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1 Überblick 

Durch den stetigen Ausbau der Urban Data Platform Hamburg (UDP) wurde die 

Notwendigkeit beim Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) erkannt, 

ein Tool für die Dokumentation und Verwaltung der eingesetzten OGC-Webdienste 

einzusetzen. Der im LGV selbst entwickelte Dienstemanager stellt als Browserbasierte 

Anwendung eine Reihe zentraler Funktionen für den Betrieb der UDP zur Verfügung: 

- Zentrale Übersicht aller Dienste (WMS/WFS/WPS/…) und darüber bereit 

gestellte Datensätze 

- Kopplung von Metadatenbeschreibung und Layer 

- Erzeugung der Layerkonfiguration für die Fachportale auf Master-Portal-Basis 

- Konfiguration des zentralen Geodiensteproxys 

Umgesetzt wurde der Dienstemanager mit Hilfe von OpenSource Software. Das Web-

Frontend basiert auf dem JavaScript Framework ExtJS. Die Daten werden in einer 

PostgreSQL Datenbank abgelegt und das Backend basiert auf einer NodeJS express 

Anwendung. 

1.1 Systemvoraussetzungen 

- NodeJS 8.9.4 oder höher 

- PostgreSQL DB 9.2 oder höher 

- PostGIS 2.0 oder höher 

- Optional: FME Server 2016 oder höher 

- Optional: LDAP (Active Directory) für Authentifizierung 

- Optional: Elasticseach 7.4 



   

 

2 Installation 

 Download der letzten stabilen Version:  

https://bitbucket.org/geowerkstatt-

hamburg/dienstemanager/downloads/Dienstemanager_latest_stable.zip 

 Heruntergeladenes Zip entpacken  

 Entpackten Ordner auf einen Webserver verschieben 

 Im Anwendungsordner „npm install“ ausführen 

 Empfehlung: für den produktiven Betrieb wird ein NodeJS Process Manager 

(z.B. PM2) empfohlen. 

 Eine PostgreSQL Datenbank erstellen und einen Benutzer mit dem Namen 

„dienstemanager“ erzeugen. 

Wenn das metadaten_modul aktiviert ist, wird zusätzlich die PostGIS 

Erweiterung benötigt! 

 SQL Script init_db_latest_stable.sql ausführen 

 DB-Verbindungsparameter und wenn gewünscht SMTP-Parameter in /config.js 

eintragen und weitere gewünschte Angaben anpassen. 

 Vorschauportal konfigurieren: 

https://bitbucket.org/geowerkstatt-hamburg/masterportal/src/dev/doc/setup.md  

 Optional: Zugriffsbeschränkung und Reverse-Proxy konfigurieren (Kapitel 2.1). 

 Dienstemanager starten („npm run prod“ im Anwendungsordner ausführen) 

Hinweis: das entsprechende Start-Script (im Element scripts) in der Datei 

package.json ist für eine Windows Umgebung ausgelegt. Für einen Betrieb 

unter Linux muss dort das Setzen der Umgebungsvariablen statt mit „set“ mit 

„export“  gemacht werden. 

 Dienstemanager in einem beliebigen Browser öffnen 

2.1 Apache http konfigurieren 

Hier wird beschrieben wie eine Zugriffsbeschränkung, mit Hilfe eines bestehenden 

LDAP (z.B. Microsoft Active Directory) sowie ein Reverse-Proxys in einem Apache 

Webserver 2.4 eingerichtet werden kann. 

2.1.1 Zugriffsbeschränkung 

Es werden folgende Apache-Module benötigt: 

https://bitbucket.org/geowerkstatt-hamburg/dienstemanager/downloads/Dienstemanager_latest_stable.zip
https://bitbucket.org/geowerkstatt-hamburg/dienstemanager/downloads/Dienstemanager_latest_stable.zip
https://bitbucket.org/geowerkstatt-hamburg/masterportal/src/dev/doc/setup.md
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mod_ldap, mod_authn_core, mod_authz_user, mod_headers, mod_rewrite, 

auth_ntlm_module 

Folgender Abschnitt muss in die Apachekonfiguration eingefügt werden: 

 <Location /dienstemanager/app> 

    AuthName "Dienstemanager" 

    AuthType SSPI 

    NTLMAuth On 

    NTLMAuthoritative On 

    NTLMOfferBasic On 

    <RequireAll> 

        <RequireAny> 

            Require valid-user 

        </RequireAny> 

        <RequireNone> 

            Require user "ANONYMOUS LOGON" 

            Require user "NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG" 

        </RequireNone> 

    </RequireAll> 

 

RequestHeader set remoteuser expr=%{REMOTE_USER} 

</Location> 

Der genaue Pfad (/dienstemanager/app) muss entsprechend angepasst werden. 

2.1.2 Reverse-Proxy 

Standardmäßig läuft die NodeJS Anwendung unter Port 9004. Falls weitere statische 

Inhalte über Apache ausgeliefert werden, kann der Dienstemanager über einen 

ReverseProxy auch über Port 80 verfügbar gemacht werden. 

Es werden folgende Apache-Module benötigt: 

proxy_wstunnel_module, rewrite_module, proxy_http_module 

Folgender Abschnitt muss in die Apachekonfiguration eingefügt werden: 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_URI}  ^/dm_ws [NC] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket  [NC] 

RewriteRule /(.*)           ws://localhost:9004/$1 [P,L]  

 

ProxyPass /dm_ws http://localhost:9004/dm_ws keepalive=On 

ProxyPassReverse /dm_ws http://localhost:9004/dm_ws 

 

ProxyPass /dienstemanager http://localhost:9004 timeout=1200 keepalive=On ttl=1200 

connectiontimeout=1200 retry=1200 

ProxyPassReverse /dienstemanager http://localhost:9004 

Der genaue Pfad der Proxy-Regel (/dienstemanager) sowie der Port der NodeJS 

Anwendung muss entsprechend angepasst werden. 

 



   

 

3 Konfiguration 

In der Datei config.js werden alle wichtigen Parameter konfiguriert. 

Eine Beispielkonfiguration mit allen möglichen Optionen liegt dem Downloadpaket bei. 

3.1 Parameter 

dev_ad_user: Active-Directory Anmeldename. Nur relevant für die 

Entwicklungsumgeung (NODE_ENV=dev). 

log_level: Festlegen des Log-Levels. Standard ist „info“, hier werden nur Fehler im 

Log ausgegeben. Bei „debug“ werden weitere Meldungen zu Verarbeitungsschritten in 

das Log geschrieben. 

port: definiert den lokalen Port, unter dem die NodeJS Anwendung verfügbar ist. 

secret: Schlüssel, der zum Verschlüsseln von Passwörtern die in der Datenbank 

gespeichert werden verwendet wird. Muss ein String mit 32 Zeichen sein! 

reject_unauthorized_SSL: [true / false (default)] Bei true werden Requests bei nicht 

erfolgreicher SSL Verifikation  verhindert. 

use_https_tunnel_proxy: [true / false (default)] Bei true werden Requests auf externe 

Dienste mit den Proxy-Informationen über einen HTTPS Tunnel generiert. ACHTUNG: 

Die Konfiguration reject_unauthorized_SSL hat bei dieser Methode keinen Einfluss, 

der Abruf von URLs via HTTPS mit einem selbstsignierten Zertifikat sind also nicht 

möglich! 

proxy [optional]: definiert einen http-Proxy. Wird verwendet, wenn Dienste als 

„extern“ gekennzeichnet sind, oder wenn bei Metadatenkataloge ein Haken bei „Proxy“ 

gesetzt wurde. Gegliedert in dev und prod. 

tomcat_user und tomcat_password [optional]: Benutzername und Passwort für den 

Tomcatuser, der berechtigt ist auf die deegree-Konfiguration zuzugreifen. Wird nur 

benötigt, wenn client_config.deegree_modul = true. 

fme [optional]: in diesem Objekt können drei Parameter konfiguriert werden, die 

jobsubmittter-Aufrufe auf einem FME-Server beinhalten: 

geoproxy_conf_update: FME Prozess zur Erzeugung der Geoproxy 

Konfiguration (LGV intern) 
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freigaben_update: FME Prozess zur Aktualisierung der Freigaben (LGV intern) 

fme_user und fme_password [optional]: FME-Server Benutzer mit Passwort für das 

Aufrufen von Prozessen über den fmejobsubmitter. Wird nur benötigt, wenn das 

proxyupdate_modul aktiviert ist oder URLs für den Parameter fme.* vergeben wurden. 

jira [optional]: Konfiguration einer externen Jira Instanz. Wird nur benötigt, wenn 

client_config.jira_modul = true (siehe weiter unten). Folgende Parameter müssen dafür 

konfiguriert sein:  

 url: URL zu Jira mit Jira Rest API 

 browse_url: URL zu Jira + browse, zum Anzeigen eines Tickets 

 projects: Array mit Jira-Projekten als Objekte 

name: Projektname/Projektschlüssel; Projekt, in dem ein neues Ticket 

angelegt werden soll (kann auch für die Ticketsuche verwendet werden) 

name_alias: Alias des Projektnamens/Projektschlüssels. Wird als 

Anzeigename genutzt 

new_as_subtask: [true/false] Gibt an, ob das neue Jira Ticket als Sub-

Task oder Task angelegt werden soll 

use_in_ticketsearch: [true/false] Gibt an, ob das Projekt bei der 

Ticketsuche verwendet werden soll 

epic_link_customfield_id: ID des Customfields „Epic Link“ (Wenn im 

Jira-Projekt enthalten) 

epic_link_key: Schlüssel zum Zuordnen des richtgen Epic Links (Wenn 

im Jira-Projekt enthalten) 

activate_epic_link – [true/false]: Gibt an, ob der angegebene Epic Link 

genutzt werden soll 

story_points_customfield_id: ID des Customfields „Story Points“ (Wenn 

im Jira-Projekt enthalten) 

story_points_value: Wert, der für die Story Points vergeben werden soll 

transition_execution – [true/false]: Gibt an, ob ein angelegtes Ticket in 

eine andere Jira-Board-Spalte verschoben werden soll 

transition_id: Array mit IDs der Jira-Board-Spalten 

 

components: Array mit Komponentennamen als Objekte 

 

default_assignee: User im Jira Projekt, der als Standard-Bearbeiter der 

erstellten Tickets eingetragen wird  



   

