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97 Prio2 23.05.2006 romano.hofmann@geozug.ch Automatsiches Abstreichen von untergehenden 

Grenzen

Untergehende Grenzen sollten automatisch abgestrichen werden (blau für pendente Elemente) Beschluss der Fachgruppe: das Streichsymbol soll einmal in der Mitte der untergehenden Linie automatisch 

gesetzt werden

26.06.2013: Striche implementiert, Status = Beta

12.11.2013: 2 Varianten neues Funktionsattribut od neue Pipe

10.01.2014: einiges programmiert, aber aufgrund INTERLIS2 zurückgestellt

14.01.2015: Funktionalität auch bei Folgemutationen (Filter Mutationsnummer)

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

20.10.2016: Erste Beta-Tests sind am laufen.

26.01.2018: Funktionsattribut GPMARKERS in GEOS Pro 3.8 verfügbar, Rückmeldungen erwünscht

131 Prio3 05.09.2006 romano.hofmann@geozug.ch Individuelles Laden der PunktPipes Es sollte wählbar sein, welche Punkt Pipes in den Zwischenspeicher geladen werden. Damit könnten grössere 

Gebiete einfacher bearbeitet werden.

"Problem bei grossen Datenbeständen - a/m/t experimentiert mit Background-Loading-Cache

11.01.2012: STZH ist sehr an einer Lösung interessiert !

23.01.2013: mit GM 2013 neu analysieren

12.11.2013: Zeit- und Speicherproblem, ev mit GM 64B gelöst

06.01.2016: Reaktivierung des Wunsches durch Romano Hofmann, Umsetzung würde zu massiven 

Performance-Steigerungen führen (bei Abwasser-Modellen darft nicht mit räumlichen Filtern gearbeitet 

werden).

27.01.2016: Grundsätzlich wird immer versucht, das Programm schneller zu machen"

179 Prio1 01.02.2008 erwin.vogel@ebwsb.ch Darstellung von Folgemutationen Darstellung Folgemutationen funktioniert absolut nicht! Betrifft die Darstellung bei mehreren Folgemutationen. Eine genaue Beschreibung der Probleme liegt a/m/t 

vor.

28.01.2009: Es sind nicht alle Kunden gleichermassen von diesen Problemen betroffen, da unterschiedliche 

kantonale Anforderungen bestehen. Die a/m/t sucht mit den am stärksten betroffenen Büros bilateral eine 

Lösung.

10.01.2013: wird analog dem Inselplanplotten umgesetzt. Lösung wird bilateral bis Q1/2014 abgegeben.

31.03.2014: Aufgrund GM 2014 u GP 3.5 verschoben auf Q3/2014

14.01.2015: soll Funktionalität von Pkt 97 beinhalten (Filter: Mutationsnummer)

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

243 Prio1 10.01.2013 pius.sibler@intergraph.com Import und Export von aufeinander aufbauende 

Abfragen

"Problematisch sind Abfragen, die aufbauend auf anderen Abfragen sind. Werden diese zuerst exportiert und 

damit auch wieder zuerst importiert, wird ein Fehler erzeugt, da die darunterliegenden Abfragen noch nicht 

vorhanden sind. 

Von Hand kann man ein solches Export-Skript anpassen, damit zunächst die darunterliegenden Abfragen 

eingelesen werden. 

Es ist wünschbar, wenn automatisiert Abfragen exportiert und importiert werden können und dabei die 

Hierarchie der Abfragen berücksichtigt wird."

Import:

Die Abfragen werden in der Reihenfolge importiert, in welcher sie in der Abfragedatei erscheinen. Wenn die 

Reihenfolge hierarchisch falsch ist (d.h. abhängige Abfragen vor den Basisabfragen) gibt es entsprechende 

Fehlermeldungen beim Import.

Export:

Die Abfragen werden in der Reihenfolge exportiert, in welcher sie im Abfragefolder im GWS geordnet sind 

(siehe Menü Analyse>Abfragen).

Sortierung:

GeoMedia selbst bietet dem Anwender keine Möglichkeit diese Reihenfolge zu ändern.

