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Zusammenfassung
Das Video beschreibt die Suche nach Flurstücken oder Punkten in Geobasisdaten online.

Text
Herzlichen Willkommen zum zweiten Video-Tutorial für „Geobasisdaten online“. Nachdem im letzten
Video eine Einführung in die Anwendung aufgezeigt wurde, soll in diesem Video die Suche nach
Bestand thematisiert werden.
Die Suche nach Flurstücken und Punkten erfolgt unter dem jeweiligen Menüpunkt durch
verschiedene Suchattribute. Die Suche nach Flurstücken kann über folgende Suchinformationen
gestartet werden:
•
•
•
•
•

Flurstückskennzeichen,
Flurstückskennzeichenliste,
Adresse,
Aktuellen Kartenausschnitt, oder über ein
Markiertes Gebiet.

Die Suche nach Punkten kann mittels
• Punktkennung,
• Punktkennung Soldner,
• Identifikator,
• Punktkennungslisten,
• Attribute,
• Aktuellen Kartenausschnitt, oder durch ein
• Markiertes Gebiet.
erfolgen.
Im Folgenden soll nun beispielhaft ein Flurstück über das Flurstückskennzeichen und die
Adresseingabe gesucht werden.
Hierfür muss der entsprechende Menüeintrag „Suche Flurstück über Flurstückskennzeichen“
ausgewählt werden, woraufhin der passende Dialog geöffnet wird

Die einzelnen Suchdialoge sind immer ähnlich aufgebaut. Im oberen Teil des Fensters befinden sich
eine Beschreibung, welche Hinweise zur Nutzung des Dialogs beinhaltet, sowie die Hilfe.
Bei der Eingabe von Informationen kann generell zwischen Listenauswahl oder freier Eingabe
entschieden werden. Die Listenauswahl erfolgt dabei hierarchisch über verschiedene Stufen. Über
die gekennzeichnete Schaltfläche („<-“) wird die Auswahl der letzten Hierarchiestufe aufgehoben.
Über das Optionsfeld „Ids anzeigen“ werden hinter den Namen der Regierungsbezirke, Kreise,
Gemeinden und Gemarkungen in Klammern das jeweilige Kennzeichen bzw. der Schlüssel
ausgegeben. Über das Optionsfeld „Direktsuche“ wird die Listenauswahl ab der Hierarchiestufe
Gemarkung ermöglicht. Alle übergeordneten Hierarchiestufen werden nicht angezeigt.
Das folgende Flurstück soll nun über die freie Eingabe gesucht werden, bei der Gemarkung, Flur und
Flurstückskennzeichen angegeben werden müssen.
Der Ergebnisdialog listet alle gefundenen Flurstücke sowie weitere Informationen dazu auf.
Alternativ kann das Flurstück über die Listenauswahl gesucht werden. Wenn alle Flurstücke einer
bestimmten Flur gesucht werden sollen, wird das Feld für das Flurstückskennzeichen frei gelassen:
Nachdem der Ergebnisdialog erneut geöffnet wurde, können durch Klick auf die blau markierten
Angaben weitere Informationen abgerufen werden. Da die Suche über ein konkretes Kennzeichen
erfolgte, wird nur ein Flurstück im Ergebnisdialog aufgeführt. Im Dialog stehen weiterhin 2
Schaltflächen zur Verfügung:
•
•

Mehrfachnachweise,
Markiere in Karte und

Die Schaltfläche „Mehrfachnachweise“ dient zur nicht amtlichen Erzeugung von
Mehrfachnachweisen über einen weiteren Dialog. Die Nachweise werden nach vorheriger Auswahl
von den Flurstückskennzeichen über die Schaltfläche „In den Warenkorb“ in den Warenkorb gelegt,
woraufhin sie dort anschließend bestellt und über das Downloadcenter nach erfolgreicher
Bearbeitung heruntergeladen werden können.
Alternativ kann ein Flurstück zum Beispiel mittels Adresse gesucht werden. Hierfür muss der Dialog
„Suche Flurstück über Adresse“ geöffnet werden, in dem der entsprechende Menüeintrag
ausgewählt wird. Auch hier kann die Adresse entweder durch Listenauswahl oder freie Eingabe
definiert werden. Die Adresse „Fehrbelliner Platz 1“ im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird
gesucht. Nachdem die Suche über die passende Schaltfläche gestartet wurde, öffnet sich erneut der
Ergebnisdialog.
Wir hoffen, das Video konnte Ihnen weiterhelfen. Im folgenden Video werden wir auf die
Fachkomponenten genauer eingehen und erste Schritte der Beauskunftung und Erzeugung von
Flurkarten beschreiben.

