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MAPublisher: Straßenverzeichnis mit MapWebAuthor

MapWebAuthor ist eine Erweiterung des MAPublisher, mit dem auf einfache Weise interaktive Web-
Maps erstellt werden können.

Das folgende Beispiel skizziert, wie neben der Karte ein Straßenverzeichnis eingerichtet werden kann, das 
ein direktes Zoomen auf das gewählte Objekt ermöglicht. Sollte die grundlegende Erstellung von Karten 
mit MapWebAuthor nicht vertraut sein, empfehlen wir einen Blick auf die folgende Seite:

www.avenza.com/help/mapublisher/10.0/index.html?map-web-author-panel.htm

Das Ergebnis der Demo können Sie hier sehen:

www.mapshop-online.de/mapwebauthor/badabbach

WebTags
Für die Demo wurden OpenStreetMap-Daten von Bad Abbach aufbereitet. Damit die Straßennamen spä-
ter direkt aufgerufen werden können, müssen sie zunächst als WebTags festgelegt werden. 

• Selektieren Sie die Straßenelemente (nicht den Text)

• Öffnen Sie das MapWebAuthor-Panel

• Klicken Sie unter »Tag« auf »Edit«
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• Wählen Sie das Attributfeld aus, das den Namen der Straße trägt und klicken Sie auf OK.

• Jetzt können Sie die Karte in das HRML5-Format exportieren.

Index
Im nächsten Schritt erstellen Sie ein Straßenverzeichnis, um alle Straßennamen einmal als Text zur 
Verfügung zu haben.

• Erzeugen Sie in Index-Grid wie in der Abbildung angezeigt. 
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• Erstellen Sie als nächstes ein Index. Wählen Sie dazu die Textebenen aus, die die Straßennamen 
enthalten.

• Das Ergebnis ist eine Textdatei, die alle Straßen einmal 
enthält.

• Optional bereiten Sie diese Datei mit Hilfe von z.B. Excel 
auf, sodass Sie nur noch die Straßennamen vorliegen 
haben.

Weiter geht es nun mit ein wenig Programmierarbeit.
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Programmierung
Kern der Anpassung ist eine Funktion, die Avenza in den JavaScript-Kernel eingebaut hat: 

avenzaViewer.search();

Ohne zu tief einzusteigen, werden die beiden zentralen Elemente kurz vorgestellt.

• Das Beispiel beruht auf einer mit PHP erstellten Seite. Dazu wird die von MapWebAuthor automa-
tisch erzeugte index.html als index.php gespeichert.

• Die vorher erzeugte Text-Datei wird als erster Schritt beim Aufruf der Seite geladen und die 
Straßennamen werden in einem Array gespeichert.

• Über HTML wird ein Bereich geschaffen, der die Straßennamen anzeigt. Dieser wird automatisch 
aus den geladenen Daten befüllt (grün markierter Bereich).

• Zum Schluss wird über JavaScript eine Funktion eingebaut, die dafür sorgt, dass bei einem Klick auf 
einen Straßennamen die Karte direkt dorthin zoomt.
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Kartenbeispiel
Das Kartenbeispiel, das Sie im Internet sehen können, zeigt noch ein paar weitere Optionen, die 
MapWebAuthor bietet. »Spielen« Sie einfach ein wenig mit der Applikation. 

www.mapshop-online.de/mapwebauthor/badabbach

Und das sei zum Schluss noch gesagt – auch wenn der Name in der Aussprache recht sperrig ist, bietet 
MapWebAuthor eine faszinierende Möglichkeit, auf schnelle Art und Weise interaktive Karten zu erstel-
len.


