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Bedienung des Solarkatasters 

Starten 
Anklicken von „Zum Solarkataster“ auf der Startseite oben rechts. Akzeptieren der Nutzungsbedingungen und Haftungshinweise 
durch Anklicken des Kästchens (Häkchen wird aktiv) und  klicken auf “Start”, dann gelangen Sie zum Solarkataster. 
 
Suche über Adresseingabe 
Um Ihr Gebäude zu finden, können Sie über die Adressensuche navigieren. 

 
Klicken Sie hierfür oben rechts auf den Reiter  „Suche“ und anschließend auf 
den Schriftzug „Adressen“ in der übernächsten Zeile. Geben Sie in die 
entsprechenden Felder Straße und Hausnummer ein. 
Klicken Sie dann auf den Button „Suchen“ unter den Feldern, so erscheint eine 
Kartenansicht mit der eingegebenen Adresse, welche mit einem roten Kreis 
markiert ist. Sollte die Suche mehrere Ergebnisse liefern, klicken Sie bitte auf das 

gewünschte Ergebnis. Wählen Sie anschließend den Reiter „Themen“ aus, um die Auswahl zu sehen und ggf. zu ändern. 
 
Auswahl von Themen 
Wenn der Kartenreiter „Themen“ aktiviert ist, erhalten Sie die Übersicht zu den verschiedenen Bereichen und Darstellungen, die Sie 
auswählen können:  Um nähere Informationen und Fachdaten zum Potenzial für Strom- und Wärmeerzeugung abfragen zu können, 
muss das entsprechende Thema eingeschaltet sein. In der Startansicht ist zunächst das Thema „Solarpotenzial Stromerzeugung“ 
aktiviert. Dies erkennen Sie daran, dass sich hinter diesem Thema ein blaues Häkchen befindet. Klicken Sie mit der linken 
Maustaste sowohl zum Aktivieren als auch zum Deaktivieren eines Themas auf den entsprechenden Schriftzug. Es erscheint 
daneben ein blaues Häkchen, wenn das Thema aktiviert ist, und ein rotes Kreuz, wenn es ausgeschaltet ist. 

 

Das System ist so eingerichtet, dass Sie entweder das Thema Stromerzeugung 
oder Solarthermie darstellen lassen können. Wichtig: Für eine eindeutige 
Kartendarstellung ist es notwendig, dass die drei Themen „Solarpotenzial 
Stromerzeugung“, „Solarpotenzial Wärmeerzeugung“ und „Detaildarstellung 
Strom u. Wärme“ jeweils einzeln betrachtet werden. Es lassen sich im System 
mehrere Themen gleichzeitig aktivieren, wodurch die Darstellungen übereinander 
liegen und die Lesbarkeit  unbefriedigend wird. Achten Sie daher bitte darauf, 
dass Sie nur eines der drei Themen aktiviert haben!  

Sie können weiterhin zwischen der Darstellung im Luftbild und auf der Stadtgrundkarte (auch gleichzeitig) wählen.  
 
Die Farbe der Dachfläche symbolisiert das Potenzial zur solaren Nutzung. Die Eignungsstufen, für die die Farben stehen, sind in der 
Legende unter dem Reiter „Info“ erklärt. Bei der solaren Stromerzeugung werden 4 Eignungsstufen (rot = sehr gut, orange = gut, 
gelb = geeignet, blau = nicht geeignet), bei der solaren Wärmeerzeugung 2 Stufen (geeignet = gelb und nicht geeignet = blau) 
dargestellt.  
Wenn Sie das Thema „Detaildarstellung Strom und Wärme“ auswählen, erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der Dachfläche in 
einem Ein-Meter-Raster, aus der die Verschattungseffekte hervorgehen.  Bei dieser Darstellung wird nicht zwischen Solarmodulen 
(PV-Anlagen) und Kollektoren (thermische Anlagen) unterschieden.  
Die Lage der Solarpotenzialflächen stimmt mit der Stadtgrundkarte überein, Verschiebungen erscheinen teilweise lediglich im 
Luftbild, was an der Art der Erstellung von Luftbildern liegt.  
 

