
Wasserwirtschaftliche Daten mobil im 
 Gelände erfassen
Qualitätssicher – einfach – schnell

GW-Mobil ist die mobile Datenerfassung zu GW-Base für Windows Mobile™ Handcomputer und 

 Android™ Smartphones. Umfangreiche Funktionen helfen Ihnen wasserwirtschaftliche Daten  sowie 

 weitere Umweltdaten zu erfassen und ohne weitere manuelle Eingaben direkt in GW-Base zu 

 über tragen. Umfangreiche Prüfroutinen garantieren plausible und vollständige Daten.

Mobil

www.ribeka.com

Einige Funktionen von GW-Mobil:

verfügbar

 Messstellen auf Google Maps™ *

Messstelle*

schnelles und fehlerfreies Identifi zieren von 

entsprechend markierten Messstellen

 Vollständigkeit und Plausibilität

diagrammen

Mobilgerät zu GW-Base



Routenplanung

Bestandteil einer effi  zienten und kostensparen-

den Grundwasserüberwachung. Mit  GW-Base 

auch interaktiv direkt auf der Karte erstellt 

 Ihren Mobil computer oder Ihr Smartphone mit 

 GW-Mobil übermittelt. Jede Messroute kann 

beliebig vielen Personen zugeordnet werden. 

Messrouten und Messwerte sind so direkt einzel-

Plausibilitätsprüfungen und Qualitätsstandards 

gewährleistet sind.

Datenerfassung und -prüfung
GW-Mobil erfasst neben Wasserständen zahl-

und Betriebsstunden erfassen. Darüber hinaus 

Jede Messwerterfassung kann optional mit Ort 

Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen aufgrund 

garantieren echte Daten. Bei Wasserstandmes-

sungen wird die Plausibilität zudem noch auf Ba-

sis der technischen Stammdaten der  jeweiligen 

Messstelle überprüft. Entsprechende Warn-

meldungen geben dem Anwender direkte Hin-

zerverwaltung in GW-Base lässt sich einstellen 

ob vorangegangene Messwerte im Gelände zur 

GW-Mobil angezeigt werden.

Messstellensuche�/�-identifi kation

und Messstellenstammdaten übertragen. Diese 

Daten erleichtern das Auffi  nden von Mess stellen 

und reduzieren die Gefahr von Verwechslun-

gen. Die Anzeige der Messstellen auf Karten 

gation* zur nächsten Messstelle erleichtern das 

 Auffi  nden zusätzlich. Werden die Messstellen 

Kamera auto matisch von GW-Mobil identifi ziert 

werden. Eine Verwechslung kann somit endgültig 

 aus geschlossen werden.

Datenübertragung
Während des Imports vom Handgerät in die 

Daten bank von GW-Base laufen erneut Plausibi-

litäts- und Vollständigkeitskontrollen ab. Werden 

diese mit Detailinformationen zur Warnmeldung 

in Form eines Berichts ausgedruckt oder als 

*Nur für GW-Mobil für Android verfügbar

ribeka GmbH

info@ribeka.com

www.ribeka.com
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