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Was ist neu in EasyMap 10.5?  

EasyMap 10.5 bietet zahlreiche nützliche Neuerungen und Erweiterungen gegenüber der 

Vorversion 10.4. In beiden Editionen, Standard und DistrictManager, wurde der Benutzer-

komfort wieder einmal in vielen Details verbessert. So werden zum Beispiel Karten mit 

unterschiedlichen Koordinatensystemen bequem automatisch angepasst. Die neu einge-

führten Reporttypen erleichtern die automatische Generierung von Karten und Daten. 

 

Schnelle Auslieferung von Software und Karten per  

Download 

EasyMap 10.5 und die digitalen Kartengrundlagen werden nach dem Eingang Ihrer Bestel-

lung umgehend als Download bereitgestellt. Damit reagieren wir auf bereits weit verbrei-

tete technologische Entwicklungen - immer mehr Nutzer sind mit Computer ohne CD- bzw. 

DVD-Laufwerk ausgestattet. Nach erfolgreichem Download der Software und Kartengrund-

lagen können Sie Ihren Lizenzschlüssel bei uns anfordern. Dieser wird dann umgehend per 

E-Mail an Sie persönlich übermittelt.  

Auf ausdrücklichen Wunsch stellen wir aber auch immer noch unsere Software und Karten 

auf einem Speichermedium für Sie bereit.  

 

Neuerungen in beiden Editionen – die Highlights 

Mehr Komfort: flexible Kombination von Karten unterschiedlicher 
Projektion  

Sie nutzen zusätzlich zu unseren Kartengrundlagen im LTG-Format auch noch eigene Kar-

ten z.B. im Shapefile-Format? Oft weisen Karten aus unterschiedlichen Quellen auch un-

terschiedliche Projektionen auf. In EasyMap 10.5 können Sie diese problemlos miteinander 

kombinieren und in anderen Projektionen darstellen - dank automatischer Reprojektion. 

 

Neue Reporttypen: Kartenzeitreihen und mehr 

Sie möchten ihren Umsatz für verschiedene Jahre und Vertriebsgebiete jeweils in einer 

separaten Karte darstellen? Die bekannte Reportfunktion aus vorherigen Versionen ist im 

neuen EasyMap 10.5 um drei Reporttypen ergänzt worden: Spaltenreport, Filterreport so-

wie die Verschachtelung von zwei Reports. Mit der erheblich erweiterten Reportfunktion 

lassen sich nun nicht nur die Gebiete, sondern auch die in der Karte sichtbaren Daten bzw. 

Analysen automatisch auswechseln und filtern und somit schnell eine Reihe individueller 

Karten erstellen. 

 

Einzeldiagramme 

Kreisdiagramme, Säulen- und Balkendiagramme sowie Zähldiagramme können nun auch 

unabhängig vom Karteninhalt ähnlich wie Legendenelemente eingefügt werden. So können 

Sie z.B. Ihre Daten einzelner Gebiete mit den Gesamtdaten vergleichen. Einzeldiagramme 
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können passend zu einer vorhandenen Analyse erstellt werden, aber auch völlig unabhän-

gig von vorhandenen Analysen. 

 

Weitere interessante Neuerungen 

 Gebietsreports mit mehr als einer Tabelle verknüpfen 

 Ebenen zu Sichtbarkeitsgruppen zusammenfassen 

 Sichtbarkeit von Kartenebenen auf zwei Zustände verringern 

 Ankerpunkte für Objekte setzen 

 Inseldarstellungen per Drag&Drop übertragen 

 Neue vordefinierte Filter 

 Verbesserungen beim Tabellenobjekt 

 Diagramme nach Größe sortieren 

 Autovervollständigung - Suchbegriffe werden nun sinnvoll ergänzt 

 Speicherort der Kartengrundlagen anzeigen 

 EasyMap für die Bedienung am Touchscreen optimieren 

 Datenimport von OData Datenquellen 

 

Neuerungen nur in der DistrictManager Edition 

 Ranking erweitert die Vergleichbarkeit von Distrikten bei Analysen 

 Optional nur numerische Spalten bei Distriktarbeitstabellen einfügen 

 Einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen und einheitlichen Distriktfarben 

 Erweiterung der hierarchischen Gebietsauswahl bei Reports 

 

Kompatibilität 

EasyMap-Kartenmappen ab Version 9.0 (Dateien *.empx) und Projekte von DistrictMana-

ger 8.4 (Dateien *.dmp) können unverändert weiterverwendet werden. Mit EasyMap 10.5 

erstellte Kartenmappen können von älteren Softwareversionen nicht geöffnet werden. Kar-

tenmappen, die mit der EasyMap 10.5 DistrictManager Edition erstellt wurden, können mit 

der EasyMap 10.5 Standard Edition geöffnet und weiterverarbeitet werden (z. B. für Ana-

lysen und Präsentationen). Dies ist z. B. vorteilhaft in Unternehmen, in denen einzelne 

Arbeitsplätze mit der DistrictManager Edition ausgestattet sind, während andere Arbeits-

plätze die Standard Edition verwenden. Öffnet man mit der EasyMap Standard Edition eine 

Kartenmappe, die mit der EasyMap DistrictManager Edition erstellt wurde, so stehen die 

Funktionen für die Planung und Optimierung von Gebieten und Standorten nicht zur Ver-

fügung. 
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Neuerungen im EasyMap Xplorer 10.5 

Das Hauptmenü von EasyMap wurde um das 

Menü Xplorer erweitert, um den Zugriff auf den 

EasyMap Xplorer noch komfortabler zu machen. 

In dem neuen Menü finden Sie neben der zent-

ralen Funktion zum Freigeben der Karten auch 

weiterführende Informationen zum Produkt so-

wie Anwendungsbeispiele. Außerdem können 

Sie hierüber einen kostenlosen Testzugang zum 

EasyMap Xplorer einrichten. 

Die neue Version des EasyMap Xplorers bietet 

alle neuen Features von EasyMap 10.5, u.a. die neuen Reporttypen, Sichtbarkeitsgruppen 

und die Einzeldiagramme. Weiter Neuerungen bringen vor allem mehr Komfort beim Frei-

geben von Kartenmappen, mehr Flexibilität und mehr Gestaltungsvielfalt: 

Daten als Tabelle anzeigen 

Einzeldaten können wie bisher nach Klick in die Karte angezeigt werden. Zusätzlich kann 

nun aber auch eine Tabelle aller Daten angezeigt werden. Darin kann man suchen und 

filtern wie in EasyMap. Die Reportberechtigungen werden hierbei natürlich berücksichtigt.  

Logos und Legenden 

Unternehmenslogos können nun ergänzt werden. Die Legenden können wahlweise auch 

unterhalb des Steuerungsbereichs dargestellt werden. Sie bleiben dadurch immer sichtbar.  

Komfortsteigerung im Freigeben-Menü 

Einstellungen einer Karte lassen sich nun zeitsparend auf andere Karten übertragen. 

Benutzerdefinierte Web-URL von Kartenansichten  

Sie haben in eine Karte gezoomt oder einen Filter im Xplorer gesetzt und wollen nun genau 

diese Ansicht im Xplorer einem Kollegen zeigen? Mit dem neuen Xplorer kein Problem! 

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im EasyMap Xplorer Cloud Service 

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten ist eines unserer Hauptanliegen. Deshalb werden 

die Sicherheitsmaßnahmen von uns kontinuierlich an neue Technologien und Entwicklun-

gen angepasst. Daten, die Sie auf unseren EasyMap Xplorer Cloud Service hochladen, wer-

den nun verschlüsselt gespeichert (Encryption at rest). Diese Maßnahme ist ein wichtiger 

Faktor, um sicherzustellen, dass vertrauliche Daten geschützt sind und Ihr Unternehmen 

Compliance-Anforderungen einhält.  
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Neuerungen in beiden Editionen 

 

Kombination von Karten mit unterschiedlicher Projektion 

Sie arbeiten mit der Postleitgebietskarte von Deutschland und möchten die angrenzenden 

Staaten einblenden, da sich dort einzelne Vertriebsstandorte befinden?  

