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Einleitung 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Geoinformationen werden in einer zunehmend digitalen Welt als Basisinformation und Entscheidungs-

hilfe immer wichtiger. Der gemeinnützige Verein GeoNet.MRN e.V. hat sich zum Ziel gemacht, die 

Zugänglichkeit von Geoinformationen zu verbessern und hat zu diesem Zweck ein regionales Open 

Data Portal aufgesetzt. 

 

Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, eine breite und offene Datenbasis in der Metropolregion 

Rhein-Neckar aufzubauen! 

Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten des 

Open Data Portals. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr GeoNet.MRN-Team 
 

 

 

 

Aufbau der Benutzeranleitung: 

Im Folgenden werden als erstes einige Informationen zu der Software CKAN gegeben, auf die unser 

Portal aufbaut. Nachdem die Oberfläche bzw. der allgemeine Aufbau des Datenportals präsentiert 

wurde (Kap. 1), soll kurz die Anmeldung im Datenportal erläutert werden (Kap. 2), worauf wiederum 

ein längerer Abschnitt zu den Datensätzen (Kap. 3) folgt. Hiernach wird erklärt, auf welche Weise man 

die verfügbaren Daten nutzen kann (Kap. 4). Hinweise, wie man selbst Daten auf dem Portal 

bereitstellen kann und was dabei zu beachten ist, werden im darauffolgenden Abschnitt gegeben (Kap. 

5). Im vorletzten Abschnitt folgt eine Vorstellung der relevanten Gruppen und Organisationen (Kap. 6), 

auf die man bei der Benutzung des Portals stößt. Zu guter Letzt wird das Team hinter dem Verein 

GeoNet.MRN mit Kontaktinformationen vorgestellt und unsere vielfältigen Internetauftritte 

aufgelistet. 
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Allgemeine Informationen (CKAN) 

Da unser Open-Data-Portal auf 

CKAN basiert, sollen hier kurz einige 

allgemeine Informationen zu CKAN 

gegeben werden. 

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) ist die führende Open Source Software zur 

Erstellung eines Datenportals für die Bereitstellung offener Daten. Im Namen der Gemeinschaft aus 

Nutzern und Beitragenden wird das Projekt durch die CKAN Association verwaltet. Weiterentwickelt 

wird CKAN durch eine große Community an Entwicklern und weiteren Freiwilligen.  

Der Vorteil in der Nutzung von CKAN liegt darin, dass es das standardisierte Teilen von Daten erlaubt, 

sodass besondere Spezifikationen (z.B. DCAT-AP (Data Catalogue Application Profile) = 

Austauschstandard für offene Verwaltungsdaten) erfüllt werden können. Breite Anwendung findet es 

so bei nationalen und lokalen Verwaltungsbehörden, Forschungseinrichtungen und vielen weiteren 

Organisationen, die sich mit der Verwaltung von digitalen Daten beschäftigen. Z.B. wird CKAN auch 

von GovData (das Datenportal für Deutschland, auf dem Bund, Länder und Kommunen öffentliche 

Verwaltungsdaten anbieten) genutzt. 

 

 

Link zur Website von CKAN (für weitere Informationen): www.ckan.org 

  

Abb. 1: Logo von CKAN 
(Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:CKAN_Logo_full_color.png) 

http://www.ckan.org/
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1. Oberfläche / Allgemeiner Aufbau 

Ruft man die Adresse „http://ckan.geonet-mrn.de“ auf, so gelangt man zu folgender Startseiten-

Ansicht (Abb. 2). 

 

 

Aufbau der Startseite 

• Kopfleiste (ganz oben): 

o Einloggen, Registrierung 

o Wenn angemeldet: Profilansicht, Übersicht (Dashboard), Einstellungen, Abmelden 

• Navigationsleiste: 

o Datensätze 

o Organisationen 

o Gruppen 

o Über uns 

• Suchfeld „Daten suchen“ mit beliebten Tags 

• Statistikfeld mit Shortcuts: Datensätze, Organisationen & Gruppen 

• Fußleiste: Über, CKAN-Info (Links), Open Data Definition, Sprachauswahl 

  

Kopfleiste Navigationsleiste 

Suchfeld 

Statistikfeld 

Fußleiste 

Abb. 2: Startseite unseres Datenportals (Nachfolgend beschriebene Schaltflächen markiert) 

http://ckan.geonet-mrn.de/
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Von oben nach unten ist die Startseite folgendermaßen aufgebaut: 

Mit der Kopfleiste ganz oben stehen einem die Benutzerregistrierung und das Anmeldefeld für schon 

registrierte Benutzer zur Verfügung. Näheres zum Anmeldeverfahren wird im nächsten Kapitel (Kap. 

2) erläutert. 

Ist man angemeldet, ändern sich die Auswahlmöglichkeiten: 

Nun kann mit einem Klick auf seinen Namen das Benutzerprofil aufgerufen werden, mit dem 

persönliche Statistiken, ein Überblick über die hochgeladenen Datensätze und eine Aktivitätsanzeige 

verfügbar sind. Durch einen Klick auf das Symbol rechts neben dem Namen lässt sich das Dashboard 

öffnen, auf dem man mit dem Nachrichten-Feed eine Übersicht über alle Aktivitäten von gefolgten 

Elementen erhält. Ebenfalls sind auf dieser Übersichtsseite neben den eigenen hochgeladenen 

Datensätzen auch die Organisationen und Gruppen einzusehen, bei denen man Mitglied ist. Rechts 

neben dem Dashboard-Feld leitet das Zahnrad-Symbol zu den Benutzerkontoeinstellungen weiter. 

