
AB-GIS  

Das neue Ackerblick-GIS kennt keinen INVEKOS-Antrag. Aber mit zahlreichen weiteren 

Funktionen verwalten und verändern Sie hier alle geometrischen Daten (Folien) wie z.B. 

Schläge, Flurstücke, Feldblöcke, Landschaftselemente, Bodenproben, N-Sensor-Ergebnisse 

etc. in dafür angelegten Projekten. Auch diejenigen, die bisher mit ANDI ihren Antrag 

abgegeben haben, können diesen Programmpunkt seht gut nutzen. 

Die üblichen GIS-Funtionen wie Vergrößern, Verkleinern, Verschieben, Maßband und die 

Legende ( Beschriftung und Farbgebung ) sind wie gewohnt vorhanden  ( kleiner Tip: 

Rechtsklick mit der Maus verschiebt das Bild so, daß es auf den Klick zentriert wird; mit dem 

Mausrad kann man vergrößern und verkleinern ) 

Grundsätzlich ist jede Folie eine Datei (Shape ) mit geometrischen Daten ( Punkte, Linien, 

Flächen) mit ganz bestimmten Eigenschaften ( Attribute) wie z.B. Nr, Name, Größe. Die 

Attribute zu jeder Folie werden oben in der Tabelle zur jeweils aktuellen Folie (rechts Folie 

auswählen) angezeigt. Bei Auswahl einer Folie wird der Ausschnitt im GIS so angepasst, daß 

alle Geometrien der Folie zu sehen sind - das passiert nicht bei gedrückter STRG-Taste. 

 Folgende weitere Funktionen stehen zur Verfügung 

• importieren weiterer Folien z.B. Feldblöcke, Gebietskulissen aus ANDI etc. - nach 

dem Anlegen eines neuen Projekts wird Ihnen am Anfang die  zuletzt benutzte Folie 

im Antrag-GIS zum Import angeboten - das Angebot wird ständig ausgebaut  

• Folien verschneiden ( z.B. Schläge mit Flurstücken ) 

• Folien zusammenlegen ( z.B. Bodenproben-Folien mehrerer Schläge oder Blöcke zu 

mehreren Ausschnitten oder Weizen und Raps-Schläge) 

• Folien löschen ( auch gleich mehrere ) 

• Folien dem aktuellen Ausschnitt anpassen ( z. B. Gebietskulissen den Schlägen 

anpassen) 

• neu Folie anlegen ( Sie wollen etwas zeichnen und das Ergebnis festhalten, z.B 

Drainagepläne, Berechnung, Schächte etc.) 

• aktuelle Folie umbenennen ( Sie können eine Folie nicht importieren, weil es den 

Namen schon gibt ) 

• aktuelle Folie kopieren ( Sie wollen die Daten einer Folie verändern, den alten 

Zustand aber erhalten ) 

• aktuelle Folie umbenennen, kopieren 

• bei Folie Attribute entfernen, hinzufügen, bzw. Reihenfolge ändern  

•  Erstellen einer Hofkarte/Betriebskarte ( mit/ohne Flurstücke) - DIN A0 bis A4 ( 

pdf-Drucker)   mit/ohne Luftbilder mit Maßstabsangabe und mit Bildrahmenvorgabe  

• Reihenfolge der Folien verädern - z. B. Flurstücksrand auf oder unter den Schlagrand  

• Filtern ( attributiv mit Rechtsklick in Tabelle oder  Filter-Botton oder 

geometrisch mit Rechteck ziehen oder Linksklick bei gedrückter STRG-Taste) und 

Filter-Shape erstellen um das Ergebnis des Filtern in einer Folie zu speichern. 

•  export Excel ( die Tabelleneinträge in Excel laden)  



•  kml ( kml-Datei erzeugen und mit Google-Earth laden - diese Datei kann man 

auch anderen - z.B. Bodenprobennehmer oder Lohnunternehmern - zur Verfügung 

stellen) 

•  Support (Verbindung mit GID herstellen zur bessere Hilfestellung - wie F1) 

•  Landkarten -Auswahl des Kartenmaterials 

- TK 25 ( schwarz-weiß ist sehr übersichtlich, weil dann die farbigen Folien-Daten 

sich besser abheben !) 

•  Folie ändern - Geometrien und/oder Daten der aktuellen Folie ändern 

•  Luftbilder zum Ausschnitt kaufen (F4) - Breite und Höhe müssen kleiner 

als 1000 m sein 

 

Flurstücksverwaltungen 

• für landwirtschaftliche Betriebe: 

Eigentum, Pacht, Tausch mit den neusten Katasterdaten ( Flurstücke mit Eigentümern 

und Bodenschätzung) übersichtlich mit GIS verwalten ( TK25 und Luftbilder aus dem 

GIS von Ackerblick ) 

Kosten Katasterdaten : etwa 1,30 € pro Flurstück mit Bodenschätzung ( Art + EMZ ) 

Kosten Programm      :  1 € pro ha 

• für Realverbände : 

Verwaltung mit Serienbriefen, Beitragskataster etc. mit den neusten Katasterdaten ( 

Flurstücke mit Eigentümern und Bodenschätzung und Nutzung), TK25 und 

Luftbildern 

Kosten Katasterdaten : etwa 250 € pro Gemarkung 

Kosten Programm      : 500 € 

Ackerblick 

• neue Balkendiagramme mit vielen neuen Einstellungen zur Kontrolle der 

ausgebrachten Dünge- und/oder PSM-Mengen 

• Tabellenfunktionen nutzen ( Spaltenauswahl - Rechtsklick in Spaltenüberschrift, 

Spaltenoptimierung - F12, Excel-Export, Filtern, Mengenregulierung ) 

• Pflanzenschutzmittel ( BVL) mit Ausbringfristen 

 

Acker-Mobil 

• AckerMobil : Schlag-Nr / Schlagname im GIS sichtbar 

• Düngemittel in Schlagchronologie mit N-Werten 

 



 

Smartphone/Tablet mit Android und 

Ackerblick-App Acker-Blick
 
mobil 

Heimrechner mit Windows und 

Ackerblick 

Server im Internet (FTP) 

Synchronisieren 

Extras -> Synchronisation mit 

Tablets/Smartphones (Android) 

Abgeben 

Ackerblick mit Ackermobil (App auf Smartphon/Handy mit Android) 



 

Heimrechner: Windows 

    

Programme: Ackerblick 

          FSV 

Laptop / Netbook: Windows 

   Mac OS X 

   Linux 

Smartphone:  Android 

iOS - iPhone  

  Windows Phone 

Tablet:  Android 

   iOS - iPad  

   Windows 8  

 

Daten: pdf & kml  

Ackerblick mit Dropbox 



 

Arbeitsplatz 1 mit Windows und 

Ackerblick 

Arbeitsplatz 2 mit Windows und 

Ackerblick 

Arbeitsplatz 3 mit Windows und 

Ackerblick 

Server im Büro oder 

Server im Internet (FTP) 

bearbeitetes  

Betriebsjahr senden 

(Beenden / Wechsel) 

gewähltes  

Betriebsjahr holen 

(Start / Wechsel) 

Voraussetzung: 

 

schnelle, stabile Verbindung zum Server bei Start, Wechsel und Beenden des Betriebsjahres 

Ackerblick auf mehreren Rechnern 


