Neustadt, 31.05.2012
Damit wir Ihre Fundangaben sicher und zeitnah bearbeiten können, melden sie Ihren Fund
bitte über den ArtenFinder unter

www.artenfinder.rlp.de
Tipps für Einsteiger:
● Um den Artenfinder zu nutzen, muss man sich beim ersten Besuch der Internetseite
registrieren. Sie erhalten per E-Mail Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort.
● Danach wählen sie die Rubrik ONLINE MELDUNGEN und loggen sich mit ihrem
Benutzernamen und Passwort ein.
● Suchen Sie nun auf der Karte Ihren Fundort und klicken Sie auf den Fundpunkt, so dass
die Fundort-Koordinaten angezeigt werden. Sie können den Kartenausschnitt vergrößern
und die Karte mit gehaltener Maustaste verschieben. Am genauesten wird Ihr Eintrag, wenn
sie auf Satellitenbild umstellen.
● Tragen Sie nun im Eingabeformular die beobachtete Art, das Datum und die Anzahl der
entdeckten Exemplare ein. Wählen Sie entweder den deutschen oder den
wissenschaftlichen Namen aus der Liste, die Ihnen nach Eingabe der ersten Buchstaben
angeboten wird. Bitte die Artnamen immer aus der Liste wählen!
● Jetzt besteht die Möglichkeit, ein Foto (max. Größe 1 MB) der aufgespürten Art hoch zu
laden.
● Speichern und fertig ist Ihre erste ArtenFinder-Meldung!
● Wer seine Beobachtungen aufrufen will, wechselt nun in die Seite Rubrik ERFASSUNGEN.
Dort ist unter „Projekt” das Stichwort „Persönliche Erfassungen” eingestellt.
● Wichtig: Bis hierhin sind die Daten nur für den Melder sichtbar. Wer seine Beobachtungen
an das Artenfinder-Team weiterleiten will, muss dies wie folgt kenntlich machen: Markieren
Sie Ihre Meldungen in dem Sie das Häkchen-Feld vor dem Artnamen aktivieren. Nun
„Verschieben” anklicken, dann „Öffentliche Meldungen” und speichern.
● Hinter dem Stift-Button in der ersten Spalte verbirgt sich ein Informationsfenster, in dem wir
gegenseitig Mitteilungen zu Ihrem Fund eintragen.
● Wenn Sie die Meldungen anderer ArtenFinder einsehen wollen, ändern Sie die
Projekteinstellung auf „Öffentliche Meldungen“.
Schöne Naturbeobachtungen und viel Spaß mit dem Artenfinder wünscht
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