
Leica Zeno 20
Mehr als ein reines GPS



Leica Zeno 20 kann viel mehr 
Der Leica Zeno 20 ist mehr als nur ein GPS – er vereint großartige Technologien. Er ist leistungsstark und somit 
ein umfassendes Werkzeug zur Erfassung räumlicher Daten. Außerdem ist er vielseitig und schnell – er wird 
Ihre Arbeitsabläufe ändern und so einen bedeutenden Beitrag für Ihre tägliche Arbeit leisten. 

MEHR  TECHNOLOGIEN

gamtec

Der Leica Zeno 20 kombiniert die neuesten 
Technologien in einem äußerst kompakten 
Gerät und ändert so die Art und Weise, 
wie Tag für Tag GIS-Daten im Außendienst 
erfasst werden. Aufgrund seiner Einfachheit 
wird er bald unverzichtbar für Sie sein. Er ist 
so präzise, dass Sie sich immer sicher sein 
können. Und seine Produktivität wird Ihren 
Arbeitsalltag verändern.

gamtec und apogeetec, basierend auf 
fortschrittlicher Lasermessung und GNSS-
Technologie, lösen das Problem Nr.1, 

welches direkt im Feld auftritt, wenn in 
einer anspruchsvollen GNSS-Umgebung 
gemessen werden soll: Um in der Lage zu 
sein, zuverlässige und genaue Positionsdaten 
jederzeit von überall aus zu sammeln. 
Ein besseres Satellitentracking mit 
stärkeren Signalen und die berührungslose 
Exzentrumsmessung zeichnen neben mehr 
Sicherheit, einer höheren Messgenauigkeit 
und deutlichen Zeiteinsparungen diese 
komplett neue Lösung aus. Eine umfassende 
Lösung, die keinen Vergleich zu scheuen 
braucht. Der Zeno 20 – mehr als nur ein 
GPS!



MEHR FLEXIBILITÄT
 Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5.3  

oder Android

 Software von Leica Geosystems oder 
Fremdsoftware-Lösungen

 Große Auswahl an GNSS-Konfigurationen

MEHR ERFASSEN
 Optimierte GNSS-Performance

 gamtec: Die Kombination von DISTO™ S910 und 
Zeno 20 erfasst auch dann Daten, wenn GNSS  
nicht mehr funktioniert.

MEHR EINFACHHEIT

 Nach dem Auspacken ist der Zeno 20 direkt   
 einsatzbereit.

 Die Zeno 20-Software kann aufgrund ihrer 
Einfachheit auch problemlos verwendet 
werden, wenn man kein Spezialist für GIS und 
Vermessungstechnik ist.

MEHR INHALTE

 Der Zeno 20 bietet eine direkte Integration in das 
Hexagon Imagery Program und Open Street Map-
Dienste.

MEHR OUTDOOR
 Beständiger Schutz vor Staub und Wasser  
 gemäß IP67 

 Branchenweit die größte und beste Anzeige  
 für den Außeneinsatz 

 Ergonomisches und gewichtsoptimiertes Design

MEHR SERVICE UND SUPPORT

MEHR SOFTWARE
 Intuitive Zeno Mobile-Software oder Zeno Field  

mit vollständiger ArcGIS™-Integration

 Zeno Connect zum Hinzufügen beliebiger 
Anwendungsprogramme

 Das globale Service- und Support-Netzwerk 
von Leica Geosystems steht Ihnen mit 320 
Servicezentren in 97 Ländern zur Verfügung.



MEHR  SOFTWARE

 Dank des verständlichen, intuitiven Designs von Zeno 20 
werden Schulungen überflüssig.

 Mehrere Elemente am selben Standort können pro 
Beobachtung gemessen werden.

 Die Verwendung der Karten ist mit Zeno Mobile so 
einfach und intuitiv wie mit einem Smartphone. 

 Da Zeno Mobile als Komplettlösung konzipiert ist, 
können Sie Ihre Projekte flexibel starten und genau die 
Daten erfassen, die Sie benötigen. 

 Verwalten und Verbessern Sie die Qualität Ihrer Daten. 
Die Daten lassen sich an Ihre Anforderungen anpassen 
– mit einer Positionsgenauigkeit im Meter- oder 
Zentimeterbereich.  

