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FLORA OÖ

Mit der Flora OÖ App können Pflanzenfunde bei Exkursionen direkt über das 
Smartphone erfasst und an das Biologiezentrum Linz für die zoologisch 
botanische Datenbank Oberösterreichs (ZOBODAT) übermittelt werden.

Über 5000 Arten Oberösterreichs sind in der App erfasst. 
Im Feldbuch haben Sie die Möglichkeit Ihre Funde mit eigenen Fotos und 
Notizen zu speichern. Beobachtungen werden mit den genauen Koordinaten 
(GPS) versehen und können via E-Mail exportiert werden.

Verfügbar für Android Smartphone im Google Play Store (ab Version 6.0)



Mein Feldbuch - Liste aller 
Pflanzenfunde 

• Zeile 1: Anzeige aller Pflanzen-Funde in einer Liste mit 
Datum und Uhrzeit


• Zeile 2: Ort, Quadrant und ob es sich um einen möglichen 
Neufund handelt


• Zusätzlich wird mit ‚>‘ angezeigt, ob der Fund bereits 
gesendet wurde. ‚x‘ bedeutet, dass der Eintrag für das 
Versenden gesperrt ist.


• Sortierung nach Pflanzennamen, Ort/Plz oder nach Datum


• Neuanlage eines Datensatzes über ‚+‘


• Im Menü (‚...‘) sind folgende Funktionen verfügbar


• Artenliste / Verbreitung


• Beobachtungen senden


• Karte


• Einstellungen / Hilfe / Impressum



Detailansicht eines Fundes 

• Neuanlage bzw. Bearbeitung oder Löschen eines 
Fundes.


• Der lateinische Name ist frei wählbar und kann 
geändert werden.


• Falls der Name in der Artenliste gefunden wird, 
wird der deutsche Name unterhalb angezeigt


• Über den Button ‚i‘ werden weitere Infos zur 
Pflanze angezeigt (Gefährdung, Vorkommen)


• Zwei Fotos können zum Fund gespeichert 
werden.


• Entweder direkt von der Kamera oder 


• aus der Galerie/Album am Handy kann ein 
Foto gewählt werden 



Detailansicht eines Fundes 

• Die Position wird anhand des ersten Fotos bzw. 
durch Klicken auf den Positions-Button (grüner Pfeil) 
ermittelt.


• Durch mehrmaliges Drücken auf den grünen Pfeil, 
wird versucht, die Position genauer zu ermitteln.


• Während der Positionsermittlung wechselt der grüne 
Pfeil auf gelb (schnelle Suche) oder auf orange 
(genauere Positionsbestimmung)


• Der Quadrant wird automatisch anhand der 
Positionsdaten ermittelt.


• Die Adresse wird ebenfalls aus den Positionsdaten 
ermittelt, kann aber auch manuell geändert werden.


• Neben dem Quadranten wird ggf. angezeigt, ob es 
sich um einen möglichen Neufund in dem 
Quadranten handelt (grünes Häkchen).



Detailansicht eines Fundes 

• Es werden die ermittelten Positionsdaten 
und die Genauigkeit (+/- Meter) zuerst in 
einer eigenen Meldung angezeigt. 


• Die Übernahme der Positionsdaten muss 
bestätigt oder verworfen werden.


• Durch Drücken auf die grüne 
Markierungsnadel wird der Fund in Google 
Maps angezeigt.


• Mit ‚Punkt ändern‘ kann nachträglich ein 
anderer Punkt auf der Landkarte 
ausgewählt werden.


• Mit ‚Weitere Details‘ kommt man auf eine 
zweite Seite mit zusätzlichen Feldern.



Detailansicht eines Fundes

• Weitere Datenfelder sind die Häufigkeit (0 
Exemplare bis >100 Exemplare), Herkunft 
(verwildert, angesalbt,…), Phänologie 
(vegetativ, verblüht,…) und freie zusätzliche 
Bemerkungen.


• Ob ein Beleg gesammelt wurde, kann hier 
gespeichert werden.


• Alle Funde an diesem Tag können in 
GoogleMaps angezeigt werden.


• Der Fund kann als Nachricht z.B. über 
WhatsApp mit Foto oder als E-Mail 
versendet werden.



Kartenansicht

• Entweder alle Funde eines Tages oder alle 
Funde (maximal die 500 aktuellsten) werden 
auf der Karte angezeigt.



Versenden und Sichern

• Ein Fund kann als Nachricht z.B. über WhatsApp mit 
Foto oder als E-Mail versendet werden.


• Alle Funde bzw. alle neuen Funde können auf Google 
Drive, Dropbox o.ä. als csv-Datei (Exce-Liste) exportiert 
werden 


• Achtung mit Foto-Größen. Hier gibt es Beschränkungen. 
Die Liste kann auch ohne Fotos exportiert werden.



Artenliste
• Die Liste aller verfügbarer Pflanzen-Arten in Oberösterreich wird 

angezeigt (Stand 2018, Biologiezentrum Linz)


• Filterung: Durch Eingabe des lateinischen oder deutschen Namens 
wird die Liste eingeschränkt.


• Viola -> alle Veilchen werden aufgelistet


• Vio rei -> Viola reichenbachiana


• <Leerzeichen>muralis -> alle Pflanzen im Artnamen 
muralis werden aufgelistet


• BELPER -> Bellis perennis


• Gänseb -> Bellis perennis


• Die Suche erfolgt immer nach 


• 1. Lateinischen Namen


• 2. Kurznamen 


• 3. Deutscher Name


•



Such mich / Einstellungen

• Anzeige der möglicherweise fehlenden 
Arten im Quadranten.


• Vorläufiger Auszug aus dem 
Verbreitungsatlas (die endgültige Version ist 
noch in Bearbeitung im Biologiezentrum 
Linz).


• Der in den Einstellungen hinterlegte 
Quadrant wird dabei verwendet.


• Wahrscheinlichkeitseinstellung (1-8): Wenn 
die Pflanze in 8 benachbarten Quadranten 
vorkommt, aber im aktuellen nicht, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie 
auch hier zu finden ist.



Artenliste

• Nomenklatur nach „Exkursionsflora für 
Österreich, Lichtenstein und Südtirol, 2008“


• Zusätzlich können alle Tagfalter 
Oberösterreichs ausgewählt werden (Erwin 
Hauser, Nomenklatur nach „Huemer 2013“).



Detailinformation zur Pflanzenart

• Detailbeschreibung und Gefährdung der Art


• Link auf Webseiten (nhm, zobodat)




