Leitfaden für eine Geodatenbestellung mittels KAGIS-Onlineformular

Ablauf:

Tipps und Tricks:

1. Öffnen sie das KAGIS Online - Bestellformular auf der
KAGIS Homepage unter www.kagis.ktn.gv.at

Speichern sie sich den direkten
Zugang
zum
KAGIS
Online
Bestellformular mit nachfolgendem
Link:
https://portal.ktn.gv.at/Forms/AFS/OI1

2. Sie werden über das E-Government Portal des Landes
weiter zum bereits ausgewählten Antrag (Bitte anklicken!)
geleitet.

Sollten sie Fragen speziell zum
Bestellvorgang haben, wenden sie sich
bitte gerne an kagis@ktn.gv.at bzw.
Tel: 050 536 18353

3. Starten sie die Befüllung des Bestellformulars.

 Bitte beschreiben sie mit wenigen
Worten ihr Projekt bzw. den
Verwendungszweck.
Wenn es sich um ein Landesprojekt
handelt, geben sie auch die
beauftragende Abteilung und eine
Ansprechperson bekannt.
 Wählen sie die Art der von ihnen
vorgesehenen Nutzung der Daten.
Die Erstellung eines Angebotes ist
möglich.
 Sie müssen sich zur Einhaltung der
geltenden Nutzungsbestimmungen
verpflichten.
 Mit
kommen sie auf
die nächste Formular-seite.

4. Geben sie Ihre Kontaktdaten bekannt.
Geben sie Kontakt-,
Adress- und
Lieferdaten bekannt.

Bei abweichender Bestell-/Lieferadresse …

Unter Angaben zur
Rechnungs- und
Lieferadresse wählen
sie als
Standardeinstellung
beide Felder aus.
Sollte ihre Kontaktadresse nicht ident mit
ihrer
Rechnungs/Lieferadresse sein, so
wählen
sie
das
entsprechende
Feld
nicht aus.
Sie
erhalten
in
weiterer Folge die
Möglichkeit
eine
andere
Liefer- und
Rechnungsadresse
anzugeben.

5. Die mit einem * markierten Felder müssen befüllt werden, sonst wird
ein Fehlerhinweis erzeugt.

Geben sie einfach die
fehlende
Information
ein und drücken sie auf
„Weiter“.

6. Geben sie uns ihren Datenwunsch bekannt.

Wählen sie ein Standarddatenpaket
aus und/oder geben sie im freien
Eingabefeld einen Datensatz bekannt.
Achtung! Die Weitergabe der DKM ist
nur im Rahmen von Landesprojekten
möglich.
Detailliertere Informationen zu den
Inhalten der Datenpakete finden sie in
der Detailbeschreibung (siehe LINK).
Über die Hohe des Entgelts können sie
sich in der KAGIS Preisliste informieren
(siehe LINK).

7. Geben sie die Abgrenzung ihres Gebietes bekannt
für die sie Geodaten benötigen.

Sie haben hier mehrere Möglichkeiten:
A) Wenn sie bereits das gewünschte
Gebiet in einem GIS-lesbaren Format
(Shapefile) vorliegen haben, können
sie dieses hier hochladen/übermitteln
und damit eine rasche Bearbeitung
unterstützen.
B) Sie können das Gebiet (z.B. im
Kärnten
Atlas)
mit
einer
Koordinatenangabe eingrenzen, indem
sie den Rechts- und Hochwert zweier
Eckpunkte
bekanntgeben
(siehe
Beispiel). Geben sie hier immer die
richtige Projektion mit an.

C)
Weitere
eindeutige
Gebietsabgenzungen sind verwendbar, so z.B.
wenn sie ein Orthofoto durch Angabe
der Blattnummer, die sie sich z.B. im
Kärnten Atlas herausgesucht haben,
bestellen.
Die Eingabe von Zusatzerläuterungen
ist
im
Anmerkungsfeld möglich.
Weitere Dokumente können mit
übermittelt werden

8. Auf einer Kontrollseite werden alle ihre Einträge
zusammengefasst. Mit „Senden“ wird die Bestellung
an KAGIS übermittelt.

Um Einträge zu korrigieren, gehen sie
einfach
mit
„Zurück“
auf
die
gewünschte Seite und ändern den
Eintrag.
Mit Abbrechen wird die Bestellung
gelöscht.
Mit Zwischenspeichern können sie sich
auch ein Vorlagenformular (im XMLFormat)
z.B.
befüllt
mit
ihren
Kontaktdaten abspeichern, dass sie
nun immer wieder öffnen und bei
nachfolgenden
Bestellungen
verwenden können.
Mit PDF-Ansicht können sie sich ihre
Bestellung als PDF ansehen und
abspeichern.
Mit senden wird die Bestellung an
KAGIS als PDF übermittelt.

Datenbestellungen
bis
zu
einer
Dateigröße von 9 MB können seitens
des KAGIS via E-Mail versendet
werden.
Größere Datenbestellungen stellen wir
gerne
auf
unserer
Datenaustauschplattform
zum
Download bereit bzw. versenden diese
auf Wunsch per CD-ROM/DVD.

