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Kompatibilität 
Denkxweb 4.0 ist für folgende Browser getestet und deren 
aktuelle Versionen freige geben: 

• 

• 

• 

• 

• 

Mozilla Firefox  
Opera 
Safari 
Microsoft Edge 
Google Chrome 

Bitte achten Sie aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit auf 
die Aktualität ihres Browsers. An keiner Stelle ist Ihr System 
verwundbarer. Nur aktuelle Browsersoftware gewährt Ihnen 
den bestmöglichen Schutz im Internet. Daher wird Denk- 
xweb 4.0 keine veraltete und damit unsichere Browsersoft- 
ware unterstützen. 
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Interaktive Ergebnisliste 



Startseite 
Sie erreichen Denkxweb 4.0 über den Link von der Seite 
www.denkmal.hessen.de oder direkt über 
denkxweb.denkmalpflege-hessen.de. 
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Ansicht und Aufbau der Startseite 

Die Aufgabe der Startseite ist die primäre Suchauswahl. Ge- 
ben Sie hier ihre Suchkriterien in die entsprechenden Felder 
ein. Schränken Sie die Suche nicht zu weit ein, Sie können in 
der folgenden interaktiven Ergebnisliste weitere Einschrän- 
kungen vornehmen, um ihr Ergebnis zu verfeinern. 

Oberhalb der Eingabefelder finden Sie die Navigationsleiste 
unter der Sie auch diese Anleitung gefunden haben. 

In der rechten, farblich unterlegten Leiste werden die Ein- 
gabefelder kurz erklärt. 
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Suchauswahl auf der Startseite 

Räumliche Eingrenzung 

Mit den Feldern „Kreis“, „Ort“ und „Straße“ nehmen Sie die 
räumliche Eingrenzung ihrer Suche vor. 

Nehmen Sie hier keine Eingaben vor erfolgt die Suche über 
alle im System befindlichen Datensätze. Dies ist jedoch nur 
dann sinnvoll, wenn Sie weitere sachliche Einschränkungen 
vornehmen. 

Geben Sie ihre Adresse ein, wenn Sie wissen möchten, ob 
ihr Eigentum oder Bauvorhaben vom Denkmalschutz be- 
troffen ist. 

Sachliche Eingrenzung 

Die oben abgebildeten Felder ermöglichen Ihnen eine 
sachliche Eingrenzung der Suchergebnisse. Die Bedeutung 
der einzelnen Auswahlmöglichkeiten wird im folgenden 
erklärt: 
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NUR Gesamtanlagen und Einzelkulturdenkmäler können 
sachlich eingegrenzt werden, da nur hier weitergehende 
Informationen geführt werden. Objekte innerhalb von 
Gesamtanlagen („Gesamtanlagenobjekte“) sind nach sach- 
lichen Eingrenzungskriterien nicht mehr Teil der Ergebnis- 
liste, ebenso wie Objekte aus nicht endgültig bearbeiteten 
Gemeinden. 

Die sachlichen Inhalte der Datensätze basieren überwiegend 

auf den gedruckten Denkmaltopografien und werden soweit 

erforderlich und möglich digital fortgeschrieben und ergänzt. 

Demzufolge sind in Gebieten deren Inventarisation weit 

zurückliegt nicht alle Informationen zur Selektion vorhanden. 

Dies betrifft vor allem die Inhalte bezüglich Datierung und 

Denkmalwert. 

Bezeichnung: Neben der Adresse verfügen viele Einträge 
auch  über eine sog. Bezeichnung wie z. B. „Ringkirche“, 
„Gerichts- linde“ oder einfach „Gasthaus zum Schwein“, unter 
dem das  Kulturdenkmal neben seiner Anschrift bekannt ist. 

Begründung enthält: Eine Eingabe in diesem Feld führt zu 
einer Volltextsuche innerhalb der Begründungstexte und ist 
damit das mächtigste Suchfeld für ihre Recherche. Geben 
Sie beispielsweise „Moller“ ein, wenn Sie alle Objekte finden 
möchten, in deren Begründung der Architekt Moller er- 
wähnt ist. 

Datierung: Nehmen Sie hier eine zeitliche Eingrenzung der 
Suche vor. 

Denkmalwert: In nahezu allen erfassten Gebieten erhalten 
Gesamtanlagen und Einzelkulturdenkmäler eine Klassifizie- 
rung nach geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, 
technischer oder wissenschaftlicher Bedeutung. Ein Objekt 
kann zu mehreren dieser Klassen gehören. (z. B. Geschicht- 
lich und Künstlerisch etc.) 

