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Erste Schritte mit KriSiGEO 
 

Stand: 04/2022 

Mit KriSiGEO stellt die Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, für Nordrhein-

Westfalen ein portables und offline nutzbares Paket aus Geobasisdaten und 

ausgewählten Fachdaten sowie ein auf QGIS basierendes Geoinformationssystem 

bereit. Die wichtigsten Funktionen für die einfache Arbeit mit den Geobasisdaten 

werden in einer besonderen Konfiguration von QGIS bereitgestellt (siehe Abbildung) 

und auf den folgenden Seiten kurz beschrieben. KrisSiGEO wird über eine 

Batchdatei (KriSiGEO_starten.bat) gestartet, die auf der obersten Ebene der 

Installation steht. GIS-Experten können im Ordner ‚QGIS‘ KriSiGEO mit einer 

unveränderten Konfiguration von QGIS starten 

(KriSiGEO_Expertenversion_starten.bat).  

 

Abbildung QGIS Konfiguration zur einfachen Bedienung 
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1 Werkzeugleiste: 

 

Wie gewohnt dient das Tool in Form einer Diskette, zum Speichern eines 

Projektes. 

Hier sollte beachtet werden, dass diese Projekte an geeigneten Speicherplätzen 

gespeichert werden, sodass sowohl ein Netzwerkausfall als auch eine 

Überspielung der KriSiGEO-Festplatte keine Auswirkungen auf den Zugriff auf 

die Projekte hat. Hinweis: Der Gruppen-Layer „Zeichnungen“ darf keine gleichen 

Layernamen enthalten. 

 

Ist die weiße Hand aktiv, so kann der Kartenausschnitt durch ziehende 

Bewegungen mit der linken Maustaste verschoben werden. Mit Hilfe des 

Scrollrads kann gezoomt bzw. der Maßstab verändert werden. 

 

Das Info-Tool ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Objektinformationen 

(Attribute). Hierzu muss zuerst der gewünschte Layer ausgewählt (siehe 4.) und 

der Info-Tool-Button aktiviert werden. Mit einem Klick auf das abzufragende 

Objekt werden die Objektinformationen angezeigt. 

 

Mit Hilfe des Mess-Tools können Strecken, Flächen und auch Winkel gemessen 

werden. 

Die einzelnen Messungen werden mit einem Rechtsklick beendet. 

Hier ist wichtig, dass die Ergebnisse lediglich als Richtwerte angesehen werden 

können, da die Genauigkeit der Messung von der Zoomstufe und der Auflösung 

des Kartenblattes abhängt. 
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Die Druckausgabe dient zu einer schnellen Erstellung einer Druckvorlage. 

Angegeben werden müssen das Papierformat, der Maßstab und das 

Dateiformat. Der gewünschte Kartenbereich kann mit der linken Maustaste 

verschoben werden. 

Dieser Kartenausschnitt wird daraufhin exportiert und ist bereit zum Ausdrucken. 

Zudem ist noch, unter dem Reiter „PDF-Karten“, ein Ausdruck der im PDF-

Format bereits vorhandenen DTK100, DTK50 und DTK25 möglich. Diese enthält 

unter anderem eine ausführliche Legende und zusätzliche beschreibende 

Informationen. 

 

Die einzelnen Tools mit roter Kennzeichnung, beziehen sich auf freihand-

gezeichnete Objekte. Ist der Stift aktiv, so kann mit der Maus gezeichnet 

werden. Das große X hingegen löscht die gezeichneten Objekte, die keinem 

Layer zugeordnet sind. Wird die Farbpalette mit lang gedrückter Maustaste 

ausgewählt, so können die farblichen Eigenschaften und die Strichstärke der 

Linien verändert werden. 

 

Im Gegensatz zu der Freihandzeichnung, sind die blauen Tools vorgefertigte 

Formen, die mit Maßen individualisiert werden können. 

Das Rechteck und der Kreis können mit gedrückter Maustaste aufgezogen 

werden. 

Für das Festlegen fester Maße reicht ein Klick auf die Karte, woraufhin dann die 

gewünschten Maße abgefragt werden. 

Aufpassen: Beim Kreis sollte der Mittelpunkt des gewünschten Buffers (Saum um 

eine Geometrie) gewählt werden. Beim Rechteck hingegen sollte die linke-obere 

Ecke des gewünschten Rechtecks ausgewählt werden und die Maße der Breite 
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und Höhe ergänzt werden. 

‚Linie zeichnen‘ hilft dabei, Linien bzw. Linienzüge zu erstellen, indem die 

Stützpunkte nacheinander festgelegt werden. 

 

Mit diesem Tool kann die Einwohnerzahl eines erstellten Rechtecks oder 

Kreises (innerhalb NRW) berechnet werden. Hierzu sollte zunächst ein Rechteck 

oder Kreis (oder mehrere) in einem neuen Layer erstellt werden. Darauffolgend 

kann das Tool ‚Einwohnerzahl berechnen‘ ausgeführt werden. Ein Haken bei 

‚erweiterte Auswertung‘ ermöglicht zusätzlich noch die Berechnung der Anzahl 

der Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeheime. 

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Zensus2011 Daten, vorliegend in 

100m Kacheln. 

 

Mit ‚Symbol setzen‘ lassen sich aus einer Auswahl von Symbolen 

Markierungen auf der Karte erzeugen. Hierzu genügt ein Klick auf das Tool und 

die Auswahl der gewünschten Symbolik. Das Platzieren eines Punktes erfolgt 

durch einen Mausklick an der gewünschten Stelle im Kartenfenster 

2 Ortssuche (offline): 

Dieses Fenster dient zur Adresssuche. Die Eingabe von Ort, Straßenname, 

Hausnummer oder geografischen Bezeichnungen auch ohne Internetzugriff 

möglich. Die Gemeinden und Straßen außerhalb der NRW-Grenzen beruhen auf 

OSM-Daten (OpenStreetMap) und enthalten keine Hausnummern. 

3 Ortssuche (online): 

Das Plugin OSM place search kann lediglich mit Internetzugriff ausgeführt 

werden. Auch hier können nicht nur Adressen, sondern auch Namen 
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(beispielsweise von Gewässern) gesucht werden können. Die Suche nutzt 

OpenStreetMap-Daten. 

4 Layerfenster: 

Das Layerfenster dient zur Übersicht und Auswahl von Layern. Hier stehen 

alle eingeladenen Layer und können, durch Häkchen setzen, ein- und 

ausgeschaltet werden. 

Der Layer „Einrichtungen“ enthält die Standorte von Krankenhäusern, Schulen, 

Kindertagesstätten und Pflegeheime. 

Der Layer „weitere Daten / Karten“ enthält neben den Daten zu 

Verwaltungseinheiten, Verkehrswegen, Flugverkehr, Gebäude, Gewässer, 

Höhenlinien und die Digitalen Topographische Karten. 

Wird ein Layer im Layerfenster angeklickt, werden nach Betätigen des Info-

Buttons in der oberen Menüzeile und Klick auf ein Objekt des Layers im 

Kartenbild Informationen zum Objekt angezeigt, z.B. Höhe eines Gebäudes. 

Der Layer mit den Luftbildern enthält Luftbilder von NRW zur schnellen 

Ermittlung der Nutzungsart. 

Hier ist zu beachten, dass der Layer beim Aktivieren zunächst nicht sichtbar ist, 

da die Kartenlayer über den Luftbildern liegen. Dies kann behoben werden durch 

das Ausschalten der Kartenlayer. 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! 

Telefon: +49(0)221-147-4994        mailto: geobasis@brk.nrw.de 