ToDo

Dieser Mangel ist bei uns (schon länger) als ToDo#1098 registriert.

Um das Problem wirklich sauber zu lösen, müsste der Legendenmanager tiefgreifend modifziert werden. Es 

wird der Umstand nicht berücksichtigt , dass es auch Legendeneinträge geben kann, deren Abfragen (bzw. 

Basisabfragen) gar nicht in der Liste der Abfragen (sichtbar oder versteckt) aufgeführt sein müssen. 

15.1.2014: TIPP: vor dem Import der Abfragen im Legendenmanager. Registerblatt Import/Export Legenden 

Option ""Fehler melden"" aktivieren und erst dann ins Registerblatt ""Import/Export Abfragen"" welchseln und 

Abfragen einlesen. In diesem Fall rscheinen Fehlermeldungen

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

14.01.2015: ist als einer der nächster Punkt auf der ToDo Liste vorgesehen

26.01.2018: Verbesserung: Abfragen können nach dem Import immer noch editiert werden

254 Prio2 26.06.2013 stefan.struchen@ewp.ch Mehr Operationen im LDF "Durch" und "Mal"-Operationen im LDF zwecks Faltmarken Die Möglichkeit einer IF/ELSE-Schlaufe soll noch ergänzt werden

258 Prio3 09.01.2015 romano.hofmann@geozug.ch Verabreitung der erhaltenen AVGBS Meldungen Verarbeitung der vom Grundbuch über die AVGBS erhaltene Eingangsmeldung:

- Status bleibt pendent

- Mutation darf nicht mehr gelöscht sondern nur noch annulliert oder vollzogen werden

14.01.2015: in DB vorbereitet, zieht massive Nachbearbeitungen im Bereich Legenden nach -> Umsetzung via 

Arbeitsablauf und nicht via Programm

Romano Hofmann: Wäre eine Umsetzung ohne Anpassung des Mutationsstatus möglich (z.B. über "Flag")?

27.05.2015:

- Terris sendet keine Eingangsmeldungen

- Capitastra Norm ECH 131 : Kontrolle, ob implementiert

13.11.2015: wird in ECH-Gruppe diskutiert

27.01.2016: ist aktuell ein Thema in eCH Gruppe

10.01.2017: Wäre grundsätzlich möglich, jedoch müsste der Mutationsstatus angepasst werden, was zu 

enormen Aufwänden bei Legenden führen würde.
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269 Prio3 06.02.2015 romano.hofmann@geozug.ch Redesign Legenden-Manager, 

Verbesserungsvorschläge

Redesign LegendenManager; Verbesserungsvorschläge:

- Möglichkeit, eigene Planarten zu speichern; Admin definiert alle notwendigen Einstellungen; Nutzer wählt nur 

noch Planart und Massstab

- Darstellungsart (Rechtszustände) + alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten sollten pro Legendeneintrag 

separat steuerbar

- Legendenfiles modular ladbar (d.h. pro Planart mehrere File laden); Alternative: Legendeneinträge in DB 

speichern --> pro Planart wählen ob dargestellt und wie

- Bearbeitung der Legenden vereinfachen (_X_)

27.05.2015: Pflichtenheft wird aufgebaut 

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

20.10.2016: Spezifikation erstellt

274 Prio3 06.02.2015 romano.hofmann@geozug.ch Mutationsstatus in Altbestandtabellen mitführen Mutationsstatus in AB-Tabelle (Modell NoBleu) mitführen, damit die Flächenbeschriftung farblich 

unterschieden werden kann(schwarz bei rechtsgültigen, blau bei pendenden GS)

27.05.2015: möglich (neues erweitertes Modell NoBleu)

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

275 Prio3 06.02.2015 romano.hofmann@geozug.ch Vorgabewerte für Programmmodus pro NF-Tabelle 

separat einstellbar

"Vorgabewerte für Programmmodus pro NF-Tabelle separat einstellbar

Präzisierung: Der Programmodus (AV93, ADV, Projekt) kann nur global als Vorgabewert in der 

