
ARDINI  is t  e in  P i lo tpro jekt  zur  Smartphone 
gestütz ten Ar tener fassung in  Niedersachsen.  
In format ionsst röme zwischen versch iedenen 
na tu rschu tz fach l i chen  Ins t i t u t i onen  werden  
modern is ier t ,  opt imier t  und d ie  At t rakt iv i tä t  des 
e h r e n a m t l i c h e n  N a t u r s c h u t z  f ü r  j u n g e  
Menschen geste iger t .  

Weitere Informationen unter:

www.                           .de

Partner

    Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU)

                       Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG)

   

ARTENERFASSUNG DIGITAL IN NIEDERSACHSEN

Neue Techniken für die Erfassung, Übertragung 

und Verarbeitung von Daten zu Gast- und Brutvogel- 

sowie Libellenvorkommen in Niedersachsen  

Die Apps
  

Die ARDINI-Apps können auf 
allen gängigen Android-
Smartphones und iPhones 
eingesetzt werden. Sie ermög-
lichen es, Einzelbeob-
achtungen zu Brut- und Gast-
vögeln sowie Libellen zu 
melden oder auf Basis von 
Projektgebieten zu kartieren. 
Dabei können für die jeweilige 
Artengruppe relevante 
Informationen (nach NLWKN- 
Erfassungsbögen) 
terminbezogen gespeichert 
werden. Zu allen 
Beobachtungen werden per 
GPS oder Digitalisierung 
erfasste Koordinaten hinterlegt. Zusätzliche, für 
wissenschaftliche Analysen wichtige Angaben zu den Arten, 
können hinzugefügt werden. Die Artenbestimmung kann über 
einen digitalen Bestimmungsschlüssel erfolgen. Dafür stehen 
z. T. Bild- und Tonmaterial, sowie Verwechslungshinweise und 
Artensteckbriefe zur Verfügung. Ist die Geländeaufnahme 
beendet, werden die Daten online an einen Server gesendet.  

 

Über den eMapper 
- einem Portal für 
die Verwaltung der 
erfassten Daten - 
sind die versende-
ten Informationen 
für die  Nutzer 
verfügbar. Hier 
können e igene 
Kartierergebnisse 
betrachtet, ggf. 
k o r r i g i e r t  u n d  
abschließend als 

gängiges GIS-Format für weitere Anwendungen exportiert 
werden. Darüber hinaus sind die erhobenen Daten für alle 
angemeldeten Nutzer einsehbar, so dass neue Beobach-
tungen schnell und zuverlässig bekannt gemacht werden. Auch 
die Vorbereitung auf Projekte erfolgt über den eMapper. Dafür 
können Projektgebiete mit Hilfe von OpenStreetMap-Daten und 
OpenLayers digitalisiert werden.
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Der eMapper
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