
Anleitung: So funktioniert der BayernAtlas

Autor: Stephan Gröschler © 2013

Für mich ist es in den letzten Jahren fast schon intuitiv geworden, mit dem
BayernAtlas zu arbeiten. Aber nicht jeder kommt sofort mit diesem genialen
Online-Tool auf Anhieb zurecht, weswegen ich hier eine kleine
Bedienungsanleitung geschrieben habe. Dabei möchte ich allerdings nur auf die
wichtigsten Funktionen eingehen, die ich verwende, denn der BayernAtlas ist so
mächtig, dass es hier den Rahmen sprengen würde.

1. Den BayernAtlas starten
Der BayernAtlas (und ehemalige BayernViewer) ist unter der URL
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/? zu erreichen. Wenn man diese Seite das erste Mal öffnet,
erscheint Bayern in der Gesamtansicht als Luftbild (Zoomstufe 3, Basis-Modus). Nun bekommt man eine
Session-ID zugewiesen, die sich die Einstellungen wie Ansicht, Bildausschnitt nach dem Schließen des
Browsers bis zum erneuten Öffnen merkt. Das klingt sehr unspektakulär, aber man wird es bald zu
schätzen wissen, wenn man öfter mit dem BayernAtlas arbeitet.

2. Basis-/ Experten-Modus
Der BayernAtlas hat zwei Modi, den Basis-Modus und den Experten-Modus. Beim ersten Aufruf öffnet er
sich im Basis-Modus und der Experten-Modus muss immer gesondert geöffnet werden. Leider merkt sich
das Tool die Unterscheidung Basis-/ Experten-Modus nach dem Schließen des Browsers nicht, sondern
nur Einstellungen wie u.a. Ansicht, Bildausschnitt oder Karte.

Startseite BayernAtlas



3. Zoomstufen
Die Zoomstufe lässt sich (mit dem senkrecht stehen Schieberegler) rechts oben unter der Navigation
zwischen 0 (Europaansicht) und 14 (Detailansicht) ändern. Manche Ansichten lassen sich allerdings in den
größten Zoomstufen (meiste Details) nicht mehr ansehen.

4. Ansicht ändern
Die Kartenansicht lässt sich problemlos in der Taskleiste im rechten oberen Eck ändern. Dabei stehen
einem drei Optionen zur Verfügung. „Luftbild“, „Karte“ und Amtl. Karte“.

Luftbildansicht. Diese ist wiederum in drei Unterkategorien gegliedert: „Parzellenkarte“, „Orte und
Straßen“ und „Gelände und Gebäude“.

Luftbild

Parzellenansicht benötigt man für unsere Recherchen nicht und wird erst ab Zoomstufe 10 (und
höher) sichtbar. Sie zeigt die Parzellen der aufgerufenen Gegend an.

Luftbild – Parzellenkarte

Orte und Straßen. Wie der Name schon sagt, zeigt die Ansicht Städte, Orte und Siedlungen mit den
entsprechenden Straßennamen an. Dazu gehören natürlich auch außerorts die Namen von
Straßen, Bundesstraßen und Autobahnen.

Luftbild – Orte und Straßen



Gelände und Gebäude. Diese Einstellung zeigt in der Stufe 12 (und höher) Gebäude als graue
Kästchen an. In der Stufe 10 (und niedriger) hat man die Möglichkeit, die Geländeform zu
betrachten.

Luftbild – Gelände und Gebäude

Kartenansicht. Auch sie ist unterteilt; in die beiden Unterkategorien „ATKIS-Graustufen“ und „Gelände
und Gebäude“.

Karte

ATKIS-Graustufen. Zur besseren Darstellung thematischer Inhalte kann die Hintergrundkarte in
Schwarz/ Weiß (Graustufen) angezeigt werden.

Karte – ATKIS

Gelände und Gebäude. Diese Einstellung zeigt in der Stufe 12 (und höher) Gebäude als graue
Kästchen an. In der Stufe 10 (und niedriger) hat man die Möglichkeit, die Geländeform zu betrachten.

Karte – Gelände und Gebäude



Amtliche Karten. Die Ansicht ist ebenfalls in zwei Unterkategorien unterteilt: „Historisch“ und „Gelände
und Gebäude“.

Amtliche Karte

Historisch: Auf diesen Karten kann man in die Vergangenheit der topographischen
Landesaufnahme Bayerns zurückblicken. Ab Zoomstufe 12 erscheinen die historischen Flurkarten
aus der Zeit der ersten bayerischen Grundstücksvermessung (Uraufnahmeblätter). Diese Option mit
Blick auf alte Karten ist extrem spannend und sehr informativ; man sollte sich jede Karte auch
einmal in dieser Einstellung ansehen!

