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T
THEMA
A:
Hin
nweise
e für de
en öffe
entliche
en Zug riff
1

Allgeme
eines

Das Dep
ponieinforma
ationssystem
m des Landess NRW ADD
DISweb steh
ht seit Anfangg 2013 auch
h der Öffentlichkkeit zur Nutzung zur Verffügung. Dass System ist unter der URL
U
www.ad dis.nrw.de mit
m einem
herkömm
mlichen Interrnet-Browserr (Internet Exxplorer, Mozilla Firefox) aufrufbar.
a
Als öffen
ntlicher Nutzzer müssen Sie
S sich nich
ht im System
m anmelden.. Die Navigaation vollzieh
ht sich im
Wesentlichen über die
d Menüleis
ste am oberren Bildschirrmrand und die Themennliste am linken Bildschirmra
and. In der Themenliste
T
finden
f
Sie zu
u jedem Men
nüpunkt eine
e Vielzahl voon thematisch
hen Masken. Gru
undsätzlich stehen
s
Ihnen
n die Daten a
aller Deponie
en in Nordrhein-Westfaleen zur Verfüg
gung, die
dem Abffallrecht unte
erliegen (Dep
ponien in de
er Ablagerung
gs-, Stilllegungs- oder N achsorgepha
ase). Dazu zähle
en aber nicht die Altdeponien, die nacch dem Ende
e der Nachso
orgephase aals Altablagerrungen in
das Bodenschutzreccht überführt wurden.
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Vertrau
ulichkeit der Date
en

Die Öffe
entlichkeit kann alle Daten einer Depo
onie einsehe
en, die nach den Maßgabben des Umweltinformationsg
gesetzes fürr die Öffentliichkeit bestim
mmt sind, d. h. keinem Schutz vonn Geschäfts- und Betriebsgeh
heimnissen oder
o
von personenbezog
genen Daten
n unterliegen
n. Aus diese m Grund können Sie
z. B. niccht die Inforrmationen üb
ber die vera
antwortlichen
n Personen einsehen. T
Trotzdem werden alle
Masken angezeigt. Die
D geschütz
zten Informattionen sind dann
d
ausgeb
blendet; stattt eines Wertes sehen
Sie nur e
eine weiße Fläche.
F
Im Ex
xtremfall seh
hen Sie nur eine
e
leere Ma
aske, wenn aalle auf diese
er Maske
abgelegtten Informatiionen geschü
ützt sind.
Zugängliche Daten sind in jede
em Fall alle Daten, die Emissionen
n einer Depponie betreffe
en, z. B.
Grundwa
asserdaten, Abgasemiss
sionen aus d
der Deponieg
gasverwertung. Geschüttzt sind dage
egen Angaben zu Medien im
m Inneren de
er Deponie (zz. B. Sickerw
wasser, Gasffassung) undd zu Abfallan
nlieferungen.
Da alle D
Daten vor de
er Veröffentlic
chung von d er zuständig
gen Behörde geprüft werdden müssen, sind nur
die Date
enbestände sichtbar, die
e dieser Prü
üfung bereits
s unterzogen
n wurden. D
Deponien, fürr die seit
2010 no
och kein Jahrresbericht ab
bschließend geprüft wurd
de, werden nicht
n
zur Ausswahl angez
zeigt. Ansonsten wird das Ja
ahr des letzten geprüften
n Berichts mit
m dem Deponienamen aangezeigt. Wenn
W
Sie
eine besstimmte Depo
onie nicht fin
nden sollten: versuchen Sie
S es bei de
er Deponiesuuche mit eine
em früheren Bericchtsjahr!
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Detailmasken

Die Detailmasken zeigen alle Informationen zu einer Deponie bis ins letzte erfasste Detail an – soweit
diese Informationen nicht als geschützte Daten ausgeblendet sind. Die Masken werden über die Themenliste am linken Rand aufgerufen. Nach dem Aufruf einer Maske werden Sie in der Regel aufgefordert, ein Objekt (z. B. eine Grundwassermessstelle) aus einer Übersichtstabelle auszuwählen, für das
die Daten angezeigt werden sollen. Die Auswahl kann durch Eingabe von Eingrenzungskriterien eingeschränkt werden. Möglicherweise besteht das angezeigte Ergebnis wieder in einer Tabelle, aus der
Sie ein einzelnes Teilobjekt (z. B. ein Messdatum) auswählen können. Umfangreiche Tabellen werden
seitenweise angezeigt. Unter der Tabelle sind Navigationsflächen zum Blättern angeordnet.
Nach diesem Muster können Sie sich durch alle Themengebiete einer Deponie bewegen. Möchten Sie
in ein anderes Themengebiet wechseln, klicken Sie einfach auf das entsprechende Menü oder Thema.
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Auswertemasken

Um sich gezielt einzelne Informationen zu einer Deponie anzusehen, sind die normalen Detailmasken
der Menüs Deponie, Technik, Messstellen, Jahresdaten und Behördliches am besten geeignet. Daneben werden zwei Menüs für Auswertungen angeboten, mit denen man sich zu bestimmten Fragestellungen einen guten Überblick verschaffen kann. Die Auswertungen Deponie liefern Informationen zu
einer ausgewählten Deponie; die Flächenauswertungen liefern Informationen über eine ganze Region
(Land, Regierungsbezirk, Kreis oder kreisfreie Stadt). Die räumliche Eingrenzung ist bei manchen
Auswertungen allerdings für die Öffentlichkeit gesperrt, wenn die geringe Anzahl der dann angezeigten Deponien Rückschlüsse auf geschützte Informationen einer Deponie zulassen könnte.
Die Auswertemasken haben im oberen Bereich einen Abschnitt, in dem Sie die Kriterien für das Ausgabeergebnis eingrenzen können. Nach der Eingabe der Auswahlkriterien starten Sie die Auswerteroutine mit einer der darunter angeordneten Schaltflächen. Sie erhalten dann das Ergebnis auf dem
Bildschirm oder als Excel- oder PDF-Datei ausgegeben. Hinweis: bei einzelnen Messstellen kommt es
vor, dass keine Überwachungsergebnisse vorliegen. Dies ist in der Regel darin begründet, dass eine
Messstelle einen anderen Zweck (Grundwasserstand, Grundwassergüte) erfüllt oder seit Langem
nicht mehr betrieben wird.
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Nutzung der Daten

Kein Informationssystem kann für sich den Anspruch erheben, fehlerlos zu sein. Dies gilt auch für
ADDISweb. Bei der Vielzahl der zu erhebenden und zu prüfenden Daten können sich auch hier Fehler
eingeschlichen haben. Die Anzeige der Daten erfolgt deshalb ohne Gewähr für deren Richtigkeit.
Die Daten des Informationssystems stehen Ihnen für Ihre private, nicht kommerzielle Nutzung kostenfrei zur Verfügung. Für die kommerzielle Nutzung der Daten wenden Sie sich bitte an das Landesamt
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, um einen entsprechenden Nutzungsvertrag zu
schließen.
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
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