EasyMap 10.5 kann problemlos alle Kartengrundlagen in einer Karte miteinander kombi-

nieren, ohne dass Sie sich mit Projektionen oder Koordinatentransformation auseinander-

setzen müssen. Auch um die Projektion eigener Shapefiles brauchen Sie sich jetzt keine 

Gedanken mehr zu machen, EasyMap platziert diese Karten passend an die „richtige 

Stelle“. 

Beispiel: Sie haben bereits eine Postleitzahlenkarte von Deutschland im Gauß-Krüger-Sys-

tem auf der Karte. Nun möchten Sie noch die Weltkarte, die Sie nur in WGS84 oder in 

Miller-Projektion vorliegen haben, auf dasselbe Blatt einfügen. Ziehen Sie einfach die Welt-

karte per Drag&Drop auf das Kartenblatt. EasyMap wählt beim Kombinieren von Karten-

grundlagen eine Projektion aus, die für den ganzen abgedeckten Bereich gültig ist.  

 

Abbildung 1: Kombination Weltkarte in Miller-Projektion mit Postleitgebieten Deutschlands in Gauß-Krüger 
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Neue Reporttypen: Kartenserien automatisch erstellen 

Die praktische und einfache Erstellung von Karten-

serien mit Hilfe von Reports, wurde in EasyMap 

10.5 um drei weitere, nützliche Reportarten er-

gänzt, um noch mehr Flexibilität zu gewährleisten. 

Die neuen Spalten-, Filter- und geschachtelten Re-

ports ermöglichen es Ihnen, diverse Datenfilter 

anzuwenden und Kartenserien zu exportieren. 

Zum Einfügen eines Reports wählen Sie im Menü 

EINFÜGEN den Befehl SONSTIGE OBJEKTE und dann 

REPORT oder öffnen das Steuerungsfenster OBJEKTE 

und ziehen einen Report aus der Gruppe SONSTIGE OBJEKTE per Drag&Drop auf eine Karte. 

Ein Assistent führt Sie schrittweise durch die verschiedenen Einstellungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten eines Reports. 

Zunächst können Sie zwischen den drei Reporttypen GEBIETSREPORT, FILTERREPORT und SPAL-

TENREPORT auswählen. Beachten Sie, dass ein GESCHACHTELTER REPORT erst erstellt werden 

kann, wenn bereits mindestens zwei Reports vorhanden sind. 

Der GEBIETSREPORT, bekannt aus vorherigen Versionen, setzt nacheinander eine Inseldar-

stellung auf die Gebiete einer Ebene. Je nach Einstellung werden dadurch auch Analysen 

angepasst. 

Der FILTERREPORT ermöglicht Ihnen nacheinander einen Datenfilter auf eine Tabelle anzu-

wenden. Dies lässt etwa einen 

schnellen Vergleich verschie-

dener Kundengruppen oder 

Umsatzklassen zu. Eine Ana-

lyse, ein Tabellenobjekt oder 

ein Einzeldiagramm ist bei die-

sem Reporttyp zwingend not-

wendig, damit die Filterauswir-

kungen in der Karte sichtbar 

werden. 

Der SPALTENREPORT basiert auf 

einer Reportspalte, die nachei-

nander mit den Werten ver-

schiedener Datenspalten ge-

füllt wird. Somit können Sie 

beispielsweise Zeitreihen der 

Umsatzverteilung über meh-

rere Jahre als Report schnell 

ausgeben. 

Abbildung: Auswahl des Reporttyps 

Durch den GESCHACHTELTEN REPORT ist eine Kombination von zwei Reports ebenfalls möglich. 

Möchten Sie zum Beispiel die Entwicklung des Umsatzes für verschiedene Vertriebsgebiete 

über mehrere Quartale hinweg darstellen, so können Sie dies unkompliziert durch eine 

Kombination der entsprechenden Gebiets- und Spaltenreports tun. 
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Wie erstellen Sie einen Filterreport? 

Wenn Sie den FILTERREPORT ausgewählt haben, dann müssen Sie zunächst die gewünschten 

Filter definieren, welche der Report durchlaufen soll. Wählen Sie hierzu die entsprechende 

Tabelle aus, in der sich die zu filternde Datenspalte befindet. Sie können entweder einen 

AUTO-FILTER AUF EINE DATENSPALTE oder einen BENUTZERDEFINIERTEN FILTER anwenden, der 

Ihnen die Erstellung eigener Filterdefinitionen erlaubt. 

Je nach Datentyp stehen Ihnen verschiedene Arten des AUTO-FILTERS zur Verfügung, die 

Sie bereits aus der Werteklassenbildung kennen. Der Auto-Filter BENUTZERDEFINIERT ermög-

licht es Ihnen, die Klassengrenzen und die Anzahl der Reportblätter selbst festzulegen.  

Möchten Sie pro Reportblatt nur eine bestimmte Kundenkategorie sehen, filtern Sie hier 

nach MERKMAL in der Spalte mit der Kategorie-Einteilung. Die Anzahl der Reportblätter ist 

somit automatisch vorgegeben. Wenn Sie pro Reportseite verschiedene Umsatzgruppen 

filtern wollen, lassen Sie sich die Umsatz-Werteklassen automatisch über die verschiede-

nen Klassifizierungsarten (ART DES AUTO-FILTERS) und die ANZAHL DER REPORTBLÄTTER (= An-

zahl der Klassen) berechnen oder geben einen BENUTZERDEFINIERTEN FILTER an. Pro Filter-

klasse wird dabei immer ein eigenes Reportblatt erstellt.  

 

Abbildung: Filterdefinition – hier nach Merkmal Kundenkategorie 

 

Im letzten Schritt müssen Sie sich nur noch entscheiden, ob Sie auf die einzelnen Report-

blätter einheitliche Werteklassen für die auf der Karte liegenden Analysen verwenden wol-

len. 

Bei EINHEITLICHEN WERTEKLASSEN = JA werden in Analysen dieselben Werteklassen verwen-

det, wie sie bei der Definition der Analyse angegeben wurden. Verteilungen wie gleichver-

teilt oder äquidistant werden nach wie vor für alle Werte einer Datenspalte gemeinsam und 

nicht nur für die gefilterten Daten der Tabelle berechnet.  



 

7 

EINHEITLICHE WERTEKLASSEN = NEIN: Falls Analysen Verteilungen wie gleichverteilt oder äqui-

distant verwenden, wird die Verteilung für jedes Blatt des Reports neu berechnet. Da sich 

die Klassengrenzen damit aus der Werteverteilung des jeweiligen Filters des Reportblattes 

ergeben, kann jedes Blatt andere Werteklassen erzeugen.  

 

Abbildung: Festlegen der Ausgabedetails – Werteklassen einheitlich ja / nein 

 

 

 

 

 

Abbildung: Ausgabe eines Filterreports – Filter: Merkmal  
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Einen Spaltenreport anlegen 

Wenn Sie einen SPALTENREPORT erstellen wollen, legen Sie zunächst die Spalten fest, die 

der Report durchlaufen 

soll. Hierzu wählen Sie 

einfach die entsprechende 

Tabelle aus und setzen die 

Häkchen vor ein oder 

mehrere Spaltennamen.  

