
Cuxhaven, den 07.02.2002

......zum Datenbestand der Beweissicherungsdatenbank des Projektes:
"Beweissicherung zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die
Containerschiffahrt"

INFO-Nr: 02

Sehr geehrte Datenbanknutzer,

manchmal sind es die kleinen Dinge, die an einem Programm oder an einer Internetseite stören
und die geändert werden müssen, um ein Programm oder eine Internetseite wirklich nützlich zu
machen.
Als Beispiel möchte ich unsere Fotodatenbank aufführen, die im Bereich Beweissicherung zu
finden ist.
Die Liste der Fotos, die sich mit der Schaltfläche „Fotoliste erstellen“ aufrufen lässt, war bisher
nicht sortiert. Dies haben wir geändert. Die Liste ist nun nach den Kriterien Ortsbezeichnung,
Blickrichtung, Fotoinhalt, Datum sortiert. Dadurch stehen die Fotos von einer Aufnahmeposition
nach Datum sortiert in der Liste nacheinander. Liegen Fotos von mehreren Jahren für eine
Aufnahmeposition vor, können sie nun für einen Vergleich leicht nacheinander aufgerufen
werden.
Sollten Sie ähnliche Verbesserungsvorschläge zur Bedienung haben, sind wir immer gerne
bereit, diese, soweit wie möglich, aufzunehmen.
 
Sollten Sie Hinweise auf Datenbestände des Elbebereichs haben, oder Informationen über
Messkampagnen, Seminartermine etc. und Veröffentlichungen weitergeben wollen, die sich auf
die Thematik und/oder den Bereich der Tideelbe beziehen, so nehmen wir diese gern in unseren
INFO-Brief mit auf. Bitte senden Sie uns dazu nur Ihre Ankündigungstexte und Ansprechpartner.

Im Januar 2002 wurden folgende neue Daten in die Datenbank aufgenommen:

- Luftbilder der HRSC-A Befliegung
Die Luftbilder liegen in elektronischer Form als geokodierte Rasterdaten vor. Sie werden
nicht Online zur Verfügung  gestellt, sind jedoch in der Datenliste zu finden. Sie können bei
Bedarf von der Datensammelstelle abgefordert werden.

- Literaturrecherchedatenbank zu Untersuchungen der Elbe in Bezug auf Schwebstoffe /
Wasserinhaltsstoffe
zu finden im Bereich UVU-Datenbank, Materialband IIa

- Ergänzung der Pegelscheitelwerte des Pegels St Pauli bis zum 31.10.01

Sollten sich Fehler bei der Datenübernahme ergeben haben, oder haben Sie einen Vorschlag wie
die Datenbank verbessert werden könnte, fehlt Ihnen etwas Wichtiges in der Datenbank, dann
senden Sie uns bitte eine Mail an
 sschroeter@cux.wsd-nord.de.

Ihr UVU- und Beweissicherungs-Datenbank-Team



Die Beweissicherungs-Datenbank erreichen Sie über die Adresse:

http://www.cux.wsd-nord.de/htm/zustimm.htm


