
Mit unserer neuen WebGIS-Plattform bieten wir Ihnen eine effiziente, einfache und ganzheitliche Nutzung der vorhandenen Geodaten an. Die gros-

se Anzahl an Fachschalen und Bearbeitungsmöglichkeiten ermöglicht Ihnen in kürzester Zeit eine noch umfassendere Analyse. Der neue webba-

sierte Datenviewer bietet einen betriebssystem- und browserunabhängigen und plug-in-freien Zugang auf Ihre Daten. Dadurch haben Sie rund um 

die Uhr Zugriff auf die Geodaten, egal ob mit dem PC im Büro oder mit einem Tablet auf dem Feld.

• Effiziente, umfassende und ganzheitliche Nutzung von Geodaten

• Betriebssystem-, browserunabhängig und plug-in-frei, somit von jedem browserfähigen Endgerät erreichbar

• Keine lästigen und fehleranfälligen Installationen

• Einfache, nachhaltige und zukunftsorientiere GIS-Datennutzung

Dreidimensionale Geoinformationen einfach ausdrucken Neue Web-GIS-Lösung 

GemDat BAU – Baugesuche effizient abwickeln

Mit der webbasierten Verwaltungslösung GemDat BAU können wir Ihnen eine handliche, professionelle Fachanwendung für die Baugesuchsver-

waltung anbieten. Mit dem Tool können Sie administrative Vorgänge und Kontakte einfach organisieren und behalten dank einer persönlichen 

Terminüberwachung stets den Überblick über die Bauvorhaben. Mithilfe der zentralen Dokumentenablage mit individuellen Berechtigungsstufen 

können Sie zudem allen Beteiligten jederzeit Zugriff auf die entsprechenden Unterlagen gewähren. Die Datenübermittlung von Bauprojekt- und 

Gebäude- / Wohnungsdaten erfolgt automatisch ans Gemeinde- und Wohnungsregister und erspart Ihnen dadurch viel Zeit.

• Integration in GemLIS und vollautomatische Anbindung an das kantonale oder Bundes-GWR

• Schnittstellen zu AV-Register, Liegenschaftsverzeichnis, Grundbuch, Einwohnerkontrolle usw.

• Einfache, intuitive Handhabung mit Terminüberwachung und Checkliste zur Qualitätssicherung

• Anbindung an Ihr zentrales Gemeindesystem und Verknüpfungsmöglichkeiten mit Outlook, Word und Excel

Folder_WebGIS.indd   1 02.02.16   11:15



Immer öfter muss als Visualisierung eines Bauvorhabens für die Baueingabe ein dreidimensionales Modell des Neubaus und der Umgebung erstellt 

werden. Oft geschieht dies durch mühsame Handarbeit oder durch die veraltete und ungenaue Modellbauertechnik. Mithilfe von unserem 3D-

Drucker und unserem breiten, fachlichen Know-How im Bereich der 3D-Modellierung und dem Datenhandling können wir auf Ihren Wunsch ein 

hochpräzises 3D-Modell von Ihrem Projekt erstellen.

Dreidimensionale Geoinformationen einfach ausdrucken Modellbau mit dem 3D-Drucker

Einsatzbereiche des 3D-Druckers:
• Digitale Geländemodelle (DGM)

• Architekturmodelle

• Bauprojekte

• Darstellung von Gestaltungsplänen

• Denkmalschutzobjekte

• Übersichtsmodelle für die Planung

• Umgebungsgestaltungen

• Fassaden (z. B. bei Restaurierungen)

• Vermessungswesen

• Schattenwurfdiagramme

• Akustische Berechnungen

• Kiesgruben

Ihre Vorteile:
• Bewerten Sie Ihr eigenes Projekt noch realistischer

• Drucken Sie Ihre eigenen Pläne direkt auf das Modell

•  Unsere präzisen Geländemodelle und aktuellen Gebäudedaten 

lassen Ihr Modell noch detaillierter und echter aussehen

• Ihr Modell kann problemlos mehrfach gedruckt werden

Architekturmodell für Variantenstudium:
Auf Wunsch eines Architekten sollte ein 3D-Modell eines Grundstücks 

und den umliegenden Parzellen mit Gebäuden erstellt und mit unse-

rem 3D-Drucker gedruckt werden. Die Höhenaufnahmen der Parzel-

le und der Gebäudehöhen wurden mit Koordinaten der Befliegung des 

Kantons Aargau ergänzt. Aus diesen Daten wurde ein 3D-Modell be-

rechnet und mit dem aktuellen Situationsplan der amtlichen Vermes-

sung texturiert. Da der Auftraggeber verschiedene Projekt varianten 

mit einem Modell präsentieren möchte, ist der Planungs bereich er-

setzbar.

Raumplanung noch realistischer betrachten:
Als Planungsgrundlage für die Entwicklung der Kiesgrube Kölliken 

wurden insgesamt vier Modelle der gesamten Anlage gedruckt. Mit-

hilfe der Modelle kann in Zukunft die Raumentwicklung noch realis-

tischer diskutiert und veranschaulicht werden. Durch die hochge-

naue, dreidimensionale Darstellung des Gebiets und die Texturierung 

des Luftbilds wird das Gelände perfekt abgebildet.

Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte für ein 3D-Modell.
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