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Hilfe zur Onlineplanauskunft

Diese Dokumentation gibt eine detaillierte Übersicht über die Funktionen der Vodafone Planauskunft für die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg und erläutert diese. Sie umfasst folgende Kapitel:

Voraussetzungen, Browser Kompatibilität

Erste Schritte
 Registrierung

 Anmeldung

Online-Auskunft
 Plotrahmen setzen

 Trassenplot setzen

 Plotrahmen löschen

 Alle Plotrahmen löschen

 Karte rotieren

 Startansicht

 Karte verschieben

 Karte zoomen (vergrößern/verkleinern)

 Maßstab

Auskunftsliste
Suchen bzw. Filtern der Anfragen

Kennwort ändern



Voraussetzungen, Browser Kompatibilität

Die Planauskunft läuft vollständig in einer Browserumgebung. Benötigt wird daher lediglich ein moderner, JavaScript-fähiger Browser. 

Aufgrund von Browser-Inkompatibilitäten und der von der Planauskunft eingesetzten Web 2.0-Technologien wird der Einsatz von folgenden Browsern 
vorausgesetzt:

• Internet Explorer 8 (ab Version 8.0.7601.17514 oder RTM),

• Internet Explorer 9 (ab Version 9.0.8112.16421, Update 9.0.20 oder RTM),

• Internet Explorer 10,

• Internet Explorer 11,

• Chrome ab Version 20 oder

• Firefox ab Version 3.6.

Zusätzlich ist die Software Adobe Reader der Firma Adobe zur Anzeigen von PDFs erforderlich, da wir die Nutzungsbedingungen häufig in Form eines 
PDF-Dokuments zur Verfügung stellen und andererseits auch die erstellten Plots im PDF-Format vorliegen. Wenn Sie häufiger das Internet benutzen 
oder E-Mails schreiben, ist es wahrscheinlich, dass der Adobe Reader auf Ihrem System bereits installiert ist.



Erste Schritte
Dieses Kapitel beschreibt die ersten Schritte in Planauskunft Schritt für Schritt. Es ist sinnvoll, mit den Inhalten und Konzepten diese Kapitels vertraut 
zu sein, bevor die eigentlichen Funktionalitäten von Planauskunft genutzt werden.

Beachten Sie, dass Sie Planauskunft nur bei eingeschaltetem JavaScript benutzen können, da Planauskunft auf moderner AJAX-Technologie basiert, 
die Web-Anwendungen besonders komfortabel macht.

Bei Aufrufen der Webadresse der Planauskunft erscheint zunächst folgender Auswahlbildschirm.



Erste Schritte: Registrierung

Falls Sie noch nicht über einen Zugang zur Planauskunft verfügen, können Sie zur Registrierungsmaske gelangen, indem Sie auf dem Startbildschirm 
die Schaltfläche Registrierung  anklicken. Füllen Sie die Eingabemaske aus und betätigen Sie die Schaltfläche Senden  .  
Sie erhalten automatisch Ihre Zugangsdaten per Mail.



Erste Schritte: Anmeldung

Die Planauskunft kann nur von autorisierten Personen genutzt werden. Deshalb ist es erforderlich, dass sich jeder Benutzer beim System anmeldet, 
sich also durch Angabe von Benutzername und Kennwort identifiziert. Beide Bestandteile, d.h. Benutzername und Kennwort, erhalten Sie direkt von 
Vodafone.



Um sich anzumelden, tragen Sie einfach den Benutzernamen und das Kennwort jeweils in das korrekte Textfeld ein und betätigen Sie anschließend 
die Schaltfläche  Anmeldung  .

Das Textfeld, in welches Sie gerade Text eingeben können, wird vom Browser farblich gekennzeichnet. Im Beispiel des obigen Screenshots ist dies das 
Textfeld Benutzername.

