
ETieVe Vermessungssoftware für Android

Grundsätzliche Informationen zum Android Tablet PC

Gerät einschalten

Mit dem Finger wischen.
Bei eingebauter Sim Karte muss jetzt der PIN 
eingegeben werden.



Home

Fotografieren

Ins Internet

Zu den Programmen

Zurück zu Home

Einstellungen



Zurück zum letzten Bildschirm

Zuletzt geöffnete Programme

Bildschirmansicht Programme



Dialogboxen schließen
Wenn eine Dialogbox im Programm ETieVe angezeigt wird und 
man möchte den Vorgang abbrechen, dann solllte dies 
folgendermaßen gemacht werden:

Falls es eine Taste für abbrechen oder beenden gibt kann 
diese gedrückt werden.

Am einfachsten ist es aber auf den Bildschirm neben die 
Dialogbox zu drücken, das Fenster wird ebenfalls geschlossen.

Mit der zurück Funktion wird das Fenster auch geschlossen. 
Aber Achtung, wenn man 2x zurück drückt wird bei Android das
Programm ETieVe geschlossen.

Gerät ausschalten
Ganz wichtig!!! Um sicher zu sein, dass Android die Verbindung zum Internet beendet sollte das 
Gerät unbedingt nach beendeter Arbeit wirklich ausgeschaltet sein. Denn im Standby Modus, der

auch über Tage aktiv sein kann wird die Verbindung zum 
Internet nicht getrennt.

Den Ein/Aus Schalter so lange gedrückt halten, bis 
dieses Dialogfenster angezeigt wird.

Auf Ausschalten drücken



Vorbereitung

SIM Karte einbauen
Öffnen Sie rechts den Deckel, der mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist.
Die Sim Karte muss soweit eingeschoben werden, dass sie einrastet. Dazu kann ein 
Schraubenzieher verwendet werden.

Der Android Rechner muss nun 
nochmals ausgeschaltete 
werden. Beim nächsten Start wird
noch dem PIN Code der Sim 
Karte gefragt.
Mit dem Internet verbinden
Screenshot rechts unten

Daten-Dienst ist gesperrt.
Datenverbindung → Wählen Sie den Mobilfunkanbieter aus

Danach können Sie zur Kontrolle eine Website aufrufen. 



Mit dem PC verbinden
Verbinden Sie den PC und das Android-Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
Die USB Buchse befindet sich an der Unterseite des Android Gerätes.
Auf dem Android Gerät nach dem Anschliessen: USB-Speicher aktivieren.

Entweder erkennt der Windows Computer das Android Gerät automatisch oder der Treiber wird 
automatisch nachinstalliert. Dazu muss aber der PC mit dem Internet verbunden sein.

Sie können jetzt auf das Android zugreifen, genauso als hätten Sie einen USB-Stick 
angeschlossen.



Messgerät starten

Programm öffnen

Während des Startvorgangs steht auf dem Bildschirm 
Rover Prozess … Sekunden

Zählt der Rover nicht die Sekunden hinauf, dann hat das 
gerät ein Problem mit der Bluetooth Verbindung. In diesem 
Falle drücken Sie „Verbindung mit Messgerät beenden“ 
und danach nochmals auf „Messgerät starten“.



Das Messgerät läuft sobald Messdaten vom 
Messkopf kommen im Standalone-Mode

Die Verbindung mit dem Referenznetz wird 
automatisch hergestellt.
Sobald Referenzdaten empfangen werden 
steht rechts DGPS oder FLOAT

Nach einigen Sekunden sollte das Messgerät 
in den Fixed-Modus schalten.

Wenn die Genauigkeit besser als die 
eingestellte Mindestgenauigkeit ist, dann wird 
das Feld links grün. Dies ist auch bei einer 
sehr guten FLOAT Lösung möglich.
Falls die Zeile Ntrip OK … rot aufleuchtet, 
dann sind wichtige Transformationsdaten 

vom Referenzdienst noch nicht empfangen worden. Leuchtet dieses Feld nach ein paar 
Minuten immer noch rot auf, so sollte die Verbindung zum Messkopf beendet und neu 
gestartet werden.

Messgerät ausschalten

Die Verbindung mit dem Referenzdienst wird 
beendet. Die Bluetooth-Verbindung mit dem 
Messkopf wird getrennt.



Neues Projekt beginnen

Falls sie bereits ein Projekt geöffnet 
haben, dann drücken Sie Neu.

Sichern Sie das neue Projekt unter einem neuen Dateinamen.



Messpunkt erzeugen

Messpunkt erzeugen

Im Feld „Name“ wird automatisch der nächste 
Messpunkt eingetragen ( 1, 2, 3, …)

Die Taste darunter („init“) ist für die Festlegung 
der Codierung.

Im Feld „Kommentar“ können Sie eine 
Information für den nächsten zu messenden 
Messpunkt eintragen.