Klicken Sie auf die Schalt-

fläche im unteren Bereich 

des Dialogfensters, um 

den DATENTYP DER REPORT-

SPALTE festzulegen. Als DA-

TENTYP sollte im Allgemei-

nen der Datentyp der aus-

gewählten Spalten ver-

wendet werden. Sofern 

die verwendeten Spalten 

gemischte Datentypen ha-

ben, empfehlen wir für die 

Reportspalte den Daten-

typ TEXT. Falls ein anderer 

Datentyp als Text verwen-

det wird, wird versucht, 

die Einträge der iterierten 

Spalte in den angegebenen Datentyp umzuwandeln. Falls die Umwandlung nicht möglich 

ist (z.B. ein Text, der keine Zahl darstellt, und Datentyp Zahl verwendet wird), werden 

diese Einträge ignoriert. 

Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie einheitliche Werteklassen verwenden wollen. 

Mit der Option EINHEITLICHE WERTEKLASSEN = JA berücksichtigt EasyMap für jedes Reportblatt 

bei der Berechnung der in Analysen verwendeten Werteklassen alle Daten aller ausgewähl-

ten Datenspalten (und nicht nur die Daten der jeweiligen Spalte). Hat man hingegen EIN-

HEITLICHE WERTEKLASSEN = NEIN gewählt, so berücksichtigt EasyMap für jede Einzelkarte bei 

der Berechnung der in Analysen verwendeten Werteklassen nur die Daten der entspre-

chenden Spalte. Um nicht einheitliche Werteklassen zu verwenden, müssen zusätzlich ggf. 

Datengrundlage und Klassifizierungen von Analysen angepasst werden. 

Im letzten Schritt können Sie die Analysen auswählen, auf die sich der Spaltenreport aus-

wirken soll. In der Auswahlliste erscheinen alle Analysen, die mindestens eine der Daten-

spalten auswerten, die Bestandteile des Spaltenreports sind. Wenn Sie nicht mindestens 

eine Analyse für den Report auswählen, erzeugt der Report zwar mehrere Seiten, aber 

keine wechselnden Kartenansichten.  

Nach Klick auf FERTIGSTELLEN erzeugt EasyMap eine neue Datenspalte in der Tabelle, die 

der Anwender für den Spaltenreport ausgewählt hat. Diese Spalte erhält als Spaltenkopf 

die Bezeichnung des gerade erstellten Reports (z.B. „Spaltenreport 1“). Alle Analysen, die 

der Anwender dem Report zugeordnet hat, werden automatisch auf diese Datenspalte um-

gestellt. Die Datenspalte erhält als Vorbelegung eine Kopie der Daten, die ursprünglich der 

jeweiligen Analyse zugrunde lagen. Wird der Report gedruckt oder exportiert oder die Re-

portvorschau erzeugt, so kopiert EasyMap nacheinander die Daten aus den im Report zu 

Abbildung: Spalten für den Report auswählen und Datentyp festlegen 
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berücksichtigen Datenspalten in die Reportdatenspalte und erzeugt so die wechselnden 

Kartendarstellungen. 

Wenn Sie erst nach 

dem Anlegen des 

Spaltenreports eine 

Analyse auf der 

Karte einfügen, 

können Sie die Ana-

lyse sofort auf Basis 

der Reportspalte 

anlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Analyseaus-
wahl – welche Analyse 
soll durch den Report be-
einflusst werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung: Beispielkarten - Spaltenreport  
ohne einheitliche Werteklassen  
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Geschachtelter Report – zwei Reports miteinander verbinden 

Wenn Sie bereits zwei oder mehr Reports erstellt haben, erlaubt EasyMap 10.5 eine Ver-

schachtelung dieser Reports. Durch die Kombination von Reports erweitern sich noch ein-

mal die Möglichkeiten zur automatischen Kartenerstellung.  

Nachdem Sie zwei Reports erstellt haben, haben Sie nun die Möglichkeit im Fenster  

REPORTTYP einen GESCHACHTELTEN REPORT auszuwählen. 

Entscheiden Sie sich zunächst, welche zwei Reports verschachtelt als EIN neuer Report 

ausgegeben werden sollen. Dabei wird zwischen einem ÜBERGEORDNETEN und einem UNTER-

GEORDNETEN REPORT unterschieden. Handelt es sich bei dem übergeordneten Report bei-

spielsweise um einen Gebietsreport für Vertriebsgebiete und der untergeordnete Report ist 

ein Spaltenreport über die Umsätze pro Quartal, so gibt EasyMap für jedes Vertriebsgebiet 

die jeweiligen Quartalsumsätze aus. Um Ihre Auswahl überprüfen zu können, werden Ihnen 

die verschiedenen Kombinationen, die bei der Ausgabe erzeugt werden, angezeigt. 

 

  

Abbildung: Auswahl des übergeordneten und untergeordneten Reports 

 

Schließlich können Sie unter AUSGABEDETAILS/VERZEICHNISSTRUKTUR festlegen, ob alle  

Reports in EINEM ZIELORDNER gespeichert oder UNTERORDNER ENTSPRECHEND DER GEBIETSHIE-

RARCHIE angelegt werden sollen. Die Unterordner entsprechen der Struktur des als überge-

ordnet ausgewählten Reports. 
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Abbildung: Beispielkarten - Spaltenreport ohne einheitliche Werteklassen 

 

Übersichtliche Einzeldiagramme für das Gesamtgebiet 

EasyMap 10.5 hat als ganz neues Feature die EINZEL-

DIAGRAMME eingeführt. Damit ist es nun möglich, ein 

Diagramm gebietsunabhängig auf der Karte einzufü-

gen. Als Ausgangbasis wählen Sie einfach eine Daten-

tabelle oder eine bestehende Analyse aus. Eingefügt 

wird dann ein Diagramm, das alle Daten aus der Ta-

belle bzw. Analyse aggregiert darstellt. 

Zum Einfügen eines Einzeldiagramms gehen Sie im 

Menü EINFÜGEN auf SONSTIGE OBJEKTE und auf EINZEL-

DIAGRAMM und klicken dann in die Karte. Alternativ können Sie über das Steuerungsfenster 

OBJEKTE unter SONSTIGE OBJEKTE das Einzeldiagramm per DRAG&DROP und auf das Blatt ein-

fügen.  

Wenn Sie eine Tabelle als 

Datengrundlage für das 

Diagramm wählen, kön-

nen Sie alle Gestaltungs-

details selbst auswählen. 

Als Diagrammtyp stehen 

Ihnen KREIS-, SÄULEN-, 

BALKEN- UND ZÄHLDIA-

GRAMME zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Auswahl des Dia-
grammtyps bei freien Einzeldia-
grammen 
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Nach Auswahl des Diagrammtyps steht Ihnen, ähnlich wie bei den gebietsbezogenen  

Kartodiagrammen, ein Assistent zur Auswahl der Spalten zur Verfügung. Wählen Sie hier 

die Spalten für das Einzeldiagramm aus und bestimmen die Art der Größenberechnung des 

Diagramms. Nach dem Klick auf FERTIGSTELLEN fügt EasyMap ein gebietsunabhängiges  

Diagramm auf der Karte ein. 

Das Diagramm stellt per Default die Summen der Daten in den ausgewählten Spalten der 

zugrundeliegenden Tabelle dar. Ist dies nicht gewünscht, so öffnet man nach dem Einfügen 

des Diagramms dessen EIGENSCHAFTEN und wählt auf dem Reiter DETAILS eine andere  

AGGREGATION (z.B. Durchschnitt). 