In einer der Ersten in Hessen erschienen Denkmaltopografie 

„Stadt Frankfurt“ fand diese Bewertung allerdings noch nicht 

statt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Suche. 
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Denkmaltyp: Der Denkmaltyp unterscheidet zwischen 

• Einzelkulturdenkmälern 

in den Planausschnitten rot gekennzeichnet 
Gesamtanlagen 

dies sind Gruppen von Immobilien, die gemeinsam 
ein Kulturdenkmal bilden. In den Planausschnitten 
Orange oder Grün gekennzeichnet. 
Gesamtanlagenobjekte 

Innerhalb von Gesamtanlagen befindliche Objekte 
unterstehen dem Ensembleschutz auch dann, wenn 
sie selbst keine Einzelkulturdenkmäler sind. Diese 
werden hier als Gesamtanlagenobjekt geführt. Oran- 
ge, ohne eigene Kennzeichnung aber mit eigener 
Anschrift. Detailinformationen über die Anschrift hinaus 

liegen zu Gesamtanlagenobjekten nicht vor. 

• 

• 

Allgemeiner Hinweis - Einschränkung der Suche 

Die Anzahl der Suchergebnisse ist derzeit auf ein Maximum 

von 10000 Treffern beschränkt. Sollten Sie keine Auswahl- 

kriterien angeben, oder ihre Treffer diesen Wert überschreiten 

werden Sie zu einer Verfeinerung ihrer Suche aufgefordert. 

 



Interaktive Ergebnisliste 

Nach erfolgreicher Suche erhalten Sie eine interaktive Er- 
gebnisliste angezeigt. Diese Liste können Sie sowohl weiter 
einschränken als auch in Ihrem Erscheinungsbild anpassen. 
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Die in Ihrer primären Suche getroffene Auswahl sehen Sie 
über der Tabelle grau hinterlegt. 

Die ausgegebene Liste ist nach Kreis - Ort - Ortsteil sortiert. 

Direkt unter den Spaltenbezeichnungen befinden sich Ein- 
gabefelder mit deren Hilfe Sie ihr Rechercheergebnis ver- 
feinern können. 

Interessieren Sie sich beispielsweise nur für einen einzelnen 
Ortsteil oder Denkmaltyp, so wählen Sie diesen in der ent- 
sprechenden Spalte und schränken damit das Suchergebnis 
weiter ein. 

Am unteren Rand wird die Anzahl der Treffer angezeigt, 
darüber hinaus können Sie hier die Anzahl der pro Seite 
angezeigten Einträgen auswählen. 

 

 

  

 

 

Umschalter 
Tabelle/Liste 

Feldauswahl 
Tabelle 

Eingabefelder 
zur weiteren 
Einschränkung 
der Ergebnisse 

Rückkehr zur 
Startseite 

Primäre 
Suchauswahl 

Ansicht 
erweitern (+) 

 

Anzahl der 
Einträge 
Seite blättern 



Umschalter Tabelle / Liste – 8 – 

oder als Liste betrachten 

In beiden Ansichten führt ein Klick auf die blau dargestell- 
ten Texte zur Detailansicht. 

 

Sie können die Anzeige der Suchergebnisse wahlweise als 
Tabelle 
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Feldauswahl Tabelle 

Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie der Ergebnistabelle 
Felder hinzufügen oder angezeigte Felder abwählen und 
somit das Erscheinungsbild der Tabelle ihren Anforderun- 
gen anpassen. 

+ Tabellenzeile ausklappen 

Ein Klick auf das Pluszeichen in der ersten Spalte jeder Zeile 
klappt diese aus und zeigt Detailinformationen an. 

 



Detailansicht 

Die Detailansicht stellt Ihnen den vollständigen Begrün- 
dungstext, die Bilder und den zugehörigen Planausschnitt 
dar. Die zum Denkmal gehörenden Objekte im Plan werden 
jeweils mit einem gelben Fadenkreuz markiert. 

Mit einem Klick auf eines der Bilder wird ein vergrößertes 
Bildfenster eingeblendet  innerhalb dessen Sie mit Pfeilen 
durch die Bilder navigieren können, sofern mehrere Bilder 
zum Objekt abgespeichert sind. 
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in eine komfortable Vollbildansicht wechseln. 

Darüber hinaus kann die Textgröße angepasst werden 
über das Feld  

Einen Link zu diesem Eintrag erhalten Sie durch klicken 
des Buttons Direktlink anzeigen. 
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Funktionen der Detailansicht 

Bilder vergrößert anzeigen 

Klicken Sie auf eine der in der linken Spalte angezeigten 
Bildikonen und ihre Anzeige wechselt vom 
Kartenmodus in die vergrößerte Bilddarstellung: 

Sind mehrere Bilder zum Objekt vorhanden können Sie 
über die Pfeilsymbole in den  Bildern blättern, bzw. das 
Bildfenster über „X“ wieder entfernen und zurück in den 
Kartenmodus wechseln. 
 
Der Wechsel in den Kartenmodus ist ebenso durch einen 
erneuten Klick auf die Kartendarstellung auf der linken 
Seite möglich. 
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Zoom 

Sie können den dargestellten Planausschnitt kom- 
fortabel mithilfe der Lupen oder mithilfe Ihres Maus- 
rads ein und auszoomen. Die Funktion Zoomen per 
Mausrad lässt sich nach Belieben ein- und ausschal- 
ten. (drittes Symbol links) 

Planausschnitt verschieben 

Verschieben Sie den Planausschnitt mit gedrückter Maus- 
taste 

Strecken und Flächen messen 

Wählen Sie das Linealsymbol um Abstände zu mes- 
sen oder das m2 Symbol, um die Größe einer Fläche 
zu bestimmen. 

