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Der leica absolute tracker at401 ist ein mobiles 

koordinatenmessgerät, das höchste Genauigkeit über 

extreme Distanzen erlaubt. Die stromversorgung des 

leica absolute tracker at401 erfolgt über die integrierte 

batterie. Das kMG kann bei konstanter Genauigkeit 

über einen gewaltigen Messbereich auch in äußerst 

schwierigen umgebungen betrieben werden. im einzig-

artigen “all in one”-system des leica absolute tracker 

at401 sind wichtiges Zubehör und Funktionen wie integ-

riertes live-Video, Horizontierung, umweltüberwachung 

und sogar eine ir-Fernbedienung enthalten. Mit Hilfe des 

eingebauten WlaN-kommunikationsmoduls kann der 

sensor absolut kabellos und damit so mobil wie nie zuvor 

eingesetzt werden.

leica absolute tracker
 Leica AT401.  Absolut portabel 
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insbesondere große strukturen erfordern hoch präzise, 

flexible und mobile Messlösungen. Der leica absolute 

tracker at401 ist allen anforderungen seiner umgebung 

gewachsen. er eröffnet neue Dimensionen, was groß-

volumige mobile Messungen angeht, und macht auch 

völlig neue messtechnische anwendungen möglich.

Eine neue Dimension der Mobilität und Stabilität 

Das komplette Messsystem wiegt einschließlich 

transportbox weniger als 15 kg und passt in der 

Minimalkonfiguration in die Handgepäckfächer der 

meisten Flugzeuge. Das macht den leica absolute 

tracker at401 zum mobilsten kMG der Welt.

MesseN aN orteN,
Die keiN kMG je saH 
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Schwierige 
Bedingungen meiStern

Geeignet für jeden Einsatzort 

Dank der Verwendung eines komplett abgedichteten, 

iP54-zertifizierten (iec 60529) Gehäuses kann der 

sensor auch unter schwierigsten umweltbedingungen 

betrieben werden. ob kühlmittelspritzer, staub oder 

schweißfunken – diesen sensor bringt nichts aus der 

ruhe. Darüber hinaus ist der leica absolute tracker at401 

der erste laser tracker, der für außenanwendungen 

zertifiziert ist, und das sogar bei regen.
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Schwierige 
Bedingungen meiStern
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PoWerlock

im jahr 2009 hat leica Geosystems das Powerlock 

system eingeführt. Diese optische technologie kann 

einen reflektor erkennen und mit dem laserstrahl 

automatisch eine Verbindung dazu herstellen, selbst 

wenn sich das Ziel bewegt. Der laserstrahl bewegt 

sich automatisch zum reflektor.

laser tracker ohne Powerlock benötigen viel Wissen 

und erfahrung, um den sensor ohne unterbrechen des 

strahls effizient einzusetzen. Powerlock ändert dies 

grundlegend und erleichtert den umgang mit einem 

laser tracker deutlich. 
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Kabellos 
und alles 

an bord

Kabelloser Betrieb 
Mit zwei identischen batterien – eine im sensor, eine im 
controller – kann der leica absolute tracker at401 einen 
arbeitstag lang betrieben werden. bei niedrigem lade-
zustand können die batterien ersetzt oder sogar während 
des laufenden betriebs gewechselt werden. Der laser 
tracker läuft dabei ohne einschränkungen weiter. Die 
integrierte WiFi-Verbindung macht den leica absolute 
tracker at401 zu einem komplett kabellosen, mobilen 
kMG, das weder Daten- noch stromkabel benötigt. 
optional unterstützt der leica absolute tracker at401 
auch Power over ethernet. Mit Hilfe dieser technologie 
kann der sensor über ein handelsübliches  etzwerkkabel 
sowohl mit Daten als auch mit strom versorgt werden.

Ultragroße Volumenmessungen 
Durch die unbegrenzte Fernrohrdrehung ist der sensor 
zur Messung von 360° in der Horizontalen und 290° in 
der Vertikalen (kuppelförmig) in der lage. in kombination 
mit dem typischen radialvolumen von 320 Metern wird 
der leica absolute tracker at401 das Präzisions-kMG für 
extrem große Messobjekte schlechthin.