Mutationsverwaltung eingestellt werden. Die Mutationsverwaltung wird jedoch für verschiedene Datensätze 

eingesetzt. Bei AV-Tabellen muss der Programmmodus „AV93“ gesetzt sein. Bei Tabellen der Bau- oder 

thematischen Vermessung müsste jedoch „Projekt“ gesetzt sein. Ansonsten wird die Messdatenauswertung 

von „speziellen“ Stationierungskonstellationen (z.B. FS mit Anschluss auf vorher abgesteckte Punkte) 

verunmöglicht. Jetzt muss also für jede BV-Mutation der Projektmodus manuell angepasst werden. Schöner 

wäre es, wenn pro NF-Tabelle der Vorgabewert separat verwaltet werden könnte."

10.01.2017: Wunsch wird entgegengenommen und bei der nächsten ProCalc-Überarbeitung berücksichtigt.

276 Prio3 06.03.2015 romano.hofmann@geozug.ch Vorgabewerte für Programmmodus auch für Objekte 

ohne NF-Tabelle ermöglichen

Vorgabewerte für Programmmodus auch für Objekte ohne NF-Tabelle ermöglichen

Präzisierung: Wir haben in der BV auch Tabellen mit Hilfsfixpunkten, welche nicht mutationsbasiert verwaltet 

werden, d.h. keine NF-Tabelle aufweisen. Für solche Tabellen gilt automatisch der globale Vorgabewert (also 

„AV93“). Somit können für solche Punkte die oben beschriebenen „speziellen“ Stationierungskonstellationen 

nicht ausgewertet werden. Daher muss es auch für solche Tabellen irgendwie möglich sein, den 

Programmodus zu ändern.

10.01.2017: Wunsch wird entgegengenommen und bei der nächsten ProCalc-Überarbeitung berücksichtigt.

279 Prio3 06.02.2015 romano.hofmann@geozug.ch Filterung in Abfragemanager ermöglichen Filterung ermöglichen (z.B. alle Abfragen mit *_Lie_*) 27.05.2015: Umsetzung möglich -> auf interne Liste aufgenommen

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt

285 Prio1 06.03.2015 romano.hofmann@geozug.ch Verbesserung Report-Tool Verbesserung Report-Tool:

- Speicherung verbessern (unerwünschtes Überschreiben verhindern, etc.)

- Möglichkeit, pro Druckgruppe eine eigenes Reportfenster zu verwenden

- Bessere Steuerung des Layouts ermöglich (z.B Seitenumbruch, etc.)

Verbesserungen in GEOS Pro 3.9:

- Datei > Neu setzt den Report korrekt zurück (Workaround Hilfsprogramme > Drucker1 löschen nicht mehr 

nötig)

- Aktueller Dateiname mit Pfadangabe in Titelleiste sichtbar

- Rückfrage vor dem Überschreiben beim ersten Speichern pro Session

- Verbesserte Fehlermeldungen

286 Prio3 06.03.2015 romano.hofmann@geozug.ch DXF Export Batch DXF Batch Export ermöglichen 27.05.2015: nach Legende: benötigt gws und Legende, DXF Export findet nur dargestellte Legendeneinträge

geobau möglich

->Entschluss FG -> nur ganze Gemeinde, kein Filter

287 Prio3 06.03.2015 romano.hofmann@geozug.ch Punktexport Batch Punktexport Batch Anwendung -> Punktexport für Feldgeräte   -> Neuprogrammierung

290 Prio2 05.05.2015 romano.hofmann@geozug.ch LDF Variablen mit Picklist Möglichkeit im LDF Variablen mit Picklist zu definieren. Minimalumfang: Definition in LDF; Idealfall: 

Picklist(Listbox/Dropdown-Box) kommt aus DB-Tabelle oder Abfrage

Wunsch: Leereingaben sollten auch möglich sein.

evtl. noch Bug vorhanden am Schluss der Aufbereitung

291 Prio3 07.05.2015 tanja.oertig@ingesa.ch Tabelle Register mit Attributen ergänzen Die Tabelle Register sollte mit Attributen ergänzt werden (z.B. Postfach). Auswirkungen auch auf die Ausdrucke 

aus dem Register => Umfrage am FG Treffen inwiefern die Umsetzung gewünscht wird.

