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Die Homepage der Digitize the Planet (DtP) Plattform ist verfügbar unter 
https://content.digitizetheplanet.org/. In der Hintergrunddatenbank 
werden die Schutzgebiete verwaltet. Neben deren Geometrien sind 
verschiedene Sachattribute, wie Namen, Beschreibungen oder 
Schutzgebietstyp, mehrsprachig gespeichert. Die den Schutzgebieten 
zugehörigen Verordnungen und Gesetze und die daraus abgeleiteten 
Regeln werden von authentifizierten und verifizierten Nutzern ins System 
eingetragen. Diese Regeln sind strukturiert in der Datenbank erfasst und 
beschreiben im Wesentlichen Gebote und Verbote für bestimmte 
Outdooraktivitäten innerhalb der Schutzgebiete und bestimmter Wege- 
und Flächenkategorien, wie z.B. Betretungsverbote für einen definierten 
Zeitraum im Jahr. 
 
 
 

 
 
 
  

https://content.digitizetheplanet.org/
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DtP Schutzgebiete finden 
 
Auf der Homepage werden diese Informationen strukturiert und suchbar 
frei zur Verfügung gestellt. Über den Menüpunkt ‚Entdecken‘ können 
Schutzgebiete durch Freitext gesucht werden und die Suche durch weitere 
Filter nach Staat und Bundesland eingeschränkt werden. Die gefilterten 
Schutzgebiete werden durch einfache kleine Karten mit der wesentlichen 
Schutzgebietsinformation angezeigt. Der Aufruf der detaillierten 
Schutzgebietsseite erfolgt über den Button ‚anzeigen‘. 
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Die DtP Karte der Schutzgebiete 
 
Über den Menüpunkt ‚Karte‘ können die Schutzgebiete direkt in einer 
interaktiven Karte identifiziert werden. Die Schutzgebiete werden hierbei 
durch Punkte repräsentiert, welche durch Anklicken ein Popup Fenster 
öffnen mit Verlinkung auf die Schutzgebietsseite. 
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Die DtP Schutzgebietsseite 
 
Die Schutzgebietsseite liefert detaillierte Informationen für ein bestimmtes 
Schutzgebiet. Im oberen Teil der Seite wird das Gebiet in einer Karte 
visualisiert unter Angabe der Quelle der Geometrie. Neben dem Namen 
des Gebietes wird dessen Schutzgebietskategorie angezeigt und so 
verfügbar das Logo des Schutzgebietes. Abgeleitete Informationen zu den 
administrativen Einheiten bis hin zu den Landkreisen in welchem sich das 
Gebiet befindet werden angezeigt als auch die Fläche des Gebietes in 
Quadratkilometer. So das Gebiet in anderen internationalen Datenbanken 
(namentlich OpenStreetMap, WIKIDATA, World Database on Protected 
Areas WDPA und outdooractive) registriert ist und mit der DtP Datenbank 
abgeglichen wurde, werden die Objektidentifikatoren dieser Datenbanken 
angezeigt und direkt verlinkt. Zusätzlich wird auf die Homepage des 
Schutzgebietes als auch auf die zuständige Behörde bzw. Organisation für 
das Schutzgebiet verwiesen. 
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Jedem Schutzgebiet können eine Kurzbeschreibung und ein 
repräsentatives Bild, Foto zugewiesen werden. Diese Information dient der 
Beschreibung der einzigarten Eigenschaften und Schutzzwecke des 
Gebietes. 
 