Beachten Sie, dass die Anzahl der möglichen falschen Anmeldeversuche begrenzt ist. Die Anzahl der möglichen falschen Anmeldeversuche 
ist standardmäßig auf 3 (Drei) begrenzt und wird bei einem erfolgreichen Anmeldeversuch auf 0 (Null) zurückgesetzt. Haben Sie eine falsche 
Kombination aus Benutzername und Kennwort eingegeben, so erhalten Sie darüber eine Nachricht:

Falls Sie sich an Ihr Kennwort nicht mehr erinnern, können Sie die Schaltfläche  Kennwort vergessen   betätigen. Nachdem Sie einige Daten 
angegeben haben, wird Ihnen Vodafone ein neues Kennwort zusenden.



Erste Schritte: Online-Auskunft

Um eine Online-Auskunft zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Betätigen Sie zuerst im Hauptmenü die Schaltfläche 
 
.



Sie gelangen nun zum Bildschirm Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsbedingungen legen den rechtlichen Rahmen der Internet-Planauskunft 
fest. Lesen Sie den Vertragstext und bestätigen Sie ihn im Falle Ihres Einverständnisses, indem sie im unteren Bildschirmbereich das Häkchen in der 
Checkbox setzen. Drücken Sie anschließend die Schaltfläche  Weiter  .

Beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur sichtbar ist, wenn das Häkchen in der Checkbox gesetzt ist.



Sie gelangen nun zu folgender Maske:

Wählen Sie nun geeignete Werte für die Pflichtfelder Grund der Anfrage und geplanter Zeitraum.



Gegen Sie den Zeitraum der Maßnahme an. Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet. Wir nur das Feld vom ausgefüllt, so wird davon 
ausgegangen, dass die Maßnahme lediglich einen Tag dauert. 

Beachten Sie, dass das im Feld vom angegebene Startdatum nicht in der Vergangenheit und das im Feld bis zum angegebene Enddatum nicht vor 
dem Startdatum liegen darf. Wählen Sie Ihre Daten mit Hilfe des Kalenders, der beim Anklicken des Textfeldes erscheint.

Selektieren Sie nun die Adresse, an der die Maßnahme stattfinden soll. Wählen Sie dazu zunächst 
den Ort aus. Mit dem linken Suchfeld können Sie die Suchergebnisse einschränken. Füllen Sie 
alle Felder bis hinunter zur Hausnummer.

Durch abschließende Betätigung der Schaltfläche  Weiter   gelangen Sie nun zu 
folgender Ansicht, in der die Plot-Rahmen gesetzt werden können.

In der Folge werden die Funktionalitäten beschrieben, die Ihnen nun ermöglichen, im 
Kartenfenster zu navigieren, Plot-Rahmen zu setzen und die Plot-Anfrage schließlich 
abzuschicken.

 

 

Gegen Sie den Zeitraum der Maßnahme an. Pflichtfelder sind mit einem "*" gekennzeichnet. Wir nur das Feld "vom" ausgefüllt, so wird davon ausgegangen, 
dass die Maßnahme lediglich einen Tag dauert. Beachten Sie, dass das im Feld "vom" angegebene Startdatum nicht in der Vergangenheit und das im Feld 
"bis zum" angegebene Enddatum nicht vor dem Startdatum liegen darf. Wählen Sie Ihre Daten mit Hilfe des Kalenders, der beim Anklicken des Textfeldes 
erscheint.  

 

 

 

 

 

 

Selektieren Sie nun die Adresse, an der die Maßnahme stattfinden soll. Wählen Sie dazu zunächst 
den Ort aus. Mit dem linken Suchfeld können Sie die Suchergebnisse einschränken. Füllen Sie alle 
Felder bis hinunter zur Hausnummer. 

Durch abschließende Betätigung der Schaltfläche  
gelangen Sie nun zu folgender Ansicht, in der die Plot-Rahmen gesetzt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zurück 

 

 

Gegen Sie den Zeitraum der Maßnahme an. Pflichtfelder sind mit einem "*" gekennzeichnet. Wir nur das Feld "vom" ausgefüllt, so wird davon ausgegangen, 
dass die Maßnahme lediglich einen Tag dauert. Beachten Sie, dass das im Feld "vom" angegebene Startdatum nicht in der Vergangenheit und das im Feld 
"bis zum" angegebene Enddatum nicht vor dem Startdatum liegen darf. Wählen Sie Ihre Daten mit Hilfe des Kalenders, der beim Anklicken des Textfeldes 
erscheint.  

