
Leica Infinity
Die Verbindung zwischen
Feld und Büro



Leica Infinity – die intuitive Softwarelösung von Leica Geosystems

Vermessen bedeutet auch, Daten aus Feld und Büro flexibel handhaben zu können, möglichst von überall mit schnellem Zugriff und naht-

losem Datentransfer. Heutzutage müssen Sie sich mehr denn je auf einen reibungslosen Workflow bei allen Projekten verlassen können. 

Dafür haben wir Leica Infinity entwickelt: eine benutzerfreundliche, intelligente Softwareplattform mit smarter Informationsarchitektur, die 

für Ihren Workflow viele bisher unvorstellbare Möglichkeiten eröffnet. Effizienter, transparenter – einfach besser.

  Leica Infinity ermöglicht erstmals eine 

schnelle Entscheidungsfindung. 

  Die moderne Benutzeroberfläche, die 

nahtlose Datenübertragung zum PC und 

die 3D Ansicht aus mehreren Perspektiven 

machen Leica Infinity zum perfekten Part-

ner für Ihre Hochleistungsinstrumente. 

  3D Kartenansicht im zentralen Arbeits-

bereich.

  Eine moderne Benutzeroberfläche mit 

durchgängiger Gestaltung und konsisten-

ten Workflows in allen Bereichen.

3D Kartenansicht im zentralen  
Arbeitsbereich.

Eine moderne Benutzeroberfläche mit durchgängiger  
Gestaltung und konsistenten Workflows in allen Bereichen.

Erleben Sie die Welt auf eine neue Weise.

Infinity Bürosoftware – Die richtigen 
Informationen am richtigen Ort

DokumentatIon unD archIvIerunG 

Ihrer erGebnISSe

Wie komplex Ihr Projekt auch sein mag –  

wichtig ist, den Projektstatus im Auge 

zu behalten. In den Rohdatenstrukturen 

können Sie leicht erkennen, was schon 

bearbeitet ist und wo noch Handlungsbe-

darf besteht. Leica Infinitiy bietet Ihnen 

alle Werkzeuge für Dokumentation und 

Berichte Ihrer individuellen Vorgehensweise 

und Ergebnisse, egal wie lange das Projekt 

dauert. All Ihre Daten, Ergebnisse und Lie-

ferdaten sind Bestandteil des Projekts und 

jederzeit zugänglich. Für mehr Transparenz 

Ihrer Entscheidungen.

neue möGLIchkeIten für Ihr Projekt

Entdecken Sie eine neue Dimension der 

Vermessungssoftware. Leica Infinity ermög-

licht nicht nur die absolut präzise Verarbei-

tung komplexer Strukturen, es ist vor allem 

Ihr Schlüssel zur Welt der 3D Datenverar-

beitung. Die übersichtliche Benutzerober-

fläche und das intuitive Handling der 3D 

Kartenansicht ermöglichen, dreidimensi-

onale Datensätze und sogar mehrfache 

Scans aus dem Feld auf Ihrem Computer 

anzuzeigen, schneller als je zuvor zu bear-

beiten und in andere Vermessungsergeb-

nisse zu integrieren – damit Sie bei Ihren 

Projekten schneller entscheiden können. 

... kontroLLe ISt beSSer

Eine problemlose und schnelle Fertigstel-

lung spart immer Zeit und Geld, vor allem 

bei komplexen Projekten. Deshalb ermög-

licht Leica Infinity Ihnen jederzeit sofortigen 

Zugriff auf alle gesammelten Rohdaten. Mit 

wenigen Mausklicks können Sie diese kom-

binieren und mit schon verarbeiteten oder 

archivierten Daten und Vermessungsergeb-

nissen abgleichen. Dank des Datentransfers 

bleiben Ihre Vermessungsteams vor Ort am 

Ball, wenn sich der Vermessungszeitplan 

ändert. Reaktionszeit und Entscheidungen 

werden so beschleunigt und verbessern die 

Projekteffizienz ganz erheblich.



Ein einfacher und nahtloser 
Workflow

Leica Infinity – Einfach die richtige Lösung

unterschiedliche Datenformate

Datenimport

unterschiedliche Geräte 

Datenexport

tPS, GnSS, bilder, Scans und mehr: 

So viele unterschiedliche Datentypen  

kommen in einem Feldprojekt zusammen –  

kein Problem für Leica Infinity. Zahlreiche 

Datenformate können bearbeitet, archiviert 

und in CAD-Anwendungen exportiert wer-

den – einfach, ohne Datenverlust und ohne 

umständliche Konvertierung. Das gilt nicht 

nur für Daten von unterschiedlichen Gerä-

ten, sondern auch für Daten von mehreren 

Standorten und Vermessungsteams. 

Leica Infinity differenziert und verarbeitet 

alle Daten transparent und nachvollziehbar. 

Dadurch werden Workflows vereinfacht,  

automatisiert und logisch erweiterbar und 

so ein schnellerer Überblick über das  

Projekt im Ganzen möglich. 
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Leica Geosystems Ziel ist, die Welt der Vermessungstechnologie ständig zu  

erneuern und zu verbessern. Unsere Produkte sind heute leistungsfähiger als  

je zuvor. Diese hohe Funktionalität muss sich aber auch im Zusammenspiel 

zwischen Feld und Büro widerspiegeln. Deshalb: Leica Infinity. 

Je schneller Sie Entscheidungen vor Ort treffen können, desto wichtiger sind 

eine einfache Übertragung, Bearbeitung und Qualitätssicherung der Mess - 

daten an Ihrem Arbeitsplatz. Jetzt sind Sie in der Lage, eine gleichbleibend  

hohe Qualität in jeder Phase Ihres Projektes zu gewährleisten. Alle Ergebnisse 

Ihrer Messung werden einfach kombiniert und archiviert, was rückverfolgbare,  

transparente und bewährte Effizienz garantiert – welcher Herausforderung  

Sie auch immer gegenüberstehen. 

When it has to be right.

Leica viva GnSS 
Produktbroschüre

Leica Smartworx viva 
Softwarebroschüre

Leica viva tS15
Produktbroschüre

Leica viva  
bildverarbeitung
Produktbroschüre

Leica Nova MS50
Make the right decision

Leica nova mS50 
Produktbroschüre




