On Line Kartenprojekte von swiss orienteering

Stand 25.11.10

Anleitung für den Antragsteller (Kartenchef und Präsidenten):
1.0 Einstieg
http://www.swiss-orienteering.ch/karten_admin

„Benutzername“ und „Kennwort“ eingeben >Login wählen
Benutzername und Kennwort wird von der Geschäftstelle von swiss orienteering vergeben
1.1 Support, Hilfe und Unterstützung
Für eure Unterstützung bei offenen Fragen sowie Feedback für Verbesserungen steht euch folgende EMail zur Verfügung:
kartenprojekte@swiss-orienteering.ch
Kartenprojekte, welche storniert werden müssen, sind ebenfalls an diese E-Mail Adresse zu melden.
2.0 Übersicht

Auswählen zwischen „Gesuch stellen“ > neues Gesuch erfassen oder
„Meine Gesuche“ ansehen > aktueller Status aller eingereichten Gesuche einsehbar
2.1 Meine Gesuche ansehen „Meine Gesuche“ wählen
Aktueller Stand aller eingereichten Gesuche wird angezeigt, aber nur die On-Line eingereicht
wurden, die alten nicht!
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2.2 neues Gesuch erfassen „Gesuch stellen“ wählen
Übersicht (Gesamte Ansicht)

Seite 3 von 4

2.2. Detailbeschreibung „neues Gesuch erfassen“
Name des Projektes: Bezeichnung des Kartenprojektes manuell eingeben
„Herausgeber“ und „Projektleiter“ werden automatisch gezogen

Kategorie: Art des Kartenprojektes auswählen
“Fuss-OL, Ski-OL, Bike-OL oder Sprint”

Projektart: Art des Projektes auswählen:

Bitte beachten: Nur bei „Überarbeitung“ oder „Überarbeitung mit Neuaufnahme“
Die letzten bisher erstellte OL Karten sind mit dem Namen und der SOLV Kartennummer anzugeben,
wenn es mehrere bisherige Karten betrifft sind alle anzugeben

Angabe ob bereits früher in diesem Perimeter ein Kartenprojekt bearbeitet wurde

Scan der bestehenden Karte: oder Scan der Landeskarte oder bestehende OL-Karten
Je nach Projektart erscheint eines der beiden obigen
Hinterlegen der alten OL-Karte oder/und eines Ausschnittes der LK 1:25‘000
Es ist nur eine Datei möglich (bitte Dateigrösse möglichst klein halten)

oder

Kartenmitte: Eingabe der Koordinaten des Projektes

Perimeter-Lage, Lead-Kanton:
Es ist nur möglich einen Kanton auszuwählen, entsprechender Kanton auswählen
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Optional
Perimeter-Lage, weitere betr. Kantone (optional)
Wenn das Projekt mehrere Kantone betrifft, sind diese entsprechen durch „markieren“ auszuwählen

Geplanter Massstab
Wenn der Perimeter in mehreren Massstäben herausgegeben wird bitte diese entsprechend angeben

Qualitätsbeurteilung durch KK
Bitte angeben ob diese gewünscht wird oder nicht

Gewünschter Kartenkonsulent
Entsprechender KK auswählen

Geplanter Beginn der Aufnahme
Entsprechender Start der Geländeaufnahmen auswählen

Ausgabedatum
Geplantes Datum der Herausgabe der OL-Karte (wenn diese frei verfügbar ist)

Geplanter Anlass
Bitte angeben, was auf der neuen Karte geplant ist

Bemerkungen
Wie z.B. Kartenübernahme, spezielle Vorabklärungen etc.

Kartenreglement akzeptieren
Wichtig ist, dass das Häklein aktiviert wird, sonst kann das Gesuch nicht abgeschlossen werden

Abschliessend Gesuch stellen anwählen
Bitte beachten, dass einige Felder ausgefüllt werden müssen, diese können auch nur mit einem Text wie
z.B. „keine“ oder noch „nicht bekannt“ gefüllt werden

Mit „Meine Gesuche „ können sie den aktuellen Stand des Projekt jederzeit abfragen

