iDA im Geschäftsbereich SMUL –
Hilfedokument
Das Hilfedokument ermöglicht es Nutzern sich in der Anwendung iDA (interdisziplinäre Daten und
Auswertungen) zu orientieren um die grundlegenden Bedienelemente kennenzulernen.
iDA stellt Geobasis- und Geofachdaten verschiedener Themenbereiche zur Verfügung. So kann ein
Nutzer schnell Recherchen in Form von Tabellen, Diagrammen, Karten oder Berichten erzeugen und
mit seinen Fachdaten arbeiten.
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1 Zugangskomponenten
Es gibt für iDA eine Anmeldeseite, über welche auf Fach und freie Zugänge zugegriffen werden kann.
Diese kann über folgende URL erreicht werden:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida
Momentan gibt es den „Gastzugang interdisziplinäre Daten und Auswertungen (iDA)“ und den
„Gastzugang Artdaten-Online“ welche verschiedene Fachdaten zur Verfügung stellen.
Über die „Anmeldung zu iDA“ mit Nutzername und Passwort wird ein spezieller Fachzugang
geöffnet.
Für den Bürger draußen ist der „Gastzugang interdisziplinäre Daten und Auswertungen“ sicher am
interessantesten, denn er beinhaltet die meisten Datenaufbereitungen aus verschiedenen
Fachbereichen.
Mitarbeiter des LfULG und des SMUL können sich direkt mit Ihrem Login anmelden, um in den
umfangreicheren iDA Zugang zu gelangen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf iDA zuzugreifen, hier ist die Startkarte von Sachsen (GeoSN)
zu sehen. Diese ist auch in den Basisdaten enthalten.

Außerdem kann auf den LfULG Seiten direkt auf die thematischen Karten zugegriffen werden. Hier
am Beispiel des Themas Trinkwasserschutzgebiete, welches zukünftig direkt auf der LfULG Seite
verlinkt sein wird.

Soll der Zugang geändert werden (z.B. von iDA_Gastzugang nach Artdaten-Online), so muss vorher
eine Abmeldung erfolgen.

Anschließend muss wieder auf „Neu anmelden“ geklickt werden, um wieder zur Anmeldeseite zu
gelangen.

2 Arbeiten mit iDA
2.1 Möglichkeiten der Datenaufbereitung
Über den Themenbaum erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Themenbereichen z.B. Boden,
Geologie, Wasser oder Naturschutz. Durch das Aufklappen wird die Suche verfeinert bis Sie zu der
Kartenansicht, dem Layer oder der Tabellenrecherche kommen.
Diese drei Möglichkeiten stehen Ihnen bei der Aufbereitung der Daten zur Verfügung:
Öffnet eine vorgefertigte Karte mit Inhalten
Öffnet die Sachdatenrecherche des Themas
Fügt die entsprechende Ebene der bestehenden Karte hinzu

Die Aufbereitungsmöglichkeiten Karte, Layer und Diagramm hier beispielhaft am Thema Geologische
Aufschlüsse in Sachsen.

2.2 Themenbaum/Navigator
Um nach der Anmeldung Karten oder Daten recherchieren zu können müssen Sie oben links auf
Themen klicken. Anschließend öffnet sich der Themenbaum in welchem Sie sich über eine
hierarchische Ordnerstruktur bis zum gewünschten Thema navigieren können. Im folgenden Bild ist
zu sehen, dass nach dem Klick auf das Thema (hier Thema Grundwasser) sich weitere Ordner oder
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten öffnen.

2.3 Tabellenrecherche zu Kartenansicht
Grundsätzlich gelangen Sie in Cadenza Web über den Themenbaum (links) zu den gewünschten
Themen.
1. Aufrufen einer Tabellenrecherche am Beispiel Grundwassermessstellen

2. Filtern auf die gewünschten Attribute
3. Umschalten in die Kartenansicht

4. Über den Reiter unten links können Sie auch wieder in die Tabellenrecherche zurückkehren
falls Sie andere Attribute auswählen möchten

2.4 Kartenwerkzeuge auswählen
Mit den Kartenwerkzeugen kann in der Karte navigiert werden, der Pfeil wird benötigt um Objekte in
der Karte zu markieren.
Geöffnet werden die Kartenwerkzeuge nachdem die Karte geöffnet wurde, um alle zu sehen muß auf
das Dach-Symbol geklickt werden.
Weiterhin gibt es klassische Werkzeuge wie Hand-Werkzeug, Lineal, Eigene Geometrie erfassen oder
Shapeimport.
In dem Eingabefeld mit der Lupe kann nach Geodaten Adressen, Orten, Gemeinden, Gewässern oder
Flurstücken gesucht werden.

2.5 Objektinformationen aus Karte anzeigen
Um die Objektinformationen eines Layers aus der Karte auswählen zu können, muss der Layer rechts
in der Legende markiert sein, wie hier bei „Lebensraumtyp (Flächen)“.
Außerdem muss der i-Button oben in den Kartenwerkzeugen aktiviert sein, standardmäßig ist das so
eingestellt.
Mit einem Klick auf die entsprechende Geometrie werden jetzt die Objektinformationen angezeigt.