 

labels: Array mit Labels, die im Ticket angezeigt werden sollen 

 auth: Username und Passwort, zur Authentifizierung bei Jira 

proxy: [true/false] Wenn „true“ wird die URL über den konfigurierten Proxy 

angesprochen 

jira: { 

url: "https://jira-url/rest/api/2", 

 browse-url: "https://jira-url/browse", 

 projects: [ 

      { 

      name: "Jira Projektname (Key)", 

      name_alias: "Alias Jira Projektname (Anzeigename)" 

      new_as_subtask: true // false, 

      use_in_ticketsearch: true // false, 

      epic_link_customfield_id: "ID für Customfield Epic Link", 

      epic_link_key: "Epic Link Schlüssel" 

      activate_epic_link: true // false, 

      story_points_customfield_id: "ID für Customfield Story Points", 

      story_points_value: "Wert für Story Points", 

      transition_execution: true // false, 

      transition_id: [Boardspalten IDs], 

      components: [{“name”: “Komponentenname”}] 

 

    } 

   ], 

        default_assignee: Jira-User, 

 labels: ["Labelname"], 

 auth: { 

  username: "Username", 

  password: "Passwort" 

       }, 

 proxy: true // false 

      } 

 

webdav [optional]: Wird für die geplante Aufgabe „LayerIDs aus 

Masterportalinstanzen auslesen“ / „portal_linker“ benötigt (s. Kap. 5.9.3.6). Array aus 

Objekten mit folgenden Attributen: 

 base_url: URL, über die die WebDAV Ressource erreicht werden kann 

 webdav_directory: Name der Freigabe 

full_qualified_domain: Domain / URL, unter der die ausgelesenen Portale 

aufgerufen werden sollen. 

username: WebDAV Anmeldename 

password: Passwort für die WebDAV Anmeldung 

digest: [true/false]. Wenn „true“ wird die digest Authentifizierung verwendet. 

proxy: [true/false]. Wenn „true“ wird die URL über den konfigurierten Proxy 

angesprochen. 
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webdav: [ 

        { 

            base_url: "https://webdav_url", 

            webdav_directory: "webdav", 

            full_qualified_domain: "https://geoportalserver.de", 

            username: "username", 

            password: "password", 

            digest: true, 

            proxy: true 

        } 

    ] 

database: Konfiguration der Datenbankverbindungsparameter. Für den produktiven 

Einsatz müssen folgende Parameter konfiguriert sein: 

database: { 

 prod: { 

   host: "hostname", 

   port: 5432, 

   database: "dienstemanager", 

   user: "dienstemanager", 

   password: "password", 

   max: 20, 

   idleTimeoutMillis: 30000, 

   connectionTimeoutMillis: 2000 

        } 

} 

Für den Testbetrieb muss ein entsprechender Block „dev“ definiert werden. 

security_proxy_database [optional]: Wird für die Absicherung von Diensten mit 

Basic Auth benötigt. Voraussetzung ist eine laufende deegree enterprise edition (dee) 

security-proxy Instanz. Analog zu den database Parametern werden hier die 

Parameter zur dee Datenbank benötigt. 

ldap [optional]: Wird benötigt für Absicherung über LDAP und die LDAP-

Kontaktverwaltung. 

auth_proxy_reload_url [optional]: wird nur für Absicherung von Dienstes über den 

Auth-Proxy benötigt (Hamburg intern). 

apply_dpi_factor: Wenn true, werden die Min- und MaxScale Informationen, die aus 

den Dienst-Capabilities ausgelesen werden, auf 96 DPI umgerechnet. Dabei wird 

folgende Berechnung verwendet: Maßstabszahl * (96 / (25.4 / 0.28). 

esri_url_namespace: [true/false]. Wenn “true”, wird bei ESRI-WFS der Wert der 

externen URL als Namespace gespeichert. Wenn nicht, wird der Namespace aus den 

Capabilities, die über die interne URL aufgerufen wird, ausgelesen. 

srs_services: Standard-EPSG Code, der von allen Diensten angeboten wird. Wird für 

die Beispielrequests pro Layer verwendet. Wenn client_config.metadaten_modul = 



   

 

true, wird dieser Wert benutzt um die aus den Metadaten extrahierte Bounding Box zu 

transformieren. 

mandatory_epsg_codes: Array mit EPSG Codes, die für das Testen von WMS/WFS 

herangezogen werden. Dabei wird geprüft die die hier gelisteten EPSG Codes von den 

Diensten unterstützt werden. 

capabilities_metadata [optional]: Angaben zu den Metadaten, die in die erzeugten 

INSPIRE Capabilities eingefügt werden sollen. Folgende Felder können konfiguriert 

werden (Beispielwerte): 

capabilities_metadata: { 

            providername: 'LGV Hamburg', 

            providersite: '', 

            individualname: '', 

            positionname: 'Geobasisinfrastruktur', 

            phone: '', 

            facsimile: '', 

            electronicmailaddress: 'LGVGeoportal-Hilfe@gv.hamburg.de', 

            deliverypoint: 'Neuenfelder Straße 19', 

            city: 'Hamburg', 

            administrativearea: 'HH', 

            postalcode: '21109', 

            country: 'Germany', 

            onlineresource: 'http://www.geoinfo.hamburg.de', 

            hoursofservice: '', 

            contactinstructions: '', 

            metadataurl: 'http://www.metaver.de/csw', 

            authorityname: 'LGV', 

            authorityurl: 'http://www.geoinfo.hamburg.de' 

        } 

Nur notwendig wenn metadaten_modul = true. 

mail [optional]: Wenn gewünscht, kann der Dienstemanager automatisch Mails bei 

beginnender Qualitätssicherung, wenn Dienste in den produktiven Status wechseln 

oder wenn Layer gelöscht werden versenden. Dazu muss ein smtp_host und 

smtp_port definiert werden. 

Preview_portal_url: URL auf das Vorschauportal. Diese URL wird u.a. beim Klick auf 

das Kartensymbol in der Diensteliste verwendet. 

cat_org: Array mit Namen von Behörden, die beim Auslesen der Datensatzmetadaten 

aus der CSW als Ansprechpartner abgeglichen werden. Nur notwendig wenn 

client_config.metadaten_modul = true. 

use_websockets: [true/false]. Aktiviert / deaktiviert die Funktion, das bei einer 

Änderung der Dienstdetails bei allen angemeldeten Clients ein Reload der Diensteliste 

ausgelöst wird. 
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es_params [optional]: Parameter zur Einbindung von Elasticsearch. Die Variable 

es_server_name  definiert einen String-Array bestehend aus der Angabe zu 

Hostadresse des Servers auf dem die Elasticsearch Instanz installiert wurde sowie ggf. 

dem Port (Elasticsearch Standardport ist 9200), es_index definiert die einzelnen 

Elasticsearch Indexe und bietet verschiedene Filtermöglichkeiten: 

es_index: { 

name: "layers-internet", 

only_prod: true, 

internal: false, 

keyword_filter_include: [], 

keyword_filter_exclude: [] 

} 

name: Name des Indexes so wie in Elasticsearch definiert 

only_prod: [true/false]. Bei true werden nur Layer aus Diensten mit dem Status 

„Produktiv“ übertragen. 

internal: [true/false]. Bei true werden in den Layer-Attributen bei ReverseProxy 

Diensten die internen URLs geschrieben. 

keyword_filter_include: String-Array mit Schlagworten. Wenn Werte enthalten 

sind, werden die Layerobjekte nur in den Index geschrieben, wenn am 

zugehörigen Dienst das entsprechende Schlagwort vergeben ist. 

keyword_filter_exclude: String-Array mit Schlagworten. Wenn Werte 

enthalten sind, werden die Layerobjekte nicht in den Index geschrieben, wenn 

am zugehörigen Dienst das entsprechende Schlagwort vergeben wurde. 

client_config: Hierunter werden alle Einstellungen, die relevant für die Oberfläche 

sind gesammelt: 

map_preview: URL auf das Vorschauportal. Diese URL wird u.a. beim Klick 

auf das Kartensymbol in der Diensteliste verwendet. 

map_preview_base_layer_id: ID eines Hintergrundlayers aus der 

Dienstemanager Datenbank, der standardmäßig bei jedem Aufruf des 

Vorschauportals mit angezeigt wird. 

map_preview_complex_append: relativer Pfad auf eine Masterportal 

config.json (Bsp.: "../fhh-atlas/config.json"). 



   

 

endpointer [optional]: URL auf die Endpointer-Anwendung. Wenn gesetzt, 

erscheint in der Diensteliste als weitere Aktion ein Zahnradsymbol bei deegree-

Diensten zum direkten Aufruf dieses Dienstes im Endpointer. (z.Z. nur LGV-

intern) 

srs_services: Nummer des EPSG-Codes, mit dem die Dienste abgefragt 

werden sollen. 

verbose_url_check:  Boolean, wenn false werden URL-Präfixe, wie qs oder 

test im Diensteprüfprozess ignoriert. 

bbox_getmap: Array mit Objekten zur Definition von Kartenausschnitten, um 

daraus automatisch Testrequests zu generieren (Bsp.: {name: "Hamburg 

gesamt", bbox: ["546000,5916000,589000,5959000"]}). 

bearbeiter: Array-Liste mit den Namen der Bearbeiter, die in der Drop-Down-

Liste in den Dienstdetails, sowie der Filterfunktion der Diensteliste angeboten 

werden.  

Bsp.: 

bearbeiter: [ 

'Hans Dampf' 

] 

 

responsible_party: Array-Liste mit den Namen der verantwortlichen Stellen, 

die im Drop-Down-Menü in den Dienstdetails angeboten wird. 

Bsp.: 

responsible_party: [ 

'Team 1' 

] 

 

dienst_typen: Array-Liste mit Dienstnamen und Versionen für die Drop-Down-

Listen in den Dienstdetails und der Diensteliste. 

Bsp.: 
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dienst_typen: [ 

 {name:'WMS',versionen:['1.1.1','1.3.0']}, 

 {name:'WFS',versionen:['1.1.0','2.0.0']} 

] 

 

software: Array-Liste mit Softwarenamen für die Drop-Down-Listen in den 

Dienstdetails und der Diensteliste. 

Bsp.: 

software: [ 

 'deegree', 

 'ESRI' 

] 

 

server: Array-Liste mit Servernamen für die Drop-Down-Listen in den 

Dienstdetails und der Diensteliste. 