Hier können u.a. der Name, die E-Mail-Adresse und das Kennwort geändert werden. Außerdem kann 

man hier eine kurze Beschreibung über sich hinzufügen. Das Pfeil-Symbol ganz rechts in der Kopfleiste 

dient dem Abmelden, wenn man die Website verlassen will. 

 

Durch die Navigationsleiste unterhalb der Kopfleiste gelangt man zu den Datensätzen, den 

registrierten Organisationen und Gruppen und zu einer Kurzbeschreibung unseres Vereins 

„GeoNet.MRN e.V.“. Zu den Datensätzen folgen viele weitere Informationen in Kap. 3 und zu den 

Organisationen und Gruppen in Kap. 6. 

 

Mit dem großen Suchfeld unterhalb der Navigationsleiste steht einem die Möglichkeit zur Verfügung 

direkt auf der Startseite nach bestimmten Datensätzen zu suchen. Ferner kann durch einen Klick auf 

die beliebtesten Tags nach allen Daten gefiltert werden, die diesen Tags zugeordnet sind. Innerhalb 

des Menüs „Datensätze“ können die Datensätze noch genauer gefiltert werden, dies dient also nur 

dem Schnelleinstieg. 

 

Unterhalb des Suchfelds befindet sich das Statistikfeld, welches die Anzahl an Datensätzen, 

Organisationen und Gruppen anzeigt. Durch Klick auf die Bezeichnungen kann auch mit diesem Feld 

zu den Menüs navigiert werden. 

 

In der Fußleiste stehen noch ein paar weitere Optionen zur Verfügung: Mit „Über“ existiert ein 

weiterer Weg zu der Kurzbeschreibung des Vereins zu gelangen. Die darunter befindlichen Felder 

ermöglichen durch Weiterleitung auf andere Websites mehr Informationen über CKAN und eine 

Definition von „Open Data“ zu erhalten. Ganz unten kann die Sprache der Website geändert werden.  
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2. Benutzerregistrierung / Anmeldung 

Eine Registrierung als Nutzer ist nicht generell nötig, nur falls man Daten hochladen und damit anderen 

Nutzern des Portals bereitstellen möchte (Kap. 5). Will man nur Datensätze ansehen oder diese 

herunterladen (Kap. 4) ist eine Anmeldung nicht notwendig. 

Um ein Benutzerkonto zu erstellen, ist zur Registration die Vergabe eines Benutzernamens, eines 

Passworts und die Eingabe seiner E-Mail-Adresse nötig (Pflichtfelder). Zusätzlich kann der vollständige 

Name angegeben werden. 

Hat man sich erfolgreich registriert, loggt man sich nun mit Benutzernamen und Passwort in sein 

Benutzerkonto ein. Falls man einmal das Kennwort vergessen sollte, steht ein Formular zur Verfügung, 

um das Passwort zurückzusetzen.  

Abb. 3: Registrierung auf dem Portal 

Abb. 4: Anmeldung mit Benutzerkonto 
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3. Datensätze 

3.1 Datensatz-Menü 

Das Menü „Datensätze“, welches das Herzstück unseres Open Data Portals ist, bietet eine Auflistung 

der verfügbaren Datensätze mit zusätzlichen Informationen zu den enthaltenen Daten sowie eine 

Filter- und Suchfunktion, um Datensätze gezielt zu finden. Die in einem Datensatz hinterlegten 

Informationen über die enthaltenen Daten (Ressourcen) werden auch als Metadaten bezeichnet 

(„Daten, die andere Daten beschreiben“).  

 

Für das Verständnis des weiteren Textes ist es relevant, den Unterschied zwischen den eben 

genannten Begriffen „Datensatz“ und „Ressource“ (bzw. Daten) zu kennen.  

 

Von CKAN wird der Unterschied folgendermaßen erklärt: 

„Eine Ressource kann jede Datei oder jeder Link zu einer 

Datei mit nützlichen Daten sein.“ 

„Ein CKAN Datensatz ist eine Menge von Daten-

Ressourcen (z.B. Dateien) mit einer Beschreibung und 

anderen Informationen an einer festen URL.“ 

Einem Datensatz können in CKAN beliebig viele Ressourcen 

zugeordnet werden. Jedoch enthält jeder Datensatz nur 

eine Beschreibung des Inhalts der Ressourcen, weswegen 

diese Beschreibung auf alle zugeordneten Ressourcen 

zutreffen muss. Hierfür ist es notwendig, dass alle einem Datensatz zugeordneten Ressourcen den 

gleichen (datenformatunabhängigen) Inhalt haben. Zwei inhaltlich verschiedene Ressourcen dürfen 

also nicht dem gleichen Datensatz zugeordnet werden und müssen deshalb zwei getrennten 

Datensätzen zugeordnet werden. Auch ist es wichtig, dass die in einem Datensatz gespeicherten 

Metadaten keinerlei Aussagen machen, die vom konkreten Datei- bzw. Datenformat einer Ressource 

abhängig sind. 

