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3 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 The-
menliste am linken Rand aufgerufen. Nach dem Aufruf einer Maske werden Sie in der Regel aufgefor-
dert, ein Objekt (z. B. eine Grundwassermessstelle) aus einer Übersichtstabelle auszuwählen, für das 
die Daten angezeigt werden sollen. Die Auswahl kann durch Eingabe von Eingrenzungskriterien ein-
geschränkt 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 The-
ma. 

 

4 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. Dane-
ben werden zwei Menüs für Auswertungen angeboten, mit denen man sich zu bestimmten Fragestel-
lungen 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 angezeig-
ten Deponien Rückschlüsse auf geschützte Informationen einer Deponie zulassen könnte. 

Die Auswertemasken haben im oberen Bereich einen Abschnitt, in dem Sie die Kriterien für das Aus-
gabeergebnis eingrenzen können. Nach der Eingabe der Auswahlkriterien starten Sie die Auswerte-
routine 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. 

5 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 kosten-
frei 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. 


