rmDATA GeoViewer
Die kostenlose Software zum Betrachten und Drucken von
rmDATA-Geodatenbanken.
Das geodätische CAD rmDATA GeoMapper speichert
die Daten in Form von Geodatenbanken. Wenn Sie
GeoMapper-Projekte nicht bearbeiten, sondern schnell
öffnen, betrachten und ausdrucken möchten, nutzen
Sie am besten rmDATA GeoViewer: Mit dem kostenlosen Viewer öffnen und betrachten Sie rmDATA-Geodatenbanken, die mit rmDATA GeoMapper oder rmDATA
GeoDesktop erstellt wurden. Verschaffen Sie sich einen
raschen Überblick über ein Projekt und drucken Sie einen Ausschnitt oder einen fertigen Planbereich im Hand
umdrehen aus - ohne ein kostenpflichtiges Programm
starten zu müssen.
Ideale Ergänzung im Büro
Wenn Sie das geodätische CAD rmDATA GeoMapper
bereits in Ihrem Büro nutzen, stellt rmDATA GeoViewer
eine ideale Ergänzung dar. Betrachten Sie damit den
aktuellen Stand eines Projektes einfach und schnell,
auch wenn GeoMapper auf Ihrem Arbeitsplatz nicht
verfügbar ist. Zusätzlich ist das Werkzeug direkt in die

Ihre Vorteile:
• Öffnen und Anzeigen von Geodatenbanken
• Sofort-Ausdruck aus dem Datenbestand
• Lizenzfrei, ohne Kosten auf beliebig vielen

Organi
sationssoftware rmDATA GeoProject integriert
und unterstützt so die Projektverwaltung. Denn mit GeoViewer öffnen Sie ganz einfach bestehende Geodatenbanken aus GeoProject heraus. Sie erhalten schnell und
einfach Einblick in bestehende Projekte oder die aktuelle Arbeit Ihrer Kollegen.
Vollständiger Überblick – inklusive Ausdruck
Das geodätische CAD rmDATA GeoMapper bietet Ihnen
vielfältige Möglichkeiten bei der Planerstellung, wie das
Hinterlegen von GeoDatenbanken, das Einbinden von
Rasterbildern oder die Integration von PDF-Dateien. Alle
diese Daten und Informationen sind natürlich auch in
rmDATA GeoViewer verfügbar.
Durch den Darstellungsmanager von GeoViewer passen Sie bei Bedarf auch die Sichtbarkeit von Objekten
und Darstellungsgruppen an, um z.B. nur den Kataster
oder nur die Naturbestandsdaten zu sehen. Mit der
jeweils aktuellen Darstellung erstellen Sie Dank des integrierten Druckassistenten ganz einfach Ausdrucke zu
Ihrer weiteren Verwendung. Ebenso drucken Sie bereits
vorhandene Planbereiche aus.
GeoViewer bietet rasche Auskunft im Büro, einfache
Ausdrucke für Besprechungen und ist ein ideales Tool
im Außendienst!
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