Die für das Schutzgebiete geltenden Gesetze und Verordnungen werden 
von den verifizierten Nutzern für das Schutzgebiet erfasst und auf der 
Schutzgebietsseite dargestellt, verlinkt und/oder als Download zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die von den Nutzern erhobenen Regeln werden in Text und Bildsprache 
geordnet nach Aktivität und räumlichem Geltungsbereich (Wege, Pfade, 
etc.) dargestellt. Weitere Regelbeschreibungen wie etwa zeitliche 
Gültigkeit oder Witterungsbedingungen werden ebenfalls dargestellt und 
beschreiben.  
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Die DtP Icons 
 
Für die Bildsprache wird ein eigens von DtP entwickelter Iconsatz 
angewendet, welcher ebenfalls kostenlos zur Weiterverwendung zur 
Verfügung gestellt wird.  
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Die DtP API 
 
Über unsere API werden die Regeln und Schutzgebietsinformationen 
strukturiert zur Verfügung gestellt. Sie können damit z.B. von 
Tourenportalen und anderen Outdoor-Plattformen direkt genutzt werden. 
Dies ist die Grundlage für die digitale Verbreitung von Informationen über 
angemessenes Verhalten in Natur und Landschaft. Die API umfasst 
mehrere freie Endpunkte und solche, die eine Nutzerregistrierung 
erfordern. Es handelt sich um eine REST API deren Ergebnisse strukturiert 
im JSON Format dargestellt werden. 
 

Open API 
 
Folgende freie Endpunkte sind in der API verfügbar. 
 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarea/ 

• Liste aller Schutzgebiete für die Regeln erfasst sind mit den wesentlichen 
Attributen zu Name, Schutzgebietskategorie, dem Identifikator (UUID) 
und Identifikatoren zu anderen Datenbanken.  

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarea/{uuid}/ 

• Detaillierte Schutzgebietsinformation mit allen Attributen und den 
dazugehörigen Regeln und Verordnungen. Die UUID entspricht dem 
Identifikator des Schutzgebietes in der DtP Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarearule/ 

• Liste sämtlicher Regeln aus der DtP Datenbank mit Verweis auf das 
Schutzgebiet über den UUID Identifikator. Jede Regeln wird beschrieben 
über eine eindeutige ID, Informationen zum Nutzer, der die Regeln 
angelegt hat und die Regeln selbst, beschrieben durch Aktivität, 
Gültigkeitsbereich, Zeitraum, Witterungsbedingungen, etc. . Zusätzlich 
enthalten ist ein Verweis auf die entsprechenden Icons aus dem DtP 
Iconset. 

 
 
 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarearule/{id}/ 

• Detaillierte Information zu einer Regel über deren ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareasearch/{query} 

• Suche nach Schutzgebieten über Freitext (query). Das Ergebnis ist eine 
Liste sämtlicher Abfrageergebnisse in gleicher Struktur wie beim 
protectedarea Endpunkt. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareageojson/ 

• Export sämtlicher Schutzgebiete mit Regeln als Geometriedatensatz in 
Projektion EPSG:4326 im GeoJSON Format mit den wesentlichen 
Attributen zu Namen, Schutzgebietskategorie, dem Identifikator (UUID) 
und Identifikatoren zu anderen Datenbanken. 

 

  

https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarea/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarea/%7buuid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarearule/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedarearule/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareasearch/%7bquery%7d
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareageojson/
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API für registrierte Nutzer 
 
Folgende zusätzliche Endpunkte sind in der API für registrierte Nutzer 
verfügbar. 
 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareacategory/ 

• Liste sämtlicher Schutzgebietskategorien in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareacategory/{id}/ 

• Informationen zu Schutzgebietskategorie mit eindeutiger ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activity/ 

• Liste sämtlicher Outdoor Aktivitäten in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activity/{id}/ 

• Informationen zu Outdoor Aktivität mit eindeutiger ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activityplace/ 

• Liste sämtlicher Flächen und Wegebezüge für Outdoor Aktivitäten in der 
DtP Datenbank mit eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activityplace/{id}/ 

• Informationen zu Flächen und Wegebezug mit eindeutiger ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitycategory/ 

• Liste sämtlicher Kategorien von Outdoor Aktivitäten in der DtP Datenbank 
mit eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitycategory/{id}/ 

• Informationen zu Kategorie von Outdoor Aktivitäten mit eindeutiger ID 
aus der DtP Datenbank. 

