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Zusammenfassung
Das Video beschreibt die Beauskunftung in Geobasisdaten online.

Text
Herzlichen Willkommen zum dritten Video-Tutorial für „Geobasisdaten online“. Nachdem im letzten
Video die Suche nach Bestand beschrieben wurde, soll in diesem Video die Beauskunftung
thematisiert werden.
Die
Beauskunftung
erfolgt
unter
den
Menüeintrag
„Erzeuge
PDF
…“
über
„Liegenschaftsbeschreibungen“. Um einen Nachweis generieren zu können, muss auch hier wieder
vorher die Pinn-Nadel auf ein Objekt gesetzt werden, zu welchem der Nachweis erzeugt werden soll.
Wenn die Pinn-Nadel beispielsweise auf ein Flurstück gesetzt wird, kann anschließend kann der
entsprechende Menüeintrag ausgewählt werden, wobei die Art des Nachweises – in diesem Fall ein
Flurstücksnachweis - und der Lieferzeitpunkt zu bestimmen sind. Der Nachweis soll sofort und nicht
über den Warenkorb bereitgestellt werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Erzeugen“ öffnet
sich ein eigenes Fenster mit dem nicht amtlichen Flurstücksnachweis und allen relevanten
Informationen.

Ein Auszug aus der Flurkarte kann ebenfalls unter dem Menüeintrag „Erzeuge PDF…“ mittels „Auszug
aus der Flurkarte“ generiert werden.
Wenn die Pinn-Nadel gesetzt ist und der Eintrag ausgewählt wurde, öffnet sich an der linken Seite
eine Ansicht, in der Produktkonfigurationen bestimmt werden können. Außerdem ist zu beachten,
dass ein roter Rahmen im Kartenbild den Bereich kennzeichnet, der auf der Flurkarte abgebildet
wird.
Innerhalb der Konfiguration sind die Produktklasse sowie das Produkt in diesem Falle statisch und
nicht änderbar. Das Format kann je nach Zweck zwischen Quer- und Hochformat von A4 bis A0
angepasst werden. Zu beachten ist, dass Flurkarten größer als A3 immer über den Warenkorb
bestellt werden sollten, da die Generierung der Karte in diesem Format mehr Zeit in Anspruch
nimmt. Ebenso wie das Format kann der Maßstab angepasst werden. Die Auswahlmöglichkeiten
liegen hier zwischen 1:500 und 1:5000. Zusätzlich kann manuell ein Maßstab gewählt werden.
Über die Schaltflächen unterhalb der Auswahllisten können verschiedene Anpassungen bezüglich der
abzubildenden Flurstücke bzw. des Gebietes getätigt werden. So ist es möglich über das Neusetzen

der Pinn-Nadel und durch die Auswahl der „+“ Schaltfläche ein weiteres Flurstück sicher in der
Flurkarte zu wissen.
Falls das hinzugefügte Flurstück wieder entfernt werden soll, kann es nach Auswahl aus der Liste
über die „-„Schaltfläche entfernt werden, woraufhin der rote Rahmen automatisch angepasst wird.
Außerdem ist es möglich, manuell einen neuen Mittelpunkt der Karte zu bestimmen, in dem die PinnNadel neu platziert und die Schaltfläche „Neuer Mittelpunkt“ angeklickt wird.
Gleiches gilt für einen ganzen Bereich, der vorher durch das entsprechende Werkzeug definiert
wurde.
Falls nicht alle relevanten Flurstücke wie gewünscht im automatisch ausgerichteten Rahmen
enthalten sind, kann dieser ebenfalls manuell über den Drehwinkel angepasst werden. Hierfür
können die Pfeile genutzt werden, um den Rahmen um 5 bzw. 15 Grad zu drehen.
Neben den Anpassungen bezüglich Format und Gebietseingrenzung können Beschriftungen
hinzugefügt werden. Hierfür öffnet sich nach Auswahl des Menüpunktes innerhalb der
Werkzeugleiste ein neuer Bereich namens „Beschriftung“. Dieser Teil der Werkzeugleiste ermöglicht
es, Hausnummern, Flurstücksnummern, Flurnummern, Gemarkungsnamen und Straßennamen
hinzuzufügen.
Beispielhaft sollen nun der Straßenname sowie die Flurnummer hinzugefügt werden. Für den
Straßennamen muss das entsprechende Werkzeug aktiviert werden, woraufhin eine Linie mit
gedrückter linker Maustaste im Kartenbild erzeugt wird, an der der Straßenname ausgerichtet wird.
Mit Loslassen der Maustaste erscheint der Straßenname.
Die Flurnummer wird mittels Werkzeug „Flurnummer hinzufügen“ ergänzt. Hierfür muss das
Werkzeug aktiviert und anschließend an die gewünschte Stelle im Kartenbild geklickt werden. Es
erscheint die Flurnummer.
Falls hinzugefügte Texte geändert werden sollen, können diese über das Werkzeug „Beschriftungen
löschen“ entfernt und erneut ergänzt werden. Für das Löschen wird ein Rechteck über der jeweiligen
Beschriftung mit gedrückter Maustaste aufgezogen.
Nachdem die Flurkarte vorbereitet wurde, kann diese nun über die Schaltfläche „Erzeugen“ generiert
werden. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der angefertigten Flurkarte und weiteren Informationen
zum Maßstab, Aktualität der Daten und gezeigtem Bezirk.
Wenn die Flurkarte erzeugt wurde, kann die Ansicht über die Schaltfläche „Beenden“ geschlossen
werden. Die Werkzeugleiste sowie der rote Begrenzungsrahmen im Kartenbild werden entfernt und
der ALKIS-Reiter mit seinen Menüpunkten wird wieder geöffnet.
Wir hoffen, das Video konnte Ihnen weiterhelfen. Im folgenden Video werden wir auf die den
Datenexport genauer eingehen.

