
Karten, Daten, Dienste - online    

Hilfe zur Nutzung des Geoportals Berlin an einem Beispiel 

 

Start von Geoportal Berlin (FIS-Broker) 

 

Auf der rechten Bildschirmhälfte werden - sortiert nach Themenkategorien - alle im Geoportal 

verfügbaren Geodaten aufgelistet. Auf der linken Bildschirmhälfte können verschiedene 

Suchbedingungen eingegeben werden, z.B. Suche nach Schlagworten, nach räumlicher Lage oder 

nach Themen. 

 

Die aktiven Suchbedingungen können auf der rechten Bildschirmhälfte verfolgt werden. 

 
 

Durch den Eintrag bspw. des Begriffs "B-Plan" in der Schlagwortsuche auf der linken 

Bildschirmhälfte und die Bestätigung der Suche mit Enter oder mit dem Klick auf den Button: 

» Suchbedingungen übernehmen 

 

erhalten Sie auf der rechten Bildschirmhälfte alle Geodatensätze, die mit diesem Begriff 

verschlagwortet sind. 

 
 

Die gefundenen Geodaten werden mit ihrem Titel in einer Listenansicht präsentiert und nach 

Themen gruppiert. 

Es ist auch eine Detail- bzw. Vorschau-Ansicht möglich. 

Liste | Detail | Vorschau 

 

 

Räumliche Suche 

 

Eine räumliche Suche kann das Suchergebnis weiter eingrenzen und den Kartenausschnitt 

definieren, in dem die Karte angezeigt werden soll. Es kann bspw. eine Adresse eingegeben oder 

ein Kartenausschnitt in einer Übersichtskarte festgelegt werden. Bei der Adresssuche müssen Sie 

mindestens die ersten drei Buchstaben des Straßennamens eingeben, z.B. "feh" und die Eingabe 

bestätigen: 

» Weiter 

 

Sie erhalten eine Auswahlliste mit Straßennamen, die den Suchkriterien entsprechen. Wählen Sie 

"Fehrbelliner Platz, Wilmersdorf (Cha-Wil), 10707" beim Straßennamen aus der Liste aus. Die zum 



Fehrbelliner Platz gehörenden Hausnummern werden Ihnen in Form einer weiteren Auswahlliste 

angeboten. Wählen Sie eine Hausnummer aus und bestätigen Sie die veränderten 

Suchbedingungen mit: 

» Suchbedingungen übernehmen 

 

 
 

Wählen Sie auf der rechten Bildschirmhälfte einen Datensatz aus. Unterschieden wird hier 

zwischen: 

Karten, 

Sachdaten und 

Fachverfahren  

 

Wählen Sie die Karte "Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne (Geltungsbereiche)" 

durch Anklicken des Titels aus. Es erscheint auf der linken Bildschirmhälfte das Kartenfenster und 

auf der rechten Seite (je nach Steuerung der Anwendung) die Kartenlegende oder die 

Informationen zur Karte. Der blaue Kreis in der Mitte des Kartenfensters markiert die gesuchte 

Adresse. 

 

 

Informationen (Metadaten) 

 

Über den Button in der Symbolleiste erhalten Sie auf der rechten Bildschirmhälfte Informationen 

zur Karte, u.a. eine Kurzbeschreibung, Angaben über den Stand der Karte, Links zu den 

Webdiensten und die Angabe, ob Sachdaten für die Karten vorhanden sind. 

 

Über den Button erhalten Sie Kontaktinformationen. Bitte wenden Sie sich bei fachlichen Fragen 

direkt an die dort als Fachkontakt benannte Person. 

 

Über den Button erhalten Sie die Legende. 

 

 

Navigation 

 

Mit Klick auf wird der Kartenausschnitt kleiner und die Kartendetails werden genauer. 

 

Mit Klick auf können Sie den Kartenausschnitt vergrößern. 

 



Mit Klick auf können Sie einen rechteckigen Ausschnitt definieren. 

 

 

Selektion von Sachdaten / Sachdatenfilterung 

 

Mit Klick auf aktivieren Sie die Möglichkeit, ein Objekt in der Karte durch einen Klick (ggf. bitte 

dem Fähnchentext folgen) auszuwählen. Das ausgewählte Objekt wird in der Karte hervorgehoben. 

Auf der rechten Bildschirmseite werden alle Sachattribute zum ausgewählten Objekt in 

Tabellenform angezeigt. 

 

Mit Klick auf können Sie mehrere Objekte auf einmal, durch das Aufziehen eines Rechtecks, 

auswählen. Die Sachattribute werden für alle ausgewählten Objekte in Form einer Liste, durch die 

geblättert werden kann, angezeigt. 

 

Mit Klick auf kann die Auswahl der Objekte zurückgesetzt werden. 

 

 
Über die Schaltfläche Suche am oberen Rand der linken Bildschirmhälfte kommen Sie zurück auf 

die ausgewählte Treffermenge. Hier können Sie den Sachdatenbestand auswählen. 

 

Mit Klick auf kann ein Sachdatenfilter aktiviert werden. Auf der rechten Bildschirmhälfte 

erscheint eine Filtermaske, in der Sie durch das Setzen von Häkchen für die angegebenen Attribute 

Filterbedingungen formulieren können. Eine Verknüpfung durch das logische Und oder die 

Verneinung von Bedingungen ist möglich. Bestätigen Sie die Eingaben im Sachdatenfilter durch: 

Übernehmen 

 

Das Ergebnis des Sachdatenfilters (Filtermenge) wird als Tabellenliste angezeigt. 

 

Mit Klick auf wird ein Kartenausschnitt um alle gefilterten Objekte aufgezogen und die 

gefilterten Objekte markiert. Auf der rechten Bildschirmhälfte werden die Objektinformationen der 

Filtermenge angezeigt. 

 

 

Neue Suchanfrage 

 

Möchten Sie die Suchanfrage verändern, weil Sie z.B. einen neuen Kartenausschnitt oder eine 
andere Karte im gleichen Kartenausschnitt benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Suche am 

oberen Rand der linken Bildschirmhälfte. 

Wenn Sie eine komplett neue Suche formulieren wollen, setzen Sie hier die Suchbedingungen 

zurück:  
» Suchbedingungen zurücksetzen 
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