
Neues vom Umweltportal Baden-Württemberg im Septemb er 2008  

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Informationsanbieter im Umweltportal Baden-Württemberg 
www.umwelt-bw.de sind oder als Projektinteressent registriert wurden, bei doppelten Zusendungen 
bitten wir um Nachsicht. Falls Sie aus der Adressliste gestrichen werden wollen, senden Sie bitte eine 
formlose Mail an umwelt-bw@lubw.bwl.de . 

Einsatz der Google Search Appliance im Umweltportal Baden-Württemberg  
Seit dem 1. Juli 2008 wird im Umweltportal Baden-Württemberg die von Google angebotene 
unternehmensinterne Suchmaschine "Google Search Appliance" (GSA) eingesetzt. Dadurch werden 
den Bürgern neue Möglichkeiten eröffnet: Es ist nun möglich wichtige Informationen, die zum Beispiel 
in Umweltdatenbanken und Umweltkarten stecken und bisher nur schwer gefunden werden konnten, 
über die Suche im Umweltportal Baden-Württemberg zu recherchieren. Damit wird die technisch 
veraltete Open Source Suchmaschine ht://Dig abgelöst, deren Leistungsgrenze mit dem wachsenden 
Umweltportal erreicht war. 
Baden-Württemberg hat Ende 2007 die unternehmensinterne Suchmaschine Google Search 
Appliance für die Landesumweltportale von Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
gekauft. Die Umweltministerien der drei Länder kooperieren seit Jahren sehr eng beim Ausbau ihrer 
Umweltinformationssysteme. Bereits Mitte Januar 2008 wurde die GSA in der LUBW - Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz für das Umweltministerium testweise in Betrieb genommen. 
Schon nach wenigen Wochen wurde deutlich, wie einfach und schnell damit die Suche auf den vielen 
Internet-Servern der Dienststellen eingerichtet werden kann. 

Verbesserung der Suchergebnisse  
Im Vergleich zur bisherigen Suche im Umweltportal Baden-Württemberg liefert die Google Search 
Appliance mehr Treffer in besseren Trefferlisten, beispielsweise werden doppelte Inhalte automatisch 
ausgefiltert. Die Bedienung der Suchmaschine ist komfortabler geworden. Mit der Google-
Suchmaschine konnte der Umweltthesaurus des Umweltbundesamts zur automatischen Erweiterung 
des Suchergebnisses eingebunden werden. Damit werden Fachbegriffe, die der Bürger oft nicht 
kennt, mitberücksichtigt. Wenn man nun "Rußfilter" sucht, findet man zum Beispiel auch alle Quellen, 
in denen der Begriff "Dieselruß" erwähnt wird. Bei "Ozon" findet man auch Inhalte mit dem Begriff 
"Sommersmog", bei "Müll" auch Inhalte mit "Abfall". 
Trefferlisten können redaktionell erweitert werden. So kann mit einem so genannten Keymatch eine 
Internetseite einem bestimmten Begriff zugeordnet werden und erscheint dann am Anfang des 
Suchergebnisses, auch wenn der Begriff so in der Seite gar nicht vorkommt. Ferner können dem 
Benutzer Vorschläge gemacht werden, nach welchen ähnlichen oder verwandten Suchbegriffen er 
noch suchen könnte. Für die Darstellung von Ergebnissen aus speziellen Teilbereichen oder 
Fremdsystemen steht die OneBox-Schnittstelle zur Verfügung. Hier können zum Beispiel zu einem 
Begriff passende Ergebnisse von Abfragen aus Umweltdatenbanken oder Pegelständen angeboten 
werden. 

Treffer aus Umweltdatenbanken  
Nicht für Webcrawler erreichbare Internetseiten mit Abfragen nach Inhalten von Umweltdatenbanken 
waren bisher nur über Webanwendungen mit Webformularen und vielen Navigationsschritten 
erreichbar. Mit Hilfe der Datenbankschnittstelle der Google Search Appliance können diese nun über 
die Standardsuche erreicht werden, zum Beispiel führt ein Gemeindename zu einem Kartenausschnitt 
mit den Naturschutzgebieten dieser Gemeinde.  
Damit liefert die GSA Suchergebnisse, die bisher gar nicht gefunden wurden und auch weiterhin für 
"Google.de" oder "Yahoo" nicht erreichbar sind. 