 Mit dem eingebetteten Hexagon Imagery Programm 
haben Sie mit nur einem Klick Zugriff auf professionelle, 
qualitativ hochwertige Bilder.

 Die Datensicherung von Zeno Mobile erfolgt über Zeno 
Office. Das Programm ist mit zahlreichen GIS-Systemen 
kompatibel.

 gamtec-unterstützte Datenerfassungsabläufe

Zeno Mobile – einfach grenzenlos

Zeno Connect (Android-Version)

Zeno Field

Zeno Mobile



 Leica Zeno Field ist eine OEM-Version 
von ArcPad™ und bietet zusätzlich: 
GNSS-Rohdatenaufzeichnung, einfache 
Handhabung der GNSS-Konfigurationen, 
Verwaltung der Funktionsgenauigkeit und 
einen automatisierten Arbeitsablauf für 
Außendienst und Büro.

 Leica Zeno Office on ArcGIS™ bietet mit 
ArcGIS™ Desktop zahlreiche Tools zur 
Verwaltung und automatischen Verarbeitung 
von GNSS- und Vermessungsdaten innerhalb 
der vertrauten ArcGIS™-Umgebung. 

 Leica Zeno Office ist ein Softwarepaket 
zum Speichern, Verwalten und Nach-
bearbeiten von GIS-, GNSS- und Vermes-
sungsdaten. Profitieren Sie von den 
automatisierten Import- und Export-
funktionen in den unterschiedlichsten 
Formaten , wie z. B. ArcGIS™ gdb, shapefile, 
dxf, dgn und dwg.

Leica Zeno Field und Zeno Office

Sie können Ihre GNSS-Daten ganz einfach so 
verwalten, wie Sie es möchten: 

 Wählen Sie Windows WEH 6.5.3 oder 
Android als Betriebssystem aus.

 Kombinieren Sie es mit Zeno Connect.

 Fügen Sie Ihre bevorzugten Anwendungen 
hinzu. 

Zeno Connect – verwenden Sie den Zeno 20 mit Ihrer eigenen 
Software

Location Manager 
Standard-Android-API

 Positions- und    
 Satelliteninformationen

 Keine Implementierung   
 erforderlich
 Kein SDK

NMEA am COM-Anschluss

 NMEA-Anschluss zur   
 Positionserfassung
 Zusätzliche Funktionen
 SDK verfügbar

Android

Windows



MEHR  LÖSUNGEN

Betriebssystem

  Windows Embedded  
 Handheld (WEH) 6.5.3

Betriebssystem

 Windows Embedded  
 Handheld (WEH) 6.5.3 
 Android 

Betriebssystem

  Windows 7 Ultimate

GNSS

  Internes GPS: 2–5 m 
  GG03: Zentimeter bis   
 Submeter

GNSS

  Zentimeter bis  
 Submeter

GNSS

 CS25 plus: 2–5 m 
 CS25 plus mit GG03: Zentimeter  
 bis Submeter 
 GNSS plus: Zentimeter bis Submeter

Außendienstsoftware

  Zeno Field 
  Zeno Connect

Außendienstsoftware

  Zeno Field 
  Zeno Connect 
  Zeno Mobile

Außendienstsoftware

  Zeno Field 
  Zeno Connect

Bürosoftware

  Zeno Office

Bürosoftware

  Zeno Office

Bürosoftware

  Zeno Office 

Service

  Globaler Service & Support 
  SmartNet-Satellitenpositionierung

Service

  Globaler Service & Support 
  SmartNet-Satellitenpositionierung

Service

  Globaler Service & Support 
  SmartNet-Satellitenpositionierung

Wählen Sie für Ihre mobilen Datenerfassungs-Aufgaben die 
Lösung, die am besten zu Ihnen passt



MEHR  ANWENDUNGEN

ÖFFENTLICHER 
DIENST
 Kommunalverwaltung 
 Umweltschutz 
 Staatliche Einrichtungen 
 Kartographie 
 Agenturen 
 Verteidigung

ROHSTOFFE 
 Landwirtschaft 
 Forstwirtschaft 
 Bergbau 
 Öl und Gas

TRANSPORT 
 Straßen 
 Schienenverkehr 
 Flughäfen 
 Schiffahrt

VER-/
ENTSORGUNG 
 Wasser 
 Abwasser 
 Gas 
 Elektrizität 
 Telekommuni- 
 kation
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Egal ob sie Ihren aktuellen Standort geographisch erfassen möchten oder 
Sachdaten für neue Objekte sammeln, um Ihr GIS zu pflegen, bietet Ihnen 
Leica Geosystems genau die richtige Lösung für die mobile Datenerfassung. 
Für die Erfassung, Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Geodaten ist der 
nahtlose Datenaustausch genau das, was Sie brauchen.