 

Zwei Beispiele hierzu: 

• Ein Datensatz, der eine Text-Ressource beschreibt, kann die Information “Anzahl der Wörter” 

enthalten. So lange der Text nicht verändert wird, bleibt diese Angabe immer gleich, egal ob 

der Text als Word-Dokument, als PDF oder als einfach .txt-Datei gespeichert ist. 

Metadaten 

Datensatz 

Ressource 1 
Ressource 2 

Ressource 3 

Abb. 5: Strukturbild zur Beziehung von 
Datensatz und Ressourcen 
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• Ein Datensatz, der ein Foto beschreibt, kann die Informationen “Aufnahmeort” und 

“Aufnahmezeitpunkt” enthalten. Diese sind unabhängig davon, ob das Foto als PNG- oder als 

JPG-Datei gespeichert ist. 

Zwei unterschiedliche Texte haben in der Regel nicht dieselbe Anzahl Wörter, zwei unterschiedliche 

Fotos haben i.d.R. nicht denselben Aufnahmeort- und -zeitpunkt. Würden sich die Ressourcen eines 

Datensatzes in inhaltlicher Hinsicht unterscheiden, wären die Metadaten des Datensatzes also i.d.R. 

höchstens für eine der verlinkten Ressourcen korrekt und für alle anderen falsch. 

➔ Ressourcen müssen (inhaltlich) gleich sein, damit die Metadaten auf alle zutreffen. 

Dieses Prinzip ist von fundamentaler Bedeutung für das korrekte Funktionieren von CKAN und gilt auch 

für die meisten anderen Datenkatalogsysteme sowie für Metadaten-Austauschformate, wie z.B. DCAT-

AP. Es sollte daher unbedingt beachtet werden. 

MERKE: Die Verlinkung mehrerer Ressourcen in einem Datensatz ist erlaubt und sinnvoll, wenn 

dieselben Daten in unterschiedlichen Dokumentformaten angeboten werden sollen. Der 

formatunabhängige Informationsinhalt der Ressourcen muss jedoch identisch sein. 

 

➔ Zusammengefasst: Ein Datensatz ist also eine Sammlung von inhaltlich gleichen Einzeldaten 

(Ressourcen), mit einer einheitlichen Beschreibung, die auf alle enthaltenen Ressourcen zutrifft. 

Datensätze sind bei CKAN an eine feste URL gebunden. 

 

  

Abb. 6: Datensatz-Menü (Nachfolgend beschriebene Schaltflächen markiert) 

Datensatz hinzufügen 

Datensatz-Suche 

Sortiereinstellung 

Auflistung der 
Datensätze Filterfunktionen 
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Aufbau des Menüs „Datensätze“ 

• Falls angemeldet: Datensatz hinzufügen  

• Datensatz-Suche 

• Sortiereinstellung 

• Auflistung der Datensätze 

• Linkes Seitenbanner: Filterfunktionen 

 

Von oben nach unten sind im Datensatz-Menü folgende Funktionen verfügbar: 

Falls man mit einem Benutzerprofil angemeldet ist, kann man durch einen Klick auf die oberste 

Schaltfläche „Datensatz hinzufügen“ neue Daten hochladen (dazu später in Kap. 5 mehr). Falls man 

nicht angemeldet ist, ist man nicht dazu berechtigt Daten hochzuladen, weswegen das Feld auch nicht 

erscheint. 

 

Mit der Datensatz-Suche wird das gezielte Auffinden von Datensätzen ermöglicht, sofern man 

bestimmte Daten sucht und Informationen dieser bereits kennt. Neben dem Titel können Datensätze 

auch über die vielen weiteren Informationen (Metadaten), die sie enthalten, aufgefunden werden. 

Entscheidend dabei ist, dass die einzelnen Suchausdrücke ausgeschrieben werden müssen (also z.B. 

„Straßenbaustellen“ anstatt nur „Straßen“ einzugeben). 

 

Durch die Sortiereinstellung unterhalb der Datensatz-Suche kann die Auflistungsweise der Datensätze 

angepasst werden. So können diese nach Relevanz, Namen oder Änderungsdatum sortiert aufgelistet 

werden. 

 

Die hierdurch angepasste Auflistung der Datensätze zeigt neben dem Titel die Kurzbeschreibung und 

das Datenformat der Daten an, um einen ersten Überblick über die Daten zu erhalten. 

 

Das Banner auf der linken Seite bietet verschiedene Filterfunktionen. Hiermit können die Daten nach 

zugeordneter Organisation oder Gruppe selektiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit nach 

Tags, Datenformaten und den Lizenzbedingungen der Datensätze zu filtern. 
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3.2 Datensatz-Beschreibung 

Nach der Auswahl eines Datensatzes öffnet sich die Datensatz-Beschreibung mit vielen weiteren 

Informationen zu dem Datensatz und natürlich den Daten selbst. 

 

 

 

 

Aufbau der Datensatz-Beschreibung 

• Auswahlfeld: Datensatz, Gruppen, Aktivitätsanzeige + Bearbeiten (falls angemeldet und 

Zugriffsrechte) 

• Allgemeine Informationen 

• Daten & Ressourcen 

• Tags 

• Zusatzinformationen 

• Linkes Seitenbanner: Datensatz folgen, Organisation, Optionen zum Teilen, Lizenz 

  

Abb. 7: Datensatz-Beschreibung eines Beispieldatensatzes (Nachfolgend beschriebene Schaltflächen markiert) 

Daten & 
Ressourcen 

Tags 

Zusatzinformationen 

Linkes 
Seitenbanner 

Auswahlfeld 

Allgemeine 
Informationen 
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Im oberen Teil der Datensatz-Beschreibung befindet sich ein Auswahlfeld, welches das Wechseln 

zwischen der Datensatzbeschreibung, der Gruppenzuweisung und der Aktivitätsanzeige ermöglicht. 