 

 

Abbildung: Assistent zur Auswahl der Diagramm Eigenschaften 
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Wenn Sie ein ANALYSEGEBUNDENES DIAGRAMM einfügen, beeinflussen die Einstellungen der 

Analyse natürlich das Aussehen des 

Einzeldiagramms. Sie haben beispiels-

weise bereits Kreisdiagramme für je-

des Gebiet mit drei Sektoren für A-, B- 

und C- Kunden auf der Karte. Nun 

möchten Sie ein Diagramm für die 

Summen der drei Sektoren für das Ge-

samtgebiet zeigen. Hierzu fügen Sie 

das EINZELDIAGRAMM-OBJEKT auf die 

Karte ein und wählen im sich anschlie-

ßend öffnenden Fenster ANALYSE ODER 

TABELLE AUSWÄHLEN, die entsprechende 

Diagrammanalyse aus. Mit einem Klick 

auf WEITER wird das Diagramm auf das 

Kartenblatt eingefügt. 

 

Abbildung: Auswahl der Analyse oder Tabelle 

 

Wählen Sie in den EIGENSCHAFTEN des Diagramms auf dem Reiter DETAILS unter DIAGRAMM-

GRÖßE - PROPORTIONAL WIE ANALYSE, so wird das Einzeldiagramm oftmals wesentlich größer 

als die Diagramme der Analyse. Ist dies nicht gewünscht, so wählt man EIGENE GRÖßE und 

kann anschließend die Diagrammgröße unabhängig von den Analyseeinstellungen festle-

gen.  

 

Abbildung: Kartenbeispiel – analysegebundenes Einzeldiagramm für das Gesamtgebiet 
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Gebietsreports mit mehr als einer Tabelle verknüpfen  

In EasyMap 10.5 wurde eine praktische Neuerung bei der Erstellung von Gebietsreports 

eingeführt. Sie haben jetzt die Möglichkeit nicht nur eine, sondern gleich mehrere Tabellen 

mit dem Report zu ver-

binden. Somit können 

Sie noch mehr Daten 

gleichzeitig mit den ein-

zelnen Gebieten ver-

knüpfen. Wählen Sie 

einfach die ge-

wünschte(n) Tabelle(n) 

aus sowie die Spalte mit 

der Gebietsnummer. Es 

wird Ihnen durch das 

Ampelsymbol angezeigt, 

wie gut die ausgewähl-

ten Daten zu den Gebie-

ten im Report passen. 

 

 

Abbildung: Verknüpfung Re-
port mit Datentabellen 

 

Wenn Sie auf die Schaltfläche WIE KOPPLUNGEN klicken, werden automatisch die mit der 

Karte gekoppelten Daten mit dem Report verknüpft. Unter ZUORDNUNGSSTATISTIK… können 

Sie für den in der Tabelle ausgewählten Datensatz das Ergebnis der Zuordnung zu den 

Gebieten überprüfen.  

 

Ebenen zu Sichtbarkeitsgruppen zusammenfassen 

Sie haben mehrere Flächenfärbungen und Analysen auf einer Karte übereinander einge-

fügt? Durch das Wegnehmen und Hinzufügen des Häkchens vor der jeweiligen Ebene im 

Inhaltsfenster schalten Sie die Ebene einfach unsichtbar oder sichtbar bzw. maßstabsab-

hängig sichtbar. Noch komfortabler und schneller geht das Wechseln der Sichtbarkeit von 

Analysen und anderen Ebenen über SICHTBARKEITSGRUPPEN.  

Mit dieser neuen Funktion können Sie Ebenen entweder zu WECHSELSEITIGEN oder GLEICHZEI-

TIGEN SICHTBARKEITSGRUPPEN zusammenfassen. Bei einer WECHSELSEITIGEN SICHTBARKEITS-

GRUPPE ist immer nur genau eine Ebene sichtbar, alle anderen Ebenen in der Gruppe sind 

unsichtbar geschaltet. Die Gruppe bietet sich insbesondere bei mehreren Analysen auf ei-

ner Karte, die sich gegenseitig überdecken würden, an. Zum Wechsel der sichtbaren Ana-

lyse reicht dann ein einziger Klick. 

Bei einer GLEICHZEITIGEN SICHTBARKEITSGRUPPE können Sie die Ebenen der Gruppe mit einem 

einzigen Klick sichtbar bzw. unsichtbar machen. Diese Gruppe macht bei logisch zusam-

mengehörigen Kartenebenen Sinn, wie zum Beispiel Topographie-Ebenen.  
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Und so geht es: Im Steuerungsfenster INHALT alle Ebenen, die zu einer Sichtbarkeitsgruppe 

gehören markieren (mit gedrückter STRG-Taste) und über das Kontextmenü die EIGEN-

SCHAFTEN aufrufen. In der Rubrik SICHTBARKEIT kann jetzt für die markierten Ebenen eine 

wechselseitige oder gleichzeitige Sichtbarkeitsgruppe definiert werden, indem Sie einfach 

einen Namen für die Gruppe vergeben. Weitere Ebenen können im Arbeitsverlauf durch 

Vergeben desselben Namens der Gruppe hinzugefügt werden. Bei einzelnen Kartenebenen 

finden sich die Einstellungen zur Sichtbarkeit im Reiter DETAILS oder EBENE INSGESAMT der 

Eigenschaften. 

 

 

Abbildung: Wechselseitige Sichtbarkeit für Analysen 
setzen 

Wechselseitige Sichtbarkeitsgruppen erkennen Sie an den Radiobuttons . 
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Sichtbarkeit von Kartenebenen auf zwei Zustände verringern 

In der Symbolleiste des STEUERUNGSFENSTERS INHALT ist die Symbolschaltfläche  hinzu-

gekommen. Diese erlaubt es Ihnen die Sichtbarkeitszustände der Ebenen besser zu steu-

ern. Sie ist standardmäßig aktiviert und bedeu-

tet, dass Sie zwischen den DREI Sichtbarkeits-

stufen IMMER SICHTBAR, MAßSTABSABHÄNGIG SICHT-

BAR und NIE SICHTBAR wechseln können. Deakti-

vieren Sie diese Schaltfläche, können Sie direkt 

zwischen Ausgangssichtbarkeit und unsichtbar 

hin und her wechseln. Dies erspart Ihnen einen 

Klick beim Wechseln der Sichtbarkeitszustände. 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei deaktivierter 

Schaltfläche nicht mehr zwischen maßstabsab-

hängig sichtbar und immer sichtbar wechseln können. Im Menüpunkt EXTRAS – OPTIONEN 

und dort im Reiter BLÄTTER UND KARTEN im Bereich INHALT – SICHTBARKEIT UMSCHALTEN kann 

die Default-Einstellung geändert werden. Die Einstellungsänderung bezieht sich dann auf 

alle Blätter in der Kartenmappe. 

 

Ankerpunkte für Objekte setzen 

EasyMap 10.5 kann jetzt Objekte wie Legenden, Km-Skala oder Texte mit Hilfe von ANKER-

PUNKTEN ausrichten. Mit Ankerpunkten können Sie Objekte in der Karte an einem bestimm-

ten Punkt fixieren. Bei einer automatischen Größenänderung dehnen sich die Objekte nur 

in eine bestimmte Richtung aus. Somit verhindern Sie, dass ein Objekt aus dem Sichtbar-

keitsbereich der Karte gerät. Diese neue Funktion hilft Ihnen beispielsweise bei der Aus-

gestaltung von Reports weiter.  

Zum Editieren der Ankerpunkte klicken Sie doppelt auf das betreffende Objekt in der Karte. 

