
Agenda
• Rückblick Markus
• Herausforderungen Sprintkarte Fritz
• IOF – Neuerungen Sprint Norm in Diskussion Martin
• Waldkarten «renovieren» Beat
• Waldkarte mit Tablett – Erfahrungen Hubert
• Kartentool & oMapCH Camilla & Fritz
• Produktenews OCAD & MapAnt Gian-Reto
• Effizientes Arbeiten mit Short Cuts Martin
• Wald Diverses Gian-Reto
• Ausblick 2022 Markus



Kartentool  > Erfahrungen
• Folgendes ist zu beachten:

- der Projektleiter ist für die erste Kontaktaufnahme mit den 
Kartenkonsulenten verantwortlich

- Der Kartenkonsulent schliesst das Projekt erst ab, wenn dieser 
die beiden Belegexemplare erhalten hat
> Karten für‘s Karten Abo nicht vergessen

- Erst anschliessend kann der Projektleiter das Kartenprojekt 
final abschliessen



Kartentool  > weiter ist zu beachten
• Wechsel des verantwortliche Kartenprojektleiters; 

– dies kann jederzeit direkt durch den aktuellen 
Kartenprojektleiter erfolgen (siehe Abschnitt 2 des 
Benutzerhandbuch)

• Folgende Mutationen können nur durch Koord. 
Kartenprojekte vorgenommen werden
- Löschung eines Projektes (z.B. infolge falscher Erfassung)
- Wechsel des zuständigen Kartenkonsulenten
- Rückzug eines nicht umgesetzten Kartenprojektes
- Übertrag eines Kartenprojektes an einen anderen Herausgeber 

(nur mit schriftlicher Bestätigung des aktuellen Herausgebers)

• Mit entsprechender Mitteilung (E-Mail) an den Koord. 
Kartenprojekte kartenprojekte@swiss-orienteering.ch

mailto:kartenprojekte@swiss-orienteering.ch


Kartentool  
> Erweiterung für‘s Kartenverzeichnis
• Die Bewirtschaftung der Daten fürs Kartenverzeichnis 

erfolgt im «erweiterten» Kartentool
• Grundsatz ist

– Pro eingereichtes Kartenprojekt wird eine SOLV Kartenummer 
vergeben

• Kartenprojektperimeter neu definiert
– wird z.B. als kml File zusätzlich zu bestehender Karte 

hochgeladen
• Umrandung der erstellten Karte des Kartenprojektes wird 

angepasst
- an Stelle des jwg Koordinaten File neu als kml File

• Verwaltung der Kartenbezugsstelle erfolgt im Kartentool
- Separate Benutzerrolle «Kartenbezugsstelle»



Kartentool
> Optimierungen Zeitplan
• Kartenkonsulent betreut ein eingereichtes Kartenprojekt nur 

einmal
• Kartenprojekt: „Ablauf der Prüfung OL&Umwelt“

– Innerhalb dieser Zeitperiode «Ablauf der Prüfung OL&Umwelt» 
kann der Projektleiter resp. Bezugsstelle die punktuelle 
Aktualisierung der Karte selber anpassen (Jahr); das Jahr der 
Betreuung durch Kartenkonsulenten bleibt unverändert

• Art der verfügbare Karten
- in gedruckter oder zusätzlich auch/oder in digitaler Version (File)

• Jährliche Umfrage der verfügbaren Karten entfällt 
- Kartenbezugsstelle kann diese jederzeit selber anpassen 

(neue Karten erst nach Freigabe durch den Projektleiter)
• Zeitplan

- Umsetzung erfolgt bis im 1. Quartal 2023