Abfrage von Potenzialdaten 
Mit Hilfe dieses Werkzeuges werden die Informationen zu den Solardaten Ihres Gebäudes abgerufen. Mit einem Mausklick auf 
das „i“ aktivieren Sie das Werkzeug. Klicken Sie danach die Dachteilfläche des gewünschten Gebäudes in der Kartenansicht 
an. Die abgefragte Fläche wird farblich hervorgehoben (schraffiert). Die Fachdaten erscheinen auf der rechten Seite neben der 

Kartenansicht und bleiben so lange im Kartenreiter „Ergebnisse“ abrufbar bis die nächste Abfrage mittels „i“ ausgeführt wird. Mit dem 
Betätigen der Schaltfläche „Anzeigen“ unter den Fachdaten wird der Kartenausschnitt auf die abgefragte Fläche vergrößert und 
zentriert.  

Es lassen sich zum Thema solare Stromerzeugung und zur solaren Wärmeerzeugung jeweils die Angaben zur ausgewählten Fläche 



abfragen: Eignungsstufe, tatsächliche Dachfläche in Quadratmeter,  Energiedichte (solare Einstrahlung) in Kilowattstunde pro 
Quadratmeter im Jahr (bei Berücksichtigung von Verschattungen), ebenso ohne Berücksichtigung von Verschattungen sowie der 
energetische Ertrag in Kilowattstunde pro Jahr. Zudem wird angegeben, ob es sich um ein Flachdach handelt. Wenn Sie das Thema 
„Detaildarstellung Strom und Wärme“ ausgewählt haben, können Sie keine Informationen zu einer Dachfläche abfragen; dazu müssen 
Sie eine der beiden oben genannten Themen aktivieren.  

  

Mit einem Klick auf den Schriftzug „Zum Ertragsrechner“ gelangen Sie zum Ertragsrechner.  
Lesen Sie hierzu bitte die Erläuterungen. 

 

 

Es stehen Ihnen insgesamt folgende Werkzeuge und Funktionen zur Darstellung und Abfrage von 

Informationen zur Verfügung 

Funktionen zur Ansichtsgestaltung 

 Startansicht Nach Aktivieren des Werkzeuges (Klick mit linker Maustaste) gelangen 

Sie zur Startansicht zurück (Katschhof / Markt).  

 

 Vergrößern/Verkleinern Klicken Sie das Werkzeug an, das Kartenfenster wird vergrößert bzw. 

verkleinert. 

 

 Rechteckzoom Um einen bestimmten Bereich zu vergrößern, aktivieren Sie zunächst das 

Werkzeug durch Anklicken und ziehen dann ein Rechteck mit der 

festgehaltenen linken Maustaste in der Karte auf. 

 

 Vorherige Ansicht Die Aktivierung des Werkzeuges macht die getroffene Ansichtsauswahl 

rückgängig und zeigt das Kartenfenster in der vorherigen Ansicht. 

 

 Kartenmittelpunkt setzen 

 

Mit diesem Werkzeug bewirken Sie das Verschieben des 

Kartenausschnitts durch Setzen eines neuen Kartenmittelpunktes.  

Klicken Sie dafür nach dem Aktivieren des Werkzeugs in die Karte. 

 

 

Verschieben  Nach Aktivieren des Werkzeuges kann der Kartenausschnitt verschoben 

werden. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das 

Fenster in die gewünschte Richtung. Nach dem Loslassen der Maustaste 

wird das Kartenbild für den neuen Bereich aufgebaut. 

 

 

Maßstab Dieses Fenster zeigt den aktuell gewählten Kartenmaßstab an. Aus der 

Liste kann ein vordefinierter Maßstab ausgewählt werden. Mit dem Klick 

auf den Pfeil öffnet sich die Auswahlliste.  

Funktionen zum Messen von Längen / Flächen 

 Maßband Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Längenmessungen 

durchzuführen. Nach der Auswahl des Werkzeuges wählen Sie mit dem 

Klick in die Karte den Startpunkt der Messung aus, jeder weitere Klick 

setzt einen Knickpunkt des Polygons. Mit dem Doppelklick aktivieren Sie 

den letzten Punkt der Messung. Die Messlinie wird in rot dargestellt und 

mit der Gesamtlänge beschriftet.  

 



 Flächenmessung Um eine Fläche in der Karte zu messen, aktivieren Sie das Werkzeug und 

wählen mit einem Klick den ersten Punkt der Messung aus, jeder weitere 

Klick definiert den nächsten Knickpunkt der Fläche. Mit dem Doppelklick 

aktivieren Sie den letzten Punkt der Messung und schließen die Fläche 

zum ersten Messpunkt. Die gemessene Fläche wird schraffiert in rot 

dargestellt und mit der Fläche und dem Umfang beschriftet.  