Umfang des Informationsangebots  
Im Umweltportal Baden-Württemberg kann innerhalb von ca. 500.000 Dokumenten im Internet 
gesucht werden. Zusätzlich sind etwa 5000 Datenbankeinträge aus Baden-Württemberg auffindbar. 
Derzeit sind im Umweltportal 50 Anbieter - Behörden aus dem Umweltbereich und die größten 
Kommunen des Landes, darunter sämtliche kreisfreien Städte - mit ca. 250 Internetangeboten 
vertreten. 



Weitere Planung  
Für die zweite Jahreshälfte 2008 ist der weitere technische und inhaltliche Ausbau geplant. Weitere 
bevölkerungsreiche Gemeinden und die Landkreise mit ihren Umweltangeboten werden neu 
aufgenommen. 

Ihre Beteiligung  
Über Rückmeldungen von Ihnen würden wir uns freuen. Besonders wertvoll sind Hinweise auf weitere 
Internetserver mit Angeboten aus dem Umweltbereich, die Sie kennen oder selbst betreiben. Dies 
betrifft insbesondere städtische Eigenbetriebe, die ebenfalls auskunftspflichtig im Sinne der 
Landesumweltinformationsgesetze sind. 
Gerne berücksichtigen wir auch Vorschläge von wichtigen Angeboten, die bei speziellen 
Suchbegriffen am Anfang der Trefferliste auftauchen sollten ("Keymatch") oder über die OneBox-
Schnittstelle eingebunden werden könnten. Bitte nehmen Sie in diesem Falle über umwelt-
bw@lubw.bwl.de Kontakt zu uns auf. 
  
Hier finden Sie das Umweltportal Baden-Württemberg im Internet  
www.umwelt-bw.de 
bei Google Enterprise als Erfolgsgeschichte der Goo gle Search Appliance  
http://www.google.de/enterprise/customers.html 
und in zahlreichen Pressestimmen     
http://www.computerwoche.de/knowledge_center/web/1868175/ 
http://www.umweltmagazin.de/umwelt/news.php?data%5Bcategory_id%5D=111&data%5Barticle_id%
5D=43026 
http://www.pcfreunde.de/news/detail-12842/umweltministerium-baden-wuerttemberg-setzt-google-
technologie.html 
http://www.proplanta.de/web/themen.php?SITEID=1140008702&Fu1=1214958592&Fu1Ba=11400087
02&WEITER=99&MEHR=99 
http://www.monstersandcritics.de/artikel/200827/article_90110.php/Umweltministerium-Baden-
WÃŒrttemberg-setzt-auf-Google-Technologie 
http://www.doit-online.de/cms/do+it.themen/Bildung+¶+Karriere?detailid=6845 
http://klausalrutz.wordpress.com/2008/06/30/umweltministerium-baden-wurttemberg-setzt-auf-google-
technologie/ 
http://de.news.yahoo.com/gp/20080630/ttc-umweltministerium-baden-wuerttemberg-a8a9a5f.html 
http://www.sendingsafer.de/news/Umweltministerium-Baden-Wuerttemberg-setzt-auf-Google-
Technologie.html 
http://www.digitalnext.de/umweltgoogle-umweltministerium-setzt-als-erste-verwaltung-in-baden-
wuerttemberg-auf-erfolgreichste-suchmaschine-der-welt/ 
http://www.twt.de/index.php?mapid=49 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Dipl. Inform. Renate Ebel  
LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg 
Leiterin SG 53.1 Informationsmanagement, Berichtssysteme 
Griesbachstr. 1 
76185 Karlsruhe 
Telefon: (0721) 5600-1303 
Telefax: (0721) 5600-1515 
E-Mail: renate.ebel@lubw.bwl.de 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de 


