
Cuxhaven, den 04.03.2002

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

INFO-Nr: 03

Sehr geehrte Datenbanknutzer,

Zahlen, wie sie unsere Datenbank an vielen Stellen liefert, eignen sich gut um sie elektronisch zu
verarbeiten. Um sich Zusammenhänge klar zu machen oder sich einen Überblick über ein Thema
zu verschaffen, sind sie nicht so gut geeignet. Das WSA Hamburg hat deshalb eine
Powerpointpräsentation erstellt, welche die Beweissicherungsdaten in vielfältiger Form grafisch
aufbereitet vorstellt. Die Daten der Landvermessung wurden in Form von PDF-Dokumenten
zusammengestellt.
Diese Darstellungen sind jetzt auch über das Internet abrufbar.

Die Powerpointfolien sind so aufbereitet, dass sie einfach über den Internetbrowser aufgerufen
werden können. Es muss keine spezielle Software installiert werden.

Um die PDF-Dokumente betrachten zu können, muss das Browser Plugin für den Adobe Acrobat
Reader installiert sein. (Dieses wird bei der Installation des Adobe Acrobat Readers mit
installiert.) Sie sollten die neuste Version des Adobe Acrobat Readers installiert haben (Version
5.x)  In den neusten Versionen des Adobe Readers wurde die Nutzung von PDF-Dateien im
Internet verbessert. Alte Versionen laden die gesamte Datei aus dem Internet, bevor sie
dargestellt wird. Dies kann bei größeren Dateien recht lange dauern. Die neuen Versionen
können die schon geladenen Seiten sofort darstellen und laden den Rest im Hintergrund. Leider
muss man je nach Rechnerausstattung und Internetgeschwindigkeit immer noch ein wenig
Geduld beim Aufrufen der Seiten aufbringen.
Wir werden versuchen, dies in den nächsten Versionen der Präsentation zu verbessern.

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

- Präsentation der Beweissicherungsdaten

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


