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Einleitung
   Installation und Betriebsumgebung  

Das Programm C-Geo läuft unter dem Betriebssystem Windows ( 98, NT, 2000, Millenium, XP,VISTA). 
Mindest-Systemvoraussetzungen PC: Pentium Celeron Prozessor, 128 MB RAM, 50 MB freier Festplattenspeicher, 
SVGA Grafikkarte, Maus. Jede bessere Hardware-Konfiguration bewirkt schnelleres und effektiveres Arbeiten mit dem 
Programm C-Geo.
Installation des Pogramms C-Geo:

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Nachdem die Installationssoftware automatisch gestartet ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Programm wird automatisch im Verzeichnis "C:\C-GEO7" installiert.
3. Falls die Installationssoftware nicht automatisch startet, befolgen Sie bitte folgende Schritte: Doppelklicken Sie auf 

das CD-Laufwerk, das die Installation CD enthält, doppelklicken Sie auf SETUP.EXE (weiter wie im Punkt 2)
4. Wenn auf dem Bildschirm das Fenster "Borland Database Engine Installation/Upgrade" erscheint, sollen Sie mit 

OK bestätigen, denn diese Software ist für das korrekte Funktionieren des Programms C-Geo notwendig.
5.  Das Programm startet automatisch, nachdem Sie „FERTIGSTELLEN“ drücken. 

Starten des Programms

Nachdem das Programm gestartet ist, erscheint auf dem Bildschrim das Fenster " C-Geo Login". Bei nur einem 
Benutzer von C-Geo ist das Einloggen nicht erforderlich. Klicken Sie auf OK. Das Einloggen kann in den 
Programmoptionen ausgeschaltet werden.

Wenn auf dem PC mehrere Personen arbeiten, kann die Information über die Person, die ein Projekt erstellt hat, 
gespeichert werden. Nach der Standardinstallation, startet das Programm C-Geo mit einem Benutzer, der 
Administratorrechte hat. Das Feld Passwort kann leer bleiben. Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Änderungen“. Folgendes Fenster erscheint auf dem Bildschirm:

Sie können jetzt das Passwort für den Administrator ändern oder einen neuen Benutzer erstellen (Taste „Einfügen“). 
Sie können auch einem neuen Benutzer Passwort für das Programm vergeben. 
Nach dem Start des Programms wird in der rechten unteren Ecke die Information über den Lizenzbesitzer 
eingeblendet. Um die Arbeit mit dem Programm zu starten wählen Sie im oberen Menü DATEI-PROJEKTE aus.

Grundbegriffe

•Ordner – ein Verzeichnis, in dem die vom Benutzer definierte Projekte gelagert sind (z.B. Gemeinde oder Job)
•Projekt – Einheit, in der die Tabellen und Karten gesammelt sind 

 



•- Sammlung, in der die Punktekoordinaten gespeichert sind. Im Programm werden die Tabellen im Paradoxformat 
gespeichert. 
•- Hauptelement der Karte (z.B. Fläche, Gebäude, Laterne usw.) 
•Karte – bildliche Darstellung erzeugt anhand der Tabelle. Eine Karte kann ohne die dazugehörige Tabelle nicht 
existieren.
•Ebene – Einheit, in der die Objekte einer Art gesammelt sind.
•- eine von den Tabellen (nicht unbedingt vom Arbeitsprojekt), aus der die Koordinaten der Punkte entnommen 
werden, die in die Berechnungsmodule eingegeben werden.
•Datenbank – eine Sammlung, die Beschreibungen der Objekte aus jeweiliger Ebene enthält. 
Arbeitschema mit Programm C-Geo

Vereinfacht dargestellt verläuft die Arbeit mit C-Geo in folgenden Schritten:
•Erstellung eines Projekts 
•Erstellung einer Koordinatentabelle 
•Eingabe (Import) von Koordinaten
•Geodätische Berechnungen
•Druck des Berechnungsprotokolls 
•Ausgabe der Karte (bzw. Import der Karte oder Einlesen des Rasters) 
•Erstellung der Objekte 
•Bearbeitung der Karte
•Je nach Bedarf: Export oder Druck der Karte

 
   Erstellung der Projekte und Tabellen  

Um die Arbeit mit dem Programm anzufangen, sollen Sie zuerst 
ein neues Projekt erstellen. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf 
„PROJEKTE”. Dann wählen Sie „Neues Projekt einfügen”. 
(Projekte können in Ordnern zusammengestellt werden). 
Schreiben Sie die Projektbezeichnung und bestätigen Sie mit OK. 
Danach soll eine Tabelle in diesem Projekt erstellt werden. 
Schreiben Sie den Tabellennamen ein, und bestätigen Sie mit 
OK. Bei der Erstellung 
einer neuen Tabelle 
können Sie eine 
Schablone wählen und 
dann auch bestimmen ob 
es sich um eine 
Arbeitstabelle handelt. 

Eine neue Tabelle erstellt mit der Tabellenschablone kann zusätzliche 
Spalten enthalten, Zuordnung der Code an eine Ebene usw. (gemäss der 
Schablone). Bei dem Einfügen eines neuen Projekts haben Sie die 
Möglichkeit die Projektionsparameter, Datengenauigkeiten und 
Winkeleinheiten zu bestimmen. 
Wenn ein neues Projekt zu einem früher erstellten Ordner zugewiesen 
werden soll, können Sie es mit der linken Maustaste zu dem entsprechenden 
Ordner verschieben. Halten Sie dabei die linke Maustaste gedrückt.

 



Wir unterscheiden zwischen folgenden Tabellentypen: einfache Tabelle, Arbeits-, und 
Basistabelle. Im Projekt können mehrere Tabellen erstellt werden. Jede von ihnen 
besteht aus Koordinatensammlung und Karte. Um mit der Tabelle zu arbeiten, muss 
sie als Arbeitstabelle festgelegt werden, weil die neu berechneten Koordinaten nur 
dann dort gespeichert werden. Im Projekt kann es nur eine Arbeitstabelle geben. Um 
eine Arbeitstabelle zu bestimmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die 
erstellte Tabelle und wählen Sie „Als Arbeits- festlegen” aus.

Eine Basistabelle bestimmen Sie dann, wenn Sie Koordinaten aus einer anderen 
Tabelle benötigen. Sie haben z.B. zwei Tabellen mit den Namen 1 und 2. Tabelle Nr. 
1 bestimmen Sie als Basistabelle. Tabelle Nr. 2 wird als Arbeitstabelle definiert. Mit 
dieser Tabelle arbeiten Sie, und dort werden neu berechnete Koordinaten 
gespeichert. Wenn Sie eine Koordinate z.B. im Modul Freie Stationierung eingeben, 
sucht das Programm sie in der Arbeitstabelle, also in der Tabelle Nr.2 (mit der Sie 
arbeiten). Wenn sie dort nicht gefunden wird, wird sie in der Basistabelle gesucht. 
Das Programm nimmt also die Koordinaten für die Berechnungen aus der 

Basistabelle und die neuen Koordinaten werden in der Arbeitstabelle gespeichert. 
Die Basistabelle wählen Sie, in dem Sie auf „Basistabelle festlegen” klicken (siehe oben).
Sie können in dem Projekten-Menü ein Projekt nach unterschiedlichen Parametern suchen (z.B. Name, Nr. KERG, Nr. 
TERYT, Bezirk, Landkreis, Gemeinde, Auftragsnummer usw.) und auch eine eigene Lagebeschreibung des Objektes 
eingeben.

Sicherheitskopie erstellen.  Wenn Sie die Hauptkategorie PROJEKTE einblenden, können Sie alle 
Projekte speichern. Wenn Sie alle Projekte auf eine CD-ROM speichern wollen, ist es besser sie in 

komprimierter Form zu speichern (dies erreichen Sie mit dieser Option).  Wenn Sie die Projekte mit Hilfe von z.B. 
Windows Explorer in nicht komprimierter Form auf einer CD-ROM speichern wollen, denken Sie daran, dass die 
Dateien einen read only  Status haben. Sie sollen diesen Status ausschalten, nachdem Sie die Dateien zurück auf die 
Festplatte kopiert haben.
Sicherheitskopie einlesen. Sie können die Sicherheitskopie eines einzelnen, oder aller Projekte einlesen. Zum 
Speichern der Projekte wird entweder ein eigenes CGP- oder allgemein bekanntes ZIP-Format benutzt. Dieses ZIP-
Format kann mit allen gängigen Komprimierungsprogrammen wie z.B. WinZip, WinRar usw. gelesen werden – das 
Format wählen Sie im Fenster Speichern unter.

 Diese Option ist unter der rechten Maustaste in einem ausgewählten Projekt verfügbar. Mit 
dieser Funktion können Sie ein Projekt speichern, so dass es für andere Benutzer im Netz zugänglich wird. Es kann 
auch als eine Sicherheitskopie dienen. 
 

Sie können einen Pfad zur "Datenbank" und „PROJEKTE" eingeben: klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf PROJEKTE. 

 Diese Option dient der Reparatur von beschädigten Indexdateien in dem gewählten Projekt 
und in der gewählten Tabelle. Diese Taste benutzen Sie, wenn die Meldungen über 

Datenbankfehler erscheinen. Vor dem Anwenden schliessen Sie alle Fenster des Programms, beenden Sie das 
Programm C-Geo und starten Sie Windows-System neu. Nach dem Neustart von Windows starten Sie das Programm 
C-Geo und als erstes wählen Sie die Option 'DATEI->Projekte', blenden Sie das beschädigte Projekt oder Tabelle ein 
und klicken Sie die o.g. Taste. 
Wir empfehlen, vor der Tabellenreparatur eine Sicherheitskopie zu erstellen. Wenn die Reparatur nicht hilft, bitten wir 
Sie, das beschädigte Projekt an uns per E-Mail zu senden.

 mit dieser Option kann der Tabellenname geändert werden. Änderung von Projektennamen kann im 
Windows-Explorer durchgeführt werden

Das Projektfenster hat auch Menü:
- Projekt – Sie können hier neue Projekte oder Ordner erstellen, Kopien des Projekts einlesen und speichern, 
Sortierungs- oder Suchoptionen ändern, z.B. nach Name, KERG, TERYT usw.
- Tabelle – erstellen, löschen, als Arbeitstabelle bestimmen.

Außerdem können Sie, beim Einblenden der ersten Position in der Projektenliste – PROJEKTE, u.a. auch die Punkte 
in allen Koordinatentabellen in diesem Ordner suchen, nach verschiedenen Kriterien: Bereich, Code, Emblem, 
Nummer usw.

 



Sie können, mit dem Drücken der rechten Maustaste, einen oder alle Punkte markieren, diese in die Zwischenablage 
kopieren (um diese später zu einer Tabelle hinzuzufügen), oder eine Tabelle öffnen, in der sich der entsprechende 
Punkt befindet.   

   Zusätzliche Beschreibungen  

Im Menü PROJEKTE können Sie auf „Mehr...“ klicken. Das Fenster wird um weitere 
Beschreibungen erweitert, wie z.B.: Name, Nr. KERG, Nr. TERYT, Gemeinde, 
Aufragsbuch, Auftraggeber, Blattnummer. Sie können auch eine eigene Ortsangabe 
des Objekts eingeben.

Import

•Datenimport aus anderen Programmen in C-Geo. Berücksichtigen Sie bitte dabei, dass einige Importe nur in die 
geöffnete Tabelle oder in die geöffnete Karte durchgeführt werden können. Z.B. der Import von dxf aus AutoCad kann 
nur in eine Karte durchgeführt werden und eine Textdatei kann man nur in eine Tabelle einführen.

   C-GEO für DOS  

•Beim Import aus C-Geo für DOS sollen Sie die Datei mit Erweiterung (*.cgo) finden.
Diese Dateien gibt es in Objekten von C-Geo für DOS. (Standardeinstellung: C:\C-GEO\OBJEKTE\OBJEKTxx\)
   Formate von Koordinatendateien stimmen mit dem Format des Programms C-Geo für DOS Ver. 2.0, 3.0 und 3.5 
überein. Dateien beinhalten: Nummern, Koordinaten und Codes von Punkten. Diese Option ist für die 
Koordinatentabelle verfügbar, was bedeutet, dass Sie zuerst eine Tabelle wählen sollen, in die die Punkte importiert 
werden.

   P89  

p89 - Das Format des Programms Geo89, C-Geo in einer Version für die DOS-Umgebung. Ansammlungen beinhalten 
Nummern und Koordinaten von Punkten. Die Option ist für die Koordinatentabelle verfügbar. Im Fall, wenn es die 
Koordinatensammlungen in den Ordnern der Objekte von Programm C-Geo für DOS gibt, haben Sie die Möglichkeit, 
eine Information über den ganzen Namen der Objekte zu erhalten, indem Sie in den Objektordner gelangen (z.B. 
OBJEKT11).

   Geo-Info  

•Geo-Info  - Import von Stapelverarbeitungsdateien, die vom Programm Geo-Info akzeptiert werden. Je nach 
Einstellung  "OPTIONEN -> Programmparameter -> Karte -> Codeliste" ist die Übertragungsoption aus GeoInfo Ver. 
2.0, 2.6, 2000, V aktiv. Wenn ein Tabellenfenster aktiv ist, werden nur Dateien importiert, die Punktedaten beinhalten. 
Der Import von weiteren Informationen ist erst nach Aktivieren des Kartenfensters verfügbar.
Um die Stapelverarbeitungsdateien aus dem Programm Geo-Info einzulesen, sollen Sie:

•Ein Tabellenfenster öffnen,
•"Datei->Import->Geo-Info" wählen,
•Die Stapelverarbeitungsdatei mit den Punktekoordinaten auf der Festplatte finden,
•Nach dem Einlesen von Punktedaten die Karte öffnen,
•Mit der Option "Karte->Ebene" die Ebenen erstellen oder in den existierenden Ebenen die Attribute bestimmen: 
"Flurstücke", "Nutzungsarten", "Gebäuden", je nachdem welche Daten importiert werden,
•Die Option "Datei->Import->Geo-Info" wählen, Stapelverarbeitungsdateien finden und eine, mehrere (Markierung 
mit der Maus bei gedrückter <Ctrl> Taste) oder alle Dateien markieren.

 



Wenn es eine Datei mit der Erweiterung „.inne“ gibt, erscheint vor dem Import ein Fenster, in dem Sie die Ebene 
bestimmen, in die diese „.inne“ Objekte importiert werden.

   AutoCad (*.dxf)  

•dxf - Das Format des Programms AutoCad – diese Option ist nur dann aktiv, wenn das Kartenfenster geöffnet ist. 
Um eine Datei im DXF-Format einzulesen, wenn eine neue Karte gemacht werden soll, sollen Sie:  

•ein neues Projekt erstellen oder bereits existierendes wählen,
•eine neue Koordinatentabelle erstellen. Eine Karte erstellen, ohne die Punkte einzuführen,
•Option "Datei->Import->AutoCAD DXF" wählen, die DXF-Datei finden, die entsprechenden Ebenen zum Import 
markieren und die Datei einlesen,

•Mit Hilfe der Taste  auf der Karte, vergrössern Sie die Zeichnung auf die volle Bildschirmgröße.

   Microstation (*.dgn)  

dgn – Microstation – Option ist bei geöffnetem Kartenfenster aktiv. Betrifft die DGN-Dateien Ver. 7, zwei- und 
dreidimensional.

   Map Info 3.0  

•Map Info 3.0 - Der Import von Dateien in mif-Format, die im Programm Map Info erstellt wurden. Diese Option ist nur 
dann aktiv, wenn das Kartenfenster geöffnet ist. 

   EWMapa  

•EWMapa - Import von ASCII-Dateien, die im Programm EWMapa erstellt wurden. Vor dem Import sollen Sie die 
Ebene bestimmen, in die diese Objekte importiert werden. Die ASCII-Dateien sollen Koordinaten enthalten, die mit der 
Option "Datentransfer->Punkte kopieren in ASCII-Format” aus dem Programm EWMapa exportiert wurden, wobei 
sollen sich in der Datei keine Koordinaten von Punktenummern befinden.
Der zweite, aus dem Programm EWMapa importierte Datentyp, sind die Flürstücke. Flürstücke werden mit der Option 
" Datentransfer -> Flürstücke kopieren in ASCII-Format " aus dem Programm EWMapa exportiert.
Als Knickpunkte können sowohl Punkte mit Koordinaten als auch nur die Nummern von Knickpunkten (wenn die 
Punkte bereits importiert wurden) aufgenommen werden. 
Dritte Struktur, die aus EWMapa importiert werden kann, sind die Grenzen von Nutzungsflächen und 
Klassifikationsumrissen. In diesem Fall sollen Sie den TAB „Parameter“ benutzen, um die Tabelle der Umkodierung 
der Nutzflächen einzulesen.

   Grafik aus C-Geo DOS (*.grf)  

•grf - Das Format der Dateien mit einer Grafikzeichnung, die im Programm C-Geo in einer Version für die DOS-
Umgebung erstellt wurden. Als Folge des Imports werden im Programm C-Geo automatisch die Ebenen erstellt. Diese 
Ebenen haben die Namen von Farben der Linien, die es in der Grafikzeichnung gegeben hat.
 
   Textdatei  

•Textdatei – Import von 
Koordinaten, die in den 
Textdateien gespeichert sind. 
Nach Bestimmung der Datei, 
sollen Sie die Reihenfolge der 
Daten, also die Aufstellung der 
Spalten in der Text-Datei 

(Tasten , ) und das 
Trennzeichen, also ein Zeichen, 
mit dem entsprechende Werte in 
einer Zeile gentrennt werden, 
festlegen. Ausschalten der 
Markierung für eine Spalte 
bedeutet, dass es diesen Wert 
in der Textdatei nicht gibt.

Das Optionsfeld "Nächste Trennzeichen betrachte als eins“ erlaubt den richtigen Import von Punkten, wenn einzelne 
Werte mit mehreren Trennzeichen getrennt sind. 

 



Im rechten Teil des Dialogfensters wird die ausgewählte Textdatei angezeigt, die vor dem Import überprüft werden 
kann.

      
   Leica GSI  

•Datenimport aus Leica. Finden Sie eine Datei mit (*.gsi) Erweiterung.

   Tango  

•TANGO – Import der Grafik und Beschreibungsdatenbank aus dem TANGO-Format

SHP
•SHP – Import von Dateien, im Format des Programms ArcInfo. Hier ist die Objektlage und Beschreibungsdaten 
(Datenbank) gespeichert. Zuerst sollen Sie die Ebenen mit Grenzzeichen importieren, damit Sie die später 
importierten Objekte anhängen können.
Import aus dem Garmin-Format

Der Trackingimport aus einer Text-Datei im Format des Garmin GPS-Empfängers.  

Export

Datenexport aus C-Geo in andere Programme. Berücksichtigen Sie bitte dabei, dass einige Exporte nur im 
Tabellen- oder Kartenfenster verfügbar sind. Z.B. der Export von DXF ins AutoCad kann nur dann durchgeführt 
werden, wenn eine Karte geöffnet wurde, und eine Textdatei nur, wenn eine Tabelle geöffnet wurde. 

   C-Geo für DOS  

•Format des Programms C-Geo in einer Version für DOS. Diese Option ist im Tabellenfenster aktiv. Exportiert werden 
nur die markierten Punkte. 

   P89  

•p89 - Das Format des Programms Geo89, C-Geo in einer Version für die DOS-Umgebung. Diese Option ist im 
Tabellenfenster aktiv. Exportiert werden nur die markierten Punkte. 

   Geoinfo 2.0  

•Geo-Info – Speichern von Stapelverarbeitungsdateien für das Programm Geo-Info. Vor dem Export stellen Sie in 
Programmparameter die Codeliste auf Geo-Info 2.0 ein. 
     Im Dialogfenster sind alle in der Karte verfügbaren Ebenen sichtbar. Ein Kreuzzeichen in der ersten Spalte 

bedeutet, dass diese Ebene exportiert wird.

Um eine Ebene aus dem Export 
auszuschließen, blenden Sie 
entsprechende Zeile ein und drücken Sie 
die <F5> Taste,  oder klicken Sie mit der 
Maus in der ersten Spalte oder auch 
wählen Sie entsprechende Option aus 
dem Kontextmenü, das nach dem 
Drücken der rechten Maustaste sichtbar 
wird.
In der dritten Spalte können Sie einen 
Code eintragen, der den Objekten ohne 
Code verleiht wird.
In der vierten Spalte befinden sich die 

Namen von 
Stapelverarbeitungsdateien, die das 
Programm vorschlägt. 

Zusätzlich, wenn für die Ebenen die 
Datenbanken erstellt wurden, haben Sie 

 



die Möglichkeit diese der Exportdatei hinzufügen. Dabei können Sie wählen, welche Felder Sie exportieren wollen und 
mit welchem Namen. 
Im Kartenreiter „Exportbereich“ können Sie einstellen, ob alle Objekte oder nur Inhalt des Kartenfensters, oder auch 
nur in der Datenbank markierte Objekte (z.B. mit einer SQL-Anfrage) exportiert werden.

   Autocad (*.dxf)  

dxf - Das Format des Programms AutoCad – diese Option ist nur dann aktiv, wenn das Kartenfenster geöffnet ist. Im 
Dialogfenster sind alle in der Karte verfügbaren Ebenen sichtbar. Ein Kreuzzeichen in der ersten Spalte bedeutet, 
dass diese Ebene exportiert wird. Um eine Ebene aus dem Export auszuschließen, blenden Sie entsprechende Zeile 
ein und drücken Sie die <F5> Taste,  oder klicken Sie mit der Maus in der ersten Spalte, oder auch wählen Sie 
entsprechende Option aus dem Kontextmenü, das nach dem Drücken der rechten Maustaste sichtbar wird.
In der dritten Spalte tragen Sie einen AutoCad-Linientypnamen, der dem Linientyp in der exportierten Ebene 
entspricht. Wenn der AutoCad-Benutzer keine entsprechenden (geodätischen) Linientype definiert hat, entstehen 
ununterbrochene Linien. Im Kartenreiter „Exportbereich“ können Sie einstellen, ob alle Objekte oder nur Inhalt des 
Kartenfensters, oder auch in der Datenbank markierte Objekte (z.B. mit einer SQL-Anfrage) exportiert werden. Sie 
können Höhenschichtlinien mit Höhen von Gerüstpunkten in DXF exportieren (natürlich ist es erforderlich, dass diese 
Punkte die Höhen haben), was die Darstellung der 3D-Karte in CAD-Programmen erleichtert.
   Map Info 3.0  

•Map Info 3.0 - Export von Dateien im .mif-Format ins Programm Map Info

   Microstation  

•Microstation – Datenexport im Format des Programms Microstation – Dateien DGN Ver.7 oder Scriptdateien im 
Textformat (Sie können diese Dateien in Microstation einlesen mit der Option: "Utilities->Key in", wenn Sie den Befehl 
eingeben z.B.: @c:\c-geow\eksporty\mapa.scr. Berücksichtigen Sie bitte dabei, dass es nach dem @-Zeichen kein 
Leerzeichen gibt). 
Exportoption ist nur im Kartenfenster aktiv. Im Dialogfenster sind alle in der Karte verfügbaren Ebenen sichtbar. Ein 

Kreuzzeichen in der ersten Spalte bedeutet, dass diese Ebene exportiert wird. 
Um eine Ebene aus dem Export auszuschließen, blenden Sie entsprechende Zeile ein und drücken Sie die <F5> 

Taste,  oder klicken Sie mit der Maus in der ersten Spalte oder auch wählen Sie entsprechende Option aus dem 
Kontextmenü, das nach dem Drücken der rechten Maustaste sichtbar wird. In der dritten Spalte geben Sie die 
Farbe und den Namen entsprechender Ebene aus C-Geo, nach dem Export ins Microstation ein.

Im Kartenreiter „Exportbereich“ können Sie einstellen, ob alle Objekte oder nur Inhalt des Kartenfensters, oder auch in 
der Datenbank markierte Objekte (z.B. mit einer SQL-Anfrage) exportiert werden.  

Zusätzliche Parameter der exportierten Daten befinden sich im Kartenreiter „Parameter“: 
Linienarten in C-Geo - Linienarten Microstation. Geben Sie die Liniennummern aus C-Geo ein (Nummerierung ab 
1. gemäss der Reihenfolge der Linienart bei Option Ebenen   in der Karte) und entsprechende in Microstation 
definierten Linientypen. 

•Linienstärke in C-Geo - Linienstärke in Microstation. 
•Symbole in C-Geo - Feld Microstation. Es gibt Bezeichnungen von Punktcodes in C-Geo und es sollen 
entsprechende Namen der definierten Felder in Microstation eingetragen werden. Damit kann die Konvertierung der 
C-Geo Symbole in die Microstation – Symbole durchgeführt werden. 
•Zusätzlich können Sie den Export von unkodierten Punkten aktivieren, Export der Symbole ausschalten, bzw. alle 
Symbole als Vektore exportieren (diese Option ist dann nützlich, wenn es keine definierte Symboltabelle in 
Microstation gibt), 
•Sie haben auch die Möglichkeit die Größe der unkodierten Punkten einzustellen und die Schriftartnummer in 
Microstation zu bestimmen, und auch den Anfang des lokalen Koordinatensystems (global origin) in Microstation 
einzugeben.  
Achtung! Dem Programm C-Geo7 ist eine zusätzliche Bibliothek der Symbole und Linienarten für Microstation 
hinzugefügt. Sie befindet sich im Ordner C-GEO7\BIN – Verzeichnis WSMOD. Wenn Sie dieses Verzeichnis komplett 
in den Ordner, wo Programm Microstation installiert ist, kopieren (Version für Windows, z.B. Microstation 95, SE oder 
GeoOutlook), werden die aus C-Geo exportierten Karten in Microstation gemäss der K-1 eingelesen (Symbole und 
Linienarten).  

   EWMapa  

•EWMapa – ASCII-Dateien für das Programm EWMapa. 
Im Dialogfenster sind alle in der Karte verfügbaren Ebenen sichtbar. Ein Kreuzzeichen in der ersten Spalte 
bedeutet, dass diese Ebene exportiert wird. 

 



Um eine Ebene aus dem Export auszuschließen, blenden Sie entsprechende Zeile ein und drücken Sie die <F5> 
Taste,  oder klicken Sie mit der Maus in der ersten Spalte oder auch wählen Sie entsprechende Option aus dem 
Kontextmenü, das nach dem Drücken der rechten Maustaste sichtbar wir. In der dritten Spalte tragen Sie den 
Namen der Textdatei mit den exportierten Punkten und Objekten ein. Außerdem können Sie für die Punkte 
zusätzliche Informationen eingeben: Art des Punkts und Stabilisierung.
Im Kartenreiter „Exportbereich“ können Sie einstellen, ob alle Objekte oder nur Inhalt des Kartenfensters oder auch 
in der Datenbank markierte Objekte (z.B. mit einer SQL-Anfrage) exportiert werden.   

   Metafile (*.wmf)  

•wmf – Dateien, die Grafik im Windows Metafile- Format enthalten. Mit diesem Export können Sie die Zeichnungen 
(mit früher festgelegtem Maßstab – Inhalt des Kartenfensters) in andere Windows Anwendungsprogramme 
übertragen, z.B: Word, Excel oder Corel und sie mit anderen Elementen wie Tabellen, Berichten und Aufstellungen 
verbinden.  

   SWING  

•SWING - Export der Grafik und Beschreibungsdatenbank in SWING-Format (K1),
   Textdatei  

•Textdatei - Export von Koordinaten in eine Textdatei.

Kreuzen Sie die Felder ein, die zum Export bestimmt 

sind. Mit den Tasten ,  können Sie die 
Reihenfolge der Spalten in einer Textdatei ändern. Im 
Feld „Trennzeichen“ können Sie das Zeichen bestimmen, 
mit dem einzelne Daten in einer Textdatei getrennt 
werden. 
Wenn Sie die Option "In erster Zeile Spaltennamen" 
aktivieren, werden in der Datei zusätzlich die 
Informationen über die exportierten Daten aufgenommen. 

     

   Andere Karte  

Diese Option ermöglicht Ihnen die Karten zu verbinden und zu verdoppeln. 

Sie geben den Exportbereich und Ebenen ein, markieren das Projekt und die Tabelle, in die diese Karte exportiert 
werden soll. 

   Leica GSI  

•Es wird eine Datei erstellt, die später mit dem Originalprogramm (Leica Geo Office) in Tachymeter eingelesen 
werden kann.

   Kartometer  

•Kartometer – Export, der in einer Tabelle markierten Punkten in das "xy"- oder "xyh"-Format, das von Software des 
Kartometers akzeptiert wird.

   Tango  

•TANGO – Export der Grafik und der Beschreibungsdatenbank in das TANGO-Format

 



SHP
 
•SHP -  Export im Dateiformat des Programms ArcInfo, in dem die Objektlage und Beschreibungsdaten (Datenbank) 
gespeichert werden. 

InRoads

InRoads – Export aller Linien-, Flächenobjekten und Punkten aus ausgewählten Ebenen in eine Datei mit InRoads-
Standard. 
Exportieren in Rasterdatei 

Eine  neue  Exportart,  die  ermöglicht,  dass  die 
Vektorkarte  als  eine  Rasterdatei   gespeichert 
wird.  Wählen  Sie  das  Dateiformat,  Farbe  und 
Auflösung.  Wenn Sie  „TIFF“  wählen,  sollen  Sie 
noch die Komprimierung bestimmen, und auch ob 
eine  TFW-Datei  erstellt  werden  soll  (wenn  Sie 
diese  Datei  in  Autocasco  oder  Microstation 
einlesen  werden).  Danach  bestimmen  Sie  den 
Exportbereich.  Als  Standard  bestimmt  das 
Programm als Bereich die aktuelle Kartenansicht. 
Wenn  Sie  wollen,  dass  entsprechende  Sektion 
gespeichert wird, geben Sie diese ein, und klicken 
Sie  auf  "Bestimme  v.  Emblem".  Unten  rechts, 
erscheint  die  Information  über  den  Rastergrad. 
Bei  großen  Rastern  sollen  Sie  Geduld  haben, 
denn  der  Speichervorgang  kann  hier  lange 
dauern. 
Dieser  Export  kann  viele  Anwendungen  haben. 

Z.B. können Sie mehrere eingelesenen Raster zu einem verbinden, oder eine Vektorkarte in Form einer Rasterdatei 
speichern (auch mit einem eingelesenem Raster). Außerdem kann solche Zeichnung als Kartenunterlage für einen 
Projektanten dienen.

 



Tabelle
   Eingabe der Punktkoordinaten  

Eingabe der Punktkoordinaten können Sie in einer Tabelle wie folgt durchführen:

1. Eingabe der Punktnummer, des Codes (falls nötig) und der Punktkoordinate x, y, z. 
2. Transfer der Punktkoordinaten direkt vom Instrument  
3. Import einer Textdatei

Die Daten können editiert werden, nachdem die Leertaste gedrückt wurde.

Symbole in der Tabelle

Während Sie die Daten editieren, können die Punkte markiert werden:
•indem Sie die <F5> Taste drücken – einzelner Punkt 
•indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten (und die Maus nach oben oder nach unten bewegen) – mehrere 
Punkte 

•alle Punkte – benutzen sie die Ikone:  „Alles markieren“

•alle ausblenden - benutzen sie die Ikone:  „Markierung umkehren“

•ausblenden umgekehrt - benutzen sie die Ikone:  „Umgekehrt markieren”
Mit den Symbolen , ,  können Sie die markierten Punkte entsprechend:
•löschen aus der Tabelle,
•kopieren in den Puffer,
•einfügen aus dem Puffer.

- Frage SQL - erweiterte Suchmethode, die Ihnen erlaubt die Punkte unter bestimmten Voraussetzungen  zu 
suchen. Hauptsächlich geht es hier um die Möglichkeit, die Punkte nach zusätzlich zu der Tabelle eingefügten Feldern 
zu suchen. TAB „Parameter” bestimmt, ob Sie nur das vordere, mittlere oder hintere Teil der Nummer eingeben 
sollen.

 - Datentransfer – überspielt die Punkte vom, und ins Instrument. Wenn Sie diese Option wählen, erscheint auf 
dem Bildschirm ein neues Fenster. Hier bestimmen Sie die Richtung der Übertragung und die Art des Gerätes 
(Instruments). Programm geht nun in Wartestellung bis Sie die Taste „Datentransfer starten” klicken.

 - Rapport - Erstellen einer Koordinatenliste in Form eines ausdruckfähigen Protokolls (eine Option im Hauptmenü 
RAPPORT). Sie können eine Rapportvorlage mit zwei Spalten wählen. Die Vorlagen sollen in dem Verzeichnis 
...BINWSP2 gespeichert werden.

 - Drucken - Ausdrucken der Koordinatenliste, Sie können bestimmen, ob alle oder nur markierte Punke 
ausgedruckt werden sollen. Sie bestimmen auch welche Spalten gedruckt werden (Nr., x, y, z, Code und 
andere).

Programm geht zum Rapport-Editor über. Hier können Sie die Rapporte vor dem Drucken bearbeiten. Der Rapport 
selbst wird nicht in Rapporten gespeichert. 

 - 3D Modell – Sie haben die Möglichkeit ein 3D Modell der markierten Punkte zu erstellen. Es handelt sich 
hierbei um ein einfaches Modul zur Visualisierung der Punktkoordinaten aus einer Tabelle.

 - Unterlagen für Punkte und Objekte – Sie können an jeden Punkt eine beliebige Anzahl von Dokumenten 
anhängen. Wählen Sie aus der Liste einen Punkt aus, und fügen Sie eine oder mehrere Dateien hinzu. Sie können 
auch gescannte Dokumente hinzufügen.
Kartenansicht in der Tabelle

Klicken Sie  diese Ikone um das Kartenansichtsfenster zu aktivieren. Während Sie den Cursor auf einem der 
Punkte in der Tabelle halten, wird dieser Punkt auf der Karte angezeigt.  Mit  diesen beiden Symbolen  

können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern.       

 - Umschalten Tabelle\Karte - Übergang zum Kartenfenster

 - Fenster schließen - Tabellenfenster schließen
 - Tabellenaufbau - Bearbeiten der Tabellenstruktur. 

