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GLNP 4 software – an all-purpose and fl exible software tool for acquisition, fi ling and evaluation of inclination measuring 
data for projects of constructional measurement technique

Acquisition

 Multiplex support of probes with the sensors A,B,H and HII 
(inclination sensors); T (temperature); X and Y (XY-precursor 
probe); L (Trivec, sliding deformeter); E (length measuring probe, 
BES-probe); S (HPG); Kal4Pkt (4-point calibre probe), and T4Pkt 
(4-point temperature probe).

 Measurements can as well be done for horizontal- as for 
vertical borings.

 Measurements can be managed with only one measuring run till
up to max. four measuring runs (dependent on the prevailing
sensor). Five different turnover types are available, and further-
more numerous adjustable measuring sequences.

 Inclination measurements can be carried out and recorded in 
several ways:

  By a measuring device (NMA09) without a computer in-situ 
and a following direct input of data into the GLNP-program

  By the GLM-software (extra program module for GLNP) as 
online measurement with a notebook with various probes: 
Digital probes (AB-probe, H-probe, double-H-probe, HPG-
probe and more), borehole module probes with the following 
modules: Basis, XY-precursor, compass, sliding deformeter, 
Trivec, length measuring probe BES, 4-point-caliber, 4-point-
temperature, video and more.

  Input of manual values possible

 Automatic raw data backup in XML-format during downloading of 
measuring devices

 Automatic measuring level selection at input of measuring de-
vices on account of adjustable name conventions for measuring 
project names (confi gurable measuring level prefi xes)
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Evaluation

 Quick, user-friendly and representative display of data by a large number of table- and diagram copies, independent on measuring series

 Curve representation (colours, line styles, markings, marking size, numbering), globally and individually defi nable for each evaluation

 Maximal 10 curves for each diagram can be represented; automatic preparation of a legend with further additional information

 By mouse, zoomable diagrams for a better analysis of details

 Automatic- or manual axes division, which especially take account of the special conditions of inclination measurements (e.g. considerati-
on of symmetries, squared diagrams)

 Easy preparation of copies – dependent on measuring series or measuring levels – from standard copies

 Clearly structured representation and good comparative possibilities of several measuring series in one diagram

 The following tabular- and graphical evaluation types are available:
Meas. values, error-/mean values, borehole inclination, deformation, differential deformation, Gauß-Krüger coordinates

 Special evaluation- and measuring methods, as e.g. measurements with and without turnover, diaphragm wall measurement, compass 
distortion, fi x distortion

 Free selection of a reference point and its consideration for evaluation

 Export of tables by intermediate fi le, ASCII data fi les or direct export  into ExcelTM program

 PDF-export and EMF-export (Enhanced Windows Metafi le) of printer outputs

 Freely designed own company letterhead with logo for printer outputs can be defi ned.

Filing: Administrative functions

 Quick training by habitual and intuitive ope-
ration, „drag-and-drop“ support

 Easy operating by generally conventional 
functions, as e.g. erasure or copying and infi x 
via intermediate fi le, usual multiple selection 
of single elements incl. multiple functions

 Window technique, easy comparative possi-
bilities of tables and diagrams

 For each project, a single data bank fi le is 
created with the ending .gnp

 Project explorer with hierarchical display 
of the following elements: Diagram copies, 
table copies, measuring levels and measuring 
series

 XML-export of measuring series and/or 
measuring levels incl. measured values 
and parameters in one fi le for an easy data 
exchange with foreign programs

 XML-import of measuring series and/or 
measuring levels of data fi les, which have 
been created by the GLNP with XML-export, 
or with the GLM-software at measurement, 
or which may originally belong to foreign 
programs
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• Neigungsmessungen können auf mehrere Arten durchgeführt und erfasst werden: 

 über die GLM-Software (extra Programmmodul zum GLNP) als Online-
Messung mit einem Notebook mit diversen Sonden: Digitalsonden (AB-
Sonde, H-Sonde, Doppel-H-Sonde, HPG-Sonde u.a.),  Bohrlochmodulson-
den mit den Modulen: Basis, XY-Vorläufer, Kompass, Gleitdeformeter, Trivec, 
Streckenmesssonde BES, 4-Punkt-Kaliber, 4-Punkt-Temperatur, Video u.a. 

 über die GLV-Software (extra Programmmodul zum GLNP), die Videobilder - 
parallel zur Messung mit der GLM-Software - live anzeigt und Bilder digital 
speichern kann.  Hierfür ist eine Bohrlochmodulsonde mit Videomodul erfor-
derlich. 

 über ein Messgerät (VMG 11, VMG 14, NMA09) ohne Computer vor Ort und 
anschließendem Einlesen der Daten direkt in das GLNP-Programm. 

 Eingabe von Handwerte möglich 

• Automatische Rohdatensicherung im XML-Format beim Einlesen von Messgeräten 

• Automatische Messpegelauswahl beim Lesen von Messgeräten aufgrund von ein-
stellbaren Namenskonventionen bei Messprojektnamen (konfigurierbare Messpe-
gelpräfixe) 

Archivierung: Verwaltungstechnische Funktionen 

 

• Schnelle Einarbeitung durch gewohnte und intuitive Bedienung, „drag-and-drop“-
Unterstützung 

• Leichte Bedienbarkeit durch allgemein übliche Funktionen wie z. B. Löschen oder 
Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage, gewohnte Mehrfachauswahl von 
Einzelelementen inkl. Mehrfachfunktionen 

• Fenstertechnik, leichte Vergleichsmöglichkeiten von Tabellen und Diagrammen 

• Pro Projekt wird eine einzelne Datenbankdatei mit der Endung .gnp angelegt. 

