GeoPortal des Landkreises Spree-Neiße
– Kurzanleitung –
Funktionsmenü:

Allgemeine Steuerung:





Hiermit können Objektinformationen angezeigt, Strecken/ Flächen
gemessen und externe Dienste (WMS) hinzugeladen werden.

Linke Maustaste: mit
gedrückter linker Maustaste kann der aktuelle
Kartenbereich
verschoben werden
Mausrad nach vorne:
vergrößern
Mausrad nach hinten:
verkleinern

Hintergrundkarten:
Hier können verschiedene
Karten als Hintergrundkarte
gewählt werden.

Kartenthemen:

Navigationsleiste:

Hier können verschiedene
Karten oder auch nur einzelne
Kartenebenen ausgewählt
werden.

Hierdurch kann in der Karte
mit folgenden Funktionen
navigiert werden










Nach oben verschieben
Nach rechts verschieben
Nach unten verschieben
Nach links verschieben
Ein Bild vor/zurück
Auswählbaren Bereich
vergrößern
Gesamtbereich anzeigen
Aktuellen Bereich
vergrößern
Aktuellen Bereich
verkleinern

Legende:
Hiermit kann die Legende zu
den aktiven Karteninhalten
angezeigt werden.

Suchen:
Hiermit kann nach
bestimmten Kartenthemen
(z.B. Flurstücke, Straßen u.a.)
gesucht werden.
(Die gesamte Seitenleiste
kann mit
minimiert werden)

Übersichtskarte:
Hier wird die aktuelle Position
des Bildschirminhaltes
dargestellt. (Die Übersichtskarte kann mit
minimiert
werden)

Funktionsleiste:
Hiermit können Copyright Informationen angezeigt, der
Maßstab und das Koordinatensystem eingestellt werden.
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Kartenthemen:






Durch Anklicken des Ordnersymboles
, werden
mögliche einzeln wählbare Inhalten des Kartenthemas
angezeigt.
Durch das Aktivieren der jeweiligen Checkbox können
die (einzelnen) Themen in der Karte angezeigt werden
(dafür muss immer die Oberste Ebene aktiviert sein).
Hellgrau dargestellte Themen werden im gewählten
Maßstab nicht angezeigt.
Durch Anklicken des Symboles
, wird ein
Zusatzmenü angezeigt.
Durch Anklicken des Symboles
, wird
Informationsabfrage ausgeschalten (ausgeschalten oder
keine Information verfügbar
.

Zusatzmenü:





Durch das Benutzen des Schiebregler
(mit der gedrückten linken Maustaste) kann die
Transparenz des Kartenthemas geändert werden
(wird nur bei der obersten Ebene angezeigt)
Durch Anklicken des Symboles
, wird auf die
jeweilige gesamt Ausdehnung des Layer‘s
vergrößert/ verkleinert.
Durch Anklicken des Symboles
, wird das
Zusatzmenü geschlossen.

Suchen:



1.


2.

3.



Nach Auswahl einer Suchkategorie 1.
Kann anschließend in den angezeigten Suchfeld(ern) 2.
der Suchbegriff eingegeben werden
Mögliche Suchergebnisse werden in einer Tabelle
präsentiert 3.
Durch Anklicken des gewünschten Resultates in der wird
der Tabelle, wird der Kartenausschnitt auf den Bereich
des Ortes vergrößert und das Suchobjekt markiert.
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Informationen abfragen:

Entfernungen messen:

Liegen zusätzliche Informationen vor z.B. bei Bebaungsplänen, können diese

Mit dieser Funktion können Strecken gemessen werden. Nachdem das Symbol

abgerufen werden, indem zuerst das Info-Symbol
angeklickt und
anschließend in der Kartenebene das entsprechende Objekt ausgewählt wird.
Die Infos werden dann in einem separaten Fenster angezeigt.

angeklickt wurde, kann man anschließend in der Karten die
gewünschte Strecke bestimmen (Klicks mit der linken Maustaste). Ein
Doppelklick beendet das Messen. Das Ergebnis wird in einem separaten
Fenster angezeigt.

Fläche messen:

Aktuelle Karte weiterleiten:

Mit dieser Funktion können Flächengrößen bestimmt werden. Nachdem das

Mit dieser Funktion kann ein beliebiger Punkt in der Karte markieren und mit
einem Hinweistext versehen werden. Nachfolgend wird ein Link generiert,
dieser kann anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werde (damit wird die
Kartenapplikation mit dem Hinweispunkt und –text geöffnet).

Symbol
angeklickt wurde, kann man anschließend in der Karten die
gewünschte Fläche bestimmen (Klicks mit der linken Maustaste). Ein Doppelklick
beendet das Messen. Das Ergebnis wird in einem separaten Fenster angezeigt.

Nachdem das Symbol
angeklickt wurde, bietet
diese Funktion mit einem Eingabefenster die Möglichkeit, einen Hinweistext
einzutragen, mit einem Mausklick in der Karte wird der gewünschte Punkt
markiert. Mit einem Klick auf “OK“ wird der entsprechende Link generiert .
WMS laden:

Nachdem das Symbol
angeklickt wurde, bietet diese Funktion mit
einem Eingabefenster die Möglichkeit eine Capabilities-URL einzutragen, mit der
ein Hinzuladen eines externen Dienstes (WMS) in die aktuelle Kartendarstellung
möglich ist.
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