
         Hamburg, den 04.07.2008 

 
  
 
 
INFO-Brief Nr: 41 
 
Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des Portals Tideelbe, 
 
 
Die www-Adresse des Portals hat sich geändert: 
 
neu:  http://www.portal-tideelbe.de 
 
Sie können Ihre Lesezeichen und Verknüpfungen dementsprechend neu erstellen. 
 
 
Datenbestand im Portal Tideelbe  
 
Folgende Inhalte wurden seit dem letzten Infobrief neu integriert: 
 
Redesign (Kartenwerkzeug) 
 
Das Kartenwerkzeug wurde vor dem Hintergrund eines höheren Bedienkomforts neu strukturiert. Die 
Werkzeug-Buttons befinden sich nun oberhalb des Kartenfensters und gewährleisten über neu ent-
worfene Tooltips eine ansprechendere Beschreibung der hinterlegten Funktionaltät. Die Liste der ver-
fügbaren Themen sowie die Legende öffnen sich nicht mehr in separaten Fenstern. Neue Themen 
werden direkt unterhalb der aktuellen / sichtbaren Themen angezeigt und per einfachem Mausklick 
hinzugefügt. Die Legende ist über einen entsprechenden Reiter im Bereich der Themen aufrufbar.  
 
Link zur Karte: http://www.portal-tideelbe.de/Funktionen/Karte/index.php.html 
 
 
Neue Funktionen (Kartenwerkzeug)  
 
 
Ausgabe eines Links zur aktuellen Kartenansicht: 
 
Nach dem Hinzufügen von einzelnen Themen aus der Liste der „Verfügbaren Themen“ in die Auswahl 
„Aktueller Themen“  und der Wahl des gewünschten Raumausschnitts (Zoom) kann diese Ansicht in 
Form eines Links gespeichert und z.B. anderen Personen per E-Mail zugesandt werden. Die Karten-
ansicht wird durch Einfügen des ausgebenen Links in die Browser-Adresszeile aufgerufen.  
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Einbindung externer Kartendienste: 
 
Der Liste der „Verfügbaren Themen“ können durch Einbindung externer 
Kartendienste weitere Kartenthemen hinzugefügt werden. Im Fenster 
„Dienste“ laden Sie über die Schaltfläche „Dienst hinzufügen“ neue Kar-
tenlayer durch Eingabe der URL in die Anwendung. Beispiel-URL (Ko-
pieren/Einfügen):
 
http://www.pegelonline.wsv.de/webservices/gis/wms 
 
 
Nach Eingabe der URL wird diese abgesendet und Sie erhalten im 
nächsten Schritt eine Liste der in diesem Dienst enthaltenen Karten. Im 
Fenster „Themen“ werden die externen Daten an die vorhandene The-
menliste angefügt. Zur Anzeige im Kartenfenster wählen Sie hier eine 
Karte durch Setzen eines Häkchens aus (Abb.2). 
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Neues Projekt: Umsetzung der FFH-Richtlinie Im Bereich der Tideelbe 
 
Die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Nord und Nordwest sind Mitglied der FFH-Lenkungsgruppe 
der norddeutschen Länder. Eine Unterarbeitsgruppe erarbeitet derzeit die Grundlagen für die Bewirt-
schaftungsauflagen der Gebiete. Es ist beabsichtigt, die Ergebnisse und Daten über das Portal der 
Öffentlichkeit verfügbar zu machen. 
 
Link zur Projektseite:http://www.portal-tideelbe.de/Projekte/FFH/index.html  
 
 
 
 
Ihr DSS-Team 
 
 
 
Falls auch Sie Projekte an der Tideelbe bearbeiten, die in das Portal eingebunden werden sollten, nehmen Sie bitte Kontakt  mit 
uns auf unter:  http://www.portal-tideelbe.de/Projekte/andere.html 
Sollten sich Fehler in die Internetpräsentation eingeschlichen haben, oder haben Sie einen Vorschlag, wie die Präsentation 
verbessert werden könnte, fehlt Ihnen etwas Wichtiges auf der Internetseite oder möchten Sie den Infobrief nicht mehr erhalten, 
dann senden Sie bitte eine E-Mail an: dss.wsa-hamburg@wsv.bund.de 
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Textfeld
Externe Dienste können derzeit noch nicht in einer Kartenansicht gespeichert werden (in Bearbeitung).




