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MAPublisher 7.6 jezt im Handel
Neue Features u.a.:

MAP GPS
MAP GPS ist eine wesentliche neue Funktion in MAPublisher® 7.6. MAP GPS
ermöglicht die Sammlung, Darstellung und Veränderung von GPS-Daten in
Adobe Illustrator – in Echtzeit. MAP GPS erstellt eine Verbindung zu den
meisten NMEA-kompatiblen GPS-Geräten, sammelt Daten und wendet sie auf
ein neues oder bestehendes Kartendokument an. Die Daten können automatisch umprojeziert, gestaltet und skaliert werden, sobald sie empfangen sind,
so dass unmittelbar nach Beendigung der Datensammlung ein wichtiger
Schritt für ein fertiges Kartenprodukt schon getan ist. Außerdem kann ein
Protokoll aller übernommenen Daten während des Imports erstellen,
Attribute an importierte Punkte anwenden (z. B. Straßennamen) sowie jede
andere MAPublisher Funktion wie z.B. gesammelte Daten in ein GIS Datenformat zu exportieren.

MAPublisher mit GPS

“Kluge” Selektion

Attribute zoomen

UTM Gitter

Attributdarstellung der nächsten Stufe
Eine einzigartige neue Funktion von MAPublisher® 7.6 ist die Möglichkeit,
mittels der Attributpalette auf eine Graﬁk zu zoomen. Klicken sie einfach in der
MAP Attributes Palette auf die Reihennummer des Objektattributs, auf
welches Sie zoomen wollen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
einen Attributwert und wählen sie „Zoom to Feature“. Dies veranlasst das
Zoomtool von Illustrator automatisch, auf die Graﬁk zu zoomen und diese zu
zentrieren.
Eine weitere neue Möglichkeit in
MAPublisher® 7.6 ist die Hervorhebung von MAP-Features durch
eine Auswahl im MAP-AttributesFenster. Durch das Klicken auf
eine
beliebige
Zelle
im
MAP-Attributes-Fenster wird das
zugehörige Element in der Karte
hervorgehoben. Dies erlaubt
Ihnen das schnelle Auﬃnden
jedes Objekts anhand seiner Attribute.

Der neue “kluge” Selektionsﬁlter

UTM Gitter erstellen

MAPublisher® hatte immer schon die Möglichkeit, mit Auswahlﬁltern Graﬁken
anhand von Attributen und durch das Erstellen von attributbasierten
Ausdrücken auszuwählen.

Eine weitere neue Funktion von MAPublisher® 7.6 ist die Möglichkeit, ein mit
Koordinatenwerten beschriftetes regelmäßiges Gitter zu erstellen. Wenn ein
MAP View in einem projiziertem Koordinatesystem vorliegt, nutzt das Gitter
die aktuellen Maßeinheiten zur Beschriftung des Gitters.

Der neue Smart Selection Filter prüft automatisch die Gültigkeit der
Ausdrücke, also ob die Ebenen die Attribute, die in den Ausdrücken verwendet
werden, auch enthalten.
Wenn eine Ebene ausgewählt und die MAP-Selection-Filter-Palette geöﬀnet
ist, steht neben jedem Ausdruck ein Symbol, das anzeigt, ob der betreﬀende
Auswahlﬁlter für die gewählte Ebene gültig ist.

Diese neue Funktion wurde von vielen unserer Nutzer gewünscht. Gerne
greifen wir Ihre Rückmeldung auf, falls Sie eine Funktion oder Verbesserung
kennen, die Sie gerne sehen würden. Die nächste neue Funktion in MAPublisher könnte eine Funktion sein, die von Ihnen vorgeschlagen wurde.
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