 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitypermission/ 

• Liste sämtlicher Regel Gebote und Verbote in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitypermission/{id}/ 

• Informationen zu Regel Gebot/Verbot mit eindeutiger ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/weathercondition/ 

• Liste sämtlicher Witterungsbedingungen in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/weathercondition/{id}/ 

• Informationen zu Witterungsbedingung mit eindeutiger ID aus der DtP 
Datenbank. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/season/ 

• Liste sämtlicher Saisons in der DtP Datenbank mit eindeutiger ID und 
Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/season/{id}/ 

• Informationen zu Saison mit eindeutiger ID aus der DtP Datenbank. 
 
https://content.digitizetheplanet.org/api/daytime/ 

• Liste sämtlicher Tageszeiten in der DtP Datenbank mit eindeutiger ID und 
Bezeichnung. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/daytime/{id}/ 

• Informationen zu Tageszeit mit eindeutiger ID aus der DtP Datenbank. 
 
https://content.digitizetheplanet.org/api/legaldocument/ 

• Liste sämtlicher Verordnungen und Gesetze in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung und Bezugsidentifikatoren zu den 
betreffenden Schutzgebieten. 

 
 

https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareacategory/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareacategory/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activity/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activity/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activityplace/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activityplace/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitycategory/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitycategory/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitypermission/
https://content.digitizetheplanet.org/api/activitypermission/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/weathercondition/
https://content.digitizetheplanet.org/api/weathercondition/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/season/
https://content.digitizetheplanet.org/api/season/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/daytime/
https://content.digitizetheplanet.org/api/daytime/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/legaldocument/


 10 

https://content.digitizetheplanet.org/api/legaldocument/{id}/ 

• Informationen zu Verordnung/Gesetze in der DtP Datenbank mit 
eindeutiger ID und Bezeichnung und Bezugsidentifikatoren zu den 
betreffenden Schutzgebieten. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/icon/ 

• Liste sämtlicher Icons in der DtP Datenbank mit eindeutiger ID und 
Bezeichnung und Bezugsidentifikatoren zu den betreffenden Aktivitäten, 
Regel Gebot/Verbot, Witterungsbedingung, Tageszeit, Saison. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/icon/{id}/ 

• Informationen zu Icon in der DtP Datenbank mit eindeutiger ID und 
Bezeichnung und Bezugsidentifikatoren zu den betreffenden Aktivitäten, 
Regel Gebot/Verbot, Witterungsbedingung, Tageszeit, Saison. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabywdpa/{wdpa_id}/ 

• Detaillierte Schutzgebietsinformation mit allen Attributen und den 
dazugehörigen Regeln und Verordnungen. Die wdpa_id entspricht dem 
Identifikator des Schutzgebietes in der World Database on Protected 
Areas Datenbank https://www.protectedplanet.net. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyosm/{osm_id}/ 

• Detaillierte Schutzgebietsinformation mit allen Attributen und den 
dazugehörigen Regeln und Verordnungen. Die wdpa_id entspricht dem 
Identifikator des Schutzgebietes in der OpenStreetMap Datenbank 
https://www.openstreetmap.org. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareaexport/ 

• Export sämtlicher Schutzgebiete mit Regeln im CSV Format mit den 
wesentlichen Attributen zu Namen, Schutzgebietskategorie, dem 
Identifikator (UUID) und Identifikatoren zu anderen Datenbanken. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareastagingexport/ 

• Export sämtlicher Schutzgebiete aus der DtP Datenbank im CSV Format 
mit den wesentlichen Attributen zu Namen, Schutzgebietskategorie, dem 
Identifikator (UUID) und Identifikatoren zu anderen Datenbanken. 

 

https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabydate/{datestring}/ 

• Liste aller Schutzgebiete für die Regeln erfasst sind, die nach dem 
definierten Datum (‚datestring‘ im Format YYYYMMDD) erfasst oder 
modifiziert worden sind, mit den wesentlichen Attributen zu Name, 
Schutzgebietskategorie, dem Identifikator (UUID) und Identifikatoren zu 
anderen Datenbanken.  

