
Nutzungshinweise 

Interaktive Karte der 
Natura 2000-Gebiete 



Symbolleiste 
Aufklappbare  
Legende 

Zoomleiste 



Die wichtigsten Symbole 

• Info-Werkzeug: Anzeigen von Informationen zum 
Schutzgebiet (u. a. Name des Gebietes, EU-Nummer und Link 
zum Steckbrief) 

 

 

 

 

• Lupen-Werkzeug: Vergrößern und Verkleinern eines 
bestimmten Bereiches auf der Karte (alternativ kann auch  
die Zoomleiste auf der rechten Seite der Karte oder das 
Mausrad genutzt werden)  

Info-Fenster 

Zoomleiste 



Die wichtigsten Symbole 

• Auswahl-Werkzeug: Auswählen von mehreren Gebieten 

 

• Schwenk-Werkzeug: Auf ausgewählte/s Gebiet/e schwenken 
bzw. vergrößern/verkleinern 

 

• Auswahl-Tabelle: Tabellarische Auflistung aller ausgewählten 
Gebiete mit entsprechenden Informationen zu den Gebieten  
(u. a. Name des Gebietes, EU-Nummer und Link zum 
Steckbrief) 

 

 

 



Die wichtigsten Symbole 

• Themen-Tabelle: Tabellarische Auflistung aller Daten des 
ausgewählten Themas (Themen sind z. B. Vogelschutzgebiete, 
FFH-Gebiete flächenhaft und linienhaft) 

Themen-Tabelle zu den Vogelschutzgebieten 



Weitere Symbole 

• Auswahl aufheben 

• Vergrößern der Karte 

• Verkleinern der Karte 

• Vergrößern oder Verkleinern auf volle Ausdehnung 

• Vergrößern oder Verkleinern auf aktives Thema 

• Vergrößern oder Verkleinern auf vorherigen Ausschnitt 

• Bildausschnitt verschieben 

 

 



Weitere Symbole 

• Aktives Thema entfernen 

• Suchen (detaillierte Erläuterungen auf Seite 11) 

• Gebietssuche nach Koordinaten 

• Transparenz einstellen 

• Entfernung oder Flächeninhalt messen 

• Text einfügen 

• Punkt zeichnen 



Weitere Symbole 

Alle Symbole, die einen kleinen blauen Pfeil 
an ihrem rechten unteren Rand besitzen, 
sind mehrfach belegt.  
Wenn man die linke Maustaste auf dem 
Symbol etwas länger gedrückt hält, 
erscheinen darunter weitere Symbole. 
Diese Funktionen können durch Anklicken 
ausgewählt werden und erscheinen dann in 
der oberen Leiste. 



Weitere Symbole 

• Auswahl der Kartenprojektion 

• Legende ausblenden 

• Drucken 

• Beenden 



Wichtige Funktionen 

• Themen in der Legende umsortieren 

 - Die Reihenfolge der Themen in der Legende ist 
wichtig, da untenliegende Themen unter Umständen 
nicht sicherbar sind, da sie von anderen Themen 
überlagert werden. 

- Um die Reihenfolge der Themen zu ändern, muss 
das Thema, welches verschoben werden soll, mit der 
Maus angeklickt und an die entsprechende Stelle 
gezogen werden. 

 



Wichtige Funktionen 

• Hinzufügen eines Themas  
(welches z. B. versehentlich gelöscht wurde) 

 - Öffnen Sie den Reiter „Fachbereiche“ auf der linken Seite 
der Karte  

- im Ordner „NATURA2000“ finden Sie die 
Vogelschutzgebiete und die FFH-Gebiete (linien- und 
flächenhaft befinden sich in einer Datei) 

- im Ordner „Karten“ finden Sie die topografische Karte 
(grau und in Farbe) sowie das Luftbild 

- Durch Klicken auf ein Thema wird das  
Thema der Karte hinzugefügt 



Wichtige Funktionen 

• Suchen eines Gebietes (Variante 1) 

 
- Öffnen Sie den Reiter „Suchliste“ auf der linken Seite der 

Karte  

- Wählen Sie aus, ob die ein Vogelschutzgebiet oder ein 
linien- bzw. flächenhaftes FFH-Gebiet suchen möchten 

- Anschließend können Sie aus einer Liste das gesuchte 
Gebiet auswählen oder über die Eingabe des  
Namens ein Gebiet suchen 

- Durch Doppelklick auf den Namen des  
Gebietes wird das Schutzgebiet in der Karte  
angezeigt 



Wichtige Funktionen 

• Suchen eines Gebietes (Variante 2) 

 
- Aktiven Sie das Thema, welches Sie 

durchsuchen möchten 

- Öffnen Sie das Suchfenster durch 
Klick auf das Fernglas-Symbol  
in der oberen Leiste 

- Achten Sie darauf, dass das Häkchen 
bei „Werte aktualisieren“ gesetzt ist! 

- Sie können Gebiete nach ihrem 
Namen, der EU-Nummer oder der 
landesinternen Nummer suchen 
 
[NA] = Name des Gebietes 
[CO] = landesintere Nummer 
[EU_NR] = EU-Nummer  

     



Wichtige Funktionen 

• Suchen eines Gebietes (Variante 2) 

 
- Beispiel für Suche nach Namen: 

FFH-Gebiet „Arendsee“ 

- Thema „FFH-Gebiete, flächenhaft“ 
anwählen 

- Fernglas-Symbol anklicken 

- Haken bei „Werte aktualisieren“ setzen 

- [NA] einmal anklicken (daraufhin erscheint 
in der rechten Spalte eine Liste aller 
Gebiete innerhalb des Themas) 

- Doppelklick auf [NA], anschließend auf „=„ 
klicken und nun noch den Arendsee aus 
der rechten Spalte per Doppelklick 
auswählen 

- Finden anklicken 

          
     

1. 

2. 

3. 



Wichtige Funktionen 

• Suchen eines Gebietes (Variante 2) 
 
- Abfrageergebnis/Info-Fenster zum Arendsee erscheint 
- Durch Anklicken eines der beiden Symbole wird in der Karte auf das Gebiet   
   gezoomt 

     



• Entfernung/Flächeninhalt messen 

 - Beginnen Sie die Messung durch Anklicken des Symbols  
in der oberen Leiste 

- Erstellen Sie mit der Maus durch Klicken eine Linie oder 
Fläche, um die Länge oder den Flächeninhalt eines 
Gebietes, einer Straße etc. zu messen 

- Sind Sie mit der Messung fertig, schließen Sie sie durch 
Doppelklick ab 

- Am unteren Ende der Karte können Sie nun die Länge oder 
den Flächeninhalt ablesen 

Wichtige Funktionen 