 

 Messung entfernen Entfernt die temporär erstellte Objekte der Funktionen „Maßband“ oder 

„Flächenmessung“. 

Funktion zum Abfragen der Fachdaten 

 Punktinformation abfragen Diese Funktion erlaubt die Abfrage der Sachinformationen zu Objekten 

(Dachflächen) innerhalb des ausgewählten Themas. Aktivieren Sie die 

Funktion und klicken Sie danach das gewünschte Objekt/Dach in der 

Karte an. Die Ergebnisse der Abfrage öffnen sich auf der rechten Seite 

des Fensters und stehen so lange zur Verfügung bis die nächste Abfrage 

durchgeführt wird. Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie oben unter der 

Überschrift „Abfrage von Potenzialdaten“. 

 Markierung entfernen Durch das Aktivieren des Werkzeuges werden die temporären 

Markierungen (Schraffur der Flächen) aus der Sachinformationenabfrage 

entfernt.  

Funktionen zur Druckausgabe 

 Drucken Aktivieren dieses Werkzeuges ermöglicht das Drucken des aktuellen 

Kartenfensters. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Druckvorschau. 

Mit „Seite drucken“ kann der Drucker angesteuert und der Druck 

ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Angaben neben dem 

Kartenfenster nicht ausgegeben werden! 

  

 PDFDruck Mit diesem Werkzeug haben Sie die Möglichkeit, eine PDF-

Druckausgabe des aktuellen Kartenbildes zu erhalten. Nach dem 

Aktivieren der Funktion öffnet sich ein neues Fenster mit dem gewählten 

Kartenausschnitt. Hier stehen Ihnen die Standardfunktionen eines PDF-

Readers zur Verfügung.  

 

Info, Themen, Suche, Ergebnisse  

 Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum aktuellen Kartenbild 

• Thematik 

• Breite des aktuellen Kartenausschnitts 

• Maßstab 

• Koordinate des Kartenmittelpunktes 

• Legenden zu den Eignungsstufen für eine solare Nutzung 

 

 Hier finden Sie zur gewählten Thematik alle aktivierbaren Themen, s. o. Erläuterungen unter „Auswahl von 

Themen“ 

Ein Thema wird durch Klick auf die Themenbezeichnung aktiviert/deaktiviert. Die Sichtbarkeit eines Themas 

hängt vom gewählten Maßstab ab! 

 



Bitte beachten Sie folgende Symbolik zur Anzeige von Themen: 

 

 

 

 

 

 

WMS-Server 

Im Regelfall sind keine WMS-Server konfiguriert. Wenn der Nutzer WMS-Server hinzugefügt hat, so werden 

unter der Rubrik WMS-Server alle WMS-Server und –Dienste aufgelistet, die zuvor mit der Funktion „WMS-

Server hinzufügen“ geladen wurden, s. a.  Erläuterungen bei „WMS-Server hinzufügen“ 

 

Dann können Sie die Sichtbarkeiten und die Anzeigereihenfolge innerhalb der WMS-Layer wie folgt steuern:  

Mit dem Klicken auf den Schriftzug des Layers wird die Sichtbarkeit ein- oder ausgeschaltet. 

       Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie den Layer aus der Kartenansicht  

 Mit dem Betätigen dieser Schaltflächen wird die Anzeigereihenfolge der Layer verändert. Der Layer 

wird entweder nach oben oder nach unten geschoben.  

Unter „WMS-Funktionen“ können Sie die Sichtbarkeiten aller hinzugeladenen WMS-Layer auf einen Schlag 

ein- oder ausschalten. Auch die Unkehrung der Sichtbarkeiten ist hier möglich.  

 

 Sie können Ihren Kartenausschnitt mit Hilfe der Adressensuche positionieren, s. o. „Suche über 

Adresseingabe“  

 

Nach dem Angeben der jeweiligen Suchparameter werden die Ergebnisse in der Karte  

markiert. Diese Markierungen können mit der Funktion entfernt werden.  

 

 Ergebnisse aus den Funktionen „Punktinformation abfragen“ und „Suche“ werden hier aufgelistet. Sie bleiben 

solange abrufbar bis eine der Funktionen erneut ausgeführt wird. 

 