Arbeiten mit  Codierungen

Es gibt eigene Codierungen für 
Messpunkte, Polylinien und Polygone

neue Codierung für Messpunkt 
erzeugen

Es können mit einer Codierung für Messpunkte 
keinen Polylinien erzeugt werden.
Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, dann 
drücken Sie einfach neben die Dialogbox, das 
Fenster schließt sich.



Projekt sichern

Durch drücken dieser Taste wird auf dem Android Gerät eine ECA 
Projektdatei erzeugt.

Mit Sichern, 
Sichern Als
und Schliesse App …

wird  eine ECA Projektdatei erzeugt



Messdateien auf den PC übertragen
Schliessen Sie das USB-Kabel an Android und Windows PC an.
Drücken Sie auf dem Android Gerät USB-Speicher aktivieren.

Sie können jetzt mit dem Windows Explorer wie auf einen USB-Stick zugreifen.

Wechseln Sie ins etieve
Verzeichnis

In diesem Verzeichnis liegen die Projektdateien (*.eca).
Es gibt auch noch eine Datei „MeasuringLog.txt“ in die jeder gemessene Punkt sofort eingetragen 
wird. Dies ist eine zusätzliche Sicherheit, damit keine Messungen verloren gehen können.
Diese Datei ist eine ASCII-Messpunktliste und kann mit ETieVe oder anderen CAD Programmen 
importiert werden oder kann auch mit dem Editor geöffnet werden.

Die ECA-Dateien können von diesem Verzeichnis auf den Windows PC kopiert werden und 
umgekehrt genauso.

Falls die zuletzt gemessenen Dateien in diesem Verzeichnis nicht sichtbar sind, dann muss 
das Android Gerät neu gestartet werden!



Messmethoden
Die folgenden 3 Messmethoden können auch innerhalb einer Polyline oder innerhalb eines 

Polygons eingesetzt werden.

Bogenmessung
Durch 3 Messpunkte wird ein Bogen konstruiert.
Drücken Sie die Taste (wird danach gelb) und machen Sie im Zuge des
Bogens (z.b.) Bordstein an Hauseinfahrt hintereinander 3 Messungen.

Exzentrische Messung
Drücken Sie die Taste (wird danach gelb) und machen Sie danach 2 
Messpunkte im exakten Abstand von z.B. einer Hausecke. Verwenden Sie 
ein Maßband mit Länge 2M. Der Messpunkt wird links von Ihnen erzeugt.

Die selbe Messung wie vorher beschrieben, jedoch mit doppelter 
Maßbandlänge (4M) als Abstand vom Gebäude

Verlängerungs- Messung
Legen Sie ein Maßband 2M von einer Gebäudekante weg.
Gehen Sie ca. 7-10m vom Gebäude weg und machen Sie genau in der 
Verlängerung des Maßbandes den ersten Punkt.
Danach machen Sie am Ende des Maßbandes(=2M vom Gebäude 
entfernt) einen zweiten Messpunkt. Es wird nun automatisch ein 

Messpunkt am Gebäude-eck erzeugt. Während des Vorgangs ist die Taste gelb.

Die selbe Messung wie vorher beschrieben, jedoch mit doppelter 
Maßbandlänge (4M) als Abstand vom Gebäude



Absteckungen

Punktabsteckung

Aus allen Messpunkten wählen oder …
eines der Filter anwenden um die Anzahl der 
Messpunkte in der Auswahl zu begrenzen.

Es wird die Distanz/Richtung (blau) und die 
Höhendifferenz (rot) angezeigt. Beachten Sie, dass 
die Richtung nur dann stimmt, wenn der Android-
Rechner  (Oberkante) nach Nord zeigt.



Linien Absteckung

Es gibt nur eine Polylinie in diesem Projekt

Die ganze Linie abstecken oder …

nur ein Segment einer Polylinie abstecken

Es wird die Parallel-Entfernung zur Linie 
angezeigt (blau).
Die Verlängerungs Entfernung zum näheren 
Punkt (grün).
Der Winkel bezogen auf die Verlängerung 
der  Linie und dem nahen Messpunkt (rot).
Der Abstand zum nächsten Raster-Winkel 
(magenta). Rasterwinkel sind 0° - 15° - 30° - 
45° - 60° - 75° - 90°.



Transformationen

Nullpunkt selbst auf der Baustelle festlegen
Lokale Vermessung: Messgerät auf den selbst festgelegten Festpunkt 
stellen und Taste drücken. Sie werden danach noch nach einer höhe 
gefragt, die Sie auch auf 0,00m belassen können. Danach wird der Punkt
gemessen und ist der Nullpunkt für Ihre Vermessung. 

Transformation über mehrere Punkte

In diesem Projekt sind 4 Festpunkte 
vorhanden



Legen Sie den zu messenden Festpunkt festgelegten

Filter wählen

Alle 4 Festpunkte haben in diesem Projekt die Codierung 
SCHACHT

Wählen Sie den ersten zu messenden Festpunkt aus.