Mit dieser Option können Sie neue Spalten in der Tabelle einfügen oder löschen. Schreiben Sie in der Tabelle die 
Bezeichnung, wählen Sie einen Typ und die Größe der neuen Spalte. Um eine neue Zeile einzufügen gehen 
Sie in der Tabelle mit dem Pfeil nach unten zu einer neuen Zeile.

 



Beispiel:
Name: Stabilisierung, Typ: Vollständig. Wenn Sie OK klicken, erscheint in der Tabelle eine neue Spalte 
„Stabilisierung“ in der Sie die ganzen Zahlen eingeben können. Um eine Spalte zu löschen klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf das Feld mit der Spaltenbezeichnung und dann auf Delete.  

Die TABs der geöffneten Fenster
Unter der Karte und Tabelle befinden sich die TABs der offenen Karten, Tabellen, und Berechnungsmodule C-Geo. 
Sie können diese TABs ein- und ausschalten in: Options/Funktionsleisten. Es erleichtert den Wechsel zwischen den 
Fenstern. 

Die Spalte „Farbe” in der Tabelle
Doppelklicken Sie auf die Farbe um die Farbe des Punktesymbols zu bestimmen.

   Kontext-Menü  

Kontext-Menü des Tabellenfensters (verfügbar, nachdem Sie die rechte Maustaste gedrückt haben) beinhaltet 
folgende Optionen:
•Markieren  - F5 – markiert einen Punkt aus dieser Zeile, in der sich der Cursor befindet,
•Umgekehrt markieren – F6 – markierte Punkte werden ausgeblendet und umgekehrt,
•Markierung umkehren – F7 – markierte Punkte werden ausgeblendet,
•Rückgängig löschen – Ctrl-Z – Wiedergabe des gelöschten Punktes (mit dem Befehl Ctrl-K – Linie löschen),
•Linie löschen - Ctrl-K – löscht alle Daten aus der Zeile, in der sich der Cursor befindet,
•Löschen markierte – Ctrl-Del – löscht alle markierten Punkte, 
•Punktsuche - Ctrl-S – Suchen einer Punktnummer,
•Karte öffnen  - öffnet die mit der Tabelle verbundene Karte,
•Punktcode Änderung – Ctrl-P – Änderung oder Eingabe eines Codes für die markierten Punkte
•Codeliste – öffnet das Fenster mit der Codeliste. Dieses Fenster ist mit der Tabelle verbunden, dadurch können die 
Codes in die Tabelle eingefügt werden (Taste  oder <Ctrl-P>).
•Letzte Codierung – eine Liste der zuletzt gewählten Codes – Sie können einen dieser Codes in die Tabelle 
einfügen.
•Tachymetrische  Aufgabe  erstellen.  Sie  haben  die  Möglichkeit  eine  Aufgabe  für  das  Tachymetrie-Modul  zu 
erstellen. Markieren Sie einen Punkt in der Tabelle und erstellen Sie die Aufgabe. Geben Sie dabei die Station, die 
Anschlusspunkte, Instrumentenhöhe, Zielhöhe und die Winkelgenauigkeit an. Nachdem Sie das Tachymetrie-Modul 
geöffnet haben, lesen Sie die tachymetrische Aufgabe ein. 
•Diese Spalte kopiere in andere.  Wenn es in der  Tabelle zusätzliche Spalten gibt,  können Sie die Inhalte  aus 
anderen Spalten in sie kopieren.  Markieren Sie nur die Punkte und zeigen entsprechende Spalte an. 
•Markierte sortieren – Sie können die gewählten Punkte sortieren.
•Ausfüllen Arbeitsfeld – markieren Sie die Punkte und klicken Sie eine Spalte an (z.B. eine neue Spalte in der 
Koordinatentabelle). Sie können jetzt in den Feldern dieser Spalte neue Daten eingeben.  
•Farbe der markierten Punkte ändern – Sie haben die Möglichkeit die Farbe zu ändern, mit der die Symbole der 
Punkte auf der Karte angezeigt werden.  

Optionen im Menü Tabelle:

   Sortieren  

•Schaltet das Sortieren der eingegebenen Punkte nach einem von diesen Kriterien ein: Nummer, Code, X, Y, Z. Wenn 
Sie die Option „Keine“ wählen, werden die Punkte in der Tabelle in der Reihenfolge ihrer Einträge angezeigt (sortieren 
nach Datum).
•Sie haben die Möglichkeit nur markierte Punkte zu sortieren.

   Punkte auswählen   

•Von Lfd. Nr. bis Lfd. Nr. – Auswahl der Punkte zwischen bestimmten Ordnungszahlen,
•Nummer - Auswahl der Punkte mit bestimmten Nummern,
•Nummer - Muster. 

Sonderzeichen des Musters:
? – beliebiges Zeichen,
* - beliebige Reihenfolge,

 



[...]  - beliebiges Zeichen von...,
[~...] - beliebiges Zeichen außer...,
[a-z]  - beliebiges Zeichen von a bis z (ASCII Code),
[~0-9] - beliebiges Zeichen außer einer Ziffer,
{...} – fügt ein Teil des Musters zusammen, die Gruppe wird als ein Zeichen anerkannt,
| - vorheriges oder nächstes Zeichen,
& - beliebige (0 bis unendlich) Anzahl der Widerholungen eines vorherigen Zeichens,
\ - löscht die besondere Bedeutung eines folgenden Zeichens,
Beispiel: für das Muster [0-9]&|{[A-Za-z][0-9]-[0-9]&} – wählt z.B. folgende Nummer: 10, 12, a1-15, c3-40 usw.

•Nächstgelegenen – markiert werden die Punkte, die sich in einem vorgegebenen Radius um den gewählten Punkt 
befinden,
•Fläche – markiert werden die Punkte, die sich innerhalb einer Fläche befinden, die durch vorgegebene Punkte 
begrenzt wird.

   Punktsuche  

•Je nachdem, in welcher Spalte sich der Cursor befindet, können Sie die Punkte nach Nummer, Code, x, y, h und 
anderen Spalten suchen.  

   Punkt löschen  

•Löschen eines Punktes mit Angabe der Nummer

   Punkte umnummerieren  

Sie können die Punknummer, eines in der Tabelle markierten Punktes 
ändern. Schreiben Sie der Reihe nach:

•neue Nummer des ersten Punktes
•den Wert, um den die Punktnummer inkrementiert wird.
•Option Kennung (Vorzeichen)  - eine Zeichenreihe die vor einer neuen 
Nummer eingesetzt wird
•Option Kennung (Nachzeichen)  - eine Zeichenreihe die nach einer 
neuen Nummer eingesetzt wird
•Von oben nach unten - Umnummerieren der Punkte nach unten in der 
Koordinatentabelle. Z.B.: 5,4,3,2

Zusätzlich erlaubt Ihnen diese Funktion, beliebige Anzahl von Zeichen vor, 
oder nach der Punktnummer zu löschen.

   Punktecode Änderung   
•Sie können den markierten Punkten einen neuen Code (den Sie selbst einführen) zuweisen. Wenn Sie keinen Code 
eingeben, und die Taste OK drücken, werden die Codes gelöscht.

Beachten Sie dabei, welcher Code in den Programmparameter eingestellt wurde.

   Translation  

Die markierten Punkte können Sie um einen bestimmten Wert verschieben.  
Geben Sie nacheinander die Werte der Verschiebung für jede 
Achse des Koordinatensystems ein. Wenn an die Tabelle eine 
Karte angehängt wurde, auf der sich schon einige Objekte 
befinden, markieren Sie in der Option „Betreff.“ das Feld  „Ganze 
Karte“. In diesem Fall werden alle Objekte verschoben 
(Beschreibungen, Linien, Symbole usw.). Außerdem können Sie 
auch die Art der Translation bestimmen: Parallelverschiebung 
(Zeichen +), Vergrößern der Koordinaten um einen Faktor auf der 
X-, Y- oder Z-Achse (Zeichen *), Verkleinern der Koordinaten um 
einen Faktor auf der X-, Y- oder Z-Achse (Zeichen /).

•Zum „leeren“ Feld einfügen – die Translation wird auch bei leeren Feldern ausgeführt.
• Feld „Z” löschen – die ganze Spalte Z wird gelöscht
• In Feld „Z“ einfügen – in die Felder der Spalte Z wird der eingetragene Wert eingefügt

 



   Punkte innerhalb Polylinie, Codierung    

Sie können Punkte auswählen, die sich innerhalb eines 
Vierecks befinden. Geben Sie nacheinander die Min.- und 
Max.-Koordinaten, die dieses Viereck bestimmen. 
Wenn Sie keinen Wert eingeben, bedeutet es, dass dieses 
Kriterium nicht berücksichtigt wird. Wenn kein Wert im Feld Z 
min, und im Feld Z max der Wert 100.00 eingegeben wurde, 
so werden alle Punkte markiert, deren Höhe niedriger als 
100.00 ist.
Die Einstellung der minimalen und maximalen X und Y 
Koordinaten kann durch die Eingabe des Kartenemblems 
erfolgen. Wenn Sie das Kartenemblem kennen, schreiben Sie 
es im Feld „Emblem“ ein, und klicken Sie Anwenden. 

Wenn Sie das Emblem nicht kennen, aber die Koordinaten (oder die Nummer) des Punktes auf der Karte, und den 
Maßstab der Karte kennen, können Sie das Emblem berechnen. Geben Sie diese Daten in die entsprechenden 
Felder ein, und drucken auf „Emblem setzen".
Als zusätzliches Kriterium kann der Punktcode verwendet werden (geben Sie den Code in das Feld „Code“ ein). 
Dadurch können Sie die Punkte wählen, die einen bestimmten Code haben.

   
   Statistik  

Information über: die Anzahl der Punkte in der Tabelle, den Bereich in dem sie vorkommen (maximale und minimale 
Koordinaten), die Anzahl der Beschreibungen und der Objekte auf der Karte und über die Kartenbereiche.

   Alte Punktnummer zurücksetzen  

Die vorherige Punktnummer wird wiederhergestellt. 
Wenn Sie die Punktnummer ändern oder umnummerieren, werden die alten Nummern in der Spalte „Alte Nr.” 
gespeichert. Ausführen dieser Option bewirkt, dass die Werte aus der Spalte „Alte Nr.“ in die Spalte „Nummer“ 
eingefügt werden (und umgekehrt). 
Dies gilt nur für die markierten Punkte.

   Was   editieren  ?  

•Wählen Sie diese Spalten aus der Tabelle, die Sie editieren wollen. 
Die Werte in den Spalten, die aus der Editierung ausgeschlossen wurden, werden in grauer Farbe dargestellt.

   Punktkontrolle  

Während der Arbeit mit der Koordinatentabelle, ist eine Option der Punktkontrolle verfügbar. Sie können kontrollieren, 
ob es Punkte mit denselben Nummern gibt, oder Punkte die nahe aneinander liegen. Sie können den Radius 
bestimmen, in dem sich die Punkte befinden sollen. Als Ergebnis bekommen Sie eine Liste aller Punkte, welche die 
gewählten Kriterien erfühlen. Sie haben die Möglichkeit die Punkte, die sich wiederholen oder die zu nahe aneinander 
liegen zu löschen.

   Datentransfer   

•Datentransfer in die Außensensoren. Sie können die Punkte in folgende Instrumente übertragen:
Psion WorkAbout

Psion XP, LZ (M-Geo)

Elta 50R

Topcon GTS

Sokkia Set 5F – eine Datei

Sokkia Set 5F

Sokkia Set 500, 600, PowerSet

Elta R

Elta C

Elta S

 



Psion WorkAbout

Zeiss DiNi

Nikon DTM 300

Nikon DTM  330, 350, 500, 501, npl350

Geodimetr

Pentax R300, V200, PCS300

Topcon SSS

TerMap

Leica GSI (8-Zeichen-Format)

Leica GSI (16-Zeichen-Format)

South

•Datentransfer aus den Außensensoren. Sie können die Punkte von folgenden Instrumenten übertragen:

Psion WorkAbout

Psion XP, LZ (M-Geo)

Geodimetr

Topcon GTS

Topcon SSS

TerMap

Nikon DTM  330, 350, 500, 501, npl350

Pentax

South
Wählen Sie die Richtung der Übertragung und drücken die Taste „Datentransfer starten“ und folgen Sie den 
Anweisungen im oberen Fenster. 

   Versteckte Punkte zeigen  

Wenn sich auf der Karte Punkte befinden, die keine Nummern haben, werden sie mit dieser Option in der Tabelle 
angezeigt mit dem Zeichen @. Punkte ohne Nummern erscheinen, wenn Sie auf der Karte Objekte zeichnen ohne die 
Fangoption. Sie können auch früher versteckte Punkte zeigen. 

   Markierte Punkte ausblenden   

Sie können die Punkte in der Tabelle ausblenden. Markieren Sie die Punkte vorher mit der Maus oder mit der F5 
Taste.
Punkte ausblenden @ 

Ausgeblendet werden nur die Punkte ohne Nummern, die mit der Option Versteckte Punkte zeigen angezeigt wurden.

Markierte Punkte importieren zu SHP

Sie können die markierten Punkte als SHP-Datei 
speichern.

   Kartenerstellung  

Das Programm erstellt die Karte automatisch. Sie können 
jedoch die Karte erneut erstellen. Die Ebenen der Karte 
werden aufgrund von Codierung der Punkte hergestellt. 
Dabei haben Sie die Möglichkeit die Codes beliebig auf 
einer Ebene zu gruppieren. Punkte ohne Code werden 
auf einer Sonderebene gesammelt – der „Nullebene “.

 



Es ist nicht notwendig, dass Sie den Code direkt in die Tabelle eingeben. Die Zuweisung der Code können Sie 
graphisch auf der Karte durchführen, indem Sie die Punkte anzeigen. 
Für eine Tabelle kann nur eine Karte hergestellt werden, die fest mit dieser Tabelle verbunden bleibt. Jede Änderung 
der Punktekoordinaten in der Tabelle bewirkt eine sofortige Änderung auf der Karte (z.B. Änderung der Koordinaten 
einer Gebäudeecke bewirkt die Änderung der Lage dieses Gebäudes auf der Karte, sofern so ein Objekt angelegt 
wurde).
Kartenerstellung beginnt, nachdem Sie die Option Kartenerstellung im Menü Tabelle gewählt haben. Wenn es bereits 
eine Karte zu dieser Tabelle gibt, so wird der Inhalt dieser Karte (Objektesstruktur), durch Aufrufen dieser Funktion, 
gelöscht. Deshalb wird auch diese Option nur einmal für eine Tabelle ausgeführt. 

Nachdem Sie die Option Kartenerstellung gewählt haben, werden Karten-Dateien erstellt. In den Kartenparameter 
bestimmen Sie den Maßstab der Karte (Maßstab kann später geändert werden) und die Art, wie die Codes auf den 
Ebenen eingesetzt werden. 

Mit "Schablone laden" können Sie früher erstellte Schablone einlesen. Die Schablone beinhalten folgende 
Informationen:
•Ebenen – Bezeichnung und Parameter der Ebene,
•Zu der Ebene zugeschriebene Codes,
•Struktur der Dateien für die Ebenen.
Durch das Einlesen der Schablone brauchen Sie nicht selbstständig die Ebenen anzulegen, die Attribute der Ebenen 
zu bestimmen, und die Struktur der Datenbanken zu erstellen.
Um weiter zu gelangen, drücken Sie auf "Next >>".

Verfügbar sind zwei Methoden die Codes auf den Ebenen zu setzen:
1. Automatisch – für jeden Code in der Tabelle wird eine 

Ebene erstellt, mit dem gleichen Namen, wie die 
Codebezeichnung.

Anbei wurde das Ergebnis eines automatischen 
Codeeinsetzens dargestellt. In einer Beispieltabelle 
befinden sich Punkte mit den Codes: GRT, GRO, OSP, 
DIG. Für jeden von diesen Codes wurde eine Ebene 
erstellt mit der Bezeichnung, wie die Bezeichnung des 
Codes. Zusätzlich wurde eine Nullebene  angelegt, in der 
die Punkte gespeichert wurden, die keinen Code hatten.

2. Manuell – das Einlegen der Ebenen und Zuweisen von 
Codes wird von dem Benutzer durchgeführt. In der ersten 
Liste befinden sich die Codes, die in der Tabelle gefunden 
wurden. Die zweite Liste zeigt eine Aufstellung der Codes, 
die auf die markierte Ebene gesetzt wurden. Zuweisen 
führen Sie aus, indem Sie ">>" drücken. In einem Fall, wie 
auf dem Bild, bewirkt die Betätigung dieser Taste, dass 
der Code GRT auf der Nullebene  gesetzt wird. 
Taste "<<" erlaubt eine umgekehrte Operation d.h. Sie 
können den Code aus einer Ebene löschen.
Dritte Liste "Ebenen" beinhaltet eine Aufstellung der 
verfügbaren Ebenen. Sie können neue Ebenen einlegen 
und Ebenen löschen (Tasten "Ebene einfügen" und 
"Ebene löschen"). Siehe auch Code-Ebenen.

Beenden Sie das Setzen der Codes auf die Ebenen, 
indem Sie auf  "Schließen" oder "Karte öffnen" klicken. 
Wenn Sie "Karte öffnen" klicken, öffnet sich das Fenster 
der Karte.

 



Karte
   Arbeit auf der Karte  

   Allgemeine Regeln  

Während der Arbeit auf der Karte haben Sie mehrere Funktionen zur Verfügung, die das Editieren der Karte 
erleichtern:
Verschieben der Karte im Fenster:
•Cursor-Tasten – Verschieben der Karte in die entsprechende Richtung. Zusätzliche Optionen: 

•Die <Alt> - Taste gedrückt halten – Verkleinerung der Verschiebung,
•Die <Shift> - Taste gedrückt halten – Zweifache Vergrößerung der Verschiebung,
•Die <Shift, Ctrl>- Tasten gedrückt halten - Vierfache Vergrößerung der Verschiebung,

•Numerische Tasten 1, 3, 7, 9  (im Nummernblock bei der eingeschalteten NumLock-Taste) – Verschieben der Karte 
in die schrägen Richtungen. 
•Die <Shift> - Taste gedrückt halten (Cursor ändert in ein „Greifhand“) und mit der Maus ziehen bei der gedrückten 
linken Maustaste – Verschieben der Karte in die beliebige Richtung.
Drücken der Tasten <+> und <-> im Nummernblock bewirkt entsprechend eine Vergrößerung und Verkleinerung der 
Karte im zentralen Punkt des Mauscursors. 
Alle oben genannten Funktionen sind auch beim Zeichnen der Objekte verfügbar. 

In der neuen Version von C-Geo hat auch Scrollrad der Maus Anwendung. Scrollen mit 
der Maus nach oben/unten erlaubt die Vergrößerung bzw. Verkleinerung des 
Kartenfensters. Drücken und Halten des Srollrads mit dem gleichzeitigen Verschieben 
der Maus ermöglicht das Verschieben der Karte (die Einstellungsparameter für das 

Scrollrad der Maus können Sie in den Optionen des Programms bestimmen – Kartenreiter „Karte“).  

   Objekte und Zeichnen der Objekte  

In C-Geo bezeichnet man als Objekte Elemente wie: geschlossene, geöffnete Linien, Bogen, Kreise, Symbole und 
Texte. Sie zeichnen die Objekte, indem Sie ein entsprechendes Werkzeug wählen und auf die Punkte deuten, die das 
Objekt bestimmen. Während des Zeichnens, je nach im Menü „Karte  Fangoption“ eingestellten Optionen, haben Sie 
die Möglichkeit das Objekt ausschließlich an die Punkte auf der Karte einzuhaken – die Option „ohne Fang“ 
ausgeschaltet.
Sie können den Fangbereich zu den existierenden Punkten einstellen (in Millimeter). 

Beim Zeichnen der Objekte sind folgende Tasten verfügbar: 
•Cursors – Verschieben der Karte ohne das Zeichnen des Objekts zu unterbrechen. Diese Option ermöglicht das 
Zeichnen des Objekts dann, wenn keine Punkte dieses Objekts auf dem Bildschirm sichtbar sind.
•<+>, <-> - Vergrößerung und Verkleinerung der Zeichnung.
•<Page Down>, <Page Up>- Editieren der vorherigen (nächsten) Seite der gezeichneten Figur. Sie haben mit dieser 
Option die Möglichkeit, zu den vorherigen Seiten zurückzugehen, wenn Sie z.B. vergessen haben, zum Objekt einen 
oder mehrere Punkte einzufügen. Die Abbildung stellt die Situation dar, wo während des Zeichnens 4 Mal die <Page 
Down>-Taste gedrückt wurde. Die Linie Nr.1 (erste Verbindung) wurde "gebrochen", was das Einfügen des nächsten 
Knickpunkts des Objekts ermöglicht hat.
Nach Drücken der <End> - Taste gehen Sie zu der letzten gezeichneten Seite. 
•(Backspace) – Löschen des letzten Knickpunkts des Objekts,
•Esc – Unterbrechen des Objektzeichnens (das Objekt wird nicht gespeichert).

Im Kontextmenü, das nach dem Drücken der rechten Maustaste verfügbar wird, sind folgende Optionen sichtbar:
•Beenden – das Zeichnen des Objekts beenden. Für ein geschlossenes Objekt bewirkt diese Option, das 
automatische Schließen dieses Objekts.
•Orthogonal beenden – diese Option ist für die geschlossenen Objekte verfügbar – damit können Sie das 
gezeichnete Objekt schließen, durch Einfügen von senkrechten Geraden zur ersten und letzten gezeichneten Seite. 
Wenn Sie das Objekt anhand von existierenden Punkten gezeichnet haben, erscheint nach dem Auswählen dieser 
Option, ein Dialogfenster, in dem Sie die Nummer des neuen Punkts (der im Schnittpunkt der Senkrechten liegt) 
eingeben können. 
•An der Linie beenden – Schließen des gezeichneten Objekts durch Einfügen von Geraden mit bestimmten Längen.
•Orthogonal zeichnen – Diese Option ermöglicht Ihnen das Zeichnen der Linie unter dem rechten Winkel. 

 



•Nächster Punkt – Mit dieser Option können Sie auf dem Ende des Abschnitts mit 
bestimmten Parametern den nächsten Punkt einfügen. Nach Auswählen dieser Option 
bestimmen Sie, ob der nächste Punkt auf der Verlängerung (gerade) oder unter dem 
Winkel zur vorherigen Linie (links, rechts) berechnet wird. Nach dieser Einstellung 
erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Nummer und den Code des neuen Punkts 
und auch folgende Parameter: Distanz, 
Richtung und Winkel des berechneten Punkts eingeben können. Der neue Punkt wird 
zu dem gezeichneten Objekt nach Klicken der OK-Taste eingefügt. Diese Option 
ermöglicht insbesondere das Kartieren der Objekte anhand von Spannmassen.  

   Erstellen der Objekte: Flurstücke und Nutzungsarten  

Es gibt zwei Möglichkeiten die Flurstücke (Nutzungsarten) einzufügen: 
1. Als Text – indem Sie die Punktenummern und Koordinaten der Grenzzeichen eingeben. Dazu können Sie einen 

Objekteditor oder Flächenberechnung der Flurstücke benutzen. Bei dem Objekteditor soll die Flurstückebene 
(Nutzungsflächenebene) als editierbar festgelegt werden. 

 2. Grafisch – indem Sie die Punkte mit Hilfe der Maus verbinden. Verlauf der Grenzen kann durch das Zeichnen von 
geschlossenen Objekten (Symbol  - geschlossenes Objekt) oder durch Zeichnen ohne die Flurstücke in die 
geschlossenen Objekte zu schließen, bestimmt werden, was die Arbeit wesentlich beschleunigt. Zu diesem Zweck 

können Sie das Werkzeug  benutzen, das Zeichnen der Linie ermöglicht, die sich aus mehreren Strecken 
zusammensetzt. Beim Zeichnen von Polylinie sind folgende Optionen verfügbar:

•<- (Backspace) – Löschen der letzten Verbindung;
•<PgDown>, <PgUp> - Einfügen eines Knickpunkts auf der vorherigen (nächsten) Strecke der gebrochenen Linie;
•<End> - nach Benutzen der PgDown–Taste gelangen Sie an das Ende der gezeichneten gebrochenen Linie;
•<+> - Vergrößerung der Karte;
•<-> - Verkleinerung der Karte;
•Nummernblock, Cursors – Verschieben der Karte;
•Gedrückte <Shift> Taste und Mausbewegungen – Verschieben der Karte in die beliebige Richtung.
Nach Einfügen aller Grenzstrecken benutzen Sie die Option Objekte erstellen, um automatisch Objekte zu erstellen 
(aus eingefügten Daten werden Flurstücke (Nutzungsflächen) als geschlossene Objekte erstellt). 
Während dieses Vorgangs wird kontrolliert: ob sich die Strecken überschneiden, ob irgendwelche Strecken nicht an 
die Grenzpunkte angehängt wurden. Diese Probleme werden mit einer entsprechenden Meldung angedeutet und die 
fehlerhaften Stellen auf der Karte markiert. 

Die Option Flächenberechnung der Flurstücke (Nutzungsflächen) ist eng mit der Karte verbunden. Deshalb ist sie 
auch dann aktiv, wenn die Karte erstellt und die Flurstückebene ausgewählt wurde. 
Eingeführte Flurstücke (Nutzungsflächen) werden automatisch auf der Karte gezeichnet und in der Datenbank 
gespeichert, die in der Flurstückenebene (Nutzungsflächenebene) erstellt wurde. 

   Kontextmenü  

Kontextmenü der Karte wird nach dem Drücken der rechten Maustaste im Kartenfenster verfügbar (wenn die 
Funktion zum Auswählen der Objekte aktiv ist, sind auch andere Optionen in diesem Menü verfügbar).
Verfügbare Optionen:
•Info – wenn Sie ein Objekt wählen (Punkt, Linie, Fläche), bekommen Sie die Auskunft über:

-Nummer und Code des Punkts, seine Koordinaten,
-Ebene, auf der sich das Objekt befindet,
-Art des geschlossenen Objekts (Flurstücke, Gebäude, usw.), Fläche, Umfang,

•Editierbar festlegen – damit können Sie die Ebene, auf der sich das Objekt befindet, als editierbar einstellen,
•Ebene festlegen:
- Editierbar festlegen
- Ausschließungsmode – Einstellungen: die Nullebene als „wählbare“ + die Ebene mit dem ausgewählten Objekt als 
„editierte“, und alle anderen nur „sichtbar“  
- Selektionsmodus – damit stellen Sie alle sichtbaren Ebenen als wählbare ein 
- Ebene ausblenden
- Letzte verdeckte zeigen
•Fangoption – es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Möglichkeit haben, den Fangbereich einzustellen,
•Editierung – ermöglicht das Editieren von Struktur des Objekts,

 



•Editierbar festlegen + Editierung – Verbindung dieser beiden Funktionen,
•Kopie – damit können Sie eine Kopie des Punkts erstellen, z.B. wenn auf einer Laterne eine Stütze der 
Traktionsleitung befestigt wurde,
•Löschen – Löschen des ausgewählten Objekts. Im Falle, wenn ein Punkt ausgewählt wurde, können Sie den 
Punktcode (Symbol) oder den ganzen Punkt löschen (der Punkt wird dann aus der Tabelle gelöscht),
•Löschen alle – löscht alle ausgewählten Objekte. Sie können die Objekte auswählen, indem Sie diese, bei 
eingeschaltetem Auswahlwerkzeug, mit einem Rechteck markieren 
•Übertragen auf... – Verlegung des ganzen Objekts auf die ausgewählte Ebene,
•Maßtexte – Maßtexte für das ganze Objekt erstellen
•Objekt ausfüllen: 

•Treppe – ein Werkzeug zur Erstellung von Treppen
•Böschungen - ein Werkzeug zur Erstellung von Böschungen
•Spundwand – Einsetzen des Spundwandsymbols
Sie können diese Werkzeuge benutzen, nachdem Sie das geschlossene Objekt oder die Polylinie ausgewählt 
haben. 

•Objekt:
•Objektteilung – mit einer bestimmten Teilungslinie, unter Berücksichtigung der wahren Fläche (mit der 
Projektionskorrektur).
•Polylinie auflösen – Auflösung des ausgewählten geschlossenen Objekts oder einer Polylinie  in die einzelnen 
Strecken.
•Zusammenfassen – Wiederverbindung der Strecken in ein geschlossenes Objekt 
•Polylinie schließen – damit haben Sie die Möglichkeit das früher erstellte Objekt zu schließen. Sie wählen das 
geöffnete Objekt und beim Drücken der rechten Maustaste wählen Sie die Option „Polylinie schließen“. Das 
Programm verbindet den ersten und den letzten Punkt des Objekts zusammen.
•Farbe der Objektpunkten ändern

•Beschreibung einfügen – Sie können damit die Beschreibung zu dem ausgewählten Punkt hinzufügen. Es kann 
z.B. die Nummer, die Höhe des Punktes usw. angezeigt werden. 
•In der Tabelle markieren – Sie können den Punkt oder mehrere Punkte in der Tabelle markieren. Nach Auswählen 
(Einblenden) des Punkts auf der Karte drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü die 
Option „In der Tabelle markieren – Markierter Punkt (Objekt Punkte). Nach Ausführung dieser Option wird der 
ausgewählte Punkt in der Tabelle markiert. Außerdem können Sie eine Gruppe von Punkten markieren, indem Sie 
einen Bereich auf der Karte anzeigen. Hierzu wählen Sie die Option „In der Tabelle markieren – Innerhalb Polygon“, 
markieren Sie den Bereich durch Klicken der Bereichgrenzen mit der linken Maustaste. Die Punkte, die sich innerhalb 
dieses Bereichs befinden, werden in der Tabelle markiert.
•Schriftart ändern – damit ändern Sie die Schriftart für alle Aufschriften auf der Karte. 
•Verweisungszeichen einfügen - Verweisungszeichen für den eingeblendeten (ausgewählten) Text einfügen.
•Verweisungszeichen löschen – Verweisungszeichen für den eingeblendeten (ausgewählten) Text löschen.
•Aktualisieren – alle Objekte auf der Karte werden wieder gezeichnet (die Funktion auch mit der F5-Taste verfügbar).

   Symbole auf der Karte  

Unterlagen für Punkte und Objekte auf der Karte

− Option zum Anhängen von Raster (gescannte Dokumente) an das beliebige Objekt auf der Karte 
(Punkte, Linien, Texte).

   Vergrößern  

 - Vergrößerung des angezeigten Kartenteils. Dieses kann in zweifacher Weise gemacht werden:
•indem Sie den entsprechenden Bereich anklicken,
• indem Sie das Fenster zum Vergrößern markieren – beim Drücken der linken Maustaste markieren Sie den 
Bereich zur Vergrößerung. 

 



    
Wenn Sie die rechte Maustaste drücken – verkleinern Sie das Bild.

   Verkleinern  

 - Verkleinerung der Karte. Der angezeigte Punkt wird nach Verkleinerung der Karte zum zentralen Punkt der 
Karte. 

   Zentrieren  

 - Zentrieren der Karte. Der angezeigte Punkt wird zum zentralen Punkt. Verschieben der Karte ist auch mit den 
Cursors-Tasten möglich. 

   Alles  

 - Anpassen der Karte in das aktuelle Fenster. Diese Option passt die ganze Karte dem Fenster an. 
         

Vorherige Ansicht

- Vorherige,  nächste  Ansicht.  Damit  können  Sie  die  letzte  Ansicht  der  Karte  zurückstellen  oder 
wiederholen. 

Ansichtsfenster für ganze Karte
Klicken  Sie  dieses  Symbol,  wird  ein  Kartenansichtsfenster  aktiviert.  Dieses  Fenster  kann  im  beliebigen 

Bereich der Karte platziert werden. 

Overlay

- Verdecken des markierten Kartenbereichs. Bei der aktiven Fangoption können Sie den beliebigen Bereich der 
Karte markieren, der nach Schließen des Objekts das Kartenbild verdeckt. Es ist gut, hierzu eine neue Ebene zu 
erstellen, z.B. „Verdecken“ und auf dieser Ebene dies durchzuführen. 

   Geschlossenes Objekt  

 - Geschlossenes Objekt. Zeichnen der geschlossenen Objekte (z.B. Flurstücke, Gebäuden).

   Polylinie  

 - Polylinie. Zeichnen der Objekte, die aus einer Reihe von miteinander verbundenen Strecken bestehen (z.B. 
Stromleitung). 

   Kreis  

 - Kreis einfügen. Mit Hilfe dieser Option kann ein Kreis, durch Anzeigen der Mitte und des Radius, eingefügt 
werden. Klicken Sie den Punkt, der die Mitte des Kreises sein soll und bestimmen Sie den Radius durch 
Schieben der Maus (Radius in Meter) oder drücken Sie die rechte Maustaste und geben Sie den Wert des 
Radius ein (in Millimeter auf der Karte oder in Geländemeter).

   Bogen  

 - Bogen einfügen. Zeigen Sie nacheinander den Anfangspunkt, den Endpunkt und einen beliebigen Punkt des 
Bogens an. 

   Spline  

 - Zeichnen der Spline 
Zeigen Sie nacheinander die Punkte der Linie. Die geschlossene Linie zeichnen Sie, indem Sie als letzter und 
erster Punkt – denselben Punkt anzeigen. Zeigen (wählen) der gezeichneten Spline ist möglich, wenn Sie den 
mit einem Kreuz markierten Knotenpunkt klicken.  

 



   Punkt  

 - Punkt einfügen

•durch Markierung:
Diese Option ermöglicht, den Punkt auf der Karte einzufügen. Nach Auswählen dieses 
Werkzeugs zeigen Sie, wo der Punkt platziert werden soll, geben Sie im Dialogfenster die 
Punktnummer ein und korrigieren Sie eventuell die anderen Werte. 

•aus der Arbeitstabelle – wenn die Karte aus einer anderen Tabelle, als die Arbeitstabelle, 
erstellt wurde, ist es möglich, den Punkt aus der Arbeitstabelle auf die Karte einzusetzen.