Es öffnet sich das Eigenschaftenfenster. Im Reiter ALLGEMEIN finden Sie unter POSITION die 

Einstellungen zum Ankerpunkt. Standardmäßig ist der Ankerpunkt in der Mitte des Objekts 

platziert, somit dehnt sich das Objekt in alle Richtungen aus, falls eine Größenänderung 

eintritt. Ändern Sie diesen nun auf unten rechts, kann das Objekt sich nur noch nach links 

und nach oben ausdehnen. Bei einer Größenreduktion verhält es sich analog.  
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Abbildung: Ankerpunkte einer Maßstabsleiste von zentriert auf unten rechts ändern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Maßstabsleiste dehnt sich nur nach links aus, unten rechts ist sie fixiert  
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Inseldarstellungen per Drag&Drop übertragen 

Einen Überblick über die z.T. verschiedenen Inseldarstellungen in der Karte erhalten Sie in 

der ÜBERSICHT, zu der Sie über das Menü BEARBEITEN, dann auf INSELDARSTELLUNG und ÜBER-

SICHT..., gelangen. Dort sehen Sie vorhandene und gegebenenfalls abweichende Inseldar-

stellungen in unterschiedlichen Farben hervorgehoben. Auf der linken Seite der Übersicht 

werden die einzelnen Ebenen per DRAG&DROP in andere Inseldarstellungen übertragen. 

Nach einem Klick auf ÜBERNEHMEN oder OK werden die Änderungen übernommen und in 

der Karte sichtbar.  

 

Abbildung: Übersicht der Inseldarstellungen 

 

Neue vordefinierte Filter  

EasyMap 10.5 hat seine Filterfunktionen um sechs vordefinierte Filterausdrücke erweitert. 

In Datentabellen können nun die obersten bzw. untersten x Elemente bzw. x Prozent einer 

Datenspalte gefiltert oder Werte, die über oder unter dem Durchschnittswert aller Zahlen 

einer Spalte liegen, anzeiget werden.  

Diese Filter dienen dazu, sich möglichst schnell und einfach beispielsweise die zehn Kunden 

mit dem höchsten Umsatz in der Karte anzeigen zu lassen. 

Die neuen Filterausdrücke finden Sie in der Tabellenansicht über die Schaltfläche FILTER 

BEARBEITEN . Danach öffnet sich ein Fenster in dem Sie eigene Filter editieren können. 

Im Feld AUSDRUCKSKATEGORIEN finden Sie eine Auswahl vordefinierter Filter. Die neuen Filter 

befinden sich in der Kategorie BEDINGUNG. 
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Markieren Sie links im Fenster die Spalte UMSATZ GESAMT, die Sie filtern möchten, danach 

einen Filter OBERE X ELEMENTE mit einem Doppelklick. Es wird automatisch ein Filter mit der 

betreffenden Spalte im oberen Bereich des Fensters eingefügt. Klicken Sie danach auf OK 

und die Tabelle und ggf. die Analysen auf der Karte werden gefiltert.  

 

Abbildung: Filter Top 10 
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Erweiterungen des Tabellenobjekts 

Wenn Sie in der Ursprungstabelle Filtern, wirkt dieser Filter nun auch auf das Tabellenob-

jekt in der Karte. So reagieren Tabellenobjekte in der Karte auf den Filter, wie es bereits 

bei Analysen standardmäßig der Fall ist. 

Der Filter kann natürlich über 

das Kontextmenü des Tabellen-

objektes im Steuerungsfenster 

INHALT ignoriert werden.  

 

 

Abbildung: In der Tabelle Filter ignorie-
ren 

Die zweite Erweiterung bezüglich des Tabellenobjekts betrifft die SUMMENZEILE. Diese lässt 

sich nach Bedarf in den EIGENSCHAFTEN und dort im Reiter GESTALTUNG im Bereich SUMMEN-

ZEILE sichtbar schalten. Das Besondere an der Summenzeile in EasyMap ist, dass sich diese 

ad hoc aus den Werten in der Tabelle berechnet und keine feste Zeile in der Tabelle ist. 

Für diese Zeile können Sie nun eine BESCHRIFTUNG definieren, die mit SUMME vorbelegt ist.  

 

Abbildung: Tabellenobjekt mit Summenzeile 

 

Diagramme nach Größe sortieren 

Balken- oder Kreisdiagramme lassen sich in ihrem Aussehen durch diverse Details beein-

flussen. Neu hinzu gekommen ist die SORTIERUNG der Kreissegmente bzw. Balken nach der 

Größe der Werteklasse. Die Einstellungen finden Sie in den EIGENSCHAFTEN einer Analyse 

und dort im Reiter DETAILS. Sie können die Balken oder Sektoren entweder ABSTEIGEND oder 

AUFSTEIGEND sortieren lassen. Die Option GEMÄß DEFINITION sortiert die Balken in der Rei-

henfolge, wie diese beim Anlegen der Analyse (siehe Reihenfolge im Reiter DIAGRAMM) aus-

gewählt worden sind. 
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Abbildung: Säulendiagramm – Sortierung gemäß Definition 

 

 

Abbildung: Säulendiagramm – absteigende Sortierung 
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Autovervollständigung - Suchbegriffe werden nun sinnvoll ergänzt  

Die Suche in einer EasyMap Karte ist durch die Autovervollständigungs-Funktion verbessert 

worden. So können Sie einfach in einer Kartenebene nach einem Begriff suchen und 

EasyMap ergänzt Ihre Benutzereingabe sinnvoll. Die Möglichkeiten der Vervollständigung 

werden durch die in der ausgewählten Ebene vorgegebenen Objekte begrenzt. Die Suche 

finden Sie im Menü BEARBEITEN.  

 

Abbildung: Autovervollständigung bei der Suche 

 

Speicherort der Kartengrundlagen anzeigen 

Sie möchten mit einem Klick herausfinden, wo die digitalen Landkarten gespeichert sind? 

Klicken Sie hierfür auf den blauen Pfeil im Steuerungsfenster KARTENGRUNDLAGEN. Es öffnet 

sich der entsprechende Ordner in einem Windows-Explorer Fenster. 

   

Abbildung: Steuerungsfenster Kartengrundlagen (links) und Speicherort im Windows Explorer (rechts)  
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EasyMap für die Bedienung am Touchscreen optimieren 

EasyMap 10.5 kann jetzt sehr komfortabel an Geräten mit Touchscreen eingesetzt werden. 

Stellen Sie hierzu im Menü EXTRAS - OPTIONEN bei BEDIENUNG OPTIMIEREN auf FINGEREINGABE 

um. Die Bedienoberfläche in EasyMap wird dann auf die Benutzung mit den Fingern umge-

stellt. Schaltflächen sind z.B. weiter auseinandergerückt. Die Karte lässt sich mit einem 

Wischen über die Oberfläche verschieben und mit zwei Fingern zoomen. Aktivieren Sie in 

der Symbolleiste die Schaltfläche EINZELNEN MARKIEREN , reicht eine kurze Berührung des 

gewünschten Objektes, um es zu markieren. Tippen Sie zweimal auf ein Objekt in der Karte 

oder auf eine Ebene im Steuerungsfenster INHALT öffnen sich die Eigenschaften. Halten Sie 

den Finger etwas länger auf eine Ebene oder ein Objekt, öffnet sich das Kontextmenü.  

 

Abbildung: Menü Extras – Optionen, Bedienung optimieren für Fingereingabe 

 

Datenimport von OData Datenquellen 

EasyMap 10.5 unterstützt nun den Datenimport von OData Datenquellen wie z.B. Microsoft 

Sharepoint, Microsoft CRM Online und vielen weiteren Anbietern, die das OData Protokoll 

verwenden. 

