
Die neue Version des Geoclient 1.6.6 ist online! 
 
 
Folgende Punkte sind neu: 
 

 Koordinatenmodul  
 
Im Rahmen der Linien- und Flächenmessung steht Ihnen dieses neue Modul zur Verfügung. 
 
- über den Button „Koordinaten“ erreichen Sie das Modul, hierin werden die zur Messung 
digitalisierten Stützpunkte im voreingestellten Lagebezugssystem aufgeführt 
- innerhalb der Liste können die Werte editiert werden (Hinzufügen, Löschen, Reihenfolge ändern, 
Werte ändern) 
- mittels „Übernehmen“-Button werden die Änderungen in die Karte übertragen 
- im Tab „Koordinatenliste“ werden Werte hintereinander kommagetrennt aufgeführt und können von 
dort mittels Zwischenablage weiterverwendet werden 

            

 

 

 Texteingabe für Druckdokumente 
 
Im Rahmen des Druckdialogs steht Ihnen diese neue Option zur Verfügung. 
 
- im Feld Kommentartext können Sie einen frei wählbaren Text eintragen, welcher im Anschluss in 
das Geodokument (bspw. bei einer PDF-Datei im Dokumentenkopf) ausgegeben wird 
- die Option bietet sich bspw. an, wenn Sie weitere Angaben wie Ortsbezug oder projektbezogene 



Angaben im Dokument führen möchten 

 

 

 Problembehebung für Nutzer des Internet Explorer 10 
 
Das Problem beim versetzten Maushandling in der Karten (Messfunktion, gezieltes Zoomen, Abruf 
von Objektinformationen) wurde behoben, nun ist wieder ein korrektes Handling möglich. 

 
 
Da es bei vereinzelten Nutzern zu Problemen in der Darstellung kommen kann, beachten Sie bitte folgenden 
Hinweis: 
 
Browsercache löschen: Es ist notwendig, dass Sie vor dem Start des neuen Geoclient einmalig Ihren 
Browsercache löschen, damit evtl. vorhandene temporäre Internetdateien der alten Version entfernt werden. 
Anderenfalls kann es sonst zu Fehlfunktionen bei der Nutzung der neuen Version kommen. Bitte beenden 



Sie vor dem Löschen alle Anwendungen mit Kennworteingabe oder Anmeldung (z.B. geschützte Webseiten 
wie Online-Banking) welche im entsprechenden Browser laufen.  
 

 Internet Explorer 8-10: Menü „Extras“  „Browserverlauf löschen“ bzw. „Extras“  
„Internetoptionen“ Reiter „Allgemein“  Browserverlauf   „Löschen“ 
 Mindestens „temporäre Internetdateien“ auswählen (besser alle Optionen bis auf den ersten 
Eintrag „Bevorzugte Websitedaten beibehalten“ wählen)  Button „Löschen“ 

 Mozilla Firefox (ältere Versionen) „Extras“  „Neueste Chronik löschen“  Option „Alles“ auswählen 
und unter „Details“ alle Datenarten auswählen  Button „Jetzt löschen“  

 

 Mozilla Firefox (neuere Versionen) „Chronik“  „Neueste Chronik löschen“  Option „Alles“ 
auswählen und unter „Details“ alle Datenarten auswählen  Button „Jetzt löschen“  

 
 
 

Betrifft alle Nutzer der Daten des Liegenschaftskatasters 
 

 
Aufgrund von Nutzerrückmeldungen wurde beschlossen, folgende Datenbestände des 
Liegenschaftskatasters für die Nutzer des Geoclients in der kommenden Kalenderwoche zu deaktivieren.  
 

 ALK WFS Stichtag 18.03.2013 

 ALK WFS 
 
Im Rahmen der momentan laufenden Migration des Liegenschaftskatasters von ALB und ALK nach AAA ® 
ALKIS war der Aufbau verschiedener „Zwischendatenbestände“ für den Übergangszeitraum notwendig, 
jedoch werden diese Datenbestände nach aktueller Sachlage nur noch von wenigen Nutzern benötigt, daher 
erfolgt eine Reduzierung in der Kartenliste auf den praktisch verwendbaren Umfang.  
Mit Hilfe dieses Umfanges können Sie im Übergangszeitraum weiterhin alle Aufgaben im Bereich des 
Liegenschaftskatasters im Geoproxy erfüllen, da über die Nutzung in Kombination immer ein 
flächendeckender Datenbestand vorhanden ist. 
 