     

   Maßtexte  

 - Maßtexte einfügen. Mit dieser Option können Sie den Text einfügen, der die Länge bestimmter Linie 
bezeichnet. Nach Auswählen dieser Option bestimmen Sie die Schriftart und zeigen den Anfang und das Ende 
der Linie, für die Sie die Maßtexte einfügen. Maßtexte können auch automatisch für das ganze Objekt 
(Kontextmenü der Karte) oder für die ganze Karte (Option „Karte -> Beschreibung einfügen -> Maßtexte 
einfügen“) eingefügt werden. 

   Text  

 - Text einfügen. 
Nach Auswählen dieses Symbols 
schreiben Sie den Text ein, der auf 
der Karte erscheinen soll und 
bestimmen Sie seine Parameter. 
Wenn Sie mehrzeiligen Text 
einfügen, können Sie die nächste 
Zeile nach dem Drücken der Enter-
Taste eingeben. 
Die Texthöhe ist in Millimetern 
angegeben. Die Breite wird 
automatisch als 50% der Höhe 
eingestellt (oder anders je nach 
Einstellungen in Options -> 
Programmparameter - Karte - "% 
Höhe").
Wenn der Text unter einem Winkel 
stehen soll, geben Sie den 
Drehwinkel ein oder wählen Sie die 
Option „An der Linie ausrichten“. In 

dem zweiten Fall zeigen Sie den Anfang und das Ende der zum Text parallelen Linie an, bevor Sie den Text 
einsetzen. 
Wenn Sie während der Arbeit die Karte drehen werden, bestimmen Sie auch, ob der Ausrichtungswinkel des 
Texts bei Berücksichtigung des Netzes oder Rahmens berechnet werden soll. Texte, deren Winkel nach Netz 
ausgerichtet wird, werden zusammen mit der Karte gedreht. Sie können auch dem Text die verschiedenen 
Style vergeben (z.B. Kursiv, Unterstreichung – einzeln und doppelt oder Fett). Der Text kann auch andere 
Elemente der Karte verdecken (Linien, Texte oder andere Objekte). Zusätzlich können Sie bestimmen, ob und 
wo die Verweisungszeichen zu diesem Text eingefügt werden sollen. 

 



RTF-Dokumente einfügen
Klicken Sie dieses Symbol,  so erscheint  ein neues Fenster  mit  dem Texteditor.  Hier können Sie die Texte 
schreiben,  Tabellen  erstellen  oder  die  Word-  oder  Excel-  Dokumente  einfügen.  Sie  können  hier  auch  die 

Zeichnungen einfügen oder einlesen. Nach Bestätigung können Sie das Objekt in einer beliebigen Stelle der Karte 
platzieren. Sie können auch dieses Objekt verschieben,  drehen oder ändern, wie z.B. einen Text auf der Karte. 

   Symbole  

 - Symbol einfügen. Mit dieser Option 
können Sie die Symbole einfügen. Wenn die 
Option „ohne Fang“ in Menü "Karte -> " 
ausgeschaltet ist, können Sie das Symbol nur 
in dem Punkt einfügen, den es bereits auf der 
Karte gibt (diese Option funktioniert nur bei 
den Punkten ohne Code). Andernfalls wird 
das Symbol in dem Punkt eingefügt, wo Sie 
mit der Maus klicken – damit können Sie 
Symbole wie Stadion, Rasen usw. einfügen, 
ohne vorher den Punkt einfügen zu müssen.

Als erstes wählen Sie das Symbol, das 
Sie den angezeigten Punkten 
zuschreiben wollen. Finden Sie die 
richtige Gruppe und markieren Sie das 
Symbol oder geben Sie den Code ein. 
Wenn das markierte Symbol bereits 
einer erstellten Ebene zugeschrieben 
ist, wird die entsprechende Ebene 

eingeblendet. In anderem Fall zeigen Sie die Ebene an, auf der die Punkte platziert werden. Wenn Sie die 
Ebene nicht zeigen, werden die Symbole auf der Nullebene platziert. 
Nach Bestätigung mit "OK" zeigen Sie die Punkte an. Jedem Punkt wird einen Code zugeschrieben und damit 
wird auch die Information in der Tabelle ergänzt. 

Zuletzt gebrauchte Symbole
Es erscheint eine Tabelle mit zuletzt gebrauchten Symbolen. Wählen Sie dann nur das Symbol und platzieren 
Sie es auf der Karte. 

   Berechnungen auf der Karte  

 - Messungen und Berechnungen auf der Karte. 

Punktedaten für die Berechnungen können Sie manuell eingeben oder auf 
der Karte mit der Maus anzeigen. 
Folgende Optionen sind verfügbar: 
•Berechnung von Distanzen und Azimute,
•Polarberechnung,
•Berechnung des Abstands Punkt – Gerade. Berechnung der Koordinaten 
von Punkten, die mit Orthogonal-Methode gemessen wurden. Sie können 
auch den Anfang- und den Endpunkt der Messlinie wiedergeben, wenn es 

zwei oder drei Punkte auf der Karte bekannt sind, die den Punkten auf der Skizze entsprechen. Dann können Sie die 
weiteren Details von Massen aus der Skizze kartieren. 
•Berechnung der Schnittpunkte 
•Flächenberechnung – diese Option können Sie zur Flächenberechnung von Bereichen, die keine geschlossenen 
Objekte sind, verwenden. Information über Flächen der geschlossenen Objekte können Sie auch anders erhalten – 
blenden Sie das Objekt ein und wählen Sie die Option "Info" aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste),
•Winkelberechnung aus den Koordinaten
•Einschneideberechnungen.
•Lotpunkt
•Versetzung – parallele Versetzung des Objekts.
•Datentransfer
•Streckenteilung

 



Bedeutung der Symbole:

 - neue Daten (Ctrl N)

 - Berechnen (Ctrl O)

 - die Ergebnisse für die Option RAPPORT speichern (Ctrl A) 

 - die Ergebnisse drucken (Ctrl D)

   - Fenster schließen

   Höhenschichtlinien  

 - HSL interpolieren. Diese Funktion ist in den Programmversionen verfügbar, die das Modul 
"Massenberechnungen, Höhenschichtlinien" beinhalten.
Etappen der Interpolation (Reihenfolge):

•1. Etappe  - es werden entsprechende Skelettlinien angezeigt, zwischen denen die HSL verlaufen sollen. 
Nach Anzeigen von 2 Punkten (mit der Höhe), wird die Strecke zwischen ihnen unterteilt – auf der Karte 
werden Knickpunkte der HSL platziert. HSL Abstand wird in der Option „Karte -> HSL Abstand" eingestellt.

•2. Etappe  - Verbinden der Punkte mit einer HSL. Nach Auswählen dieses Werkzeugs zeigen Sie den 
HSL-Verlauf (die Punkte nacheinander). Diese Option erlaubt, die Punkte mit derselben Höhe zu verbinden.

Dreiecksvermaschung – HSL Interpolation

Nach Auswählen dieses Symbols, erstellen Sie als erstes die Dreiecke auf der Karte, indem Sie 
die Punkte oder Strecken mit Koordinaten XYZ anzeigen. Wenn Sie diese Dreiecken, die 
Elemente des DGM´s sind, erstellt haben, können Sie die HSL- Interpolation durchführen (wählen 
Sie dann das zweite Symbol).  Dreiecke zur HSL- Interpolation können Sie auch im Modul 

Massenberechnungen, Höhenschichtlinien bekommen, wo Sie die Möglichkeit haben, das generierte Modell auf der 
Karte zu platzieren.

   Selektion  

 - Einschalten der Selektion und Editieren der Objekte
Selektion der Objekte wird durch Anzeigen mit der Maus und der linken Maustaste durchgeführt. Wenn das 
Objekt verdeckt ist, klicken Sie so lange, bis Sie das entsprechende Objekt wählen. Wenn es eine große Anzahl 
von Objekten gibt, ist es bequemer, die Selektion nur für die entsprechende Ebene einzustellen. Editieren der 
Linienobjekte wird nur für Objekte aus der editierbaren Ebene durchgeführt. 
Um einen neuen Knickpunkt des Objekts einzufügen, sollen Sie:
•  das Objekt wählen, 
•  die Seite des Objekts fangen (zeigen und die linke Maustaste gedrückt halten), auf der ein neuer Knickpunkt 
eingefügt wird,
•  Seitenknick zu dem neuen Punkt hinzuziehen. 

Um den Knickpunkt des Objekts zu löschen oder zu ändern, sollen Sie:
•  das Objekt wählen,
•  den zu löschenden Knickpunkt fangen (zeigen und die linke Maustaste gedrückt halten) 
•  ihn zu einem anderen Punkt (Verschieben des Punktes) oder zu einer leeren Stelle (Löschen des Punktes) 
hinzuziehen. 

Fangoption
Aktiviert das Fenster mit den Fangoptionen:

- gezeichnete  Objekte  können  anhand  von  bereits  auf  der  Karte  existierenden  Punkten 
entstehen.  Oder  sie  können  ohne  Punktefang  gezeichnet  werden.  Ob  eine  Linie  auf  einem 
bereits existierenden Punkt basiert oder nicht, wird mit dem Fangbereich bestimmt. Wenn Sie 
z.B. den Fangbereich auf 1.5mm einstellen, so wird die Linie auf einem Punkt gestützt, wenn sich 
in diesem Bereich ein Punkt befindet. Andernfalls (bei eingeschalteter Option „ohne Fang“) wird 

die Linie auf einem neuen Punkt ohne Nummer gestützt. Wenn die Fangoption zu Punkten und Linien aktiv wird, 
werden die Linien zu der nächst liegenden Linie oder Linienschnitt gefangen (die sich im Fangbereich befinden). 

 



   Linienart   

Linienart – es wird die Art, Farbe und Breite der Linie angewendet, die in der Ebene eingestellt wurden. Sie 
können diese Einstellungen ändern. 

Ein Fenster erscheint, in dem Sie die Art, Farbe und Breite einstellen können. Sie stellen wieder die Standart-Art ein, 
wenn Sie die obere linke Linie einblenden und mit OK bestätigen. 

Farbe
  

Sie können die Objektfarbe vor dem Zeichnen des Objekts ändern, obwohl in den Ebeneeinstellungen eine andere 
Farbe bestimmt wurde. Sie stellen die Farbe der Ebene zurück, wenn Sie Farbe wieder auf „Standart“ ändern. 

   Quadratnetz  

 - Einschalten von Quadratnetz. Erstes Drücken dieses Symbols bewirkt das Zeichnen von Kreuznetz, das 
zweite – von Liniennetz, das dritte – Ausschalten des Quadratnetzzeichnens. 

   Punktbeschriftung  

 - Punktbeschriftung. 
    Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, die Punktbeschriftung einzufügen, in zweifacher Weise:
•Beschriftung Vorschau (Arbeitsbeschriftung), die nicht gedruckt (es sei denn, vor dem Ausdrucken wird die Option 
„Nummervorschau“ eingestellt), plottiert und exportiert wird 
Wenn die Funktion „Alle Nummer“ eingeschaltet wird, werden alle Punktenummer gedruckt. Andernfalls 
werden nur die Nummer gedruckt, die andere Nummer nicht verdecken. Schriftgrad wird in Punkten auf dem 
Bildschirm berechnet und ist von der Kartenvergrößerung nicht abhängig. 
•Beschriftung als Text (feste Beschriftung). Wird der Ebene zugeschrieben. Sie bestimmen:
        
          - Schriftart
          - Schriftgröße
          - Art 
          - Position:
                             Alt – wenn die Beschriftung bereits auf der Karte platziert war – ein neuer Text wird in der alten 

Stelle eingefügt (wenn die Texte verschoben wurden, werden diese Verschiebungen beachtet) 
                Automatisch – die Beschriftung wird in einem berechneten Punkt eingefügt (alle Verschiebungen werden 

nicht beachtet) 
                            Löschen – löscht alle früher übertragene Beschriftungen aus der Karte 

          -  Ausrichtungswinkel. 
                    Bei der Einstellung „Netz“ werden alle Beschriftungen zusammen mit dem Quadratnetz gedreht. Bei der 

Einstellung „Rahmen“ dagegen, bleibt die Beschriftungslage bestehen.
Nach Bestätigung mit OK erscheint ein Fenster, in dem Sie die Ebene markieren, der die Beschriftung 
entspricht. 
Bei den Punkten blenden Sie die Nullebene ein, denn die Punkte befinden sich auf dieser Ebene. 

           - Nummer  vollständig oder teilweise einfügen – vor oder hinter einem Trennzeichen 

   Info über Objekte  

 - Schaltet die Information über Objekte ein (aus). 
    Einschalten dieser Funktion:
•Nach Auswählen des Punkts mit der Maus: Einstellen der ihm entsprechenden Zeile in der Koordinatentabelle (wenn 
das Tabellenfenster geöffnet ist), Öffnen und Einstellen der entsprechenden Zeile im Datenbankfenster (wenn die 
Datenbank für die Punkte erstellt wurde) 
Nach Auswählen des Linienobjekts mit der Maus (Flächenobjekte oder nicht): Öffnen und Einstellen der 
entsprechenden Zeile im Datenbankfenster (wenn die Datenbank für die Objekte aus dieser Ebene erstellt wurde)

Auf der unteren Abbildung wird sichtbar, dass nach dem Anzeigen des Punkts ein Fenster "nowa\SDIP" 
erscheint, das die Beschreibungsdaten der Punkte aus der Tabelle "nowa" und Ebene "SDIP" enthält. In diesem 
Fenster wurde eine Zeile eingeblendet, die dem ausgewählten Punkt entspricht. Da das angezeigte 

 



Kartenelement ein Punktobjekt ist, wird zusätzlich ein entsprechender Rekord in der Koordinatentabelle 
angezeigt (Fenster "Tabela: nowa").

          
 Drucken

 - Drucken der Karte.

Sie können entweder “Alles” (im Fenster Drucken erscheint die ganze Karte) oder 
“Ausgewähltes Gebiet” drucken (Gebiet bestimmen Sie mit der Maus analog zu “Erstellen des 
geschlossenen Objekts” oder „Innerhalb Polygon in markiertem Objekt“ - das Objekt müssen Sie 
vorher mit der Maus wählen).  
Im Fenster Drucken ist eine Option “Schema der Ausdruck” verfügbar. Sie können in diesem 
Fenster ein, für entsprechende Karte bestimmtes, Schema speichern. Wenn Sie auf das 
Disketten-Symbol klicken „Aktuelle Einstellung als Schema speichern“ werden alle Einstellungen 
unter einem beliebigen Namen gespeichert. Es wurde außerdem eine Option „Seitenumriss auf 

Karte einfügen“ hinzugefügt, die eine Polylinie auf die Nullebene in der Ausdruckstelle einsetzt. Es kann bei dem 
genauen Editieren der Karte (Beschriftung), die sich im Bereich des Ausdrucks befindet, hilfreich sein. 

•Im Dialogfenster erscheint die ganze Karte und ein Rechteck, das einen Bereich umfasst, je nach Seitengröße 
(Druckereinstellungen) und Maßstab des Ausdrucks. Durch schieben des Cursors können Sie ein Teil der Karte zum 
Ausdrucken auswählen. 
       
•"Maßstab Standart" – ein Standard Maßstab der gedruckten Karte, der mit dem Maßstab der generierten Karte 
übereinstimmt. Sie können den Maßstab ändern, sollen aber dabei beachten, dass dann die Lage der Texte auf der 
Karte anders auf dem Ausdruck als im Vorschaufenster sein wird. In diesem Fall fügen Sie die Texte neu ein oder 
ändern Sie die Lage der Texte auf der Karte. 
• "Spiegelgedruckt", die Karte wird als Spiegelbild gedruckt. 
•"Position" – Sie können hier die Koordinaten des Punktes einfügen, der sich mit der linken oberen Kante des 
Ausdrucks decken wird. 
•"Drehwinkel" – Sie können hier den Drehwinkel eingeben (in Grade).
"Beschriftung -Größe" – Sie können hier einstellen, ob die Beschriftung in der realen Größe gedruckt wird, also 
entsprechend der Größe, die bei dem Einfügen der Texte auf der Karte bestimmt wurde. Die zweite Möglichkeit ist die 
Größe im Maßstab. Bei der Maßstabänderung erfolgt auch eine Änderung der Textgröße (z.B. Maßstab Standard 
1:500, und beim Ausdrucken 1:1000, dann wird die Text- und Symbolgröße zwei Mal kleiner als bei dem Einfügen der 
Texte bestimmt).
•"Drucken" – Sie können hier die Größe (von 1 bis zum 5 Pixel) der Punkte bestimmen, die keine Codes auf der Karte 
haben. Außerdem können Sie die Sektionsteilung, Quadratnetz-Beschriftung, Punktnummer Vorschau, 
Projektbezeichnung, Maßstab, Datum und Uhrzeit des Ausdrucks und Schwarz – Weiß -Schrift einschalten. 

 



   Ebenen  

 - Dialogfenster der Ebenen 
In diesem Fenster können Sie neue Ebenen erstellen, die Namen der bereits eingefügten Ebenen editieren, Ebenen 
löschen (damit werden auch alle Objekte aus dieser Ebene gelöscht), Attributen ändern (Art, Farbe und Breite der 
Linie, Füllung). In diesem Fenster können Sie auch einstellen, ob eine Ebene sichtbar, wählbar oder editiert wird. Es 
ist auch eine Sortierung der Ebenen verfügbar, sowie Einstellung der Reihenfolge (davon hängt ab, welche Objekte 
verdeckt werden), Anzeigen der Ebenenstatistik (z.B. Anzahl der Objekte) oder auch Einstellung, ob entsprechende 
Ebene druckbar wird. 
Außerdem können Sie die Ebenenart wählen: Flurstücke, Gebäuden, Nutzungsarten oder Andere. Durch diese 
Attribute erfolgt auch entsprechende Einstellung der Parameter für Objekte aus diesen Ebenen, z.B. es werden 
entsprechende Linien verwendet, sowie Informationsdatenbanken (z.B. über Nummern der Flurstücke, 
Nutzungsartenklassen usw.)

   Objekteditor  

 - Objekteditor. 
Objekteditor ermöglicht das Einfügen von Objekten durch Eingabe der Nummern (und Koordinaten, wenn es die 

Punkte nicht in der Tabelle gibt) von Punkten, 
die den Objektumriss bilden. Wenn Sie bei 
einem geschlossenen Objekt dieselbe Nummer 
wie die erste eingeben, erfolgt automatisch das 
Speichern des Objekts und es wird ein neues 
Objekt editiert. Die Linienobjekte werden 
gespeichert, wenn Sie das zweite Symbol 
klicken oder entsprechende Option aus dem 
Kontextmenü wählen, das durch Drücken der 
rechten Maustaste im Objekteditor verfügbar 
wird.
Allen Punkten des Objekts, die keine Nummern 
haben, können Sie einen Code zuweisen. 
Bei der Eingabe von Objektpunkten, können Sie 

die Ansicht des gezeichneten Objekts sehen. Zusätzlich können Sie, nach Drücken des Symbols  , eine 
Zeichnung des Objekts erzeugen, und diese auch ausdrucken.
Im Objekteditor (für andere Objekte als Flurstücke und Nutzungsarten) haben Sie die Möglichkeit einer Objekt- 
Translation. Markieren Sie das Objekt aus der editierbaren Ebene, drücken Sie die rechte Maustaste und 
wählen Sie die Option „Editierung“. 

Nach Drücken dieses Symbols   können Sie die Werte der Achse X und Y - Translation eingeben. 
Zusätzlich können Sie noch folgende Einstellungen machen:
•   "+" – Addieren (Subtrahieren) der eingegebenen Werte von den Koordinaten;
•    "*" - Multiplizieren;
•    "/" – Dividieren.
Durchführen der Objekt- Translation verursacht eine Änderung der Punktekoordinaten in der Tabelle (sofern 
das Objekt zu den in der Tabelle eingefügten Punkten gefangen war). In diesem Zusammenhang werden auch 
andere Objekte geändert, die zu denselben Punkten gefangen sind,. 
Nach der Translation werden nur Koordinaten in dem Editor geändert. Das versetzte Objekt wird erst nach 

Drücken dieses Symbols  - „Objekt speichern“ – tatsächlich gespeichert.
- Objektverschiebung – erstellen des neuen Objekts, dessen Lage rechts oder links verschieben wird (je 

nach Zeichen) 

 Code einfügen für Punkte, die noch keine Codes haben. 
Umdrehen Punktbeschriftung im Objekt – Änderung der Reihenfolge der Objektpunkte (Option mit der 
rechten Maustaste verfügbar)

Umnummerierung - Objektpunkte – Damit haben Sie die Möglichkeit, die Punkte des Objekts 
umzunummerieren. Auch die Punkte ohne Nummer (mit @)

- Export und Import einer Textdatei

- Ansicht des editierbaren Objekts

 



Objekttexterzeuger

 Ermöglicht das Objekteinsetzen durch Eingabe von Punktenummern z.B.:"1a 2a 55 70-75". Es wird ein Objekt 
erstellt, das 1a mit 2a mit 55 mit 70 mit 71 mit 72 mit 73 mit 74 mit 75 verbindet. Das Objekt wird nach Drücken der 
Enter-Taste erzeugt.

Objekte K1

 - Objekte erstellen gemäss der K1-Instruktion. 
Diese Option erleichtert das Zeichnen einer Karte, indem sie die Linienart, Texte und Symbole für das 
entsprechende K1-Objekt vorschlägt. 
Zum Beispiel: Sie wollen einen Einstiegsschacht auf der Karte einsetzen. Sie sollen die entsprechende Gruppe 
(Sieć wodociągowa) und das entsprechende Objekt aus der Liste wählen oder einen Code WLZ eingeben (mit 
der Enter-Taste die Auswahl bestätigen). Nach Auswählen des Objekts werden auch entsprechende Symbole 
aktiv. In unserem Beispiel werden folgende Symbole aktiv:
•   "Symbole" – mit der Möglichkeit, für dieses Objekt verfügbare Symbole auszuwählen,
•   "Texte" – mit der Möglichkeit, entsprechende Texte einzugeben,

"Geschlossenes Objekt" – mit der Möglichkeit, den 
Gebäudeumriss einzusetzen.

Außerdem gibt es in anderen Fällen auch die Möglichkeit eine 
Polylinie oder ein geschlossenes Objekt einzufügen. 

Das Programm bestimmt automatisch die entsprechende Ebene in „Ebenen” und teilt ihr die Attribute gemäss 
K1 zu.

 Mit diesen Symbolen können Sie schnell die zuletzt benutzte Symbole und Objekte editieren. 

  - erscheint ein neues Fenster - Objektdefinition

- Neue Objektdefinition, Öffnen der Objektdefinitionsdatei und Speichern der Objektdefinition. Hinweis: 
Mit dem Erstellen einer neuen Objektdefinition wird die aktuelle gelöscht.

Objekt zuweisen, editieren, entfernen. Damit werden die Codes zugewiesen, editiert oder entfernt. 

Objektelement (Symbol, Text oder Objekt) zuweisen, editieren und entfernen. 

Ebenen zusammenfügen – Übertragen einer Ebene auf die andere. 
Objekt auf andere Ebene übertragen. 

   Auffrischen  

 - Kartenfenster auffrischen. Mit dieser Option wird die Karte durch nochmaliges Zeichnen aktualisiert. Sie wird 
auch unter der F5-Taste und unter der rechten Maustaste verfügbar

Kartenfenster in Ablage

- Kartenfenster in Ablage. Damit können Sie den ganzen Inhalt des Kartenfensters in die Windows-
Zwischenablage kopieren. Klicken Sie dieses Symbol, gehen Sie zum Rapport, markieren Sie dort die 

Stelle, wo der Inhalt kopiert werden soll und klicken Sie das Symbol „Einfügen“. Kopierte Inhalte können Sie auch 
z.B. in MS Word usw. verwenden. 

Markierte Punkte kopieren
Neues Symbol auf der Karte. Damit können Sie die markierten Punkte in die Zwischenablage kopieren um diese 
dann in die Berechnungsmodule einzufügen (z.B. Querschnittprofile, Massenberechnung, Höhenschichtlinien). 

Bisher war das nur aus der Tabelle möglich. 

Legende

 



- Legende. Erscheint das Legendefenster. Hier wird Folgendes sichtbar:
1. Ebenen – Ebenemanager. (siehe unten)

2. Berechnung -  Liste aller Berechnungen und Aufgaben. Hier können Sie schnell zu einer Aufgabe 
gehen, wenn Sie „Neue Aufgabe“ klicken, ohne den entsprechenden Berechnungsmodul aus dem Menü 
wählen zu müssen.

3. Raster – Rastermanager
4. Datenbanken – Liste der zu einem Projekt erstellten Datenbanken 
5. Aussichten – siehe unten
Ad1. Ebenen 

– Ebenen in diesem Ordner auf sichtbare festlegen. 

- Ebenen in diesem Ordner auf unsichtbare festlegen

 - Ebenen in diesem Ordner auf wählbare festlegen

-  Ebenen in diesem Ordner auf nicht wählbare festlegen (darauf deutet ein roter Kreis)

- Farbe und Linienart für Ebenen in diesem Ordner festlegen (Beschreibung bei „Linienart”)

- Ordner einfügen (Ebenen können in Ordnern gruppiert werden)

-  Ebene einfügen

- Alles darstellen (Karte)

   -      Leere Ebenen löschen

 -  Eigenschaften (Statistische Informationen über Ebenen: Punktanzahl, Objektanzahl, Textanzahl, 
Rasteranzahl, Summe der Linienlänge, Flächensumme der geschlossenen Objekte)

Für ausgewählte Ebene:
- (Un)sichtbare Ebene festlegen. Haken im kleinen Fenster zeigt, dass die Ebene sichtbar ist. 

- Farbe und Linienart festlegen (Beschreibung bei „Linienart”)

-Muster festlegen (Beschreibung bei „Linienart”)

- (Nicht) wählbare Ebene festlegen. Beim roten Kreis ist die Ebene nicht wählbar. 

- (Nicht) editierte Ebene festlegen

- Als Flurstücke festlegen 

- Als Gebäuden festlegen

- Als Nutzungsarten festlegen

- Als Andere festlegen

-  Alles darstellen (Karte)

  - Ebene säubern 

 - Name ändern

 - Ebene löschen 

 - Als nicht druckbare festlegen

Ad3. Raster.
- öffnet das Fenster „Raster einpassen“ 

- In diesem Ordner Raster auf sichtbar festlegen

 



- In diesem Ordner Raster auf unsichtbar festlegen

- Raster einfügen (Datei im rcf-Format)

- Raster von diesem Ordner löschen 

- Ordner einfügen (Raster können in Ordnern gruppiert werden)

- Rasterpfade aktualisieren

Für ausgewähltes Raster:
- (Un)sichtbares Raster festlegen. Beim roten Kreis ist das Raster nicht sichtbar.

- Raster von der Karte löschen

- Raster verschieben (nach Eingabe der Verschiebungsparameter) 

- Rasterpfad aktualisieren

- Eigenschaften (Information über Raster)

Ansichten

Mit dieser Funktion können Kartenansichten gespeichert werden. Sie brauchen nur das Symbol 
“Aktuelle Vorschau speichern” zu wählen und die aktuelle Aussicht wird unter eingegebenem 
Namen gespeichert. Die früher gespeicherte Ansicht können Sie durch “Ansicht anlegen” 
aktivieren.  Sie können die früher gespeicherte Ansicht natürlich mit dem Symbol „Vorschau 
entfernen“ auch löschen. 

   Umschalten Tabelle /Karte  

- Umschalten von der Karte auf die Punktetabelle.

- Kartenfenster schließen. 

Mausrad
Bei  der  Arbeit  mit  C-Geo  können  Sie  auch  das  Mausrad  verwenden.  Oben/unten-  Bewegung   vergrößert  oder 
verkleinert  das  Kartenfenster.  Drücken  und halten  des  Mausrads  erlaubt  das Verschieben  der  Karte  (Parameter 
werden in Options eingestellt).

Zusätzliche Symbolleiste

Mit der Symbolleiste können Sie folgende Werkzeugsätze nutzen: 

1. Projektoptionen
2. Beschriftungen einfügen
3. Lage- und Attributänderung der Objekte

   Projektoptionen  

- Ordinatenpunkt. Zeigen Sie die Gerade, indem Sie die Linie, ihren Anfang oder ihr Ende anklicken oder von der 
Tastatur den Anfang und das Ende der Geraden eingeben. Danach fügen Sie den Wert von Abszisse und 
Ordinate und die Nummer des berechneten Punkts ein. Nach der Dateneingabe erscheint das Symbol:  , das 
Durchführen der Berechnungen ermöglicht. 

 



- Senkrechte Gerade. Nach Anzeigen der Geraden (mit der Maus oder von der Tastatur) zeigen Sie den 
Anfangspunkt der Geraden, indem Sie seine Nummer eingeben, ihn auf der Karte zeigen oder die Linie 
auswählen, auf der sich der Punkt befinden soll und die Distanz ab Anfang der Geraden eingeben (die 
senkrechte Gerade wird in dem Abstand eingesetzt, der dieser Distanz entspricht). Danach geben Sie den 
Endpunkt der senkrechten Geraden ein oder zeigen Sie ihn auf der Karte. Eventuell können Sie die Gerade 
bestimmen, auf der sich der Punkt befinden soll und die Distanz ab Anfang der Geraden bis zum Punkt 
eingeben. Den Endpunkt können Sie auch grafisch, durch Anzeigen des Endes der Geraden bestimmen. 

- Parallelverschiebung. Nach Auswählen der Geraden, geben Sie den Anfangs- und Endpunkt der parallelen 
Geraden ein (Punkt oder die Gerade und Abszisse, auf der er liegt, anzeigen). Den zweiten Punkt der parallelen 
Geraden können Sie bestimmen durch Eingabe der Geraden, auf der er sich befindet, durch Eingabe des 
Verschiebungswertes ab des ersten Punkts der Geraden oder grafisch durch Anzeigen des Endes der Geraden. 

- Polarpunkt mit Nullrichtung. Nach Auswählen der Geraden, geben Sie den Anfangspunkt der Geraden unter 
einem Winkel ein (durch Anzeigen des Punkts oder der Geraden und Abszisse, auf der er liegt). Den zweiten 
Punkt der Geraden können Sie bestimmen durch Eingabe der Geraden, auf der er sich befindet, durch Eingabe 
des Verschiebungswertes ab des ersten Punkts der Geraden oder grafisch durch Anzeigen des Endes der 
Geraden.

- Polares Anhängen. Geben Sie den Anfangspunkt der Geraden unter einem Azimut ein (durch Anzeigen des 
Punkts oder der Geraden und Abszisse, auf der er liegt). Den zweiten Punkt der Geraden können Sie 
bestimmen durch Eingabe der Geraden, auf der er sich befindet, durch Eingabe des Verschiebungswertes ab 
des ersten Punkts der Geraden oder grafisch durch Anzeigen des Endes der Geraden.

- Lotfußpunkt der Gerade. Wählen Sie die Gerade aus, indem Sie den Anfang und das Ende mit der Maus 
anzeigen oder die Gerade anklicken. Danach geben Sie den Lotpunkt ein (die Nummer eingeben oder mit der 
Maus zeigen). Nach den Berechnungen und Eingabe der Lotpunktnummer können Sie ihn auf der Karte sehen..

- Geradenschnitt. Zeigen Sie beide Geraden und eventuell auch ihre Drehwinkel und Verschiebungswerte an. 
Zusätzlich können Sie die Drehwinkelberechnung bestimmen: zum Mittelpunkt oder Anfang der Geraden. Nach 
Eingabe der Nummer und nach Durchführung der Berechnung, wird der Punkt auf der Karte eingesetzt. 

- Objektteilung auf bekannte Fläche. Diese Option ermöglicht die Objektteilung durch Eingabe der Fläche und der 
Teilungslinie. Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie dieses Symbol. Ein Fenster erscheint, in dem Sie 
entsprechende Daten eingeben können. Das Objekt kann mit einer parallelen, senkrechten, unter einem Winkel 
oder Azimut Geraden geteilt werden. Die Teilungslinie kann außerdem durch den festen Punkt laufen. Dank 
dieser Option wird das Objekt auf bekannte Fläche geteilt bei der Annahme, dass ein Punkt der Teilungslinie fest 
bleibt. Zur Objektteilung wählen Sie die Art der Teilungslinie: durch Punkt, geben Sie die Punktnummer (muss zu 
dem Objekt gehören), die Fläche und die Nummer des neuen Punktes nach der Teilung  ein. Nach Eingabe der 
gewünschten Kriterien bestimmt das Programm automatisch den Verlauf der Teilungslinie und die Koordinaten 
von neuen Punkten. Drücken der <OK.> -Taste nach der Teilung verursacht auch Modifikation des Objekts auf 
der Karte (es werden zwei unabhängige Objekte erstellt).

   Beschriftungen einfügen  

- Punktbeschriftung. Sie können als eine Punktbeschriftung die Nummer und Koordinaten X,Y, Z einfügen. Danach 
bestimmen Sie die: Schriftart und Größe, Art der Unterstreichung und ob Kursiv, Fett usw. Dann markieren Sie 
den Punkt oder die Punkte (wie den Bereich zur Vergrößerung) und nach Drücken der Taste werden 
diese Punkte beschriftet. 

- Maßtext an der Linie. Sie können hier folgende Parameter bestimmen: Striche einfügen, Lage der Beschriftung 
(über, auf oder unter der Linie) und die Schriftart (Schriftart und Größe, Art der Unterstreichung usw.). Nach 
Auswählen der Linie, des geschlossenen Objekts oder der Polylinie (es können auch mehrere Objekte ausgewählt 
werden), werden die Beschriftungen eingesetzt.

-Maßtext - Abszisse. Wählen Sie die Gerade aus, die beschriftet werden soll. Danach geben Sie die Abszisse, die 
Textparameter (Schriftart und Größe, Art der Unterstreichung usw.) und die Seite der Beschriftung (linke, rechte) 
ein. Die Beschriftung wird nach Drücken der Taste:  eingesetzt.

