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Anleitung WebGIS 
 
Im Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox usw.) die folgende Seite öffnen: 

http://map.geo.sz.ch 

 
 
Anmeldung 

Einige Daten sind nicht für alle sichtbar, um diese Daten anzusehen, müssen sie sich mit dem ‚An-
melden‘ Knopf (in der Funktionsleiste) oben rechts mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden. 

Bitte Gross- und Kleinschreibung beim Anmelden beachten. Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint 
unter ‚Angemeldet als‘ Ihr Benutzername. 
 
Einstellung Hintergrund 
 
Über die Hintergrundleiste unten in der Mitte kann der gewünschte Kartenhintergrund eingestellt 
werden. Über den Schieberegler kann wahlweise zwischen dem Luftbild 2013 oder dem aus der 
Dropdown-Liste ausgewählten Hintergrund gewechselt werden. 
 
 

 

 

http://map.geo.sz.ch/
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Einblenden eines Themas am Beispiel ‚landwirtschaftlichen Kulturflächen‘ 

Auf der Seitenleiste (links) können Sie nach der erfolgten Anmeldung unter  

-> Geokategorien  -> Landwirtschaft -> landwirtschaftlichen Kulturflächen 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. die Bäume sowie die dazugehörigen Bewirtschaftungsein-
heiten einblenden. 

 
 
Suchfenster 

Mit dem Suchfenster (in der Funktionsleiste) können sie z.B. nach einer Liegenschaft suchen indem 
sie die Grundstücksnummer gefolgt vom Gemeindenamen eingeben (z.B. 255 Lauerz).  
 
Informationen zu den Kartenobjekten 

Durch einfaches Anklicken einer Fläche oder eines Objekts in der Karte können weitere Informatio-
nen aufgerufen werden. Diese Funktion ist abhängig von den eingeblendeten Themen in der Seiten-
leiste. Nur zu sichtbaren Themen können weitere Informationen abgerufen werden. 
 
Sichtbarkeit von Beschriftungen 

Beschriftungen sind zum Teil erst ab einer gewissen Zoomstufe sichtbar, wie zum Beispiel der BLW-
Code bzw. die Betriebsnummer bei den landwirtschaftlichen Kulturflächen. So können die verschie-
denen Nutzungen unterschieden resp. die Zugehörigkeit der Fläche zum Betrieb nachvollzogen wer-
den. Um mehr Informationen zu erhalten (z.B. welche Nutzung versteckt sich hinter dem BLW-Code 
oder zur Flächengrösse) muss das Objekt (Fläche oder Punkt) angeklickt werden, siehe dazu auch 
‚Informationen zu den Kartenobjekten‘. 
 
Messwerkzeuge 

Durch Anklicken des Lineals (in der Funktionsleiste) lassen sich verschiedene Messungen durchfüh-
ren. Das gewünschte Werkzeug auswählen und anschliessend die Messpunkte absetzen. Um das 
Messwerkzeug wieder zu schliessen wieder auf den Lineal neben dem Suchfenster klicken. Dadurch 
verschwindet die Messung wieder von der Karte. 
 
Zeichnen 

Mit der Zeichnen-Leiste können Formen und Objekte auf die Karte gezeichnet werden. Ebenso kön-
nen Texte abgesetzt werden um die gezeichneten Objekte zu beschriften. Gezeichnete Objekte kön-
nen ausgedruckt werden oder mit der Funktion ganz rechts in der Zeichnen-Leiste (KML exportieren) 
als KML Datei gespeichert werden.  

 
Falls Sie uns die KML Datei zustellen, können wir diese direkt in unser GIS importieren. 
 

1. Durch anklicken des Dreiecks ganz links 
lässt sich der Menübaum der Legende auf-
klappen. 

2. Das setzen der Hacken blendet die entspre-
chende Ebene auf der Karte ein bzw. aus. 

3. Durch anklicken der Legendenfunktion 
rechts, lässt sich die Unterlegende ein bzw. 
ausblenden. 
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KML hinzufügen 

Ebenso kann eine erstellte KML-Datei wieder im WebGIS dargestellt werden. Diese können sie mit 
der Funktion ‚KML hinzufügen‘ unten rechts im Kartenfenster hinzufügen.  
 
Drucken 

Über die Funktion ‚Drucken‘ (in der Funktionsleiste) können sie einen gewünschten Ausschnitt als 
PDF Datei speichern. Dazu kann der Massstab eingestellt werden und der Druckbereich auf den ge-
wünschten Bereich verschoben werden. Titel und Kommentare können optional ausgefüllt werden, 
nun noch auf ‚Drucken‘ klicken und die generierte PDF-Datei auf Ihrem PC speichern. 
 
 
Hinweis 

Auf www.youtube.com/geoszch existieren weiterführende allgemeine Anleitungsvideos für das 
WebGIS des Kantons Schwyz. 

http://www.youtube.com/geoszch

