Schritt 1 ) auf 'Alle meine Daten (anzeigen/bearbeiten/löschen)' klicken
Schritt 2) dann auf 'Abfrage ändern' klicken - Bemerkung: für diesen Gastuser gibt es keine
Beobachtungen, bei euch/Ihnen sollte hier bereits die Liste aller eurer/Ihrer Beobachtungen zu sehen sein:

Schritt 3) Filter setzen
Da nur die Daten für unser Beobachtungsgebiet in die HVV-Datenbank eingehen sollen und nur die noch
nicht gemeldeten (erst ab der 2ten Erstellung der Export-Datei wichtig), sollten Filter wie folgt gesetzt
werden.
1. Reiter Zeitraum: Zunächst den Zeitraum eingrenzen, in diesem Beispiel vom 01.07.2021 bis zum
30.09.2021. Nach Möglichkeit bitte mindestens 3 Monate auswählen.

2. Reiter Arten: es sollen keine Arten ausgeschlossen werden, also Haken bei 'Alle Taxa' setzen:

3. Reiter Orte: Auswahl auf 'Hannover (Region)' begrenzen.
Am besten wie folgt vorgehen:
Bundesland Niedersachsen auswählen -> rotes Viereck NI
auf 'diese Auswahl aufheben' klicken -> löscht alle evtl vorhandenen Häkchen
Haken bei 'Hannover (Region)' setzen.
Das Ergebnis sollte so aussehen:

4. Reiter andere Einschränkungen: hier muss das Häkchen bei 'Abfrage auf meine Daten beschränken'
gesetzt sein.

5. Reiter Anzeige der Abfrage-Ergebnisse: Häkchen bei 'Liste' setzen, also so:

Schritt 4) Datei erstellen
Nun auf die Schaltfläche 'Abfrage starten' klicken und auf das Ergebnis warten - kann je nach
Systemauslastung unterschiedlich lange dauern. Danach sollte die Liste auf dem Bildschirm erscheinen und
so aussehen, wobei bei diesem Gastuser wie schon erwähnt keine Beobachtungsdaten existieren und
die Liste deshalb leer ist. Da sollte bei euch/Ihnen natürlich eine lange Liste stehen!

Damit der Inhalt der Ausgabedatei im alten Format (für unsere spezielle Weiterverarbeitung wichtig!)
geschrieben wird, ist ein zusätzlicher Klick notwendig. Vor dem Klick auf das EXCEL-Symbol, muss in dem
kleinen Fenster rechts daneben das Format von BASIC auf OLD_BASIC+ per Klick geändert werden. Das
Bild sieht dann so aus:

Hier bitte noch einmal prüfen, ob alle Filter richtig gesetzt wurden, s.o. Wenn alles ok ist, auf die
Schaltfläche für die Ausgabe der Export-Datei im EXCEL-Format klicken (xls oder xlsx). Danach sieht der
Bildschirm so aus.

ACHTUNG!:Mit älteren EXCEL-Versionen lässt sich der hier vorgegebene Dateityp XLSX nicht öffnen.
Dazu gibt es auch einen Hinweis bei den FAQs auf der ornitho.de Webseite. Mit dem Speichern sollte es so
oder so klappen, also auf die Schaltfläche 'Speichern' oder 'Speichern unter' (unterschiedlich je nach
Betriebssystem) klicken.
Wenn keine anderen Einstellungen vorgenommen wurden, sollte die Export-Datei nun im „Downloads“Ordner (bei Auswahl von 'Speichern unter' natürlich im gewählten Ordner) zu finden sein. Bei Umbenennung
sollte ein sinnvoller Dateiname gewählt werden. Hilfreich wäre hier die Angabe eures/Ihres Namens,
ansonsten sei der Kreativität keine Grenze gesetzt.
Hier ein Beispiel: 'export ornitho JSchumann Jul-Sep21'

Schritt 5) Datei versenden
Nun ist die Export-Datei auf eurem/Ihrem Datenspeicher und kann als Mailanhang an Matthias Risch
und/oder Jürgen Schumann geschickt werden.
Nach Eingang wird die EXCEL-Datei per Makro in ein Format umgewandelt, das als Input für die
HVV-DB geeignet ist.

WICHTIG!!: Bitte in der EXCEL-Datei keine Spalten löschen oder hinzufügen,
sonst funktionieren die Makros nicht.