27.05.2015: Ergänzungen machbar -> Definition der Zusatzattribute ->  Entscheid FG

-> zusätzliche Adresszeile, Abgleich Tab Eigentümer = Adresse -> in Rücksicht auf Pkt 258

Wenn FG ok -> wird umgesetzt

27.01.2016: wird umgesetzt

10.01.2017: Attritubte eigentlich vorhanden, Ausdrucke müssen noch angepasst werden.

26.01.2018: Attribute werden unterstützt, Vorschlag für Anordnung im Ausdruck noch offen -> Input 

Fachgruppe

05.02.2018: Rückmeldung von ingesa, Mehrwehrt besteht vor allem in der Datenhaltung. Keine Anforderung 

für die Anordnung im Report

292 Prio1 16.11.2015 armin.weber@lerch-weber.ch Darstellung von Folgemutationen Folgemutation / mehrere Mutationen in einem Bereich: Kriegen wir einfach nicht hin (auch mit der 

Darstellungsart Folgemutation nicht). Wenn in einem Bereich mehrere Mutationen hängig sind, werden alle 

Mutationen dargestellt, z.B. auch die ungültigen Grenzen anderer Mutationen (Hierarchie wird nicht 

berücksichtigt). Siehe auch Punkt 179

27.01.2016: wird mit dem Redesign Legendenmanager umgesetzt
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293 Prio2 16.11.2015 armin.weber@lerch-weber.ch Im Kartenfenster ausgewählte Objekte in GRIVIS-GEOS 

filtern

Es sollte möglich sein, grafisch ausgewählte Objekte im Kartenfenster in GRIVIS-GEOS zu filtern. Es werden nur 

diejenigen Datensätze angezeigt, welche ausgewählt wurden => in QGIS möglich

23.01.2020: Präzisierung von Armin Weber 

Man wählt Objekte in der Karte und die entsprechenden Tabellen werden geöffnet und die ausgewählten 

Objekte sind gefiltert (nicht nur markiert wie heute) resp. bei geöffneten Tabellen werden auf Benutzereingabe 

die in der Karte gewählten Objekte in den Tabellen gefiltert. Es wäre auch denkbar, dass die via Grafik 

ausgewählten Objekte in den Tabellen nach oben geschoben werden werden. 

Damit könnten Änderungen an grafisch ausgewählten Objekten einfach durchgeführt werden. Ebenfalls wäre 

das Feature für  Kontrollen anwendbar.

Beispiel: Grafische Auswahl der Gebäudeeingänge einer Strasse.

Diese Wünsch resultiert aus meiner langjährigen Topobase-Anwendertzeit. Dort ist das möglich. Auch Qgis 

kennt diese Funktionalität.

308 Prio2 23.05.2016 alois.wehrle@horgen.ch 3D-DXF-Export von Geometrien Beim freien DXF-Export sollen neben den Punkten auch die Geometrien in 3D exportiert werden 24.05.2016: Punkte, welche als Hkoord definiert sind, werden als 3D Punkt herausgespielt. Bruchkanten, 

welche mittels der 3D Punkten definiert werden, werden nicht als 3D Linien exportiert, sondern bekommen die 

Höhe 0. Der Wunsch besteht nun darin, dass eine 3D Linie exportiert werden kann.

20.10.2016: Erste Abklärungen haben ergeben, dass eine Umsetzung kaum möglich sein wird.

17.01.2017: Feedback Fredi Egger:

- Wenn man für den DXF-Export einer 3D-Linie die DXF-Exportfunktion von GeoMedia verwendet (mit Option 

"3D-Koordinaten exportieren"), wird auch eine 3D-Linie produziert. Für mich ist daher nicht ganz 

nachvollziehbar, wieso das mit "GEOS Pro DXF Export nach Legende" nicht auch möglich sein soll.

- 2½-D-Punkte (Höhe als Attribut) sollten auch als 3D Punkte herausgespielt werden können, da die Höhe ja in 

der Punktpipe entsprechend zugeordnet wurde.

