
     

           

            

       

     

      

     

      

       

      

Feststellung des Standortes per Google Maps: 

1. Google Maps muss geöffnet werden, die App sieht auf dem Smartphone so aus: 

Auf einem Iphone ist das Icon für die App eins der beiden folgenden: 

2. Der eigene Standort wird in der 3. Wenn man den Punkt lange antippt, 

App als kleiner Punkt dargestellt: werden im Suchfeld die Koordinaten 

angezeigt. 

4. Die Koordinaten dann in den 

Untersuchungsantrag eintragen. 5. Die erste Zahl ist der Hochwert 

und die zweite Zahl ist der 

Rechtswert. 
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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