 

 

 

 

 

 

Selektieren Sie nun die Adresse, an der die Maßnahme stattfinden soll. Wählen Sie dazu zunächst 
den Ort aus. Mit dem linken Suchfeld können Sie die Suchergebnisse einschränken. Füllen Sie alle 
Felder bis hinunter zur Hausnummer. 

Durch abschließende Betätigung der Schaltfläche  
gelangen Sie nun zu folgender Ansicht, in der die Plot-Rahmen gesetzt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zurück 



Erste Schritte: Plotrahmen setzen

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Plot-Rahmen im aktuellen Format gesetzt. Das Format wählen Sie bitte aus der Liste oberhalb des 
Plot-Rahmens.

Zurück

In der Folge werden die Funktionalitäten beschrieben, die Ihnen nun ermöglichen, im Kartenfenster zu navigieren, Plot-Rahmen zu setzen und die Plot-Anfrage 
schließlich abzuschicken.  

Plotrahmen setzen 

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Plot-Rahmen im aktuellen Format gesetzt. Das Format wählen Sie bitte aus der Liste oberhalb des Plot-Rahmens. 

Zurück

Bei Drehung der Karte zeigt sich hier die Nordausrichtung der Karte 

Bei Drehung der Karte zeigt sich hier die Nordausrichtung der Karte

In der Folge werden die Funktionalitäten beschrieben, die Ihnen nun ermöglichen, im Kartenfenster zu navigieren, Plot-Rahmen zu setzen und die Plot-Anfrage 
schließlich abzuschicken.  

Plotrahmen setzen 

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Plot-Rahmen im aktuellen Format gesetzt. Das Format wählen Sie bitte aus der Liste oberhalb des Plot-Rahmens. 

Zurück

Bei Drehung der Karte zeigt sich hier die Nordausrichtung der Karte 

Durch Betätigen der 
Schaltfläche 

In der Folge werden die Funktionalitäten beschrieben, die Ihnen nun ermöglichen, im Kartenfenster zu navigieren, Plot-Rahmen zu setzen und die Plot-Anfrage 
schließlich abzuschicken.  

Plotrahmen setzen 

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Plot-Rahmen im aktuellen Format gesetzt. Das Format wählen Sie bitte aus der Liste oberhalb des Plot-Rahmens. 

Zurück

Bei Drehung der Karte zeigt sich hier die Nordausrichtung der Karte 

 wird ein neuer 
Plot-Rahmen im aktuellen 

Format gesetzt. Das Format 
wählen Sie bitte aus der Liste 
oberhalb des Plot-Rahmens.

In der Folge werden die Funktionalitäten beschrieben, die Ihnen nun ermöglichen, im Kartenfenster zu navigieren, Plot-Rahmen zu setzen und die Plot-Anfrage 
schließlich abzuschicken.  

Plotrahmen setzen 

Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein neuer Plot-Rahmen im aktuellen Format gesetzt. Das Format wählen Sie bitte aus der Liste oberhalb des Plot-Rahmens. 

Zurück

Bei Drehung der Karte zeigt sich hier die Nordausrichtung der Karte 



Erste Schritte: Trassenplot setzen (optional) 

 

 

 

Trassenplot setzen (optional) 

Durch Betätigen der Schaltfläche  in der oberen Menüleiste, wird Funktion für einen Serien-Plot aktiviert. Ein Trassenplot besteht aus mehreren aneinander 
gereihten Plot-Rahmen. Um einen Trassenplot zu erstellen, zieht man auf der Karte eine Linie auf der die Plot-Rahmen dann gesetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ist noch kein Plot-Rahmen gesetzt, bleibt der Knopf ausgeblendet und kann nicht betätigt werden.  