Vollständige Systemintegration
Der leica absolute tracker at401 ist für alle denkbaren 
arten von Messungen bereit. sämtliches Zubehör, wie 
Fernbedienung, umweltüberwachung oder Niveausensor, 
ist bereits eingebaut.
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GreNZeN siND 
ZuM ÜberWiNDeN Da

luft- und Raumfahrt
Die Mobilität des leica absolute tracker at401 und seine bedienbarkeit durch eine einzelne Person 
vereinfachen viele komplizierte anwendungen in der luftund raumfahrt – beispielsweise Werkzeugbau 
und -inspektion, Geometrieprüfungen, Werkstückausrichtung, messtechnisch unterstützte Montage-
vorgänge oder antennenbau – wesentlich.

Offroad- und Schwerfahrzeuge
im Fahrzeugbau werden Messgeräte benötigt, die erstklassige Qualität gewährleisten. Die Wiederhol-
genauigkeit von Werkzeugen, die Prüfung von Fahrzeugen sowie Montage- und instandhaltungsvorgänge 
sind nur einige beispiele für aufgaben, bei denen der leica absolute tracker at401 hervorragende Dienste 
leistet. Durch das ultragroße Messvolumen und den kabellosen betrieb lassen sich diese tätigkeiten 
einfacher als je zuvor durchführen. 

Stromerzeugung
turbinen und Generatoren zur stromerzeugung mittels Wind- oder Wasserkraft müssen extremen 
bedingungen standhalten. Zur Überprüfung enger toleranzen ist höchste Genauigkeit unabdingbar. 
Die Mobilität und Flexibilität des leica absolute tracker at401 machen die ausrichtung großvolumiger 
Wellen oder bauteile, die inspektion von anlagen oder die Messung von rotoren zum kinderspiel.

Forschung und Wissenschaft
Wenn große strukturen und entfernungen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen interesses stehen, 
ist der leica absolute tracker at401 mit seinem typischen radialvolumen von 320 m das ideale 
Messgerät. ringvermessungen oder teileinspektionen auf einem beschleuniger sind nur zwei 
von vielen möglichen beispielen.

Schiffsbau
aufgrund der rotationsachse ohne Drehbegrenzung und des enormen Messbereichs gerät der leica 
absolute tracker at401 nicht einmal bei den gigantischen Dimensionen im schiffsbau in Verlegenheit 
und erweist sich bei Vermessungsaufgaben, bei der ausrichtung von Motoren und Wellen oder bei der 
Montage von komponenten als zuverlässiger Partner.
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alles begann mit einem theodolit. als jakob kern in den 
1830er jahren in der schweiz die ersten Präzisionsins-
trumente baute, steckte die branche noch in den kinder-
schuhen. Doch eines ist bis heute geblieben: das streben 
nach vollkommener Qualität. Viele Messgeräte von leica 
Geosystems sind auch mehrere jahrzehnte nach ihrem 
bau noch täglich im einsatz, so zum beispiel die ersten von 
leica Geosystems hergestellten laser tracker aus dem jahr 
1990. Heute gehört der Geschäftsbereich Metrology von leica 
Geosystems zum globalen Hexagon Metrology Netzwerk.

Wo Qualität entsteht

jedes installierte system ist das ergebnis sorgfältiger, 
individueller beratung durch einen Verkaufsingenieur 
von Hexagon Metrology oder einen zertifizierten Händler. 
Dabei wird in einem ersten schritt die gewünschte 
anwendung definiert. anschließend schnürt Hexagon 
Metrology zusammen mit den künftigen Nutzern ein 
Paket bestehend aus einem leica Geosystems sensor, 
der geeigneten software und optionalen systemerweite-
rungen. Nach dem kauf bietet Hexagon Metrology seinen 
kunden maßgeschneiderten service und support über 
die gesamte lebensdauer des Geräts.

auF Qualität
sPeZialisiert
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sPeZiFikatioNeN

alle angegebenen Genauigkeitswerte werden mit 1.5” 
rot-ring-reflektoren von leica Geosystems (mit jedem 
sensor mitgeliefert) und einem Messmodus von zwei 
sekunden pro Punkt unter stabilen umgebungsbedin-
gungen erreicht. Das gesamte Messvolumen ist definiert 
als 1.5 bis 80 Meter vom laser tracker entfernt innerhalb 
eines vertikalen bereichs von +/- 45˚. alle Genauigkeiten 
sind als Maximum Permissible error (MPe) angegeben. 
typische ergebnisse entsprechen in etwa der Hälfte 
des MPe.