• Projektexplorer mit hierarchischer Darstellung aus folgenden Elementen: Dia-
grammvorlagen, Tabellenvorlagen, Messpegel und Messreihen. 

Stand: 05.05.2008 / MR / SP / P190.02.00.00.00.001R06.doc 

 

 

• XML-Export von Messreihen und/oder Messpegeln inkl. Messwerte und Parameter in 
eine Datei für den leichten Datenaustausch mit Fremdprogrammen 

• XML-Import von Messreihen und/oder Messpegeln von Dateien, die vom GLNP per 
XML-Export erstellt wurden oder mit der GLM-Software bei der Messung erzeugt wur-
den oder auch von Fremdprogrammen stammen. 

 

Auswertung 
• Schnelle, benutzerfreundliche und repräsentative Darstellung der Daten durch eine 

Vielzahl von messreihenunabhängigen Tabellen- und Diagrammvorlagen  

• Kurvendarstellung (Farben, Linienstil, Markierungen, Markierungsgröße, Nummerie-
rung) global und pro Auswertung individuell definierbar 

• Maximal 10 Kurven pro Diagramm darstellbar. Automatische Erstellung einer Legende 
mit weiteren Zusatzinformationen. 

• Per Maus zoombare Diagramme, um Details besser analysieren zu können.  

• Automatische oder manuelle Achseneinteilungen, die insbesondere die speziellen Ge-
gebenheiten von Neigungsmessung Rechnung tragen (z. B. Beachtung von Symmet-
rien, quadratische Diagramme). 

• Leichte Erstellung 
von messreihen- 
oder messpe-
gelabhängigen 
Vorlagen aus den 
Standardvorlagen 

• Übersichtliche 
Darstellung und 
gute Vergleichs-
möglichkeiten von 
mehreren Mess-
reihen in einem 
Diagramm 

• Folgende tabella-
rische und grafi-
sche Auswertety-
pen stehen zur 
Verfügung: Mess-
werte, Fehler-/ Mit-
telwerte, Bohr-
lochverlauf, Deformation, differentielle Deformation, Gauß-Krüger-Koordinaten 

• Spezielle Auswerte- und Messverfahren, wie z. B. Messungen mit und ohne Umschlag, 
Schlitzwandmessung, Kompassverdrehung, feste Verdrehung 

• Freie Wahl eines Bezugspunktes und dessen Berücksichtigung bei der Auswertung 

• Export von Tabellen über Zwischenablage, ASCII-Dateien oder direkter Export ins  
ExcelTM-Programm 

• PDF-Export und EMF-Export (Enhanced Windows Metafile) der Druckausgaben 

• Frei gestaltbare eigener Firmenkopf mit Logo für Druckausgaben definierbar 
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Technology 

 32-bit Windows program in new .net technique, unicode support

 The program is modularly constructed and can stepwise be up-
graded by a clearing key. For example, at the beginning only with A-, 
B- and H-sensor, and later on upgrade for sensor S (HPG measure-
ment) via a clearing key without new installation

 Secured data keeping: Effi cient SQL data bank Interbase 

 Operational as single space system (e. g. for notebook), and as 
multiple user system in the network with central data keeping on 
a Windows server. The network version requires a corresponding 
clearing key and also a special Interbase server licence on server.

 Multilingual program (German, French, English, Spanish, Czech, 
Russian), language can also be shifted by menu point.

 Context-sensitive online assistance and manual (PDF fi le) in several 
languages (German, French, English, Spanish, Russian)

 Multilingual, user-friendly installation

System prerequisites

 Screen with at least 1024 x 768 point resolution 
(or comparable values)

 200 MB hard disk memory for program, additional memory 
capacity for project data banks

 Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10

 Colour printer recommended
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Technologie 
• 32-Bit Windowsprogramm in neuer .net-Technik, Unicode-Unterstützung 

• Das Programm ist modular aufgebaut und kann über Freischaltschlüssel schrittweise 
ausgebaut werden. Zum Beispiel am Anfang nur mit A,B und H-Sensor und spätere 
Erweiterung für Sensor S (HPG-Messung) über einen Freischaltschlüssel ohne Neuin-
stallation 

• Sichere Datenhaltung: Leistungsfähige SQL-Datenbank Interbase von Borland 

• Lauffähig als Einzelplatzsystem (z. B. für Notebook) und als Mehrbenutzersystem im 
Netzwerk mit zentraler Datenhaltung auf einem Windows-Server. Die Netzwerkversion 
erfordert einen entsprechenden Freischaltschlüssel sowie eine spezielle Interbase 
Serverlizenz auf dem Server.  

• Multilinguales Programm (deutsch, französisch, englisch, spanisch, tschechisch, rus-
sisch), Sprache auch per Menüpunkt umschaltbar 

• Kontextsensitive Online-Hilfe und Handbuch (PDF-Datei) in mehreren Sprachen 
(deutsch, französisch, englisch, spanisch, russisch) 

• Mehrsprachige benutzerfreundliche Installation 

Systemvoraussetzungen 

• Mindestens Pentium 4 oder ähnlich schneller Prozessor 

• CD- oder DVD-Laufwerk (für die Installation von CD) 

• Bildschirm mit mindestens 1024 x 768 Punkte Auflösung (oder vergleichbare Werte) 

• 512 MB Hauptspeicher 

• 200 MB Festplattenspeicher für Programm zuzüglich Speicherplatz für Projektdaten-
banken 

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

• Farbdrucker empfohlen 


