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Leica Zeno GG04 plus-Smartantenne
Hochpräzise unter allen Bedingungen
Noch nie war die Erfassung hochpräziser raumbezogener Daten auf Ihrem Smartphone oder Tablet einfacher.
Die jüngste Innovation in der Leica Zeno-Serie kann mit allen bestehenden Zeno-Handhelds und einer großen Vielfalt an
Android-, Apple- oder Windows® -basierten Smart Devices gekoppelt werden. Damit wird modernste GNSS-Technologie
und branchenführende 555-Kanal-Trackingleistung einem breiten Publikum zugänglich gemacht.
Die robuste, flexible und leicht zu bedienende Smartantenne bietet nicht nur RTK-Technologie, sondern nun auch die
Anwendung eines PPP-Dienstes (Precise Point Positioning). Damit wird jetzt hochpräzise Echtzeit-Datenerfassung selbst
unter schwierigsten Standortbedingungen ermöglicht, ohne dass dafür eine Datenverbindung zu einem RTK-Dienst über
ein Mobiltelefon erforderlich wäre.
Mit dem kompakten und leichten Design und einer robusten Ausführung nach IP68 können Sie unter allen Bedingungen
arbeiten. Erleben Sie, wie sich Ihnen die Welt der hochpräzisen Kartierung eröffnet.

Unabhängigkeit von Ihrem Gerät

PPP (Precise Point Positioning)

Erweiterte Softwareunterstützung

Die Verwendung der Zeno GG04 plusSmartantenne in Verbindung mit Ihrem
Leica Geosystems-Controller oder Ihrem
eigenen Gerät ist ganz einfach, egal, ob
Sie ein Android-, iOS- oder Windowsbasiertes Gerät verwenden. Sie
können sich jetzt bei der Durchführung
Ihrer Datenerfassungsarbeiten wie
zu Hause fühlen. Dank Bluetooth®Verbindungsmöglichkeit wird der
drahtlose Betrieb gewährleistet und mit
nur wenigen Klicks in der Konfiguration
von Zeno Connect erzielen Sie
problemlos eine hochpräzise Position.

Mit PPP erzielt die Zeno GG04
plus hohe Genauigkeit bei der
Datenerfassung, ohne dass dafür eine
Mobiltelefonverbindung zu einem RTKDienst notwendig ist. PPP funktioniert
mithilfe eines satellitengestützten
Korrekturdienstes direkt zur GG04 plus.
Die korrigierten Daten werden in der
Antenne onboard verarbeitet und die
genaue Position direkt an Ihr Gerät
weitergegeben. PPP ist zu jeder Zeit
überall auf der Welt verfügbar.

Die Zeno GG04 plus-Smartantenne
funktioniert nicht nur in Verbindung
mit Leica Zeno Mobile- und Zeno
Field-Software, dank Zeno Connect
können Sie sie auch mit anderen
Datenerfassungs-Apps oder -Software
nutzen. Die Anbindung an andere Apps
ist mit wenig Entwicklungsaufwand
möglich. Falls erforderlich, können
außerdem zusätzlich GNSS-Metadaten
abgerufen werden.

UNABHÄNGIGKEIT VON IHREM GERÄT

PPP (PRECISE POINT POSITIONING)

nnVerwenden

Sie Ihr vorhandenes Smartphone
oder Tablet*
nnVerfügbar für Android, Apple und Windows®
nnKabelloser Betrieb dank Bluetooth®-Verbindung

nnHohe

ERWEITERTE ZIELVERFOLGUNG

ROBUST GEBAUT

nn555

nnWasser-

Genauigkeit bei der Datenerfassung,
auch ohne Mobiltelefonverbindung
nnZu jeder Zeit überall auf der Welt verfügbar
nnKein Post-Processing mehr erforderlich

und staubgeschützt gemäß IP68
ohne Unterbrechungen unter allen
Umgebungsbedingungen
nnAll-Day-Akkulaufzeit

Kanäle zur Unterstützung einer noch
größeren Anzahl an Satelliten
nnModernste GNSS-Technologie
nnBereit für künftige GNSS-Neuerungen

nnArbeiten

LEICA GEOSYSTEMS – KOMPATIBLE SOFTWARE

FLEXIBILITÄT UND KOMFORT

nnZeno

nnEin-Tasten-Bedienung

Mobile
nnZeno Field, Zeno Connect
nnZeno Office
nnMobileMatriX

nnSkalierbare

Leistung, auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten
nnAm Lotstab, Rucksack oder Fahrzeug
montierbar

UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG FÜR SOFTWARE
VON PARTNERN
nnEinfache

Anwendung in Verbindung mit Ihren
bevorzugten Datenerfassungsapps und
-programmen
nnKein Entwicklungsaufwand erforderlich
nnNMEA-Nachrichtenausgabe auf verschiedenen
Bluetooth®-Ports zum Prüfen und Speichern
von GNSS-Metadaten

LEICA GEOSYSTEMS – KOMPATIBLE CONTROLLER

ZENO 20

CS25 – ALLE
AUSFÜHRUNGEN

ZENO 5

* Leica Geosystems kann nicht die Kompatibilität mit sämtlichen Ausführungen, Modellen und Betriebssystemen bei Smartphones und Tablets garantieren.