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyruledate/{datestring}/ 

• Liste sämtlicher Regeln aus der DtP Datenbank, die nach dem definierten 
Datum (‚datestring‘ im Format YYYYMMDD) erfasst oder modifiziert 
worden sind,  mit Verweis auf das Schutzgebiet über den UUID 
Identifikator. Jede Regeln wird beschrieben über eine eindeutige ID, 
Informationen zum Nutzer, der die Regeln angelegt hat und die Regeln 
selbst, beschrieben durch Aktivität, Gültigkeitsbereich, Zeitraum, 
Witterungsbedingungen, etc. . Zusätzlich enthalten ist ein Verweis auf die 
entsprechenden Icons aus dem DtP Iconset. 

 
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyoutdooractive/{outdoo
ractive_id}/ 

• Detaillierte Schutzgebietsinformation mit allen Attributen und den 
dazugehörigen Regeln und Verordnungen. Die outdooractive_id 
entspricht dem Identifikator des Schutzgebietes in der outdooractive 
Datenbank https://www.outdooractive.com/. 

  

https://content.digitizetheplanet.org/api/legaldocument/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/icon/
https://content.digitizetheplanet.org/api/icon/%7bid%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabywdpa/%7bwdpa_id%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyosm/%7bosm_id%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareaexport/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareastagingexport/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabydate/%7bdatestring%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyruledate/%7bdatestring%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyoutdooractive/%7boutdooractive_id%7d/
https://content.digitizetheplanet.org/api/protectedareabyoutdooractive/%7boutdooractive_id%7d/
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Der DtP Benutzerbereich 
 

Registrierung und Login 
Für das Erstellen und Bearbeiten von Regeln für Schutzgebiete ist eine 
Registrierung bei DtP notwendig 
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/register/. Dafür ist das 
Registrierungsformular auszuwählen und die AGB’s sind zu akzeptieren. 
Zusätzlich muss definiert werden, ob man die DtP Plattform zur 
Dateneingabe oder als reiner API Nutzer benutzen möchte. Wenn das 
Passwort vergessen wurde, kann man unter 
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/password_reset/ ein neues 
Passwort unter Angabe der registrierten E-Mail Adresse anlegen. 
 

Benutzermanagement 
Registrierte Nutzer können ihr Profil jederzeit bearbeiten unter 
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/edit/. Das Nutzerpasswort 
kann unter 
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/password_change/ 
geändert werden. 
 

 

https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/register/
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/password_reset/
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/edit/
https://content.digitizetheplanet.org/dtpauth/password_change/
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Dashboard 
 
Schutzgebiete & Regeln und Vorschriften 
Im Dashboard erhält ein Nutzer einen Überblick und direkten Zugang zu 
den aktivierten Schutzgebieten, für welche Regeln erfasst werden dürfen. 
Es wird gezeigt, wie viele aktivierte Schutzgebiete bereits Regeln haben 
und wie viele Regeln bereist erstellt werden. Über den ‚Verwalte 
Schutzgebiete‘ Button erhält man direkten Zugang zur Verwaltung der 
aktvierten Schutzgebiete. 
 
Gesetze und Verordnungen 
Die Zahl der bereits erfassten Gesetze und Verordnungen und wie viele der 
aktivierten Schutzgebiete damit beschrieben sind wird angezeigt. Über den 
‚Verwalte Gesetzestexte‘ Button erhält man direkten Zugang zur 
Verwaltung der Gesetzestexte. 
 
Vollmachten 
Die Zahl der bereits erfassten Vollmachten und wie viele der Schutzgebiete 
damit vom Benutzer bearbeitet werden dürfen wird angezeigt. Über den 
‚Verwalte Vollmachten‘ Button erhält man direkten Zugang zur Verwaltung 
der Gesetzestexte. 
 