Bsp.: 

server: [ 

 'lgvfds03', 

 'lgvfds01' 

] 

externe_url_prefix: URL, die automatisch im Feld „externe URL“ in den 

Dienstdetails bei der Bearbeitung eingefügt wird. 

freigaben_modul: Wenn true erscheint im Hauptmenü der Punkt „Freigaben“, 

außerdem können in den Dienstdetails Freigaben zugeordnet werden. 

metadaten_modul: Wenn true, erscheint im Hauptmenü der Punkt 

„Datensätze. In den Dienstdetails können Dienstmetadaten zugeordnet werden 

und die Layer können mit Datensatzmetadaten gekoppelt werden. 

geoportal_url / geoportal_url_extern: Link auf ein Master-Portal. Beim 

export aller Datensätze wird automatisch ein Link auf dieses Portal mit 

der entsprechenden metadaten-ID erzeugt. 

gekoppelteportale_modul: Wenn true, erscheint in den Layerdetails der Tab 

„gekoppelte Portale“. 



   

 

proxyupdate_modul: Wenn true, wird nach allen Änderungen in den 

Dienstdetails in den Feldern „URL intern“, „URL extern“, „nur intranet“ und „nur 

internet“ ein Prozess gestartet, der die Konfiguration des Geoproxys aktualisiert. 

deegree_modul: Wenn true, erscheint der Tab “Dienstkonfiguration” im 

Dienstdetailsfenster. 

anmerkungen_modul: Wenn true, erscheint der Tab “Anmerkungen” im 

Dienstdetailsfenster. 

verwaltung_modul: Wenn true, erscheint der Punkt „Verwaltung“ im 

Hauptmenü. 

zugriffsstatistik_modul: Wenn true, werden pro Dienst im Dienstdetails-

Fenster unter dem Reiter „Statistik“ die Zugriffsstatistiken aus der Tabelle 

„zugriffe“ als Liniengraph angezeigt. 

ldap_modul: Wenn true, können in der Kontaktliste auch Kontakte aus einem 

LDAP importiert werden. 

security_modul: Wenn true, können in den Dienstdetails Absicherungsart und 

geschützte URLs definiert werden. 

security_type: Array mit Möglichkeiten der Dienstabsicherung. („keine“, 

„Basic Auth“ und „AD SSO“ warden unterstützt 

security_proxy_url_sso: URL auf eine Abgesicherte 

Dienstschnittstelle, die SSO unterstützt. 

security_proxy_url_auth: URL auf eine Abgesicherte 

Dienstschnittstelle, die http basic auth unterstützt. 

jira_modul: Wenn true, können pro Dienst im Dienstdetails-Fenster unter dem 

Reiter „Jira Tickets“ aus einer konfigurierten externen Jira Instanz Tickets 

hinzugefügt werden. 
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4 Funktionsprinzip 

Die Art und Weise wie der Dienstemanager eingesetzt wird, soll an folgendem 

Beispielworkflow beschrieben werden. 

4.1 Schritt 1: Dienst erfassen 

Für die Erfassung muss der Dienstemanager aufgerufen und auf der Startseite rechts 

oben im Dropdown-Menü „Dienst…“  „Neu erfassen“ gewählt werden. 

 

Es öffnet sich ein leeres Dienstdetails-Fenster. Hier müssen nun mindestens folgende 

Felder ausgefüllt werden: 

- Dienst-Titel: Beschreibung des Dienstes. 

- Typ: Auswahl des Diensttyps aus dem Dropdown-Menü. Es kann auch Freitext 

eingegeben werden. 

- Version: Auswahl der Dienstversion aus dem Dropdown-Menü. Es kann auch 

Freitext eingegeben werden. 

- Software: Auswahl der Software aus dem Dropdown-Menü, mit der der Dienst 

bereitgestellt wird. Es kann auch Freitext eingegeben werden. 

- Server: Auswahl des Servernamens aus dem Dropdown-Menü, über den der 

Dienst bereitgestellt wird. Es kann auch Freitext eingegeben werden. 

- Interne URL: URL des Dienstes in der internen Schreibweise 

- Externe URL: URL des Dienstes in der externen Schreibweise 

Anschließend muss „Speichern“ betätigt werden. Nun wird automatisch die in der 

Datenbank vergebene Dienst-ID, das aktuelle Datum, der Prüfstatus „ungeprüft“ und 

der Status „in Bearbeitung“ in das Formular eingetragen. 



   

 

4.2 Schritt 2: Layerliste aktualisieren 

Als nächstes müssen für die Diensttypen „WMS“ und „WFS“ die Layer / FeatureTypes 

importiert werden. Dafür muss im Dienstdetails-Fenster auf den Tab „Layer / 

FeatureTypes“ gewechselt und der Knopf „Layer aktualisieren“ betätigt werden. 

 

Jetzt werden die Capabilities des Dienstes über die interne URL aufgerufen und 

daraus Name und Titel der einzelnen Layer extrahiert. Gruppenlayer werden ignoriert. 

Für jeden Layer wird ein Objekt in der Datenbank mit einer Standardkonfiguration 

erzeugt. Nach Abschluss des Prozesses ist die Liste der Layer gefüllt. Kann der Dienst 

nicht abgerufen werden, wird eine Warnmeldung eingeblendet.  

Jeder Layer hat nun in der Datenbank eine Layer-ID zugewiesen bekommen. Nach 

einem Klick auf einen Layer in der Liste, werden in der rechten Fensterhälfte die 

Layerdetails eingeblendet. Hier ist die Layer-ID zusehen. Über diese ID wird der Layer 

in den Masterportalen referenziert. 

4.3 Schritt 3: Metadaten koppeln 

Hinweis: Nur relevant, wenn das metadaten_modul aktiviert wurde! 

Auf der ersten Seite des Dienstdetails-Fenster kann unter dem Punkt 

„Metadatenkopplung“ die Verknüpfung zum Dienstmetadatensatzes gespeichert 

werden. Nach Auswahl des Quellkatalogs kann über den Knopf „suchen“ der 

Metadatenkatalog nach diesem Dienst durchsucht werden. Dafür wird der Wert aus 

dem Feld „Dienst Titel“ verwendet. In einem sich neu öffnenden Fenster werden die 

Suchergebnisse angezeigt. 

 

Nach Auswahl eines Ergebnisses aus der Metadatensuche, muss „Speichern“ betätigt 

werden. 
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Jetzt kann wieder auf den Tab „Layer / FeatureTypes“ gewechselt werden. Jedem 

Layer in der Liste kann nun über den Knopf „Datensatz koppeln“ ein Datensatz-

Metadatensatz zugeordnet werden, der im Metadatenkatalog dem 

Dienstmetadatensatz zugeordnet wurde. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste der 

zur Verfügung stehenden Metadatensätze. Bei der Auswahl werden automatisch die 

Details zu diesem Datensatz aus dem Metadatenkatalog extrahiert und in der 

Datenbank abgelegt. 

 

Über einen Klick auf „OK“ wird nur der gewählte Layer gekoppelt. Über „Alle Layer 

verknüpfen“ werden sämtlichen Layern des Dienstes dieser Metadatensatz 

zugeordnet. 

Anschließend wird auf der rechten Seite in den Layerdetails  unter dem Tab 

„gekoppelte Datensätze“ der dem gewählten Layer zugeordnete Metadatensatz 

angezeigt. 

 



   

 

4.4 Schritt 4: Layer im Portal aufrufen 

Sobald neue Layer abgerufen und in der Datenbank abgespeichert wurden, wird 

automatisch ein JSON-Objekt für diesen Layer erzeugt und ebenfalls in der Datenbank 

abgelegt. Dieses JSON-Objekt dient als Konfiguration für die Darstellung in einem 

Masterportal. Die Layer-JSON Objekte können über die api-Schnittstelle (siehe Kapitel 

9) abgerufen und darüber auch in das Masterportal eingebunden werden. Für jeden 

Layer kann die Ausgabe des JSON-Objekts auch im Dienstemanager in den 

Dienstdetails im Tab „Layer / FeatureTypes“ und dort im rechten Bereich unter dem 

Tab „JSON“ kontrolliert und auch bei Bedarf neu generiert werden. 

 

4.5 Schritt 5: Dienst Absicherung 

Ist eine Absicherung des Dienstes z.B. mit Benutzername und Passwort gewünscht, 

kann dies in den Dienstdetails über das Dropdown-Menü „Absicherung“ eingestellt 

werden. 

Absicherung mit Basic Auth 

Voraussetzung für die „Basic Auth“-Absicherung ist eine vorhandene deegree security 

proxy Instanz und eine entsprechende in der Dienstemanager Konfiguration 

eingetragene Datenbankverbindung (vgl. Kap. 3.1).  
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Wird die „Basic Auth“-Absicherung ausgewählt, muss über den Button „Basic Auth 

konfigurieren“ mindestens ein Benutzername mit einem Passwort und der 

Berechtigungstyp vergeben werden. Pro Dienst sind mehrere Basic Auth Benutzer 

möglich. Über den Button „Benutzer hinzufügen“ wird jeweils eine neue Zeile mit 

Benutzername und Passwort angelegt. Dienstemanager verbindet sich daraufhin mit 

der deegree Datenbank und erstellt eine entsprechende Konfiguration für den Dienst 

mit allen importierten Layern.  

  

Ändert sich der Diensttitel, die Dienst URL oder wird ein Layer gelöscht bzw. 

hinzugefügt, ändert sich bei eingestellter „Basic Auth“-Absicherung auch die 

Konfiguration automatisch. Die Konfiguration wird gelöscht, sobald der Dienst keine 

Layer mehr enthält oder der Absicherungstyp (z.B. auf „keine“) geändert wird. 



   

 

5 Benutzeroberfläche 

Auf der Startseite des Dienstemanagers ist am linken Rand das Hauptmenü zu sehen. 

Rechts daneben wird die Liste aller Dienste angezeigt. In der oberen Aktionsleiste 

kann die Liste durchsucht, sowie weitere Aktionen durchgeführt werden, die abhängig 

von der gewählten Ansicht sind. 

 

Startseite 

 

5.1 Dienste - aktiv 

Diese sortier- und filterbare Liste enthält alle aktiven Dienste. Durch einen Doppelklick 

auf eine Zeile öffnet sich die Detailansicht. In der letzten Spalte können pro Dienst 

verschiedene Aktionen gestartet werden. 

 

Bei deegree-Diensten: Öffnen des Dienstes im Endpointer (z.Z. nur LGV 

intern) 

 
Aufruf der Capabilities. Es kann zwischen einem Aufruf über die interne oder 

die externe URL gewählt werden 

 

Anzeige in Vorschauportal: Alle Layer des WMS werden im Vorschauportal 

geladen. Es öffnet sich eine, über die das Vorschauportal mit einfacher oder 

kompelxer Themenbaumkonfiguration geladen werden kann. Nach Auswahl 

öffnet sich ein neues Browserfenster (Pop-Ups erlauben). 



