Georg Keckl, LSKN, Tel. 0511 9898 3441

18.April 2013

Kleine IDEV-Anleitung für die Ernteschätzer
IDEV bedeutet: „Internet Datenerhebung im Statistischen Verbund“. Immer mehr Fragebögen verschiedener Statistiken
können damit sicher online ausgefüllt werden. Damit nicht jedes Statistische Landesamt eine Extraabteilung dafür
schaffen musste, gibt es den Verbund mit NRW. Der Zentralcomputer steht im Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen, deshalb taucht „nrw“ im Linknamen auf. Die eingehenden Meldungen werden über sichere
Leitungen verschlüsselt nach Niedersachsen geschickt. IDEV löst für die niedersächsischen Ernteberichterstatter die
bisherigen, ausfüllbaren Acrobat-Formulare ab.

Wenn Sie den Link zu IDEV (https://www.idev.nrw.de/idev/Login.jsp ) aufgerufen haben, erscheint
dieser Bildschirm:

Auf dem Fragebogen, den Sie als Ernteberichterstatter mit der Post bekommen haben, steht auf der
Rückseite die Kennung und das Passwort. Damit können Sie sich anmelden, kommen damit auch
gleich in die richtigen Statistiken und können auswählen, ob Sie Feldfrüchte- oder Obstmelder sind:

Hier werden z.B.: die Bögen für Feldfrüchte und Grünland zur Auswahl angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anmeldung nicht mehr mit dem „Zurück-Knopf“ des Browsers
arbeiten sollten, sondern nur noch mit Befehlsreitern im Dokument:
Statt Browser-Zurückknopf

bitte mit den Befehlsreiter im Dokument navigieren:

Falls Sie aus dem Formular fliegen, müssen Sie sich neu anmelden, evtl. - falls es hakt -, den Link neu aufrufen.

Nun wurde z.B. mal der April-Bogen angeklickt. Es erscheint dieser Bildschirm. Hier gibt es auch
verschiedene Reiter, die mal die Adresse, mal den Bogen selbst, etc aufmachen.

Weitere Reiter:
Unter „Allgemein“ kann man seinen Namen korrigieren.
Hier öffnet sich der eigentliche Aprilbogen:
Hier kann man den ausgefüllten Bogen z.B.: abschicken.

Hier steht Ihre Berichtsbezirksnummer

Hier ist der Aprilbogen zum Ausfüllen:

Wenn wir Werte von Ihnen aus dem Vorjahr bekommen haben, sind die wie im zugeschickten
Druckexemplar vorausgefüllt. Sie können jeden Wert überschreiben, wenn er nicht mehr stimmt.
Ganz Unten ist die LF-Zeile. Sollte die Summe der Anbauflächen sein. Wenn Werte da waren, ist
auch die LF vorausgefüllt. Wenn der erste Wert eingetragen ist, wird der vorausgefüllte Wert gelöscht
und die LF wird automatisch aus den Eingaben summiert.

Wenn der Bogen ausgefüllt ist, oder sie zwischenspeichern wollen, können Sie die bisherigen
Angaben lokal auf Ihrem PC (geht meist in das Verzeichnis „Download“) sichern. Sie können unter
dem Reiter ihre Angaben wieder in das Formular laden. Damit ist der Bogen noch nicht abgeschickt!
Unter dem Reiter können Sie Ihre Eingaben lokal sichern
sichern:

wieder hochladen (kann auch am nächsten Tag sein). Die Sicherungsdatei wird automatisch
gefunden, sollte jedenfalls so sein.

Eingaben prüfen, drucken, senden mit dem Reiter

Prüfen: Eine Wettereinschätzung musste z.B. angekreuzt sein; eine Summe ist unstimmig, etc.
Druckansicht: Hier wird ein neues Fenster aufgemacht, der Bogen ist dann besser druckbar

Senden: Abschicken der Daten an uns
Zurücksetzen: alle Eingaben werden gelöscht

Das wären nun die wichtigsten Reiter in Kürze gewesen.

Abmelden nicht vergessen, hier hinten:

Grüße: Georg Keckl

