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GeoPortal.Landau
Verwendung interaktiver Karten

Als „interaktive Karte“ wird hier eine Kartenanwendung (Benutzeroberfläche) verstanden, die
bestimmte Funktionen bietet und deren Kartefenster verschiedene Kartendienste und Layer enthält.
Im GeoPortal.Landau gibt es verschiedene Kartenanwendungen. Hier wird die Standardanwendung
„Geoportal-Landau“ beschrieben.

Oben links befindet sich eine kleine Übersichtskarte. Darin wird durch eine rote Markierung
angezeigt, wo sich der momentane Ausschnitt des Hauptkartenfensters
befindet.

Darunter kann man den Kartenmaßstab entweder aus einer Liste
auswählen oder in einem Eingabefeld eingeben.

Mit der Auswahl darunter ist es möglich, das im Kartenfenster verwendete
Koordinatensystem zu verändern. Seit Ende 2010 ist das System „UTM
zone 32N“ der Standard im Deutschen Vermessungswesen. Früher wurde
in der Südpfalz eher „Gauß-Krüger 3“ verwendet. Unter „Geographische
Koordinaten“ sind Angaben in Längen- und Breitengraden zu verstehen.

Diese Einstellung wirkt sich sowohl auf die Funktion „Koordinaten anzeigen“ als auch auf die
graphische Projektion des Kartenbildes im Kartenfenster aus.

Unter „Suchen“ haben Sie die Möglichkeit nach Flurstücken, Adressen, Laternen oder öffentlichen
Einrichtungen zu suchen. Klicken Sie dazu rechts neben dem blauen
Symbol auf den jeweiligen klinen Text, wobei sich ein Dialogfenster öffnet,
worin Sie den entsprechenden Suchbegriff eingeben können.

Diese vier Suchfunktionen sind auf das Gebiet der Stadt Landau
beschränkt. Außerdem ist zu beachten, dass in der Trefferliste nur maximal
100 Einträge Platz finden. Ggf. ist also die Suche durch einen genaueren
Suchbegriff einzuschränken.

Unter „Kartenebenen“ werden die zur Verfügung stehenden
Kartendienste (Sammlung thematisch
gruppierter Layer) aufgelistet. Mit einem Klick
auf das Pluszeichen vor dem gelben
Ordersymbol können Sie deren Inhalt (Layergruppen und Layer)
aufklappen.

Die einzelnen Layer können Sie ein- bzw. ausblenden, d. h. in der Karte
sichtbar oder unsichtbar machen, indem Sie das erste (linke) Häkchen
setzen bzw. entfernen. Durch das zweite (rechte) Häkchen wird gesteuert,
ob Informationen zu Objekten in diesem Layer abfragbar sein sollen oder

nicht. „Abfragbar“ bedeutet, dass man mit der INFO-Funktion auf Objekte aus diesem Layer klicken
und so zugehörige Attributdaten einsehen kann

Um zum Beispiel das Flurstück 557/15 in der Gemarkung Landau zu suchen, geben Sie in
nebenstehend abgebildeten Dialog am besten „557*15“ ein.
Verwenden Sie also dabei statt dem Schrägstrich ein Sternchen.
Alternativ ist z. B. auch die Schreibweise „0557*015“ möglich wobei
vor dem Sternchen der vierstellige Zähler und nach dem STernachen
der dreistellige Nenner der Flurstücksnummer angegeben wird. Nach
dem Klick auf „OK – Suchen“ wird eine Trefferliste angezeigt, in der
Sie das jeweilige Flurstück auswählen können. Der Kartenausschnitt
wird dann so verschoben, dass das gefundene Flurstück in der
Bildmitte liegt. Schließen Sie dann nach erfolgreicher Suche die

beiden Dialog-Fenster wieder. Für die Gemarkungen der Stadt Landau gelten folgende
Gemarkungsnummern
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Gemarkung Gemarkungsnummer
Arzheim 5560
Dammheim 5555
Godramstein 5558
Landau 5551
Mörlheim 5553
Mörzheim 5562
Nußdorf 5556
Oberhaingeraide 5552
Queichheim 5554
Wollmesheim 5561