Benutzerhandbuch Benutzeroberfläche 

 23 

 

GML-Download: Es können FeatureTypes des WFS ausgewählt werden, die 

heruntergeladen und zusammen mit dem Schema (XSD) gezippt werden.  

 Öffnen des RSS-Feeds 

 

5.1.1 Aktionsleiste 

 

In der oberen Aktionsleiste können folgende Aktionen durchgeführt werden: 

- Volltextsuche 

- Filtern der Liste an Hand von Schlagworten 

- Liste der Dienste als CSV exportieren 

- Dienst neu erfassen 

- Dienst kopieren (1 zu 1): Die Einträge des markierten Dienstes werden in das 

Formular für das Neuerfassen eines Dienstes eingetragen. 

- Dienst kopieren (WMS <-> WFS): Die Einträge des markierten Dienstes werden 

in das Formular für das Neuerfassen eines Dienstes eingetragen. Dabei werden 

alle vorkommenden Einträge von WMS in WFS geändert und anders herum. 

- Dienst löschen: Der markierte Dienst wird in die Liste „gelöschte Dienste“ 

verschoben 

5.1.2 Dienst importieren 

Der Menüpunkt „Importieren“ im Dropdown „Dienst…“ bezieht sich anders als die 

vorherigen Auswahlpunkte nicht auf den aktuell markierten Dienst. Hier kann über ein 

Suchfeld in einer externen Dienstemanager Instanz ein Dienst gefunden und importiert 

werden. 

 



   

 

Zunächst muss mindestens eine externe Dienstemanager Instanz konfiguriert worden 

sein (vgl. Kap. 5.9.2.2). Nach Auswahl einer Dienstemanager Instanz kann über das 

Suchfeld nach Diensttitel oder Dienst-ID gesucht werden. Ergebnisse der Suche 

werden tabellarisch aufgelistet und der gewünschte Dienst kann markiert werden. Mit 

einem Klick auf „Ausgewählten Dienst importieren“ wird geprüft, ob der Dienst bereits 

vorhanden ist. Die Prüfung erfolgt anhand der Dienst-ID. Ist die Dienst-ID bereits 

vorhanden, kann zwischen „Neue Dienst ID erzeugen“ oder „Dienst aktualisieren“ 

gewählt werden. 

5.2 Dienste - gelöscht 

Diese Liste beinhaltet alle als gelöscht markierten Dienste. Die Liste kann sortiert und 

gefiltert werden. 

5.2.1 Aktionsleiste 

 

In der oberen Aktionsleiste können folgende Aktionen ausgeführt werden: 

- Dienst wiederherstellen: der markierte Dienst wird wieder in die aktiv-Liste 

verschoben 

- Dienst endgültig löschen: der markierte Dienst wird endgültig aus der gelöscht-

Liste entfernt. Eine Wiederherstellung ist nicht mehr möglich. 

5.3 Layer 

Diese Liste enthält alle Layer bzw. FeatureTypes. Sie kann durchsucht und sortiert 

werden. Durch einen Doppelklick auf einen Layer öffnet sich der entsprechende Dienst 

der diesen enthält. In den letzten Spalten können folgende Aktionen ausgeführt 

werden: 

- Test intern: es wird ein getFeature, bzw. getMap Aufruf mit der internen URL 

generiert, der in einem neuen Browserfenster ausgeführt werden kann. 

- Test extern: es wird ein getFeature, bzw. getMap Aufruf mit der exteren URL 

generiert, der in einem neuen Browserfenster ausgeführt werden kann. 

- In Karte: der gewählte Layer wird im Vorschauportal angezeigt. 

5.4 Portale 

Diese Ansicht ist in zwei nebeneinander liegende Listen unterteilt. Die linke Liste 

enthält alle Portale, in denen Layer aus dem Dienstemanager enthalten sind. Diese 
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Liste kann durchsucht und sortiert werden. In der einen Spalte wird der Titel des 

Portals angezeigt und in der anderen führt ein Link zum gewünschten Portal. 

Durch einen Klick auf ein Portal wird die rechte Liste gefüllt. Diese Liste zeigt alle 

Layer, die in einem Portal enthalten sind. Mit einem Doppelklick auf einen Layer öffnet 

sich das Dienstdetail-Fenster des entsprechenden Dienstes, der den Layer enthält. 

5.5 Datensätze 

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn in der config.js der Wert 

metadaten_modul = true gesetzt ist. 

Diese Liste enthält alle mit Layern verknüpften Metadatensätze. Sie kann durchsucht 

und sortiert werden. Über einen Klick auf die Metadaten-ID öffnet sich in einem neuen 

Fenster der Datensatz im Metadateneditor. 

5.6 Freigaben 

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn in der config.js der Wert 

freigaben_modul = true gesetzt ist. 

Diese Liste enthält alle Freigabeerklärungen. Über einen Klick auf „Link“ öffnet sich 

das entsprechende PDF. 

5.7 Statistiken 

5.7.1 Anzahl 

Es werden Statistiken in Form von Tortendiagrammen zu der Anzahl der Dienste und 

Layer dargestellt. Die Grafiken lassen sich als PNG lokal abspeichern. 

5.7.2 Zugriffe 

Es werden Zugriffsstatistiken in Form von Balkendiagrammen angezeigt, einmal die 

zehn am meisten angefragten Dienste, sowie die Gesamtzugriffe über die Zeit. 

5.8 Kontakte 

Es können Kontakte Erstellt oder aus einem LDAP (AD) importiert werden. In der Liste 

vorhandene Kontakte können bearbeitet und gelöscht werden. 

5.9 Verwaltung 

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn in der config.js der Wert 

verwaltung_modul = true gesetzt ist. 



   

 

5.9.1 Allgemeines 

Hier können zwei Aktionen ausgeführt werden: 

- Geodienste Proxykonfiguration erzeugen: Der Prozess, der die Geodienste-

Proxykonfiguration erzeugt wird gestartet. Für diese Funktion muss der Wert 

proxyupdate_modul = true in der config.js gesetzt sein. 

- Freigaben aus Sharepoint aktualisieren: Es wird ein Prozess gestartet, der die 

Liste der Freigabeerklärungen aus dem Sharepoint aktualisiert. Voraussetzung 

ist, dass der Wert freigaben_modul = true in der config.js gesetzt ist. 

5.9.2 Einstellungen 

5.9.2.1 Metadatenkataloge konfigurieren 

Hier können die Metadatenkataloge konfiguriert werden. 

 

Es muss ein Name, die URL auf die CSW Schnittstelle (es wird davon ausgegangen, 

dass GET und POST Kontext dieselbe URL angesprochen wird), eine URL, über die 

die HTML Repräsentation der Metadateneinträge abgerufen werden können (URL 

muss so formatiert sein, dass die UUID angehängt werden kann), der EPSG Code, 

der für die BBOX in den Datensatzbeschreibungen verwendet wird sowie die 

Information, ob zum Abruf der CSW Schnittstelle ein Proxy verwendet werden muss. 

Über speichern wird ein neuer Eintrag erstellt, bzw. ein gewählter Eintrag aktualisiert. 

5.9.2.2 Externe Dienstemanager-Instanzen konfigurieren 

Hier können externe Dienstemanager Instanzen bzw. die Verbindung zur 

entsprechenden Dienstemanager Datenbank konfiguriert werden. Diese 

Verbindungsdaten werden beim Import von Diensten über den Button „Dienst… > 

Importieren“ verwendet (vgl. Kap. 5.1.2).  
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Die Bezeichnung kann frei vergeben werden. Die Angaben zu Host, Port, 

Datenbankname, DB-User und Passwort müssen der gewünschten externen 

Dienstemanager Instanz entsprechen. 

5.9.3 Geplante Aufgaben 

Unter diesem Reiter können Geplante Aufgaben (Scheduled Tasks) konfiguriert 

werden. Durch Doppelklick in die Spalte „Zeitplan“ kann ein neues cron-Pattern 

eingegeben werden. Durch das setzen des Häkchens in der Spalte „aktiv“ wird die 

entsprechende Aufgabe aktiviert. Über einen Klick in d ie Spalte „starten“ kann die 

entsprechende Aufgabe direkt ausgeführt werden. 

Änderungen in der Tabelle können über „speichern“ gespeichert werden. Der aktuelle 

Status der Aufgaben kann über das Aktualisieren-Symbol neu geladen werden. 

 

5.9.3.1 tmp-Verzeichnis löschen 

Im Unterordner /tmp werden beim Download von GML-zip Files via WFS temporäre 

Daten abgelegt. Das Verzeichnis kann über einen Scheduled Task regelmäßig 



   

 

gelöscht werden. Dafür muss in der config.js im Element „scheduled_tasks“ ein Wert 

für „delete_tmp_files“ vorhanden sein (Bsp.: delete_tmp_files: "0 22 * * *" – um 22 Uhr 

wird der Ordner geleert). 

5.9.3.2 Dienste testen 

In der Oberfläche kann im Fenster „Dienstdetails“ im Tab „Prüfergebnisse“ über den 

Knopf „Testen“ der gewählte Dienst überprüft werden. Folgende Tests werden 

ausgeführt: 

- Stimmen die Layer in den Capabilities des Dienstes und dem Dienstemanager 

überein? 

- Werden alle gewünschten EPSG Codes unterstützt? Grundlage ist die Liste an 

EPSG Codes in der config.js im Element „mandatory_epsg_codes“ 

- Sind die Informationen zu Datenaktualität eingetragen? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Ist die Daten-Dienste-Kopplung in den 

Capabilities so wie im Dienstemanager? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Ist der INSPIRE extended Capabilities 

Block in den Capabilities vorhanden? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Sind die Diensttitel im 

Metadatenkatalog, Dienstemanager und Capabilities einheitlich? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Sind die Nutzungsbedingungen (Fees) 

im Metadatenkatalog, Dienstemanager und Capabilities einheitlich? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Sind die Zugriffsbeschränkungen 

(Access Constraints) im Metadatenkatalog, Dienstemanager und Capabilities 

einheitlich? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Stimmen die Dienst-URLs im 

Dienstemanager und dem Metadatenkatalog überein? 

- (bei aktivem JIRA Modul) ist ein JIRA Ticket verknüpft? 

- (bei eingetragener Metadatenkopplung) Ist das Nutzungsbedingungsfeld 

gefüllt? 

