
Hilfe zur Datennutzung mittels web-GIS (Generation 2021)

Die Plattform web-GIS ermöglicht mit Hilfe moderner Techniken unterschiedlichen Benutzern In-
formationen geografischer Art zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch sind interaktive Karten verschiedenster Ausprägung via aktuellen Web-Browser mög-
lich. 
Diese Hilfe umfasst Themen rund um die Bedienung dieser Plattform. Das neue reponsive 
Design der Applikation funktioniert gleichermassen vom Handy bis zum PC. 

Werkzeuge / Funktionen in der Werkzeugliste

Vergrössern: Klicken Sie auf dieses
Werkzeug um einen kleineren Kar-
tenausschnitt zu sehen. Der aktuelle
Karten-mittelpunkt bleibt erhalten.

Sie können in der Karte ebenfalls ein
Rechteck als Anzeige-Ausschnitt 
aufziehen – SHIFT Taste und linke 
Maustaste drücken, gedrückt halten 
und ziehen. Maustaste loslassen, 
wenn der Ausschnitt die gewünschte
Grösse anzeigt. 

Verkleinern: Klicken Sie auf dieses 
Werkzeug um einen grösseren Kar-
tenausschnitt zu sehen. Der aktuelle
Karten-mittelpunkt bleibt erhalten.

Hinweis: Das Vergrössern und Ver-
kleinern kann auch ganz bequem 
durch Drehen an dem Mausrad erle-
digt werden.

Rotation und Zurücksetzen: Um 
die Karte zu rotieren, klicken Sie auf 
den kleinen Nordpfeil. Daraufin 
erscheint ein Schieber mit dessen 
Hilfe die Karte gedreht werden kann.
Dabei wir der kleine Nordpfeil 
ebenfalls mitgedreht.
Die Drehung bleibt erhalten bis 
wieder auf den kleinen Nordpfeil 
geklickt wird. Danach werden Karte 
und kleine Nordpfeil wieder nach 
Norden ausgerichtet.

Auf Position Zoomen: Insofern das
Gerät (PC, Tablet, Telefon) eine 
Lokalisierungsfunktion hat und 
dessen Verwendung im Browser 
«web-GIS» erlaubt wird, kann mit 
einem Klick auf dieses Icon zum 
aktuellen Standort gezoomt werden.

 
Die Genauigkeit ist abhängig vom 
verwendeten Gerät und ist 
üblicherweise im m-Bereich.

Ein Klick auf die Rechte Maustaste 
im Kartenfenster öffnet ein Pop-Up 
Fenster, welches die Landes- als 
auch WGS84 Koordinaten des 
Punktes, sowie einen Link für 
Google-Maps bereithält. Diese 
Fenster bleibt solange erhalten bis 
das x innerhalb des Fensters 
geklickt wird.
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Menü: Sobald man den Punkt Menü 
anklickt öffnet sich dieses mit den 
Punkten:
• Anmelden (Anmeldung, ändern 

des Passwortes, Anschrift)
• Teilen (Permalink,)
• Drucken
• Messen / Zeichnen
• Geokatalog
• Attributabfrage
Mit dem Punkt Minimieren wir die 
vorher angewählte Funktion 
abgeschlossen.

Teilen / Permalink: Möchten Sie 
den aktuellen Kartenausschnitt mit 
den aktivierten Themen 
abspeichern? Aktivieren Sie dieses 
Werkzeug um die aktuelle Adresse 
anzuzeigen. Speichern Sie diese 
Adresse nun als Bookmark oder 
senden Sie sie an Freunde und 
Bekannte um interessante 
Ausschnitte weiterzugeben.

Drucken: Neben Format (A4h – 
A3q) , Massstab, Rotation, Legende,
Layout kann ein Kartentitel und ein 
Kommentar definiert werden.

Massstäbliches Drucken ab 
erstelltem PDF:
Achten Sie bitte darauf, dass im 
Druckerdialog «Tatsächliche 
Grösse» respektiv der 
Benutzerdefinierte Massstab auf 
100% gesetzt ist. 
Einige WMS-Layer (Swisscom) 
lassen sich oft nur bis zu einem 
bestimmten Massstab (M=1:250) 
drucken.
Messen / Zeichnen: Bietet viele 
Möglichkeiten zu messen oder zu 
zeichnen, skizzieren: Symbol, Text, 
Punkt, Linie, Polygon, Kreis, 
Rechteck.

Unten stehendes Beispiel zeigt 
einige Möglichkeiten auf, die mit 
Punkt und Linie möglich sind. 
Auprobieren lohnt sich!

