Anleitung zur Flächenerfassung und Auftragserteilung

Zuerst mit dem Benutzernamen anmelden.

Danach auf die Flächenerfassung klicken

Dadurch gelangt man zur Auftragsliste, die bei Neukunden leer ist. Zuerst muss jetzt die
Schlagliste gefüllt werde

Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, zuerst einfach jeden Schlag einzeln einzeichnen oder die
Daten aus dem Flächenantrag importieren. Zuerst das einzeichnen:

2.

1.

Um die Fläche schneller zu finden, zuerst eine Adresse in der Nähe eingeben und dann bei zwei
auf „Zu Adresse Zoomen“ klicken

Danach befindet sich die Karte an der eingegebenen Position. Mit gedrückter Maus kann die
Karte verschoben werden, durch Klicken auf der Karte wird der Schlag erzeugt. Ob zuerst die
Fläche eingezeichnet oder der Text eingeben werden ist dem System egal.

Dann entweder mit „Speichern und zurück“ oder „abbrechen“ zurück zur Schlagliste oder mit
„Speichern und neu“ einen neun Schlag erstellen.
Wenn man in der Schlagliste anstelle des Einzeichnens rechts auf den blauen Button „.shp
Import“geht, erscheint dann folgender Bildschirm.

In die entsprechenden Felder klicken und in dem vorher beim Export angelegten Ordner mit
den Dateien vom Agrarantrag wechseln

Dann nacheinander die Dateien auswählen und darauf achten jeweils den richtigen Typ
auszuwählen.

Beim Digitalen Agrarantrag stimmt Gauss-Krüger Zone 3, dann mit Klick auf den Knop
„Importieren“ die Flächen übernehmen.
Wenn in der Schlagliste die benötigten Schläge drin sind mit der „Massenerstellung Aufträge“
weitermachen.

Zuerst bei Artikel das gewünschte Verfahren mit dem Pulldownmenue auswählen und dann die
Anzahl und den Zeitpunkt eingeben. Mit dem grünen Knopf „Artikel angeben“ wird diese
Auswahl bestätigt.

Danach dann die Schläge zuordnen

Danach dann mit „+ Zeile“ einen neuen Schlag anlegen

Wenn man Teile des Namens eingibt werden die Schläge entsprechend gefilter:

Wenn alle Schläge angehängt wurden, dann mit dem Button „Alle erstellen“ den Auftrag
erzeugen, als Bestätigung wird dann folgender Hinweis angezeigt:

Danach ist die Maske wieder leer, entweder legt man jetzt neue Aufträge an oder man wechselt
zurück in die Auftrags Liste und kontrolliert die erzeugten Aufträge

Wenn keine neuen Aufträge erstellt werden sollen, dann einfach oben rechts mit einem Klick
auf den Button „Abmelden“ den Mitgliederbereich verlassen.