Diese Tests können auch über einen Scheduled Task für sämtliche WMS und WFS 

automatisiert durchgeführt werden. Dafür muss in der config.js im Element 

„scheduled_tasks“ ein Wert für „check_all_services“ vorhanden sein (Bsp.: 

check_all_services: "0 22 * * *" – um 22 Uhr wird der Prüfvorgang gestartet). 
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5.9.3.3 Datensatz-Metadaten aktualisieren 

Um die mit einzelnen Layern gekoppelten Datensatzmetadaten aktuell zu halten, 

können diese über einen scheduled Task aus dem Metadatenkatalog aktualisiert 

werden. Dafür muss in der config.js im Element „scheduled_tasks“ ein Wert für 

„update_datasets“ vorhanden sein (Bsp.: update_datasets: "0 22 * * *" – um 22 Uhr 

wird der Aktualisierungsvorgang gestartet). 

5.9.3.4 Dienst-Metadaten aktualisieren 

Um die Informationen aus den Dienstmetadaten in den Diensteinträgen im 

Dienstemanager aktuell zu halten, können diese über einen scheduled Task aus dem 

Metdatenkatalog aktualisiert werden. Dafür muss in der config.js im Element 

„scheduled_tasks“ ein Wert für „update_service_metadata“ vorhanden sein (Bsp.: 

update_service_metadata: "0 22 * * *" – um 22 Uhr wird der Aktualisierungsvorgang 

gestartet). 

5.9.3.5 deegree Capabilities aktualisieren 

Um die Informationen aus den Dienstmetadaten sowie die Informationen zur Daten-

Dienste-Kopplung in den Capabilities der Dienste aktuell zu halten, können die 

deegree metadata-Konfigurationsdateien über einen scheduled Task automatisch 

aktualisiert werden. Dafür muss in der config.js im Element „scheduled_tasks“ ein Wert 

für „update_deegree_capabilities“ vorhanden sein (Bsp.: 

update_deegree_capabilities: "0 22 * * *" – um 22 Uhr wird der Aktualisierungsvorgang 

gestartet). 

5.9.3.6 LayerIDs aus Masterportalinstanzen auslesen 

Um im Reiter „gekoppelte Portale“ in den Layerdetails Masterportalinstanzen 

anzuzeigen in denen der Layer verwendet wird, muss diese Aufgabe ausgeführt 

werden. Dafür muss in der config.js im Element „scheduled_tasks“ ein Wert für 

„portal_linker“ vorhanden sein (Bsp.: portal_linker: "0 22 * * *" – um 22 Uhr wird der 

Aktualisierungsvorgang gestartet).  

Diese geplante Aufgabe verwendet WebDAV, um auf die Server zuzugreifen, auf 

denen die Masterportalinstanzen abgelegt sind. Hierbei wird die Konfiguration der 

Masterportalinstanzen mit den enthaltenen LayerIDs ausgelesen und entsprechende 

Eintragungen im Dienstemanager erstellt. Daher muss die config.js ein Element 

webdav enthalten, in dem mindestens eine WebDAV-Verbindung hinterlegt ist (vgl. 

auch Kap. 3.1 webdav [optional]).  



   

 

5.10 Dienstdetails 

Die Details zu den einzelnen Diensten können entweder durch einen Doppelklick auf 

einen Eintrag in der Liste der aktiven Dienste, oder durch einen Doppelklick auf einen 

Eintrag in der Liste der Layer angezeigt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster. 

5.10.1 Reiter: Details 

Dienst-ID 

Wird automatisch generiert und eingefügt, sobald die Dienstdetails gespeichert 

werden. 

 

Prüfstatus 

 

Drop-Down-Menü, aus dem der Prüfstatus des Dienstes ausgewählt werden kann. 

Diese Information wird in der Diensteliste in der ersten Spalte über einen grünen Haken 

(„Geprüft“), Fragezeichen („Ungeprüft“), gelbes Ausrufungszeichen („Hinweis“) oder 

rotes Kreuz („Fehler“) dargestellt. 

Dienst-Titel 

Hier muss vom Dienstersteller der Name des Dienstes (nicht der Datei) angegeben 

werden. Im besten Fall stimmt der hier angegebene Name mit dem, der im 

Metadatenkatalog eingetragen wurde, überein (siehe Metadaten). Sobald ein Dienst-

Metadatensatz über die Suchfunktion zugeordnet wird, wird automatisch der Dienst 

Titel aus dem Metadatenkatalog übernommen. 

Ersteller 

Drop-Down-Menü. Hier wird der betreffende Dienstersteller (und spätere 

Ansprechpartner) ausgewählt. 
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Zuletzt bearbeitet von / am 

Hier wird automatisch erfasst, welcher Benutzer wann zuletzt die Daten dieses 

Dienstes verändert hat. 

Verantwortliche Stelle 

Über ein Drop-Down-Menü muss eine verantwortliche Stelle ausgewählt werden. Die 

Inhalte des Drop-Down-Menüs ergeben sich aus dem Konfigurationsparameter 

client_config.responsible_party. 

Freigaben anzeigen / zuordnen 

 

Über den Knopf „Freigabe zuordnen“ erhält man eine durchsuchbare Liste, aus der die 

für diesen Dienst gültige Freigabeerklärung ausgewählt werden kann. In der Liste 

darunter werden alle diesem Dienst zugeordneten Freigaben angezeigt. 

Metadatenkopplung 

Hier kann der zugehörige Dienstmetadatensatz verknüpft werden. Über das Drop-

Down-Menü kann der Quellkatalog ausgewählt werden. Bei Klick auf „suche“ wird die 

gewählte CSW nach dem Wert aus dem Feld „Dienst-Titel“ durchsucht. Die 

Suchergebnisse werden zur Auswahl angeboten. Über „löschen“ kann die bestehende 

Kopplung gelöscht werden. 

Beschreibung 

In diesem Textfeld kann eine Freitext Beschreibung des Dienstes verfasst werden. Bei 

der Kopplung mit dem Dienstmetadatensatz wird die Dienstbeschreibung ausgelesen 

und hier eingesetzt. Bestehende Beschreibungen werden dann überschrieben. Bei der 

automatischen Generierung der INSPIRE-Capabilities wird die Beschreibung in die 

Capabilities unter „Abstract“ übernommen. 

Nutzungsbedingungen 

Hier können die Nutzungsbedingungen des Dienstes eingetragen werden. Bei der 

Kopplung mit dem Dienstmetadatensatz werden die Nutzungsbedingungen 



   

 

ausgelesen und hier eingesetzt. Bestehende Werte werden dann überschrieben. Bei 

der automatischen Generierung der INSPIRE-Capabilities werden die 

Nutzungsbedingungen in die Capabilities unter „fees“ übernommen. 

Zugriffsbeschränkungen 

Hier können die Zugriffsbeschränkungen des Dienstes eingetragen werden. Bei der 

Kopplung mit dem Dienstmetadatensatz werden die Zugriffsbeschränkungen 

ausgelesen und hier eingesetzt. Bestehende Werte werden dann überschrieben. Bei 

der automatischen Generierung der INSPIRE-Capabilities werden die 

Zugriffsbeschränkungen in die Capabilities unter „accessConstraints“ übernommen. 

Schlagworte 

Hier kann dem Dienst ein oder mehrere Schlagworte zugeordnet werden. Vorhandene 

können aus dem Drop-Down-Menü ausgewählt werden. Durch Freitextangabe gefolgt 

von einem Komma können neue Schlagworte definiert werden. 

Ansprechpartner 

Sollte es Ansprechpartner geben, können diese hier aus dem Drop-Down-menü 

ausgewählt werden. Über einen Klick auf einen Kontakt werden die Details angezeigt. 

INSPIRE-identifiziert 

Ist hier der Haken gesetzt, ist eine INSPIRE-Identifikation vorgesehen/ vorhanden.  

Wird automatisch bei Kopplung des Dienstes über die Metadatensuchfunktion gesetzt. 

Cache 

Ist hier der Haken gesetzt, ist ein Cache vorhanden. 

Status 

Drop-Down-Menü. Hier wird der Dienststatus vom Dienstersteller (oder anderen 

Bearbeitern) eingestellt: 
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Über den Haken „Befindet sich in der QS“ kann zusätzlich kenntlich gemacht werden, 

dass dieser Dienst geprüft wird. Die Farbkodierung des Statusfeldes wird dann durch 

eine Pinke-Fläche ergänzt. Nach setzen des Hakens und Speichern der Dienstdetails 

wird automatisch eine E-Mail an die über den Konfigurationsparameter qs_mail_to 

definierten Empfänger versendet. 

Typ 

Drop-Down-Menü. Hier wird der entsprechende Diensttyp ausgewählt. Der Inhalt wird 

über das Element „dienst_typen“ in der config.js definiert. 

 

Version 

Drop-Down-Menü. Hier wird die entsprechende Version der Schnittstelle (z.B.: bei 

WMS entweder 1.1.1 oder 1.3.0) ausgewählt. Der Inhalt wird über das Element 

„dienst_typen“ in der config.js definiert. 

Bei nicht OGC Diensten kann auch direkt eine freie Versionsnummer eingetragen 

werden.  

Software 

Drop-Down-Menü. Hier wird die bei der Diensterstellung verwendete Software 

ausgewählt. Der Inhalt wird über das Element „software“ in der config.js definiert. 

Über den Haken „Externer Dienst“ kann zusätzlich kenntlich gemacht werden, dass 

dieser Dienst über einen externen Anbieter eingebunden wird. 

Server 

Drop-Down-Menü. Hier wird der Server ausgewählt, auf dem der Dienst erstellt wurde. 

Der Inhalt wird über das Element „server“ in der config.js definiert. 

Ordner / Webapp 

Hier trägt der Dienstersteller entweder den Webapp-Ordner (deegree), oder den 

Ordnernamen auf dem ArcGIS-Server ein. 

Dienstname / Endpoint 

Hier wird der Dienstname (ESRI) bzw. der Name des Endpoints (deegree) eingegeben 



   

 

Interne URL 

Hier muss die interne Server-URL eingetragen werden. Bei deegree und ESRI 

Diensten wird diese aus den eingetragen Informationen zusammengesetzt 

Externe URL 

Hier muss immer eine externe URL vergeben werden. Es wird automatisch eine URL 

basierend auf dem Dienstnamen generiert. 

Absicherung 

Drop-Down-Menü. Hier kann ausgewählt werden, ob der Dienst über „Basic Auth“ oder 

„AD SSO“ abgesichert werden soll (vgl. Kap. 4.5).  