Beachten Sie, dass die Anzahl der setzbaren Plot-Rahmen auf 10 begrenzt ist. Wie viele Plot-Rahmen Sie noch setzen können, wird in der Dropdown-Liste über der Plot-Rahmen-
Voransicht angezeigt. 
Beachten Sie ferner, dass sich die von ihnen gesetzten Plot-Rahmen nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Adresse bzw. voneinander befinden dürfen.  

Gesetzte Plot-Rahmen werden mit einer halbtransparenten Plot-Rahmen-Vorschau in der Navigationskarte angezeigt.  

 

 

Zurück 

Durch Betätigen der Schaltfläche in der oberen Menüleiste, wird Funktion für einen Serien-Plot aktiviert. Ein Trassenplot besteht aus mehreren 
aneinander gereihten Plot-Rahmen. Um einen Trassenplot zu erstellen, zieht man auf der Karte eine Linie auf der die Plot-Rahmen dann gesetzt 
werden.

Ist noch kein Plot-Rahmen gesetzt, bleibt der Knopf  Weiter   ausgeblendet und kann nicht betätigt werden.

Beachten Sie, dass die Anzahl der setzbaren Plot-Rahmen auf 10 begrenzt ist. Wie viele Plot-Rahmen Sie noch setzen können, wird in der Dropdown-
Liste über der Plot-Rahmen-Voransicht angezeigt.

Beachten Sie ferner, dass sich die von ihnen gesetzten Plot-Rahmen nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Adresse bzw. voneinander 
befinden dürfen.

Gesetzte Plot-Rahmen werden mit einer halbtransparenten Plot-Rahmen-Vorschau in der Navigationskarte angezeigt.

 

 

 

Trassenplot setzen (optional) 

Durch Betätigen der Schaltfläche  in der oberen Menüleiste, wird Funktion für einen Serien-Plot aktiviert. Ein Trassenplot besteht aus mehreren aneinander 
gereihten Plot-Rahmen. Um einen Trassenplot zu erstellen, zieht man auf der Karte eine Linie auf der die Plot-Rahmen dann gesetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ist noch kein Plot-Rahmen gesetzt, bleibt der Knopf ausgeblendet und kann nicht betätigt werden.  

Beachten Sie, dass die Anzahl der setzbaren Plot-Rahmen auf 10 begrenzt ist. Wie viele Plot-Rahmen Sie noch setzen können, wird in der Dropdown-Liste über der Plot-Rahmen-
Voransicht angezeigt. 
Beachten Sie ferner, dass sich die von ihnen gesetzten Plot-Rahmen nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Adresse bzw. voneinander befinden dürfen.  

Gesetzte Plot-Rahmen werden mit einer halbtransparenten Plot-Rahmen-Vorschau in der Navigationskarte angezeigt.  

 

 

Zurück 

 

 

 

Trassenplot setzen (optional) 

Durch Betätigen der Schaltfläche  in der oberen Menüleiste, wird Funktion für einen Serien-Plot aktiviert. Ein Trassenplot besteht aus mehreren aneinander 
gereihten Plot-Rahmen. Um einen Trassenplot zu erstellen, zieht man auf der Karte eine Linie auf der die Plot-Rahmen dann gesetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ist noch kein Plot-Rahmen gesetzt, bleibt der Knopf ausgeblendet und kann nicht betätigt werden.  

Beachten Sie, dass die Anzahl der setzbaren Plot-Rahmen auf 10 begrenzt ist. Wie viele Plot-Rahmen Sie noch setzen können, wird in der Dropdown-Liste über der Plot-Rahmen-
Voransicht angezeigt. 
Beachten Sie ferner, dass sich die von ihnen gesetzten Plot-Rahmen nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Adresse bzw. voneinander befinden dürfen.  

Gesetzte Plot-Rahmen werden mit einer halbtransparenten Plot-Rahmen-Vorschau in der Navigationskarte angezeigt.  

