
Neuste Funktionen mit der Version GIS Portal 4.1.1.2 
Um die Zeichenfunktionen zu nutzen, müssen sie evtl. Chroniken / Browserlauf löschen 

 

Zeichenwerkzeuge 
 

 

 
 
 

Mit diesem Werkzeug kann man verschiedene Grafiken auf die Kartenebene zeichnen.  

 

Diese Werkzeuge bieten die Möglichkeit auf die aktuelle Sitzung beschränkt einfache 

geometrische Formen in die Karte zu zeichnen, zu bearbeiten oder zu löschen. Wird über das 

Wekzeug Kartendokument erstellen (WMPS) ein Kartendokument erzeugt, werden die 

eingezeichneten Objekte im Ergebnisdokument mit ausgegeben. Es stehen die folgenden 

Zeichenwerkzeuge zur Verfügung:  

  

Punkt auf die Karte zeichnen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Werkzeug 

Punkt auf die Karte zeichnen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden deaktiviert. 

Anschließend kann durch Klicken in der Karte ein Punkt gezeichnet werden.  

  

Linienzug auf die Karte zeichnen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das 

Werkzeug Linienzug auf die Karte zeichnen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden 

deaktiviert. Anschließend kann durch Anklicken der gewünschten Linienpunkte ein 

Linienzug erstellt werden. Mit einem Doppelklick wird die Erfassung abgeschlossen und 

der Linienzug in die Karte eingefügt.  

  

Polygon auf die Karte zeichnen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das 

Werkzeug Polygon auf die Karte zeichnen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden 

deaktiviert. Anschließend kann durch Anklicken der gewünschten Eckpunkte ein Polygon 

aufgezogen werden. Mit einem Doppelklick wird das Polygon geschlossen und in die 

https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/Herford/Startinfo/PDF/Chroniken_Browserlauf_loeschen.pdf


Karte eingefügt. Während der Polygonerstellung ist es möglich die Karte zu verschieben, 

um z.B. das Polygon über den angezeigten Kartenrand hinaus zeichnen zu können.  

  

Kreis auf die Karte zeichnen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Werkzeug 

Kreis auf die Karte zeichnen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden deaktiviert. 

Anschließend kann mit der Maus ein Kreis in der Karte aufgezogen werden. Über einen 

Klick in die Karte wird der Kreismittelpunkt festgelegt. Hierbei wird die Maustaste 

gedrückt gehalten und die Maus bis zum gewünschten Radius bewegt. Nach Loslassen der 

Maustaste wird der Kreis in die Karte eingefügt.  

  

Pfeil auf die Karte zeichnen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Werkzeug 

Pfeil auf die Karte zeichnen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden deaktiviert. 

Anschließend kann durch Klicken in der Karte an der entsprechenden Stelle ein Pfeil 

eingefügt werden.  

  

Text einfügen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Werkzeug Text einfügen 

aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden deaktiviert. Anschließend kann durch 

Klicken in der Karte an der entsprechenden Stelle ein Text eingefügt werden. Dazu öffnet 

sich nach dem Mausklick der Dialog Texteingabe, über den der gewünschte Text 

eingegeben werden kann.  

  

Erweiterte Zeichenfunktionen: Mit diesem Werkzeug können spezielle 

Zeichenfunktionen zum Einfügen bestimmter geometrischer Formen über die manuelle 

Eingabe von Koordinaten aufgerufen werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche 

stehen in einem Menü folgende Schaltflächen zur Auswahl:  

o Kreis mittels Koordinate und Radius zeichnen: Über diese Schaltfläche kann der 

Dialog Kreis hinzufügen aufgerufen werden, der in der Karte das Hinzufügen 

eines Kreises über die Eingabe des Mittelpunktes und des Radius ermöglicht.  

o Polygon mittels Koordinatenliste zeichnen: Über diese Schaltfläche kann der 

Dialog Polygon hinzufügen aufgerufen werden, der in der Karte das Hinzufügen 

eines Polygons über die Eingabe einer Koordinatenliste ermöglicht.  

  

Eingezeichnete Grafiken bearbeiten: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das 

Werkzeug Eingezeichnete Grafiken bearbeiten aktiviert und alle anderen Werkzeuge 

werden deaktiviert. Indem der Mauszeiger über einer vorher eingezeichneten Geometrie 

positioniert wird, kann für diese der Bearbeitungsmodus gestartet werden. Je nach Typ 

der Geometrie sind die folgenden Aktionen möglich:  

https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/DrawText.html
https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/DrawCircle.html
https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/DrawPolygon.html


o Punkt  
 Punkt verschieben: Beim Positionieren des Mauszeigers über einem Punkt 

wird ein Handsymbol angezeigt. Dieser Punkt kann nun mit gedrückter 

Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der 

Punkt an der entsprechenden Stelle eingefügt.  

