Schneller IntraNET Browser zur Visualisierung größter
geoinformations- und netztechnischen Themen

Auskunftsdienste mit thematische Kartenausgabe
Sachdatenauskunft
räumliche Abfragen
Style-Manager
fraktaler Zoom
DWG-Linker
BaSYS 8.2
Luftbilder
ALB
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Schnelles und intuitives Arbeiten
Mit nur wenigen Funktionsknöpfen navigieren Sie in Echtzeit durch größte Planwerke.
Erhalten oder suchen nach Sachinformationen, messen Abstände, schalten Ebenen
ein und aus, laden oder
entfernen Kartenthemen,
hinterlegen Luftbilder oder
ergänzende grafische Darstellungen aus AutoCAD.
Per Drag & Drop legen Sie
die Ebenen in genau die
Ansichtsfolge, welche für
Ihre aktuellen Aufgaben ein
optimales Arbeiten ermöglicht.

… selbsterklärend und anwenderfreundlich !

Sachdateninformation und räumlich Recherchen
Durch einfaches anpicken in der Karte werden die primären Sachendaten zu den gewählten Elementen in einer übersichtlichen Datentabelle eingeblendet. Mit dem Autofocus zeigt CivilMAP automatisch das in der Tabelle gerade markierte Element an.
In der Auswahltabelle können Datenspalten
mit Drag&Drop einfachst geordnet werden.
Per Subsortierung (z.B.Ort…Strasse…HsNr)
erhalten Sie auf Knopfdruck ein übersichtliche
Aufstellungen aller Sachdateninformationen
ohne über komplizierte Abfragen diese erst
definieren zu müssen. Mit dem Quick-Finder
finden Sie beliebige Dateneinträge für jedes
wählbare Sachdatenfeld. Einfach Suchbegriff
eintippen und die passenden Einträge werden
direkt in der Tabelle eingeblendet und fokusiert.
Mit Hilfe der räumlichen Recherche erhalten
Sie ergänzend alle Elementinformationen in
einer abgegrenzten Region, einem bestimmten
Radius oder Informationen zur Nachbarschaft.
Mehrere Recherchen können auch gesammelt
und in CivilBASE weiter verarbeitet werden.

RAS-Lizenz 199,- € pro Jahr
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Kartenpräsentation und Beschriftung
Zuschaltbar wählen Sie, ob Sie die aktuelle Ansicht mit oder ohne fraktalem Zoom
wünschen. Mit fraktalem Zoom werden, je nach Anzeigemassstab, Ebenen ein oder
ausgeblendet, so dass genau nur dies sichtbar ist, was
für die momentane Ansicht auch sinnvoll abgebildet
werden
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für Datenfelder frei gewählt werden. Der Text-Renderer
berechnet automatisch die optimale Lage der Beschriftungen, so dass diese in jeder Zoomstufe lesbar sind.
Die Gestaltung eigener Präsentations- und Layoutanweisungen ist mit den benutzergeführten Layouttools ein Kinderspiel
Kinderspiel. Gewählte Einstellungen werden
per Vorschau angezeigt, lassen sich so mühelos
definieren und als Vorgaben abspeichern oder temporär
während der Sitzung entsprechend anpassen.

…automatische
automatische Layout
Layout- und Textanpassung !

Anschaulich und Übersichtlich
Verlinken Sie CivilMAP und CivilBASE und erhalten Sie so die optimale Lösung für
Auskunftsdienste, Datenpflege oder Datenanalyse. CivilMAP wird direkt mit CivilBASE
verbunden, so dass sich die
G fik und
GrafikdD
Datenanzeige
t
i üb
übersichtlich präsentiert.
Der Autofokusoption verbindet
CivilMAP und CivilBASE; gleich
wo Sie gerade arbeiten. Sie
erhalten zu den gewählten
MAP-Elementen direkt die
Sachdaten und zu den gewählten Datensätzen die
zugehörigen MAP-Elemente.
Externe GIS/NIS-Systeme samt
deren Datenbankoberflächen
werden gezielt angesteuert
und aktiv eingebunden.

…alle Informationen auf einen Blick !
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