Durch einen Klick auf „Gruppen“ lässt sich einsehen, zu welcher Gruppe der Datensatz zugeordnet ist 

(mit Bearbeitungsrechten kann diese Gruppenzuweisung verändert werden, siehe dazu auch Kap. 5). 

Mit der Aktivitätsanzeige können Änderungen an dem Datensatz chronologisch geordnet 

nachvollzogen werden. Zusätzlich erscheint in der rechten oberen Ecke des Auswahlfeldes die 

Schaltfläche „Bearbeiten“, sofern man angemeldet ist und die dazugehörigen Rechte hat, den 

Datensatz zu editieren (dazu folgt auch mehr in Kap. 5). 

 

Unterhalb des Auswahlfeldes folgen allgemeine Informationen zum Datensatz. Diese umfassen den 

Titel und eine Kurzbeschreibung, welche Informationen darüber, was die Daten darstellen und 

eventuell auch weitere relevante Merkmale enthält. Am Ende des Titels ist häufig der Daten- bzw. 

Geometrietyp in Klammern angegeben. Dies dient zur schnellen Unterscheidung von ähnlichen 

Datensätzen. So werden eventuell Daten zu einem Thema z.B. einmal als Punktdaten und einmal als 

Liniendaten bereitgestellt oder zusätzlich als Tabelle hochgeladen und können hierdurch 

unterschieden werden (mehr zu den verschiedenen Geometrietypen findet sich in Tab. 1 bei den 

benutzerdefinierten Feldern). 

 

Darunter folgt der Reiter „Daten & Ressourcen“ mit dem der Zugriff auf die Daten ermöglicht wird. 

Durch einen Klick auf den Ressourcennamen rechts neben dem Symbol für das Datenformat kann die 

Vorschauansicht geöffnet werden, welche wiederum weitere Optionen bietet (mehr dazu in Kap. 4 & 

5). Alternativ kann die Vorschau auch über das „Entdecke“-Feld rechts geöffnet werden. Mithilfe dieses 

Feldes können die Daten ebenfalls heruntergeladen werden, sowie die Ressource bearbeitet und die 

Ansicht angepasst werden, sofern man angemeldet ist und die Berechtigungen hierfür hat. (Mehr zum 

Thema Daten nutzen und bearbeiten in Kap. 4 & 5). 

 

Die unter den Daten & Ressourcen folgenden Tags stellen eine stichwortartige Beschreibung des 

Datensatzes dar und dienen dem Auffinden von Datensätzen (Filtern durch Schlagworte). So können 

durch Klick auf einen Tag alle Datensätze mit der gleichen Tag-Zuweisung aufgelistet werden. 

 

Weiter unten befinden sich Zusatzinformationen zu dem Datensatz, die in einer Tabelle aufgelistet 

sind. Diese zweispaltige Tabelle enthält jeweils Feld-Wert-Paare (key-value pair), d.h. einer 

Feldbezeichnung wird ein bestimmter Wert (Wort, Link, Datum etc.) zugeordnet. Es kann zwischen 

festen Feldern, benutzerdefinierten Feldern und automatisch generierten Feldern unterschieden 

werden.  
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Feste Felder sind als Pflichtfelder anzusehen, sind also vorgegeben und sollten auch ausgefüllt werden. 

Sofern einem festen Feld ein Wert zugeordnet wurde, erscheint es in der Datensatz-Ansicht. Zu den 

festen Feldern, die in der Zusatzinformation-Tabelle angezeigt werden, gehören die Quellen- und 

Versionsangabe und die Angabe des Autors und des Verantwortlichen mit E-Mail-Adresse, welche auf 

den Namen dieser verlinkt ist. 

Benutzerdefinierte Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden und sind damit nicht fest und ihre 

Menge ist prinzipiell unbegrenzt. Bei uns häufig genutzte Felder sind solche zur Angabe des 

Themenbereichs bzw. der Kategorie des Datensatzes, des Geometrietyps, des Modifikationsdatums, 

der Sprache und des Aktualisierungsintervalls (siehe hierzu nachfolgende Tab. 1-3). 

Automatisch generierte Felder sind solche, deren Werte vom System gebildet und nicht vom 

Datenbereitsteller eingetragen werden. Hierunter fallen das Statusfeld und die Zeitangaben für die 

Felder „Zuletzt aktualisiert“ und „Erstellt“. 

 

 

Feldname Wert 

 

 

➔ Automatisch generierte Felder 

Status „active“, solange Datensatz aktiv 

Zuletzt aktualisiert Datum der letzten Aktualisierung mit exakter Uhrzeit 

Erstellt Erstelldatum mit exakter Uhrzeit 

  

➔ Feste Felder 

Quelle Link zur Quelle 

Autor Ersteller des Datensatzes 

E-Mail des Autors E-Mail-Adresse (per Klick auf den Namen des Autors aufrufbar) 

Verantwortlicher Zuständiger für Verwaltung des Datensatzes 

E-Mail des 

Verantwortlichen 

E-Mail-Adresse (per Klick auf den Namen des Verantwortlichen aufrufbar) 

Version Stand der Daten; Angabe: „Stand: <Zeitangabe, z.B. Monat + Jahr>“ 

Tab. 1: Erklärung der Felder der Zusatzinformationen (Metadaten) mit zugehörigen Werten [aufgeteilt nach 
den drei Feldtypen) 
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➔ Benutzerdefinierte Felder 

Theme DCAT-AP-Schema zur Angabe des Themenbereichs; Angabe durch URL mit 

abgekürztem Themenbereich in Großbuchstaben am Ende, z.B. 

