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1 Aufruf der UFPHWS-Anwendung in der Field-Maps-App 

Die Field-Maps-App ist im geschäftlichen PlayStore verfügbar. 

 

 

Hier wählt man nach Anmeldung in der App die Karte „UFP-Hochwasserschutz“ aus.

 

(Die Zugangsdaten können bei Bedarf bei GIS & GDI erfragt werden) 
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2 Neue UFPHWS-Maßnahme einfügen 

Um einen neuen Maßnahmenpunkt einzufügen, klickt man auf das Plus-Symbol unten 

rechts: 

 

 

Nun wählt man den Layer aus, für den man einen Punkt erfassen möchte – in diesem Fall 

den Layer „UFPHWS-Maßnahmen“: 

 

Anschließend navigiert man zu der Stelle, an der ein neuer Maßnahmenpunkt gesetzt 

werden soll und klickt auf „Punkt hinzufügen“: 
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Der Punkt ist nun in der Karte verortet. 

Im Anschluss lassen sich die Sachdaten einpflegen. Die Datenerfassung wird mit Klick 

auf das Häkchen oben rechts beendet: 

 

 

Der neue Maßnahmenpunkt erscheint in der Karte (ggf. muss der Kartenausschnitt etwas 

verschoben werden, damit sich das Kartenbild neu aufbaut): 
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3 Bestehende UFPHWS-Maßnahme bearbeiten oder löschen 

Um einen Maßnahmenpunkt zu bearbeiten oder zu löschen, klickt man zunächst das 

entsprechende Objekt in der Karte an und wählt anschließend den zu bearbeitenden bzw. zu 

löschenden Eintrag im Ergebnisfenster aus: 

 

 

 

Der zugehörige Maßnahmenpunkt wird hellblau hervorgehoben und kann jetzt mit dem 

Editierstift bearbeitet werden oder aber über die Option „Löschen“ gelöscht werden. 

Die Option „Löschen“ ist durch Klick auf die 3 Punkte unten rechts verfügbar. 

 

 

 

Nach Bearbeitung des Features müssen die Änderungen durch Klick auf das Häkchen oben 

rechts gespeichert werden: 
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Soll der Maßnahmenpunkt gelöscht werden, muss dies nach Klick auf die Option „Löschen“ 

nochmals endgültig bestätigt werden: 

 

 

4 Neuen Umsetzungsstatus einfügen 

Um einen Umsetzungsstatus zuzufügen, selektiert man zunächst den jeweiligen 

Maßnahmenpunkt in der Karte und klickt anschließend auf das Verknüpfungssymbol unten 

links: 

 

 

 

Durch Klick auf „Hinzufügen“ öffnet sich die Erfassungsmaske für den Umsetzungsstatus. 
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Hier lassen sich die entsprechenden Daten eintragen und die Angaben anschließend durch 

Klick auf das Häkchen rechts oben speichern: 

 

 

Der Status der Maßnahme wird in der Karte entsprechend angezeigt (ggf. Kartenausschnitt 

ein wenig verschieben, damit sich das Kartenbild neu aufbaut): 
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5 Bestehenden Umsetzungsstatus bearbeiten 

Zunächst wählt man die Maßnahme aus, deren Umsetzungsstatus man ändern möchte 

(Auswahl erkennbar durch blau hervorgehobenen Punkt in der Karte) und klickt 

anschließend auf das Verknüpfungssymbol unten links: 
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Nun wählt man den Statuseintrag, den man ändern möchte, aus: 

 

Zum Bearbeiten klickt man anschließend auf den Editierstift 

 

 

Im folgenden Menü lassen sich die Sachinformationen bearbeiten und die Eingaben 

anschließend durch Klick auf das Häkchen oben rechts speichern: 
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Der geänderte Status wird anschließend in der Karte angezeigt: 

 