Abgesicherte URL 

In diesem Feld wird bei Auswahl einer Absicherungsmethode automatisch die interne, 

abgesicherte URL des Dienstes auf Grundlage der Konfigurationsparameter 

security_proxy_url_sso und security_proxy_url_auth dargestellt. 

Nur für Intranet / Internet 

Ist hier das Häkchen gesetzt, ist der Dienst nur im Intranet bzw. Internet abrufbar. 

Datenquelle 

Hier kann vom Dienstersteller eingetragen werden, wo sich die Datenquelle (.gdb) 

befindet. 

Kartendefinition 

Der Speicherort und Name der MXD-Datei kann hier vom Dienstersteller eingetragen 

werden. 
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5.10.2 Reiter: Layer / Feature Types 

 

 

Menü Ausgabe 

Bei WMS, WMTS, WFS: 

 

Ansonsten: 

 

Bei WMS, WMTS, WFS: Es werden sämtliche Layer-

Namen und -Titel aus den  Capabilities des Dienstes 

ausgelesen, in der Datenbank gespeichert und in die 

darunter liegende Liste eingefügt. 

Bei anderen Diensttypen können die Layer manuell 

eingetragen werden.  

 

 

Die Capabilities werden um die Informationen aus der 

Daten-Dienste-Kopplung ergänzt. Ausgabe einer .xml 

– Datei bei ESRI Diensten. Bei deegree Dienten wird 

die Konfiguration autoamtisch über die deegree REST 

Schnittstelle in den Workspace geladen. 

 

Es wird eine .csv-Datei erstellt, die sich mit Excel o.ä. 

öffnen lässt, in der sämtliche Layer des Dienstes 

aufgelistet sind. 

 



   

 

5.10.2.1 Layer aktualisieren  

 

Wird die Layerliste aktualisiert und die Liste aus dem Dienstemanager stimmt nicht mit 

der aus den Capabilities überein, müssen die Layer per Hand 

zugeordnet/hinzugefügt/gelöscht werden. Wenn sich nur der Layer-Titel verändert hat, 

wird dieser automatisch in die Dienstemanager Datenbank übernommen.  

Ein Sonderfall ist der Diensttyp „GeoJSON“ in Kombination mit Software „HTTP“. Hier 

kann nach einem Klick auf „Layer aktualisieren“ manuell die Liste bearbeitet werden 

(Hinzufügen / Ändern / Löschen).  

5.10.2.2 Datensatz-Metadaten koppeln 

 

Über diesen Button können dem Layer die Datensatz-Metadaten zugewiesen werden. 

Es erscheint ein weiteres Fenster, welches von der Kopplung eines Dienst-

Metadatensatzes abhängig ist. 

5.10.2.2.1 Kopplung bei vorhandener Dienst-Metadaten-Kopplung 

Sofern zuvor eine Kopplung mit einem Dienst-Metadatensatz durchgeführt wurde, 

werden dem neuen Fenster alle Datensatz-Metadaten, die im Dienst-Metadatensatz 

gekoppelt sind in einer Liste angeboten. Nach Auswahl eines Datensatzen wird dieser 

dem ausgewählten Layer über „Layer koppeln“ zugewiesen. Alternativ können auch 

alle Layer des Dienstes mit den ausgewählten Datensatz-Metadaten gekoppelt werden 

(Haken setzen bei „Alle Layer koppeln“). 
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5.10.2.2.2 Direkt Kopplung von Datensatz-Metadaten 

Bei einer nicht vorhandenen Dienst-Metadaten-Kopplung kann alternativ der 

ausgewählte Layer direkt mit Datensatz-Metadaten gekoppelt werden. Hierzu kann im 

ersten Tab des sich öffnenden Fensters eine valide UUID eines Datensatz-

Metadatensatzes eingegeben und der Quellkatalog ausgewählt werden. 

 

Anschließend wird dieser dem ausgewählten Layer über „Layer koppeln“ zugewiesen. 

Alternativ können auch alle Layer des Dienstes mit den eingegebenen Datensatz-

Metadaten gekoppelt werden (Haken setzen bei „Alle Layer koppeln“). 

Im Tab „Manuelle Eingabe“ können Metainformationen direkt über ein Formular 

eingegeben werden. Auch hier kann dann entweder der ausgewählte Layer, oder alle 

Layer des Dienstes mit diesem Datensatz gekoppelt werden. 



   

 

 

  

5.10.2.3 Testrequests 

 

Für den ausgewählten Layer können eine Reihe von Testrequests ausgeführt werden. 

Die Request-URL wird vor dem Ausführen angezeigt und kann noch editiert werden. 

Die hierbei auswählbaren Kartenausschnitte können in der Konfigurationsdatei 

definiert werden (vgl. Kap. 3.1 - „bbox_getmap“). 



Benutzerhandbuch Benutzeroberfläche 

 39 

5.10.2.4 Reiter: „weitere Angaben“ 

 

Hier können pro Layer weitere Attribute gesetzt werden, die die Darstellung in den 

Master-Portalen beeinflussen. 

Layer-ID 

Die eindeutige ID des Layers, wird in der Datenbank automatisch generiert. 

Layer-Name 

Layer-Name so wie in den Capabilities des Dienstes. Kann nicht editiert werden. 

Layer-Titel 

Layer-Titel so wie in den Capabilities des Dienstes. Kann nicht editiert werden. 

Zusätzliche Kategorien 

Hier können zusätzliche Kategorien eingetragen werden, die nicht in den Datensatz-

Metadaten vorhanden sind. 

 



   

 

Alternativer Titel 

Es kann ein alternativer Titel vergeben werden, wenn der aus den Capabilities 

übersteuert werden soll. 

WFS Namespace 

(nur sichtbar bei WFS Diensten) Nicht editierbar. Automatisch aus den Capabilities 

ausgelesener Namespace der FeatureTypes. 

WFS Datetime Column 

(nur sichtbar bei WFS Diensten) Hier kann eine Spalte des Datenmodells angegeben 

werden, dass Zeitinformationen enthält. Element soll vom Typ „date“ bzw. „datetime“ 

sein. 

GFI-Konfiguration 

Format 

Der Default ist text/xml, hier kann das GFI-Format auf text/html geändert werden. 

Feature Count 

Wert, der bei einem GFI-Request maximal zurück gegebenen Feature 

Theme 

Soll das GFI im Portal in einer anderen Form angezeigt werden, kann hier auf das 

Template verwiesen werden 

Theme Parameter (JSON) 

Hier kann ein JSON Objekt eingefügt werden, das zur Konfiguration des gewählten 

GFI Themes benutzt wird. 

Komplex 

OpenLayers kann keine komplexen XML Strukturen parsen. Wenn true, wird das 

parsen übersteuert. [Hinweis: keine fertige Implementierung im Master-Portal] 

Als Fenster öffnen 

Die GFI Informationen werden nicht im Master Portal dargestellt, sondern als neues 

Browser Fenster geöffnet. 
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GFI deaktivieren 

Ist dieser Haken gesetzt, wird im Portal für diesen Layer kein GFI abgefragt. 

Attribute Zuordnen 

 

Bei Klick auf den Button, öffnet sich ein neues Fenster in dem den Attributen aus dem 

Dienst neue Namen zugeordnet werden können. 

 

Über „Attribute abfragen“, werden die Attributnamen aus dem WMS oder WFS (nur 

deegree) abgerufen. Es kann auch manuell über „Zeile Hinzufügen“ ein neuer Eintrag 

erzeugt werden. Die Liste lässt sich über die Pfeiltasten sortieren. Gespeichert wird 

die Konfiguration nach Klick auf „Speichern“ in den „weiteren Angaben“. 

GFI verschönern 

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Anzeigenamen im GFI „verschönert“. 

Anfangsbuchstaben des ersten Wortes werden automatisch groß geschrieben und 

Sonderzeichen werden angepasst (z. B. Unterstriche durch Leerzeichen ersetzt). Ist 

der Haken nicht gesetzt, werden die Anzeigenamen nicht angepasst, sondern so 

übernommen, wie in der GFI Attribute Konfiguration (siehe Bild oben) eingetragen 

sind.  

Layer-Attribution 

Es kann ein Text eingegeben werden, der im Masterportal rechts unten eingeblendet 

wird, wenn der Layer sichtbar ist. 



   

 

Ausgabeformat 

Bei WMS: Bildformat des getMap Response. Standard ist image/png 

Bei WFS: Es kann zwischen XML und GeoJSON gewählt werden. Standard ist XML. 

Gutter 

Ganze Zahl, mit der die Darstellung von an Kachelgrenzen liegenden Symbolen 

verbessert werden kann. 

Transparenz (%) 

Der Layer wird mit der gesetzten Prozentzahl in den Masterportalen transparent 

dargestellt. 

Tilesize (Px) 

Größe, in der die WMS Bildkacheln abgerufen werden 

Min-Scale 

Minimaler Maßstabsbereich, in dem die Karte sichtbar ist 

Max-Scale 

Maximaler Maßstabsbereich, in dem die Karte sichtbar ist, 

Legenden-URL Internet 

URL auf eine externe Legende, die im Internet abgelegt ist 

Legenden-URL Intranet 

URL auf eine externe Legende, die im Intranet abgelegt ist 

Legenden-Art 

Auswahl, ob die Legende dynamisch generiert wird, oder statisch aus einer Bilddatei 

geliefert wird. 

Singletile 

Wenn angehakt, wird der WMS nicht gekachelt abgerufen, sondern in einem Bild 
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Transparent 

Wenn angehakt, wird der Bildhintergrund transparent dargestellt, Voraussetzung ist 

das Bildformat PNG. 

Service URL sichtbar 

Wenn gewählt, wird über den Info-Button im Master-Portal Themenbaum die URL des 

Dienstes angezeigt. 

Kein 3D Support 

Anhaken, wenn Layer nicht in 3D Anwendungen benutzbar ist. 

SensorThings Einstellungen 

URL Param. – Root: Auswahl zwischen Datastreams und Things. 

URL Param. – Filter: Definition des Filters zur Abfrage der STA. 

URL Param. – Expand: Definiton der Ausdehnung und Sortierung. 

EPSG: Default ist EPSG:4326 

Zu ersetzende LayerIDs: In Master Portalen mit automatisch generiertem 

Themenbaum werden die hier referenzierten Layer Objekte nicht angezeigt 

Style ID: Referenz auf eine Style ID, für eine Darstellungsvorschrift aus der Master 

Portal style.json. 