2.6 Informationen zu Geodaten
Um Informationen wie Metadaten zu einem Datensatz oder dem ausgewählten Themenordner zu
bekommen, klicken Sie einfach auf das „i“ zum betreffenden Thema links im Navigator.

2.7 Kartenzusammenstellung
In iDA können Karten aus verschiedenen Themen zusammengestellt werden, indem Layer der
Legende hinzugefügt oder entfernt werden. Es werden z.B. aus dem Thema Boden
Auswertekarten Bodenschutz die Layer natürliche Bodenfruchtbarkeit sowie die Aufschlüsse
Bodenkundliche Landesaufnahme hinzugefügt.
Wichtig zu beachten ist, dass ein Punktthema wie Bodenkundliche Aufschlüsse immer über einem
Flächenthema liegen sollte. Wenn das mal nicht so ist, kann mit gedrückter linker Maustaste das
Thema in der Legende an die richtige Stelle gezogen werden.

Vielleicht benötigen Sie für eine Untersuchung ein Luftbild, dann können unter „Basisdaten Digitale
Orthophotos“ Luftbilder eingeladen werden.

Anschließend wird das Orthobild unter die Fachdaten gezogen. Durch die Transparenz der meisten
Layer können darunterliegende Daten auch gesehen werden.

Wird ein Layer wie z.B. das Digitale Orthophoto nicht mehr benötigt, kann es mit einem Klick auf das
X entfernt werden.
Ebenso ist es möglich das Thema einfach nur auszublenden, indem mit Linksklick das Häkchen
herausgenommen wird.
Die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten eines Layers werden beim Klick auf das V angezeigt. Bei WMS
kann man meist nur den Ausschnitt anzeigen. Bei Featurediensten ist auch Selektion über anderes
Thema, Puffern oder Shapeexport möglich.

2.8 Kartendruck
Um eine Karte zu drucken, muss in den Kartenwerkzeugen auf das entsprechende Symbol geklickt
werden.
Wichtig ist, dass alle Layer welche nicht in Kartenfeld oder Kartenlegende sein sollen, vorher
unsichtbar geschalten oder gelöscht werden müssen.

Anschließend öffnet sich die Druckvorlagenauswahl, diese enthält verschiedene Druckvorlagen für
verschiedene Papierformate. Außerdem können noch Qualität sowie Ausgabeformat geändert
werden. Mit dem Klick auf Drucken wird die Karte mit diesen Einstellungen erstellt.

Das richtige Drucken auf Papier erfolgt jetzt ausgehend von dieser gerenderten Karte (meist PDF) auf
das Drucken Symbol.

3 Diagramme und Berichte erzeugen
In iDA können auch Diagramme oder Berichte ausgegeben werden, diese müssen allerdings
vorkonfiguriert sein. Der Fachbereich Wasser nutzt Diagramme sehr stark, um Wasserstände oder
Schadstoffbelastungen anzuzeigen. Berichte werden sowohl vom Fachbereich Wasser als auch vom
Fachbereich Naturschutz genutzt. Hier wird die Aufbereitung im iDA-Gastzugang erläutert.

3.1 Beispiel Diagramm erzeugen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Diagrammerstellung zu kommen, meist wird über eine Karte
ein Menü aufgerufen, welches verschiedene Weiterverarbeitungen ermöglicht.
Hier am Beispiel der Karte Grundwassermessstellen.

Anschließend kann mit dem Selektor die gewünschte Messstelle direkt selektiert werden.
Mit einem Klick auf die Messstelle in der Karte wird jetzt das Weiterverarbeitungsmenü geöffnet.

Über dieses Fenster kann jetzt zwischen Tabellen-, Diagramm- oder Berichtserstellungsmöglichkeiten
gewählt werden. Hier werden für dieses Beispiel die Wasserstände als Diagramm verwendet.

Anschließend erfolgt die Diagrammausgabe, es ist auch möglich den Untersuchungszeitraum
jahresweise einzugrenzen.

3.2 Beispiel Bericht erzeugen
Ebenso wie im gerade im Fachbereich Wasser vorgestellt, gibt es auch im Naturschutz verschiedene
Kartenaufbereitungen wie diese hier am Beispiel der Artenzahlkarte (MTB).

Anschließend erfolgt die Auswahl z.B. zwei Pilzartenuntergruppen
Jetzt hat man 2 Möglichkeiten einen Bericht erzeugen zu lassen:
1. Gesamtbericht Artenzahlkarte enthält alle Standorte und Arten der Karte
2. Teilbericht Artenzahlkarte mit einem Klick auf die jeweilige Ziffer (Anzahl der Arten im
Messtischblatt) öffnet sich ein Feld mit welchem der Detailbericht erzeugt werden kann.

Nachdem der Detailbericht erzeugt wurde werden die 13 Artennamen der 2 Pilzunterarten deutsch
und lateinisch angezeigt.