API Access 
Nutzer, die als API User registriert sind und für die wir einen API Token 
generiert haben, finden ihren Token hier als auch einen beispielhaften API 
Aufruf. 
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Schutzgebiete aktivieren 
 
In der Verwaltung der Benutzer Schutzgebiete hat man die Möglichkeit, 
Schutzgebiete erstmalig für die Bearbeitung zu aktivieren. Dies ist 
notwendig, um den Benutzer einem oder mehreren Schutzgebieten 
zuzuordnen. Ähnlich wie im öffentlichen Bereich können Schutzgebiete 
durch Freitext gesucht werden und die Suche durch weitere Filter nach 
Staat und Bundesland eingeschränkt werden. Dabei werden sämtliche in 
der DtP Datenbank erfassten Gebiete durchsucht. Die gefilterten 
Schutzgebiete werden durch einfache kleine Karten mit der wesentlichen 
Schutzgebietsinformation angezeigt. Der Anfrage zur Bearbeitung des 
Schutzgebiets erfolgt über den Button ‚Aktivierung anfragen‘. Das 
Schutzgebiet erscheint dann automatisch auf der Seite zur Verwaltung der 
aktvierten Schutzgebiete mit Status ‚pending‘. Die Anfrage wird von den 
Mitarbeitern von Digitize the Planet bearbeitet und der Status wird bei 
erfolgreicher Prüfung aus ‚approved‘ gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt kann 
das Schutzgebiet durch den Nutzer bearbeitet werden und Regeln erstellt 
werden. 
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Vollmachten einstellen 
 
Verifizierte Benutzer zur Regeleingabe und Bearbeitung von 
Schutzgebieten sind Mitarbeiter der Schutzgebietsverwaltungen. Es 
können aber auch autorisierte externe Nutzer sein. Dafür benötigen sie 
von der jeweiligen Schutzgebietsverwaltung oder Behörde eine schriftliche 
Vollmacht. Diese kann in der DtP Plattform hochgeladen werden und den 
entsprechenden Schutzgebieten zugeordnet werden. Dieser Schritt ist bei 
externen Nutzern notwendig, um die Aktivierung der Schutzgebiete zum 
Nutzer durch die Mitarbeiter von Digitize the Planet zu ermöglichen. 
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Verordnungen und Gesetze erstellen 
 
Die geltenden Verordnungen und Gesetze für ein oder mehrere aktivierte 
Schutzgebiete können vom Nutzer angelegt. Für jedes Gesetz oder jede 
Verordnung kann ein zusätzlicher link auf eine externe Internetadresse 
definiert werden und digitale Kopien, bestenfalls im PDF Format, können 
hochgeladen werden. Die dem Schutzgebiet zugeordneten Dokumente 
erscheinen dann automatisch auf der öffentlichen Schutzgebietsseite und 
werde über die API mit ausgespielt.  
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Schutzgebiete verwalten 
 
Auf der Seite zur Verwaltung Schutzgebiete erhält der Nutzer eine 
Übersicht sämtlicher angefragter Schutzgebiete und deren Status (pending, 
approved oder declined). Für freigegebene (approved) Schutzgebiete 
erhält man über den Button ‚Schutzgebiet‘ direkten Zugang zur 
Bearbeitung des Schutzgebietes. Über den Button ‚Regeln‘ wird man direkt 
auf die Seite zur Bearbeitung und Erstellung von Regeln für das 
Schutzgebiet geleitet. 
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Schutzgebiete bearbeiten 
 
Das Formular zur Bearbeitung eines Schutzgebietes erlaubt es einem 
verifizierten Nutzer Sachattribute für ein Schutzgebiet zu erstellen oder zu 
ändern. Zusätzliche können Kurzzusammenfassungen und ausführliche 
Beschreibungen zum Schutzgebiet erfasst werden. Ein Link zur Homepage 
des Schutzgebietes kann definiert werden und ein Logo des Schutzgebietes 
kann angelegt werden. Weiterhin können ein repräsentatives Foto und 
entsprechende Bildbeschreibung und Copyright Information angelegt 
werden. 
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Regeln für Schutzgebiet erstellen und bearbeiten 

