
Anleitung zur Bedienung des DWB 
Tabellen-Editor für TK25 Rasterdaten



DiversityCollection Starten

Im Ordner der Anwendung DiversityCollection die Datei 
DiversityCollection.exe aufrufen



Verbinden

Um sich mit dem Server zu verbinden 
auf das Symbol klicken

In dem sich anschließend öffnenden 
Fenster die Felder entsprechend 
ausfüllen und auf Connect to server
klicken. Danach unter Choose
database entweder die 
Testdatenbank oder die normale 
Datenbank auswählen und mit OK 
bestätigen.



Voreinstellungen 
(immer notwendig, bei Verwendung 

einer neue Programmversion)



Ordner zum Laden des Bayernflora-
Editors und Festlegen der Einstellungen



Ordner zum Laden des Bayernflora-Editors und Festlegen der  
Einstellungen

Über Administration auf Resources directorygehen. Im sich anschließend öffnenden Fenster 
Same directory as APPLICATION directory auswählen und mit OK bestätigen



Bearbeiter automatisch 
eintragen



Bearbeiter automatisch eintragen

In der Hauptansicht des Programms auf Administration > 
Customize display gehen. Dort auf Defaults and miscellaneous
> Responsible. Hier den Benutzernamen eintragen und 
Häkchen setzen.



Timeout erhöhen



Timeout erhöhen

Bei größeren Datenmengen muss der Timeout hochgesetzt werden, da sonst die Suche ggf. nicht 
abgeschlossen werden kann. Am besten man stellt den timeout auf 0 = unendlich. Diese 
Einstellung bleibt gespeichert.



Tabellen-Editor (TK25 
Spreadsheet) starten



Spreadsheet öffnen

Über Grid – Spreadsheets auf 
TK25 sheet klicken. Nun 
öffnet sich das Spreadsheet



Beim ersten Starten des Tabellen-Editors nach 
Verwendung einer neuen Version, müssen die 

Bayernflora-Einstellungen geladen werden



Spreadsheet öffnen

Über das Ordner Symbol die Bayernflora-Einstellungen laden und mit OK bestätigen.



Projekt auswählen



Projekt auswählen: Region oder ganz Bayern



Taxon suchen



Taxon suchen
Hier klicken



Taxon suchen:
falls nicht ausgewählt, CacheDB auswählen!



Taxon suchen

Hier gesuchtes Taxon 
eingeben und mit 
Enter oder Filter 
Symbol bestätigen



Taxon suchen

Taxon aus Liste 
auswählen (auch 
möglich mit den 
Cursor-Tasten) und mit 
OK bestätigen



Taxon suchen:
Umfang festlegen

Es wird eine Liste der Taxa angezeigt, welche für die Suche ausgewählt wurden. Voreingestellt werden 
untergeordnete Taxa und Synonyme mit ausgewählt!



Taxon suchen:
Umfang festlegen

Möchte man nur ein bestimmtes Taxon suchen, oder nur Synonyme und keine untergeordneten, muss man 
auf Edit klicken



Taxon suchen:
Umfang festlegen

Taxon und Synonyme suchen

Taxon, Synonyme und untergeordnete Sippen suchen

Jetzt hat man verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten, den 
Umfang festzulegen:

Taxon suchen



Taxon suchen
Anschließend kann über den Filter Knopf die Suche gestartet werden.



Kartenansicht



Kartenansicht (Arnica montana)

Für die Symbole in der Karte lässt sich eine 
Legende einblenden.



Kartenansicht (Arnica montana)

Hier lässt sich die Kartenansicht öffnen.



Kartenansicht (Arnica montana)

Auswählen einzelner Quadranten: 

• Zunächst mit der rechten Maustaste 
einen Quadranten anwählen (alle 
anderen Quadranten werden 
ausgeblendet)



Kartenansicht

Auswählen einzelner Quadranten: 

• Zunächst mit der rechten Maustaste 
einen Quadranten anwählen (alle 
anderen Quadranten werden 
ausgeblendet)

• Danach können weitere Quadranten mit 
der linken Maustaste hinzugefügt werden



Kartenansicht

Geht man mit dem Maus-Zeiger über 
einzelne Quadranten, werden nach kurzer 
Zeit dazugehörigen Daten angezeigt.



Kartenansicht

Mit dem Auswahlrahmen können mehrere 
Quadranten ausgewählt werden. Hierzu 
zieht man den Rahmen in die gewünschte 
Position und klickt danach mit der rechten 
Maustaste in den Rahmen.



Kartenansicht

Sollte der Auswahlrahmen nicht 
angezeigt werden, muss man 
diesen über die Einstellungen 
aktivieren.