Amtliche Karte – Historisch

Gelände und Gebäude. Diese Einstellung zeigt in der Stufe 12 (und höher) Gebäude als graue
Kästchen an. In der Stufe 10 (und niedriger) hat man die Möglichkeit, die Geländeform zu
betrachten.

Amtliche Karte – Gelände und Gebäude



5. Allgemeine Funktionen ausschließlich im Expertenmodus
Der offensichtlichste Unterschied des Expertenmodus zum Basismodus sind (neben den zahlreichen
Themenkarten) die beiden Felder „Ebenen auswählen“ und „Ebenen bearbeiten“.

Ebenen auswählen
Diese Einstellungsmöglichkeit finde ich sehr wichtig, wenn ich die genaue Lage bestimmter Orte
feststellen möchte. Dort kann man nämlich aktivieren, welche Grenzen angezeigt werden:
Gemeindegrenze, Landkreisgrenze, Regierungsbezirksgrenze oder Staatsgrenze. Es ist
empfehlenswert, zumindest die Gemeindegrenze dauerhaft aktiviert zu lassen.

Ebenen bearbeiten
Mit dieser Funktion kann man die Ebenen, die man vorher aktiviert hat, bearbeiten. Das bedeutet,
dass man die dann sichtbaren Gemeinde-, Landkreis-, Regierungsbezirks- oder Staatsgrenzen
heller oder dunkler in der Ansicht machen kann. Das ist praktisch, denn man hat dann nicht dicke,
farbige Balken in der Karte.

6. Leiste Suchen/ Messen, Bestimmen
Im linken oberen Eck befindet sich eine Symbolleiste mit verschiedenen den Symbolen. Im Basismodus ist
das die Suche mit Eingabefeld, „Messen“, „Link zeigen“, „Drucken“ und “Hilfe”, im Expertenmodus kommen
noch die Punkte „GPX-, GeoRSS-, KML-Daten laden“, „WMS-Daten laden“, „Kartenkonfiguration laden/
speichern“, „Digitalisierung“, „Geodatensuche“ und „Über Koordinaten positionieren“. Die mit *
gekennzeichneten Punkte habe ich persönlich noch nie verwendet und kenne daher die genaue Funktion
nicht.

Toolleiste

Basismodus
Die hier aufgeführten Themenkarten sind für beide Modi gleich:

Suche mit Eingabefeld. Den gewünschten Ort in das Eingabefeld eingeben. Bei
mehreren Ergebnissen den gewünschten Ort auswählen. Sollte kein Ergebnis
angezeigt werden, ist dieser Ort zu klein, liegt nicht in Bayern – oder wurde falsch
geschrieben…

Messen. Nach Auswahl des entsprechenden Unterspunktes, ob man Strecken oder
Flächen messen möchte, einfach ins Bild klicken und Sart-, bzw. Endpunkt festlegen.
Es werden die Distanz,, bzw. Fläche angezeigt.

Link zeigen. Hier findet man den Link der Karte mit allen Einstellungen (Art der Ansicht,
Bildausschnitt, Zoomstufe), die man sich gerade anzeigen lässt. Das eignet sich
perfekt, um die Karte als Link weiterzugeben.

Drucken. Hier lässt die aktuelle Karte drucken. Tipp: Blendet vor dem Druck die
Themenansicht aus, denn dadurch wird der Bildausschnitt größer. Und schaut Euch
den Druck vorher in der Voransicht an und deaktiviert Fuß-/ Kopfleiste, bzw. wechselt
ins Querformat.
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Hilfe. Sie ist nicht sehr besonders ausführlich, aber dennoch in manchen Punkten
hilfreich.

Expertenmodus
Im Expertenmodus kommen noch einige ganz interessante Punkte hinzu, die ich zwar nicht für den
grundsätzlichen Gebrauch benötige, aber für meine Arbeit trotzdem wichtig sind:

GPX-, GeoRSS-, KML-Daten laden. Eine wirklich tolle Sache ist dieser Unterpunkt. Hier
kann ich GPX-, GeoRSS-, KML-Daten (Google Maps) aus einer Datei in den
BayernAtlas hochladen. Die gespeicherten Orte aus der Datei werden nun im
BayernAtlas angezeigt.

WMS-Dateien laden*. Analog können hier WMS-Dateien in die Karte hochgeladen
werden, die dann ebenfalls in der aktuellen Ansicht auftauchen. Das dürfte in erster
Linie für Geocacher interessanter Punkt sein.

Kartenkonfiguration laden/ speichern*. Dieser Punkt ist wohl auch selbsterklärend. Alle
vorgenommenen Änderungen können als datei auf dem rechner gespeichert, aber auch
wieder in den bayernAtlas hochgeladen werden.

Digitalisierung*. Mit dieser Funktion kann man eigene Punkte, Linien oder Flächen
digitalisieren, editieren und speichern. Zuvor muss man einen den Geometrietyp fest
(Punkt, Linie, Fläche), was später aber auch noch geändert werden kann.

