
 

1 

FAQ 

Kann ich die Symbolbeschriftungen einer Symbolanalyse, die auf 
externen Daten beruht, unterschiedlich positionieren? 

 
Ja, Sie haben die Möglichkeit Symbolbeschriftungen einer Symbolanalyse,  
die auf externen Daten (verknüpft oder importiert) beruht, unterschiedlich  
zu positionieren. Dabei muss zwischen den Symbolbeschriftungen zu 
standortbezogenen sowie gebietsbezogen Analysen unterschieden werden: 
 
A) Bei standortbezogenen Symbolanalysen können unter der Voraussetzung, 
dass ein Primärschlüssel bei den zugrundeliegenden Daten vergeben 
wurde, die Symbole inkl. der Beschriftungen manuell per Drag&Drop 
verschoben werden. Dies kann notwendig sein, um Überlappungen von 
Symbolen und Symbolbeschriftungen zu verhindern. Zudem kann die 
Position der Beschriftung in Relation zum Symbol für jedes einzelne 
Symbol separat angepasst werden (durch Klick mit der rechten Maustaste 
das Kontextmenü des Symbols öffnen / Befehl Eigenschaften / Darstellung / 
Textposition). Die Beschriftungsgestaltung gilt global für alle Symbole und 
wird in der Analyse festgelegt. Ohne Primärschlüssel sind weder 
Symbolverschiebungen noch die Umpositionierung der Beschriftungen pro 
Symbol möglich, d. h. die Position und Gestaltung der Beschriftung gelten 
global für alle Symboltexte der Analyse. 

Tipps:  

• Ein Primärschlüssel kann auch nachträglich nach dem Datenimport z. B. 
durch Klick mit der rechten Maustaste auf die Tabelle im 
Steuerungsfenster Daten und Aktivierung des Befehls Primärschlüssel 
festlegen erfolgen. I. d. R. muss die Kartenmappe dann gespeichert und 
neu aufgerufen werden (Menü Datei / Zuletzt verwendete Kartenmappen), 
damit alle Eigenschaften entsprechend übernommen werden. 

• Zudem können Verbindungslinien zwischen dem ursprünglichen 
Standort und dem verschobenen Symbol eingefügt werden (durch Klick 
mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Symbols öffnen / 
Befehl Eigenschaften / Darstellung / Originalposition zeigen: Ja). 
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B) Bei gebietsbezogen Symbolanalysen kann die Symbolbeschriftung 
unabhängig davon variieren, ob für die Daten ein Primärschlüssel 
vergeben wurde oder nicht. Der Symboltext kann individuell positioniert 
werden (durch Klick mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des 
Symbols öffnen / Befehl Eigenschaften / Textposition). Die Beschriftung kann 
gemäß dem Gebietstext individuell pro Symbol oder benutzerdefiniert 
gestaltet werden. Bei der Beschriftung Wie Gebietstext muss die Gestaltung 
der Beschriftung der entsprechenden Gebietstextebene angepasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Telefon-
Hotline: (+49) (0)228 – 959 14 14. 

Servicezeiten unserer Telefon-Hotline: 
Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 
09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 Uhr 