 



- Maßtext - Winkel. Bestimmen Sie zuerst die Reihenfolge der Scheitel (z.B. linker, zentraler, rechter), dann die 
Textparameter (Schriftart, Gösse usw.). Danach zeigen Sie mit der Maus die Punkte der Geraden an, für die den 
Winkel beschriftet werden soll. 

   Lage- und Attributänderung der Objekte  

- Versetzen. Mit dieser Option können Sie die ausgewählten Objekte um bestimmte Werte auf den X- und Y-
Achsen verschieben. 

- Drehen. Mit dieser Funktion können Sie die Objekte um einen Punkt (Eingabe der Koordinaten oder Anzeigen auf 
der Karte) und Winkel (links oder rechts) drehen.

-  Nach Auswählen des Objekts und Bestimmung der Art und Farbe der Fühlung können Sie die Objektattribute 
ändern. 

- Linienart. Sie können die Art und Breite der Linie für die markierten Objekte ändern.

   Die untere Kartenleiste  

Die untere Kartenleiste enthält folgende Informationen:

-Zoom Fenster (beschleunigt die Arbeit auf der Karte bei großen Projekten).
Sie können hier nur ein Teil der Karte zur Verarbeitung auswählen. Die Arbeit geht damit schneller, was auch von 
der Größe des ausgewählten Kartenausschnitts abhängt. Die Option wählen Sie mit dem Symbol in der linken 
unteren Fensterecke. Im Dialogfenster haben Sie dann 3 Möglichkeiten, um den Bereich zur weiteren 
Verarbeitung auszuwählen:        

•durch Auswählen der Sektion (sofern die Karte mit Koordinaten des 65-Systems gemacht wird);
•durch Anzeigen des Bereichs mit der Maus (Reiter „Karte“);
•durch Eingabe der Koordinaten der linken oberen und rechten unteren Ecke des Rechtsecks, das den Bereich 
begrenzt 
      Um wieder die ganze Karte sehen zu können, klicken Sie auf „Ganze Karte anzeigen“ 

          
  

  - schnelles Ein/Ausschalten der Punktbeschriftung 

 - aktueller Maßstab der Karte (ändert sich je nach Vergrößerung der Karte)
Um einen konkreten Maßstab der Karte einzustellen, drücken Sie die F2-Taste – Auswählen des Punkts 
und geben Sie den Maßstab ein. 

 und  - wenn Sie den schwarzen Punkt drücken, können Sie dann die 
Punktnummer und die Höhe des Punkts eingeben. Diese Möglichkeit ist bei einer Raster-Vektor-
Konvertierung nützlich, denn Sie können den Punkten die Nummern und Höhen zuweisen, ohne diese in die 
Arbeitstabelle eingeben zu müssen (wenn Sie diese brauchen). Andernfalls werden die Punkte in der Tabelle 
nicht sichtbar und das Programm speichert diese mit  @

            Weitere Informationen in der Leiste sind: die Koordinaten des Mauszeigers und ausgewählte
Ebene. 

Kartenhintergrund
Schnelle Änderung des Kartenhintergrunds (schwarz oder weiß). 

 



   Ebenen  

Das Programm C-Geo erstellt eine Karte der Objekte, die auf den Ebenen platziert werden. Wenn Sie das K1-
Werkzeug nicht verwenden, erstellen Sie die „Ebenen“ selbstständig. 
    

Verfügbare Optionen:
•Einfügen – erstellt eine neue Ebene
•Löschen – löscht die markierte Ebene. 
Durch Ausführen dieser Option werden 
alle Informationen über Objekte aus 
dieser Ebene ebenfalls gelöscht. Das 
Löschen der Ebene müssen Sie 
bestätigen.
•Kopieren – erstellt eine Kopie der 
markierten Ebene. Danach wählen Sie 
aus der Liste die Ebene aus, auf die 
diese markierte Ebene kopiert wird. Im 
nächsten Schritt bestimmen Sie, welche 
Elemente kopiert werden sollen 
(Objekte, Punkte, Aufschriften). Diese 
Option können Sie z.B. zur Erstellung 
mehreren Versionen der 
Beschreibungsebenen für verschiedene 
Kartenmaßstäbe nutzen. 

•Editieren – ändert die Name der markierten Ebene
•Entfernen – löscht alle Objekte ohne die Ebene selbst zu löschen.
•Statistik – Information über Anzahl und Art der Objekte auf der jeweiligen Ebene. Das Programm zeigt die Anzahl 
der Aufschriften, Objekte und Punkte auf den Ebenen. 

Jede Ebene verfügt über folgende Attribute:
1. Ebenenart – bestimmt die Funktion der Ebene. Es sind 4 Arten verfügbar:

 - Flurstücke – auf der Ebene werden Objekte eingesetzt, die Grenzen der Flurstücke darstellen,
 - Nutzungsarten - auf der Ebene werden Objekte eingesetzt, die Grenzen der Nutzungsarten darstellen,
 - Gebäuden - auf der Ebene werden Objekte eingesetzt, die Gebäuden darstellen,
 - Andere - auf der Ebene werden alle anderen als die oben genannten Objekte eingesetzt.

Die Bestimmung der Ebenenart ist für das richtige Einsetzen der berechneten Objekte, sowie für Export- und 
Importfunktionen notwendig. 
Die Ebenenart können Sie bestimmen, indem Sie die Ebene markieren und entsprechende Art im Rahmen 
„Ebenenart“ auswählen. 

2. Sichtbar – bestimmt, ob die Ebene auf der Karte gezeichnet wird. 
3. Wählbar – bestimmt, ob die Objekte (Punkte) auf dieser Ebene, durch Anzeigen mit der Maus wählbar werden. 

Diese Eigenschaft erleichtert erheblich das Fangen der Objekte zu den Punkten. 
4. Editierte –bestimmt, ob die Objekte (Punkte) aus dieser Ebene editiert (gelöscht, eingefügt, geändert) werden 

können. Diese Eigenschaft kann nur einer Ebene zugeschrieben werden.
5. Linie/Farbe – bestimmt mit welcher Linienart die Objekte gezeichnet werden. Die eingestellte Art ist eine 

Standardart (Sie können während des Zeichnens für verschiedene Objekte auf einer Ebene verschiedene 
Linienarten verwenden). 
Die Farbe wird allen Objekten aus einer Ebene zugeschrieben. 

6. Füllung – bestimmt das Muster zur Füllung der geschlossenen Objekte.
• Kein – bedeutet, dass die Ebene durchsichtig ist (d.h. die Ebenen unter ihr werden sichtbar)
•Farbe der Karte – bedeutet, dass die Füllung in derselben Farbe wie die Karte ist, also werden die Ebenen unter 
einem geschlossenen Objekt nicht sichtbar. 
•Farbe der Ebene – bedeutet, dass das geschlossene Objekt mit derselben Farbe wie die Ebene gefüllt wird 
•Schraffur – 6 verschiedene Schraffuren zur Füllung des Objekts. 

Attribute von Punkten 2-6 stellen Sie durch Doppelklicken mit der Maus in der entsprechenden Spalte ein.
Die Attribute "Sichtbar" und "Wählbar" können Sie für alle Ebenen gleichzeitig ein(aus)schalten, indem Sie die 
Tasten „Sichtbar“ oder „Wählbare“ anklicken.
Der Rahmen "Datei" gibt an, ob für die markierte Ebene eine Datenbank erstellt wurde. 
 
Mit den "+" und "-" -Tasten ändern Sie die Reihenfolge der Ebenen in der Rangordnung. 

 



 Code - Ebenen

Mit dieser Option schreiben Sie einen Code zu einer Ebene zu. 
Im Rahmen "Codes in der Tabelle" erscheint eine Liste der Codes, die mit keiner Ebene verknüpft sind. Denken Sie 
daran, dass alle Codes den Ebenen zugeschrieben werden (lassen Sie keine Codes im Rahmen „Codes in der 
Tabelle")

Der Rahmen "Codes auf der Ebene" beinhaltet eine 
Aufstellung von Codes, die es auf der eingeblendeten 
Ebene gibt.
Der Rahmen "Ebenen" beinhaltet eine Liste der 
verfügbaren Ebenen. 
Mit der "<<"-Taste löschen Sie den markierten Code aus 
der Ebene (erscheint dann im Rahmen "Codes in der 
Tabelle").
Mit der ">>"-Taste führen Sie eine umgekehrte Operation 
durch: der Code aus dem Rahmen "Codes in der Tabelle“ 
wird der Aufstellung von Codes auf der Ebene zugefügt. 
Tasten "Ebene einfügen" und "Ebene löschen" 
ermöglichen entsprechend das Einfügen oder Löschen 
einer Ebene aus der Karte.

 Formular

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Karte mit dem Formular verbinden können. 
Formulare sind die Textdateien (im Ordner C-GEO7\FORMULAR\) mit einer definierten Information über Rahmen, 
Texte, Arbeitsfelder und Editionsfelder. Formulare können mit einem beliebigen Texteditor editiert werden oder mit der 
Funktion aus dem Hauptmenü "OPTIONS -> Editor Formulare".
Als Formulare im Programm C-GEO dienen z.B.: Vordruck einer topografischen Beschreibung, Skizze, "Beschreibung 
und Karte", ein Projekt der Flächenteilung, ein Rahmen der Grundkarte usw.

Bedeutung der Symbole:
 - Formular laden. Die Textdateien mit der Formulardefinition haben die Erweiterung "frm". Mit dieser Option 

können Sie auch die Dateien mit der "fr" -Erweiterung laden. Solche Dateien werden mit der Option "Formular 
speichern" erstellt. Das sind die Binärdateien, die außer Formulardefinition auch alle Änderungen beinhalten: 
ausgefüllte Textfelder und Informationen über die eingelesene Karte.

 - Formular speichern. Mit dieser Option speichern Sie das Formular zusammen mit allen durchgeführten 
Änderungen. Es wird eine Datei mit der "fr"- Erweiterung erstellt.

         Sie können auch das Binärformular (mit der Karte) direkt im Projekt speichern. Dadurch können Sie, nach 
Speichern einer Sicherheitskopie und Verlegung auf einen anderen Rechner, die Karte und das Formular 
einlesen.  

 - Exportieren in Rasterdatei mit der Möglichkeit der Erstellung einer  *.tfw- Datei (Information über Georeferenz)

  - Formular in Karte einfügen
 - Formular drucken auf einem Drucker (Plotter).
 - Druckereinstellungen (Plotter).
 - Vergrößern des Formulars auf dem Bildschirm.
 - Verkleinern des Formulars.
 - Auffrischen der Formularszeichnung.

 - Zusätzliche Optionen: Seitenaufteilung, Verschiebung des Formulars gegenüber der Seite, linksbündig. Die 
Seitenaufteilung ermöglicht das Ausdrucken des ganzen Formulars, wenn es größer als das Druckformat ist. 
Nach Auswählen dieses Symbols und Markierung der "Seitenaufteilung" werden die Teilungslinien angezeigt. 

 - Formularfenster schließen.

 



Formulareditierung:
       

Die Texte im Formular können durch Anzeigen (Klicken auf dem Text) mit der 
Maus editiert werden. Die Felder zum Ausfüllen sind mit einer Kreuzschraffur 
gefüllt. Nach Anzeigen des Textes erscheint ein Aufschrift-Fenster:
Sie können den Text ändern, seine Größe, Stil, Farbe, Lage im Formular 
(horizontal oder vertikal) und Ausgleichung. Während der Formulareditierung 
können Sie es mit den Cursors- Tasten verschieben.

•Karte (oder ihr Ausschnitt) lesen Sie nach Klicken mit der Maus auf dem Feld mit 
den Diagonalen ein. Im Dialogfenster sollen Sie dann:
•Im Rahmen "Karte" – eine Karte aus der Liste wählen, die zu dem Formular 
eingelesen werden soll. Sie sehen dann die Kartenvorschau. Ein weißes Rechtseck 
zeigt den Bereich an, den das Arbeitsfeld abdeckt (mit gewähltem Maßstab). Das 
Rechtseck können Sie mit der Maus verschieben.
•Im Rahmen "Maßstab" – den Maßstab bestimmen, mit dem die Karte im Formular 
eingesetzt wird,
• Im Rahmen „Position“ die Koordinaten des Punktes eingeben, der die linke untere 
Ecke des Arbeitsfeldes decken wird. 

    Den Deckpunkt können Sie mit dem Symbol  ändern.

Die Taste  ermöglicht die Eingabe der Punktnummer, zu dem das Arbeitsfeld verschoben wird. Sie können statt 
Koordinaten nur Emblem eingeben, was 
automatische Berechnung der richtigen 
Koordinaten bewirkt. Nach Auswählen der Karte 
wird ihr Vorschau sichtbar. Ein weißes Rechtseck 
zeigt den Bereich an, den das Arbeitsfeld 
abdeckt (mit gewähltem Maßstab). Das 
Rechtseck können Sie mit der Maus 
verschieben.

Im Feld "Hz" können Sie den Drehwinkel des 
Arbeitsfeldes eingeben (in Grad)

•im Rahmen "Raster" – bestimmen Sie ob und 
wie das Quadratnetz gedruckt wird, 

im Rahmen "Größe" – bestimmen Sie 
wie die Symbole und Aufschriften gedruckt 
werden.
• Im Rahmen "Drucken" – stellen Sie ein, ob die 
Punkte ohne Codes gedruckt werden, bestimmen 
Sie die Sektionsaufteilung, Punktenummer als 
Vorschau und schwarz-weißen Druck.
    

   Fangoption  

•"Punkte" – Mit Auswählen dieser Option, wenn die Option  "ohne Fang" ausgeschaltet wird, können Sie die Objekte 
erstellen, nur indem Sie die Punkte anzeigen. Einschalten der Option „ohne Fang“ ermöglicht 
das Einsetzen der Objekte (Knickpunkt des Objekts) in einem beliebigen Punkt. Das wird mit 
einem roten Punkt signalisiert

• und mit einem akustischen Signal, sofern diese Option aktiv ist. „Fange Punkt ohne Nummer“– 
die Fangmöglichkeit der Objekte zu den Punkten mit @

•"Punkte und Linien" – diese Option ist nur bei eingeschalteter Option "ohne Fang" aktiv und ermöglicht das Fangen 
der gezeichneten Linien zu den bereits bestehenden Linien.
•"Fangbereich" – Einstellen des Kreisradius (in Millimeter), in dem das Fangen zu den Punkten (Linien) erfolgt. 
      

   Standardmaßstab Änderung  

•Änderung des Maßstabs, in dem die Texte und Symbole auf der aktiven Karte gezeichnet werden. 

   Punkte ohne Code darstellen  

•Damit können Sie einstellen, ob die Punkte ohne Codes oder Nummern (mit @ - Zeichen –direkt auf der Karte 
eingesetzte Punkte) auf dem Bildschirm sichtbar werden.

 



   Sektionsteilung  

•Ein-/Ausschalten der Sektionsteilung. Bevor Sie diese Option einschalten, beachten Sie, ob die richtige Zone in 
Optionen eingestellt wurde.

   Sektionsteilung einfügen (Quadratnetz) als Objekte  

•Mit dieser Option können Sie auf die 
ausgewählte Ebene eine Sektionsteilung und 
Quadratnetz einfügen in Form von 
geschlossenen Objekten, die zur Editierung und 
zum Export (in andere CAD-Programme wie 
Microstation, AutoCAD) verfügbar werden. 
Zusätzlich können Sie einen Kartenbereich 
auswählen, in dem die Sektionsteilung sichtbar 
wird (durch Angabe von Koordinaten oder 
Emblem), und eine Beschreibung in Form eines 
Emblems in jeder Sektion einsetzen.
     

  
Beschreibung einfügen

•Mit dieser Option können Sie die mit den Objekten verknüpften Texte einsetzen: Beschriftung für die Punkte 
(Nummer, Koordinaten), für Linien und Flächen (Maßtexte). 

Wählen Sie die Ebene mit den Objekten aus, die beschriftet werden. 
Danach bestimmen Sie die Größe, Art und weitere Parameter der eingefügten Texte. 

Bei den Maßtexten bestimmen Sie: 
•Art,
•Einfügen:

- alles – Einfügen der Beschriftung für alle Objekte,
- aktualisieren – Änderung der Beschriftung, die aufgrund der 
Objekteditierung geändert wurden, z.B. Ausführen dieser Option 
nach der Editierung einer Linie mit den Maßtexten bewirkt erneutes 
Errechnen der Spannmaße.
- ergänzen – Einfügen der Beschriftung nur für Objekte ohne 
Beschriftung 
- löschen – Löschen der Beschriftung.

•Ausblenden – damit bestimmen Sie, ob der Text den Inhalt der Karte 
verdecken wird (das kann zum Einsetzen des Textes auf einer Linie 
verwendet werden) 
•Position – Position der Beschriftung.
    
Das Einfügen der Beschreibung wird für alle Objekte aus der 

ausgewählten Ebene durchgeführt. 
    Die Beschreibung wird auf der editierbaren Ebene eingesetzt. 
    Bei der Beschriftung für die Punkte, wählen Sie – nach Bestimmung der Schriftart – auch noch die Werte, die bei 

dem Punkt erscheinen (Nummer, X, Y, Z).

   Schablone speichern  

Damit erstellen Sie eine Schablone, in der folgende Informationen gespeichert werden: 
•Ebenen – Namen und Parameter,
•Zuordnung der Codes zu den Ebenen,
• Datenbankstruktur für die Ebenen.

Die erstellten Schablone können bei der Erstellung einer neuen Karte eingelesen werden (Option Tabelle -> 
Kartenerstellung). Damit brauchen Sie „manuell“ keine Ebenen und Datenbanken zu erstellen.

 



   Punktsuche  

Mit dieser Option können Sie:
•den Punkt mit einer bekannten Nummer auf der Karte finden. Nach Angabe der 
Nummer und des Maßstabs, in dem die Karte angezeigt werden soll, wird der gesuchte 
Punkt markiert und in der Mitte des Kartenfensters gestellt.
•den Kartenbereich anzeigen – durch Angabe der Koordinaten von Kreismittelpunkt 
und des Radius,
•den Kartenbereich anzeigen – durch Angabe der minimalen und maximalen Werte der 
Koordinaten X und Y.
•den Text finden 

•die ganze Sektionen finden  z.B. nach Angabe der Sektion 531.441.123 soll  auf  dem Bildschirm das Bild dieser 
Sektion erscheinen. 
     
   Kartendrehung  

Die Karte wird um den angegebenen Drehwinkel gedreht (in Grad)

 

Raster

Raster-Vektor-Konvertierung wird dann durchgeführt, wenn es eine Kartenunterlage gibt und diese in eine 
Vektordatei umgewandelt wird. Diese Option ermöglicht das Erstellen einer Vektorkarte und Koordinaten der Punkte 
aus einer bestehenden Kartenunterlage. 

Reihenfolge der Tätigkeiten:
•Mit Hilfe eines Scanners bekommen Sie die Karte in Form einer Grafikdatei. Es ist besser, die Karte so zu scannen, 
dass das Koordinatensystem des Scanners und der Karte parallel sind. Damit wird das Berechnungsverfahren 
während der Rasterausrichtung schneller. Die Schnelligkeit hängt auch von der Rastergröße, Farbe und Auflösung 
des Scannens ab. Für die Vermessungszwecke reicht normalerweise der schwarz-weiße Raster mit der 300 dpi – 
Auflösung.

•Rasterausrichtung
•Raster laden
•Rastertransformation 

Rasterausrichtung

Sie können in das Programm die Grafikdateien in Formaten: *.bmp (Windows Bitmap); *.jpg; *.pcx; *.tif; *.png; *.tga 
einlesen. C-Geo für Windows liest schwarz-weiße (einfarbige Bitmap-Grafik) Rasterdateien ein, die Rasterdateien mit 
16 oder 256 Graustufen oder mit 16 oder 256 Farben.
Die Rasterdatei wird eingelesen und es werden mindestens 2 (Helmert-Transformation) oder mindestens 3 (Affine 
Transformation) Anpassungspunkte in dem Raster, mit den bekannten Feldkoordinaten eingeführt. Diese Punkte 
werden in die Tabelle eingeführt. Nach Angabe der Punktnummer werden die entsprechenden Koordinaten aus der 
Arbeitsdatenbank geholt. Wenn es den Punkt in der Datenbank nicht gibt, führen Sie manuell seine Feldkoordinaten 
ein. Danach zeigen Sie mit der Maus die Punkte in dem Raster an, die den eingeführten Feldpunkten entsprechen. 

Bedeutung der Symbole:

Neue Aufgabe – neue Rasterausrichtung
Aufgabe laden – Einlesen der Kalibrierungsfaktoren (wenn diese früher gespeichert wurden)
Aufgabe speichern – Speichern der Kalibrierungsfaktoren von Raster
Raster laden – Einlesen der gescannten Karte
Rastername ändern – Änderung des Rasternamens
Import – Rasterimport aus den verschiedenen Formaten

- Farbenanzahl des Rasters (Anzahl der Graustufen oder Farben),

 - Drucken der Rasteranpassungsparameter (Anpassungspunkte, ihre Korrekturen,
Rasteranpassungskorrekturen),

 



 - Speichern der Rasteranpassungsparameter (Anpassungspunkte, ihre Korrekturen,
Rasteranpassungskorrekturen) zu einem Rapporteditor,

 - Auswahl der Transformation (H - Helmert-Transformation, A - Affine Transformation),
 - Raster vergrößern – Vergrößerung des Rasters in der Vorschau (z.B. um den genauen Ausrichtungspunkt zu 

bestimmen),
 - Raster verkleinern – Verkleinerung des Rasters in der Vorschau,

 - Lupe  - das Vorschaufenster des vergrößerten Rasterbereichs. Damit können Sie den 
Anpassungspunkt präzise anzeigen.

- Rasterausrichtungspunkt entfernen – Löschen des Ausrichtungspunkts aus der Tabelle 
(gelöscht wird der eingeblendete Punkt),

- Kreuznetz – Sie sollten zuerst mindestens zwei Kreuze einführen (linkes unteres und rechtes oberes) oder 
wenn der Raster nivelliert und zu der Sektion zugeschnitten wurde, können Sie nur linke untere Quadratnetzecke 
einführen. 

•Geben Sie den Maßstab und Anzahl der Kreuze an. Danach können Sie durch Anklicken des Kreuznetzfensters 
den Raster zum Kreuz des Kreuznetzes verschieben (erleichtert Orientierung und Kartierung der 
Ausrichtungspunkte). Nach dem ersten Anklicken des Kreuzes mit der Maus erscheint der Raster im 
Kartenfenster, so dass in der Kartenmitte das Kreuz angezeigt wird. Das zweite Anklicken holt die 
Rasterkoordinaten aus der Tabelle. 

- Transformationsparameter des Rasters berechnen

  Raster einpassen  - Je nach Dateigröße kann diese Operation lange dauern. Konvertierte Rasterdatei wird in 
dem Ordner des aktuell geöffneten Projekts in einer komprimierten Form gespeichert. Zusätzlich können 
Sie dem Raster eine Beschriftung hinzufügen, die seine spätere Identifizierung, während der weiteren 
Ausrichtung oder Einlesung auf der Karte, ermöglichen kann. 

- Nach der Rasterausrichtung schließen Sie das Fenster und wählen Sie 

 Raster laden

Ausführung der Rasterausrichtung bedeutet nicht gleich 
das Einlesen des Rasters in den Kartenhintergrund.  
In dem Dialogfenster erscheint auf der linken Seite eine 
Liste von verfügbaren ausgerichteten Rasterdateien. Mit 
den Tasten ">"
 und ">>" können Sie auf die Karte, Ebene die 
entsprechenden Rasterdateien einlesen. In diesem Fall 
können Sie das Anzeigen der Raster bestimmen und sie 
mit entsprechenden Ebenen verbinden. 

Die geladenen Rasterdateien werden in der rechten 
Liste sichtbar. 
Die Tasten "<" und "<<" ermöglichen das Löschen einer 
Rasterdatei aus der Karte. Nach Einsetzen des Rasters 
in das Kartenfenster sollte der Raster auf dem 
Kartenbildschirm erscheinen. Wenn der Raster auf der 
Karte nicht sichtbar wird, stellen Sie sicher, dass 
sichtbares Kartenfenster den Raster umfasst – die 
Koordinaten in der linken unteren Kartenecke sollten 

ähnlich mit den Koordinaten bei der Rasterausrichtung sein. Denken Sie auch an die richtige Farbe des Rasters, 
damit er auf der Karte sichtbar wird (vermeiden Sie z.B. eine helle Rasterfarbe bei einem weißen 

 



Kartenhintergrund). Wenn der Raster einer Ebene zugeschrieben wird, dann wird er die Farbe der Ebene behalten. 
Die nächste Etappe ist die Raster-Vektor-Konvertierung.

 Raster-Vektor-Konvertierung

Vor der Konvertierung stellen Sie die Fangoption auf  "ohne Fang" ein (Kontextmenü auch mit der rechten 
Maustaste erreichbar). Damit können Sie die Linien "in der Luft“ zeichnen, auf dem Rasterhintergrund. Alles 
weitere machen Sie gleich wie bei einer normalen Arbeit auf der Karte (Ebenen erstellen, Linienarten, Farben 
usw.). 
In der unteren Leiste werden die Felder mit Nummer und Höhe des Punktes sichtbar. Sie können diese Felder 
aktivieren oder ausschalten, was automatische Nummerierung der Knickpunkte und deren Höhen (z.B. für Gelände 
oder Punkte der Höhenschichtlinien) bei der Raster-Vektor-Konvertierung der Objekte erlaubt. Aktivieren dieser 
Funktion bewirkt bei dem Zeichnen von Objekten gleichzeitiges Speichern der Knickpunkte in der 
Koordinatentabelle. Wenn Sie diese Funktion nicht einschalten, speichert das Programm die Knickpunkte der 
Objekte als versteckte Punkte. 

Rastertransformation

Transformation eines einzelnen Rasters oder einer ganzen Gruppe von Raster von 65-System in die 2000-System 
und umgekehrt. 
Nach Auswählen dieser Option bestimmen Sie den Quellordner (normalerweise der Ordner C-Geo mit Raster, also 
c:/c-geo7/raster) und den Zielordner – also der Ordner, wo die Raster nach der Transformation gespeichert werden. 
Sie geben das Primär- und Sekundärsystem, Zone und Meridian ein. Danach schreiben Sie die Kennung für 
Ergebnisdatei. Sie können auch globale Parameter einschalten. Nach der Transformation wird ein Rapport angezeigt.

   HSL  

HSL-Abstand

Diese Option ermöglicht die Angabe von HSL- Abstand-Wert für die manuelle HSL- Interpolation (Symbol  auf der 
Karte)

Marken auf H-Linien zeichnen

Sie können die Marken auf H-Linien ausblenden. 

   Digitizer   

Mit dieser Option können Sie den Raster zum Vektor konvertieren mit Hilfe von Digitizer. Diese Option ermöglicht den 
Digitizer in das Kartensystem einzupassen - Helmert- oder Affine Transformation wird durchgeführt. Punkte mit 
bekannten Koordinaten werden in die Tabelle eingeführt. Nach Angabe der Punktnummer werden die entsprechenden 
Koordinaten aus der Arbeitsdatenbank geholt. Wenn es den Punkt in der Datenbank nicht gibt, führen Sie manuell 
seine Feldkoordinaten ein. Danach zeigen Sie mit dem Digitizerzeiger die Punkte auf der Karte an, die den 
eingeführten Feldpunkten entsprechen.
Nach Angabe der Ausrichtungspunkte werden die Transformationsfaktoren berechnet. Ab diesem Moment können Sie 
alle grafischen Funktionen auf der Karte benutzen, verwenden Sie dabei den Digitizer wie eine Maus.
Bevor Sie die Option Digitizer benutzen, konfigurieren Sie Digitizer und die Programmparameter von C-Geo, damit 
diese miteinander übereinstimmen. Sie können die Schnelligkeit, Protokoll und weitere Transferparameter einstellen. 
Wichtig ist, dass Digitizer in einem der in C-Geo verfügbaren Modi arbeiten kann (Kurta, Wacom, Summa, Seiko). Bei 
Problemen mit der Digitizer- oder C-Geo-Konfiguration ist Ihr Kontakt mit Softline notwendig. 

   Objekte erstellen    

Flurstücke und Nutzungsarten können grafisch auf der Karte eingesetzt werden - durch Zeichnen der Objektgrenzen 

ohne diese in die geschlossenen Objekte zu schließen. Zu diesem Zweck können Sie das Werkzeug  - Polylinie 
benutzen, das Zeichnen der Linie ermöglicht, die sich aus mehreren Strecken zusammensetzt. 
Nach Einfügen aller Grenzstrecken benutzen Sie die Option „Karte - Objekte erstellen“, um automatisch Objekte zu 
erstellen (aus eingefügten Daten werden Flurstücke oder Nutzungsarten als geschlossene Objekte erstellt). 
Währenddessen wird auch kontrolliert: ob sich die Strecken überschneiden oder ob die Linien nicht bis zu den 
Grenzpunkten durchgezogen wurden. Diese Probleme werden mit einer entsprechenden Meldung angedeutet und die 
fehlerhaften Stellen auf der Karte markiert.

 



Damit dieses Werkzeug richtig funktioniert, stellen Sie die Ebenenart als Flurstücke oder Nutzungsarten ein. 

   Transformation der Karte   

•Standard – Sie können eine Transformation der ganzen Karte zusammen mit allen Objekten (Texte, Punkte, 
geschlossene Objekte, Polylinien, Bogen, Spline, Flurstücke, Nutzungsarten, Gebäuden) durchführen. Geben Sie die 
Ausrichtungspunkte (Max. 100 Punkte) aus der Karte (Primärsystem) und neue Koordinaten dieser Punkte 
(Sekundärsystem) ein. Eingeführte Daten können Sie als Transformationsaufgabe speichern. Sie haben zwei 
Transformationsarten zur Wahl (Helmert-Transformation, Affine Transformation. Nach der Berechnung, zeigt das 
Programm die Faktorenwerte und Transformationskorrekturen an und transformiert die ganze Karte in ein neues 
Koordinatensystem. 
•Zwischen Systemen – die Karte kann zwischen Systemen 1965<=>1992<=>2000 transformiert werden. Sie 
bestimmen nur das Primär- und Sekundärsystem und transformieren. 

   Kohäsion der Karte  

Kontrolle der Richtigkeit einer Kartenstruktur. Führen Sie dann durch, wenn Fehler auf der Karte auftreten. 

   Darstellungsmode   

Ein-/Ausschalten des Darstellungsmodus. Beim Einschalten werden alle K1-Linien durch unterbrochene Linien und 
alle Symbole durch die Kreise ersetzt. Das beschleunigt das Auffrischen der Karte (bei den großen Karten und 
langsamen PC’s nützlich).

 



Daten
   Beschreibungsdatei im Projekt  

Anlegen der Dateien wird in der Option „Daten“ im Hauptmenü durchgeführt.

Die Liste "Karten" beinhaltet eine Aufstellung aller Karten eines 
Projekts. 
Die Liste "Dateien" beinhaltet eine Aufstellung aller Ebenen, für die 
eine Beschreibungsdatei bereits angelegt wurde (wenn sich in einem 
Projekt mehr als eine Karte befindet – gilt die Liste der markierten 
Karte).

Betätigen der Taste "Dateiart" blendet die Struktur der markierten 
Datei ein, um sie zu editieren. 
Die Taste "Datei löschen" 
löscht die markierte Datei. 
Dadurch werden alle 
eingeführten Daten gelöscht.
Eine neue Datei können Sie 
mittels der Taste "Neue 
Datei" anlegen. Es erscheint 

ein neues Dialogfenster, in dem die Ebenen eingetragen sind, für die noch 
keine Datei angelegt wurde. 
Markieren Sie entsprechende Ebene und klicken auf die Taste "Punkte" oder 
"Objekte" je nachdem, ob eine Datei für Punkte- oder Linienobjekte angelegt 
werden soll. 
Wenn auf der gewählten Ebene bereits Objekte vorhanden waren, werden 
so viele leeren Rekorde in der angelegten Datei erstellt, wie viele Objekte es 
auf der Ebene gibt. Für die Punktobjekte wird automatisch eine Spalte 
„Nummer“ angelegt. In diese Spalte werden die Nummern aus der 
Koordinatentabelle überspielt. 

   Dateien  

Dateien sind Strukturen, die Sie selbst definieren. Sie können beliebige Informationen über Objekte beinhalten. Für 
jede Ebene können Sie eine Datei anlegen, entweder für Linienobjekte, oder für Punkte. Für die Flurstücke- und 
Nutzungsartenebenen wird automatisch eine Datei angelegt, die folgenden Spalten beinhaltet: „X“ (Markierung), 
„FlurNr.“ (Nutzungsarten), „Code“, „Fläche“.

In der Kopfzeile des Datenfensters befindet sich Information über die Karte und Ebene, die dieses Fenster betrifft.
Das Fenster mit der Datei kann geöffnet werden, wenn das Symbol  aktiv ist, und Sie ein Objekt im Kartenfenster 
wählen, oder wenn Sie die Option „Daten – Öffnen“ wählen.

Bedeutung der Tasten im Fenster Datenbank:
 - öffnet das Fenster, in dem die Struktur der Datenbank definiert wird

Mit der Taste "Feld einfügen" können 
Sie eine neue Spalte in der 
Datenbank einfügen. Nachdem Sie 
diese Taste gedrückt haben, 
schreiben Sie im Rahmen „Feld Info“ 
die Bezeichnung, bestimmen Sie die 
Art (Text, Zahl, Datum usw.). Für die 
Art Text, bestimmen Sie auch die 
Breite des Feldes. Beachten Sie 
dabei, dass alle Einträge, die Sie hier 
machen, später nur durch das 
Löschen (auch der späteren Einträge) 

geändert werden. Nach dem Löschen werden Sie ein neues Feld einfügen können.
Das Feld wird angelegt, nachdem Sie die Taste "OK", oder „Feld einfügen“ gedrückt haben. Im zweiten Fall wird eine 
weitere Spalte in der Datenbank angelegt. Im Rahmen "Funktion" haben Sie die Möglichkeit, die Funktion der Daten 
zu bestimmen, die Sie in die jeweilige Spalte einführen werden. Eine besondere Bedeutung hat es für die Daten aus 

 



der Ebene Flurstücke und Nutzungsarten, da es Ihnen erlaubt, die Spalte zu identifizieren, in der Sie nach Nummer 
suchen werden, und in der die berechneten Flächengrößen eingetragen werden. Die Einstellung der Funktion 
"Flächengröße" wird auch nach Drücken der Ikone  verwendet. 