  



 

24 

Neuerungen in der DistrictManager Edition 

Ranking erweitert die Vergleichbarkeit von Distrikten 

Sie möchten die umsatzstärksten Bausteine eines jeden Distrikts farbig hervorheben? Dann 

nutzen Sie die Analyse SCHLÜSSELGEBIETE im Menü GEBIETSORGANISATION. Diese bietet jetzt 

neben der globalen Auswertung über alle Distrikte und der prozentualen, distriktbezogenen 

Auswertung auch die neue Option DISTRIKTBEZOGENE AUSWERTUNG (RANKING).  

Damit können Sie für jeden Distrikt eine feste Anzahl an Schlüsselgebieten einfärben. Um 

z.B. die umsatzstärksten zehn Bausteine pro Distrikt einzufärben (also die „Top Ten“), 

wählt man die Datenspalte mit Umsatzzahlen, zwei Werteklassen und 10 als Klassen-

grenze. Sie können natürlich auch eine höhere Klassenanzahl mit einer absteigenden  

Farbintensität wählen. So kann man z.B. die Top Ten und die Top Twenty unterscheiden. 

 

Abbildung. Distriktbezogene Auswertung (Ranking) des Umsatzes auf Bausteinebene Postleitgebiete 

 

Optional nur numerische Spalten in Distriktarbeitstabellen einfügen 

Eine kleine Erweiterung gibt es beim Anhängen von Zusatzdaten an Distriktarbeitstabellen. 

Da die Daten pro Gebiet aggregiert werden, macht es oft nur Sinn numerische Spalten an 

die Tabelle zu hängen. Die Tabelle, die Sie an die Distrikte anhängen wollen, lässt sich nun 

nach nummerischen Spalten filtern. Hierzu in der Distriktarbeitstabelle auf ABFRAGE BEAR-

BEITEN, eine Tabelle mit Zusatzdaten auswählen und im unteren Bereich des Fensters auf 
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die Auswahl NUR NUMERISCHE SPALTEN BERÜCKSICHTIGEN klicken. Danach nur noch zum Aus-

blenden der Text- oder Nummernspalten auf die Schaltfläche ALLE SPALTEN EINFÜGEN klicken  

 

Abbildung: Nur numerische Spalten berücksichtigen bei Distriktarbeitstabellen 

 

Noch schneller geht das Anfügen von Zusatzdaten an Distriktarbeitstabellen beim Anlegen 

einer neuen Gebietsstruktur. In diesem Prozess können Sie beim letzten Schritt Zusatzda-

ten aus einer anderen Tabelle auswählen, die an Ihre Strukturdatentabelle gehangen wird. 

Setzen Sie das Häkchen bei NUR SPALTEN VOM TYP ‚ZAHL‘ EINFÜGEN, um ausschließlich Zah-

lenspalten an die Struktur zu fügen. 



 

26 

 

Abbildung: Neue Gebietsstruktur anlegen – Zusatzdaten anfügen 

 

Einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen und einheitlichen 

Distriktfarben  

Gebietsebenen können nun mit einer einheitlichen Farbe gefüllt werden, ohne die Farben 

von Distrikten einzeln ändern zu müssen. Diese Einstellung kann beispielsweise bei der 

Ausgabe von Gebietsreports wünschens-

wert sein, wenn die Reportseiten eine 

einheitliche Farbe aufweisen sollen. 

Dazu einfach in den EIGENSCHAFTEN einer 

„Gebietsebene – Flächen“ im Reiter Dar-

stellung die ART DER FÄRBUNG von Vollflä-

chig auf EINHEITLICH umstellen und eine 

Farbe auswählen. In der Gebietsarbeits-

tabelle bleiben die Farben der einzelnen 

Distrikte erhalten und können durch das 

Zurückstellen der Färbungsart auf VOLL-

FLÄCHIG wieder in ihrer ursprünglichen 

Farbe dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

Abbildung: Eine einheitliche Füllung für Gebietsflä-
chen vergeben  
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Erweiterung der hierarchischen Gebietsauswahl für Reports 

Sie haben zum Beispiel auf der Basis von Kreisen eine 

Gebietsstruktur A und eine alternative Gebietsstruktur B 

gebildet. Nun möchten Sie in einem GEBIETSREPORT die 

Auswahl auf die Kreise einer bestimmten Teilstruktur be-

schränken.  

Hierzu stellen Sie bei der Gebietsauswahl für einen Re-

port die Ebene auf KREISE – FLÄCHEN. EasyMap erkennt automatisch, ob eine Ebene struk-

turell mehreren Teilgebieten angehört. In der Gebietsauswahl für einen Report erscheint 

in diesem besonderen Fall eine zusätzliche Schaltfläche  am rechten Rand des Fensters, 

mit der Sie durch alle Teilstrukturen klicken können. Bei der richtigen Struktur angelangt, 

können Sie für jedes Gebiet Ihrer Struktur einzelne Kreise aus- bzw. abwählen, die im 

Report angezeigt werden sollen.  

Gut zu wissen: Diese Schaltfläche erscheint auch bei der Auswahl einer INSELDARSTELLUNG 

NACH LISTE. 

 

Abbildung: Gebietsauswahl Report – Kreise pro Gebiet auswählen 
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Neuerungen im EasyMap Xplorer 10.5 

Zuerst möchten wir Ihnen die Neuerungen, die in der Kartenansicht im neuen Xplorer-

Portal auftreten vorstellen. Hierzu zählt insbesondere, dass Daten nun in einer TABELLE 

angezeigt werden können und über diese auch gefiltert und sortiert werden kann. Mit ei-

nem Klick wenden Sie die Filter direkt auf die Karte an oder exportieren die Daten als 

Excel-Datei. Dem Nutzer stehen somit noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, die Karte 

und die zugehörigen Daten interaktiv zu nutzen. 

 

Abbildung: Das neue Xplorer Kartenportal 

 

Im Bereich der KARTEN UND THEMEN können Sie durch Klick auf die Schaltfläche  in der 

Inhaltsübersicht die Tabellen öffnen. Tabellen werden Ihnen bei Analysen und Gebietsflä-

chen angeboten, sofern diese mindestens eine gefärbte Fläche beinhalten. Die Datentabelle 

wird unterhalb der Karte anzeigt. Filter, die auf der Karte angewendet sind, sind über ein 

verändertes Symbol  in der Ansicht deutlich. Wenn neben der Inhaltsebene nur ein 

Filtersymbol  erscheint, wurde im Freigeben-Prozess das Filtern erlaubt, jedoch nicht 

die Anzeige der entsprechenden Tabelle im Xplorer Portal. Filter, die Sie hier einstellen, 

wirken dann nur auf die Karte. 

In der Tabelle kann man im Spaltenkopf den gewünschten Filter einstellen. Je nach Daten-

typ der Spalte stehen Ihnen unterschiedliche Filterausdrücke zur Verfügung. Die Info-

Schaltfläche  neben dem Tabellennamen listet Ihnen alle Analysen auf, die durch das 

Filtern in der Tabelle betroffen sind.  
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Abbildung: links – Filter von Textspalten, rechts - Filter von nummerischen Spalten  

 

Die Schaltflächen links unterhalb der Tabelle erlauben, die Filter auf die Karte zu übertra-

gen, Filter wieder von der Karte oder aus der Tabelle zu entfernen.  

 

  Excel-Datei herunterladen: Ermöglicht, die Tabelle nach Excel zu exportierten.  

Sie können die gesamten Daten oder nur die gefilterten Daten exportieren. 

  Tabellenfilter entfernen: entfernt den eingestellten Filter in der Tabelle. 

  Kartenfilter wiederherstellen: ist der Tabellenfilter entfernt, der Kartenfilter exis-

tiert aber noch, so können Sie diesen auf die Tabelle wieder übertragen. 

