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Bild 1: Startansicht des Geoportals mit geöffneter Legende (links) und Ebenenauswahl mit
Rechtsklickmenü (rechts). Ein Großteil der Steuerung erfolgt über die Ebenenauswahl, mit der
die Hintergrundkarte gewechselt, als auch einzelne Ebenen an- und abgewählt werden.

Ziel des internetbasierten Geoportals ist es, die
Geodaten der unterschiedlichen Projektpartner
„Fit für den Klimawandel“ so geoinformatisch
aufzubereiten, dass mit der Web-Applikation eine
Visualisierung und Kombination verschiedenster
Informationsebenen, insbesondere für die
Öffentlichkeit möglich wird.
Zusätzlich profitieren alle Projektpartner durch die
Bereitstellung der gesammelten Geodaten an
zentraler Stelle (Synergie).
Datengrundlage sind die durch die NABUNaturschutzstation Münsterland erhobenen Daten
bezüglich wichtiger Referenzflächen, wie z.B. dem
Baumbestand, verschiedener ökologischer
Messstellen, der Gewässertypen und den Bodenarten. Diese liegen meistens als Vektordatensätze
(shape-format) vor, können aber auch in Form

Bild 2: Detailansicht einer Referenzfläche mit aufgeklappter Information (Pop-up) zu einer
Eiche. Zusätzlich wurde um diese Eiche ein Puffer von 10m erzeugt (gelber Kreis), welcher
ebenfalls in der Ebenenauswahl mit einem Rechtsklickmenü gelistet ist.

von Excel-Tabellen (aufgenommen PegelMesswerte) eingebunden werden. Zudem stellt
die Universität Münster zum Teil multispektrale
Luftbilder aus Drohnen-Befliegungen (UAV) zur
Verfügung, die als Rasterdaten vorliegen und aus
denen mittels photogrammetrischer Bildanalysen
sogar 3D Informationen (z.B. Punktwolken zur
Baumhöhenvisualisierung) ableitbar sind.

Realisiert wurde das Geoportal mittels ArcGIS
Server Technologie (ESRI), die zum Vorhalten der
gesammelten Geodaten dient (Datenbank), als
auch auf JavaScript und die entsprechende
Bibliothek leaflet. Letztere ermöglicht die
Datendarstellung der Raumdaten mittels eines
Internet-Browsers ohne ein aufwendiges Desktop
GIS nutzen zu müssen.

Bild 3: Anzeige von Messwerten einer Pegelmessstelle (im Vordergrund). Aufrufen lassen sich
diese Daten über das Pop-up des jeweiligen Pegels.

Klassische Kartensteuerung wie Vergrößern,
Verkleinern und Verschieben, aber auch
Funktionen wie die minimierbare
Legendendarstellung oder die Steuerung
verschiedener Informationsebenen wurden
umgesetzt.
Über diese Funktionalitäten hinaus, bietet das
Geoportal die Möglichkeit externe WMS-Dienste
(z.B. die des Landes NRW) einzubinden, dort
zusätzliche Informationsebenen anzeigen zu
lassen und zusammen mit eigenen Daten
temporär darzustellen.
Auch können einzelne Objekte mittels SQLAbfrage selektiert und anschließend weiter
räumlich untersucht werden (z.B. Pufferung und
Überlappungen).

Bild 4: 3D-Punktwolke zur Baumhöhenansicht (im Vordergrund). Über das Rechtsklickmenü
eines RGB-Luftbildes kann diese Darstellung geöffnet werden.
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