 

 

Zurück 



Erste Schritte: Plotrahmen löschen

Ist bereits mindestens ein Plot-Rahmen gesetzt, erscheint die Schaltfläche  aktiv, anderenfalls ist sie ausgegraut. Wird sie betätigt, wird der zuletzt 
gesetzte Plot-Rahmen gelöscht. Der entsprechende Zähler der Plotrahmen, die noch gesetzt werden können, wird dann wieder um 1 erhöht.

Alle Plot-Rahmen löschen
Ist bereits mindestens ein Plot-Rahmen gesetzt, erscheint die Schaltfläche  aktiv, anderenfalls ist sie ausgegraut. Wird sie betätigt, werden alle 
bisher gesetzten Plot-Rahmen gelöscht. Die jeweiligen Zähler, die pro Format anzeigen, wie viele Plot-Rahmen noch gesetzt werden können, werden 
alle zurückgesetzt.

Karte rotieren (optional)
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die Kartenansicht zu drehen:

1. Sie können die Karte um feste Winkel drehen (90°, 180°, 270°, 0°),  
     indem Sie den entsprechenden Winkel aus der Drop-down-Liste auswählen.

2. Über die Schaltfläche  schalten Sie die Kartenansicht in den Rotationsmodus.  
 Ist der Rotationsmodus aktiv, erscheint die Schaltfläche aktiviert (    ). 
 Sie können nun mit der linken Maustaste in die Karte klicken und bei gedrückter 
 linker Maustaste die Karte durch Mausbewegungen rotieren.

Die Rotation erfolgt stets um das Zentrum der Kartenansicht. Der aktuelle Drehwinkel wird stets in der Drop-Down-Liste der Winkel angezeigt.



Erste Schritte: Startansicht

Durch Betätigen der Schaltfläche 

Startansicht

Zurück

 gelangen Sie stets zu der Position zurück, bei der das Fenster zur Plot-Rahmenauswahl gestartet hat. Beachten 
Sie, dass etwaige Rotationen erhalten bleiben.

Karte verschieben
Mit der Schaltfläche 

Startansicht

Zurück

 schalten Sie die Kartenansicht in den Verschiebe-Modus. Ist der Verschiebemodus aktiv, wird dies dadurch angezeigt, dass 
die Schaltfläche folgendermaßen dargestellt wird:

 

Startansicht

Zurück

Ist der Verschiebemodus aktiv, können Sie einfach mit der linken Maustaste in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste die Karte 
verschieben.

Beachten Sie, dass Sie sich nicht zu weit vom Ausgangspunkt bzw. dem ersten gesetzten Plot-Rahmen entfernen, da ihre Anfrage zur Planauskunft 
damit ungütig wird.



Erste Schritte: Karte zoomen (vergrößern/verkleinern)

Mit der Schaltfläche 

Startansicht

Zurück

 schalten Sie die Kartenansicht in den Zoom-Modus. Ist der Zoom aktiv, wird dies dadurch angezeigt, dass die Schaltfläche 
folgendermaßen dargestellt wird:

 

Startansicht

Zurück

Startansicht

Zurück

 

 

Verkleinern: 

Ist der Zoom-Modus aktiv, können Sie einfach mit der linken Maustaste zum Verkleinern links unten in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste 
nach rechts oben ziehen. 

  

Der Ausschnitt wird verkleinert. 

 

 
 
 

 Zurück 

Vergrößern: Ist der Zoom-Modus aktiv, können Sie einfach mit der linken Maustaste zum 
Vergrößern links oben in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste nach rechts 
unten ziehen. Der Ausschnitt wird vergrößert.

Beachten Sie, dass bei eingeschaltetem Plot-Rahmen dieser immer komplett auf der Karte 
dargestellt wird und dadurch die Vergrößerung beschränkt.

Beachten Sie auch, dass Sie keinen Maßstab wählen können, bei dem der Plot-Rahmen nicht 
mehr vollständig auf den Bildschirm passt. Möchten Sie näher zoomen als der Plot-Rahmen 
zulässt, müssen Sie diesen ausschalten: 

Startansicht

Zurück

Verkleinern: Ist der Zoom-Modus aktiv, können Sie einfach mit der linken Maustaste zum 
Verkleinern links unten in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste nach rechts 
oben ziehen. Der Ausschnitt wird verkleinert.

