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In der Übersichtskarte werden, wenn bekannt, die Versuche lagegenau angezeigt.
Dies wird in der letzten Zoomstufe sichtbar. Gibt es mehrere Versuche an einem
Standort, werden bei kleinem Kartenmaßstab die Punkte auseinander gezogen
angezeigt, um einen Überblick über die Anzahl der vorhandenen Versuche
bekommen zu können.
Beim Anklicken eines einzelnen Versuchs erscheint ein Popup-Fenster mit
Detailinformationen zum entsprechenden Versuch wie Versuchsname,
Versuchsbeginn, betreibende Institution, Forschungsthema, Lagegenauigkeit etc.
Wenn man die Zoomstufe verändern will, sollte das Popup-Fenster vor dem Zoomen
geschlossen werden.
Das Suchfeld bietet folgende Optionen für die Suche:
o Suche nach einem Versuch per Name
o Suche nach einem Versuch per Standort
o Suche nach einem Versuch per betreibender Institution.
Es werden automatisch Suchvorschläge angezeigt.
o Bei Eingabe eines Versuchsnamens werden alle verfügbaren Standorte und
Institutionen angezeigt, die einen Versuch dieses Namens betreiben.
o Bei Eingabe eines Orts werden alle Versuche dieses Standorts bzw. alle
Versuche der Institution dieses Orts angezeigt.
o Bei Eingabe einer betreibenden Institution werden alle Versuche dieser
Institution angezeigt.
Nach Auswahl eines Suchvorschlags und Klicken auf „Suche“ wird der entsprechende
Kartenausschnitt herangezoomt, der entsprechende Versuch wird markiert und das
Popup-Fenster zu diesem Versuch öffnet sich. Vor neuen Suchvorgängen oder einer
Änderung der Zoomstufe sollte das Popup-Fenster geschlossen werden und die
Markierung durch einmaliges Klicken auf die Karte (außerhalb der Markierung)
beseitigt werden.
Auf der linken Seite kann eine Kategorie angeklickt werden. Beim Klicken auf „+“ wird
die jeweilige Kategorie aufgeschlüsselt. Es können einzelne oder mehrere Felder
abgewählt werden.
Die Karte kann mit „+“ und „-“ oder mit dem Rad von der Maus herangezoomt
werden. Dabei sollte die Maus immer über der Stelle stehen, die herangezoomt
werden soll, wenn das Rad von der Maus verwendet wird. Beim Klicken auf das HausSymbol wird wieder die Standardausdehnung der Karte angezeigt.
Eine andere Möglichkeit zum Zoomen besteht durch Drücken der Hochstelltaste,
während man mit der linken Maustaste ein Rechteck über den Ausschnitt zieht, den
man heranzoomen möchte.
Beim Anklicken des Pfeils auf der Schaltfläche „Hintergrundkarten“ erhält man eine
Auswahl verschiedener Karten. Durch Klicken auf eine Karte kann man den
Kartenhintergrund ändern, beispielsweise mit Bilddaten hinterlegen.
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Allgemeine Informationen zu BonaRes, Dauerfeldversuchen und dieser
Übersichtskarte können durch Klicken auf das blaue „i“ abgerufen werden.
Neben dem „i“ befindet sich ein Papier-Symbol mit inhaltlichen Informationen zur
Karte.

