
Kurzanleitung 
GrunderMaps Viewer 

 

 

Anleitung Grunder Maps 

Login 
Die Grunder Maps Seite (https://maps.grunder.ch/) mit Google Chrome öffnen. Anschliessend unter 
«Wählen sie ihr Projekt» nach ihrem Projekt suchen und sich mit den persönlichen Login Daten 
einloggen. 
 

Navigation 
In der Mitte des Bildschirms befinden sich diese 

zwei Symbole. Beim linken Symbol findet man 

alle Befehle zur Navigation. 

 

 

Um sich im Projekt fortzubewegen, muss man mit der Maus auf den Boden fahren, 

es erscheinen blaue Punkte. Dies sind die Punkte, die auch in der Übersichtskarte 

sichtbar sind, und auf denen man sich fortbewegt. Mit einem Klick auf den nächsten 

sichtbaren Punkt, bewegt man sich dorthin.  

 

Um einen grösseren Sprung auf der Übersichtskarte zu machen benutzt man den Befehl 

«Move». Diesen anwählen, auf der Übersichtskarte einen beliebigen Punkt anklicken und 

man befindet sich direkt an diesem Ort. 

Am linken Bildschirmrand befindet sich dieses Symbol. Damit ist es möglich, 

ein zweites Ansichtsfenster zu öffnen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man 

die Punktwolke und die Bilder unabhängig voneinander ansehen möchte. 

Zuerst wird ausgewählt ob dieses in der Bild- oder Punktwolkenansicht sein 

soll. Anschliessend klickt man entweder auf die Übersichtskarte oder in das 

bestehende Fenster und es öffnet sich ein weiteres Ansichtsfenster an 

diesem Ort. 

Hat man zwei Fenster offen, kann man eines mit dem Kreuz bei «Close» wieder schliessen. 
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Punktwolke 
Beim rechten dieser zwei Symbole, dem Auge, kann man zwischen den zwei 

Ansichten wechseln: Punktwolke oder Bilder. 

3D = Punktwolke 

Spherical = Bilderansicht 

Man kann in der Punktwolke 

herauszoomen und so im ganzen Projekt 

umherfliegen. Zoomt man an einer 

anderen Stelle wieder hinein und 

wechselt wieder auf Spherical, so 

befindet man sich nun in der 

Bilderansicht, am nächstgelegenen 

Standpunkt. 

 

 

Menu 

 

Ressourcen 
Hier sieht man die Mobile Mapping Daten. 

Man kann sie ein- oder ausschalten. Mit einem Klick auf das rot 

markierte Symbol, kommt man in eine Ansicht wo man die Einstellungen 

der Punktwolke verändern kann. 
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Workspace 
Hier kann man die Fenster einstellen. 

Zum Beispiel wenn man die Übersichtskarte lieber unterhalb der Ansicht haben 

möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messen 
Mit verschiedenen Funktionen kann man diverse Messungen vornehmen. 

Bei jeder Messung kann man, sobald sie im Ansichtsfenster sichtbar ist, oben 

den Befehl «Copy To Clipboard» auswählen. Damit werden die wichtigsten 

Informationen der Messung in der Zwischenablage gespeichert und man 

kann sie in einem anderen File z.B. Word oder Textfile einfügen. Dies sind 

zum Beispiel bei der Messung einer Fläche der Flächeninhalt, oder bei der 

Messung einer Kreisfläche die Fläche, die Koordinaten des Zentrums und der 

Radius.  

Man kann zum Beispiel die Höhe einer Mauer messen. Indem man einen 

Punkt auf der Mauer und einen am Boden anklickt, wird direkt die Höhe 

berechnet. 
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Indem man einzelne Punkte absetz, erhält man direkt dessen Koordinaten. Jedem 

Punkt können, durch klicken auf den Button «Save», einen Code und eine Bemerkung 

zugeordnet werden. Mit dem Button «Add» wird der Punkt gespeichert. Am Schluss 

kann man alle Messungen gleicher Art, die gespeichert wurden, mit einem Klick auf 

den Button «Download» als «.klm» File exportiert. 

 

 

 

 

 

 

Inspector 
Hier kann man Informationen einer Vektordatei abrufen, oder diese suchen. 

 

 

 

 

Annotations 
Mit Annotations kann man 

Dinge im Viewer markieren. 

Man beschriftet zum Beispiel 

den Schacht. Exportiert man 

alles am Schluss über den 

Button «Download», kann 

man das File das nächste Mal 

über «Open» wieder 

anhängen, und alle 

Annotations sind wieder 

sichtbar. 
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Man kann auch 

Linien, Objekte, 

Symbole oder 

Flächen absetzen. 

Hier zum Beispiel die 

Fläche eines 

markierten Platzes. 

Setzt man das Kreuz 

bei Area wird direkt 

der Flächeninhalt 

eingeblendet.  

 

 

 

 

 

Snapshot 

Hier kann man Snapshots der beiden Ansichten machen. Man muss zuerst 

auswählen von welcher Ansicht man den Snapshot haben möchte. Mit 

einem Klick auf den Button «Take Snapshot» wird das Bild gemacht und 

als Vorschau angezeigt. Über den Button «Download Snapshot» kann man 

das Bild nun noch herunterladen. 

 

 