Maßstab
Über die Drop-Down-Liste „Maßstab“ können Sie den Maßstab der Kartenansicht wechseln.

Beachten Sie, dass Sie keinen Maßstab wählen können, bei dem der Plot-Rahmen nicht mehr 
vollständig auf den Bildschirm passt. Möchten Sie näher zoomen als der Plot-Rahmen zulässt, 
müssen Sie diesen ausschalten:  

Startansicht

Zurück

 

 

Maßstab 
 
Über die Drop-Down-Liste "Maßstab" können Sie den Maßstab der Kartenansicht wechseln  
Beachten Sie, dass Sie keinen Maßstab wählen können, bei dem der Plot-Rahmen nicht mehr vollständig  
auf den Bildschirm passt. Möchten Sie näher zoomen als der Plot-Rahmen zulässt, müssen Sie diesen  

ausschalten:  

Auskunftsliste  
Um zur Auskunftsliste zu gelangen, betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche  

Sie gelangen zu einer Ansicht, die etwa wie folgt aussieht:  

 
 Zurück 



Auskunftsliste 
 

 

 

Maßstab 
 
Über die Drop-Down-Liste "Maßstab" können Sie den Maßstab der Kartenansicht wechseln  
Beachten Sie, dass Sie keinen Maßstab wählen können, bei dem der Plot-Rahmen nicht mehr vollständig  
auf den Bildschirm passt. Möchten Sie näher zoomen als der Plot-Rahmen zulässt, müssen Sie diesen  

ausschalten:  

Auskunftsliste  
Um zur Auskunftsliste zu gelangen, betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche  

Sie gelangen zu einer Ansicht, die etwa wie folgt aussieht:  

 
 Zurück 

Um zur Auskunftsliste zu gelangen, betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche. Sie gelangen zu einer Ansicht, die etwa wie folgt aussieht:

Schematisch besteht die Ansicht aus einem Filter und einer Ergebnisliste. In der Ergebnisliste werden gerade diejenigen Planauskunftsanträge 
angezeigt, die dem im oberen Bildbereich eingestellten Filter genügen.

Erklärung des Icons in dem rechten Bereich der Auskunft: 

 

 

 

Schematisch besteht die Ansicht aus einem Filter und einer Ergebnisliste. In der Ergebnisliste werden gerade diejenigen Planauskunftsanträge angezeigt, die 
dem im oberen Bildbereich eingestellten Filter genügen.  

Erklärung des Icons in dem rechten Bereich der Auskunft: 

Der Download für die Auskunft ist aktiviert 

Suchen bzw. Filtern der Anfragen 

Um aus den von Ihnen beauftragten Planauskünften gezielt bestimmte herauszusuchen, können Sie in die Felder des Filters nach Belieben Werte eingeben. Sie können dabei über 
die Felder "Jahr", "Monat" und "Tag" alle Aufträge eines bestimmten Jahres (Jahr hat einen bestimmten Wert, Monat steht auf alle, Tag steht auf alle), eines bestimmten Monats 
(Jahr und Monat haben einen bestimmten Wert, Tag steht auf alle) oder eines konkreten Datums (Jahr, Monat und Tag haben jeweils einen konkreten Wert) anzeigen lassen.  

Über die Textfelder Vorgangsnummer, Maßnahme und Lokation können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken.  

Haben Sie die gewünschten Filterwerte eingetragen, betätigen Sie die Schaltfläche  

,  

um den Filter anzuwenden.  

Über erneutes betätigen des Suchen Buttons können Sie die Ergebnisliste unter Beibehaltung des Filters aktualisieren.  

Durch Klick auf eine Auskunft, gelangen Sie zur Detailansicht derselben. Hier können Sie über die Schaltfläche die jeweilige Auskunft herunterladen. Beachten Sie bitte, dass 
eine konkrete Auskunft nur unter folgenden Bedingungen zum Download bereitsteht:  

 Die Auskunft muss fertig erstellt worden sein. Auskünfte, die noch in Bearbeitung sind, können nicht heruntergeladen werden.  

