
Cuxhaven, den 02.04.2002

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

INFO-Nr: 04

Sehr geehrte Datenbanknutzer,

im letzten Monat haben wir einige Änderungen an der Oberfläche der Datenbank vorgenommen,
die wir hier kurz vorstellen möchten.

Die Oberfläche der Fotodatenbank hat sich geändert.
Sie können jetzt durch zwei Linksklicks in die Karte den Bereich festlegen, der für Sie interessant
ist. Der erste Klick legt die linke obere Ecke, der zweite die rechte untere Ecke des Bereiches fest.
Nach den beiden Klicks wird ein roter Rahmen angezeigt, der den gewählten  Bereich angibt.
Sollte der Bereich nicht Ihren Wünschen entsprechen, kann er durch zwei weitere Klicks neu
festgelegt werden. Sind Sie mit dem Bereich zufrieden, können Sie durch einen Klick auf den
Knopf „Fotoliste“ eine Liste mit den Fotos im ausgewählten Bereich aufrufen.
Tipp:
Wenn Sie eine Liste mit allen vorhandenen Fotos wünschen, legen Sie beim ersten Betreten der
Seite keinen Bereich fest und benutzen Sie sofort den Knopf „Fotoliste“. Falls Sie schon einen
Bereich festgelegt hatten und die Gesamtliste sehen möchten, klicken Sie nur einmal in die Karte.
Es erscheint nun nur eine rote Ecke, zur Kennzeichnung der linken oberen Ecke. Wenn Sie nun
den Knopf „Fotoliste“ verwenden, wird die Gesamtliste der Fotos angezeigt.
Hinweis:
Diese Seiten funktionieren nur, wenn JAVA-Script aktiviert ist!
Sollten Sie beim Klicken einen der blauen Sterne treffen, die die Lage der vorhandenen Fotos
anzeigen, wird der Klick nicht angenommen. Versuchen Sie es Bitte in diesem Fall noch einmal
mit einem Klick etwas daneben. (Die „Klick-Hand“ muss zu sehen sein) 

Im Bereich der Landvermessung (Querprofile der Nullmessung) wurde eine Erweiterung
vorgenommen.
Die Querprofile der Landvermessung werden jetzt auch in Form von PNG-Dateien angeboten.
(PNG= Portable Networks Graphics) PNG-Dateien sind Rasterbilddateien, die sich in neueren
Grafikbearbeitungsprogrammen anzeigen lassen. In Word 97 können diese ebenfalls
eingebunden werden. Der Microsoft Photoeditor kann die meisten Dateien ebenfalls anzeigen.
(Einige sind zu groß für den Microsoft  Photoeditor)
Der Internetexplorer 6.0 zeigt diese Dateien direkt an.

Die Oberfläche zur Abfrage der Strömungsdaten an den  Langzeitstationen wurde so erweitert,
dass man die Strömungsstationen jetzt nicht nur über eine Liste, sondern auch über eine Karte
auswählen kann.

Die Liste mit den Links zu anderen Seiten wurde erweitert, „tote“ Links wurden wieder aktiviert.
Sollten Sie der Meinung sein, dass uns noch ein wichtiger Link fehlt, schicken Sie uns Bitte eine
E-Mail.

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

- PNG-Dateien der Landvermessungsquerprofile



- Abfluss  Neu Darchau ergänzt bis 28.02.2002 

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