05.05.2017: Mail von Fredi Egger: Wären 3D-Linien identifizierbar, indem man ein Schlüsselwort im 

Legendeneintrag verwenden würde z.B. Bruchkante <3D>, welches dann beim Export im Layernamen 

unterdrückt wird.

30.05.2017: Stand Abklärungen:

- 3D-Punkte in GeoMedia werden als 3D-Punkte nach DXF exportiert (z.B. Punktpipes)

- 3D-Linien (Linien mit 3D-Stützpunkten) werden als 2D-Polylines exportiert

- Wunsch 3D-Polylines: Hier würden alle Kreisbogen gestrokked ausgegeben. Wird das gewünscht?

30.05.2017: Input Fachgruppe: 3D-Export für Linien als neue Option einführen. Beim 3D-Export werden 

Kreisbogen in Geradenstücke aufgebrochen.

318 Prio3 27.06.2017 dominik.fuerer@zg.ch XTF ab www.geodienste.ch Aggregierte XTF ab www.geodienste.ch mit GeosPro importieren wird umgesetzt, aber nur lesend

319 Prio1 06.11.2017 erwin.vogel@emchberger.ch Knopf "zurück" im Plotmodul Ich wünsche, dass bei den diversen Masken im Plotmodul jeweils ein Knopf "zurück" eingebaut wird, wonach 

auf die jeweils vorherige Eingabemaske mitsamt den bereits vorgenommenen Einstellungen zurückgekehrt 

werden kann

Problem festgestellt (durch EBWSB), dass beim Zurück wieder der Defaultwert in den Feldern steht, anstatt die 

Eingabe des Benutzers.

326 Prio3 19.02.2018 peter.stutz@ktsh.ch Nennkartenmassstab als Funktionsattribut Der Nennkartenmassstab sollte als Funktionsattribut verfügbar sein. So kann z.B. der Strike mit der neuen 

Funktion "GPMARKERS" massstabsabhängig dargestellt werden.

07.05.19: Rückmeldung Peter Stutz: die beiden Funktionsattribute wären genau das, was gebraucht wird. 

Jedoch ist die Darstellung über die attributbasierte Darstellung nicht möglich.

327 Prio2 03.04.2018 romano.hofmann@geozug.ch Anpassung Inselhalter im Geometrie-Editor Bei Verkleinerung oder Löschung einer Insel, sollte gewählt werden können, ob sich der Inselhalter anpassen 

soll oder nicht. Es ist nicht immer gewünscht, dass sich der Inselhalter mitverändert. Jetzt kommt lediglich eine 

Info, bei der jedoch kein Einfluss auf die Funktion genommen werden kann.

329 Prio2 25.05.2018 @fachgruppe Drucker1 auf Seite 1 oder gewünschte Zahl 

zurücksetzen

Zusätzlich zu "Drucker1 löschen ohne zu speichern" soll möglich sein, die Seitenzahl auf 1 oder auf eine 

gewünschte Zahl zurückzustellen. Zudem sollte der "Drucker 1 löschen"-Knopf als Ribbon von GEOS Pro erstellt 

werden.

01.11.2018: Zurücksetzen funktioniert in Version 3.9 korrekt -> Drucker1 löschen ist nicht mehr nötig

331 Prio3 27.07.2018 peter.stutz@ktsh.ch Fuzzy-Suche bei GEOS Pro - Lokalisieren Eine Fuzzy-Suche über alle Topic oder aber mindestens eine Fuzzy-Suche je definierte Abfrage ist gewünscht. 

Jetzt muss genau der korrekte Wortlaut bzw. Zahl eingegeben werden.

20.01.2020: wird von der Fachgruppe gewünscht

Fachgruppe GEOS Pro Seite 3 von 4  28.01.2020



nr prio datum email betreff beschreibung kommentare

332 Prio2 25.09.2018 simon.ruh@heinigeomatik.ch Beim Registerupdate der Liegenschaften soll wie auch 

bei BB

Ich habe einen Entwicklungswunsch im Registerupdate für die Pendenzenliste:

Momentan kann beim Update gewählt werden, ob der Verschnitt mit Liegenschaften – BB/EO mit der 

rechtsgültigen BB oder dem aktuellen Bestand durchgeführt werden soll. Mit „aktuellem Bestand“ wird 

verstanden, dass die BB/EO inMutation oder pendent ist. 