„http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN“ für 

Kategorie ‚Verkehr‘ (XML-Schema: 

http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme) (genauere Infos 

in Tab. 2) 

Themenbereich Ausgeschriebener Themenbereich aus Feld „Theme“ (mehr Infos in Tab. 2) 

MD_GeometricObjectT

ypeCode 

ISO-Schema zur Angabe des Geometrietyps: „point“ (Punkt); „curve“ (Linie); 

„complex“ (Polygon) (Schema: 

https://schemas.isotc211.org/schemas/19115/resources/Codelist/gml/MD_Geo

metricObjectTypeCode.xml) 

geometry_type Alternative Angabe des Geometrietyps mit Begriffen: „Point“ (Punkt); 

„LineString“ (Linie); „Polygon“ (Polygon) 

Frequency DCAT-AP-Schema zur Angabe der Aktualisierungshäufigkeit; Angabe mit 

Schlüsselbegriffen, z.B. „DAILY_2“ für ‚2x pro Tag‘ (XML-Schema: 

http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency) (genauere Infos in 

Tab. 3) 

language (falls 

automatisch übersetzt: 

„Sprache“) 

DCAT-AP-Schema zur Angabe der Sprache des Datensatzes; Angabe mit 

Sprachkürzel wie „de“ oder „en“ gemäß RFC 4646 [oder nach dem DCAT-Schema 

eigentlich „DEU“ oder „ENG“, siehe XML-Schema: 

http://publications.europa.eu/resource/authority/language)] 

modified Datum der letzten Änderung (selbst eingetragen, kann daher unterschiedlich zu 

festem Feld „Zuletzt aktualisiert“ sein, welches jede kleinste Änderung erfasst) im 

Format „JJJJ-MM-TT“, also z.B. „2020-05-20“ für den 20. Mai 2020 

 

  

http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme
https://schemas.isotc211.org/schemas/19115/resources/Codelist/gml/MD_GeometricObjectTypeCode.xml
https://schemas.isotc211.org/schemas/19115/resources/Codelist/gml/MD_GeometricObjectTypeCode.xml
http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency
https://tools.ietf.org/html/rfc4646
http://publications.europa.eu/resource/authority/language
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Themenbereich URL 

Landwirtschaft, Fischerei, 

Forstwirtschaft und 

Nahrungsmittel 

http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI  

Wirtschaft und Finanzen http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON  

Bildung, Kultur und Sport http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC  

Energie http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER  

Umwelt http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI  

Gesundheit http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL  

Internationale Themen http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR  

Justiz, Rechtssystem und 

öffentliche Sicherheit 
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST  

Bevölkerung und Gesellschaft http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI  

Regierung und öffentlicher 

Sektor 
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE  

Regionen und Städte http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI  

Wissenschaft und Technologie http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH  

Verkehr http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN  

 

  

Tab. 2: Auflistung des DCAT-AP-Schemas zur Angabe des Themenbereichs 

http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH
http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN
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Aktualisierungsintervall Schlüssel 

3x pro Stunde TRIHOURLY 

2x pro Stunde BIHOURLY 

1x pro Stunde HOURLY 

2x pro Tag DAILY_2 

1x pro Tag DAILY 

3x pro Woche WEEKLY_3 

2x pro Woche WEEKLY_2 

1x pro Woche WEEKLY 

Alle 2 Wochen BIWEEKLY 

3x pro Monat MONTHLY_3 

2x pro Monat MONTHLY_2 

1x pro Monat MONTHLY 

Alle 2 Monate BIMONTHLY 

4x pro Jahr OP_QUARTERLY 

3x pro Jahr ANNUAL_3 

2x pro Jahr ANNUAL_2 

1x pro Jahr ANNUAL 

 

 

 

 

 

 

  

Alle 2 Jahre BIENNIAL 

Alle 3 Jahre TRIENNIAL 

Alle 4 Jahre QUADRENNIAL 

Alle 5 Jahre QUINQUENNIAL 

Alle 10 Jahre DECENNIAL 

Alle 20 Jahre BIDECENNIAL 

Alle 30 Jahre TRIDECENNIAL 

Kontinuierlich CONT 

Ständige Aktualisierung UPDATE_CONT 

Unregelmäßig IRREG 

Niemals NEVER 

Vorläufige Daten OP_DATPRO 

Unbekannt UNKNOWN 

Tab. 3: Auflistung des DCAT-AP-Schemas zur Angabe der Aktualisierungshäufigkeit 
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Auf der linken Seite der Datensatz-Beschreibung befindet sich ein Seitenbanner, welches weitere 

Optionen und Informationen bezüglich des Datensatzes enthält. Im oberen Teil dieses Banners 

unterhalb des hier nochmals angezeigten Titels erscheint - wenn man angemeldet ist - die Option, dem 

Datensatz zu folgen (sodass man über Änderungen informiert wird). Darunter wird die Organisation, 

zu der der Datensatz zugeordnet ist, mit kurzer Beschreibung angezeigt. Weiter unten ist die Option, 

einen Link zu dem Datensatz in den sozialen Netzwerken (Twitter und Facebook) zu teilen, verfügbar. 