Kartenansicht

Nach Auswahl einzelner Quadranten, wechselt man mit OK wieder in die 
Tabellenansicht. Hier werden die Daten nun gefiltert nach den 
ausgewählten Quadranten dargestellt. 
Möchte man wieder alle Daten angezeigt bekommen, muss man den Filter 
löschen.



Status ergänzen



Status ergänzen

Die ausgewählten Daten haben zum Teil keinen Status und zum Teil den 
Status für Neunachweis aus der Biotopkartierung (00)

Im Feld Status (neu) 
können nun einzeln 
Statusangaben über die 
bisherigen gelegt werden. 
In ein leeres Feld klicken 
und dann aus der 
Auswahlliste auswählen.



Status ergänzen

Es können auch für alle Datensätze auf einmal Status vergeben werden. 
Hierzu eines der Felder von Status neu anklicken, das Dropdown Fenster 
schließen und danach auf das blaue Symbol klicken.



Status ergänzen

Danach ist die gesamte Spalte ausgewählt. Jetzt kann in dem Auswahlfeld 
ein Status aus der Liste gewählt werden. Dieser wird mit Klicken auf 
Overwrite allen Datensätzen zugeordnet.



Bestimmung ergänzen



Bestimmung ergänzen

Eine Bestimmung lässt sich ähnlich dem Status ergänzen. Um eine einzelne neue Bestimmung anzulegen, in das Feld 
neue Bestimmung klicken. Darauf hin öffnet sich ein Fenster. Falls hier eine andere Source (Namensquelle) als die 
unten aufgeführte angewählt ist, muss diese gewechselt werden. Dies wird auf der folgenden Seite erläutert.



Bestimmung ergänzen

Zur Änderung der Taxonomischen Quelle, auf die blaue Nadel klicken. Danach öffnet sich ein Fenster, bei welchem 
CacheDB ausgewählt werden muss. Danach zweimal mit OK bestätigen.



Bestimmung ergänzen

In das blaue Feld können nun die Anfangsbuchstaben eingegeben werden, anschließend erhält man Taxa zur Auswahl. 
Nach Auswahl mit OK bestätigen.



Bestimmung ergänzen

Anschließend erscheint die neue Bestimmung unter dem Feld letzte_Bestimmung.



Bestimmung ergänzen
Es können auch mehrere Bestimmungen auf einmal ergänzt werden. Hierzu wieder zunächst in die Spalte der neuen 
Bestimmung klicken. Das Fenster, welches sich öffnet wieder schließen, anschließend auf das blaue Symbol klicken, 
welches die ganze Spalte markiert. Danach die Anfangsbuchstaben des gewünschten Taxon eingeben und auswählen. 
Zuletzt auf Overwrite klicken um die Bestimmungen einzutragen.



Daten filtern



Filtern von Daten
Über die Felder in der obersten Zeile können die Daten 
gefiltert werden. Ausgewählte Filter können per 
Rechtsklick auf das entsprechende Feld gelöscht werden.

Per Rechtsklick auf den Filter-
Knopf lassen sich mehrere Filter 
gleichzeitig löschen.



Filtern von Daten

Relevante Filter-Typen sind:

• Similar to: hier können ähnliche Werte gefunden werden, z.B. 
bei Eingabe Adler% in das Feld Kartierer können alle Namen 
gefunden werden, die mit Adler anfangen. Adler, Jürgen, Adler, 
Brigitte, etc.

• Equal to: hier wird genau der Wert gesucht, der eingegeben 
wurde, z.B. bei Status I oder E

• Empty: Gibt die Daten zurück, bei denen das Feld leer ist.
• Within a list of values: Hier können mehrere Werte gesucht 

werden. 
• Smaller than: kleiner als, z.B. nur Jahre vor 2000



Filtern von Daten

Die Werte können direkt eingegeben werden

oder über das Plus Zeichen ausgewählt werden. In diesem Fall 
stehen nur Werte zur Auswahl, die in der Ergebnistabelle 
vorhanden sind.

Über das Plus Zeichen lassen sich auch 
mehrere Werte auswählen (bei 
Vorauswahl von Within a list of values)



Daten sortieren



Daten sortieren

Zum Sortieren der Daten klickt man in das zu sortierende Feld. 
Anschließend kann man aufsteigend oder absteigend sortieren. 
Danach mit OK bestätigen und nochmals den Filter-Knopf betätigen.



Kontakt: 

Marcel Ruff

IT Center, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns

Botanische Staatssammlung München

Menzinger Straße 67, 80638 München

ruff@snsb.de

089/17861-304