ClusterDistance (Px): Objekte mit einer Entfernung von weniger als dem hier 

definierten Wert werden im Master Portal geclustert angezeigt. Default ist 50 

Nur Objekte in aktuellem Ausschnitt laden: Wenn gewählt, werden aus der STA nur 

Objekte der aktuell gewählten räumlichen Ausdehnung geladen. Default ist true. 

3D Einstellungen 

requestVertexNormals: für Typ Terrain3D 

maxScreenSpaceError: für Typ TileSet3D 

Oblique Einstellungen 

hideLevels: verbergen der gewählten Zoomstufen 

minZoom: niedrigste Zoomstufe 



   

 

resolution: Definition der Bodenauflösung in Pixel 

projection: Projektion des Quell-Datensatzes 

terrainUrl: Url auf den Gelände Datensatz 

VectorTiles Einstellungen 

extent: Erforderlich, um das GridSet des VTCs zu definieren. Wird es nicht festgelegt, 

wird die Ausdehnung des Koordinatenreferenzsystems des Portals verwendet. 

origin: Erforderlich, um das GridSet des VTCs zu definieren. Wird es nicht festgelegt, 

wird die linke obere Ecke des Koordinatenreferenzsystems des Portals verwendet.  

resolutions: Erforderlich, um das GridSet des VTCs zu definieren. Wird es nicht 

festgelegt, werden die Auflösungen des Portals verwendet. Fehlende Zoomstufen 

werden nur extrapoliert, wenn die Auflösungen explizit angegeben sind. Daher dürfen 

nur Auflösungen angegeben werden, für die Kacheln existieren.  

visibility: Gibt an, ob der Layer zu Beginn aktiviert ist. Default ist false. 

vtStyles: Beschreibt die verfügbaren Styles, die mit dem styleVT-Tool verwendet 

werden können. 

 id: eindeutige Kennung 

 name: Anzeigename 

 url: URL zu dem Style, der geladen werden soll. 

 defaultStyle: Wenn true, wird dieser Style zu Beginn verwendet.  

 

5.10.2.5 Reiter: „gekoppelte Datensätze“ 

 

Hier werden die gekoppelten Datensätze (sofern vorhanden), sowie der Link zum 

entsprechenden HMDK – Eintrag angegeben. 
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5.10.2.6 Reiter: „gekoppelte Portale“ 

Hier werden alle Masterportalinstanzen angezeigt, in denen der Layer eingebunden 

ist. Die Eintragung an dieser Stelle wird durch die geplante Aufgabe „LayerIDs aus 

Masterportalinstanzen auslesen“ (s. Kap. 5.9.3.6) erstellt. 

5.10.2.7 Reiter: „JSON“ 

Hier wird das JSON-Objekt des Layers angezeigt, das so in die Masterportale einfließt. 

Das JSON-Objekt wird durch den Dienste-API Dienst geliefert: 

http://www.host.de/Dienstemanager/api?layers=[layer_id]&scope=intranet&style=pret

ty 

Über die Buttons „JSON neu erzeugen“ bzw. „JSON neu erzeugen (ganzer Dienste)“ 

kann für diesen Layer bzw. alle Layer des Dienstes das JSON Objekt neu generiert 

werden. 

5.10.3 Reiter: Datenaktualität 

Unter diesem Reiter können Details zur Datenaktualität und Aktualisierungsprozesse 

erfasst werden. 

 

5.10.4 Reiter: Kommentare 

Es können Kommentare verfasst werden, die automatisch mit Datum und Autor 

versehen werden. 

http://www.host.de/Dienstemanager/api?layers=%5blayer_id%5d&scope=intranet&style=pretty
http://www.host.de/Dienstemanager/api?layers=%5blayer_id%5d&scope=intranet&style=pretty


   

 

5.10.5 Reiter: Prüfergebnisse 

 

Die Prüfergebnisse werden von morgendlich laufenden Prüfprozessen auf dem FME-

Server erzeugt und hier angezeigt. Gibt es Fehler oder Hinweise für den gewählten 

Dienst, erscheint auch nach dem Öffnen der Dienstdetails ein Hinweisfenster.  

Über einen Klick auf kann ein Schnelltest durchgeführt werden. Dies ist nur 

bei WMS und WFS möglich. Dabei wird überprüft, ob die Angaben in den Capabilities 

mit denen im Dienstemanager und in den gekoppelten Metadaten übereinstimmen. 

5.10.6 Reiter: Statistik 

Hier werden die Zugriffszahlen auf den Dienst über die Zeit aufgeführt. Die Grafik lässt 

sich über den Knopf „Grafik speichern“ herunterladen. 

5.10.7 Reiter: Jira Tickets 

Dieser Reiter ist optional sichtbar sobald in der Konfiguration das jira_modul (Kap. 3.1) 

aktiv ist. Hier können dem jeweiligen Dienst Jira Tickets zugeordnet und neue Tickets 

erstellt werden. 

 

Jira Ticket zuordnen 

Dafür kann im Suchfeld (links) nach einem bestimmten Jira Ticket gesucht werden. Es 

kann nach Ticket-Key, Autor, Bearbeiter oder Zusammenfassung gesucht werden. Mit 

einem Klick auf den Button „Jira Tickets Suchen“ werden die gefilterten Jira Tickets in 

einem neuen Fenster angezeigt. Bleibt das Suchfeld leer, werden alle verfügbaren 

Tickets geladen. Mit einem Klick auf  wird das Ticket dem Dienst zugeordnet und 

erscheint in der Tabelle. 
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In der Konfiguration (s. Kap. 3.1 - jira) kann mithilfe des Paramaters 

„use_in_ticketsearch“ festgelegt werden, welche Jira Projekte der Suche zu Grunde 

liegen. Es besteht die Möglichkeit mehrere Projekte zu durchsuchen. 

Jira Ticket erstellen 

Mithilfe der Jira API kann ein Ticket direkt aus dem Dienstemanager automatisiert in 

einem Jira Projekt angelegt werden. Dem Ticket liegt ein allgemeines Template – je 

nachdem, welche Ticketart ausgewählt wurde – zugrunde. Die Templates werden 

dazu benutzt, um den Inhalt des Beschreibungsbereiches des Jira-Tickets zu füllen. 

Für jede Ticketart muss ein eigenes Template erstellt werden, welches sich individuell 

anpassen lässt. Die Templates müssen im Textformat (.txt) vorliegen und in folgender 

Form abgespeichert werden: 

 Dienst_erstellen_template 

 Dienst_aktualisieren_template 

 Dienst_loeschen_template 

Dies ist wichtig, damit das jeweilige Template der Ticketart zugewiesen werden kann. 

Die Templates müssen im Ordner „…\dev\backend\templates“ abgelegt werden. Hier 

befindet sich auch eine Vorlage für ein solches Template 

(Vorlage_JiraTicket_Template.txt). In der Vorlage sind alle Angaben aufgelistet und 

kurz beschrieben, die automatisch über manuelle Eingaben oder aus dem 

Dienstemanager eingetragen werden. Darüber hinaus sind die Templates frei 

gestaltbar. 

Im Folgenden werden die manuellen Eingaben und vorher definierten Informationen 

aus dem Dienstemanager beschrieben. 

Der Button „Jira Ticket anlegen“ auf der rechten Seite ermöglicht das Anlegen eines 

Jira Tickets. Bei Klick auf den Button öffnet sich ein neues Fenster, in dem einige 

Angaben gemacht werden müssen, um das Jira Ticket zu erstellen.  

1. Zunächst muss angegeben werden, in welchem Jira Projekt ein neues Ticket 

angelegt werden soll. Welche Jira Projekte in der Auswahl enthalten sein sollen, 

kann in der Konfiguration (s. Kap. 3.1 - jira) konfiguriert werden. Mit dem Parameter 

name_alias kann ein Alias als Anzeigename vergeben werden. Außerdem kann 

über den Parameter new_as_subtask bestimmt werden, ob das neue Ticket als 

Sub-Task oder als Task erstellt werden soll. Ist der Parameter als true eingestellt, 



   

 

erscheint nach Auswahl des jeweiligen Projektes eine neue Auswahl 

„Ticketverknüpfung“ und das neue Jira Ticket wird als Sub-Task erstellt. 

 

1.1. Bei „Ticketverknüpfung“ wird das Ticket ausgewählt, an das das neue Ticket 

als Sub-Task angehängt werden soll. Zur Auswahl stehen alle Tickets, die über 

die Suche (siehe oben) der Tabelle hinzugefügt wurden. Sie werden gefiltert 

angezeigt, passen zum ausgewählten Jira-Projekt. 

 

1.2. Unabhängig davon, ob ein Ticket als Sub-Task oder Task erstellt wird, muss 

im nächsten Schritt ein Label aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt werden. 

Welche Label zur Verfügung stehen, kann in der Konfigurationsdatei (s. Kap. 

3.1 - jira) bestimmt werden. 

 

2. Danach muss die Ticketart ausgewählt werden. Damit wird festgelegt, welche 

Aufgabe hinter dem Ticket steht. Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Dienst 

erstellen, Dienst aktualisieren, Dienst löschen. Zusammen mit der Dienst ID bildet 

die ausgewählte Ticketart die Zusammenfassung des neuen Tickets. 

 

3. Je nachdem welche Ticketart ausgewählt wird, können weitere Einstellungen 

vorgenommen werden: 

 

3.1. Für alle drei Ticketarten (Dienst erstellen, Dienst aktualisieren, Dienst löschen) 

erscheint eine Auswahl, welcher Diensttyp – WMS oder WFS – erstellt, 

geändert oder gelöscht werden soll. Standardmäßig ist ein Haken bei dem 

Diensttyp gesetzt, der vorher in der Dienstliste ausgewählt wurde und über den 

das Ticket erstellt werden soll. Es kann dazu dann auch der andere Diensttyp 

ausgewählt werden. Dies soll die Möglichkeit geben nur ein Ticket erstellen zu 

müssen, auch wenn zwei Dienste aus derselben Datenquelle erstellt, geändert 

oder gelöscht werden sollen. 

