Ausdruck einer Liegenschaftskarte
1.

2.

Starten Sie www.tim-online.nrw.de
(Evtl. müssen sie noch auf den Knopf

drücken.)

Zur Eingabe der Adresse auf
„Gemeinde Straße Hausnummer“
klicken und die Adressdaten auswählen.
Anstatt „Gemeinde Straße Hausnummer“ können Sie auch „Flurstück“ wählen und
dann die erforderlichen Eingaben machen.

3.

Die Übersichtskarte von NRW durch Drücken auf das Symbol

4.

Im linken unteren Fensterteil

5.

ausblenden



klappen Sie durch Klicken auf
das Verzeichnis „Dienste des
NRW-Atlas“ und darin den Ordner „Liegenschaftskarte“ auf



Setzen Sie den Haken vor „ALK-Raster“.



Entfernen Sie am linken Fensterrand den Haken vor „Top.Karten“.

Drücken Sie „Karte aktualisieren“.
Die Karte müsste sich derart neu aufbauen, dass in der Karte nun die
Flurstücksgrenzen zu sehen sind.

6.

Drücken Sie am rechten Fensterrand unter „Aufgaben“ das Symbol
Es öffnet sich eines neues, in Schritt 7. abgebildetes Fenster. (Falls sich dieses
Fenster nicht öffnet, müssen Sie zunächst in ihrem Internetbrowser PopupFenster erlauben und nochmals

7.

drücken)

In dem sich dann öffnenden Fenster


wählen Sie Option „EPSG:25832 – ETRS / UTM Zone 32N“



wählen Sie die Option „keine Ausgabe“



geben den Wert 5 als Linienbreite ein

und schließen danach das Fenster wieder .

8.

Navigieren Sie mit den Symbolen

am oberen Fensterrand durch die Karte und wählen

zum Einzeichnen der beim Kampfmittelbeseitigungsdienst zu untersuchenden Fläche das Symbol
am rechten Fensterrand unter „Zeichnen“.

9.

Klicken Sie mit der linken Maustaste nacheinander auf die Eckpunkte des beim Kampfmittelbeseitigungsdienst zu beantragenden Gebietes.
Den letzten Eckpunkt müssen Sie mit einem Doppelklick markieren.

10. Möchten Sie die zuletzt eingezeichnete Fläche wieder löschen, drücken Sie das Symbol
großen Mülleimers

des kleinen Mülleimers. Alle Flächen können mit dem Symbol des

gelöscht werden. Beide Symbole finden Sie am rechten Fensterrand unter „Zeichnen“

11. Möchten Sie einzelne Eckpunkte der eingezeichneten Fläche entfernen, drücken Sie das
Symbol

und klicken anschließend auf die zu entfernenden Eckpunkte. Wenn Sie

keinen weiteren Eckpunkt löschen möchten, drücken Sie das Symbol
12. Durch Drücken des Symbols
werden die Eckpunkte der eingezeichneten Fläche sichtbar
und können verändert bzw. neu eingefügt werden. (Die blauen Quadrate markieren die von
Ihnen eingezeichnete Eckpunkte, die Sie nun verschieben können. Die roten Quadrate
markieren Eckpunkte, die Sie neu einfügen können.)
Sowohl zum Verschieben als auch zum Einfügen fahren Sie mit dem Mauszeiger auf einen
Eckpunkt und verschieben diesen Eckpunkt bei gedrückt gehaltener linker Maustaste.
Wenn Sie keinen weiteren Eckpunkt verschieben oder einfügen möchten, drücken Sie das
Symbol

13. Drücken Sie in der rechten oberen Bildschirmecke auf das Symbol
und geben in der daneben befindlichen Box einen Maßstab ein.
Alternativ können Sie auf das neben der Box befindliche Symbol
anschließend aus dem sich öffnenden Menü eine Auswahl treffen.

drücken und

Wählen Sie einen Maßstab um ca. 1:2000. Bei großen Flächen oder in ländlichen
Gebieten wählen sie 1:5000.

14. Zum Erstellen eines Ausdrucks
 drücken Sie auf ihrer Tastatur gleichzeitig die beiden Tasten „Alt“ und „Druck“
 öffnen ein Textverarbeitungsprogramm, z.B. Word
 drücken im Textverarbeitungsprogramm auf ihrer Tastatur gleichzeitig die
beiden Tasten „Strg“ und „V“
 ändern eventuell die Formatvorlage auf DIN A4-quer
 drucken die Seite aus
Drucken Sie nur schwarzweiß aus, markieren Sie bitte anschließend auf dem Ausdruck das zu untersuchende Gebiet mit einem farbigen Stift.

15. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst muss ihr zu untersuchendes Gebiet in einer digitalen Karte wieder finden können. Daher ist es wichtig, dass auf ihrem Ausdruck die



anfangs unter Punkt 2. ausgewählte Adresse oder die
Koordinate der Kartenposition

erscheint und gut lesbar sind. Bitte überprüfen Sie dieses!

