Anleitung zur Flächenerfassung auf der www.wasgmbh.de
Teil A Flächen einzeichnen
Teil B Aufträge erstellen

Teil A Flächen Einzeichnen:
Anmeldedaten von
der Registrierung
hier eingeben

Hier klicken um zur
Flächenerfassung zu kommen

Hier klicken

Dann erscheint die Karte von Deutschland

Hier eine Adresse eingeben zu der die Karte springt, wenn man auf „Adress Suche“drückt. Je
genauer die Adresse, umso kleiner ist der angezeigte Maßstab. Hier zum Beispiel 61200
Wölfersheim.

Hier wurde jetzt auf 61200
Wölfersheim gezoomt.
Wird nur eine Postleitzahl
eingegeben, kann es sein, dass ein
Ort außerhalb Deutschlands
erscheint, der die gleiche
Postleitzahl hat; deswegen
Postleitzahl und Ortsnamen
angeben!

Landkarte bewegen und Schlag einzeichnen
•
•
•

Landkarte bewegen = linke
Maustaste drücken und gedrückt
halten.
Landkarte zoomen mit Mausrad.
Fläche zeichnen: Mit linker
Maustaste kurzer Klick und unter
der Mauszeigerposition wird ein
Eckpunkt erstellt, bei zwei
Punkten erscheint eine Linie, ab
drei Punkten eine Fläche.

Flächen ändern
•

•
•

•

Wenn der Schlag geändert
werden soll, kann man die weißen
Punkten mit der gedrückten.
linken Maustaste verschieben.
Rechtsklick auf den weißen Punkt
löscht diesen.
Drückt man auf einen hellblauen
Punkt, so wird ein neuer Punkt
erzeugt und kann normal
verschoben werden.
Fläche löschen: Rechtsklick auf
die Fläche

Wenn die Fläche, die eingezeichnet
wurde, korrekt ist, dann die
erforderlichen Angaben eingeben:
• (Schlag-)Name
•

Gemarkung

•

Frucht / Verwendung

•

Erntejahr

•

tatsächliche Fläche

Zur Kontrolle weist das System auch
die „Berechnete Fläche“aus. Wenn alle
Angaben richtig und alle
Feldumrandungen grün sind, mit
„Speichern und zurück“abspeichern
und zurück zur Schlagliste oder mit
„speichern und neuen Schlag erstellen“
abspeichern und auf der Landkarte
bleiben.
Mit „Abbrechen und Zurück“ohne
Speichern zurück zur Schlagliste.

Teil B Aufträge erstellen
Wenn alle Schläge eingezeichnet sind, soll nun der Auftrag zum Düngen erzeugt werden:
Hier klicken

1. Haken zur
Auswahl setzen

2. Verfahren
wählen

3. Unterverfahren
wählen

3. Die Runde auswählen:
1. Runde Winterraps, Wintergerste
2. Runde alle anderen Kulturen
Außerhalb Hessens nur eine Runde !
Hinweise zu Fahrgassenbreite bei Schleppschlauch
oder Hindernissen

Datum der
Auftragserteilung

Wenn alles richtig
ist, hier speichern.

Dann erscheint die Bestätigung:

Die gemeldeten Flächen erscheinen dann in der Auftragsliste:

