gApp – Die schlanke App für Geodaten
Auskunft und Erfassung auf Tablet und Smartphone

Eine Regel, vor allem im Bereich der öffentlichen Verwaltung besagt, dass 80% aller
Daten einen Raumbezug haben. Wiederum
80% von diesen beziehen sich auf punktförmige Objekte. Was liegt also näher, als eine
schlanke App zu entwickeln, die genau dieses
Thema aufgreift und optimiert. Der Sachbearbeiter im Außendienst erkennt seine Aufgabe
wieder. Nicht mehr und nicht weniger.

•

100% offline-fähig

•

Raster- und Vektordaten

•

Lizenzkostenfreie Basiskarte

•

WMS-Kartendienste

•

Lokales Cachen von Kacheln

•

GNSS-Unterstützung

•

Intuitive Benutzeroberfläche

gApp ist eine Kartenanwendung, die starke
Funktionen mit einer intuitiv zu bedienenden
Benutzeroberfläche kombiniert. Diese kann für
unterschiedliche Aufgaben parametriert, minimiert oder erweitert werden.
Einsatzbereiche für gApp finden sich bei
Kommunen, in Forst- und Landwirtschaft sowie
bei Ver- und Entsorgungsunternehmen. Für Auskunftszwecke sind alle gängigen Datenformate
lesbar, die Erfassung beschränkt sich auf punktförmige Objekte, für die Sachdatenmasken und
Datenbankstruktur frei definiert werden können.
OpenStreetMap ist die ideale Kartengrundlage,
um kostengünstig mit der Arbeit zu beginnen. Die
entsprechenden Tileserver werden von uns mit
unterschiedlichen Kartenstilen zum Download
zur Verfügung gestellt.

gApp – Einfacher geht es nicht
Optimiert für die Erfassung punktförmiger Objekte
Lösungen für den Forst müssen auch abseits jeder Internetverbindung arbeiten. Daher ist es wichtig, alle Daten auf
dem mobilen Gerät vorhalten zu können. Auch ist die GPS-Unterstützung im Wald nicht immer optimal. Durch Einsatz
leistungsfähiger GNSS-Systeme können die Satellitensignale auch im dichten Wald zur genauen Koordinatenbestimmung genutzt werden, sei es, um eine Grenze zu ermitteln oder einzelne Objekte, wie z.B. Habitat-Bäume zu
erfassen. gApp erfüllt diese Anforderungen.
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.