Hierunter wiederum befindet sich die Lizenzangabe. Diese ist dafür relevant, wie und ob die Daten 

weiterverwendet werden dürfen. 

 

 

Im nächsten Kapitel (Kap. 4) wird näher auf das Verwenden der Daten eingegangen (Ansehen in der 

Vorschauansicht & Herunterladen). Das darauffolgende Kapitel (Kap. 5) behandelt die Bereitstellung 

von Daten. Dort wird beschrieben, wie man Daten hochlädt, zutreffend beschreibt und die Metadaten 

bearbeiten kann. 
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4. Daten nutzen (Herunterladen) 

Daten können auf zweierlei Arten genutzt werden: Will man die Daten nur anschauen, können diese 

mit der Vorschauansicht angezeigt werden, um einen Überblick über diese zu bekommen. Falls man 

die Daten auch weitergehend verwenden will, besteht ebenfalls die Möglichkeit diese 

herunterzuladen. 

  

Abb. 8: Vorschauansicht eines Beispieldatensatzes 
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Hat man einen Datensatz im Menü „Datensätze“ ausgewählt, sind die verfügbaren Daten im 

Unterpunkt „Daten & Ressourcen“ aufgelistet. Wie schon in Kap. 3 beschrieben, kann die Vorschau-

Ansicht durch einen Klick auf den Ressourcennamen oder über das „Entdecke“-Feld rechts geöffnet 

werden. Soweit das Datenformat dies unterstützt, können die Daten nun betrachtet werden. Oberhalb 

dieser findet sich unter dem Ressourcennamen ein Ausschnitt aus der Kurzbeschreibung des 

Datensatzes und mit Klick auf die verlinkte Quelle kann man zu dem gesamten Datensatz zurück 

gelangen. Unterhalb der Datenansicht erhält man eine Metadaten-Tabelle. Im Vergleich zu der Tabelle 

in der Datensatz-Ansicht, die Informationen zu dem ganzen Datensatz enthält, beinhaltet diese 

spezielle Informationen bezüglich der ausgewählten Daten. Links daneben befindet sich die 

Möglichkeit die Daten in den sozialen Medien zu teilen. 

Will man die Daten nun herunterladen, kann man dies rechts oben in der Vorschau-Ansicht oder in der 

Datensatz-Ansicht durch Auswahl des entsprechenden Unterpunktes nach dem Klick auf das 

„Entdecke“-Feld machen. Die heruntergeladenen Daten können nun z.B. in GIS-Software wie QGIS 

oder ArcGIS geöffnet und weiterverwendet werden. Wichtig ist hierbei, die jeweilige Datenlizenz zu 

beachten (z.B. bei Veröffentlichung der Daten die Datenquelle zu nennen). 
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5. Daten veröffentlichen (Hochladen) 

Um Daten auf der Plattform veröffentlichen zu können, benötigt man ein Benutzerprofil (nähere Infos 

zum Registrieren in Kap. 2). Ist man angemeldet, sind die jeweiligen Optionen zum Hochladen und 

Bearbeiten von Datensätzen verfügbar. 

In dem Menü „Datensätze“ steht nun oberhalb der Auflistung der Datensätze und des Suchfelds die 

Schaltfläche „Datensatz hinzufügen“ zur Auswahl. Zum Anlegen eines Datensatzes werden zuerst die 

Metadaten für diesen eingetragen (1. Schritt). Danach werden dann die eigentlichen Daten 

(Ressourcen) hinzugefügt (2. Schritt). 

  

Abb. 9: Felder zum Eintragen der Metadaten (1. Schritt) 
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5.1 Eintragen der Metadaten (1. Schritt) 

Beim Eintragen der Metadaten ist darauf zu achten, dass die vorgegebenen Felder („feste Felder“) 

sozusagen Pflichtfelder sind und wenn möglich ausgefüllt werden sollten (ausgenommenen die 

benutzerdefinierten Felder, dazu am Ende dieses Abschnitts mehr). Zwar können die meisten dieser 

Felder auch leergelassen und der Datensatz trotzdem veröffentlicht werden, jedoch sollte dies nur 

geschehen, sofern keine Information verfügbar ist. (Die leergelassen Felder erscheinen dann nicht in 

der Datensatz-Ansicht, auch nicht als leer.)  

Jedem Datensatz muss aber verpflichtend eine URL vergeben werden. Ohne diese kann der Datensatz 

nicht veröffentlicht werden, da er an eine solche gekoppelt ist. Normalerweise wird diese automatisch 

aus dem vergebenen Titel gebildet, jedoch kann die URL auch angepasst werden. 

Zusätzlich zu den in Kap. 3 beschriebenen Feldern, die in der Datensatz-Ansicht später sichtbar sind, 

existiert noch das Feld „Sichtbarkeit“. Mit diesem kann eingestellt werden, ob der Datensatz öffentlich 

sichtbar ist (für jeden, der die Website aufruft), oder nur für Mitglieder der Organisation bzw. Gruppe, 

der der Datensatz zugeordnet ist, falls dieser auf privat gestellt wird. 