  Filter auf Karte anwenden 

  Filter von Karte entfernen 

 

Und so erlauben Sie die Tabellenanzeige beim FREIGEBEN der Kartenmappe:  

Zur Freigabe von Datentabellen können Sie unter TABELLENANZEIGE ERLAUBEN der jeweiligen 

Analyse oder Gebietsebene festlegen, ob die Tabelle im Browser angezeigt werden soll. 

Unter SPALTENEINSTELLUNGEN BEARBEITEN stellen Sie ein, welche Spalten in der Tabelle ange-

zeigt werden sollen. Außerdem entscheiden Sie hier, ob Daten nach Excel exportiert wer-

den dürfen (EXPORT ERLAUBEN: JA). 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Tabellenanzeige und Export erlauben  
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Kontextsensitive Datenanzeige und Tabellen auch bei Distriktebenen 

Der EasyMap Xplorer 10.5 macht es möglich, Daten zu Distriktebenen über kontextsensi-

tive Tooltipps in der Karte anzuzeigen. Außerdem können die Distriktarbeitstabellen sowie 

Geografie-Tabellen auch hier über das neue Tabellenobjekt des Xplorers angezeigt und 

gefiltert werden.  

 

Abbildung: Distriktebene - Datenanzeige in der Karte  

 

Wählen Sie hierzu beim FREIGEBEN unter INHALTE FESTLEGEN auf der linken Seite eine Dis-

triktebene und danach auf der rechten Seite in der Rubrik TABELLEN UND SPALTEN eine Tabelle 

für die Datenanzeige. Unter DATENANZEIGE IN DER KARTE können Sie festlegen, ob die Daten-

bei einem Klick in die Fläche oder per Mouse Over angezeigt werden. Danach kann optional 

die Tabelle umbenannt werden und Spalteneinstellungen vorgenommen werden. Der Ex-

port der Tabelle kann hier ebenfalls erlaubt werden.  
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Abbildung: Freigeben-Dialog – Tabellenauswahl für die Datenanzeige  
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Wechselseitige Sichtbarkeitsgruppen im Xplorer 

Die neue Funktion der WECHSELSEITIGEN SICHTBARKEITSGRUPPEN aus EasyMap 10.5 ist auch 

im neuen EasyMap Xplorer implementiert. Damit können bestimmte Kartenebenen wech-

selseitig sichtbar gemacht werden. Wird eine Ebene in einer solchen Gruppe sichtbar ge-

macht, werden alle anderen Ebenen derselben Gruppe automatisch unsichtbar geschaltet. 

Zu einer wechselseitigen Sichtbarkeitsgruppe können alle Analysen und Gebietsebenen 

hinzugefügt werden. Um eine Sichtbarkeitsgruppe zu definieren, sollte einfach für jede 

betreffende Ebene die gleiche Bezeichnung eingefügt werden. 

 

Abbildung: Wechselseitige Sichtbarkeitsgruppen 

 

Nach Adressen suchen 

Im Xplorer Portal 10.5 können Sie komfortabel nach Adressen und POIs suchen. Ne-

ben der Suche in Kartengrundlagen (Geographie) wie z.B. Postleitgebieten oder der 

datengebundenen Suche, wird die Suche nach Adressen im Portal angeboten.  

 

Abbildung: Xplorer – Suche nach Adressen und POIs 

Die Suchoption ADRESSE steht nur zur Verfügung, wenn Sie zuvor im Freigeben-Prozess die 

BING MAPS STRAßENKARTEN als HINTERGRUNDKARTE aktivieren. Eine Microsoft Bing Maps-Lizenz 

können Sie einfach bei der Bestellung des EasyMap Xplorer optional mitbuchen. 
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Abbildung: Freigeben-Dialog – Bing Maps Straßenkarte als Hintergrundkarte einstellen 

 

Die Datenanzeige beim Klick auf ein Suchergebnis variieren 

Die Anzeige des Suchergebnisses in einer Kartenmappe kann im Xplorer 10.5 variiert wer-

den. So wird bei der Option SUCHE ZEIGT SUCHERGEBNIS nur genau das Ergebnis im Daten-

fenster in der Karte angezeigt, dass auch bei den Suchergebnissen angeklickt wird. Bei der 

Option DATENANZEIGE AN POSITION wird die DATENANZEIGE BEI KLICK in die Karte simuliert. 

Klicken Sie hier auf ein bestimmtes Suchergebnis, zeigt das Datenfenster in der Karte nicht 

nur das angeklickte Ergebnis, sondern auch die Objekte, die in unmittelbarer Nähe liegen. 

Im unteren Bereich des Datenfensters kann dann zwischen den Einträgen gewechselt wer-

den.  

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Datenanzeige der Suche  
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Beispiel DATENANZEIGE AN POSITION: Sie geben bei der Datensuche in einer Kundentabelle 

„Bonn“ als Suchbegriff ein. Im Suchergebnis werden Ihnen alle Kunden aufgelistet, wo 

„Bonn“ in der ausgewählten Datenspalte vorhanden ist. Klicken Sie jetzt auf ein Sucher-

gebnis, werden Ihnen in der Karte weitere Kunden im geöffneten Datenfenster anzeigt. 

Diese liegen alle in unmittelbarer Nähe des ausgewählten Kunden. 

  

Abbildung: Xplorer Suche – Datenanzeige an Position 
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Eigenes Firmenlogo in die Kartenüberschrift integrieren 

Im neuen Xplorer Portal haben Sie die Möglich-

keit Ihr eigenes Firmenlogo in die Kartenan-

sicht zu integrieren. Die Grafik wird links  

neben der Titelleiste der Karte eingefügt. Bei 

größeren Grafikdateien skaliert EasyMap die 

Grafik einfach auf die passende Größe (80 x 200 Pixel).  

Wählen Sie beim FREIGEBEN der Karte im Dialogfeld INHALTE FESTLEGEN das gewünschte  

Kartenblatt aus. Unter dem Eintrag LOGO können Sie eine beliebige Grafikdatei hochladen.  

 

Abbildung: Grafikdatei einfügen im Freigeben-Prozess 
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Legenden in der Karte anzeigen lassen 

Der neue EasyMap Xplorer kann Legenden und Einzeldiagramme direkt in der Karte anzei-

gen. Die Legendenelemente werden im Xplorer unter den Bedienfeldern auf der rechten 

Seite platziert und sie sind solange sichtbar, wie auch die dazugehörigen Analysen in der 

Karte sichtbar geschaltet sind.  

 

Abbildung: Farblegende und analysegebundenes Einzeldiagramm in der Karte 

 

Im Freigeben-Dialog finden Sie die Einstellungen hierzu unter der jeweiligen Analyse und 

dort im BEREICH LEGENDEN UND DIAGRAMME bei der Option ANZEIGE. Stellen Sie UNTER DEM 

STEUERUNGSFENSTER ein, wenn Sie die Legende in der Karte sehen wollen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Legenden IM REITER LEGENDEN  der Xplorer-Bedienfel-

der zu platzieren. Freie Einzeldiagramme, also Diagramme, die nicht an eine bestehende 

Analyse in der Karte gebunden sind, finden Sie im Freigeben unterhalb der GRUNDKARTE. 

Diese können Sie analog IM REITER LEGENDEN oder UNTER DEM STEUERUNGSFENSTER platzieren.  

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Einstellungen zu Legenden und Diagramme 
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Erweiterung der Optionen bei der Datenanzeige 

Bei Symbolen und vielen Analysen können Sie 

sich die dahinterliegenden Daten kontextsensitiv 

anzeigen lassen. Neu ist, dass beim Bewegen des 

Mauszeigers über ein Symbol oder Flächenfär-

bungen die Anzeige der Mausposition von einem 

Pfeilsymbol zu einer Hand wechselt. Dadurch wird 

deutlich, dass hinter den Symbolen noch weiter-

führenden Informationen hinterlegt sind.  

