gnMobile - Das GIS für Windows Tablets
Auskunft, Erfassung und Navigation im Gelände

Windows Tablets haben den Charme, über
das gleiche Betriebssystem wie die gängigen
PCs zu verfügen. Das vereinfacht vor allem
größeren Institutionen, die mobile Lösung in
komplexe Arbeitsprozesse zu integrieren und
die notwendigen Sicherheitsregeln, Zugriffsrechte und Datenflüsse zu definieren.

•

100% offline fähig

•

Raster- und Vektordaten

•

Lizenzkostenfreie Basiskarte

•

WMS Kartendienste

•

Lokales Cachen von WMS

•

GNSS Unterstützung

•

Intuitive Benutzeroberfläche

•

Einbindung in Windows Infrastrukturen

gnMobile ist ein leistungsfähiges GIS mit einer
für Tablets optimierten Benutzeroberfläche. Dadurch kombiniert es umfassende Funktionalität
mit einfacher Bedienung. Die Oberfläche kann
für unterschiedliche Aufgaben parametriert,
minimiert oder erweitert werden.
Typische Einsatzbereiche für das System finden sich bei kommunalen Stellen, in Forst- und
Landwirtschaft sowie bei Ver- und Entsorgungsunternehmen. Entsprechend flexibel kann
gnMobile auf die entsprechenden Anforderungen
angepasst werden.
Sie haben ein zentrales GIS? Kein Problem.
gnMobile arbeitet mit diesen Systemen zusammen und verfügt dafür über mehr als 50
freie Vektor- und Rasterdatenschnittstellen um
die Daten auszutauschen.

gnMobile – in der Forstwirtschaft
Robust und optimiert für die Arbeiten im Wald
Lösungen für den Forst müssen auch abseits jeder Internetverbindung arbeiten. Daher ist es wichtig, alle Daten auf
dem Tablet vorzuhalten zu können. Die GPS Unterstützung ist im Wald nicht immer optimal. Durch Einsatz
leistungsfähiger GNSS Systeme können die Satellitensignale auch bei Belaubung zur genauen
Koordinatenbestimmung genutzt werden.
Im Vordergrund steht die fachliche Aufgabe, und nicht die Beschäftigung mit komplizierter HighTech. Diesen Gedanken setzen
wir mit unseren Lösungen konsequent um und halten für typische Aufgaben, wie das Suchen einer Grenze im Wald, das
Messen von Flächen oder die Kartierung einzelner Objekte (z.B. Habitat-Bäume), vorkonfigurierte Anwendungen bereit.
Möchten Sie die erfassten Daten im Büro weiter nutzen und verfügen Sie noch nicht über ein GIS, so können wir Ihnen einen
kostengünstigen, vorkonfigurierten Server anbieten. Das erspart eine aufwändige Installation und ist besonders für kleinere
und mittlere Betriebe interessant. Und wenn Sie doch den ein oder anderen Sonderwunsch haben: Wir beraten Sie gerne und
erweitern das System nach Ihren Vorstellungen.