Leica Geosystems – when it has to be right
Seit fast 200 Jahren revolutioniert Leica Geosystems die Welt
der Vermessung. und ist branchenführend im Bereich Mess- und
Informationstechnologien. Wir entwickeln Komplettlösungen für
Spezialisten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist für innovative
Produkte und die Entwicklung von Lösungen bekannt. Daher
vertrauen Experten aus verschiedensten Branchen, wie Vermessung,
Ingenieurwesen, Bau und Baumaschinen, Sicherheit oder Energie
und Anlagenbau, bei der Arbeit mit raumbezogenen Daten 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
Informationstechnologielösungen, die zu einer Steigerung von
Produktivität und Qualität in allen raumbezogenen und industriellen
Bereichen beitragen.
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Leica CS25 plus
Ultra-rugged tablet computer
Datasheet

Leica Zeno 5
GPS Handheld
Datasheet

Leica Zeno Connect

Leica Zeno Field & Office

High accuracy GNSS
on all devices

Your GIS Software

AndroidTM ist eine Marke von Google Inc.

State of the art technology

Power for the field without compromises
The Zeno 5 packs full functionality into an ergonomic device – making it the industry’s most
powerful, and rugged GPS handheld with full phone functionality. The Zeno 5 features a
high-speed processor, delivering uncompromised performance, fully integrated into the Leica
Zeno GIS series.

n Integrated 3.2 Megapixel camera, and
hot-swappable all-day Li-Ion battery
n High-sensitivity GPS receiver supporting
2 – 5 m positional accuracy

The Zeno 5 is equipped with a 3.7” VGA colour transflective touchscreen that can be operated n Pocket-size, lightweight and rugged (IP54),
by finger or stylus. The display has been designed for optimal viewing, to be sunlight readable
and backlit for darker conditions.

designed for one-handed operation
n Windows® Embedded Handheld 6.5 OS
allowing simple and intuitive use

The Zeno 5 includes the latest wireless communication technology, light sensors, accelerometer, gyroscope, digital compass, Wi-Fi and GPS, allowing GPS-supported mapping

n High-speed communication standards
(GSM/UMTS/CDMA, Wi-Fi and Bluetooth®)
n Automated screen rotation, to quickly view
a map or document in landscape mode

Leica Zeno 5

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

technology, running a Windows® 7 Ultimate OS

n 17.8 cm/7 inch sunlight readable touchscreen
n New 128 GB SSD hard drive, eliminating internal moving parts

allows you to trade in your desktop PC for a rugged

n Integrated GPS, 3.75G modem, WiFi

tablet, having it with you wherever your work is.

n Ultra-rugged design, with All-day-batteries, easily hot-swappable

n New Dual-Core processor @ 1.6GHz
n Camera upgrade to 5 MP with autofocus
n Doubled RAM size (4 GB) and disk space (128 GB)
n New LAN Gigabit Ethernet

n Improved integrated GPS antenna for better positioning
n New SD Card expansion slot (supports SDXC) to extent the existing 128 GB SSD flash storage
up to additional 2 TB
n Improved 3G Antenna performance with two integrated GSM antennas

Designed for versatility

Latest technology to support your field work

applications with direct access to the office.

The Leica CS25 plus is equipped with state of the art

Improvements in the CS25 plus

Optimal viewing experience and ergonomics

Integrate your Leica tablet computer into the Leica

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

family of mobile solutions. Choose the field software,

n Ready-to-use with the Leica GNSS SmartAntenna – the Leica Zeno GG03

GNSS accuracy and the setup (pole or backpack) to

n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications into Leica CS25 and Leica Zeno GG03

suit your workflow and budget.

n Same accessories as for the Leica CS25

Leica CS25 plus

Zeno Connect is an app for third party
applications to manage, configure and
use Leica Zeno GIS series antennas.
Use on Windows or Android
platforms.
Easy to configure and control GNSS
and RTK sources.
SDK available to integrate with
custom Windows applications.

Zeno Connect provides GNSS positional
data either via NMEA or the Android
Location Service to your own app or third
party software.
Achieve centimetre accurate GNSS
positions when using an RTK
connection1.
Bluetooth connectivity ensures cable
free operation of supported antennas.

Leica Zeno
Connect

Zeno Connect turns your own device into
a high accuracy data collector when used
with a Leica Zeno GIS antenna2.
Download and install Zeno
Connect from the Google Play store
for Android or from Leica myWorld for
Windows.
Compatible with your own choice of
data collection device or software.

Leica Zeno GIS series
The Leica Zeno GIS series offers an easy

Leica Zeno Field
Leica Zeno Field is an OEM version of

Leica Zeno Office
Leica Zeno Office provides a set of tools

to use set of tools for anyone who needs

ArcPad 10.2.2. In addition to the well

for managing and processing GNSS and

accurate and complete data in a GIS

known ArcPad functionality, Zeno Field

surveying data within the Esri ArcGIS

database. GIS, GNSS and survey

provides GNSS raw data logging, easy

Desktop environment. Zeno Office

technologies are all seamlessly combined

handling of GNSS configurations (such as

provides powerful and intiuitive

in one easy-to-use solution.

RTK settings), feature accuracy

synchronisation with Zeno Field to make

management, and an automated workflow

exchanging data between the field and

between the field and office.

office as easy as possible.

Leica Zeno
Field & Office