Um zum Beispiel nach der Adresse „Kapellenweg 12“ zu suchen, geben Sie in nebenstehend
abgebildeten Dialog einen Teil des Straßennamens gefolgt von
einem Sternchen und abschließend die Hausnummer ein (also
„Kap*12“ statt „Kapellenweg 12“). Nach dem Klick auf „OK –
Suchen“ wird eine Trefferliste angezeigt, in der Sie die jeweilige
Adresse auswählen können. Schließen Sie nach erfolgreicher Suche
die beiden Dialog-Fenster wieder.

Wenn Sie nach einer Laterne mit einer bestimmten Nummer (auch Fach-ID genannt) suchen wollen,
geben Sie in nebenstehend abgebildeten Dialog diese 4-stellige
Nummer (z. B. 8580) ein. Nach dem Klick auf „OK – Suchen“ wird eine
Trefferliste angezeigt, in der Sie die jeweilige Fach-ID auswählen
können. Schließen Sie nach erfolgreicher Suche die beiden Dialog-
Fenster wieder.

Wenn Sie nach einer öffentlichen Einrichtung, z. B. Grünanlage, Kindertagesstätte, Schule, Apotheke,
Kirche, Behörde, etc. suchen wollen, geben Sie in nebenstehend
abgebildeten Dialog einen entsprechenden Begriff (z. B. „Rathaus“)
ein. Nach dem Klick auf „OK – Suchen“ wird eine Trefferliste
angezeigt, in der Sie das jeweilige Objekt auswählen können.
Schließen Sie nach erfolgreicher Suche die beiden Dialog-Fenster
wieder.

Dazu einige Hinweise:
Die Suche nach „park“ wird unter anderem den Goethepark, aber
auch die Parkapotheke finden. Um ein Gymnasium zu suchen, hilft es
nicht, als Begriff „schule“ einzugeben, da dieser Begriff nicht im

Eigennamen der Schule vorkommt. Bzgl. der richtigen Schreibweise ist es oft sinnvoll, nur ein
Textfragment als Suchbegriff einzugeben, z. B. „Edit“ wenn Sie nach dem „Edith-Stein-Platz“ suchen
wollen.

In manchen Anwendungen wird in der linken oberen Ecke des Kartenfensters (an einem
Brillensymbol) die „Suche nach Adressen“ angeboten.
Hierüber kann nach Gemeinden bzw. Adressen in gesamt
Rheinland-Pfalz gesucht werden. Geben Sie dabei den
Ortsnamen gefolgt von einem Komma und Straße und ggf.
Hausnummer ein.
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Über der Karte befinden sich diverse Icons. Wenn man den Mauszeiger darauf kurz stillhält, wird
deren Funktion eingeblendet. Mit „In
die Karte hineinzoomen“, „Aus der

Karte herauszoomen“ und „Ausschnitt mit Box aufziehen“ kann der Maßstab der Karte verändert
werden und mit „Kartenausschnitt verschieben“ kann der aktuelle Kartenausschnitt verschoben
werden. Mit Hilfe des INFO-Icons (Datenabfrage) können Informationen zu Objekten abgerufen
werden, deren Layer abfragbar ist, d. h. dass bei „Kartenebenen“ vor dem Layernamen beide
Häkchen gesetzt sein müssen. Wenn man auf das Icon „Legende“ klickt, wird ein Fenster mit einer
Legende angezeigt. Darin sind alle Klassen der aktuell sichtbaren Layer getrennt nach Kartendiensten
aufgeführt.

Mit der Funktion „Messen“ ist es möglich, Strecken und Flächen im Kartenfenster herauszumessen,
wobei allerdings keine Objekte gefangen werden können. D. h. die Genauigkeit der Ergebnisse kann
nicht 100%ig korrekt sein. Die temporäre Markierung in der Karte kann auch ausgedruckt werden,
solange das Fenster „Messen“ nicht geschlossen wird.