 - Übertragen der Daten auf die Karte. 
Diese Option ermöglicht Ihnen die Daten aus einer Spalte in die Karte zu übertragen. Die entsprechende Spalte 
wählen Sie, indem Sie diese Spalte markieren. Die Beschreibung kann für ein Objekt, oder für alle Objekte in der 
Datenbank gesetzt werden. Die Daten aus der ausgewählten Spalte werden als Beschreibung übertragen, und 
platziert: 
•für geschlossene Objekte – in deren Mitte,
•für Polylinie – über der mittleren Kante,
•für die Punkte – neben dem Objekt.
Nachdem Sie diese Option gewählt haben, bestimmen Sie die Schriftart, Größe (in Millimeter) und die Lage der 
Beschreibung.
•Position „Alt“ – wenn die Beschreibung bereits auf die Karte übertragen wurde, wird die neue Beschreibung auf der 
alten Stelle platziert (wenn Sie eine Verschiebung des Textes vorgenommen haben, wird diese beibehalten) 
•Position „Automatisch“ – die Beschreibung wird nach den Regeln, wie oben beschrieben platziert (alle 
Redaktionsverschiebungen werden ignoriert),
•„Löschen“ – alle vorher aus der Karte übertragenen Beschreibungen werden gelöscht.
„Einfügen“ – ermöglicht das Einfügen einer neuen Beschreibung in einer neuen Zeile, z.B. wenn es in der Datenbank 
bereits Objektnamen und Objektnummer in den getrennten Feldern gab, können Sie beide Informationen platzieren, 
indem Sie zuerst die erste Beschreibung mit der Option „Automatisch“, und die zweite mit der Option „Einfügen“ 
platzieren.

 - Suche. Die Suche wird nach der Spalte geführt, die markiert wurde.
 - Flächengröße- und Längeberechnung. Berechnet werden: die Fläche und Länge (Umfang) der Objekte. Die 

Daten werden in der Spalte mit der Art „Flächengröße“ platziert. Wenn es solche Spalte nicht gibt, wird eine Liste aller 
Spalten eingeblendet, in die Sie diese Daten einfügen können.

 - Einfügen der Spalten X, Y und/oder Z zu der Datenbank, in der die Punktekoordinaten automatisch 
gespeichert werden. Diese Option ist nur für die Punktedatenbank aktiv.

 - Objekt zeigen – gesucht wird ein Objekt, das dem markierten Datensatz in dem Datenbankfenster entspricht. 
Die Karte wird so modifiziert, dass das ganze Objekt angezeigt wird.

 - Drucken – gedruckt werden alle Daten, die in der Spalte „X“ gekennzeichnet sind.

 - Export nach DBF oder in Text-Format. Ausgewählte Objekte können Sie exportieren. Dabei haben Sie auch 
die Möglichkeit die Exportfelder aus der Datenbank zu bestimmen. 

- Import einer Textdatei – Sie können die Felder mit Daten aus einer Außendatei füllen 

 - Objektauswahl mit der SQL-Funktion.
Wenn es in der Datenbank Informationen über Objekte gibt (z.B. Nummer, Fläche, andere Daten), können Sie mit der 
SQL-Funktion die Objekte wählen, die entsprechende Bedingungen erfühlen (z.B. Fläche größer denn 50 Ar und 

Nummern ab 100). Um die Funktion auszuführen, drücken Sie auf die Ikone  im Datenbankfenster. Auf dem 
Bildschirm erscheint ein Objektauswahlfenster:

In diesem Fenster haben wir eine von vielen möglichen SQL-Funktionen auf einer Datenbank dargestellt. Die 
Flurstückendatenbank hat folgende Spalten: Nummer, Code, Flächengröße. Zusätzlich ist die Spalte „X“ sichtbar, in 
der die Markierungen der Objekte gezeigt werden. Wenn Sie auf das Feld Funktion klicken (z.B. in der Zeile 
Nummer), werden Sie die Möglichkeit haben, gewünschte Funktion zu wählen (hier "<"). Im Feld Bedingung schreiben 
Sie einen Wert ein – hier "100". Dieselbe Vorgehensweise gilt für andere Zeilen – hier für die Flächengröße wurde 
Funktion ">" und Bedingung "50“ gewählt. Nachdem Sie diese Informationen eingeführt, und die Taste „Vorschau“ 
gedrückt haben, werden im Vorschaufenster die ausgewählten Flurstücken dargestellt. Mit der Taste „Markieren“, 
können Sie alle gewählten Objekte markieren – die Markierung erfolgt in der Spalte „X“. Nachdem Sie das SQL 
Fenster geschlossen haben, können Sie die ausgewählten, (markierten) Flurstücken ausdrucken. Dabei haben Sie die 
Möglichkeit zu bestimmen, welche Informationen (Felder aus der Datenbank) gedruckt werden sollen.

 - MEMO und OLE Felder durchsuchen. Die OLE-Technik erlaubt Ihnen in die C-Geo Objekte z.B. Bilder 
aufzunehmen und sie später durchzusehen. Um ein OLE-Objekt einzuschalten, müssen Sie ein entsprechendes Feld 

 



in die Struktur der Datenbank hinzufügen. Stellen Sie den Mauszeiger auf die richtige Spalte (des OLE-Typs) des 
gewählten Objekts, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen die Option „Objekt OLE editieren“. Es erscheint 
ein Objekt OLE Editier- und Eingabefenster. Um ein neues Objekt hinzufügen klicken Sie auf die Ikone „Objekt OLE 
einlesen“ und wählen die Option „von der Festplatte laden“. Nachdem Sie die Datei gewählt haben klicken Sie auf 
„Speichern in Datenbank“. Gespeichertes OLE-Objekt wird auf dem Bildschirm, in dem Datenbankfenster sichtbar.

 - schließt das Datenbankfenster.
Im Datenbankfenster steht Ihnen auch ein Kontextmenü zur Verfügung (nachdem Sie die rechte Maustaste 
gedrückt haben): 
•Markieren F5 – markiert wird ein Datensatz in der Datenbank (in der Spalte "X" erscheint ein X-Zeichen),
•Markieren alles Ctrl+Z – alle Datensätze der Datenbank werden markiert,
•Markierung entfernen Ctrl+D – gelöscht wird die Markierung aller Datensätze,
•Umkehren der Markierung – ändert die Markierung zwischen den Datensätzen,
•Objekt löschen <Ctrl+K> - das markierte Objekt wird aus der Datenbank und Karte gelöscht,
•Objekt editieren <Ctrl+O> - das markierte Objekt wird in den Objekteditor eingelesen,
•Objekt OLE editieren <Ctrl+E> - Editierung des OLE-Objektes – diese Option ist nur dann aktiv, wenn die 
Markierung in einer Spalte vom Typ „Objekt OLE“ gesetzt wurde,
•Bereicheinstellung <Ctrl+U> - hier erhalten Sie die Information, welches Feld die Funktion der Nummer, und 
welches der Flächengröße hat,
•Bereich ausfüllen  <Ctrl+W> - Sie können einen Wert für die Objekte einsetzen, die in der markierten Spalte nicht 
ausgefüllt sind.
•Maßstab wechseln – Sie können bestimmen, ob das gewählte Objekt auf der Karte im solchen Maßstab dargestellt 
wird, dass nur es sichtbar wird, oder ob es nur gefunden und im aktuellen Kartenmaßstab dargestellt wird.
•Sortieren – die Datenbank wird nach der markierten Spalte sortiert.
•Umnummerierung – öffnet das Umnummerierungsfenster 

 



Berechnungen
Bevor Sie mit den Berechnungen anfangen, sollen Sie im Projekt-Fenster (Datei -> Projekte) die Arbeitstabelle 
wählen. Es handelt sich um die Tabelle, in der die berechneten Punkte gespeichert werden.

Bedeutung der Zeichen in den Berechnungsmodulen:

  - Neue Daten – Löschen der eingetragenen Daten.

  - Aufgabe laden – Laden der gespeicherten Aufgaben von der Festplatte.

  - Aufgabe speichern – Speichern der eingetragenen Daten auf der Festplatte.

  - Berechnen – Ausführen der Berechnungen.

  - Rapport – Erstellen eines Rapports. Nachdem Sie diese Option gewählt haben, werden die Berechnungen 
durchgeführt, und die Ergebnisse in einer Zwischenablage gespeichert, um sie später auszudrucken. Nachdem 
diese Funktion ausgeführt wurde, erscheint auf dem Bildschirm die Information "Rapport gespeichert!"  

 - Ergebnisse drucken – Drucken der Berechnungsergebnisse. Nachdem Sie diese Option gewählt haben, öffnet 
sich das Rapport-Editor-Fenster.

   - Was soll der Rapport beinhalten? – Sie können hier die Rapportparameter bestimmen. Markieren Sie, welche 
Daten und Ergebnisse sollen in Rapport übernommen werden.

 - Zeichnung. Sie haben die Möglichkeit eine Zeichnung der berechneten Punkte zu erstellen.

Alle diese Optionen sind auch im Kontextmenü verfügbar (unter der rechten Maustaste). Jeder Funktion aus dem 
Menü entspricht eine Tastenkombination, die es ermöglicht, die gewünschte Funktion direkt aus der Tastatur 
auszuführen. 
Außerdem sind noch andere Funktionen verfügbar, wie z.B. Linie einfügen und Linie löschen. 

Mit der Ikone:  können Sie die Punktecodes zur Edition freigeben oder die Edition der Punktecodes blockieren.

   Flächenberechnung  

Flurstücke, Nutzungsflächen

Berechnung der Fläche ist fest mit der Karte verbunden. Wenn auf der Karte keine Flurstückenebene angelegt wurde 
soll es vor der Berechnung passieren. Denken Sie daran, dass Sie einen entsprechenden Typ der Ebene wählen. 
Wenn die Flächenobjekte auf der Karte bereits angelegt wurden,  können Sie diese mit Hilfe der Ikone „Objekt laden“ 
einlesen.

Wenn keine Objekte angelegt wurden, führen 
Sie diese ein, indem Sie die Punktenummer des 
Umrisses (und Koordinate, wenn keine Punkte in 
der Tabelle) eingeben. Während der 
Punkteingabe ist eine Vorschau des Objektes 

sichtbar. Zusätzlich können Sie mit der Ikone  
eine Zeichnung des Objekts erstellen und sie 
auch ausdrucken lassen.

 - Objekt speichern. 
  - Berechnen – Ausführen der Flächenberechnung
 - Koordinaten einführen – die Koordinaten können aus der Zwischenablage eingespielt werden, wenn sie vorher 

aus der Koordinatentabelle kopiert wurden.

 - Options – Optionen für Ausdrucken der Ergebnisse und Daten

  - Flächenausgleichung. Die berechnete Fläche kann zum Soll-Wert ausgeglichen werden. Die vorgegebene 
Flächengröße geben Sie im Feld „Fläche ausgleichen“ ein. Die Ausgleichung der berechneten Flächen erfolgt, 
nachdem Sie die Taste „Berechnen“ gedrückt haben.

 



Wenn eine Fläche aus der Tabelle die Soll-Fläche ist, an deren die Flächen ausgeglichen werden sollen, markieren 
Sie diese und schalten die Option „Zur hervorgehobenen Fläche in der Tabelle“ ein. Die ausgeglichenen Flächen 
werden in der Datenbank gespeichert. Wenn Sie vorher in die Flurstückenndatenbank die Werte der Katasterflächen 
eingeführt haben, können Sie die berechneten Flächen auch an diese ausgleichen.
Sie haben auch die Möglichkeit einen Rapport auszudrucken, mit der Auflistung der Unterschiede zwischen 
Katasterflächen und den aus Koordinaten berechneten Flächen.
Sie können auch eine Option wählen, mit der die Reduktion auf Koordinatensysteme berücksichtigt wird.

In der letzten Spalte der Ausgleichungstabelle haben Sie die Möglichkeit die gewählten Flurstücke aus der 
Ausgleichung auszuschließen. Im Kontextmenü sind (unter der rechten Maustaste) folgenden Optionen verfügbar:
•Markieren F5 – es werden die Flurstücke markiert, die mit der Maus angeklickt wurde,
•Markieren alles <+> - alle Flurstücke werden markiert,
•Markierung aufheben <-> - Markierung aller Flurstücke wird gelöscht,
•Markierung umkehren <*> - markiert werden die Flurstücke, die nicht markiert wurden und umgekehrt.

   Nutzungsarten berechnen  

Diese Option ermöglicht die Berechnung der Nutzungsarten (Nutzungsflächen). Sie können eine Berechnung der 
Nutzungsarten auf geodätische Flächen, wahre Flächen (reduziert auf ein Koordinatensystem), oder ausgeglichene 
Flächen wählen. Die Berechnungen werden für die Karte aus der Arbeitstabelle durchgeführt. Nachdem die 
Berechnungen durchgeführt wurden, erscheint auf dem Bildschirm ein Fenster mit den Ergebnissen. In der Spalte 
„N.Art.“ wird die erste berechnete Nutzfläche eingeblendet. Um die anderen Nutzungsarten zu zeigen doppelklicken 
Sie auf die entsprechende Zeile in der Tabelle.  
In der letzten Spalte markieren Sie die Flurstücke, die im Rapport ausgedruckt werden sollen. Im Kontextmenü (unter 
der rechten Maustaste) sind folgenden Optionen verfügbar:
•Markieren F5 – es werden die Flurstücke markiert, die mit der Maus angeklickt wurde,
•Markieren alles <+> - alle Flurstücke werden markiert,
•Markierung aufheben <-> - Markierung aller Flurstücke wird gelöscht,
•Markierung umkehren <*> - markiert werden die Flurstücke, die nicht markiert wurden und umgekehrt.

   Einschneideberechnungen  

Diese Option ermöglicht die Berechnung der Punktekoordinaten, mit folgenden Methoden:

•Distanzen (zwei Längen)
•Winkel (zwei Winkeln)
•Rückwärtsschnitt
•mit Ausgleichung
•Kombiniert
•Räumlicher Vorwärtsschnitt

Die Eingabefläche jeder von diesen Methoden beinhaltet folgende Teile: Tabelle in der die Koordinaten der 
Anschlusspunkte, und die Nummer des berechneten Punktes eingegeben werden; Felder in denen die 
Beobachtungen (Distanzen und Winkel) eingegeben werden. Eingabe der Beobachtungen erfolgt, nachdem die Taste 
„Enter“ gedrückt wurde, wenn sich die Markierung auf dem letzten Wert in der Koordinateneingabetabelle befindet. 
Zwischen den unterschiedlichen Methoden wechseln Sie, indem Sie entsprechenden TAB wählen.

   Schnittberechnungen – Distanzen   

Beispiel:
Bekannt sind die Koordinaten der Punkte 1 und 2, und beiden Distanzen zwischen diesen Punkten und dem neuen 
Punkt 100. Fügen Sie die Daten in die Tabelle ein:

Schnittpunkt 100
Linke Seite:     60.00
Rechte Seite:    60.00
Ikone BERECHNEN( ) 
Ergebnis:   X=104.54      Y=75.00

 



   Schnittberechnungen – Winkel   

Beispiel:

Hz links:     60,00
Hz rechts:    60,00
Ikone BERECHNEN ( ) 
Ergebnis:   X=84.41      Y=75.00

   Schnittberechnungen – Rückwärtsschnitt  

Beispiel:
Bekannt sind die Koordinaten der Punkte 1, 2 und 3 und die Winkel gemessen aus dem neuen Punkt 102. Fügen Sie 
die Daten in die Tabelle ein:

Hz "a":    266.6667
Hz "b":    133.3333
Ikone BERECHNEN ( ) 
Ergebnis:   X=64.43      Y=75.00

   Schnittberechnungen – mit Ausgleichung  

Bei der freien Stationierung, können Sie die Koordinaten der Station (X, Y, Z) anhand beliebiger geometrischer Kon-
struktion bestimmen: zwei Distanzen, zwei Winkel usw. 
Wenn Sie über mehr Beobachtungen verfügen, als es notwendig wäre, um die Position zu bestimmen, können Sie die 
Koordinaten des neuen Punktes ausgleichen. Dabei werden auch die Restfehler der Koordinaten berechnet.
Die Eingabe der Daten beginnen Sie mit den Anschlusspunkten und dem Schnittpunkt. Die Anschlusspunkte führen 
Sie in der Reihenfolge von links nach rechts ein – vom Schnittpunkt aus gesehen: in die erste Zeile den linken Punkt, 
in die zweite Zeile den mittleren Punkt (falls vorhanden), in die dritte Zeile den rechten Punkt, in die letzte Zeile die 
Nummer des Schnittpunktes.
Wenn ein räumlicher Schnitt berechnet wird, sollen Sie auch die Höhen der Punkte Z und der Reflektore oder 
Instrumente auf diesen Punkten eingeben. 
Wenn die Horizontalwinkel gemessen wurden, führen Sie diese in die Zweite Tabelle ein. Dabei geben Sie die 
Nummer des linken, rechten und mittleren Punktes ein. Es gilt auch die Reihenfolge von links nach rechts.
In der Dritten Tabelle können Sie die Längen eingeben (falls vorhanden). Dabei geben Sie die Nummern des Anfangs, 
des Endes und die Länge der Seiten ein. Beachten Sie auch hier die Reihenfolge von links nach rechts.
Wenn die Schrägdistanz gemessen wurde, geben Sie auch die Z-Winkeln oder die Höhenunterschiede ein. Diese 
Werte sollen Sie auch dann eingeben, wenn ein räumlicher Schnitt berechnet wird. 
Nachdem die Berechnungen durchgeführt wurden, erscheinen neben der Schnittpunktnummer die Koordinaten des 
Punktes, und in der Tabelle auf der rechten Seite die Abweichungen der Lagebestimmung. 

Beispiel:

Berechnet werden die Koordinaten des Punktes 333.

Genauigkeiten:
mk = 0.01000 g,  
md = 0.010 m

Daten Eingabe

 



Ikone BERECHNEN ( )

   Schnittberechnungen – Kombiniert   

Als Beobachtungen werden Richtung, horizontale Distanz und ggf. horizontale Differenz auf Anschlusspunkte (max. 5) 
eingegeben.
Rechenschema der Berechnung:
•Anhand der Richtungen und Distanzen werden die Koordinaten der Anschlusspunkte in einem lokalen 
Koordinatensystem berechnet. Dabei wird der Schnittpunkt (die Station) vorerst als Anfang des Koordinatensystems 
bestimmt x=0.00 und y=0.00;
•Es wird eine Helmert-Transformation der Station aus dem lokalen Koordinatensystem durchgeführt. Als 
Anschlusspunkte im primären System dienen die lokalen Koordinaten, und in dem sekundären System die 
Feldkoordinaten der Anschlusspunkten.   
•Die Höhe der Station wird als durchschnittliche Höhe bestimmt, berechnet aus jeweiligen Anschlusspunkten.

   Spezialaufgaben   

Geradenschnittpunkt

Berechnet werden die Koordinaten des Punktes, der auf der Überschneidung von zwei Geraden liegt. Diese Geraden 
können zusätzlich verschoben, oder verdreht werden. In die Tabelle schreiben Sie die Punkte die diese Gerden 
bestimmen (ggf. mit der parallelen Verschiebung) ein, und die Nummer der Punkte die auf der Überschneidung von 
zwei Geraden liegen. In der unteren Zeile des Fensters erscheint immer die Information,  welche Daten Sie in 
jeweiliges Feld eingeben sollen.

Beispiel:
Gegeben sind die Koordinaten von vier Punkten: 4, 5 – liegen auf einer Geraden, 6, 7 – liegen auf der zweiten 
Geraden. Berechnet werden die Koordinaten des Schnittpunktes 103 der beiden Linien, wobei die erste Linie parallel 
verschoben ist.

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:  X= 15.00    Y=13.59
 

Schnittpunkte Blattrahmen-Gerade

 



Gegeben sind die Koordinaten von zwei Punkten: 8 und 9 –  die auf einer Geraden liegen. Berechnet werden die 
Koordinaten des Punktes 104, der auf der Überschneidung der Geraden mit dem Blattrahmen liegt. (Das 
Kartenemblem können Sie durch die Option „mit Viereck durchsieben“, oder durch die Eingabe der Eckenkoordinaten 
bestimmen).

Emblem: 473-413-15
Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:  X=5492100.00      Y= 3752000.00 

   Azimute, Distanzen, Winkeln  

Azimute, Distanzen und Winkeln werden anhand der Koordinaten berechnet. 
Beispiele:
•Azimute und Distanzen
Bekannt sind die Koordinaten der Punkte 1 und 2. Berechnet werden Azimut und die Länge der Linie, die diese 
beiden Punkte verbindet. Fügen Sie die Daten in die Tabelle ein:

 
Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis: Azimut        100.00    

Distanz       50.00

•Winkel
Bekannt sind die Koordinaten der Punkte 1, 2 und 3. Berechnet wird der Winkel zwischen beiden Geraden, dabei ist 
der Punkt 3 der Scheitel des Winkels. Fügen Sie die Daten in die Tabelle ein:

 
Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis: Winkel 340.9666
               Distanz  1-355.90
              Distanz  2-355.90

   Transformation  

Mit dieser Option können Sie eine Helmert-Transformation, eine Affine-Transformation oder eine Transformation 
zwischen zwei Koordinatensystemen durchführen. Die gewünschte Art der Transformation wählen Sie, durch klicken 

auf eine dieser Ikonen: ,  oder .  
Bei der Helmert-Transformation können Sie die Hausbrandt-Korrektur verwenden, oder aus der Transformation 
ausschließen. Sie können auch die Art der Transformationsfehlerberechnung bestimmen: dividieren durch n-2, oder 
dividieren durch n (n – Anzahl der Anpassungspunkte). Diese Optionen finden Sie im Kontextmenü unter der rechten 
Maustaste.
Um eine Transformation durchführen zu können, sollen zumindest 2 Passpunkte – bei der Helmert-Transformation, 
oder 3 Passpunkte – bei der Affine-Transformation eingegeben werden. Bei den Passpunkten handelt es sich um 
Punkte, deren Koordinate zugleich im primären (Xp, Yp) als auch im sekundären (Xs, Ys) System bekannt sind. 
Nachdem die Passpunkten eingeführt wurden, sollen die zu transformierenden Punkte eingeführt werden (also die 
Punkten, deren Koordinate nur in dem primären System bekannt sind). Umschalten zwischen der Passpunkteeingabe 
und den transformierten Punkten erfolgt mittels Wahl eines entsprechenden TAB´s. 

 



Die Nummerierung der transformierten Punkte im sekundären System können Sie im Kontextmenü (rechte 
Maustaste) bestimmen. Zur Wahl stehen: „Neue Nummer einfügen“, „Kennung einfügen“ oder „Nummer vom 
Primärsystem mit Kennung überschreiben“.
Unter der Ikone „Format der Daten“ können Sie die Art der Winkelwerte bestimmen. Umrechnung der B und L 
Koordinaten erfolgt im Programm automatisch. 
Die Transformation für die Gradwerte stellt die Genauigkeit der Sekunden auf die Genauigkeit der Koordinate X, Y 
aus der Option + 2 Ziffer ein (nach der Meterumrechnung gibt es die selbe Genauigkeitstuffe). 
Die Rapporte und die Ausdrucke für die Affine- und Helmert-Transformation beinhalten die Informationen über 
Abweichungen in den Koordinaten (Restklaffungen) auf den Passpunkten.

Beispiel:

Durchgeführt wird die Transformation der Koordinaten in das 65-er System.
Eingabe der Passpunktekoordinaten:

Dann gehen Sie zu dem TAB „transformierte punkte“ über, und geben die Punktenummer im sekundären System: 

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:           

   Tachymetrie  

Berechnet werden die Koordinaten der Punkten, die mit der Tachymetrie gemessen wurden.
Um die Berechnung durchzuführen, führen Sie folgende Daten ein: Standpunktnummer (Station), Instrumentenhöhe, 
und Daten der Geländepunkten.
Zu den Geländepunktedaten gehören:
•Punktenummer,

•Horizontal- oder Schrägdistanz je nach Einstellung – Ikone:  oder
•Richtung 
•Zenitwinkel oder Höhenunterschied je nach Einstellung – Ikone: oder 
•Reflektorhöhe 
Um die Berechnung durchführen zu können, ist es erforderlich zu bestimmen, welche von den Geländepunkten die 
Passpunkte sind. Markieren Sie diese Punkte in der Tabelle und führen eine von diesen Funktionen aus: drücken der 
Taste <F5>, drücken der Ikone: , wählen aus dem Kontextmenü der Option „Anschluss“. Passpunkte 
(Anschlusspunkte) werden in der Tabelle, in der Spalte „Lf.“ rot markiert.

  - diese Ikone ermöglicht Ihnen die Punkte aufsteigend nach Nummern zu sortieren 

  - diese Ikone ermöglicht Ihnen die Punkte umzunummerieren. Geben Sie die erste Punktnummer, die 
Inkrementierung, ein Präfix, oder ein Suffix ein.

Kontextmenü verfügbar unter der rechten Maustaste beinhaltet zusätzlich zu den Standardoptionen folgende 
Zusatzmodule:
•Winkelmessprotokoll – nachdem die Berechnungen durchgeführt wurden, kann eine Aufgabe für das 
Berechnungsmodul „Azimute, Distanzen, Winkeln“ erstellt werden. Diese Aufgabe beinhaltet dann die Berechnungen 
der Winkeln zwischen Station und den Passpunkten;

 



•Exzentrum – fügen Sie die Distanz ein, für den markierten Geländepunkt werden die Richtung und die Distanz neu 
berechnet und in der Tachymetrietabelle gespeichert;
•V-Kreis – bestimmen Sie ob es sich bei den Winkeln um Zenit- oder Höhenwinkeln handelt;
•Auf Schrägdistanzen umrechnen – umrechnen zwischen den Schräg- und Horizontaldistanzen. Diese Funktion 
bewirkt die Umrechnung aller Distanzen in der Tabelle.
•Höhenunterschied auf Zenitwinkel umrechnen - umrechnen zwischen den Höhenunterschieden und Zenitwinkeln. 
Diese Funktion bewirkt die Umrechnung aller Winkel in der Tabelle.
•Gon / Grad umrechnen – umrechnen zwischen Winkeln in Grad, Minuten, Sekunden, auf Winkeln in Grad, 
Dezimalgrad.
•Einen bestimmten Wert addieren oder subtrahieren – von den markierten Spalten kann ein bestimmter Wert 
abgezogen oder zu den Spalten zugefügt werden (Sie können z.B. die Reflektorhöhe um 0.50 m ändern).

Wenn die Koordinaten des Standpunktes (der Station) nicht bekannt sind, können Sie diese berechnen anhand der 
Passpunkte. Die Stationskoordinaten werden nach dem drücken der Ikone (Berechnen) in folgender Weise 
berechnet: 
•Anhand der Richtungen und Distanzen werden die Koordinaten der Anschlusspunkte in einem lokalen 
Koordinatensystem berechnet. Dabei wird der Schnittpunkt (die Station) vorerst als Anfang des Koordinatensystems 
bestimmt x=0.00 und y=0.00; 
•Es wird eine Helmert-Transformation der Station aus dem lokalen Koordinatensystem durchgeführt. Als 
Anschlusspunkte im primären System dienen die lokalen Koordinaten, und in dem sekundären System die 
Feldkoordinaten der Anschlusspunkten.  
•Die Höhe der Station wird als durchschnittliche, aus jeweiligen Anschlusspunkten berechnete Höhe bestimmt.

Die Daten für die Berechnungen können Sie in die Tabelle per Hand einfügen, oder sie aus einem Instrument 

einlesen. Die Ikone  öffnet das Datentransferfenster.
Bevor Sie mit dem Datentransfer anfangen, sollen Sie aus der Liste, unter der Taste , entsprechendes Instrument 
wählen. Danach können Sie die Taste „Datentransfer starten“ drücken. Folgen Sie den Anweisungen im Hauptfenster. 
Für den richtigen Transfer ist es notwendig, dass die RS232-Schnittstelle, an die das Instrument angeschlossen 
wurde, so wie in den Transferparameter eingestellt wird.

Wenn der Transfer richtig läuft, erscheinen im Hauptfenster 
die übertragenen Zeichen.
Neben dem Transfer der Daten, können Sie auch – nach der 
Wahl des TAB´s „Konvertierung“, die Daten in einem anderen 
Format in das Tachymetrieformat zu konvertieren. 

Möglich ist der Datentransfer aus folgenden Instrumenten: 
TRANSFER KONVERTIERUNG

Psion Workabout Sokkia SDR 5

Psion XP, LZ (Programm M-Geo) Psion – SET (*.odb)

Rec 500 Nikon 300

Rec 200 Nikon 400

Geodat 124 Nikon 700 DTM 352

Geodat 126 Psion ImpexGeo (*.obs)

Sokkia (SDR 33) Wild Gre 4

Kern -Alphacord Wild TC 600 (*.dat)

Wild Gre 4 AEM

Elta 15 Recota

Elta 50 R Reta

 



TRANSFER KONVERTIERUNG

Geodimetr Geodimetr

Nikon DTM 300 Toposet- Psion (*.pxf)

Nikon DTM 310, 400, NPL 350 REC500

Topcon GTS 210, 220, 230 N Geodos- Psion (*.odb)

Topcon GTS 210, 220, 230 N 
(D*10)

Wild mit Modul REC

RecElta Geodat

Set 4 II C Geodat 124

Set 5 F, PowerSet, Set 500, 600 Topcon (GTS-220/GPT-2000, 
230N)

Topcon SSS GTS 500, 600, 700, 
GPT 3000

FCTE

Elta R Leica GSI

Elta 15 v. Deutsch Set 4 II C

Elta C RecElta

Leica GSI Leica FRT

TerMap Leica – TXT-Format C-Geo/M-Geo

Wild Gre 4 (hc i hi/100) Leica TPS300/700 Format IDEX

ACU - Trimble Elta 50 R

Pentax R,V Psion ImpexGeo Code=Nummer 
(*.obs)

Topcon GTS 210, 220, 230 N One 
Way

Psion Workabout (Programm M-
Geo)

Topcon GTS 210, 220, 230 N 
(D*10) One Way

Elta R

Set 5 F, PowerSet, Set 500-SDR 5 Topcon SSS GTS 500, 600, 700, 
3000 N

Leica – format M-Geo Sokkia SDR 33

South NTS 320/350 ACU Trimble

Pentax PCS Pentax

Leica Format GEONET Elta C

DiNi

Leica 1200

South NTS 320/350

                          
Vor dem ausdrucken der Berechnungsergebnissen, können Sie bestimmen, welche Daten (Spalten) ins Rapport 

übernommen werden sollen (Ikone: ), zur Wahl stehen:

Beispiel:
Station im Punkt Nummer 1. Richtungsanschluss auf den Punkt Nummer 2. Gemessen wurden Höhenunterschiede 

und Schrägdistanzen, wählen Sie also die Ikonen ( , ). Fügen Sie die Station "1", Instrumentenhöhe "1.78" ein.
Daten der Geländepunkte fügen Sie in die Tabelle ein:

 



Markieren Sie den Punkt 2 als Anschluss und klicken auf die Ikone {Berechnen }. Angezeigt werden die Ergebnisse 
und die Abweichungen:

   Orthogonale Berechnung   

Umrechnung der Orthogonalmaße auf kartesische Koordinaten. 
In welche Richtung berechnet werden soll, bestimmen Sie durch die Wahl der Ikone in der Menüleiste ( ). Es besteht 
auch die Möglichkeit die Daten aus dem Psion WorkAbout im Programm MGEO zu transferieren – diese Daten haben 
zusätzlich die Beobachtung der DH – Höhenunterschied. Es ermöglicht Ihnen die Höhen der Punkte zu berechnen.
Um die Koordinatenberechnung durchzuführen, fügen Sie zuerst die Daten des Anschlusses ein (Eingabe 
Anschlusswerte), und danach die Daten der Punkte (Eingabe Punkte). 
Für die Anschlussdaten werden, nach Betätigung der Taste „Berechnen“, die Distanzen und Abweichungen 
berechnet.
Zwischen den beiden Tabellen wechseln Sie durch die TAB-Wahl. 

Beispiel:
•Berechnung der Koordinaten aus den Orthogonalmaßeinheiten (Ikone {ORTHOGONAL->KOORDINATE} 
eingeschaltet)
Bekannt sind die Punktekoordinaten der Punkte 1 und 2. Berechnet werden die Koordinate von drei Punkten, die 
orthogonal gemessen wurden: 10, 11, 12, dabei liegen die Punkte 10 und 11 rechts, und der Punkt 12 links. Fügen 
Sie die Daten in die Tabellen ein:
Eingabe Anschlusswerte

Eingabe Punkte

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:   

•Berechnung der Orthogonalwerte aus den Koordinaten (Ikone {KOORDINATE -> ORTHOGONAL} eingeschaltet)
Bekannt sind die Punktekoordinaten der Punkte 1, 2 und der Punkte 10, 11 und 12. Gesucht werden die 
Orthogonalwerte der Punkte 10 bis 12. Fügen Sie die Daten in die Tabellen ein:

Eingabe Anschlusswerte

 



Eingabe Punkte

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:   

   Polarberechnung, Absteckung  

Umrechnung zwischen Polarmesswerten und kartesischen Koordinaten.

In welche Richtung berechnet werden soll, bestimmen Sie durch die Wahl der Ikone in der Menüleiste – Ikonen 
.
Um die Berechnung durchzuführen, fügen Sie zuerst die Daten des Anschlusses ein (Eingabe Anschlusswerte), und 
danach die Daten der Punkte (Eingabe Punkte).
Für die Anschlussdaten werden, nach Betätigung der Taste „Berechnen“, die Abweichungen des Anschlusses 
berechnet. Zwischen den beiden Tabellen wechseln Sie durch die TAB-Wahl. 