Wählen Sie die gewünschte Funktion und bestim- 
men Sie Ihren Startpunkt durch einen Klick auf die 
gewünschte Stelle im Plan, ziehen Sie die Strecke mit 
der Maus auf und klicken erneut so wird ihre Strecke 
berechnet. Bei Flächen schließen Sie das Polygon um 
eine Berechnung zu erhalten. 

Rückkehr zum Ausgangsobjekt 

Wenn Sie Ihren Planausschnitt verschoben haben, 
hilft ein Klick auf dieses Symbol, um zum beschriebe- 
nen Objekt zurückzukehren. 

Vollbildansicht öffnen 
Hiermit öffnen Sie die Vollbildansicht, welche die 
vollständige Anzeigefläche Ihres Bildschirms zur 
Plananzeige einschließlich einer Seitenleiste mit Text 
und Bildern nutzt. 

 



Vollbildansicht 

Diese Schaltfläche in der Detailansicht öffnet die Voll- 
bildansicht, mit der Sie ihren kompletten Bildschirm 
zur Anzeige der Pläne nutzen können. 

Abhängig von der Größe ihres Bildschirms sähe die 
Anzeige in unserem Beispiel dann so aus: 
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Im Vollbildmodus stehen Ihnen die gleichen Funktionen 
wie in der Detailansicht zur Verfügung. Sie können also den 
Planausschnitt verschieben, zoomen, Strecken und Flächen 
messen. 

Bewegen Sie ihre Maus über eines der Rot, Orange, Grün 
oder Blau markierten Objekte erscheint ein Tooltip an ihrem 
Mauszeiger mit Adresse und soweit vorhanden Bild. 

Klicken Sie auf das Objekt wird die Seitenleiste aktualisiert 
und der zugehörige Eintrag mit Text und Bildern angezeigt. 
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Seitenleiste ein- und ausklappen 

Mithilfe dieses Schalters lässt sich die Seitenleiste ein- 
oder ausklappen. 

Zurück zur Detailansicht 

Kehren Sie mit diesem Schalter zur Detailansicht zu- 
rück oder verwenden Sie die „Esc“-Taste 

 
  



Bearbeitungsstand 
Über den Menüpunkt Bearbeitungsstand erhalten Sie 
einen Überblick aller in Denkxweb erfassten hessischen 
Gemeinden. 

Liste verfügbarer Kreise und Städte 

In der Listendarstellung werden alle aktuell 
verfügbaren Städte und Gemeinden aufgeführt, sortiert 
nach ihren zugehörigen Kreisen. 

Der Stand weist die Letzte Aktualisierung von 
Denkxweb aus. 
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Übersichtskarte 

 
Die Übersicht zeigt eine Karte aller hessischen Städte 
und Gemeinden kategorisiert nach ihrem 
Bearbeitungsstand. Grün kennzeichnet dabei 
Gemeinden mit veröffentlichter Denkmalausweisung, 
Gelb weist Gemeinden aus, bei welchen der sogenannte 
“Arbeitslistenstand“ veröffentlicht wurde. 
 
 
 Navigation 
Mit +/- haben Sie die Möglichkeit verschiedene 
Zoomstufen zu wählen. Je nach Maßstab können Sie 
sich hier die einzelnen Kreise bzw. Gemeinden 
anzeigen lassen. Mit gedrückter Maustaste lässt sich 
der Kartenausschnitt verschieben. 

Durch Klicken auf die gewünschte Gemeinde öffnet 
sich ein Popup Fenster. Durch betätigen des Links 
werden Sie zur tabellarischen Übersicht der 
Denkmäler innerhalb der gewählten Gemeinde 
weitergeleitet. 
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Gemeindesuche 

 
Neben der Auswahl über die Karte bietet Denkxweb auch 
die Möglichkeit die gewünschte Gemeinde über die 
Suchfunktion auszuwählen und in der Karte zentriert 
aufzurufen. 

Hierfür tragen sie den Namen der Gemeinde in das 
Suchfeld ein und starten die Suche. Sie erhalten einen 
über der gewünschten Gemeinde zentrierten 
Kartenausschnitt. Mit einem Klick in die Karte öffnet sich 
der Link zur Listendarstellung der Kulturdenkmäler der 
ausgewählten Gemeinde. 
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Stand: Januar 2023 
©rjm medienservice GmbH, 68623 Lampertheim      

Benutzerhinweise 
 

Auf der rechten Fensterseite 
befindet sich der Schalter Wichtige 
Benutzerhinweise. Hier finden Sie 
Ausführungen zu inhaltlichen und 
rechtlichen Belangen von 
DenkXweb 
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