 Punkteigenschaften bearbeiten: Mit einem Doppelklick auf einen Punkt 

kann der Dialog Eigenschaften Punkt aufgerufen werden, der das Ändern 

der Eigenschaften des Punktes ermöglicht.  

o Linienzug  
 Linienzug verschieben: Beim Positionieren des Mauszeigers über einen 

Linienzug wird ein Handsymbol angezeigt. Dieser Linienzug kann nun mit 

gedrückter Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste 

wird der Linienzug an der entsprechenden Stelle eingefügt.  

 Linienpunkt verschieben: Im Bearbeitungsmodus werden die Linienpunkte 

im Lininzug durch graue Kreise dargestellt. Durch Anklicken einer dieser 

Kreise kann dieser anschließend mit gedrückter Maustaste verschoben 

werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der Linienpunkt an der 

gewählten Stelle eingefügt und der Linienzug entsprechend verändert.  

 Neuen Linienpunkt erstellen: Im Bearbeitungsmodus wird jeweils 

zwischen zwei Linienpunkten ein weißer Kreis auf der Linie dargestellt. 

Durch Anklicken einer dieser Kreise kann dieser anschließend mit 

gedrückter Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste 

wird an der gewählten Stelle ein neuer Linienpunkt eingefügt und der 

Linienzug entsprechend verändert.  

 Linienpunkt löschen: Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf einen 

Linienpunkt wird unterhalb der Statuszeile zur Sicherheitsabfrage die 

Schaltfläche Löschen angezeigt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche wird 

der angeklickte Linienpunkt aus dem Linienzug gelöscht. Ein Löschen ist 

nur bei Linienzügen mit mehr als zwei Linienpunkten möglich.  

 Linienzug vergrößern/verkleinern: Im Bearbeitungsmodus wird um den 

Linienzug ein Rechteck mit einer gestrichelten Linie angezeigt. An den 

Eckpunkten und den Mittelpunkten der Linien in diesem Rechteck werden 

weiße Quadrate angezeigt. Durch Anklicken eines dieser Quadrate kann 

dieses anschließend mit gedrückter Maustaste verschoben und so der 

Linienzug vergößert bzw. verkleinert werden. Nach Loslassen der 

Maustaste wird der Linienzug entsprechend verändert.  

 Linienzug drehen: Oberhalb des gestrichelten Rechtecks um den Linienzug 

wird ein weiteres weißes Quadrat angezeigt. Durch Anklicken dieses 

Quadrates kann anschließend mit gedrückter Maustaste durch Bewegen der 

Maus der Linienzug gedreht werden. Nach Loslassen der Maustaste wird 

der Linienzug entsprechend verändert.  

https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/EditPoint.html


 Linienzugeigenschaften bearbeiten: Mit einem Doppelklick auf einen 

Linienzug kann der Dialog Eigenschaften Linienzug aufgerufen werden, 

der das Ändern der Eigenschaften des Linienzuges ermöglicht.  

o Polygon  
 Polygon verschieben: Beim Positionieren des Mauszeigers über einem 

Polygon wird ein Handsymbol angezeigt. Das Polygon kann nun mit 

gedrückter Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste 

wird das Polygon an der entsprechenden Stelle eingefügt.  

 Eckpunkt verschieben: Im Bearbeitungsmodus werden die Eckpunkte im 

Polygon durch graue Kreise dargestellt. Durch Anklicken einer dieser 

Kreise kann dieser anschließend mit gedrückter Maustaste verschoben 

werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der Eckpunkt an der 

gewählten Stelle eingefügt und das Polygon entsprechend verändert.  

 Neuen Eckpunkt erstellen: Im Bearbeitungsmodus wird jeweils zwischen 

zwei Eckpunkten ein weißer Kreis auf der Linie dargestellt. Durch 

Anklicken einer dieser Kreise kann dieser anschließend mit gedrückter 

Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste wird an der 

gewählten Stelle ein neuer Eckpunkt eingefügt und das Polygon 

entsprechend verändert.  

 Eckpunkt löschen: Durch Doppelklick auf einen Eckpunkt wird unterhalb 

der Statuszeile zur Sicherheitsabfrage die Schaltfläche Löschen angezeigt. 