Beispiel:
•Berechnung der Koordinaten aus den Polarmesswerten (Ikone {POLARMESSUNGEN ->KOORDINATE} 
eingeschaltet).
Bekannt sind die Punktekoordinaten der Punkte 1 und 2. Berechnet werden Koordinaten von drei Punkten deren 
Richtungen und Distanzen gemessen wurden. Fügen Sie die Daten in die Tabellen ein:

Eingabe Anschlusswerte

Eingabe Punkte

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:   

•Berechnung der Polarmesswerte aus den Punktekoordinaten (Ikone {KOORDINATE -> POLARMESSWERTE} 
eingeschaltet)
Bekannt sind die Punktekoordinaten der Punkte 1 und 2 und der Punkte 13 bis 15. Berechnet werden die 
Polarmesswerte zu den Punkten 13 – 15 aus dem Punkt 1. Fügen Sie die Daten in die Tabellen ein:

Eingabe Anschlusswerte

Eingabe Punkte

 



Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:   

   Polygonzug  

Koordinatenberechnung der Zwischenpunkte eines Polygonzuges. 
Die Daten werden in zwei Tabellen eingeführt. In die obere Tabelle schreiben Sie die Daten der Anschlusspunkte ein. 
Je nachdem, über welche Daten Sie verfügen, können Sie zwei Anschlusspunkte pro Seite, oder nur einen Punkt und 
Azimut eingeben. 
Die Anschlussdaten fügen Sie gemäß der Zeichnung neben der Tabelle ein. 

 Mit dieser Ikone können Sie einen Polygonzug anhand von Beobachtungen aus einer tachymetrischen Aufgabe 
erstellen. Während der tachymetrischen Messung sollen Sie neben den Geländepunkten auch die Polygonzugspunkte 
messen und speichern, und sie als Anschlusspunkte markieren. Denken Sie daran, dass auf jeder Station (außer der 
ersten und der letzten Station) zwei Anschlusspunkte (auf den vorherigen und den folgenden Punkt des 
Polygonzuges) gemessen werden. Die Polygonzugpunkte können in zwei Fernrohrlagen gemessen werden. Geben 
Sie dann die selbe Punktnummer für die Messungen in beiden Lagen ein. Nach der Übertragung der tachymetrischen 
Stationen ins Programm C-Geo, werden Sie einen Polygonzug von höchstens 1000 Stationen erstellen können. 
Wenn in dem aktuellen Projekt tachymetrischen Stationen vorhanden sind, erscheint auf dem Bildschirm eine Tabelle. 
In dieser Tabelle können sie die Punktnummer des Polygonzugsanfangs wählen und weiter die folgenden 
Polygonzugspunkte aus den Anschlusspunkten bestimmen.

Beispiel:
Freier Polygonzug gebildet aus 6 Punkten. 
In die obere Tabelle fügen Sie die Anschlusspunkte ein:

In die untere Tabelle die Daten:

Ikone BERECHNEN ( )
Ergebnis:   

   Laufkräne  

1. Daten.

 



Je nach dem, ob die Option "  - Beobachtungen = Koordinaten" gewählt wurde, können folgende Daten 
eingegeben werden:

1.1. Schienenachsen
Bei der Schienenachsenbearbeitung können Sie folgende Daten einfügen: Querschnittnummer, Abszisse (X), Abstand 
der linken Schiene von der linken Bezugslinie (l), Spannweite (S), Abstand der rechten Schiene von der rechten 
Bezugslinie (r), Höhe der linken Schiene (Hl), Höhe der rechten Schiene (Hr).

Wenn Sie die Option "  - Berechnungen nur in der Horizontalebene" wählen, führen Sie die Daten ohne die „Hl“ 
und „Hr“ Höhen ein. 
1.2. Koordinaten – Eingabe der Daten,  wenn als Ausgangsinformationen die Koordinaten der Messpunkte dienen. 
Eine Punktenummer kann bis zu 12 Zeichen haben, wobei die Punkte der linken Schiene mit „L“ enden sollen, und die 
Punkte der rechten mit „P“.

2. Berechnungen 

In den Eigenschaften  können Sie den Grad der Funktion bestimmen, an derer Verlauf die Schienen angepasst 
werden sollen (wenn Sie y = ax+b eingeschaltet haben, werden die Schienen an eine Gerade angepasst – Funktion 

ersten Grades). Nachdem Sie die Taste  gedrückt haben, fügen Sie die vorgegebene Spannweite S-vorgegeben 
ein. Programm startet die Berechnungen, die Koordinaten werden in der Arbeitstabelle gespeichert. 
Folgende Berechungen werden durchgeführt:
1. Vorausgleichung, Genauigkeitsbewertung der Messergebnisse.
2. Einpassung der gemittelten Achsen bei der optimalen und vorgegebenen Spannweite.
3. Überprüfung der horizontalen Lage.
4. Berechnung der Geländekoordinaten in einem lokalen Koordinatensystem, Speicherung der Koordinaten in der 

Datenbank.
Achtung!!!  Um die Berechnungen durchführen zu können, benötigt werden mindestens zwei vollständige 
Querschnitte: Nr., X, l, S, r. Die restlichen Querschnitte können unvollständig sein, d.h. die l, S und r Werte sind nicht 
notwendig. Die Berechnung der Soll-Achsen wird anhand der vollen Querschnitte durchgeführt. Die Korrekturen 
werden für alle Querschnitte berechnet.

3. Eigenschaften (Optionen) 
•Einpassen der Achsen bei vorgegebener Spannweite – S-vorgegeben – berechnet werden Korrekturen für die 
Schienenachsenrektifikation bei einer vorgegebenen Spannweite
•Einpassen der Achsen bei optimalen Spannweite – S-optimal – berechnet werden Korrekturen für die 
Schienenachsenrektifikation bei einer optimalen Spannweite 
•Höhenangaben:

•Geländehöhen 
•Lattenablesung (in die Felder Hl und Hr fügen Sie die Werte in [mm] ein, die von der Messlatte abgelesen 
wurden. Programm fragt nach der Horizonthöhe für die linke und rechte Schiene [mm])

•Schienen in einer Horizontalebene – die Korrekturen werden vom höchsten Punkt der beiden Schienen aus 
berechnet. Wenn Sie diese Funktion nicht wählen, wird das Programm Sie nach der theoretischen Höhendifferenz 
fragen (Hl - Hr).

4. Ergebnisse
•Vorausgleichung – gedruckt werden:

•Y-Koordinaten der rechten Bezugslinie für jeden vollen Querschnitt,
•Summe und Faktoren der Bezugslinie,
•Korrekturen und ausgeglichenen Beobachtungen,
•Ausgeglichenen Koordinaten und M0.

•Korrekturen für Absteckung bei der vorgegebenen Spannweite:
•Summe und Faktoren der Bezugslinie,
•Korrekturen für die Schienenrektifikation bei vorgegebener Spannweite.

•Korrekturen für Absteckung bei der optimalen Spannweite:
•Summe und Faktoren der Bezugslinie,
•Korrekturen für die Schienenrektifikation bei optimaler Spannweite,
•Optimale Spannweite.

•Rektifikation in der horizontalen Ebene:

 



•Korrekturen für die horizontale Aufstellung der Schienen.

5. Diagramm 
Eingeblendet werden zwei Karten Laufkran_H und Laufkran_V. Zusätzlich werden auch Diagramme mit dem Verlauf 
der Schienen und mit Korrekturen für die Rektifikation vorbereitet. 

Beispiel:
Fügen Sie die Daten in die Tabelle ein (oder lesen Sie diese von der CD-ROM, aus dem Katalog „Beispiele“ ein):

Ikone BERECHNEN ( ), dann geben Sie die vorgegebene Spannweite S=15570 ein.
Danach schalten Sie „Diagrame“ ein und bestimmen die Maßstäbe für die Querschnitte, dann „OK“.

   Berechnungsschema  

BERECHNUNGSSCHEMA
Um die Berechnungen durchführen zu können, benötigen Sie entsprechende Beobachtungen. Diese Daten werden 
unten auf einem Diagram dargestellt – mit der Methode der Bezugslinien.
Bezeichnungen:
•ai – Abstand der linken Schiene von der linken Bezugslinie,
•bi - Abstand der rechten Schiene von der rechten Bezugslinie,
•ri – Spannweite der Schienen,
•I, II, III, IV – Festpunkte eines lokalen Netzes.
Um die Berechnungen durchführen zu können, werden mindestens zwei vollständige Querschnitte benötigt – dadurch 
können die Mittelachsen bestimmt werden.

X

Y

I II

IIIIV

a1

a2

a3

a4 b4

b3

b2

b1

r4

r3

r2

r1

an rn bn

•Ausgleichung der Beobachtungen, Genauigkeitsbestimmung der Messung und Berechnung der 
Schienenachsenkoordinaten anhand der ausgeglichenen Werte.

 



Ausgleichung der Beobachtungen wird wie unten beschrieben durchgeführt, anhand der gemittelten Daten voller 
Querschnitte, d.h. solcher, die Nr., X, l, S, r beinhalten. Um die Ausgleichung durchführen zu können, werden 
mindestens drei volle Querschnitte benötigt. Anhand der berechneten Korrekturen wird die Genauigkeit der 
Messungen bestimmt - m0   2.5 mm 
Anhand der ausgeglichenen Werte a, b, r berechnet werden die Koordinaten der Schienenachsen. 

yi = r + a +b; vi =x +  - yi

Lineares Gleichungssystem:
[xx]  + [x]  - [xy] = 0; [x]  + n  - [y] = 0

Genauigkeitsbestimmung der Messung: m0 = 

   Strenge Ausgleichung des horizontalen und vertikalen Netzes     

Die geodätischen Netze werden nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen. 
Dia maximale Anzahl der berechneten Punkte beträgt 100 (für die professionelle Version bis 500 Punkte).
Sowohl für die Ausgleichung des Netzes in der horizontalen Ebene (Triangulationsnetze, Trilaterationsnetze, usw.) als 
auch der Höhennetze verfügbar sind folgende Berechnungsoptionen:
- Netzkontrolle – geprüft werden die eingegebenen Daten auf ihre Homogenität, werden die Freisätze der 
Verbesserungsgleichungen berechnet,
- Netzausgleichung – berechnet werden die Koordinaten und ausgeglichene Beobachtungen (vor der Ausgleichung 
wird die Netzkontrolle durchgeführt),
- Genauigkeitsbewertung des Netzprojektes – Analyse des Netzprojektes vor der Messung. Anhand der 
entworfenen Beobachtungen (Sie können die Zahl „0“ anstelle von Beobachtungswerten eingeben) werden die 
Lagefehler der Punkte und die Beobachtungsfehler nach der Ausgleichung berechnet.
Für die Höhennetze ist zusätzlich die Option verfügbar:
 - Verlagerung – mit dieser Funktion können Sie vertikale Verlagerungen in einem Höhennetz beobachten. 
Nivellementbeobachtungen aus unterschiedlichen Epochen die auf der Festplatte gespeichert sind, können in dieses 
Modul als Primär- und Sekundärbeobachtung eingelesen werden. Programm wählt automatisch die gleichen Punkte 
aus, die in beiden Messungen vorkommen, berechnet deren Verlagerung und Verlagerungsfehler. Die berechneten 
Daten werden im Rapport dargestellt.

Für die horizontalen Netze fügen Sie ein:

1) Koordinaten der Anschlusspunkte und ungefähre Koordinaten der berechneten Punkte. Fügen Sie nacheinander 
ein: Punktenummer, Koordinaten X, Y. Wenn die Lagefehler der Punkte in der X- und Y-Richtung bekannt sind, 
werden diese entsprechend in der Spalte mx und my eingegeben. Lagefehler des Punktes soll in die Spalte mp 
eingefügt werden. 
Markieren Sie die Anschlusspunkte mit der Taste <F5>,  mit der Funktion „Anschluss“ aus dem Kontextmenü, oder 

durch drücken der Ikone: . Die Anschlusspunkte werden in der Spalte „Lf.“ rot markiert.

2) Winkel. Fügen Sie nacheinander ein: Punktenummer, Winkelwerte und den Fehler der Winkelmessung.

3) Richtungen. Fügen Sie nacheinander ein: Punktenummer, Richtungswerte und den Fehler der Richtungsmessung.

4) Distanzen. Fügen Sie nacheinander ein: Punktenummer, Distanzwerte und den Fehler der Distanzmessung. Wenn 
eine Zone eingegeben wurde (Option -> Berechnung -> Zone), dann werden im ersten Schritt der Ausgleichung die 
reduzierten Distanzen (auf das 65´System) berechnet – Spalte „D H-Dist.“.

Für das Höhennetz fügen Sie ein:

1) Die Höhen der Anschlusspunkte und ungefähre Höhen der berechneten Punkte (die Anschlusshöhen werden 
ähnlich bezeichnet, wie die Anschlusspunkte in den horizontalen Netzen). 

2) Überhöhung. Fügen Sie nacheinander ein: Punktenummer, Höhenunterschied und den Fehler der Höhenmessung.

Eingabe der Punkte- und Beobachtungsfehler kann automatisch durchgeführt werden – Taste:  
Im Dialogfenster fügen Sie den Fehlerwert ein, und drücken Sie die Taste "Vorgabe eingeben" oder "Alles 
eingeben" je nachdem, ob die Fehler nur in einer, oder in allen Tabellen gespeichert werden sollen. Zusätzlich 
können Sie die Option "einfügen nur wo kein Fehler" wählen. Mit dieser Option:
- wenn sie eingeschaltet wurde – werden die Fehler nur bei diesen Beobachtungen gespeichert, die keine Fehlerwerte 
vorher hatten, 
- wenn sie ausgeschaltet wurde – werden die Fehler bei allen Beobachtungen gespeichert. 

 



Mit der Ikone  werden die Ergebnisse der Ausgleichung in der Tabelle gespeichert. 

Mit der Ikone   kann eine weitere Iteration durchgeführt werden, d.h. die ausgeglichenen Koordinaten werden an 
die ungefähren Koordinaten zugeschrieben.

Mit der Ikone  haben Sie die Möglichkeit, eine Aufgabe aus den Polygonzügen, Tachymetrie 
oder aus dem Messprotokoll einzulesen. Solche Aufgabe muss vorher in dem Verzeichnis 
jeweiliges Projektes gespeichert werden.

Beispiel: 
Ausgleichung des horizontalen Netzes:
Fügen Sie die Daten in die Tabellen ein:

Wählen Sie "Koordinaten Netz ausgleichen" und speichern die ausgeglichenen Werte in der Tabelle.

Ausgleichung des Höhennetzes:
Fügen Sie die Daten in die Tabellen ein:

 



Wählen Sie "Höhennetz ausgleichen" und speichern die ausgeglichenen Werte in der Tabelle.

   Massenberechnung, Höhenschichtlinien    

Hier können Sie:
•Volumen des generierten DGM berechnen
•Höhenschichtlinien anhand des generierten DGM auf der Karte erstellen
•Vertikalschnitt durch das DGM erstellen

Reihenfolge der Tätigkeiten:
1. Dateneingabe
2. Erstellen des DGM
3.    Berechnungen
       - Volumen
       - Höhenschichtlinien
       - Vertikalschnitte

   Dateneingabe   

•Geländepunkte können Sie per Hand eingeben, Sie können auch die Punkte einfügen, die aus der Arbeitstabelle 

kopiert wurden – Ikone: . Prüfen Sie vorher, ob bei allen Punkten auch die Höhe angegeben wurde.
•Polylinie des Umrisses – hier bestimmen Sie welche Punkte die Grenze des DGM bilden.  

Wenn keine Punkte für die Begrenzung des Bereiches eingegeben werden, wird das DGM die  Form eines 
Vierecks haben. Dieses Viereck wird über den Punkten mit minimallen und maximallen X, Y Koordinatenwerten 
aus der Tabelle gespannt. Unten abgebildet finden Sie ein Beispiel solcher Konstruktion, die vom Programm 
generiert wurde:

 



   
•Punkte des Schnittes. Der Schnitt kann über beliebige Zahl der Punkte geführt werden. Sie können eine gerade, oder 
eine ungerade Linie bilden. Die Punkte, durch die ein Schnitt gemacht werden soll, fügen Sie im TAB „Punkte des 
Schnittes“ ein. 

Mit dieser Funktion generieren Sie eine neue Aufgabe für das Modul Querschnittprofile, wo Sie die Möglichkeit 
haben den Schnitt weiter zu bearbeiten, indem Sie Tabellen und Beschreibungen einfügen und Zeichnungen 
generieren können. 

•Feste Verbindungen. Sie können feste Verbindungen zwischen beliebigen Punkten bestimmen (Skelettlinien, 
breakline). Auf diese Weise können Sie charakteristischen Geländelinien markieren (z.B. Böschungsränder). Diese 
Funktion beeinflusst die Form des DGM, und verbessert seine Übereinstimmung mit dem Gelände, was im Endeffekt 
zu genaueren Volumenberechnungen führt. Wichtig ist es vor allem bei der TIN-Methode (Triangulated Irregular 
Network = Unregelmäßiges Dreiecksnetz). Die festen Verbindungen können Sie per Hand einlegen (im TAB „Feste 
Verbindungen“), aus der Karte kopieren (markierte Punkte kopieren), oder nachdem das DGM generiert wurde, 
während der Bearbeitung des Dreiecksnetzes. Klicken Sie auf die Ikone „Verbindung einfügen“ und dann auf den 
Anfang- und Endpunkt der Verbindung auf der Zeichnung. Es entsteht auf der Zeichnung eine rote Linie. Im TAB 
„Feste Verbindungen“ erscheinen die Nummer der Punkte, die diese Linie bestimmen. Klicken Sie auf die Pfeil-Ikone 
um die Zeichnung des DGM bearbeiten zu können. Wenn Sie auf eine rote Linie mit dem Pfeil klicken, ändert sich 
diese in eine normale (also schwarze) Linie – es ist keine feste Verbindung mehr. Wenn Sie auf eine schwarze Linie 
klicken, ändern Sie die Diagonalen des Vierecks – dadurch modifizieren Sie das Geländemodell. Ikone „OK“ speichert 
und schließt das Geländemodel.

   Geländemodell erstellen  

Verfügbar sind zwei Arten der DGM-Bildung 

•Anhand der eingeführten Punkten wird ein reguläres Quadratennetz gebildet . Die Netzknotteenhöhen entstehen 
als Berechnungsergebnis einer B-Spline-Funktion, die anhand von mit den Knotenpunkten benachbarten 
Geländepunkten gebildet wird (die Anzahl der Punkte wird von dem Nutzer in der Option „Punktanzahl für B-Funktion“ 
bestimmt) – diese Funktion eignet sich gut um Höhenschichtlinien zu erstellen.

•TIN-Methode (Triangulated Irregular Network = Unregelmäßiges Dreiecksnetz) . Dank dieser Funktion können 
Sie sehr genaue Volumenberechnungen durchführen, vor allem bei regulären Körpern die als Ergebnis von 
Erdarbeiten entstehen (z.B. Aufschüttungen, Ausschachtungen usw.), vor allem dort, wo die Flächen großes Gefälle 
aufweisen. Hätte man in solchen Fällen eine B-Spline-Funktion eingesetzt, so würde es eine zu große Vereinfachung 
des DGM bewirken. 

Klicken auf die Ikone  bei gleichzeitig aktiver Ikone  schaltet die Berechnung des DGM ein.
Fügen Sie nacheinander ein:
•Modellname – Bezeichnung der Ergebnisdatei mit dem Format *.nmt.
•Interpolieren alle – Wert des Interpolationsschrittes (Länge der Quadratseite bei der ersten Methode). Je kleiner der 
Wert um so genauer ist das geschaffene DGM, aber auch um so länger ist die Zeit der DGM-Bildung. Für große 
Flächen sollten Sie das DGM durch Iteration interpolieren – im ersten Schritt mit einem großen Wert (z.B. 50m). 
Danach, wenn die Ergebnisse bekannt sind (Fehler und Zeit der Interpolation), können Sie einen kleineren Wert 
eingeben z.B. 5m. und wiederholt ein DGM generieren, bis Sie ein befriedigendes Ergebnis in einer vernünftigen Zeit 
erzielen.
•Punktanzahl für B-Funktion – Anzahl der Geländepunkten aus der nächsten Umgebung des Netzknoten, die bei der 
kubischen Spline- Interpolation  berücksichtigt werden (Knotenhöhe). Maximal kann es 50 eingestellt werden. Je mehr 
Punkte gewählt werden, desto genauer wird das DGM, und desto länger wird die Berechnungszeit.
•Schnitt zu extreme Werte - "Ja", wenn die berechneten Knotenwerte nicht größer (kleiner) als höchster (niedrigster) 
Geländepunkt sein sollen. "Nein" wird empfohlen, wenn keine charakteristischen Geländepunkte gemessen wurden.

 



DGM-Berechnung kann viel Zeit in Anspruch nehmen, und hängt von der Punkteanzahl und Interpolationsmethode 
ab.

Modell oder die Geländepunkte können Sie betrachten, nachdem Sie die Ikone  gedrückt haben.

   Volumenberechnung  

Das Volumen wird berechnet, wenn Sie die Ikone  drücken, nachdem die  aktiviert wurde.
Das Volumen kann im Bezug auf eine horizontale Ebene, oder im Bezug auf eine durch 3 Punkte bestimmte Ebene 
berechnet werden.
In beiden Fällen fangen Sie mit der Wahl – aus der Liste von existierenden „.nmt“ Dateien – eines Modells an, auf 
dem die Berechnungen durchgeführt werden.
Für die Volumenberechnung im Bezug auf eine horizontale Ebene, geben Sie die gewünschte Höhe der Bezugsebene 
(Höhe der Horizontalebene) ein.
Für die Volumenberechnung im Bezug auf eine beliebige, durch 3 Punkte bestimmte Ebene, fügen Sie die X, Y, Z 
Koordinaten der drei Punkten ein, die diese Ebene im Raum definieren.
Berechnet wird der Flächeninhalt des Raummodells, und dessen Projektion auf die Horizontalebene. 
Wir empfehlen eine Differenzen-Methode der Volumenberechnung: 
•Generieren Sie ein DGM für das untere Teil des Objektes
•Berechnen Sie das Volumen des Modells im Bezug auf eine vorgegebene Bezugsebene – niedriger als die Höhen, 
die im Modell auftreten
•Generieren Sie ein DGM für den Rest des Objektes – bei der gleichen Bezugsebene, wie bei dem ersten Modell
•Berechnen Sie das Volumen des Modells im Bezug auf diese Bezugsebene
•Die Differenz der beiden Volumen ergibt den richtigen Wert

Die untere Zeichnung erklärt die Differenzen-Methode:

   Höhenschichtlinien Interpolation  

Drücken Sie die Ikone , wenn die Ikone  aktiviert wurde.
Im Dialogfenster wählen Sie:

•Das Modell – Datei vom Typ 'nmt’, auf dem die Interpolation durchgeführt wird,
•HSL-Abstand (für Zähllinien, Haupthöhenlinien und Hilfshöhenlinien)
•HSL-Faktor (0-40). Je größer dieser Faktor, desto weniger Knickpunkte auf der Höhenlinie. Ein kleiner Wert des 
Faktors bewirkt, dass Höhenlinien mit vielen Knickpunkten erstellt werden. Dies kann die Bearbeitung des Modells 
erschweren, und die Bildwiederholrate der Zeichnung verlangsamen. 
Nachdem Sie die „OK" Taste gedrückt haben, wählen Sie die Ebene, in der die HSL gespeichert werden.

   Vertikalschnitt  

Um einen Schnitt zu machen, sollen Sie die Daten im TAB Punkte des Schnittes eingeben

Erstellen des Schnittes beginnt, nachdem Sie die Ikone  gedrückt haben, bei aktiver Ikone . Im Dialogfenster 
fügen Sie ein:
•Modell – aus der Liste von existierenden „.nmt“ Dateien – auf dem Sie arbeiten wollen;
•Name der Aufgabe – unter diesem Namen wird der erstellte Schnitt gespeichert;
•Interpolieren alle... – die Häufigkeit, mit der die Höhen auf dem Schnitt dargestellt werden;
•Nur Maximum und Minimum – dargestellt werden nur minimale und maximale Werte des Schnittes;
•Projektknickpunkte abspeichern – hier bestimmen Sie, ob an das Projekt auch die Punkte angehängt werden, die Sie 
im TAB Punkte des Schnittes eingegeben haben;
•Für Knickpunkte Höhen interpolieren, wenn nicht vorhanden – wenn bei den Punkten im Projekt keine Höhen 
angegeben wurden, werden die Höhen aus dem Modell interpoliert (diese Funktion ist aktiv, wenn die Funktion 
„Projektknickpunkte abspeichern“ aktiviert wurde).

 



Nachdem die Berechnungen durchgeführt wurden, wird die Aufgabe für das Modul Querschnittprofile gespeichert.

   Beispiel  

Beispiel:
Fügen Sie die Daten ein: 

Wählen Sie eine Methode der DGM-Erstellung aus:  oder 
Bei der ersten Methode, nachdem Sie die Ikone  gedrückt haben, geben Sie den Modellnamen und den Wert des 

Interpolationsschrittes ein. Nachdem ein DGM erstellt wurde, können Sie es unter der Ikone  ansehen.

Mit der Ikone  können Sie die HSL interpolieren. Drücken Sie die Ikone , wählen ein Modell aus, bestimmen Sie 
den Interpolationsschritt und drücken „OK“. Bestimmen Sie die Ebene in der die HSL gespeichert werden, drücken 
„OK“ – die Höhenlinien sind bereits auf der Karte gezeichnet. 

   Nivellement  

Liniennivellement mit Zwischenpunkten.
In der Spalte „Nummer“ werden die Nummern der bekannten und der gemessenen Punkte eingegeben. 
In der Spalte 'Dist.“ können die Abstände zwischen Station und Ziel eingegeben werden. 
In der Spalte 'I' tragen Sie Rückblick, oder Vorblick bei der ersten Messung ein. 
In der Spalte 'II' tragen Sie Rückblick, oder Vorblick bei der zweiten Messung ein
In der Spalte „Zw.“ werden eventuelle Zwischenablesungen eingetragen.

Mit der Ikone   können Sie die Genauigkeit der eingetragenen Werte (Lattenablesungen) bestimmen. Sie können 
folgende Genauigkeiten wählen: bis 1, 0.1 oder 0.01 mm.
Im Ergebnis der Nivellementberechnung im Ausdruck oder im Rapport können Sie die Werte der Korrekturen für 
jede Station, gemessene und theoretische Höhendifferenz in der Linie und Höhendifferenzen für jede Station 
speichern.

 



   Feinnivellement  

Das Feinnivellementmodul erlaubt Ihnen, die Höhen der Punkte und Zwischenpunkte zu berechnen, die mit der 
Feinnivellementmethode gemessen wurden. Die Lattenablesungen können in Zentimeter- oder 
Halbzentimetereinheiten (ZEISS-Latten) eingegeben werden. Die Genauigkeit der Ablesungen kann in den Werten 
zwischen 0.01 mm bis  0.0001 mm eingestellt werden. Die Anzahl der Ablesungen kann bis zu vier für eine Latte 
betragen (zwei für die linke und zwei für die rechte Teilung). Die Daten werden genauso wie bei dem normalen 
Nivellement eingegeben – also zuerst der Rückblick auf den bekannten Punkt, dann Vorblick auf den Messpunkt, 
dann die Zwischenpunkte. 

Wahl der Aufteilung auf der Latte – 1cm oder 0.5cm

Bestimmung der Genauigkeit der Lattenablesung (0.01,0.001,0.0001 mm)

Optionen für die Berechnung und Einheiten. Hier bestimmen Sie: die Einheiten für die berechneten Höhen: m., 
cm, mm, 0.1mm, 0.01mm. Anzahl der Dezimalstellen bei der Höhe – ab 0 bis 5. Zusätzlich haben Sie die 
Möglichkeit, eine neue Höhe einzugeben.
Während die Daten eingetragen werden, werden die Differenzen zwischen den Ablesungen auf der linken und 
auf der rechten Teilung der Latte kontrolliert. Sie können selbst die obere und die untere Grenze des Bereichs für 
die Differenz zwischen der linken und der rechten Ablesung bestimmen. Benutzen Sie dazu die Taste [ ! ] in der 
unteren, linken Ecke des Nivellementfensters.

  Ausgedruckt werden kann: Nivellementrapport, Werte der Korrekturen für die Höhendifferenzen, Höhendifferenz 
der Linie, Aufstellung aller Höhendifferenzen, Aufstellung aller berechneten Höhen.

Beispiel:
Tragen Sie die Daten ein: 

Danach geben Sie die Höhen der Anschlusspunkten 10 und 13 ein – z.B. 100. Programm berechnet die Korrektur der 
Linie und zeigt die Ergebnisse an.

Straßenplanung    

Im Straßenplanungsmodul können Sie die Haupt- und Zwischenpunkte einer Straße, die durch Scheitel und 
Kurvenparameter bestimmt ist, berechnen.

Trasse TAB
Hier geben Sie folgende Daten ein:
•Hektometer – Hektometer des Anfangspunktes der Straße,
•Meter - Meter des Anfangspunktes der Straße,
•Nummer - Nummern der Scheitelpunkte der Straßenachse,
•X – Koordinate des Scheitelpunktes der Straßenachse,
•Y - Koordinate des Scheitelpunktes der Straßenachse,
•H - Koordinate des Scheitelpunktes der Straßenachse (wird bei der Berechnung nicht verwendet),
•R – Radius des Bogens,
•K1, B, K2 – Parameter zur Bestimmung von Verhältnis zwischen den Eingangs-/Ausgansklothoiden und dem Bogen. 
Beispiel:

•K1 = 1, B = 2, K2 = 1 – entworfen wird eine Kurve, aus zwei gleichen Klothoiden und einem doppelt so langen 
Bogen;
•K1 = 1, B = 0, K2 = 2 - entworfen wird eine unsymmetrische Kurve – eine Doppeltklothoide, dabei ist die zweite 
Klothoide doppelt so lang wie die erste,

•Bemerkungen – beliebige Kommentare.
Beispiel:
Geben Sie die Daten einer Trasse ein, die aus 4 Scheiteln besteht:
Auf dem 1. Scheitel haben wir einen Bogen mit dem Radius R= 150

 



Auf dem 2. Scheitel haben wir einen Bogen mit dem Radius R= 40 und zwei symmetrischen Klothoiden von 20 m 
Länge
Auf dem 3. und 4. Scheitel haben wir einen Bogen mit dem Radius R= 30 und zwei symmetrischen Klothoiden von 20 
m Länge

Sie können jetzt die Ikone „Berechnen“:  
drücken.

Und dann die Ikone „Zeichnung“:
Auf der Zeichnung sehen Sie dass die 
Trasse vom Norden nach Süden über die 
Scheitelpunkte w1, w2, w3, w4 verläuft. 
Wenn Sie wollen, dass die Zwischenpunkte 
berechnet werden, klicken Sie auf die Ikone

 und geben Sie den „Abstand zwischen 
den Kleinpunkten“ ein.  In unserem Fall 
beträgt er 1 Meter. Angenommen wird die 
Genauigkeit der X,Y Koordinaten. Wählen 
Sie auch, ob entlang der Straße die Ränder 
berechnet werden sollen. Es kann bis zu 9 
Ränder geben. In unserem Fall ist der 
Rand Nr. 1 um 5 Meter von der Straße 
nach rechts verschoben (im Programm 
werden alle Zwischenpunkte der Trasse, 

verschoben um 5 Meter beigefügt).

Weitere Optionen:
•Hauptpunkte in Zwischenpunkten einfügen – die Hauptpunkte werden in der Tabelle der Zwischenpunkte 
gespeichert. Dadurch werden im Rapport der Trasse sowohl die Haupt- als auch die Zwischenpunkte sichtbar. 
•Zwischenpunkte auf dem runden Hektometer – berechnet werden Zwischenpunkte auf jedem Hektometer.
•Laufende Nummerierung der Hauptpunkte im Bogen – wenn diese Option nicht gewählt wird, läuft die Nummerierung 
wie folgt: PL-1,S1,KL-1; PL-2,S2,KL-2; PL.-3,S3,KL-3; wenn diese Option gewählt wird, läuft die Nummerierung wie 
folgt: PL-1,S1,KL-2; PL-3,S2,KL-4; PL-5,S3,KL-6;
•Punktnummer am Rand; Kleinpunktes; Hauptpunktes = Hektometer – wenn eine dieser Optionen markiert wurde, 
bekommen diese Punkte Nummer, die gleich sind, wie die Entfernung vom Straßenanfang. Bestimmen Sie, mit 
welcher Genauigkeit die Nummern dargestellt werden sollen.
•Genauigkeit für die Distanzen – die Genauigkeit der eingefügten Längen von Bögen und Klothoiden kann vergrößert 
werden – zu geringe Genauigkeit kann die langen Kurven stark beeinflussen.
•Grenzwinkel für Knickpunkte – bei sehr kleinen Wendewinkeln der Tangenten, werden keine Kurven, sondern 
Polylinien entworfen. Sie können bestimmen, ab welchen Wendewinkeln es nicht notwendig ist, die Bogendaten 
einzuführen. 
Gradiente verschieben relativ zur Trassenachse – Änderung des Parameters bewirkt, dass die Gradiente so 
berechnet wird, als ob sie neben der horizontalen Achse der Trasse liegen würde. Der Wert für die Berechnung der 
Höhe der Randpunkte = angegebener Wert + Verschiebung.

Im TAB Umnummerierung können Sie die Art der Punktenennung für Geraden, Bögen und Klothoiden bestimmen. Sie 
können eine Kennung und Anfangsnummer bestimmen, eventuell eine einheitliche Nummerierung für die ganze 
Trasse einstellen. Nachdem Sie die Parameter eingestellt haben und die Taste „Punkte umnummerieren“ gedrückt 
wurde, werden die berechneten Punkte im Programm umnummeriert.

