale automatisierte Fräspilot gibt
Abweichungen durchgehend an die Maschinenschnittstelle,
so sind keine manuellen Eingaben mehr nötig.
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DIE HAUPTFUNKTIONEN DES iCON site MILLING PILOT
n GNSS-gestützte Spurführung für Fräsmaschinen
n 2-Schritt-Vorschau der Soll- und Querneigungswerte an
vorhergesagten Punkte, die der Istposition voraus liegen
n Zwei Optionen für Datenmodelle (Modell des tatsächlichen
Geländes vs. Geländeentwurf oder tatsächliches Gelände vs.
Leitdrahtentwurf)
n Tracking, Ansicht und Synchronisation über Leica ConX
n Optional automatisiertes Fräsen
DIE HAUPTVORTEILE DES iCON site MILLING PILOT
n Erzielung eines glatteren Untergrundes ohne Unebenheiten
mittels 2-Schritt-Vorschau (Vermeidung des Kopiereffekts)
n Abschaffung des fehleranfälligen Prozesses des Aufsprühens
von Markierungen
n Einsparung von Zeit und Kosten durch exakte Frästiefen und der
Vermeidung der manuellen Schritte bei der Baustellenvorbereitung
n Vermeidung des Auftrags zusätzlicher Ausgleichsschichten durch
eine präzise Fräsoberfläche entsprechend des Entwurfsmodells
n Verbesserung der Einsatzplanung und die Sicherheit auf der
Baustelle
n Vereinfachte Nutzung durch bedienerfreundliche iCON siteSoftware

GNSS-gestützte Spurführung zum Fräsen

Leica iCON site – Bausoftware

iCON site Milling Pilot – Arbeitsablauf:

Die Software Leica iCON site bietet Ihnen eine intelligente und
individuell zugeschnittene Positionierungslösung für
Anwendungen im Straßenbau und im Hoch- und Tiefbau.
Verbessern Sie Ihre Geschwindigkeit, Leistung und
Genauigkeit, indem Sie all Ihre Positionierungsaufgaben mit
einer einzigen bedienerfreundlichen Softwarelösung
ausführen.

VORBEREITUNG
n Erfassung der bestehenden Oberfläche für ein digitales
Road Book
n Erstellung eines Referenzmodells (Entwurfsoberfläche)
n Hochladen der beiden Dateien in Leica iCON site
n Konfiguration der Maschineneinstellungen
n Verwendung eines einzigen GNSS (Leica iCON GPS 60 oder
Leica iCON GPS 70(T)) für den Positionierungssensor an der
Kaltfräse

Das Leica iCON-Portfolio verbindet die verschiedenen Aufgaben auf der Baustelle effektiv. Die Integration und Verbindung
von Büro, Maschinen und Feld steigert die Produktivität und
gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit auf der Baustelle.
Egal, ob Sie 2D- oder 3D-Systeme einsetzen, iCON site ist die
perfekte Ergänzung für Ihren Maschinenbetrieb. Bei 2DMaschinensteuerung liefert es der Maschine die absolute
Position auf der Baustelle. Bei der 3D-Maschinensteuerung
werden an der Maschine im Feld und im Büro die gleichen
Daten verwendet. Das erhöht die Datenqualität und Effizienz.
Kontrollmessungen mit iCON site unterstützen alle MaschinenArbeitsprozesse auf der Baustelle.

ARBEITSPROZESS
n Berechnung der Sollwerte bei x/y auf der linken/rechten
Seite auf Basis der differentiellen Oberfläche durch iCON site
n Manuelle Anwendung der theoretischen Berechnungswerte
in der Nivelliersteuerung der Kaltfräse
n Durch den automatisierten Pilot für differenzielles Fräsen
müssen Fräswerte nicht mehr manuell eingegeben werden
QUALITÄTSKONTROLLE
n Überwachung des Projektfortschritts in Echtzeit über ConX
n Nutzung von ConX für den Fernsupport
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Leica iCON pave
3D machine control for
milling applications

Leica iCON pave
Experience the full scope of 3D
concrete paving applications

Leica iCON pave
3D machine control for
asphalt paving applications

intelligent CONstruction

intelligent CONstruction

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 manual work of
spraying and typing in of values.
LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
 Simple and intuitive user interface
 Easy installation and quick setup for operators
 Rugged design and cradle and panel
 Docking station with onboard memory
 One software for all for easier operation

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE
 Automatic leapfrog for continuous work process
 Many sensor combinations possible to suit every milling need
 Track, view and sync via ConX
 Optional patented 1UP sensor configuration for complex
projects like race tracks with slope in curves
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
 Easy retrofittable for any cold planer brand and specification
 Correct grade and slope without copying effect saving fuel,
time and avoiding rework
 Accurate milling surface according to the design model avoids
subsequent over paving with costly asphalt mix
 Seamless workflow between milling and asphalt paving to
shorten project time
 Improved job site planning and safety on site
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Experience the unique benefits of Leica iCON machine
control solutions for your asphalt pavers. Get your
asphalt paving job done faster, more efficiently and right
the first time. Save time and costs by avoiding the
dependency of string lines.
LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
n Simple and intuitive user interface
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

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE
n Stringless paving to reduce costs and shorten project time
n Many sensor combinations possible to suit every paving task
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 working width and steering control
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Asphalt paver ready to pave after reference upload
n Stringline inaccuracy elminated with consistent paving quality
24/7
n Lower road maintenance costs due to accurate paved surface
n Improved safety for workers on site due to removal of
stringlines

KEY BENEFITS OF LEICA ICON
n Simplified data transfer within the same platform as all other
iCON machine control solutions
n Intelligent hardware combination of panel and at-machine
mounted cradle storing machine specific data
n Simple and intuitive user interface
n Cost and time savings with easy installation and quick setup
n Smooth workflows due to complete Leica iCON product
Leica iCON pave supports your business with 3D paving
solutions from airport paving to tunnel work, curb and
gutter jobs or new highway projects. With decades of
experience in 3D paving solutions, Leica Geosystems has
proven expertise in hundreds of installed and active systems
throughout the world and numerous approved interfaces
with all main OEMs. Get your paving jobs done faster, more
efficiently and right the first time with the concrete paving
solution of Leica iCON machine control solution.

portfolio for any construction site application
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Consistent and highly accurate pave quality as the third
generation of iCON stringless paving solutions
n Easy adaption to any job site conditions with several sensor
combinations
n Continuous paving operation with auto leapfrogging of TPS
n Reduced cabling and costs with the new multipoint radio
n Supported by Leica ConX for track, view and synchronisation
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Leica iCON pave
Fräsen
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Heinrich-Wild-Strasse
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Leica iCON pave
Asphaltpflaster

Leica iCON pave
Betonpflaster