 

3.2. Für die Ticketart Dienst erstellen erscheint die Auswahl, ob ein FME Scheduler 

oder eine FME Automation aktiviert werden soll. Wird eins der beiden gewählt, 

wird der Beschreibung des Tickets automatisch der Prozessname und wo 

dieser zu finden ist aus dem Reiter Datenaktualität (s. Kap. 5.10.3) hinzugefügt. 
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3.3. Für die Ticketart Dienst aktualisieren erscheint eine Auswahl, welche 

Komponenten bei der Dienständerung angepasst werden sollen. Dabei können 

mehrere Checkboxen angehakt werden, die sich in mehrere Themen – Dienst 

Konfiguration, Daten und FME – unterteilen. Die ausgewählten Komponenten 

werden mit in die Beschreibung des Tickets aufgenommen. Wird die Checkbox 

„Database“ angehakt, wird im Anmerkungstextfeld (Nr. 5) ein Hinweis 

eingeblendet, der darauf hinweist, anzugeben welche Teile der Datenbank 

kopiert werden sollen, falls es nicht die ganze Datenbank betrifft. Wird bei FME 

Schedule oder Automation angehakt, wird auch hier der Beschreibung des 

Tickets automatisch der Prozessname und wo dieser zu finden ist aus dem 

Reiter Datenaktualität hinzugefügt. 

 

3.4. Für die Ticketart Dienst erstellen und Dienst aktualisieren erscheint eine 

Auswahl, ob eine Absicherung eingerichtet oder angepasst werden soll. Ist dies 

nicht der Fall, wird Nein ausgewählt. Ansonsten stehen Basic Auth, AD SSO 

und IP Schutz zur Auswahl.  

 

4. Als nächstes kann ein Fälligkeitsdatum bestimmt werden. Als Standardwert ist das 

heutige Datum plus 7 Tage eingestellt. Dies kann je nach Dringlichkeit nach vorne 

oder hinten verschoben werden. 

 

5. Zum Abschluss können in einem Textfeld weitere Anmerkungen als Freitext 

beschrieben werden. Diese Angaben werden ebenfalls der Beschreibung des 

Tickets hinzugefügt. 

 

6. Neben den o.g. Eingaben über die GUI, werden noch weitere Felder des Jira 

Tickets standardmäßig gefüllt. Dabei handelt es sich im den Assingee/Bearbeiter 

des Tickets sowie das Feld „Story Points“. Einstellungen dazu können in der 

Konfiguration (s. Kap. 3.1 - jira)  getätigt werden. 

 

7. Über den Button „Abschicken“ wird das Ticket erstellt. Hierbei wird dem Ticket, 

wenn es als Sub-Task erstellt wurde, automatisch die Priorität des Haupttickets 

zugewiesen. Ein Ticket, das als Task erstellt wird, erhält standardmäßig eine 



   

 

mittlere Priorität. Wenn das Ticket erfolgreich angelegt wurde, schließt sich das 

Fenster zur Ticketerstellung automatisch.  

 

8. Nachdem das Ticket erfolgreich angelegt wurde, kann das Ticket in eine beliebige 

Spalte des Jira Boards verschoben werden. Ein Jira Ticket wird standardmäßig im 

Backlog angelegt und kann mit einem neuen eigenständigen Request an die API 

verschoben werden. Diese Funktionalität ist in der Konfigurationsdatei ((s. Kap. 3.1 

- jira) für jedes dort eingetragene Jira Projekt individuell konfigurierbar. Mit dem 

Parameter transition_execution kann die Funktionalität an- und ausgeschaltet 

werden. In den Parameter transition_id werden die IDs der Spalten des Jira Boards 

in einem Array hinterlegt. Hierbei sind 1 bis n Einträge möglich. Die Zahl der IDs ist 

abhängig vom Workflow des Jira Projekts. Dieser Workflow bestimmt, in welche 

Boardspalten ein Ticket aus der aktuellen Spalte verschoben werden darf. So kann 

es mehrere Verschiebungen benötigen, um das angelegte Ticket aus dem Backlog 

in die gewünschte Spalte zu verschieben. 
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6 Parametrisierter Aufruf 

Es gibt Möglichkeiten den Dienstemanager parametrisiert aufzurufen, um direkt eine 

bestimmte Sicht zu erhalten. 

6.1 Hauptrouten 

Routen IDs für die Punkte des Hauptmenüs: 

- /Dienstemanager/app#dienste_liste: Dienste – aktiv 

- /Dienstemanager/app #geloeschte_dienste_liste: Dienste – gelöscht 

- /Dienstemanager/app #layer_liste: Layer 

- /Dienstemanager/app#datasets_liste: Datensätze 

- /Dienstemanager/app#freigaben_liste: Freigaben 

- /Dienstemanager/app#testen: Dienste testen 

- /Dienstemanager/app#statistiken: Statisiken 

- /Dienstemanager/app#verwaltung: Verwaltung 

6.2 Schlagwortfilter 

Aufruf einer nach Schlagworten gefilterten Diensteliste: 

/Dienstemanager/app#dienste_liste?filter=[Schlagwort] 

6.3 Dienstdetails 

Direktaufruf der Dienstdetails eines bestimmten Dienstes: 

/Dienstemanager/app#dienste_liste?dienst_id=[Dienst ID]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

7 Elasticsearch 

Zur Verbesserung der Layer- und Adresssuche kann der Suchindex „Elasticsearch“ 

angebunden werden. Elasticsearch basiert auf Lucene. Das in Java geschriebene 

Programm speichert hierbei Dokumente in einem NoSQL-Format und ermöglicht somit 

auf einfache Weise die Umsetzung nach den Kriterien der Hochverfügbarkeit und 

Lastverteilung.  

Ein Index in Elasticsearch setzt sich aus einzelnen Dokumenten im JSON-Format 

zusammen, welche mittels PUT/POST-Request an diesen gesendet werden. Um die 

Inhalte dieser Dokumente einem einheitlichen Satz an Attributen und Datentypen 

zuordnen zu können, empfiehlt es sich eine Datendefinition („Mapping“) zu erstellen. 

Die im Dienstemanager konfigurierten Indexe werden automatisch beim Speichern der 

Layer-/Dienstdetails aktualisiert. 

7.1 Mapping 

Prinzipiell kann Elasticsearch ohne Schemas arbeiten, sodass kein explizites Mapping 

definiert werden muss. Für diesen Fall leitet Elasticsearch beim Indizieren von 

Dokumenten den Datentyp automatisch vom Inhalt ab. Der Vorteil eines explizit 

definierten Mappings ist jedoch, dass dadurch dem Server zusätzliche  Informationen 

übergeben werden, wie die importierten Dokumente auszusehen haben und auch zu 

durchsuchen sind. Zudem lassen sich durch ein Mapping auch fehlerhafte Datensätze 

beim Import erkennen. 

Für eine Indexierung der Layerobjekte werden folgende Einstellungen und Mapping 

empfohlen: 
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{ 

    "settings" : { 

        "number_of_shards" : 1, 

        "analysis": { 

        "analyzer": { 

          "autocomplete": {  

             "tokenizer": "standard", 

             "filter": [ 

                "lowercase", 

                "german_normalization", 

                "word_delimiter", 

                "autocomplete_filter" 

             ] 

       } 

           }, 

           "filter": { 

             "autocomplete_filter": { 

                "type": "edge_ngram", 

                "min_gram": 3, 

                "max_gram": 20 

             } 

            } 

        } 

    }, 

    "mappings" : { 

    "properties": {  

   "id": { "type": "text"  },  

   "name": { "type": "text", "analyzer": "autocomplete", "boost": 4}, 

              "layername": { "type": "text", "analyzer": "autocomplete", "boost": 2},   

   "url": { "type": "text" }, 

   "typ": { "type": "text" }, 

   "featureType": {"type": "text"}, 

   "layers": { "type": "text" },  

   "format": { "index": false, "type": "text" },  

   "version": { "index": false, "type": "text" },  

   "featureNS": { "index": false, "type": "text" }, 

   "singleTile": { "index": false, "type": "boolean" },  

   "transparent": { "index": false, "type": "boolean" },  

   "tilesize": { "index": false, "type": "integer" },  

   "gutter": { "index": false, "type": "integer" },  

   "transparency": { "index": false, "type": "integer" },  

   "minScale": { "index": false, "type": "text" },  

   "maxScale": { "index": false, "type": "text" },  

   "gfiTheme": { "index": false, "type": "text" }, 

              "gfiComplex" { "index": false, "type": "text" },  

   "infoFormat": { "index": false, "type": "text" },  

   "layerAttribution": { "index": false, "type": "text" },  

   "legendURL": { "index": false, "type": "text" },  

   "cache": { "index": false, "type": "boolean" },  

   "featureCount": { "index": false, "type": "integer" },  

   "typeName": { "index": false, "type": "text" },  

   "datasets": {  

    "properties": { 

         "md_id": { "type": "text"  }, 

                       "csw_url": { "type": "text"  },  

                       "show_doc_url": { "type": "text"  },   

         "rs_id": { "type": "text"  },  

         "md_name": { "type": "text", "analyzer": "autocomplete" },  

         "bbox": { "index": false, "type": "text" }, 

                       "keywords": { "type": "text" },  

                       "description": { "type": "text" },  

         "kategorie_opendata": { "type": "text" },  

         "kategorie_inspire": { "type": "text" },  

            "kategorie_organisation": { "type": "text" }  

    } 

   },  

   "gfiAttributes":      {  

    "enabled": false  

   }  

  } 

    } 

} 

 

 



   

 

8 Vorschauportal 

Das Vorschauportal dient zur schnellen Visualisierung von Diensten aus dem 

Dienstemanager heraus. Es muss sich dabei um eine aktuelle Master-Portal Version 

handeln. In der Konfiguration des Vorschauportals (config.js) muss die URL auf die 

Dienste-API im Parameter layerConf eingetragen sein. Beispiel:  

layerConf: "/Dienstemanager/api?layers=all&scope=intranet" 

Dienstemanager und Vorschauportal müssen unter derselben Domain abrufbar sein. 
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9 Dienste API 

Der Abruf der JSON Layerkonfiguration für das Masterportal kann on-the-fly über die 

Schnittstelle „/api“ erfolgen. Es müssen zwei Parameter übergeben werden: „layers“ 

und „scope“: 

- layers kann die Werte „all“ oder „prod“ haben, oder eine Kommaseparierte 

Liste an Layer-IDs 

- scope kann die Werte „intranet“ oder „internet“ haben. 

Die Parameter „style“ und „filter“ sind optional. Style kann „pretty“ (lesbare JSON-

Formatierung) oder „linearized“ sein. Über „filter“ kann ein vergebenes Schlagwort 

übergeben werden. Es wird eine entsprechend gefilterte Liste zurückgegeben. 

Beispiel: 

http://www.host.de/Dienstemanager/api?layers=2011&scope=intranet&style=pretty&[

&filter=test]  
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