Ein sehr relevantes Feld ist die Auswahl der passenden Lizenz (damit andere Nutzer die 

Nutzungsbedingungen kennen). Weitere Informationen zu den Lizenzen sind mit dem Link in dem 

Infotext unter dem Feld abzurufen. 

Durch das darunterliegende Feld wird der Datensatz einer Organisation zugeordnet (Kap. 6), was 

zwingend notwendig ist. Zum Zuordnen muss man Mitglied dieser Organisation sein. 

Nähere Informationen zu den restlichen Feldern und mit welchen Werten diese auszufüllen sind, können 

der Tab. 1 in Kap. 3 entnommen werden. 

Unten besteht durch die benutzerdefinierten Felder die Möglichkeit weitere relevante Informationen 

zu ergänzen. Unsere „use cases“ für diese benutzerdefinierten Felder wurden bereits in Kap. 3 

vorgestellt (für nähere Information sei auch hier auf die Tab. 1-3 in Kap. 3 verwiesen). 
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5.2 Hinzufügen der Ressource (2. Schritt) 

Hat man nun in diesem ersten Schritt alle relevanten Metadaten eingetragen, folgt der zweite Schritt, 

in dem die Ressource (Datei oder Link zu einer Datei) hinzugefügt wird. Dateien können hierbei 

entweder direkt hochgeladen werden oder aber per Link (URL) zu einer Datei im Internet eingebunden 

werden. Des Weiteren wird in diesem Schritt der Ressource ein Name gegeben (nicht zu verwechseln 

mit dem Titel des gesamten Datensatzes), z.B. einfach der Dateiname übernommen. Zusätzlich können 

durch das darunter befindliche Feld „Beschreibung“ ergänzende Informationen zu der Ressource 

gegeben werden, falls benötigt (z.B. Erläuterung, was ein zip-Ordner enthält). Das unterste Feld 

„Format“ wird automatisch ausgefüllt. Sofern das hochgeladene Dateiformat nicht (richtig) erkannt 

wird, kann aber auch das passende Format manuell eingetragen werden. 

Nach der Eingabe aller wichtigen Informationen kann der Datensatz durch Klick auf „Beenden“ 

veröffentlicht werden. Sollen dem gleichen Datensatz noch weitere Ressourcen hinzugefügt werden 

(wenn die Daten z.B. in mehreren Dateiformaten vorliegen und alle bereitgestellt werden sollen), so 

kann dies mit dem Feld „Speichern & weitere hinzufügen“ geschehen. Hierdurch müssen für jede 

Ressource nur die jeweiligen Informationen zu dieser ergänzt werden (2. Schritt) und diese wird dann 

ebenfalls dem Datensatz zugeordnet. Falls noch etwas bei den Metadaten des Datensatzes ergänzt 

oder bearbeitet werden soll, dann gelangt man durch Klick auf „Vorherige“ zu dem 1. Schritt zurück. 

  

Abb. 10: Hinzufügen und Beschreiben der Ressource (2. Schritt) 
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Nachträglich können die hochgeladenen Daten auch bearbeitet werden (sofern man angemeldet ist 

und über die Rechte hierzu verfügt). In der Ansicht des Datensatzes gibt es hierzu verschiedene Wege 

in das „Bearbeiten-Menü“ zu gelangen: 

(1) Über „Bearbeiten“ oben rechts: In diesem allgemeinen „Bearbeiten-Menü“ können neben den 

Metadaten auch die Ressourcen editiert, neue Ressourcen hinzugefügt und die Anordnung 

(Reihenfolge) dieser angepasst werden. Wählt man eine Ressource durch Klick auf den 

Ressourcennamen aus, so kann in dem Bearbeitungsmenü auch die Ansicht dieser Ressource 

angepasst werden. Diese wird beim Hinzufügen der Ressourcen automatisch erstellt, sofern möglich. 

Je nach Datenformat ist dann eine Vorschauansicht (z.B. bei GeoJSON, WMS & WFS) verfügbar. 

Alternativ kann als Vorschauansicht auch eine Bild-URL eingebunden werden. Durch Klick auf 

„Datensatz ansehen“ gelangt man zurück in die Datensatz-Ansicht. 

(2) Über das „Entdecke“-Feld einer Ressource -> „Bearbeiten“ gelangt man direkt in das 

Bearbeitungsmenü dieser Ressource, kann über die verschiedenen Bedienfelder aber auch die Ansicht 

aller Ressourcen („ Alle Ressourcen“) oder das Bearbeitungsmenü der Metadaten erreichen.  

(3) Über „Bearbeiten“ oben rechts in der Vorschauansicht einer Ressource kann ebenfalls direkt das 

Bearbeitungsmenü der angezeigten Ressource aufgerufen werden. 

 

Außerdem kann der Datensatz einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden, was erst nach dem 

Hochladen möglich ist. Hierzu muss in der Datensatz-Ansicht im oberen Auswahlfeld „Gruppen“ 

ausgewählt werden und im Anschluss kann der Datensatz zu Gruppen hinzugefügt werden bzw. auch 

aus solchen entfernt werden (hierfür werden Gruppenberechtigungen benötigt). 
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6. Organisationen & Gruppen 

Datensätze müssen einer Organisation und können bestimmten Gruppen (auch mehreren) zugeordnet 

werden. (Wie man dies macht ist in Kap. 5 beschrieben.) 