Geodatensuche*. Mit dieser Funktion kann man durch Aufziehen eines Rechtecks ein
Gebiet markieren und in diesem nach Geodaten, Geodatendiensten, Anwendungen und
analogen Informationen suchen. Zuerst definiert man ein Suchgebiet mit einem Klick
auf “Markieren” und zieht in der Karte mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck in
dem Gebiet auf, in dem man recherchieren will. Dann geht man auf “Suche starten” und gibt unter
dem Reiter “Was” ein, wonach man sucht, z.B. Burg.

Über Koordinaten positionieren.
Positionierung über Punkt. Hier wählt man die Positionierung über Koordinaten.
Anschließend gibt man im Feld “Positionierungsdaten” die Koordinaten des Punktes als
kartesische Koordinaten im System Gauß-Krüger (12° Streifen) oder als geographische
Koordinaten im System WGS 84 an. Dann klickt man auf “Karte positionieren”, um im BayernAtlas
zum gewünschten Kartenausschnitt zu gelangen.
Positionierung über Polygon. Hier wählt man die Positionierung über “WKT-String”. Anschließend
gibt man die Koordinaten des Umfangspolygons im Feld “Positionierungsdaten” im “well-known text”
(WKT) Format an. Die Polygonpunkte selbst müssen als kartesische Koordinaten im System Gauß-
Krüger (12° Streifen) angegeben werden. Dann klickt man auf “Karte positionieren” und erhält den
gewünschten Kartenausschnitt.



7. Themenkarten
Sehr auffällig auf der linken Seite der Karte sind die Themenkarten. Wer sie nicht benötigt, kann sie
problemlos mit der Funktion „Themen ausblenden“ an der Rand verbannen oder wieder zurückholen.

Themenkarten im Basis- und Expertenmodus
Die hier aufgeführten Themenkarten sind für beide Modi gleich. Ich habe nur die wichtigsten Karten hier
aufgeführt, die man für Recherchen benötigt:

Topografische Karten. Dieses Kartenwerk ist ähnlich der historischen
Ansichteinstellung. Im Jahr 1812 wurden die ersten Blätter des
Topographischen Atlas von Bayern im Maßstab 1:50.000 dem König Max I
Joseph vorgelegt. 1867 lag das Kartenwerk mit 112 Blättern komplett für ganz
Bayern vor. Die einfarbigen Faksimiledrucke der Erstausgabe des
Topographischen Atlas können im im BayernAtlas mit der aktuellen
Topographischen Karte 1:50 000 verglichen werden. Sehr interessant!!!

Schlösser in Bayern. Übersichtskarte aller bayerischen Schlösser und weiteren
Informationen und Bild, wenn man auf das jeweilige Schloss klickt.

Wanderwege. Übersicht aller bayerischen Wanderwege mit ausführlicheren Informationen wie
Kartenmaterial, wenn man direkt auf den Weg klickt. Tipp: Sehr kleinen Bildausschnitt wählen, da der
Aufbau der Karten wegen der Menge der Wege im Bildausschnitt sehr langsam ist.

Hütten. Übersicht der bayerischen Hütten mit weiteren Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten, wenn
man direkt auf die gewünschte Hütte klickt.

Es gibt noch weitere Themekarten, die vielleicht auch für den ein oder anderen interessant sind, aber für
meine Arbeit mit dem BayernAtlas sind sie es nicht.

Themenkarten nur im Expertenmodus
Die erweiterten Themenkarten des Expertenmodus, die man über den Link “mehr” erreicht, sind sehr
speziell und deswegen führe ich hier nur die aus meiner Sicht wichtigsten Karten auf.

Denkmal-Daten (BLfD). Die Themenkarte ist sehr interessant, das sie den gleichen Inhalt wie der
»BayernViewer Denkmal hat. Es werden nämlich alle (Boden-)Denkmäler Bayerns angezeigt.

Grabungsatlas. Aufstellung aller archäologischen Grabungen, die aktuell in Bayern vorgenommen
werden.

Auch hier gibt es noch weitere Themenkarten, aber auch die sind für meine Arbeit mit dem BayernAtlas
nicht wichtig.

8. Denkmäler mit Themenkarten recherchieren
Wer nach Denkmälern (wie z. B. Viereckschanzen) sucht, kann diese nur in der Ansicht “Amtliche Karten”
finden. Allerdings gibt es hier ein ganz wichtiges Detail. Zwar werden in dieser Ansicht Denkmäler
angezeigt, aber nicht alle! Das konnte ich feststellen, als ich die Viereckschanze Moosthann 2 besuchte
und hinterher die Denkmalnummer recherchierte.

Im Basis-Modus der “Amtl. Karte” wird die Schanze angezeigt (Bild 1). Nichts in der Gegend lässt darauf
schließen, dass sich noch weitere Viereckschanzen in der Nähe befinden.
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