Mittels KML können Objekte 
importiert, respektive nach dem 
Zeichnen exportiert und lokal 
abgespeichert werden. Eine KML-
Datei können Sie z.B. im Google 
Earth öffnen und anzeigen lassen.
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Hinweis: Alle eingezeichnete Objekte sind im PDF Druck sichtbar. Die Daten sind auf 
der Karte nur temporär eingezeichnet und verschwinden spätestens nach dem Logout.

Objektabfrage von Informationen in der Karte: Klicken Sie mit der linken Maustaste 
auf ein Objekt (Punkt, Linie, Polygon) in der Karte um dessen Attribute einzublenden. 
Bei mehreren übereinander-liegenden Datensätzen werden alle unter der Maus 
liegenden Elemente abgefragt und angezeigt.

Alternative: Ziehen Sie mit gedrückter <control>-Taste und linker Maustaste ein 
Rechteck in der Karte um dessen Attribute einzublenden.

Hinweis: Diese Abfrage kann nur auf vordefinierte Themen (Vektordaten) und nicht auf 
Hintergrunddaten (Rasterdaten) angewendet werden.

Beachten Sie auch den Abschnitt „Ausgabefenster Objektabfrage“.

Suchen: Das Suchfeld ist eine Volltextsuche und erlaubt das gleichzeitige Suchen nach 
verschiedenen Objekten und Layern. Es kann nach folgenden Objekten gesucht werden:

Amtliche Vermessung: Adressen, Parzellen, Assekuranznr. z.B. „Hallwil 1037“
Werkplan Wasser: Hydranten z.B. „Hallwil 23 (Hydr.)“

Um die Karte auf das gesuchte Objekt zu zentrieren, muss das gewünschte Resultat nur
noch angeklickt werden.

Legende: Die Legende wird dynamisch und in Abhängigkeit von den aktivierten Themen
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dargestellt. Sie kann einfach durch ein- und ausschalten jederzeit eingeblendet werden.

Login: Weitere Themen und somit abfragbare Objekte, können nur mit einem entspre-
chenden Login angezeigt werden. 

Werkzeuge / Funktionen in der Karte

Kartenhintergrund ändern: Als Kartenhintergrund werden verschiedene Landes-
karten, Übersichtpläne, Luftbilder und die amtliche Vermessung verwendet. Die Luft-
bilder lassen sich über den vertikalen Regler zu den anderen Hintergrunddaten 
stufenlos einblenden. Die amtliche Vermessung steht steht statisch (optimiert uA für 
Drucke) oder aktuell mittels «WMS-Geodienste» zur Verfügung. 

Koordinatenanzeige: Die aktuellen Landeskoordinaten der Mauszeigerposition auf 
der Karte und eine dynamische Distanzlinie werden unten links angezeigt.
Massstab: Durch den dynamischen Massstabsbalken haben Sie ständig einen 
Anhaltspunkt für die Distanzen und Objektgrössen am Bildschirm. 

Ausgabefenster Objektabfrage
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Im Ausgabefenster der Objektabfrage werden die Resultate tabellarisch aufgelistet. Unten 
links und rechts (1) wird die Anzahl der total gefunden Resultate angezeigt. 

Mit einem Klick auf den Spaltennamen (3) kann im entsprechenden Reiter (2) die Sortierung 
(auf- absteigend) gewählt werden.

(4)   Mit den 3 Vertikalen Punkten kann man auf die gewählten
Objekte zoomen diese als CSV ausgeben. Die Abmessungen
des ausgwählten Elementes einblenden oder auch alle
Elemente als CSV ausgeben. 
Die Resultate können als CSV-Datei exportiert werden. Somit
können diese einfach in  MS Excel, LibreOffice etc. weiter
verwendet werden.

(4) Mit den 3 horizontalen Punkten lassen sich die
Spalten /  Attribute des jeweiligen Objektes
auswählen.

Die Funktion „X“ löscht die aktuellen Suchresultate.

Attribute können einfach sortiert, sowie einzeln ein-
und ausgeschaltet werden.

Mit einer Attributabfrage lassen sich
auch Objekte über Sachattribute
auswählen. Derzeit ist lediglich Objekte
des Layers «Wasser Leitungen»
abfragbar. Dies kann jedoch über andere
Objekte ebenfalls eingerichtet werden.

Bei Fragen oder Bemerkungen wenden Sie sich bitte an gis.support@lienhard-ag.ch .
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