Dimensionen

abmessungen sensor: 290 x 221 x 188 mm 
Gewicht sensor: 7.3 kg 
abmessungen controller: 250 x 112 x 63 mm 
typisches arbeitsvolumen: 0.8 kg

Reichweite

unbegrenzte horizontale Drehung: +/-360˚ 
unbegrenzte vertikale Drehung: +/- 145˚ 
typical working Volume: 320 m

Umgebungsbedingungen

staub/Wasser: iP54 (iec 60529) 
betriebstemperatur: 0˚c to +40˚c 
relative luftfeuchtigkeit: Max. 95% (nicht kondensierend) 
Meereshöhe: -700 to 5500 m

Motor

beschleunigung: 360˚/s2 
Drehgeschwindigkeit: 180˚/s 
Powerlock: 10˚ FoV

Absolute Winkelgenauigkeit

resolution: 0.07 bogensekunden 
auflösung: 0.07 bogensekunden 
Genauigkeit (MPe): +/- 15 μm + 6 μm/m 
Wiederholbarkeit (MPe): +/- 7.5 μm + 3 μm/m 
Neigungseinstellgenauigkeit (2σ): +/- 1 bogensekunde

UXYZ – Gesamtes Messvolumen

Die Messunsicherheit einer koordinate “uXYZ” ist als die 
abweichung zwischen einer  gemessenen koordinate und 
der sollkoordinate dieses Punkts definiert. Diese Messun-
sicherheit wird als Funktion der entfernung zwischen dem 
laser tracker und dem gemessenen Punkt festgelegt.

leica at401:    +/- 15 μm + 6 μm/m 

GeNauiGkeit Des leica  absolute tracker at401

Absolute Distanzgenauigkeit

auflösung: 0.1 μm 
Genauigkeit (MPe): +/- 10 μm 
Wiederholbarkeit (MPe): +/- 5 μm 

laseremission

Produkt der laserklasse 2 gemäß iec 60825-1 
Zweite auflage (2007-03) 

Allgemeine informationen

Übersichtskamera (oVc) 4:3 ir-optimiertes bild ≈ 10˚ FoV

umweltüberwachung intern – temperatur, Druck und 
 luftfeuchtigkeit
 extern – lufttemperatur, 
 objekttemperatur

Fernbedienung integrierte 4-tasten-ir-Fernbedienung

schnittstellen kabel – tcP/iP (cat5)
 kabellos – WlaN (ieee 802.11g)

stromversorgung intern – lithium-ionen-batterie
 extern – ac-energieversorgung
 optional – Power over ethernet (Poe+)
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PORTABLE MESSARMELASER-TRACKER UND -STATIONEN

WEISSLICHT-SCANNER

PORTAL-KMG

ULTRAHOCHGENAUE KMGBRÜCKEN-KMG MULTISENSOR- UND OPTISCHE 
SYSTEME

HORIZONTAL-ARM-KMG

PRÄZISIONSMESSGERÄTE SOFTWARELÖSUNGEN

Hexagon Metrology bietet ein umfassendes angebot an Pro-
dukten und Dienstleistungen für alle anwendungen der indu-
striellen Messtechnik in branchen wie Fahrzeugbau, luft- und 
raumfahrt, energie und Medizintechnik. Wir bieten unseren 
kunden während des gesamten lebenszyklus ihrer Produkte 
aussagekräftige Messinformationen: von der entwicklung über 
das Design bis hin zu Fertigung, Montage und endkontrolle. 

Mit mehr als 20 Produktionsstätten und 70 Precision centers 
für Dienstleistungen und Produktvorführungen sowie einem 
Netzwerk von über 100 Vertriebspartnern auf fünf kontinenten 
verschaffen wir unseren kunden volle kontrolle über 
ihre Herstellungsprozesse. Das erhöht die Qualität ihrer 
Produkte und die effizienz an ihren Fertigungsstandorten 
auf der ganzen Welt. 

Weitere informationen finden sie unter 
www.hexagonmetrology.com 

Hexagon Metrology ist teil von Hexagon (Nordische börse: 
HeXa b). Hexagon zählt zu den weltweit führenden anbietern 
von Design-, Mess- und Visualisierungstechnologien zur 
konstruktion, Messung und Positionierung von objekten 
und zur Verarbeitung und Präsentation von Daten. 

Mehr dazu unter www.hexagon.com 
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SENSOREN

Produkt der laserklasse 2 gemäß iec 60825-1

Zweite auflage (2007-03)