Um sich den Unterschied zwischen beiden Begrifflichkeiten klarzumachen, folgt eine kurze Definition 

der beiden Strukturen: 

Organisationen dienen der Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Datensätzen, wobei 

Benutzer innerhalb der Organisationen verschiedene Berechtigungen haben können. 

Gruppen hingegen werden zur Ordnung / Katalogisierung der Datensätze genutzt. So stehen Gruppen 

für bestimmte Projekte, Teams oder Themen, denen Datensätze zugeordnet werden können. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten soll nun eine Übersicht über die aktuell registrierten Organisationen 

und Gruppen gegeben werden. 

Falls Sie Ihre eigene Organisation registrieren oder eine Gruppen erstellen wollen, wenden Sie sich 

einfach an uns: geschaeftsstelle@geonet-mrn.de  

  

mailto:geschaeftsstelle@geonet-mrn.de
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6.1 Organisationen 

➢ GeoNet.MRN e.V. 

Das sind wir, die Initiatoren und Betreiber des CKAN-Open-Data-Portals. Im Rahmen unserer Mission, 

die Nutzung und Zugänglichkeit von digitalen (Geo)daten zu fördern, haben wir dieses Open Data 

Portal aufgesetzt. 

 

➢ Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) 

Die Regionalentwicklungsgesellschaft treibt die Weiterentwicklung der Metropolregion durch die 

Unterstützung regionaler Netzwerke, Vernetzung von Akteuren und dem Vorantreiben regionaler 

Projekte voran. 

 

➢ MTS Maschinentechnik Schrode GmbH 

Projektpartner im Projekt „xDataToGo“. Spezialisiert auf Automatisierung und BIM im kommunalen 

Verkehrswege- und Tiefbau. 

 

  

Abb. 11: Überblick über die Organisationen 
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6.2 Gruppen 

➢ CHIAPAS 

Projekt der MRN, welches sich mit der Schaffung einer Datengrundlage zur Verbesserung des 

Radverkehrsnetzes im linksrheinischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar beschäftigt. 

Insbesondere liegt der Fokus auf raumplanerischen Konflikten in landwirtschaftlich genutzten 

Gebieten und Landschaftsschutzzonen. Der Projektname steht für “Cycle Highway In Agricultural and 

Protected AreaS”. 

 

➢ GeoinformationLab 

Projekt unseres Vereins, dessen Ziel es ist, ein virtuelles Lern- und Experimentierfeld für raumbezogene 

Daten mit dem Fokus auf die Metropolregion Rhein-Neckar entstehen zu lassen. 

 

➢ xDataToGo 

Vom BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) gefördertes mFUND-Projekt 

(mFUND = Modernitätsfonds, der der Förderung digitaler datenbasierter Mobilitätsanwendungen 

dient).  Hierbei geht es um die Entwicklung einer regionalen Dateninfrastruktur für den „digitalen 

Straßenraum“. Anwendungsfall ist der Bereich der Großraum- und Schwertransporte (GST). 

 

➢ Xpress 

Abgeschlossenes und ebenfalls vom BMVI gefördertes mFUND-Projekt, welches sich um den Aufbau 

einer Infrastruktur für öffentliche Point-of-Interest (POI) drehte. Anwendungsfall war der „digitale 

Erlebnisraum“ Rhein-Neckar.  

Abb. 12: Überblick über die Gruppen 
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Kontaktinformationen / Über GeoNet.MRN e.V.  

Bei Fragen zu unserem Datenportal oder anderen Thematiken können Sie sich einfach an uns wenden. 

Wir stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung! 

 

Das Team:  

Bei Fragen zu … → wenden Sie sich an … : 

Geschäftsstelle → Dr. Kathrina Rötzer – kathrina@geonet-mrn.de 

Geschäftsstelle → Hartmut Gündra – hguendra@geonet-mrn.de / +49 151 54282534 

CKAN-Benutzeranleitung → Lars Reckhaus – lreckhaus@geonet-mrn.de  

CKAN-Administration → Sebastian Bechtold – sbechtold@geonet-mrn.de  

 

 

 

Unsere Internetauftritte: 

Unsere Website: www.geonet-mrn.de  

CKAN Open-Data-Portal: http://ckan.geonet-mrn.de  

GitHub: www.github.com/geonet-mrn  

Website für den jährlichen Fachaustausch (Ende November): www.fachaustausch-geoinformation.de 

Facebook: www.facebook.com/geonetmrn  

Twitter: www.twitter.com/GeoNetMRN  

 

[Links bitte per Copy & Paste in die Adresszeile des Browsers einfügen, falls Sie nicht funktionieren] 

 

 

 

Unsere Adresse: 

Geschäftsstelle GeoNet.MRN e.V. 

Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim 

geschaeftsstelle@geonet-mrn.de 

 

 

 

Für weitere Informationen zu unserer Arbeit, unseren Projekten und Veranstaltungen besuchen Sie 

doch unsere Website (www.geonet-mrn.de). 

mailto:kathrina@geonet-mrn.de
mailto:hguendra@geonet-mrn.de
mailto:lreckhaus@geonet-mrn.de
mailto:sbechtold@geonet-mrn.de
http://www.geonet-mrn.de/
http://ckan.geonet-mrn.de/
http://www.github.com/geonet-mrn
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