 
TAB Kleinpunkte – Sie können auf der Trasse Zusatzpunkte nach folgenden Kriterien bestimmen:
•Punkt auf einem bestimmten Hektometer – geben Sie hier den gewünschten Hektometer und Meter vom Anfang der 
Trasse zum Punkt ein,
•Punkt außerhalb der Trassenachse – versetzt nach links oder nach rechts (+/-) z.B. eine Straßenlaterne, derer Lage 
durch die Entfernung vom Anfang der Trasse und den Abstand von der Trassenachse bestimmt wird,

 



•Punkt außerhalb der Trassenachse mit Eingabe der Höhe, die anhand von Gefälle und Entfernung von der 
Trassenachse berechnet wird, z.B. Grabenboden. Voraussetzung für diese Berechnung ist, dass in dem TAB 
Kreisbogen die Höhenparameter der Trasse eingegeben wurden. 

TAB Kreisbogen – nachdem die Trassenparameter eingegeben wurden: XYZ Koordinaten der Trassenscheitel, 
Bögenradien (dort wo die Radien der Bögen in der vertikalen Ebene auftreten sollen), werden die Höhen der 
Zwischenpunkte und der Zusatzpunkte berechnet. 

Nachdem die 
Berechnungen 
durchgeführt wurden, 
können Sie den Verlauf 
der Trasse im vertikalen 
Schnitt betrachten – 
Diagramm unterhalb der 
Tabelle. Auf der 
Zeichnung sehen Sie, 
dass der Punkt sd1 der 
Anfang, sd2 die Mitte 
(Radius 400m) und sd3 
das Ende des Bogens 
sind. Analog dazu die 
weiteren Punkte. 

Unter der Ikone:  ist ein 
3D-Modell der ganzen 
Trasse als Animation 
sichtbar. 
Zusätzlich kann die 
Trassenachse als eine 
Aufgabe für das 

Querschnitte-Modul übertragen werden – Trassenlängsprofil.   Benutzen Sie dafür die Ikone: 

TAB Rand – hier können Sie einen Rand berechnen, ähnlich dem oben beschriebenen. Unterschiedlich ist nur, dass 
dieser Rand nicht auf der ganzen Länge parallel zu der Trassenachse verlaufen muss. Hier können Sie auch 
Neigungen und vertikale Verschiebungen bestimmen. 
Berechnet werden die Punkte, die den Rand bilden sollen anhand folgender Daten: Hektometer und Meter vom 
Anfang der Trasse, Verschiebung gegenüber der Straßenachse, Neigung, Höhenverschiebung (für berechnete 
Punkte).

Präfix wird vor jeder Nummer eines berechneten Randpunktes 
eingeführt. 

Beispiel: 
Erstellt wird ein Rand mit Daten wie in der Tabelle.
Tragen Sie nacheinander Hektometer, Meter, vertikale und horizontale 
Verschiebung ein. 
Klicken Sie die Ikone:  und dann die Ikone . Die Punkte des Randes 
werden in der Arbeitstabelle gespeichert. 

TAB X,Y -> Hekt. – in diese Tabelle können Sie beliebige Punkte mit Koordinaten eingeben. Nachdem die Ikone 
Berechnen:  gedrückt wurde, berechnet das Programm für diese Punkte die Hektometer und Verschiebung 
gegenüber der Trassenachse.

 TAB Kontrolliertenpunkte

Hier können Sie die Unterschiede zwischen Entwurfdaten der Trasse und den Messdaten prüfen. 
In der oberen Tabelle werden Entwurfsdaten der Trasse eingetragen. 

 



Hekt.links,  Meter links und Neig.links – bestimmen den linken Rand der entworfenen Straße. Ähnlich ist es mit der 
rechten Seite. 
In der unteren Tabelle werden die Nummern und Koordinaten der gemessenen Punkte eingetragen – Kontrollpunkte 
auf den Rändern und auf der Achse der Straße. Die Koordinaten können auch durch importieren einer GSI Datei 
gewonnen werden. Klicken Sie auf die Ikone:

Import der Punkte aus einer Leica GSI Datei

Name der Ebene – tragen Sie hier die Ebenenbezeichnung ein. Die Bezeichnung wird im Rapport sichtbar, sofern die 
Daten zum Rapport gespeichert werden. 

Toleranzdarstellung der Ebene – unterer und oberer Wert der Abweichung – alle Abweichungen, die diese Werte 
über- oder unterschreiten, werden im Rapport mit „#” gekennzeichnet. 

Export der Ergebnisse in eine Textdatei (nach der Berechnung)

  Löschen der Messpunkte (aus der unteren Tabelle)

  Graphische Darstellung zwischen dem theoretischen und praktischen Straßenverlauf

Klicken auf die Ikone:  startet die Berechnung der Haupt- und Zwischenpunkte der Trasse. Durchgeführt werden 
auch Berechnungen in allen anderen TAB´s, sofern diese ausgefühlt wurden (Die Punkte können im jeweiligen TAB 

betrachtet werden). Die berechneten Punkte können mittels der Ikone  in der Arbeitstabelle gespeichert werden. 
Der Rapport kann folgende Daten beinhalten: Hauptpunkte der Trasse, Scheitel der Trasse, Zwischenpunkte, 
Zusatzpunkte, Kurvenparameter, Vertikalbögen. Daten für den Rapport wählen Sie unter der Ikone:

Ikone  öffnet das Kartenfenster mit der Zeichnung der Trasse.

Querschnittprofile

Anhand von numerischen Daten können Querschnittzeichnungen erstellt werden. 
Die Daten können per Hand eingeführt werden;

 aus der Koordinatentabelle kopiert und eingefügt werden;

 aus einer Textdatei eingelesen werden.
Zusätzlich können bereits eingetragene Punkte zwischen unterschiedlichen Ebenen einer Aufgabe und zwischen 
unterschiedlichen Querschnitt-Aufgaben übertragen werden. Benutzen Sie dafür die Kopieren/Einfügen Option unter 
der rechten Maustaste in der Querschnitttabelle. 
Auf einer Zeichnung können bis zu maximal 15 Querschnitte-Ebenen platziert werden (Die Standardversion erlaubt 2 
Querschnitte). Daten für jeweilige Querschnitte werden in die Tabellen in den TAB´s I bis XV eingetragen. Je 

nachdem, wie die Schalter  eingestellt wurden, werden die X, Y, Z Koordinaten, oder Distanz und Höhe 
eingetragen. In dem zweiten Fall bestimmen Sie, ob angrenzende Distanzen (zwischen folgenden Punkten auf dem 
Querschnitt), oder kumulative Distanzen (aufsteigend, ab den ersten Punkt) eingegeben werden.
Zu jedem Punkt auf dem Querschnitt können Sie bis zu 5 Zeilen einer zusätzlichen Beschreibung hinzufügen. Die 
Daten dazu geben Sie in die Spalten „Beschreibung 1“ bis „Beschreibung 5“ ein. Zusätzlich können Sie auch eine 
Beschreibung auf dem Verweis zum Punkt platzieren (Spalte „Beschreibung des Profils“).

 - ausgeführt werden Berechnungen (Winkel, Neigungen, usw.) ohne Schnittzeichnungen

 - ausgeführt werden Berechnungen und erstellt werden die Zeichnungen.

 - Optionen:
Optionen:
• Einheiten für Eingabe und Berechnung von Distanzen, Höhen und Neigungen. 
• Bestimmung der Distanzen zwischen den Punkten, die in die Querschnitte eingeführt werden: anlegend, kumulativ 

(aufsteigend, ab den ersten Punkt) oder ab den Hektometer (aufsteigend, ab jeden Hektometer).
• Bestimmung der Schrifthöhe in der Tabelle unter dem Querschnitt und des Querschnitttitels
• Freigabe der Beschreibungsspalten zur Bearbeitung

 



• Darstellung des Millimeternetzes auf der Querschnittzeichnung, automatische Erstellung des Druckprotokolls. 
Einige Ebenen der Datenspalten können aus der Bearbeitung ausgeschaltet werden.

Berechnung – berechnet werden die Flächen: zwischen dem zweiten und dem ersten Querschnitt (Aushub) und über 
dem ersten und unter dem zweiten Querschnitt (Aufschüttung).

Querschnitt I 
Querschnitt II 

3. Inkrementierung – Verschiebung des Querschnittes um einen bestimmten Höhen- oder Distanzwert. Verschieben 
können Sie beliebige Ebene des Querschnittes. 

TAB "Parameter", hier können bestimmt werden:
•Anzahl und Inhalt der Zeilen in der Tabelle unter dem Querschnitt
•Bezugsebenen
•Farben für die jeweilige Querschnittebene.
Diese Parameter können Sie für jeden von 15 Querschnittprofilen einstellen. Aktivieren Sie die entsprechende Ebene 
auf der Liste an der rechten Seite.
•Spalte "Zeile" – tragen Sie hier die Nummer der Zeile ein, in der die Beschreibung eingefügt werden soll. Wert "0" 
bedeutet, dass es diese Zeile, in der Tabelle unter dem Querschnitt, nicht geben soll.
•Spalte "Schrift" – Größe der Buchstaben (in mm) in der Zeile.

•Spalte "Hz" – Winkel in Graden, für das Einsetzen der Beschreibung (Wert 90o bedeutet, dass die Beschreibung 
vertikal eingesetzt wird).
•Spalte "Zentr." – bestimmt, ob eine Beschreibung bei einem Verweis oder zwischen Verweisen (eingeschaltete 
Option) eingesetzt werden soll. 
•Spalte "Zeil.Gr." – bestimmt die Höhe der Zeile, in der die Beschreibung des Querschnittes eingesetzt wird (bei dem 
Wert „0” wird das Programm die Höhe automatisch der Schriftgröße anpassen) 
•Spalte "Punktnummer" – tragen Sie hier die Nummer des Punktes ein, auf dem die Bezugsebene bestimmt sein soll. 
Für einen Querschnitt können mehrere Bezugsebenen (für unterschiedliche Punkte des Schnittes) bestimmt werden.
•Spalte „Bezugsebene” – hier tragen Sie den Wert der Bezugsebene für einen Punkt ein.

Zusätzlich können Sie bestimmen, ob sich der Titel des Querschnittes auf der Zeichnung befinden soll, und ob sich 

die Zusatzbeschreibung vertikal oder über dem Verweis befinden soll (verwenden Sie dazu die Ikonen: . 
Außerdem können Sie bestimmen, ab welchen Hektometer der Schnitt beginnen soll. 

TAB „Volumen” hier können Sie das Volumen zwischen gewählten Ebenen der Querschnitte eines bestimmten 
Abschnitts berechnen. Um dies zu erreichen ist es notwendig, dass die Querschnittaufgaben mit der Angabe des 
Hektometers gespeichert werden. Im TAB „Volumen“ geben Sie den Anfangs- und Schlusshektometer, und die 
Nummer der oberen und der unteren Ebene ein. Nach der Volumenberechnung wird ein Rapport mit den Ergebnissen 
ausgedruckt.

 



In der Tabelle wurden Informationen für einen Querschnitt 
eingeführt – zwei Ebenen (TAB I und II, von denen nur I 
sichtbar ist), die Daten vor und nach dem Fräsen der 
Straßenfläche beinhalten. Es können sowohl die 
Koordinaten (wie im Beispiel), als auch die Distanzen und 
Höhen sein. Um das Volumen aus den Querschnitten 
berechnen zu können, ist es nötig, dass die Lage der 
Querschnitte auf der Trasse, durch die Angabe des 
Hektometers bestimmt wird – z.B. 1420 Trassenmeter 
bedeutet 14 Hektometer und 20 Meter. Wichtig: sobald 
Sie diese Daten in die entsprechenden Felder eingegeben 
haben, klicken Sie mit der Maus auf ein anderes Feld – 
erst dann werden die Angaben des Hektometers und 
Meter gespeichert. 
Wenn die Aufgabe auf der Festplatte gespeichert wurde, 
und Sie die Ikone „Aufgabe laden“ drücken, wird bei jeder 
Aufgabe der Hektometer sichtbar:

Nachdem alle Querschnitte für einen bestimmten 
Abschnitt der Trasse eingegeben und gespeichert 

wurden, kann das Volumen berechnet werden. Wählen Sie dazu den TAB Volumen im Querschnittmodul aus. Geben 
Sie den Start- und Schlusshektometer ein (aufgeteilt in Hektometer und Meter) – es ist wichtig, dass die 
gespeicherten Aufgaben in diesen Grenzen liegen. Danach bestimmen Sie zwischen welchen Ebenen das Volumen 
berechnet wird (z.B. zwischen der ersten und zweiten Ebene wie im Beispiel). Am Ende bestimmen Sie, welche von 
den Ebenen die untere, und welche die obere sein soll. 

Nachdem die Ikone Berechnen gedrückt wurde, werden nacheinander die Aufgaben eingelesen, und berechnet. Die 
obere Tabelle stellt die Ergebnisse der Berechnung dar.

TAB "Export/Rapport" – die erstellten Querschnitte können als eine Textdatei gespeichert werden. Bestimmen Sie 
hier welche Querschnitte zum Export freigegeben werden sollen (Angabe des Anfangs- und Schlusshektometers), 
dann die Ebenen, und auch welche Zusatzinformationen die Textdatei beinhalten soll. Gleiches gilt für die Rapporte 
und Ausdrucken der Querschnitte. 

 



Beispiel: 
Geben Sie die Daten in die Tabelle ein: 

Tragen Sie im TAB Parameter folgende Daten ein:

Klicken Sie die Ikone , geben den Maßstab des Querschnittes ein, und bestätigen mit OK. Programm erstellt jetzt 
Formular und Zeichnung des Querschnittes. 

   Messprotokoll Hz, V, Distanzen  
Berechnet werden:
•Winkel und Winkelfehler, aus der Richtungsmessung in zwei Fernrohrlagen, 
•Horizontale Distanzen und Höhenunterschiede aus gemessenen Vertikalwinkeln und Schrägdistanzen. 
•Winkel aus Richtungsmessungen in maximall drei Serien. 
Winkelprotokoll kann in der Tachymetrie aus den Stationen erstellt werden, bei denen als Anschluss die 
Richtungsbeobachtungen bestimmt wurden.  Als Berechnungsergebnis werden gemittelte Winkelwerte, Winkelfehler 
und gemittelte Distanzen (sofern diese eingeführt sind) ausgegeben.
Beobachtungen werden in Form von Winkel- und Distanzprotokollen eingeführt. 

Mit der Ikone:  werden Messprotokolle aus tachymetrischen Stationen erstellt. Wenn in einem Projekt 
entsprechende tachymetrischen Stationen gespeichert wurden, kann ein Winkel- oder Distanzprotokoll erstellt 
werden, das die Beobachtungen auf die Anschlusspunkte beinhaltet.

Beispiel: 
Tachymetrische Station gespeichert in einem Projekt, als tachymetrische Aufgabe:
----------------------------------------------------------------------
|  Standpunkt.  |  Punktnummer | Code | Schrägdistanz | Richtung | Z-Winkel | Refl.H |
----------------------------------------------------------------------
|           1|           2|     |   386.30|  41.7590|  99.8850| 1.300|
|            |           3|     |   151.86|  39.4440| 100.3790| 1.300|
|            |           4|     |   137.08|  39.1310| 100.2340| 1.300|

----------------------------------------------------------------------
Punkte 2, 3, 4 - Anschlusspunkte.

Nachdem die Ikone:  gedrückt wurde, erscheint auf dem Bildschirm ein neues Fenster, mit allen Stationen, die in 
diesem Projekt gespeichert wurden. Mit den Tasten ">" – eine, oder ">>" – alle, wählen Sie die Stationen, aus denen 
Sie die Beobachtungen entnehmen wollen. In unserem Beispiel brauchen wir die Beobachtungen aus der Station Nr. 
1.
Bestätigen Sie mit der Taste <OK> - es wird eine Aufgabe erstellt mit der Bezeichnung, die Sie bestimmt haben. 
Drücken Sie die Ikone "Aufgabe laden" um in dem Protokoll die Beobachtungen einzublenden. Nach den 
Berechnungen kann ein Rapport erstellt werden. In unserem Fall sieht er folgendermaßen aus:

 



MESSPROTOKOLL – Winkelmessung 
-------------------------------------------------------------------
| Standpunkt |   Punktnummer  |    I    |    II   | Winkel | Winkelfehler |
-------------------------------------------------------------------
|           1|           2|  41.7590|         | 397.6850|         |
|            |           3|  39.4440|         |         |         |
|           1|           2|  41.7590|         | 397.3720|         |
|            |           4|  39.1310|         |         |         |
-------------------------------------------------------------------

MESSPROTOKOLL – Distanzmessung 
----------------------------------------------------------------------
| Anfang  | Ende |   Hz    |    V    |  D gem.  |  D horiz. |   dH  |
----------------------------------------------------------------------
|          1|       2|  41.7590|  99.8850|   386.30|   386.30|  0.698|
|          1|       3|  39.4440| 100.3790|   151.86|   151.86| -0.904|
|          1|       4|  39.1310| 100.2340|   137.08|   137.08| -0.504|
----------------------------------------------------------------------

Options

   Programmparameter  

   Reiter "Karte"  

1. Standard Schriftart wird bei den Importfunktionen benutzt und erscheint zum ersten Mal in den Fenstern, wo der 
Text eingefügt wird und die Beschriftung auf die Karte übertragen wird. Nach der Programminstallation wird zusätzlich 
eine spezielle Vektorschriftart C-Geo hinzugefügt, die als Standardschriftart bei den Programmoptionen bestimmt, und 
bei dem Einfügen der Texte auf der Karte vorgeschlagen wird. Diese Schriftart wurde erstellt, um das Drucken mit den 
Tinten- und Stiftplotter zu ermöglichen. Außerdem erlaubt sie das Einfügen von doppelter Unterstreichung und 
anderer Programmfunktionen. 
2. Breite der Texte (% Höhe) – Standardbreite des Zeichens bei den eingeführten Texten. 
3. Schriftart in Formularen
4. Beschriftungsgröße:

•auf dem Bildschirm – bestimmt die Größe der Beschriftung in der Option der Karte: 
•auf dem Drucker – bestimmt die Größe der Punktbeschriftung auf dem Ausdruck 
5. Querneigung – Wert der Beschriftungsneigung mit dem Attribut „Kursiv“ 
6. Maßstab, der bei der Option "Kartenerstellung" erscheint
7. Codeliste – Auswahl des Codesatzes und des Modus, also wie die Codes in der Koordinatentabelle und in den 

Berechnungsmodulen angezeigt und eingeführt werden 
8. Kartenmenüleiste einblenden – schaltet ein (aus) die Menüleiste im Kartenfenster.
9. Entfernung - Warnsignal – Einstellen dieser Option bewirkt, dass jedes Löschen des Objekts aus der Karte 

bestätigt werden soll.
10.Linie graduieren – Ein-/Ausschalten der Option von Liniengradierung bei der Kartenvergrößerung. 
11.Linienart bei dem Farbwechsel  - Ein-/Ausschalten von Drucken (Zeichnen) aller Linien mit derselben (dünnsten) 

Linienbreite (unabhängig davon, wie sie auf der Karte eingesetzt wurden). Mit dieser Option können Sie die 
Linienbreite mit einer Farbe für die Stiftplotter bestimmen. 

12.Beschriftung umdrehen – damit können Sie alle Beschriftungen umdrehen ohne Rücksicht auf die Einstellung des 
Attributs „Netz – Rahmen“.

13.Nur ein Element im Objekt markieren - Ein-/Ausschalten der Markierung aller Objektelemente, die mit dem 

Werkzeug  auf der Karte erstellt wurden.
14.Tonsingale - Karte – es werden verschiedene akustische Signale während des Objektzeichnens hörbar: eine bei 

dem Objektfang, andere beim Einsetzen des Punkts „in der Luft“, und noch andere wenn es an der Stelle keinen 
Punkt gibt.

15.Hintergrund der Karte – Bestimmung der Farbe für den Kartenhintergrund. Bei der Änderung werden die 
schwarzen Linien weiß gezeichnet und umgekehrt. 

16.Diagonale – Einstellung der Bildschirmdiagonale. Diese Einstellung wird bei dem Linienzeichnen benutzt – die 
Linien auf dem Bildschirm haben (bei der ausgeschalteten Option der Liniengradierung) genau die definierte 
Größe.

17.Rasterfarbe – Einstellung der Farbe für die Rasteranzeige.
18.Breite der Linien für Quadratnetze und Verweisungszeichen – Bestimmung der Linienbreite für die genannten 

Kartenelemente.

 



19.Beschriftungsfarbe gleich wie Punkt – wenn diese Option aktiv ist, nimmt die Beschriftung die Farbe des Punktes 
an. 

20. Objektfüllungen – Sie können hier die Systemobjektfüllungen auf Programmobjektfüllungen ändern (mit der 
Einstellung der anderen Liniendichtheit). Diese Option ist dann nützlich, wenn Probleme mit dem Füllungsdruck auf 
manchen Druckern (z.B. HP) auftreten.

Mauskursor
Vergrößerungsfaktor des Mausrades im Bereich von 1,2 – 3,0
Direktvergrößerung des zentralen Punkts der Karte, oder die Vergrößerung in der Mauszeigerposition. 

   Reiter "Berechnungen"  

1. Maßeinheiten – Einstellung der Winkel- und Flächeeinheiten, die in den Berechnungsmodulen verwendet werden.
2. Genauigkeiten – Bestimmung der Genauigkeiten (Stellenanzahl nach dem Koma), mit denen die entsprechenden 

Werte angezeigt werden.
3. Abbildung – Einstellung der Abbildungszone bei System 65 und 2000, eventuell auch Einfügen des Faktors von 

Längemaßstab.
4. Höhe m ü.NN – die durchschnittliche Höhe über dem Meeresspiegel die zur Reduktion von gemessenen 

Abständen benutzt wird 
5. Speichern des Rapports bestätigen - Ein-/Ausschalten des Informationsfensters über Rapportspeicherung.
6. Punkte ohne Nummer speichern – Einschalten dieser Option ermöglicht das Speichern der berechneten Punkte in 

der Tabelle ohne deren Nummern einzufügen. Diese Punkte werden nur auf der Karte gezeichnet (werden in der 
Tabelle nicht angezeigt).

7. Koordinaten abrunden – die berechneten Punkte werden in der Tabelle mit der vollen Genauigkeit gespeichert. 
D.h. z.B. der auf der Linie berechnete Punkt wird mit den mehreren Dezimalstellen gespeichert. Einschalten dieser 
Option wird, falls der Punkt bei weiteren Berechnungen benutzt wird, alle Dezimalstellen nach der eingestellten 
Genauigkeit löschen.

8. Warnsignal vor Speichern gleicher Aufgabe – beim Speichern z.B. einer Tachymeteraufgabe, kann das Programm 
eine Warnung darüber geben, dass die Aufgabe bereits existiert. Beim Ausschalten dieser Option wird die neue 
Aufgabe ohne Warnung gespeichert. 

9. Kartografische Reduktion 65, 2000 und m ü.NN. bei der Distanzberechnung aus Koordinaten – optionale 
Reduktion vom System 65, 2000 und ü.NN bei der Distanzberechnung aus den Koordinaten in Modulen:

•Orthogonal,
•Polar, Absteckung;
•Azimute, Distanzen, Winkeln.
10. Auswahl der Formel zur Berechnung der maximalen Distanz-Abweichung 
11. Die Forderung einer Frage über Speichern des Rapports nach den Berechnungen.  
12. Einschalten der Funktion für Speichern der Aufgaben im Ordner mit derselben Namen wie die Arbeitstabelle – 
Einordnung der Aufgaben im Projekt, wenn es mehrere Koordinatentabellen gibt.

   Reiter "Andere"  

1. Druckereinstellungen. Die eingegebenen Werte sind Faktoren, mit denen die auf den Drucker geschickten 
Koordinaten multipliziert werden. Die richtigen Faktorwerte passen Sie empirisch an das Druckgerät an. Das 
Programm speichert 5 Faktorsätze. Jeder Satz kann seine Bezeichnung haben. 

2. Schriftgrad im Editor. Einstellen der Schriftgröße, die bei den Editortabellen verwendet wird. 
3. Arbeitsplatz aufbewahren – Ein-/Ausschaltung des Speicherns der Fensteransicht bei der Programmschließung. 

Wenn diese Option aktiv ist, werden beim Programmstart automatisch alle zuletzt benutzte Fenster geöffnet. 
4. Schwarz/weiß - Ein-/Ausschalten des Farbdrucks.
5. Autom.-Nummerierung - Ein-/Ausschalten der automatischen Nummerierung der Punkte (z.B. in der Tabelle).
6. Die Seite wird nicht angezeigt – Ausschalten des FF-Zeichens (form feed) nach Beendung des Seiteausdrucks bei 

Rapporten.
7. Automatische Kartendarstellung – beim Öffnen des Tabellenfensters wird gleichzeitig das Kartenfenster geöffnet.
8.Sprachversion – Englisch oder Polnisch.
9.Freierspeicher prüfen – Einschalten einer Kontrolle des Festplattevolumens bei dem Programmstart. Beim zu wenig 

Speicherplatz für die richtige Arbeit des Programms, erscheint eine Warnmeldung und das Programm startet nicht. 
Sie sollen dann den Platz auf der Festplatte schaffen und das Programm erneut starten. 

10.Firmenname – ist die Option zum Drucken des Firmennamens aktiv, wird der Text in der Option Rapport gedruckt.
11.Allgemeiner Linientypfaktor – damit können Sie die Linienbreite auf dem Bildschirm und auf dem Drucker (Plotter) 

gradieren. Für jede Breite kann ein Faktor eingestellt werden, mit dem die Ausgangsbreite multipliziert wird. Diese 
Option ist nützlich, wenn der Drucker die erforderliche Linienbreite nicht einhält. Mit diesen Faktoren können Sie 
auch die Breiten einfügen, die im Programm nicht definiert wurden, z.B. nach Eingabe des Faktors 2 für die Breite 
1 Millimeter bekommen Sie die Linie mit der Breite von 2 Millimeter.

 



12.C-Geo Loginfenster - Ein-/Ausschalten des Loginfensters
13.Rasterdruckverfahren – Grad der Rasterreduktion. Wert von 0-10. Ab der geringsten bis zur größten Reduktion. 

Nützlich bei den großen Karten, wo Vektore und Raster verbunden werden. Wert über 3 verschlechtert die 
Rasterbildqualität – die Dateien zum Ausdruck werden kleiner aber die Qualität des Rasterbilds schlechter. 

   Reiter "Transferparameter"  

Einstellung der Transferparameter über den RS232-Port. Für die meisten Transfers aus den Datenspeichern ist nur 
die richtige Einstellung der Portnummer wichtig (Port). Weitere Parameter stellt das Programm automatisch ein, je 
nach ausgewähltem Instrument (Datenspeicher).
Außerdem können Sie die Parameter des angeschlossenen Digitizer einstellen. Diese Parameter sollen mit den 
Digitizereinstellungen übereinstimmen (beachten Sie dabei die Bendienungsanleitung des Geräts). Darüber hinaus 
können Sie die Verzögerung des Datentransfers zu dem Datenspeicher einstellen. 

   Rapportparameter  

Damit stellen Sie insbesondere folgende Parameter ein: 
•Kopfzeile, Fußzeile – die Kopf- und Fußzeile können frei bearbeitet werden: Sie können hier die Grafik 
(Firmenlogo), Beschriftungsfelder (KERG, TERYT itp.) einfügen und die Textausrichtung (linksbündig, rechtsbündig 
oder zentriert) bestimmen. Sie können auch einstellen, ob die Kopf- oder Fußzeile auf allen Seiten, nur auf der 
ersten Seite usw. des Rapports steht. Um die Informationen gut in der Kopf- oder Fußzeile zu stellen, erstellen Sie 
zuerst eine Tabelle (Symbol Tabelle erstellen) mit derselben Felderanzahl wie die Anzahl der Informationen.
•In der Sektion Ränder stellen Sie den linken, unteren, rechten und oberen Rand ein (in Zentimeter).

   Editor Symbole  

Mit diesem Editor erstellen Sie die eigenen oder ändern Sie die bestehenden Symbole im Programm. Symbole 
werden auf dem Netz gezeichnet, in dem die 
Linie voneinander um 1 Millimeter entfernt 
sind. In der rechten Fensterseite erscheint 
das Symbol in verschiedenen Maßstäben. 
Umschalten zwischen den Maßstäben erfolgt 
mit dem Klicken mit der Maus auf das 
entsprechende Feld. Jedes Symbol hat seine 
einmalige Nummer, die in dem Feld 
"Nummer" erscheint. Neues Symbol kann 
unter einer noch nicht vergebenen Nummer 
definiert werden, die größer als 0 und kleiner 

als 1000 ist. Mit den ,  Tasten können 
Sie die vorherigen und nächsten 
bestehenden Symbole anzeigen. Markieren 
Sie die Option „Nächster, aktuell“, so werden 
mit den Tasten nur die Symbole mit den 
definierten Nummern angezeigt.

Verfügbare Optionen:

 - Zeichnen einer Linie. Die nächsten 
Knickpunkte zeigen Sie mit Klicken der linken 

Maustaste. Das Ende des Zeichnens erfolgt mit dem Drücken der rechten Maustaste. 

 



 - Zeichnen eines Kreises. Sie zeigen den Kreismittelpunkt und den Radius an. 

 - Zeichnen eines Bogens. Sie zeigen der Reihe nach die drei Punkte: Anfangspunkt, Endpunkt und ein Punkt, der 
auf dem Bogen liegt.

 - Anzeigen der Stelle, wo das Symbol eingefügt wird (der rote Punkt).

 - Symbol löschen

 - Symbol speichern

 - Symbol laden
Mit der Taste "Verzeichnis" erscheint eine Aufstellung aller Bestandteile, um das Löschen des falsch gezeichneten 
oder überflüssigen Symbols zu ermöglichen.
Die "Art" bestimmt, wie die Symbolelemente gezeichnet werden: 
•Umriss – werden nur die Umrisse gezeichnet,
•Ausgefüllt – wird der Umriss mit der Füllung gezeichnet,
•Umriss + verdeckt. – werden Umrisse mit der „durchsichtigen“ Füllung, welche die Karte verdeckt, gezeichnet, 
•Verdeckt – werden nur verdeckende Bereiche gezeichnet.
Die "Reihenfolge" bestimmt, in welcher Reihenfolge die Symbolelemente gezeichnet werden. 
Alle eingefügten Änderungen werden auf der Festplatte nur nach dem Drücken der Taste „Änderungen beibehalten“ 
gespeichert. Drücken der Taste "Schließen" annulliert alle eingefügten Änderungen. 
Wenn Sie ein neues Symbol definieren, nach Drücken der Taste „Änderungen beibehalten“, starten Sie erneut das 

Programm C-Geo, wählen Sie die Option „Fenster  ->Code", klicken Sie auf , füllen Sie die Felder aus und 
bestätigen Sie mit OK. Dann doppelklicken Sie mit der Maus in der letzten Spalte des neu erstellten Codes. Das 
Fenster „Symbolauswahl“ erscheint, in dem Sie das definierte Symbol bestimmen (die Zahl in dem Rahmen „Nummer“ 
entspricht der Nummer aus dem „Symboleditor“). 

   Editor Formulare  

Mit diesem Editor erstellen Sie die neuen oder ändern Sie die bestehenden Formulare. 
Die Optionen zur Editierung der Formulare:

 - Formular laden;

 - Formular speichern;

 - Größe des Blatts;

 - Verschieben des Formulars auf dem Bildschirm;

 - Vergrößern – durch Klicken oder Auswählen des Bereichs (bei der gedrückten linken Maustaste);

 - Verkleinern;

 - Anzeigen des ganzen Formulars auf dem Bildschirm;

 - Auswählen der Formularelemente (Linien, Texte);

 - Einfügen einer Linie. Klicken Sie mit der Maus in dem Anfangspunkt der Linie und bei der gedrückten 
Maustaste ziehen Sie die Linie zu dem Endpunkt. Nach dem Doppelklicken erscheint ein Dialogfenster, in dem die 
Linienparameter eingestellt werden können. 

 - Einfügen eines Testfeldes. Zeigen Sie mit der Maus die linke obere Ecke des Textfeldes an und bei der 
gedrückten linken Maustaste stellen Sie die Größe des Feldes ein. Nach dem Doppelklicken erscheint ein 
Dialogfenster „Aufschriftparameter“, in dem die Parameter des Textes eingestellt werden können. Wenn Sie "Frage 
nach Texten" einschalten, erscheint nach dem Einfügen des Textfeldes die Frage nach dem Inhalt.

 - Arbeitsfeld. Damit definieren Sie das Arbeitsfeld, also den Bereich, wo die Karte eingefügt wird. Zeigen Sie mit 
der Maus die linke obere Ecke des Arbeitsfeldes an und bei der gedrückten linken Maustaste stellen Sie die Größe 
des Feldes ein.

 



Jedem Formularelement entspricht der Text auf der linken Seite des Formular-Editorfensters. Änderungen in Formular 
können sowohl durch grafische Editierung mit der Maus als auch durch Textmodifikationen durchgeführt werden. 

Linie: X Y des Linienanfangs, X Y des Linienendes Farbe Art der Linie Breite
Text: X Y Textanfang X Y Textende Farbe Art Stil des Textes Breite

Anpassung der Funktionsleisten
Bei “Options – Funktionsleisten“ können Sie die Werkzeugleisten 
bestimmen, die auf der Karte gezeigt werden. Sie können diese auch 
entsprechend modifizieren und sie in der beliebigen Stelle auf der 
Karte platzieren. 

   Code  

Die Codeliste können Sie aus dem Hauptmenü "Fenster ->Code" wählen. In den Spalten stehen: Buchstaben, Zahlen, 
Gruppe, Objektbeschreibung (aus dem Programm Geo-Info) und Symbol (sofern definiert). Nach dem Doppelklicken 
in der Spalte "Symbol" erscheint ein Dialogfenster mit allen Symbolen, in dem Sie das Symbol dem Code zuschreiben 
können. Zur Editierung und Erstellung neuer Symbole benutzen Sie das Symboleditor. 
Bedeutung der Tasten:

 - Code aufsuchen <Ctrl+S>. Je nach Spalte, die aktiv wird, geben Sie bei der Suche: die Buchstaben, Zahlen 
oder Text, den die Objektbeschreibung beinhaltet, ein. 