Somit ergibt sich folgender Nutzungsumfang im Geoclient: 
 

Gruppenbezeichnung Erläuterung Layer Nutzung 

ALK ALKIS WFS •  Gebietsabdeckung: 
landesweit 
•  Datensatz mit 
Altbestand ALK (nicht 
migrierte Gebiete) sowie 
Neubestand ALKIS 
(nach AAA® ALKIS 
migriert) 
•  Datenbestand ist 
inhaltlich variabel im 
Rahmen der gesamten 
Migration, neu migrierte 
Bereiche werden 
sukzessive aus dem 
Altbestand ALK entfernt 
•  vereinfachte 
Darstellung von 
Flurstücken und 
Gebäuden 
•  Aktualisierungszyklus: 
täglich 
 
 
 

Flurstücksnummer 
ALKIS, 
Flurstücksnummer 
ALK, Gebäude 
ALK/ALKIS, 
Flurstücke 
ALK/ALKIS 

nur autorisierten 
Nutzern über 
Nutzungsvereinbarung 
zugänglich 



Gruppenbezeichnung Erläuterung Layer Nutzung 

Gemarkungsübersicht/ 
Grenzübersicht 

•  Gebietsabdeckung: für 
nach AAA® ALKIS 
migrierte Bereiche, wird 
sukzessive bis zur 
vollständigen 
Flächendeckung befüllt 
•  Darstellung der 
migrierten Gemarkungen 
•   Aktualisierungszyklus: 
täglich 

ALKIS Gemarkung- 
Migration 
(als zusätzliche 
Ebene in dieser 
Gruppe) 

freie Nutzung der 
Daten für Jedermann 

ALKIS- Daten 
vereinfachte 
Darstellung 

•  Gebietsabdeckung: für 
nach AAA® ALKIS 
migrierte Bereiche, wird 
sukzessive bis zur 
vollständigen 
Flächendeckung befüllt 
•  vereinfachte 
Darstellung der ALKIS-
Strukturen 
•  Inhalt und Darstellung 
sind an den 
Anzeigemaßstab 
angepasst, d.h. dass je 
größer der Maßstab 
gewählt wird, desto 
detaillierter werden die 
Daten dargestellt 
•  Aktualisierungszyklus: 
täglich 

Gewaesser 
Siedlung 
Vegetation 
Verkehr 
Besondere 
Flurstueckgrenze 
Gewaessername 
Siedlungsname 
Vegetationsname 
Angaben zum 
Flurstueck 
Angaben zur Lage 
Verkehrsbeschriftung 
Gebaeude 
Flurstuecke 

nur autorisierten 
Nutzern über 
Nutzungsvereinbarung 
zugänglich 

Amtliche 
Liegenschaftskarte 
Gesamt 

•   Gebietsabdeckung: 
nur noch für nicht nach 
AAA® ALKIS migrierte 
Gebiete verfügbar 
•  Dateninhalt wird 
entsprechend 
Migrationsfortschritt 
verkleinert 
•  Aktualisierungszyklus: 
täglich 

Flurstücksinformation;  
ALK gesamt, 
Gebäude aus 
Luftbilder 

nur autorisierten 
Nutzern über 
Nutzungsvereinbarung 
zugänglich 

INSPIRE 
Katasterparzelle 

•  Gebietsabdeckung: 
landesweit vorhanden  
•  Datenbasis: 
stichtagsbezogene 
(18.03.2013) ALK- Daten 
•  frei verfügbarer Layer  
•  Aktualisierungszyklus: 
fester Datenbestand vom 
18.03.2013 (ab 2014 
vierteljährliche 
Aktualisierung) 

Flurstücke 
Flurstücksnummer 

freie Nutzung der 
Daten für Jedermann 

 
 
Nach der Rechteanpassung ergibt sich folgender Stand: 
 
 Nutzern der Webdienste stehen weiterhin sämtliche Datensätze zur Verfügung, da v.a. im Rahmen der 
Dienstnutzung der Bedarf daran besteht. Die neuen Layerlisten werden gesondert per E-Mail an die 
registrierten Nutzer versandt und sind in Kürze auch über das Geoportal-Th abrufbar, folgen Sie dazu bitte 
folgendem Link: http://www.geoportal-th.de 
 
 Nutzern von ONLIKA 2.0 stehen die ALKIS-Daten zusätzlich in detaillierter Layerstruktur zur Verfügung 

http://www.geoportal-th.de/




 Nutzer, welche ausschließlich den Geoclient einsetzen und dennoch Zugriff auf die deaktivierten 
Datensätze (ALKIS in detaillierter Layerstruktur, ALK WFS Stichtag 18.03.2013 und ALK WFS) benötigen, 
werden gebeten, sich zwecks Freischaltung möglichst per E-Mail an uns zu wenden. 

 