Stellen Sie sich genau mit dem Messgerät auf den zu messenden 
Festpunkt und drücken Sie die Taste. Nach beendeter Messung steht 
auf der Taste daneben wieder



Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Festpunkten … in unserem Falle sind das noch 3 
weitere Punkte (11, 12 und 13)

Wenn Sie alle Festpunkte gemessen haben drücken Sie diese Taste

Die 4 Messungen werden oben aufgelistet

Wählen Sie Verschiebung+Drehung
(Wenn Sie mit nur 1 Festpunkt arbeiten, dann 
können Sie nur Verschiebung anwenden)

Jetzt werden die Fehler der 
Transformation angezeigt. Der Festpunkt 
10 hat einen Lagefehler von 18cm. 
Klicken Sie auf diesen Eintrag. Dadurch 
wird er von der Transformation 
ausgeschlossen.



Sie sollten diese Transformation auch unter 
einem Namen sichern. So können Sie diese 
auch später oder in einem anderen Projekt 
laden.

Wenn eine Transformation nicht gesichert 
wird, so muss beim neuerlichen Einschalten 
des Gerätes diese Transformation wiederholt 
werden.

Um die geladene Transformation 
anzuwenden muss hier noch 
angeklickt werden:
Transformation anwenden



Messpunkt Import und Export

Filter erzeugen

Um einen Import oder Export durchzuführen muss zuerst 
ein Filter erzeugt werden, dass danach immer wieder 
verwendet werden kann.

Oben werden die derzeit im Filter 
enthaltenen Daten eines Messpunktes 
angezeigt. In diesem Fall: 
Punktname;Rechtswert;Hochwert;Höhe … 
alle Werte mit Semikolon getrennt.

Wählen Sie Feld dazu um weitere Felder 
zum Import/Export Filter dazuzugeben.

Wählen Sie Trennzeichen TAB

Darstellung des Filters mit Trennzeichen TAB



Wenn Sie Feste Feldlänge wählen, dann
werden Sie nacheinander nach den 
Spaltenbreiten für jedes enthaltene Feld 
gefragt.

Mit Filter sichern wird dieser Filter gesichert und auch aktiviert für den
nächsten Import oder Export.

Messpunkt Export

Filter auswählen

Es sind 3 Filter vorhanden.

Wählen Sie ein Filter aus, in diesem Falle eines mit 
Semikolon (Beispiel)



Sie kommen wieder zurück zu diesem Dialogfeld.

Beenden Sie es, indem Sie neben das Dialogfeld 
drücken.

Punkte exportieren

Dateinamen eingeben und OK

Fertig



Messpunkt Import
Geht im Grunde genommen genau so wie der Export.

Zuerst Filter wählen.

Der Filter muss natürlich ganz genau mit dem Dateiaufbau der zu importierenden Datei 
zusammenstimmen. Wenn Sie z.B. einen Filter mit fester Spaltenbreite verwenden und in der 
Messpunkt Datei sind die Felder mit TAB getrennt, dann sieht das auf den ersten Blick gleich aus, 
passt aber doch nicht zusammen und es werden keine Messpunkte importiert oder die Felder 
werden nicht richtig ausgelesen.

Danach Import und Dateiauswahl

Fertig



Weitere Funktionen im Programme

Zoom alles

Ansicht vergrößern und verkleinen

Das Messpunkt Menü

Funktionen im Messpunkt Menü

Wählen Sie Messpunkt editieren und klicken Sie danach in der 
grafischen Ansicht auf einen Messpunkt

Messpunkt editieren



Messpunkt Liste

Alle Messpunkte

Beim Export der Liste wird der aktivierte 
Filter für Messpunkt Import/Export 
verwendet.

Durch anklicken eines Messpunkt Eintrags
in der Liste öffnet sich das Editier- Fenster 
für den Messpunkt



Programm ETieVe Installieren
Einstellungen → Sicherheit → Unbekannte 
Herkunft muss aktiviert sein

Kopieren Sie die ETieVeApp.apk in das 
Grundverzeichnis des Android Gerätes.

Android Dateimanager starten



Verzeichnis auswählen in welcher die APK-
Datei gespeichert ist.

Mit Doppelklick Programm installieren



Produkt registrieren

Programm Einstellungen



Messkopf Bluetooth Verbindung einstellen
Messkopf einschalten und ca. 30 Sekunden warten bis der Messkopf den Startvorgang 
abgeschlossen hat.

Android Einstellungen

Bluetooth einschalten

Serial Port device



Bluetooth PIN eingeben: Für ETieVe-Messkopf

1811



Einstellungen für das Messgerät

Einstellungen Messgerät

Rover L1L2 ohne 
Basisstation
Bluetooth oder USB



Einstellungen für Referenznetz

Benutzername und
Passwort, das Sie bei der 
Anmeldung von Ihrem 
Referenzdienst Anbieter 
erhalten haben.
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