 - Sortieren der Codeliste. Das Sortieren erfolgt nach der aktiven Spalte. 

- Drucken der Codetabelle.

- Neuer Code zu der Codeliste einfügen

- Code aus der Codeliste entfernen

 - Code in die Tabelle übertragen <Ctrl+P.>). Diese Option ist nur dann aktiv, wenn die Codeliste aus dem 
Kontextmenü der Tabelle aufgerufen wurde (das Menu wird nach dem Drücken der rechten Maustaste im 
Tabellenfenster verfügbar). In diesem Fall hat das Fenster den Namen, z.B. „Codetabelle. Instruktion K-1. 
Verbindung mit ...". Übertragen wird der Code aus der aktiven Zeile und wird in die aktive Tabellenzeile 
eingesetzt.

 - Schließen des Fensters mit der Codeliste.
 
Kontextmenü (das Menu wird nach dem Drücken der rechten Maustaste in der Codeliste verfügbar):
1. Code entfernen <Ctrl+K> - löscht den Code aus der Liste.

2. Code in die Tabelle übertragen <Ctrl+P.> - gleich mit der Taste  
3. Übertragen in markierte <Ctrl+Z> - wie beim Punkt 2, aber der ausgewählte Code wird zu allen in der Tabelle 

markierten Punkten eingetragen. 

 



Rapport
Mit der Option "Rapport" können Sie die gespeicherten Rapporte anschauen und die Berechnungsergebnisse 
ausdrucken (Symbol ). 
Das Fenster "Rapporte" ist geteilt. In dem oberen Teil befindet sich Rapportmanager (eine Liste aller verfügbaren 
Rapporte). Die Liste beinhaltet den Aufgabenamen und die Uhrzeit, wann sie gespeichert wurde.
Das untere Teil des Fensters beinhaltet den Rapporteditor (Vorschau des markierten Rapports).

Rapportmanager
Den Rapporten wurde einen Rapportmanagen hinzugefügt. Damit können Sie die grössere Anzahl der Rapporte 
besser verwalten.  

 Den markierten Rapport löschen

 Die markierten Rapporte löschen 
Filtern der Rapporte. Die Rapporte, die nach den Berechnungen erstellt wurden, können gefiltert werden.  

Wählen Sie z.B. Querschnitte, so werden alle Querschnitt-Rapporte angezeigt.

Sortieren der Rapporte nach den Namen (alphabetisch); nach dem Erstelldatum oder nach 
dem Tabellennamen, bei der dieser Rapport erstellt wurde. „Reihenfolge benutzerdefiniert“ – 
die Reihenfolge, die Sie selbst definieren mit den Tasten „Aufgabe versetzen”

Markieren oder Unmarkieren der Rapporte – einzeln oder alle. 

- Aktuelle Markierung speichern. Damit speichern Sie die zum „Ausdruckvorschau“ markierte Rapporte – 
Markierung wird automatisch durchgeführt.

Rapport Editor

Die Funktionen des Editors sind mit denen von Texteditoren wie WORD, WORDPAD vergleichbar. Auf der Vorschau 
sehen Sie die erste Seite des Rapports. Sie können die Seite vergrößern, sich weitere Seiten anschauen und die 

Rapportzeilen editieren. Zur Verfügung haben Sie die Werkzeuge, 
die das Erstellen der Tabelle, Einfügen einer Zeichnung, 
Bestimmen der Textparameter, Suchen und Ersetzen der Zeichen 
usw. ermöglichen. Es ist auch eine Vorschau der Seite vor dem 
Drucken verfügbar. 

 



Hilfe
Hilfe C-GEO

Diese Funktion enthält die Hilfe für das Programm C-GEO – die detaillierten Informationen werden nach dem Drücken 
der Taste Inhalt angezeigt. Sie können dann aus der Liste das Kapitel wählen, bei dem Sie Hilfe brauchen. 

Info

Das Fenster beinhaltet die Angaben zum Programm und die Kontaktdaten des Herstellers – SOFTLINE. 

Freigabe

Wenn Sie ein weiteres Modul kaufen wollen, wie:
- Präzise Ausgleichung
- Massenberechnung, Höhenschichtlinien
- Raster-Vektor-Konvertierung 
- Straßenplanung
- Querschnittprofile
- Zentroide/GML
- Externe Datenbanken 
- Transformationen 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf. (Wenn ein Modul zusammen mit dem Programm bestellt wurde ist die Freigabe nicht 
nötig). Um dieses gekaufte Modul freizuschalten, geben Sie in diesem Fenster das von uns genannte Passwort ein.  

Plug-in (Erweiterungsmodule)
Die Bedienung der externen Dateien *.exe, *.ink, *.bat  (sog. Plug-ins). Wenn in dem Ordner, wo das Programm 
installiert wurde, ein Unterordner „Plug-in“ erscheint mit den Programmdateien (Erweiterung  *.exe, *.ink, *.bat ), dann 
wird bei Programmstart ein Menü „Plug-in“ hinzugefügt mit der Programmliste. Jedes Programm aus diesem Menü 
wird mit 3 Parametern aufgerufen: mit dem Pfad des aktuellen Projekts, dem Namen der aktuellen Arbeitstabelle und 
dem Namen der Tabelle aus dem aktiven Karten-/Datenbankfenster (sofern solches Fenster aktiv wird).

 



Beispiel für die Berechnungen

Wenn Sie während der Arbeit im Programm irgendwelche Zweifel haben, oder Hilfe benötigen, benutzen Sie die 
Option HILFE aus dem Hauptmenü oder drücken Sie die F1-Taste. 
1. Wir beginnen die Arbeit mit dem Erstellen eines Projektes und einer Tabelle. Im Hauptmenü wählen wir DATEI und 

dann Projekte. In dem geöffneten Projektverzeichnis im Rahmen Projekte drücken wir das Symbol  (Neues 
Projekt einfügen), geben wir den Projektnamen ein: z.B. TEST und drücken die ENTER – Taste oder die [OK]-Taste. 

Dann – um eine Tabelle zu erstellen – drücken wir das Symbol  (Neue Tabelle einfügen); geben wir den 
Tabellenamen ein: DATEN  und bestätigen mit der ENTER - Taste. Wir markieren diese Tabelle als Arbeitstabelle mit 

dem Symbol  (Als Arbeits- festlegen) (wir werden die berechneten Koordinaten in diese Tabelle einfügen) und 

wählen das Symbol  (Tabelle öffnen).
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2. In die geöffnete Tabelle führen wir zwei bekannte Festnetzpunkte ein: der erste mit den Koordinaten x=100, y=100 
und der zweite mit den Koordinaten x=100, y=200. Wir nehmen an, dass es sich hierbei um Festpunkte, eines 
geodätischen Netzes der III Klasse handelt. Wir können also gleich auch seine Codes einfügen (OSP).
3. In der Kartenmitte sehen wir jetzt zwei mit einem entsprechenden Symbol gezeichneten Punkte. Wenn die Symbole 

nicht sichtbar sind, vergrössern Sie den Kartenbereich mit dem Symbol  { VERGRÖSSERN} (Mauszeiger ändert in 
die Lupe) in zweifacher Weise: 
•durch Klicken in dem entsprechenden Bereich der Karte oder
•durch Markierung des Bereichs mit der gedrückten linken Maustaste 

Sie können auch die Punktbeschriftung einschalten, mit dem Symbol { PUNKTBESCHRIFTUNG}. Vorschau der 
Beschriftung ist normalerweise ausgeschaltet. 
Klicken Sie auf EIN (Sie können hier auch die Grösse der Schrift und angezeigte Werte wählen). HINWEIS! Die 
Beschriftungvorschau wird nur auf dem Bildschirm angezeigt. 
Wenn Sie wollen, dass die Beschriftung gedruckt wird, schalten Sie die Option „Beschriftung als Text“ ein, bestimmen 
Sie die Schriftart, Grösse und Position und klicken Sie [OK].

4. Unser Netz setzt sich aus vier Punkten zusammen. Die weiteren zwei Punkte berechnen wir mit Hilfe der Option 
BERECHNUNGEN -> POLYGONZUG.

 



In der oberen Tabelle geben wir die Nummern der Anschlusspunkte ein: Bei ANSCHLUSS P1 schreiben wir "1" und 
ENTER, und bei ANSCHLUSS A2 - "2" (Codes und Koordinaten werden automatisch aus der Arbeitstabelle 
übertragen). Das ist ein geschlossener Zug, geben wir also keine Anschlüsse  E1 und E2 ein.
In der unteren Tabelle schreiben wir der Reihe nach die Nummer des zweiten Anschlusspunkts "2", den Winkel und 
die Distanz zu dem dritten Punkt (Hz "100"; Distanz "100").

In der Zeile Lf. 2 schreiben wir die nächste Punktnummer "3", den Code (klicken Sie auf das Symbol { Codeliste 
editieren}), den Winkel und die Distanz.
Das Netz in diesem Beispiel ist quadratisch, also Hz=100, und die Distanz=100. In der Zeile Lf. 3 schreiben wir die 
Nummer "4", den Code "OSP", den Winkel "100", die Distanz "100".
Um den Zug in der Lf. 4-Zeile zu beenden, schreiben wir "1" und den Winkel "100". Wenn alles richtig eingeführt 

wurde, wählen wir das Symbol { BERECHNEN}. Es sollten die Koordinaten der Punkte 3 und 4 berechnet werden, 
und es sollte eine Meldung über dem geschlossenen Polygonzug erscheinen und auch die Fehlerwerte.

In diesem Moment können wir den Rapport und die Aufgabe speichern. Schliessen wir das Modul { Fenster 

schliessen} und klicken wir in dem Kartenfenster das Symbol { KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}.
5. Danach wollen wir die Koordinaten der Knickpunkte von Grenzen des Flurstücks berechnen. Die Koordinaten der 
Punkte 101 du 102 werden Polar, und die Koordinaten der Punkte 100 und 103 Orthogonal berechnet.  
Wählen wir die Option BERECHNUNGEN->POLAR aus und geben wir die Daten der Anschlusspunkte ein. 
Standpunkt "1", Anschluss "2" und Richtung z.B."147,1240". Gehen wir zum Reiter EINGABE PUNKTE und schreiben 

wir die Nummer "101", die Richtung "93,1820" und die Distanz "24,23". Dann drücken wir das Symbol {
BERECHNEN} oder die Tastenkombination 
<Ctrl O>.
Die Koordinaten des Punkts 101 sollen: x=118,16; y=116,04 sein.

Gehen wir zu dem Reiter EingabeAnschlusswerte zurück, klicken wir das Symbol { Neue Daten} und geben wir 
folgende Werte ein: Standpunt "2", Anschluss "1" und die Richtung "220,3460". Gehen wir zum Reiter EINGABE 
PUNKTE und schreiben wir die Nummer "102", die Richtung "271,1340", die Distanz "20,14". Klicken wir das Symbol: 

{ BERECHNEN}.

Das Ergebnis: x=114,42 y=185,94; schliessen wir das Modul {  FENSTER SCHLIESSEN} und frischen wir das 

Kartenfenster auf {  KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}
Wählen wir jetzt die Option BERECHNUNGEN ->ORTHOGONAL aus, fügen wir die Angaben zu den 
Anschlusspunkten "3" und "4". Gehen wir zum Reiter EINGABE PUNKTE und schreiben wir: die Nummer "103", 
Abszisse "10,31", Ordinate "-15,69" und in der zweiten Zeile die Nummer "100", Abszisse "80,78" Ordinate "-22,52". 

Klicken wir das Symbol: {  BERECHNEN}.
 Das Ergebnis: 103; x=184,31;   y=189,69;  

100; x=177,48;   y=119,22;   {  FENSTER SCHLIESSEN,  KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}.
6. Um die neue Ebene Flurstücke zu erstellen, klicken wir das Symbol { EBENEN}, [EBENE EINFÜGEN] und geben 
wir den Namen ein z.B. "FLURSTUECKE". Danach stellen wir die Ebeneart auf FLURSTÜCKE ein. In diesem 
Moment wird automatisch eine Beschreibungsdatenbank für die Flurstücke erstellt. Um diese Ebene zu editieren, 
doppelklicken Sie auf Nein in der Spalte EDITIERTE. Dann [SCHLIESSEN].

7. Jetzt erstellen wir das erste geschlossene Objekt. Das wird ein Grundstück mit der Nummer 500.
Die Knickpunkte: 100, 101, 102, 103.
Wir haben drei Möglichkeiten dies zu tun: 

•{ GESCHLOSSENES OBJEKT} – durch Klicken der Punkte auf der Karte. Um das Objekt zu schliessen, sollte der 
erste Punkt am Ende noch einmal als der letzte angezeigt werden oder vor dem Schliessen sollte die rechte 
Maustaste gedrückt und die Option BEENDEN gewählt werden. 

•{ OBJEKTEDITOR} – durch Eingabe der Punktenummern (100,101,102,103,100)
•{ OBJEKTE K1} – schnelles Erstellen der Objekte auf der Karte gemäß der K1-Instruktion. 

Wir wählen das Werkzeug {  GESCHLOSSENES OBJEKT} aus (der Mauszeiger ändert in den Kreuz). Wir zeigen 
damit der Reihe nach die Punkte 100, 101, 102, 103. Dann drücken wir die rechte Maustaste. Das Kontextmenü 
erscheint:
•Beenden (schliesst das Objekt zu dem Anfangspunkt)
•Orthogonal beenden (diese Option ist nützlich, wenn das Objekt z.B. ein Quadrat oder Rechteck ist und wir nur drei 
seine Punkte haben)
•An der Linie beenden (der letzte Punkt wird als Distanzschnittpunkt berechnet)
•Nächster Punkt (wir können damit ein Objekt erstellen, wenn wir seine zwei erste Punkte haben und weitere werden 
mit den Spannmassen bestimmt)

 



Wählen wir die Option BEENDEN aus. Das Objekt wurde erstellt. Klicken wir das Symbol { SELEKTION} – der 
Mauszeiger erscheint wieder. 

Um die Nummer des Grundstücks anzugeben, klicken wir das Symbol { INFO ÜBER OBJEKTE} und zeigen das 
Objekt an. Das Objekt wird markiert und eine Tabelle erscheint.    

Wir geben "500" ein und ENTER (Wir können die Fläche berechnen durch Klicken des Symbols {
FLÄCHENGRÖSSE BERECHNEN}).

Wählen wir dann { ÜBERTRAGEN AUF DIE KARTE} (die Spalte Flurstücke-Nummer des Datenbankfensters soll 
eingeblendet werden), stellen wir die Parameter ein und [OK]. In der Objektmitte erscheint jetzt die Nummer. 
Nehmen wir an, dass wir der Beschriftungsdatenbank eine weitere Spalte hinzufügen wollen: NACHNAME. Klicken 

wir { STRUKTUR}  
  und [FELD EINFÜGEN]. Wir schreiben "NACHNAME" 
•ART: (was in das Feld eingefügt wird. In unserem Beispiel wird das einen Text sein – Nachname)

•Text (für die Textdaten)
•Gesamt (für die ganzen Zahlen)
•Wahre (für die reelen Zahlen. Z.B. das Feld FLÄCHE hat diese Art)
•Datum (Eingabe des Datums)
•Objekt OLE (Eingabe des Objekts OLE)

Wir stellen die Feldbreite ein z.B. "20", Funktion ANDERE und klicken [OK]. Jetzt können wir in dem Feld 
NACHNAME für das Objekt 500 einen Nachnamen eingeben z.B. "Kowalski". 

8. Um das Objekt zu teilen, markieren wir es mit der Maus und drücken die rechte Maustaste. Ein Kontextmenü 
erscheint:
•Info (die Informationen über Objekt)
•Editierbar festlegen (damit können wir die Ebene als Editierbar festlegen, ohne die Option {  EBENEN} wählen zu 
müssen. Nur eine Ebene kann als Editierbar festgelegt werden. Siehe auch HILFE->HILFE C-Geo->SUCHEN-
>EBENEN).
•Editierung (Editierung des Objekts ermöglicht das Einfügen von Maßtexten, die Flächenberechnung und 
Flächenausgleichung) 
•Löschen (löscht das Objekt).
•Übertragen auf (damit können wir das Objekt auf eine andere Ebene versetzen).
•Maßtexte (damit können wir die Maßtexte für das Objekt auf der Karte einsetzen).
•Objekt ausfüllen (Treppe, Büschungen, Spundwand) – wir füllen damit das Objekt mit einem entsprechenden Symbol 
aus.
•Objektteilung. (diese Option wählen wir aus)  
Wir wollen unser Objekt halbieren und die Teilungslinie sollte parallel zu der Linie 100, 101 sein. Geben wir die 
NUMMER ein: "100" ENTER "101" ENTER.
Dann klicken wir das Feld FLÄCHE PROJEKTIERTE und schreiben wir "2264,5". Danach geben wir die Nummern der 
neuen Punkte in der unteren Tabelle ein: "104" und "105"; dann [OK]. Das Objekt auf der Karte (Nr. 500) wurde 
geteilt. Die neue Nummern der Flurstücken 500/1 und 500/2 fügen wir – wie im Punkt 7. beschrieben – ein. Löschen 
wir noch die alte Nummer aus der Karte (markieren wir die Nummer und drücken die DELETE-Taste)

9. Als nächste Aufgabe zeichnen wir ein Gebäude auf dem Flurstück 500/1. Dabei werden die zwei bemessenen 
Punkte des Gebäudes und die Spannmasse als Felddaten dienen. 

Wir erstellen eine Gebäude-Ebene {  EBENEN}, [EBENE EINFÜGEN] und geben wir den Namen ein z.B 
"GEBÄUDEN". Danach stellen wir die Ebenenart auf GEBÄUDEN ein, markieren sie als  EDITIERTE und wählen 
[SCHLIESSEN].
Wir wählen die Option BERECHNUNGEN ->ORTHOGONAL und geben die Anschlusswerte der Punkte "1" und "4". 
Wir gehen jetzt zu dem Reiter EINGABE PUNKTE und schreiben:
Nummer "200", Abszisse "24,00", Ordinate  "22,64"
In der zweiten Zeile: 
Nummer "201", Abszisse "39,24", Ordinate  "23,64". 

Wir klicken das Symbol {  BERECHNEN}.
Das Ergebniss: 
200; x=124,00; y=122,64;
201; x=139,24; y=123,64.

Wir drücken: {  FENSTER SCHLIESSEN und im Kartenfenster  KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}.

Wir wählen jetzt das Symbol {  GESCHLOSSENES OBJEKT} und klicken den Punkt Nr. 200, und dann 201 (es 
erscheint eine Linie zwischen den Punkten). Jetzt drücken wir die rechte Maustaste und wählen aus dem 

 



Kontextmenü: NÄCHSTER PUNKT RECHTS. In der Tabelle WEITERER PUNKT fügen wir die NUMMER "202" ein 
und die DISTANZ "20,00" und dann klicken wir ENTER.
Wieder drücken wir die rechte Maustaste und wählen diesmal ORTHOGONAL BEENDEN. Wir schreiben die Nummer 
"203" und ENTER. Die Gebäudeecken sind auf der Nullebene (haben also keine Codes), und der Gebäudeumriss ist 

auf der Ebene GEBÄUDEN. Wählen wir jetzt {  SELEKTION}, {  KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}.
Um die Gebäudenummer einzufügen gehen wir gleich wie bei den Flurstücken vor (Punkt 7)

10. Um die Treppe zu zeichnen, wählen wir {  EBENEN}, stellen die NULLEBENE als editierbar 
und [SCHLIESSEN] (die Treppe kann nicht auf der Gebäudenebene gezeichnet werden). Wir wählen jetzt das Symbol 

{ MESSUNGEN UND BERECHNUNGEN AUF DER KARTE}. 
In der Tabelle wählen wir die Option ABSTAND PUNKT GERADE. Klicken wir auf der Karte die Punkte 201 und 202 
(seine Nummer und Koordinaten erscheinen in der Tabelle).
In der Tabelle geben wir dann die Punktnummer auf der Geraden "201a", Abszisse "8,00", Ordinate "0" ein und 

klicken das Symbol {  BERECHNEN}. 
In der Tabelle bei dem berechneten Punkt geben wir noch die Nummer "201b", Abszisse "12,00", Ordinate "0" ein und 

wählen {  BERECHNEN}, {  FENSTER SCHLIESSEN}. Zwei Punkte der Treppe gibt es bereits auf der Kart. 
Jetzt wählen wir {GESCHLOSSENES OBJEKT} und verbinden – analogisch wie bei dem Gebäude – die Punkte: 
201a, 201b, dann die rechte Maustaste NÄCHSTER PUNKT LINKS Nummer "201c" DISTANZ "3" [OK], die rechte 
Maustaste ORTHOGONAL BEENDEN – Nummer "201d" [OK].
Um die Stufen zu zeichnen, sollte das Objekt markiert werden (SELEKTION). Dann drücken wir die rechte Maustaste 
und wählen OBJEKT AUSFÜLLEN - TREPPE. In dem Dialogfenster bestimmen wir Anzahl, Abstand und 
Verschiebung der Treppe. Damit die Treppe den Gebäudeumriss nicht verdeckt, wählen wir {  EBENEN}, dann die 
Ebene GEBÄUDEN und versetzen diese über die Nullebene (denn die Treppe befindet sich auf der Nullebene). 
Ähnlich können wir bei den Höhenschichtlinien vorgehen.
11. Weiter zeichnen wir die anderen Elemente der Karte. Als Daten dienen die Feldbemessungen, die orthogonal 
durchgeführt wurden. Es wurde eine Laterne bemessen, drei Elektromasten, zwei Bäume und der Bürgersteig.
Wir wählen die Option BERECHNUNGEN -> ORTHOGONAL, und geben die Anschlusswerte der Punkte "3" und "4". 
Wir gehen jetzt zu dem Reiter EINGABE PUNKTE und schreiben:

Nummer Code Abszisse Ordinate Bemerkungen
301 4,66 7,98 Bürgersteig
302 4,66 12,91 Bürgersteig
303 SLU 77,18 14,23 Mast

(Der Code kann in diesem Moment oder bei der Punkteditierung auf der Karte eingegeben werden) 

Wir klicken das Symbol {  BERECHNEN}

Wir gehen wieder zu dem Reiter EINGABE ANSCHLUSSWERTE, wählen { NEUE DATEN} und  geben die 
Anschlusswerte der Punkte "1" und "4". Wir gehen jetzt zu dem Reiter EINGABE PUNKTE und schreiben:
Nummer Code Abszisse Ordinate Bemerkungen
304 SLU 9,92 6,32 Mast
305 19,97 9,00 Bürgersteig
306 19,97 13,99 Bürgersteig
307 26,95 18,85 Baum
308 34,93 20,00 Baum
309 SLU 70,99 6,59 Mast
310 LAT 72,85 16,70 Laterne
311 76,89 10,00 Bürgersteig
312 76,89 14,89 Bürgersteig
313 79,36 15,56 Bürgersteig
314 80,70 17,57 Bürgersteig
315 82,94 12,20 Bürgersteig
316 85,63 17,46 Bürgersteig

 



Das Symbol {  BERECHNEN}, {  FENSTER SCHLIESSEN}, {  KARTENFENSTER AUFFRISCHEN}
Die Codes LAT und SLU wurden auf der NULLEBENE platziert. Diese Codes können jetzt auf andere Ebenen 
übertragen werden mit der Option KARTE->CODE<->EBENEN.
Die Punkte 307 und 308 bezeichnen die Laubbäume. Die Symbole können in zweifacher Weise zugeschrieben 
werden:
•Punkt 307 
Wählen wir {OBJEKTE K1}, RAUMORDNUNG und DLI – LAUBBAUM GEMESSEN oder schreiben wir in dem 
Rahmen den Code "DLI"  ein, und SYMBOLE. Jetzt haben wir das Symbol von Laubbaum bei dem Mauszeiger. 

Klicken wir jetzt den Punkt 307 und dann {  SELEKTION}. Wir können jetzt das K1-Fenster schliessen.
Wählen wir KARTE->CODE<->EBENEN, so sehen wir, dass die Ebene RAUMORDNUNG  automatisch erstellt 
wurde, und der Code von Baum DLI wurde ihr zugeschrieben. 
•Punkt 308

Klicken wir { SYMBOLE}, aus der Liste wählen wir RAUMORDNUNG, das Symbol DLI LAUBBAUM GEMESSEN, 
und die Ebene und [OK].
Jetzt sehen wir das Symbol von Laubbaum bei dem Mauszeiger und klicken auf dem Punkt 308. 

Danach {  SELEKTION}.
Dann zeichnen wir den Bürgersteig. Wir wählen die NULLEBENE als editierbar in {  EBENE},  LINIENART – 

STETIGE LINIE [OK] [SCHLIESSEN]. {  POLYLINIE} und verbinden die Punkte  305-311 und BEENDEN (rechte 
Maustaste), 306-312, 302-314, 301-316.

Wir wählen { BOGEN} und verbinden 312-314 und klicken 313, verbinden 311-316 und klicken 315.
Die Punkte 304, 309 und 303 sind die Elektromaste eines elektrischen Netzes der niedriger Spannung. Klicken wir 
das Symbol {OBJEKTE K1},  suchen ELEKTRONETZ, LUFTLINIE NIEDRIGE SPANNUNG aus, oder wir schreiben 
den Code "PNN" ein, klicken auf POLYLINIE und verbinden die Punkte 304-309-303 und BEENDEN (rechte 
Maustaste). Jetzt wird automatisch die Ebene ELEKTRONETZ erstellt.

12. Nivellement
Es wurden die Höhen der Netzpunkte im Gelände gemessen. Nehmen wir an, der Punkt 100 hat die Höhe von 100.00 
Metern. Die Ergebnisse der Messungen geben wir in die Tabelle ein in der Option BERECHNUNGEN -> 
NIVELLEMENT. In der ersten Zeile schreiben wir: 
Die Nummer des Punkts Rückblick "1", Ablesung rückwärts der ersten und zweiter Messung.
Unten:
Die Nummer des Punkts vorwärts "2", Ablesung vorwärts der ersten und zweiter Messung usw. Die Tabelle wird 
folgendermassen aussehen:

Klicken wir das Symbol {  BERECHNEN} und geben die Höhe des Punktes Nr. 1 "100.00"

 



Die Information über Abschlussfehler (-4.50) bestätigen wir mit [OK] und {  FENSTER SCHLIESSEN}.
Die Höhen: 1=100.00; 2=97.300; 3=100.846; 4=101.179 

13. Die Netzpunkte haben bereits ihre Höhen. Versuchen wir jetzt automatisch die Höhenschichtlinien zwischen 
diesen Punkten zu interpolieren. Vorher erstellen wir eine neue Ebene HSL. Klicken wir {  EBENEN}, [EBENEN 
EINFÜGEN], der Name "HSL" und [OK] (um die Lesbarkeit der Karte zu verbessern, können wir die Farbe ändern – 
doppelklicken mit der linken Maustaste auf die LINIENART) und [SCHLIESSEN].
Wir gehen zu der Option BERECHNUNGEN ->MASSENBERECHNUNGEN, HÖHENSCHICHTLINIEN. Wir geben der 
Reihe nach die Netzpunkte ein: "1", "2", "3", "4". Auf dem Reiter POLYLINIE DES UMRISSES geben wir die Punkte 
ein, die den Interpolationsbereich begrenzen. Wir schreiben nacheinander: "1", "2", "3", "4".

Dann klicken wir das Symbol {  BERECHNEN}, geben den Modellnamen ein und die Seitenlänge des 

Modellquadratnetzes. 
Das Programm führt die Berechnungen durch und gibt die Modellparameter an. Dann klicken wir das Symbol  {

HSL} und wählen wieder {  BERECHNEN}. Wir bestimmen, welche Höhenschichtlinien gezeichnet und ob sie 
beschriftet werden. Bestätigen mit [OK].
Wählen wir die Ebene HSL und [OK]. 
Nach diesen Berechnungen werden im Kartenfenster die Höhenschichtlinien gezeichnet (bei diesem Beispiel sieht 
man, dass der Gebäudeumriss die HSL verdeckt, denn die Ebene GEBÄUDEN einen höheren Rang hat). 
14. Jetzt machen wir eine manuelle Interpolation. Mit Hilfe der Tachymetrie wurden 15 Punkten von dem Standpunkt 
Nr. 4 bemessen, mit dem Richtunganschluss auf Punkt Nr. 3. Wählen wir die Option  BERECHNUNGEN 
->TACHYMETRIE. Es wurden Überhöhungen Dh und Distanzen bemessen, klicken wir also die entsprechenden 

Symbole ( , ). Wir geben den Standpunkt "4" und die Instrument-Höhe "1,78" ein.  Dann schreiben wir die 
Daten von Geländepunkten ein:

Klicken wir das Symbol {  BERECHNEN}. Es werden die Abschlussfehler angezeigt. Schliessen wir dieses Fenster 
und stellen bei {  EBENEN} die Ebene HSL als editierbar ein. Um manuell die HSL zu zeichnen, sollen zuerst die 

Skelettlinien angezeigt werden. Wir wählen das Symbol { HSL}, klicken die Punkte 1002 und 1005. Zwischen 
diesen Punkten erscheint noch ein Punkt (der auf der Höhenschichtlinie von 104 Meter liegt). Ähnlich verbinden wir 

die Punkte 1004-1003, 1010-1009 und 1012-1013. Klicken wir wieder das Symbol { HSL} und verbinden die Punkte 
mit der Höhe von 104. (dann die rechte Maustaste und BEENDEN). Es wurde die Höhenschichtlinie von 104 Meter 
erstellt. Bei den nächsten Linien gehen wir ebenso vor.

15. Als letztes bei unserem Beispiel machen wir eine Transformation unseres Koordinatensystems in das 65-System. 
Wählen wir die Option DATEI->PROJEKTE und erstellen eine neue Tabelle mit dem Namen DATEN1, und 
bestimmen diese als ARBEITSTABELLE. Die Tabelle DATEN stellen wir als BASISTABELE ein. Jetzt werden die 
Daten zur Berechnungen aus der Basistabelle genommen und die Ergebnisse werden in der Arbeitstabelle 
gespeichert. Wir öffnen die BASISTABELE.
Wir markieren alle Punkte ausser 1, 2, 3 (Anschlusspunkte). Am besten wählen wir {ALLES MARKIEREN} und dann 
mit der F5-Taste die Punkte 1, 2, 3 anklicken und unmarkieren, oder auch die linke Maustaste auf dem Punkt Nr. 4 

 



gedrückt halten, mit der Maus bis zum Ende der Tabelle ziehen und die Taste loslassen. Dann klicken wir das Symbol 

{ KOPIEREN}. Wir wählen die Option BERECHNUNGEN->TRANSFORMATION und geben die Koordinaten der 
Passpunkte ein:

Dann gehen wir in den Reiter TRANSFORMIERTE PUNKTE und klicken das Symbol { EINFÜGEN}. Wir geben die 

Punktenummer im Sekundärsystem ein: 4w, 100w, 101w usw. Wählen wir die Option {  BERECHNEN}. Wenn wir 
die Arbeitstabelle DATEN->TABELLENFENSTER->DATEN1 öffnen, sehen wir die Transformationsergebnisse.

Tastenkombination in C-Geo und Erweiterungen der Dateien von Berechnungsaufgaben 

Tastenkombination Kartenfenster
Editierbar festlegen Ctrl + Q
Ausschliessungsmode Ctrl + W
Selektionsmodus Ctrl + K
Geschlossenes Objekt  Ctrl + Alt + Z
Polylinie  Ctrl + Alt + O
Splinie  Ctrl + Alt + S
Text einfügen  Ctrl + Alt + T
Selektion  Ctrl + Alt + W
Objekteditor Ctrl + E
Drucken Ctrl + P
Raster Ctrl + R
Maßstabänderung Ctrl + S
Punktsuche auf der Karte  F2
Darstellungsmode F12

Tastenkombination Tabellenfenster
Was editieren? Ctrl + E
Punktcode Änderung Ctrl + P
Punktsuche in der Spalte Ctrl + S
Versteckte Punkte zeigen Ctrl + Alt + P
Markierte Punkte ausblenden Ctrl + Alt + B
Punkte @ ausblenden Ctrl + Alt + M
Linie löschen Ctrl + K
Löschen markierte  Ctrl + Del
(löscht auch die Aufschrift in dem Seitenfenster TEXT)
Codeliste Ctrl + L

Markierung
Markieren F5
Umgekehrt markieren
(Inversion) F6
Markierung umkehren F7
Markierung der Punkte @  umkehren F8

Bewegung in der Tabelle
Links, rechts, oben, unten Cursors
Bild nach oben Page UP
Bild nach unten Page Down
Tabellenanfang Ctrl + Page UP
Tabellenende Ctrl + Page Down
Tabellenanfang Ctrl + Home
Tabellenende Ctrl + End
Zeilenanfang  Home
Zeilenende End
Löschen des Feldinhalts  Delete

Allgemeine Tastenkombinationen
Daten Ctrl + T
Manager von GEO-Dateien Ctrl + G
Taschenrechner F10
Karte öffnen Ctrl + M
Fenster schliessen  Ctrl + F4
Umschalten zwischen den 

 



geöffneten Fenstern Ctrl + F6

Erweiterungen von Berechnungsaufgaben, gespeichert von C-GEO:

Formular  - Muster: frm
Formular  - binär: fr
Einschneideberechnungen: wca
Schnittpunkte: prz
Azimyte, Distanzen, Winkeln: azd
Transformation: trf
Tachymetrie: tch
Orthogonal: ort
Polar, Absteckung: bgn
Polygonzug: plg
Laufkräne swn
Präzise Ausgleichung: wyr
Massenberechnugn, HSL obj
Nivellement: niw
Feinnivellement: nip
Straßenplanung: tra
Querschnittprofile prt
Messprotokoll dzi
Raster-Vektor-Konvertierung: kal
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