Einstellen könne Sie dies im Freigeben-Dialog bei 

der jeweiligen Analyse im Bereich DATENANZEIGE. 

Stellen Sie die Datenanzeige einfach auf die  

Option BEI KLICK (HERVORGEHOBEN). Was Ihnen bei 

einem Klick in die Karte angezeigt wird, können sie eine Zeile darüber bei SPALTENEINSTEL-

LUNGEN bearbeiten. 

 

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Datenanzeige von Analysen 
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Verbesserungen im Benutzerkomfort beim Freigeben 

Wir haben den Dialog zum FREIGEBEN einer Kartenmappe für den EasyMap Xplorer für Sie 

um weitere Optionen ergänzt, um noch größeren Kom-

fort und hohe Flexibilität bei der Veröffentlichung von 

Karten im Xplorer zu erreichen.  

Der Xplorer ist in EasyMap 10.5 an ganz zentrale Stelle 

ins Hauptmenü gerückt. Dort finden Sie neben dem  

Befehl zum Freigabe der Kartenmappe auch weiterfüh-

rende Informationen zum Produkt sowie Anwendungs-

beispiele. 

 

Lokaler Pfad zur Kartenmappe  

Sie wissen nicht mehr, welche Kartenmappe Sie gerade freigeben wollen, möchten aber 

den Prozess des Freigebens nicht unterbrechen? Auf der obersten Ebene KARTEN UND THEMEN 

können Sie sich den LOKALEN PFAD Ihrer Kartenmappe anschauen.  

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Lokaler Pfad der gespeicherten Kartenmappe 

 

Reihenfolge von Karten und Ebenen verändern 

Im Freigeben-Dialog ist es jetzt möglich, die Reihenfolgen von Karten und Ebenen zu  

ändern. Klicken Sie dazu einfach auf die entsprechende Ebene und danach auf die blauen 

Pfeile (siehe Abbildung). Außer-

dem können Sie Kartenebenen 

ZUR GRUNDKARTE HINZUFÜGEN bzw. 

von dieser entfernen. Mit 

Rechtsklick auf die entspre-

chende Ebene gelangen Sie zu 

dieser Option. Ebenen in der 

Grundkarte können dann im 

Xplorer gleichzeitig ein- bzw. 

wieder abgeschaltet werden. 

Dort können Sie auch die Ebene 

hoch bzw. herunterschieben, um 

die Anzeigenreihenfolge zu än-

dern.  

Abbildung: Freigeben-Dialog – Reihen-
folge der Kartenebene ändern  
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Einstellungen übertragen 

Sie möchten einzelne Einstellungen direkt auf mehrere Analysen oder auf alle Karten an-

wenden? Dies müssen Sie jetzt nicht 

mehr für jede Ebene einzeln tun! Wählen 

Sie die entsprechende Einstellung in ei-

ner Ebene aus, z.B. VERFÜGBAR = JA, und 

klicken Sie anschließend auf ÜBERTRAGEN. 

Wichtig: Damit die Schaltfläche anwählbar ist, muss zuvor z.B. auf VERFÜGBAR geklickt wor-

den sein. Es öffnet sich ein neues Di-

alogfenster, in dem Sie die Ebenen 

auswählen können, auf die die Ein-

stellung übertragen werden soll. Zur 

leichteren Bedienung können Sie die 

Ebenen über das Dropdown-Menü 

nach ANALYSEN, KARTEN und LEGENDEN 

filtern lassen. Wird beispielsweise  

LEGENDEN ausgewählt und anschlie-

ßend auf die Schaltflächen ALLE,so 

wird die Einstellung auf jede Legende 

übertragen. 

 

 

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Einstellungen 
auf andere Karten übertragen 

 

Einstellungen getrennt voneinander zurücksetzen 

Änderungen beim Freigeben, die Sie bei der Verfügbarkeit, der Sichtbarkeit oder der  

Reihenfolge von Kartenelementen vornehmen, können jetzt unabhängig voneinander  

zurückgesetzt werden. So können Sie z.B. die Reihenfolge wieder auf ihre ursprüngliche 

Sortierung setzten, ohne andere Einstellungen auf die Ausgangseinstellungen  

zurückzusetzen. Natürlich können Sie auch alle Einstellungen  

auf einmal zurücksetzen. 

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Zurücksetzen von Einstellungen  
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Spalteneinstellung durch Multiselect ändern 

Der Benutzerkomfort im Freigeben wurde auch bei der Bearbeitung der SPALTENEINSTELLUN-

GEN erhöht. Sie können hier nun mit gedrückter Steuerungstaste (Control-Taste) mehrere 

Reihen markieren, um deren Einstellungen gleichzeitig zu ändern, z.B. um Spalten in der 

Tabelle anzeigen zu lassen oder zu verbergen. 

 

Abbildung: Freigeben-Dialog- Spalteneinstellungen bearbeiten 
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Reportberechtigungen schon im Freigeben vergeben 

Im neuen Freigeben-Dialog des Xplorers ist es nun möglich, für Reports eigene BERECHTI-

GUNGSSETS anzulegen oder bereits bestehende Sets auszuwählen. Mit Berechtigungssets 

können Sie schnell und unkompliziert die Gebiete Ihrer Vertriebsstruktur für den jeweilig 

zuständigen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Der Mitarbeiter erhält dann nur den Zugriff 

auf die Karten und Daten seines Gebietes. Berechtigungen können Sie nur für 

Gebietsreports vergeben. 

 

Abbildung: Freigeben-Dialog – Berechtigungen für Reports festlegen 

 

Beim FREIGEBEN der Kartenmappe selektieren Sie in der Inhaltsansicht links die Ebene mit 

dem Gebietsreport und wählen auf der rechten Seite entweder ein bestehendes 

Berechtigungsset aus oder Sie legen ein neues Set an.  

Um ein neues Berechtigungsset anzulegen, vergeben Sie zunächst einen Namen im Feld 

neben BERECHTIGUNGSSET. Sie werden daraufhin nochmal gefragt, ob das neue Set angelegt 

werden soll. Nach einem Klick auf die Schaltfläche neben BERECHTIGUNGEN BEARBEITEN 

werden Sie zur REPORTVERWALTUNG des Xplorers weitergeleitet. Dort wird Ihnen im oberen 

Bereich der Verwaltung alle verfügbaren Berechtigungssets aufgelistet. Im unteren Bereich 

sehen Sie das bereits ausgewählte bzw. neu angelegte Berechtigungsset.  

Über die Schaltfläche NEUE BERECHTIGUNG im unteren linken Bereich der Reportverwaltung 

können neue Berechtigungen für einzelne Benutzer oder Gruppen an einzelnen Gebieten 

eines Reports vergeben werden. Zunächst wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe 

aus und danach die Gebietsnummer des entsprechenden Gebietes und klicken auf HINZU-

FÜGEN.  
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Abbildung: Xplorer – Reportverwaltung 

 

Selbstverständlich können Sie einem Benutzer bzw. einer Gruppe mehrere Gebiete eines 

Berechtigungssets zuteilen. Es ist jedoch pro Gebietsnummer eine neue Berechtigung not-

wendig. Möchten Sie einem Benutzer bzw. einer Gruppe alle Gebiete des Reports zur An-

sicht bereitstellen, tragen Sie unter Gebietsnummer ein * ein. Möchten Sie einem Benutzer 

alle Gebiete, deren Nummer mit einer „1“ beginnt, zur Ansicht bereitstellen tragen Sie „1*“ 

ein. Das Symbol „*“ steht somit als Platzhalter. 

 

 

Abbildung: Xplorer Reportverwaltung - Benutzer in einem Berechtigungsset 
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