Auch die Liegenschaften haben verschiedene Mutationszustände. Deshalb ist unser Wunsch, dass auch bei der 

Liegenschaft gewählt werden kann, ob der aktuelle oder der projektierte Zustand für den Verschnitt 

verwendet werden soll. 

Begründung: Wir führen diverse Mutationsvorschläge in unserem Datenbestand. Diese Vorschläge haben eine 

provisorische Mutationsnummer (Auftragsnummer) und provisorische Grundstücksnummer. Falls wir den 

Auftrag für die Ausarbeitung einer Mutation erhalten, weisen wir der Mutation eine neue Mutationsnummer 

und die definitiven Grundstücksnummer zu. 

Unser Problem: Wenn zum Zeitpunkt des Mutationsvorschlages eine Situationsmutation (Bestandesänderung 

der BB/EO) durchgeführt wird, werden ins Register falsche Mutationen und Grundstücke eingetragen (nämlich 

die provisorischen Nummern des Mutationsvorschlages). Deshalb wäre es uns eine grosse Hilfe, wenn beim 

Registerupdate gewählt werden kann, dass der Verschnitt mit den rechtsgültigen Liegenschaften durchgeführt 

wird.

08.01.19: Technische Umsetzung absehbar

333 Prio3 09.01.2019 romano.hofmann@geozug.ch Verbesserung G5 LocationLog Für die Auswertung der Tabelle wäre es hilfreich, noch den Mutationsbezug (z.B. GID) und das Topic (bzw. die 

Tabelle) der Veränderung zur Verfügung zu haben.

23.05.2019 FG: Wunsch erweitern um Zeitstempel (Tabelle wird nicht geleert nach Auswertung

335 Prio3 25.01.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Kreisbogen im Geometrieeditor mittles Zentrum und 

Radius erzeugen

Im Geometrie-Editor von GeosPro können Kreisbögen nur über drei Punkte definiert werden. 

Wir wünschen uns eine Funktion im Geometrie-Editor, wo Kreisbogen auch mittels Zentrum und Radius erstellt 

werden können (gleich wie in Geomedia).

23.05.2019: Kreissegment soll digitalisiert werden. Anwenungsfall: ProjGebauede mit einem bestimmten 

Abstand von Grenzpunkt. Soll Konstruktion von Einzelpunkt erübrigen.

336 Prio3 06.02.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Daten in GRIVIS-GEOS sollen in die Zwischenablage 

kopieren

Alle markierten Daten im GRIVS-GEOS sollen in die Zwischenablage von Windows kopiert werden können 

([Strg] + [c]). Gleiches verhalten wie in der Datenansicht von Geomedia.

Ist für die Version im Oktober 2020 geplant

338 Prio1 26.03.2019 tanja.oertig@ingesa.ch Einzelne GRIVIS-GEOS Maskeneinstellungen der 

Benutzer updaten

Gesucht ist eine Möglichkeit den Benutzern BESTIMMTE Maskeneinstellungen zu übertragen ohne ihre 

bisherigen Einstellungen zu verlieren. Die Anzahl der GeosPro-Benutzer sowie deren Namen sind von Operat 

zu Operat variabel, d.h. sie sind nicht bekannt.

23.05.2019 FG: Nur neue Einstellungen übernehmen wäre zumindest eine Teillösung und würde schon einige 

Fälle abdecken. Aber z.B. Spalten Ein-/Ausblenden müsste auch möglich sein und würde so noch nicht 

funktionieren.

339 Prio2 30.04.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Bei ArtCode-Änderung Pos-Tabelle mitkopieren Mit dem Ändern des Artcodes können Punkte in eine andere Tabelle verschoben werden (z.B von LFP3 zu 

Grenzpunkt). Leider geht dabei die Positionierung der Nummer verloren (POS-Tabelle wird neu generiert). Ich 

wünsche eine einfache Lösung, so dass die bestehende Nummernpositionierung inkl. HAli, VAli, etc. 