 Der Gültigkeitszeitraum der Auskunft ist noch nicht abgelaufen. Auskünfte, deren Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist, können nicht mehr heruntergeladen werden.  

Durch Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.  

Über die Schaltfläche können Sie die aktuelle Liste ausdrucken.   
 Zurück 

 . Der Download für die Auskunft ist aktiviert.



Auskunftsliste : Suchen bzw. Filtern der Anfragen

Um aus den von Ihnen beauftragten Planauskünften gezielt bestimmte herauszusuchen, können Sie in die Felder des Filters nach Belieben Werte 
eingeben. Sie können dabei über die Felder Jahr, Monat und Tag alle Aufträge eines bestimmten Jahres (Jahr hat einen bestimmten Wert, Monat steht 
auf alle, Tag steht auf alle), eines bestimmten Monats (Jahr und Monat haben einen bestimmten Wert, Tag steht auf alle) oder eines konkreten Datums 
(Jahr, Monat und Tag haben jeweils einen konkreten Wert) anzeigen lassen.

Über die Textfelder Vorgangsnummer, Maßnahme und Lokation können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken.

Haben Sie die gewünschten Filterwerte eingetragen, betätigen Sie die Schaltfläche  Suchen  , um den Filter anzuwenden.

Über erneutes betätigen des Suchen Buttons können Sie die Ergebnisliste unter Beibehaltung des Filters aktualisieren.

Durch Klick auf eine Auskunft, gelangen Sie zur Detailansicht derselben. Hier können Sie über die Schaltfläche 

 

 

 

Schematisch besteht die Ansicht aus einem Filter und einer Ergebnisliste. In der Ergebnisliste werden gerade diejenigen Planauskunftsanträge angezeigt, die 
dem im oberen Bildbereich eingestellten Filter genügen.  

Erklärung des Icons in dem rechten Bereich der Auskunft: 

Der Download für die Auskunft ist aktiviert 

Suchen bzw. Filtern der Anfragen 

Um aus den von Ihnen beauftragten Planauskünften gezielt bestimmte herauszusuchen, können Sie in die Felder des Filters nach Belieben Werte eingeben. Sie können dabei über 
die Felder "Jahr", "Monat" und "Tag" alle Aufträge eines bestimmten Jahres (Jahr hat einen bestimmten Wert, Monat steht auf alle, Tag steht auf alle), eines bestimmten Monats 
(Jahr und Monat haben einen bestimmten Wert, Tag steht auf alle) oder eines konkreten Datums (Jahr, Monat und Tag haben jeweils einen konkreten Wert) anzeigen lassen.  

Über die Textfelder Vorgangsnummer, Maßnahme und Lokation können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken.  

Haben Sie die gewünschten Filterwerte eingetragen, betätigen Sie die Schaltfläche  

,  

um den Filter anzuwenden.  

Über erneutes betätigen des Suchen Buttons können Sie die Ergebnisliste unter Beibehaltung des Filters aktualisieren.  

Durch Klick auf eine Auskunft, gelangen Sie zur Detailansicht derselben. Hier können Sie über die Schaltfläche die jeweilige Auskunft herunterladen. Beachten Sie bitte, dass 
eine konkrete Auskunft nur unter folgenden Bedingungen zum Download bereitsteht:  

 Die Auskunft muss fertig erstellt worden sein. Auskünfte, die noch in Bearbeitung sind, können nicht heruntergeladen werden.  

 Der Gültigkeitszeitraum der Auskunft ist noch nicht abgelaufen. Auskünfte, deren Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist, können nicht mehr heruntergeladen werden.  

Durch Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.  

