
PRODUKT-DATENBLATT

Mit dem GTViewer werden benutzerfreundliche, konfigu-
rierbare Apps für iPhones, iPads und Android-betriebene 
Mobilgeräte bereitgestellt, die auch im Offline-Modus die 
Darstellung, Korrektur und Erfassung von Intergraph   
G/Technology®-Daten ermöglichen. Das Produkt unterstützt 
all jene Anwender, deren Arbeitsabläufe auch ohne die 
funktionelle Tiefe Laptop-basierter Lösungen auskommen. 

Mit GTViewer können Arbeitsschritte offline weitergeführt 
werden. Anwender können graphische und textuelle Infor-
mationen als Markierungen (Redlines) aufnehmen, Attri-
bute bestehender Objekte überprüfen und aktualisieren 
sowie einfache Datensätze für neue Objekte erfassen. Die 
erhobenen Informationen lassen sich mit anderen Nutzern 
austauschen und in den Hauptdatenbestand von Inter-
graph G/Technology integrien.

Durch die Unterstützung prozessumspannender, digitaler 
Außendienst-Workflows vermeidet der GTViewer den Auf-
wand manueller Datenverarbeitung mit zeitintensiven Auf-
gaben wie eine erneute Eingabe von Feldaufzeichnungen 
und Anmerkungen. Durch die Vermeidung von Übertra-
gungsfehlern, Dateninkonsistenz und Verzögerungen wird 
das Anlagenregister vollständiger, genauer und aktueller.

VORTEILE DER APP
NIEDRIGERE KOSTEN
Der GTViewer verursacht deutlich geringere Investitions-  
und Betriebskosten als Laptop-basierte Mobillösungen. 
Vorteile einer App-Nutzung sind niedrigere Hardware- 
Kosten, geringere Schulungs- und Supportanforderungen 
sowie eine schnellere und unkompliziertere Verteilung. 

STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT
Der GTViewer stellt die Feldfunktionalitäten über die ver-
traute Oberfläche weit verbreiteter Mobilgeräte für End-
verbraucher bereit. Die meisten Nutzer sind mit der Be-
dienung mobiler Anwendungen vertraut; dieses Vorwissen 

nutzt die Lösung, um die Einarbeitungszeit möglichst ge-
ring zu halten. Mobile Endgeräte sind leichter und flexibler 
als die robusten Laptops und Handhelds für den Außen- 
dienst. Sie verfügen über längere Akkulaufzeiten und er-
fordern kaum oder gar keine Peripheriegeräte. Durch die 
automatische Anzeige und Installation von Softwareaktu-
alisierungen werden Unterbrechungen der Arbeitsabläufe 
weitestgehend vermieden. 

UMFASSENDE LEISTUNGSMERKMALE
Anwender profizieren von den Besonderheiten moderner 
Mobilgeräte wie integrierten Kommunikationsfunktionen, 
hochauflösender Kamera und GPS-Positionsbestimmung.

ANWENDERORIENTIERT
Der GTViewer stellt ein Framework für den Einsatz maßge-
schneiderter Werkzeuge für die Datenerhebung bereit. Die 
App kann von Administratooren durch die Erstellung von 
Formularen an die eigenen Arbeitsabläufe angepasst wer-
den, um spezielle Arbeitsschritte der Datenerhebung, wie 
beispielsweise die Datenvalidierung, zu optimieren. 

FUNKTIONSÜBERSICHT
ÜBERPRÜFUNG, MARKIERUNG & 
DATENERHEBUNG
Intergraph G/Technology ist das führende System für die 
Daten (einschließlich Darstellung), die zwischen der unter-
nehmenseigenen Datenbank und dem GTViewer durch  
Verwendung mobiler Teilsätze ausgetauscht werden kön-
nen. Diese Teilsätze umfassen aufgabenspezisch die ent-
sprechenden Daten und benutzerdefinierten Formulare. 
Sobald das Paket heruntergeladen ist, lassen sich auch im 
Offline-Modus einfache Datenerhebungen vornehmen so-
wie Skizzen und Anmerkungen mittels Markierungen hin-
zufügen. Sobald das Gerät wieder mit dem Server verbun-
den ist, können diese Information mit anderen Nutzern 
ausgetauscht und die Zentraldaten aktualisiert werden. 