übernommen wird.

Dieser Wunsch wurde mit der Version 3.10.00115.0.H (kein offizieller Release) umgesetzt.

340 Prio3 06.05.2019 romano.hofmann@geozug.ch Abfrage aus Abfragenmanager direkt in Legende laden Im Abfragenmanager soll die Möglicheit bestehen, eine nach links verschobene Abfrage direkt in Legende zu 

laden.

22.01.2020: wird von der Fachgruppe gewünscht

341 Prio3 13.05.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Eingabe NBIdent bei fusionierten Operaten Wir arbeiten immer mehr in fusionierten Operaten. Für uns ist es unschön, dass teilweise der NBIdent manuell 

eingegeben werden muss. Gäbe es nicht eine bessere Lösung, dass z.B. der NBIdent aus einer Dropdown-Liste 

ausgewählt werden kann? Genauso, wie es auch beim Flächenverzeichnis möglich ist.

03.06.2019: Erwin Vogel, haben das Datenmodell um das Attribut "Grundbuch" mit entsprechender 

Auswahlliste ergänzt. Die Benutzer wählen den Eintrag in den Topic BB und EO aus und die Automatik füllt den 

NBIdent ab.

344 Prio2 26.06.2019 tanja.oertig@ingesa.ch Abfüllen des Handänderungsdatums nach Vollzug der 

Grenzmutation

Wir sind auf den Fehler gestossen, dass bei einer Grenzmutation und unseren üblichen Arbeitsschritten das 

Handänderungsdatum nicht stimmt (Tabelle Register.Anteile – DatumHandAenderung). Nach unserer 

Auffassung ist bei einem neuen Grundstück das Vollzugsdatum der Grenzmutation auch das 

Handänderungsdatum, oder aber es darf zu diesem Zeitpunkt kein Handänderungsdatum haben. Wird nun 

aber zu einem neuen Grundstück der Eigentümer erfasst gibt es zwei Varianten:

- Keine Übernahme Eigentümer von einem anderen Grundstück: Als Handänderungsdatum wird das aktuelle 

Datum gesetzt.

- Übernahme Eigentümer von einem anderen Grundstück: Eigentümer wird übernommen, inkl. dessen letztem 

Handänderungsdatum, falls ein Datum vorhanden ist.

In vielen Fällen hat es in der Tabelle Register.Anteile kein Datum drin, was somit problemlos ist (über «GEOS 

Pro – Register – Bearbeiten – Grundstück – Eigentümer zuweisen» steht jedoch dann ein Default-Wert von 

1.1.2000). Das bei einem pendenten Grundstück somit oft vorhandene Handänderungsdatum wird nun beim 

Mutationsvollzug nicht aktualisiert (weder mit noch ohne AVGBS-Datei). Frage: Lässt es sich machen, dass 

beim Grenzmutationsvollzug das Vollzugsdatum auch beim Handänderungsdatum abgefüllt wird?

Folgende Wünsche:

- Bei Vollzugsmeldung soll neben Vollzugsdatum auch das Handänderungsdatum abgefüllt werden.

- Bei Übernahme von Eigentümer auf neues Grundstück soll vorhandenes Handänderungsdatum nicht 

übernommen werden.

- Falls Datum zurückversetzt wird, soll darauf hingewiesen werden.

346 Prio3 15.10.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Systemvariable und Dateiname des GWS in LDF Im LDF ist eine Systemvariable gewünscht für die Ausgabe des Dateinamens des GWS im Layoutfenster. Der 

Dateipfad soll optional auch angeschrieben werden können.

22.01.2020: wird von der Fachgruppe gewünscht

349 Prio3 19.11.2019 simon.ruh@heinigeomatik.ch Verschieben bzw. zoomen im Programm GEOS Pro 

Vermassung

Im GEOS Pro Vermassungs-Programm sollte der Kartenausschnitt mit gedrücktem Mausrad verschoben und 

vergrössert und verkleinert werden können. Analog Wunsch 320 vom 05.12.2017.
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