Über die Schaltfläche können Sie die aktuelle Liste ausdrucken.   
 Zurück 

 .die jeweilige Auskunft 
herunterladen. Beachten Sie bitte, dass eine konkrete Auskunft nur unter folgenden Bedingungen zum Download bereitsteht:

• Die Auskunft muss fertig erstellt worden sein. Auskünfte, die noch in Bearbeitung sind, können nicht heruntergeladen werden.

•  Der Gültigkeitszeitraum der Auskunft ist noch nicht abgelaufen. Auskünfte, deren Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist, können nicht mehr 
heruntergeladen werden.

Durch Betätigen der Schaltfläche  Zurück   gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Über die Schaltfläche  Drucken   können Sie die aktuelle Liste ausdrucken.

In der Ergebnisliste haben die Schriftfarben folgende Bedeutung:

 • Blau Schrift bedeutet, dass es sich um einen Online-Auftrag handelt, dessen Plots erzeugt, jedoch noch nicht versandt wurden.

 •  Grüne Schrift kennzeichnet eine Vorortauftrag, d.h. einen Auftrag den Sie persönlich vor Ort, schriftlich oder fernmündlich, nicht jedoch durch 
die Webanwendung Planauskunft, beauftragt haben.



 •  Rote Schrift kennzeichnet Auskünfte, deren Plots noch nicht fertig erzeugt wurden oder bei deren Abarbeitung ein Fehler aufgetreten ist. 
Sollte bei der Abarbeitung eines Plot-Auftrags ein Fehler auftreten, so ist dieser jedoch auch in jedem Fall für den Systemverantwortlichen des 
Anbieters, der Ihnen Planauskunft zur Verfügung stellt, sichtbar und korrigierbar.

Durch drücken des Buttons   Auskunft neu erstellen    wird die aktuell angezeigte Planauskunft erneut mit aktuellen Daten generiert.

Durch drücken des Buttons   Aktualisieren   wird die aktuell angezeigte Ansicht erneuert. Hier kann man überprüfen, wann ein Plot abgeschlossen ist.



Kennwort ändern

Um Ihr Kennwort zu ändern, betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche
  

 

 

 
Durch drücken des Buttons wird die aktuell angezeigte Planauskunft erneut mit aktuellen Daten generiert. 

 
Durch drücken des Buttons wird die aktuell angezeigte Ansicht erneuert. Hier kann man überprüfen, wann ein Plot abgeschlossen ist.  
 

Kennwort ändern  
Um Ihr Kennwort zu ändern, betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche .  
Sie gelangen zu folgender Ansicht:  

 

Geben Sie nun in das Feld "Kennwort(alt)" Ihr aktuelles Kennwort ein und in die beiden anderen Felder das neue, zu setzende Kennwort. Das neue Kennwort muss dabei in beiden 
Feldern identisch sein.  

Beachten Sie, dass auch das neue Kennwort den vom Anbieter von Lovion MAPS festgelegten Regeln (Mindestlänge des Kennworts, Sonderzeichen, Pflichtziffern etc.) genügen 
muss. Zudem muss sich das neue Kennwort vom alten Kennwort unterscheiden.  

Betätigen Sie abschließend die Schaltfläche , um das neue Kennwort zu setzen. Über die Schaltfläche können Sie den Vorgang 
ansonsten zu jedem Zeitpunkt abbrechen.  

 Zurück 

 
. Sie gelangen zu folgender Ansicht:

Geben Sie nun in das Feld Kennwort(alt) Ihr aktuelles Kennwort ein und in die beiden anderen Felder das neue, zu setzende Kennwort. Das neue 
Kennwort muss dabei in beiden Feldern identisch sein.

Beachten Sie, dass auch das neue Kennwort den vom Anbieter von Lovion MAPS festgelegten Regeln (Mindestlänge des Kennworts, Sonderzeichen, 
Pflichtziffern etc.) genügen muss. Zudem muss sich das neue Kennwort vom alten Kennwort unterscheiden.

Betätigen Sie abschließend die Schaltfläche  Ändern  , um das neue Kennwort zu setzen. Über die Schaltfläche  Zurück   können 
Sie den Vorgang ansonsten zu jedem Zeitpunkt abbrechen.