 

Regeln verwalten 
 
Auf der Seite zur Bearbeitung und Erstellung von Regeln für das 
Schutzgebiet sind sämtliche angelegten Regeln aufgelistet. Uber das 
Bearbeiten Symbol hinter der Regel kann man die Regel bearbeiten und 
Änderungen im entsprechenden Formular vornehmen. Das Papierkorb 
Symbol hinter der Regel löscht diese unwiderruflich. 
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Einzelne Regel erstellen 
 
Eine einzelne Regel für ein Schutzgebiet kann über die Seite zur 
Bearbeitung und Erstellung von Regeln für das Schutzgebiet erstellt 
werden. In dem entsprechenden Formular sind die notwendigen 
Spezifikationen für die Regel vorzunehmen. 
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Mehrere Regeln erstellen 
 
Mehrere Regeln können in einem Rutsch angelegt werden über ‚Erstelle 
Regeln‘ im Hauptmenü. Im Formular sind sämtliche für den Benutzer 
aktivierten Schutzgebiete gelistet und über Mehrfachauswahl wählbar. 
Ebenso sämtliche für das Schutzgebiet erstellten Gesetze und 
Verordnungen. In der mittleren Spalte sind alle Aktivitäten aufgelistet und 
in der Baumstruktur ihrer Kategorie zugeordnet. Ein oder mehrere 
Aktivitäten sind somit selektierbar. In der rechten Spalte sind die für die 
multiplen Regeln gültigen Wege- und Flächenkategorien zu wählen. 
Optional sind Witterungsbedingungen, Tageszeiten und Saison wählbar. 
Temporäre Gültigkeit der Regeln kann über die Datumsfelder definiert 
werden. Ebenso etwaige tageszeitliche Einschränkung über definierte 
Uhrzeiten. Zusätzlich kann ein Kommentar erfasst werden, der dann jeder 
Regel zugeordnet wird. Schließlich ist die Erlaubniskategorie zu wählen. 
Durch das Speichern des Formulars werden entsprechend der 
Formularauswahlen sämtliche Einzelregeln erstellt und eine 
Zusammenfassung wird angezeigt. In dieser wird gezeigt, welche Regeln 
erstellt wurden und welche nicht angelegt werden konnten, wenn sie 
entweder bereits in der Datenbank existieren oder die Integrität der 
Datenbank verletzen. 
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Regeln kopieren 
 
Auf der Seite zur Verwaltung der Regeln für ein Schutzgebiet können die 
Regeln für das aktuelle Schutzgebiet auf andere aktivierte Schutzgebiete 
übertragen werden. Dies ist über den Button ‚Kopiere Regeln‘ möglich. In 
dem entsprechenden Formular werden sämtliche Regeln aufgelistet und 
vorselektiert. Es sind die Regeln zu selektieren, welche kopiert werden 
sollen. Ebenso die gesetzten Verordnungen und Gesetze. Alle weiteren 
aktivierten Schutzgebiete des Benutzers werden im Formular aufgelistet 
und es sind die Gebiete zu wählen, auf welche die Regeln übertragen 
werden sollen. Durch das Speichern des Formulars werden entsprechend 
der Formularauswahlen sämtliche Einzelregeln erstellt und eine 
Zusammenfassung wird angezeigt. In dieser wird gezeigt, welche Regeln 
erstellt wurden und welche nicht angelegt werden konnten, wenn sie 
entweder bereits in der Datenbank existieren oder die Integrität der 
Datenbank verletzen. 
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Kontakt 
 

 
Jasmine Holfeld 

Kommunikation 
jasmine.holfeld(at)digitizetheplanet.org 

 

 
Sebastian Sarx 

Fachkonzeption 
sebastian.sarx(at)digitizetheplanet.org 

 

 
Dr. Steffen Gebhardt 

Daten und Technologie 
steffen.gebhardt(at)digitizetheplanet.org 
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