Menüleiste

Im Menü „Werkzeuge“ stehen Ihnen weitere Werkzeuge zur Verfügung.
Im Menü „Suchen“ stehen Ihnen verschiedene (konfigurierbare) Suchoptionen zur Verfügung
Klicken Sie auf dieses Werkzeug um in der Karte zu „editieren“ (zeichnen).
Mit diesem Werkzeug können Sie einen maßstabgetreuen Kartenausschnitt als PDF „drucken“.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich „Informationen“ zu einem ausgewählten Flurstück anzeigen zu lassen.

Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf einen Punkt in der Karte, um sich dessen „Koordinate“ anzeigen zu lassen, oder Sie geben einen Wert ein.
Mit diesem Werkzeug wechseln Sie auf die nächste Kartendarstellung oder –ausdehnung.
Mit diesem Werkzeug wechseln Sie auf die vorherige Kartendarstellung oder Ausdehnung.
Mit diesem Werkzeug „zoomen“ Sie aus der Karte heraus, in dem Sie auf einen Punkt klicken oder einen rechteckigen Ausschnitt wählen
Mit diesem Werkzeug „zoomen“ Sie in die Karte hinein, in dem Sie auf einen Punkt klicken oder einen rechteckigen Ausschnitt wählen
Mit diesem Werkzeug können Sie die „Karte bewegen“. Klicken Sie dazu in die Karte und verschieben Sie sie mit gedrückter linker Maustaste an eine beliebige Stelle.

Kartenübersicht mit Erzeugung einer Excel Liste und Informationen zum Flurstück

Excel Liste
maximieren

Rot:
Grün:
Orange:
Blau:
Excelliste:

Reviergrenze
Diese Flurstücke sind bejagbar
Diese Flurstücke sind bejagbar, weisen aber aus unterschiedlichen Gründen eine Flächendifferenz von mehr als 10 m2 auf.
Diese Flurstücke sind nicht bejagbar

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „ALKIS Flurstücke“, klicken Sie in der sich öffnenden Box auf „Auswahlwerkzeug“. Ziehen Sie
in dem gewünschten Flurstück (oder mehreren) ein Rechteck auf, die Excel Liste und der bejagbare Teil des Flurstücks wird angezeigt.
Hervorheben: Klicken Sie in der Excel Liste mit der rechten Maustaste, auf eine Zelle mit den Flächenangaben, der Spalten „betroffene Fläche“.
Klicken Sie in der sich öffnenden Box auf „Hervorheben“ Der bejagbare Teil des Flurstücks wird farbig markiert (siehe nächste Seite).

Informationen zum Flurstück in Kombination mit einem hervorgehobenen Flurstück aus der Excel Liste.

In der Anleitung
wegen Datenschutz
keine Info
hier keine Info

Klicken Sie auf „Informationen zu einem Flurstück“. Klicken Sie auf das gewünschte Flurstück. Die Informationen und das Flurstück werden angezeigt.
Der bejagbare Teil des Flurstücks ist, in Kombination mit der in Excel erzeugten “Hervorheben“ Funktion, farbig markiert.

Editieren (Zeichnen)

1.
2.
3.
4.
5.

Klicken Sie auf das Symbol „Editieren“
Klicken Sie in der sich öffnenden Box auf dieses Dreieck
Ziehen Sie in der Karte in dem gewünschten nicht bejagbaren blauen Bereich ein Rechteck auf
Klicken Sie einmal an beliebiger Stelle, in den gewünschten blauen Bereich
Der gewünschte nicht bejagbare blaue Bereich ist nun von einer grauen und weißen Punktlinie umgeben. Klicken Sie auf „Fangen“
um die Grenzpunkte besser an die neue Position zu platzieren (siehe nächste Seite).

Bearbeitung der Stützpunkte von nicht bejagbaren blauen Bereichen

Die blauen Bereiche sind
in diesem Beispiel orange.

Vorsicht:
Klicken Sie nicht versehentlich auf die Funktion „Löschen“
der aktivierte Bereich wird komplett gelöscht.

Deaktivieren Sie die Funktion „Fangen“.

Speichern Sie die vorgenommenen Veränderungen: 1. Klicken Sie auf den grünen Haken zum „Übernehmen“ (z.Z. deaktiviert)
2. Klicken Sie auf das Kreuz und beantworten die folgende Frage mit „ja“

Skizzieren und Messen
Klicken Sie in der Menüleiste auf „weitere Werkzeuge“ und in dem sich öffnenden Menü auf „Skizzieren und Messen“
Klicken Sie bei Bedarf auf „Fangen“ (um einen Stützpunkt zu erfassen muss der Erfassungskreis über dem Fangstützpunkt liegen).