GTVIEWER
Mobile Unterstützung von Geschäftsprozessen
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SUCH- & NAVIGATIONSFUNKTION
Der GTViewer unterstützt verschiedene Methode zur 
Standortbestimmung von Anlagen, Arbeitsgebieten und  
der aktuellen Position des Nutzers. Zusätzlich zu den 
grundlegenden Funktionen wie Verschieben und Zoomen 
lassen sich Standorte über Suchanfragen, gespeicherte 
Standorte und GPS-Koordinaten ermitteln. Wenn das Ge-
rät über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt und  
Google Maps® installiert ist, kann der Nutzer die Standort-
bestimmung auch für die Routenplanung nutzen. 

SPEZIFISCHE ANPASSUNG
Der GTViewer lässt sich den Kundenanforderungen ent 
sprechend anpassen und unterstützt verschiedene Metho- 
den für vereinfachte Arbeitsabläufe und verbesserte Da-
tenqualität. Dazu gehören maßgeschneiderte Formulare 
sowie die Möglichkeit, mitAnwendungen von Drittanbietern 
zu kommunizieren und bei bestehender Netzwerkverbin-
dung die Funktionen durch serverbasierte Prozesse zu er-
weitern. 

FORMULARE
Das App-Framework zur Datenerhebung ermöglicht Admi-
nistratoren, Formulare für die Datenerhebung zu erzeugen, 
die auf alle Objekte und Punkte der Kartenansicht ange-
wendet werden können. Die Datenerhebungsformulare wer- 
den mit HTML und JavaScript erstellt und zusammen mit 
dem heruntergeladenen Teilsatz eingesetzt. Administrato- 
ren können Formulare mit bestimmten Objektarten ver-
knüpfen, um Aufgaben wie z.B. die Überprüfung von Lei-
tungsmasten und Armaturen zu erleichtern. Die Komplexi- 
tät der Formulare lässt sich auf die Anforderung des spezi-
fischen Arbeitsschrittes abgestimmen. Sie können auf die 
tabellarisch verfügbaren Eigenschaften der jeweiligen Ob-
jekte sowie alle bereits erfasste Informationen zugreifen. 

APP-KONTEXT-WECHSEL
Anwender können den GTViewer mithilfe eines spezifi-
schen URL-Schemas auch über andere Anwendungen 
starten sowie Anfragen stellen und Koordinaten an die 
empfangende Anwendung übermitteln. 

VERBUNDENER SERVER
Sobald ein Anwender über eine drahtlose Verbindung ver-
fügt, kann sich der GTViewer mit einem Webserver verbin-
den, um Aufgaben dort ausführen zu lassen und die Ergeb-
nisse anschließend lokal darzustellen und zu speichern. 

Die Informationen werden tabellarisch und/oder graphisch 
zurückgegeben und können für die weitere Bearbeitung im 
Offline-Modus gespeichert werden. Weitere mögliche An-
wendungen des Frameworks umfassen ressourceninten-
sive Aufgaben wie die Netzverfolgung und erweiterte Ana-
lysen. 

MOBILE PRODUKTPALETTE
Hexagon Safety & Infrastructure bietet eine Palette mo-
biler Produkte, mithilfe derer die entwickelten Lösungen 
genau auf die Anforderungen verschiedener Nutzergrup-
pen abgestimmen werden können. Die Funktionsmerkmale 
spiegeln dabei die  verwendeten Bauformen, Gerätetypen 
und technischen Funktionen wider. GTViewer für iOS und 
GTViewer für Android ermöglichen auch im Offline-Modus  
verschiedenste Arbeitsabläufe auf iPhones, iPads und 
Android-betriebenen Mobilgeräten. Intergraph G/Tech-
nology MobileViewer ermöglicht die Offline-Nutzung auf 
Windows®-betriebenen Laptops und Tablets. Intergraph 
NetWorks® Portal unterstützt plattformübergreifende Ar-
beitsabläufe über Browser, einschließlich der mobilen On-
line-Nutzung auf Laptops und Tablets. 

GTViewer unterstützt Arbeitsabläufe auf iPhones, iPads und Android-
basierten Mobilgeräten im Offline-Betrieb.