Mit der Funktion „PDF drucken“ kann man einen Ausdruck aus dem Kartenfenster vornehmen. Dabei
ist zunächst die Vorlage, d. h. DIN-A4-Hoch- oder –Querformat auszuwählen. Als Titel kann z. B.
„Auszug aus der StadtGrundKarte“ angegeben werden. Als Auflösung wird „144 dpi“ empfohlen.
Die Notiz ist optional und kann auch aus mehreren Zeilen bestehen. Auf einen geeigneten Maßstab
ist zu achten. Über das blaue Icon kann eine Vorausschau im Kartenfenster (de-)aktiviert werden. Mit
dieser Vorausschau ist es möglich im Kartenfenster …

mit dem roten Mittelpunkt den zu druckenden Ausschnitt zu verschieben
mit einen roten Eckpunkt die Größe des Ausschnitts (und damit indirekt den Maßstab) zu
verändern
mit dem roten Kreis eine Drehung des zu druckenden Kartenausschnitts vorzunehmen (wird
nicht empfohlen)

Nach Klick auf „drucken“ wird eine PDF-Datei erzeugt, die im Anschluss daran ausgedruckt oder auch
gespeichert und ggf. per eMail-Anhang verschickt werden kann.

Mit „Koordinatensuche“ ist es möglich, den Mittelpunkt des Kartenausschnitts auf einen bestimmten
Koordinatenwert einzustellen. Dazu ist im ersten Eingabefeld der Rechts- bzw. Ostwert bzw. der
(östliche) Längengrad und im zweiten Eingabefeld der Hoch- bzw. Nordwert bzw. der (nördliche)
Breitengrad einzugeben. Wenn man auf „Auf Koordinaten zoomen“ klickt sollte der
Kartenausschnitt an die jeweilige Position verschoben werden.

Wenn man die Funktion „Koordinaten anzeigen“ aktiviert, werden links unter dem Kartenfenster
die Koordinaten des Mauszeigers angezeigt. Dabei wird dasjenige Koordinatensystem verwendet,
welches unterhalb der Maßstabseingabe eingestellt ist.

Im rechten Block der Icons sind besondere Funktionen für den eher fortgeschrittenen Benutzer
untergebracht. Mit der Funktion „WebMapService hinzufügen“ kann man durch Eingabe einer URL
einen Kartendienst zur aktuellen Karte hinzufügen. Über solche WMS-Dienste, ist es zum Beispiel
möglich, sich Karteninhalte durch Datenangebote verschiedener Fremdanbieter selbst
zusammenzustellen. Solche WMS-Dienste (z. B. aus dem Naturschutz-Bereich) findet man, indem man
zum Beispiel in google nach „wms naturschutz rp“ sucht.

Mit Hilfe der Funktion „WMS Einstellungen“ ist es möglich, verschiedene Einstellungen
vorzunehmen, zum Beispiel um die Transparenz eines Kartendienstes zu verändern.

Mit „WebMapContext … speichern“ kann die aktuelle Kartenkombination als WMC-Dokument
gespeichert werden. Dabei wird u. a. der aktuelle Zustand der Kartendienste und Layer sowie der
momentane Kartenmittelpunkt und Maßstab abgespeichert.

Zur Info:
Ein WMC-Dokument wird systemintern unter dem jeweiligen Benutzernamen abgespeichert und
kann auch nur von diesem wieder geladen werden. WMC-Dokumente die vom Gast-Nutzer
gespeichert werden, bleiben nur temporär an diesem Tag erhalten und werden danach vom System
wieder automatisch gelöscht.
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Mit „WebMapContext … laden“ kann ein zuvor gespeichertes WMC-Dokument wieder geladen
werden. Dadurch wird eine zuvor gespeicherte Kartenzusammenstellung wieder hergestellt.

Bei Fragen zum GeoPortal.Landau wenden Sie sich bitte an

Franz Josef Rutz
Stadtbauamt, Abteilung Vermessung und Geoinformation (620)
Königstraße 21
76829 Landau in der Pfalz
Telefon: 06341 / 13 – 6202
eMail: franz-josef.rutz@landau.de

Landau, im August 2019


