
 

Anleitung für GBIF am Beispiel von Pflanzen aus Deutschland 
bzw. für Daten aus dem Flora von Bayern-Projekt 

 
 

Auf der GBIF-Seite http://www.gbif.org/ finden Sie oben rechts den Menüpunkt „Data“. Fahren Sie 
mit der Maus darauf, öffnet sich ein weiteres Menü – hier wählen Sie nun "Explore occurences" aus. 

 In "Taxonomic characteristics", auf "Plantae records" clicken 
 “Add a filter“-Menü öffnen, „Country" auswählen, „Germany" eintippen und auswählen; 

Apply anklicken 
 Man erhält so alle Pflanzen aus Deutschland, die weltweit bei GBIF publiziert wurden. 
 Über das “Add a filter“-Menü kann die Suche dann noch weiter eingeschränkt werden. 

ODER 

Auf der GBIF-Seite http://www.gbif.org/ finden Sie oben rechts den Menüpunkt „Data“. Fahren Sie 
mit der Maus darauf, öffnet sich ein weiteres Menü – hier wählen Sie nun "Explore by country" aus. 

 „Germany“ auswählen; nun erhält man zwei Übersichtsgraphiken: Die obere Graphik „Data 
about Germany“ zeigt alle Daten aus Deutschland, die weltweit bei GBIF publiziert wurden. 
Die untere Graphik „Data from Germany“ zeigt alle Daten, die von deutschen Institutionen, 
Personen, etc. bei GBIF publiziert wurden. 

 Wählen Sie nun rechts neben der oberen Graphik „Data about Germany“ die blau 
hinterlegten records aus (momentan 20,718,663 records).   

 “Add a filter“-Menü öffnen, „scientific name" auswählen, "Plantae" eintippen; der oberste in 
der sich öffnenden Auswahlliste ist gleich der Kingdom. Diesen auswählen und „apply“ 
anklicken. Nun haben Sie alle Pflanzen aus Deutschland. 

 

Über beide Wege erhalten Sie so die Daten zu Pflanzen aus Deutschland. Um jetzt nur die Einträge 
aus dem Flora von Bayern-Projekt zu erhalten, muss wieder das „Add a filter”-Menü geöffnet 
werden: "dataset" auswählen, " Occurrence Data " eintippen und "Occurrence Data of Vascular 
Plants collected or compiled for the Flora of Bavaria" auswählen. Wieder auf „apply“ klicken und Sie 
erhalten die gewünschten Daten. 

 

Daten-Download 

Für das Herunterladen der Daten benötigen Sie ein Konto, das heißt Sie müssen sich zuerst 
anmelden. Dann unten auf der Seite auf „Download" klicken. Ein Fenster öffnet sich, bei dem Sie 
angeben können, welches Format die Download-Datei haben soll: 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/occurrence/search?country=DE


 

Auf Download klicken. Folgendes Fenster öffnet sich: 

 

Sobald der Download vollständig ist, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail „Your GBIF data 
download is ready“. In dieser finden Sie gleich oben den Link, unter dem die Datei als zip-file 
bereitliegt. 

 

Auf der Seite http://www.gbif.org/user kann man sich jederzeit im GBIF-Portal einloggen und findet 
dort unter dem Reiter „Downloads“ alle Downloads, die man je getätigt hat – ganz oben den 
aktuellsten. 

http://www.gbif.org/user