Mehr als GPS 

Leica Geosystems steht seit fast 200 Jahren für revolutionäre Techniken 
im Bereich Vermessungstechnik und entwickelt komplette Lösungen für 
Fachkräfte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist für hochwertige 
Produkte und innovative Lösungen bekannt, und Fachkräfte aus den 
verschiedensten Branchen, wie etwa aus den Bereichen Luft- und 
Raumfahrt, Rüstung, Sicherheit, Konstruktion und Fertigung vertrauen 
Leica, wenn es um die Erfassung räumlicher Daten geht. Mit präzisen und 
genauen Instrumenten, raffiniertem und verlässlichem Service, liefert Leica 
Geosystems wertvolles an jedem Tag, all jenen die unsere Welt gestalten.

Leica Geosystems gehört zu Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; 
hexagon.com), zählt zu den führenden weltweit aktiven Anbietern von 
Informationstechnologien zur Förderung der Produktivität und Qualität bei 
Anwendungen in der Industrie und im Zusammenhang mit Geodaten.

Leica CS25 GNSS plus
The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

 n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing

 n Hot swappable battery for continuous use

 n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

Excellent sunlight readability and ergonomics

The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour 

transflective touchscreen that can be operated by finger 

or stylus. The display has been designed for optimal 

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker 

conditions.

 n As handheld: <10 cm accuracy

 n With external AS10: cm accuracy

 n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

 n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an 

ergonomic portable device – making it the industry’s 

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus 

supports two setups, as a handheld with a compact 

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole 

setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).  

 n Integrated high-speed communication standards  

(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)

 n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

Full Windows® 7 environment 

CS25 GNSS plus includes the latest wireless communica-

tion technology, allowing GNSS-supported mapping 

applications with direct access to the office.  

Leica Zeno Field & Office 
GIS Software 
Datasheet

The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data 

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are 

seamlessly combined in one easy solution.

 n Seamless and Automated GIS integration

 n Quality Control made easy and understandable

Leica Zeno GIS series 

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and 

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica 

Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying 

data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the 

accuracy of your GNSS data.

 n Automated field-office workflows: EasyIn and 

EasyOut

 n Store detailed GNSS quality information in a 

GIS database

 n Integration of surveying measurements in a 

GIS database

Leica Zeno Office

 n Real-Time differential correction made easy

 n Logging of raw data for post-processing to 

increase accuracy

 n State-of-the-art field mapping tools

 n Various field controller supported

Leica Zeno Field 

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™ 

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings), 

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with 

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export 

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

Leica Zeno GG03
Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

 n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

 n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

 n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable 

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking 

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology

The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable; 

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a 

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on 

years of knowledge and experience, the GG03 

combines a high-performance GNSS SmartAntenna 

with complete reliability.

 n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining  

an ergonomic, light-weight and compact design

 n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

 n Easily exchangeable all-day-battery

Built for the field

Designed for extreme environments –  

rugged, light-weight, and cable-free.

 n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX

 n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,  

such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25

 n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

Designed for versatile use

Choose the field computer, the field software and 

the setup (pole or backpack) to suit your workflow 

and budget.

Leica Zeno 20
More than GPS

Outdoor experience

Zeno 20 is tough and built to last. 

Lightweight and compact, it fits in 

one hand, with the largest, best in 

class screen and a dust and water 

resistance IP67 rating. An out-of-box 

experience, Zeno 20 is ready to work 

when you are. Just unpack and go. 

gamtec

Overcome GNSS limitations and 

extend productivity. gamtec merges 

two great tools, the Zeno 20 and the 

DISTO S910, to create a contactless 

offset measuring solution, increasing 

safety dramatically in the field while 

maintaining highest accuracy.

More software

By choosing either Android or 

Windows Embedded Handheld 

operating systems, users can add 

their favourite mobile Apps, such as 

the Zeno Mobile, Zeno Field or any 

third party software to simplify 

workflows and maximise flexibility.