Nachdem Betätigen der Schaltfläche wird der angeklickte Eckpunkt aus 

dem Polygon gelöscht. Ein Löschen ist nur bei Polygonen mit mehr als 

drei Eckpunkten möglich.  

 Polygon vergrößern/verkleinern: Im Bearbeitungsmodus wird um das 

Polygon ein Rechteck mit einer gestrichelten Linie angezeigt. An den 

Eckpunkten und den Mittelpunkten der Linien in diesem Rechteck werden 

weiße Quadrate angezeigt. Durch Anklicken eines dieser Quadrate kann 

dieses anschließend mit gedrückter Maustaste verschoben und so das 

Polygon vergößert bzw. verkleinert werden. Nach Loslassen der Maustaste 

wird das Polygon entsprechend verändert.  

 Polygon drehen: Oberhalb des gestrichelten Rechtecks um das Polygon 

wird ein weiteres weißes Quadrat angezeigt. Durch Anklicken dieses 

Quadrates kann anschließend mit gedrückter Maustaste durch Bewegen der 

Maus das Polygon gedreht werden. Nach Loslassen der Maustaste wird das 

Polygon entsprechend verändert.  

 Polygoneigenschaften bearbeiten: Mit einem Doppelklick auf ein Polygon 

kann der Dialog Eigenschaften Polygon aufgerufen werden, der das 

Ändern der Eigenschaften des Polygons ermöglicht.  

https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/EditPolyline.html
https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/EditPolygon.html


o Kreis  
 Kreis verschieben: Beim Positionieren des Mauszeigers über einem Kreis 

wird ein Handsymbol angezeigt. Der Kreis kann nun mit gedrückter 

Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der 

Kreis an der entsprechenden Stelle eingefügt.  

 Kreis vergrößern/verkleinern: Im Bearbeitungsmodus wird um den Kreis 

ein Rechteck mit einer gestrichelten Linie angezeigt. An den Eckpunkten 

und den Mittelpunkten der Linien in diesem Rechteck werden weiße 

Quadrate angezeigt. Durch Anklicken eines dieser Quadrate kann dieses 

anschließend mit gedrückter Maustaste verschoben und so der Kreis 

vergößert bzw. verkleinert werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der 

Kreis entsprechend verändert.  

 Kreiseigenschaften bearbeiten: Mit einem Doppelklick auf einen Kreis 

kann der Dialog Eigenschaften Polygon aufgerufen werden, der das 

Ändern der Eigenschaften des Kreises ermöglicht.  

o Text  
 Text verschieben: Beim Positionieren des Mauszeigers über einen Text 

wird ein Handsymbol angezeigt. Der Text kann nun mit gedrückter 

Maustaste verschoben werden. Nach Loslassen der Maustaste wird der 

Text an der entsprechenden Stelle eingefügt.  

 Texteigenschaften bearbeiten:Mit einem Doppelklick auf einen Text kann 

der Dialog Eigenschaften Text aufgerufen werden, der das Ändern der 

Eigenschaften des Textes ermöglicht.  

  

Eingezeichnete Grafiken löschen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das 

Werkzeug Eingezeichnete Grafiken löschen aktiviert und alle anderen Werkzeuge werden 

deaktiviert. Anschließend kann um vorher eingefügte Grafiken mit gedrückter Maustaste 

ein Rechteck in der Karte aufgezogen werden. Nach dem Loslassen der Maustaste werden 

alle im gewählte Rechteck vorhandenen Grafiken gelöscht.  

Durch Anklichen des Werkzeugs kann zusätzlich ein Menü geöffnet werden, welches die 

Schaltfläche Alle eingezeichneten Grafiken löschen enthält. Über diese können alle in der 

Karte vorhandenen Grafiken gelöscht werden. 

Siehe Hilfe  

  

https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/EditPolygon.html
https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/Toolbar/EditText.html
https://geoportal.kreis-herford.de/ASWeb/help/help.jsp?item=Portal/RIAMapClient/basic.html


Attributive Suche unter Geobasisdaten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Funktion Suche Flurstücke über Attribute ist ein mächtiges Werkzeug von 3A Web ALKIS Auskunft. 
Es kann hier innerhalb sehr großer Gebiete, die beispielsweise mehrere Gemeinden umfassen können, 
nach Flurstücken gesucht werden. Diese Funktion kann zusätzlich durch fachlichen Filterkriterien 
eingeschränkt werden.  
Hinweis: Diese Suchanfragen können hohe Last auf dem System verursachen.  
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