
 

 

 

 

Relaunch des Geoportal Saarland  

Ende Juni 2020 wird das Geoportal Saarland mit neuem Layout und neuen Funktionen an den Start 

gehen. 

 

Was ist neu? 

 Neues Layout  

Das Frontend wurde überarbeitet und durch das in Python entwickelte Webframework Django 

ersetzt. Es wurde vollständig auf die Einbettung der Portalkomponente in ein CMS verzichtet. Die 

redaktionellen Inhalte erfolgen in einem angeschlossenen Mediawiki. 

 Neue Metadatensuche (auch deutschland- und europaweit) 

Die Metadaten- und Datensuche wird benutzerfreundlicher, da der Zwischenschritt über 

„Interaktive Daten“ zukünftig entfällt. Neu ist auch die Möglichkeit im Portal nach Daten aus 

Deutschland (Geodatenkatalog DE) und Europa über deren CSW –Interfaces zu suchen. 

 Neuer Kartenviewer 

Zusätzlich zum bisherigen Kartenviewer hat man die Möglichkeit einen neuen modernen 

Kartenviewer auszuwählen. 

 Verbesserte Passwortsicherheit bei Zugriff auf abgesicherte Dienste  

Die Anwendung wird weiterhin unter der URL http://geoportal.saarland.de erreichbar sein. Sie 

werden automatisch auf die neue Adresse https://geoportal.saarland.de weitergeleitet. 

 

Wichtige Hinweise zur Umstellung: 

Am Tag der Freischaltung wird die Anmeldung im Geoportal auf Grund der Umstellungsarbeiten nicht 

möglich sein. Wir werden Ihnen den genauen Termin zeitnah mitteilen, damit Sie dies bei der 

Planung Ihrer Arbeiten berücksichtigen können. 
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Vorschaustartseite des neuen Geoportal Saarland 

 

 

Vorschauseite des neuen modernen Geoportal Kartenviewers 

 

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen das Geoportal Supportteam gerne zur Verfügung: 

E Mail:   geoportal@lvgl.saarland.de 

Telefon:  Frau Dr. Barth 0681/9712 - 310  

  Herr Wadle 0681/9712 - 720 
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Information für Nutzer von abgesicherten Diensten 

Liebe Nutzer des Geoportal Saarland 

Registrierte Nutzer des Geoportals erhalten in Kürze eine Mail weil wir das System technologisch auf 
neue Beine stellen. In diesem Zusammenhang wird die Benutzerverwaltung so abgeändert, dass Ihre 
Passwörter noch sicherer abgelegt werden. Das neue Verfahren hat Auswirkungen auf den Zugriff auf 
abgesicherte Dienste. Falls Sie keine Kartendienste in externen Anwendungen oder Prozessen 
verwenden, die eine vorherige Authentifizierung erfordern (Nutzernamen/Passwort), können Sie 
diese Mail einfach ignorieren. 

Im neuen System wird durchgängig TLS (https) eingesetzt und damit entfällt eigentlich der Bedarf für 
die bisherige Digest-Authentifizierung. Man kann das einfache Basic-Verfahren verwenden. 

Vom Beibehalten des Digest-Verfahrens raten wir nachdrücklich ab. Daher wird es automatisch für 
alle Nutzer deaktiviert, welche keine Einwände äußern. Wer etwas Zeit braucht, um die Konfiguration 
seiner Anwendung anzupassen, oder dessen Anwendung nur das Digest-Verfahren unterstützt, sollte 
sich daher rechtzeitig melden, um Komplikationen zu vermeiden. Für diesen Fall kann der Nutzer im 
neuen System eigenständig entscheiden, ob seine Zugangsdaten für das Digest-Verfahren zusätzlich 
hinterlegt werden sollen. Das Passwort wird dann in Form eines MD5-Hashs in der Geoportal-
Datenbank abgelegt. Dieses Verfahren gilt nicht mehr als sicher.  

Falls Sie das Digest-Authentifizierungsverfahren weiter verwenden wollen, melden Sie uns dies bitte 
unter Angabe ihres Geoportal-Nutzernamens bis zum 31.08.20 per Mail an 
geoportal.saarland@lvgl.saarland.de. 

Das nachträgliche Deaktivieren des alten Authentifizierungsverfahrens können Sie später unter Profil 
bearbeiten veranlassen. 

Wichtig: Nutzen Sie Dienste mit der 
URL: http://www.geoportal.saarland.de/http_auth/...,  http://www.geoportal.saarland.de/owsprox/.
... oder http://www.geoportal.saarland.de/registry/wfs/..., 
so müssen Sie die Konfigurationen auf https ändern!  

Die alten Links werden später automatisch auf eine gesicherte https-Verbindung umgeleitet. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, 

mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team vom GeoPortal Saarland 
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