
Information für die Nutzer von Geoproxy - 

Die neue Version des Geoclient 1.7.0 ist online 

 

Folgende Punkte sind zu neu: 

 

 Anpassung der Startseite 
Auf vielfachen Nutzerwunsch ist es nun möglich, nach der Anmeldung direkt auf gespeicherte 
Arbeitsumgebungen bzw. Fachanwendungen vor dem eigentlichen Start des Viewers 
zuzugreifen. 
Bitte beachten Sie das Dokument im Anhang, hier wird die neue Funktionsweise anschaulich 
dargestellt. 
 

 Zoom mit Mausrad im Kartebnbild 
Mit Hilfe des Mausrades kann der Maßstab im Geoclient flexibel und schnell verändert 
werden. 
- mittels Scrollen nach vorn im Kartenbild wird in die Karte hineingezoomt (Maßstab 
vergrößert sich, minimale Änderung auf die 0,9fache Maßstabszahl) 
- mittels Scrollen nach hinten im Kartenbild wird aus der Karte herausgezoomt (Maßstab 
verkleinert sich, minimale Änderung auf die 1,5fache Maßstabszahl) 
- die Maßstabsänderung ist abhängig von der Scrollbewegung, je weiter das Scrollrad bewegt 
wird, desto größer ist die Änderung 
- der neue Zoombereich wird beim Einzoomen als rotes Rechteck und beim Auszoomen als 
Prozentzahl dargestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Optimierung der Fenstergröße 
Die Fenstergröße der Kartenliste verändert sich mit der Größe des Browserfensters, nun 
können auch lange Layernamen mittels Schiebebalken am unteren Ende besser erfasst 
werden. 

   
 

Vorankündigung für Geobasisdaten des TLVermGeo 

 

 Im Zuge der nächsten Wartungsarbeiten werden nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Migration nach AAA ® ALKIS nicht mehr benötigte alte Datenbestände im Bereich 
Liegenschaftskataster (z.B. „Amtliche Liegenschaftskarte Gesamt“) deaktiviert bzw. unter 
dem neuen Datenmodell neu aufgesetzt (aus „ALK/ALKIS WFS“ wird „ALKIS Kompakt“) 
 
Im freien Zugriff ist derzeit der Datenbestand „INSPIRE Katasterparzelle“ erreichbar 

 

 



Registrierte Nutzer mit entsprechenden Rechten können zusätzlich die aktuellen Daten des 
Liegenschaftskatasters in der Kartengruppe „ALKIS-Daten vereinfachte Darstellung“ nutzen 

 

 Die standardmäßig beim Clientstart eingestellten Digitalen Orthophotos werden vom Stand 
2008 auf den aktuellen Datenbestand (Befliegung ab 2010) umgestellt, zudem wird das 
Handling der Layerauswahl für diese Rasterdatenbestände angepasst. 

 Damit einhergehend erfolgt eine Umstellung des Koordinatensystems beim Clientstart von 
Gauß-Krüger4.Streifen auf ETRS89 UTM Zone32 für alle Nutzer. 

 Dienstnutzer erhalten vorab in Kürze eine Dokumentation der geplanten neuen Layer und 
URL, damit mögliche Anpassungsarbeiten an deren GIS-Projekten erleichtert werden 

 Nach erfolgreichem Abschluss der genannten Wartungsarbeiten werden wir diese 
Informationen ausführlich an Sie weitergeben. 
 

 

Probleme beim Starten des neuen Geoclient im Browser 

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“ und „Cookies“ 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“  

 


