
TIPPS UND 
TRICKS FüR 
ANweNDeR

Die Werkzeugleiste Zeichnen stellt in arcMap 
zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, mit de-
nen Grafiken erstellt und bearbeitet werden 
können. Da diese Werkzeugleiste in der Stan-
dardoberfläche von arcMap seit einigen Ver-
sionen nicht mehr angezeigt wird, besteht die 
Gefahr, dass Grafiken etwas aus dem Blickfeld 
der anwender geraten. Dabei haben sie sehr 
viel zu bieten. Da die einsatzmöglichkeiten von 
Grafiken so vielfältig sind, können hier nur ein 
paar aspekte herausgegriffen werden.

Häufige	Anwendungen
am bekanntesten ist wohl die Verwendung von 
Grafikelementen in der layout-ansicht als text, 
Maßstabsleiste, Nordpfeil oder als legende, 
die in einzelne Grafikelemente zerlegt wurde, 
um sie optimal zu platzieren. auch dynamische 
Beschriftungen werden oft in karten-annotatio-
nen konvertiert, um die Positionen und eigen-
schaften der texte zu optimieren.

Verwalten	von	Grafiken
Wenn man mit Grafiken arbeitet, sollte man 
zunächst einmal wissen, wie sie in der karte  
organisiert werden. Gemäß Voreinstellung ver-
fügt jeder Datenrahmen über eine Standard- 
annotationsgruppe. In der Daten ansicht er-
stellte Grafiken werden zu dieser annotations-
gruppe hinzugefügt. Über die eigenschaften 
eines Datenrahmens können auch die eigen-
schaften einer annotationsgruppe angepasst, 
weitere annotationsgruppen erstellt oder auch 
wieder gelöscht werden (» Abbildung 1).

existieren mehrere annotationsgruppen, muss 
beim erstellen neuer Grafiken darauf geach-
tet werden, dass sie in der richtigen Gruppe  
abgelegt werden. 

Mit der Option Aktives Annot ationsziel des 
Menüs Zeichnen in der Werkzeugleiste Zeich-
nen kann die gewünschte annotationsgruppe 
ausgewählt werden (» Abbildung 2).

Schnelles	Beschriften	einzelner	Features
Für das Beschriften von Features gibt es eben-
falls in der Werkzeugleiste Zeichnen ein inte-
ressantes Werkzeug. es heißt Beschriftung und 
ermöglicht es, einzelne Features gemäß Be-
schriftungsregeln durch einfaches anklicken mit 
Grafiktext zu versehen. Der text wird der aktiven 
annotationsgruppe zugeordnet (» Abbildung 3).

Features	in	Grafiken	konvertieren
Die Möglichkeit, Features in Grafiken zu kon-
vertieren, eröffnet weitere interessante einsatz-
möglichkeiten für Grafiken in der kartografie. 
ein Beispiel dazu: Wird ein Diagramm für die 
Symbolisierung von Features verwendet, kann 
es vorkommen, dass Features von Diagram-
men weitgehend überlagert oder sogar kom-
plett verdeckt werden. Die Diagramme werden 
entsprechend den einstellungen und der Dar-
stellungssituation von arcMap dynamisch po-
sitioniert, können also nicht individuell platziert 
werden (» Abbildung 4). 

Durch die konvertierung über die Option Fea-
tures in Grafiken konvertieren im kontext menü 
eines layers verlieren die Diagramme ihre Dyna - 
mik und werden zu statischen Grafiken. Diese  
Grafiken ersetzen nun die Features, werden in  
einer neu erstellten annotationsgruppe gespei - 
chert und können mit dem Werkzeug Elemente  
auswählen selektiert und individuell platziert 
werden. auch die eigenschaften der Dia-
grammgrafiken können einzeln angepasst 
werden. eine Optimierung der Darstellung ist 
damit möglich. um diese Veränderungen ge-

gebenenfalls wieder rückgängig zu machen, 
kann die anno tationsgruppe gelöscht wer-
den. außerdem können in den eigenschaften 
des angepassten layers im Bereich Feature-
Ausschluss des Registers Anzeige die vorher in 
der Darstellung durch Grafiken ersetzten Fea-
tures einzeln oder komplett wiederhergestellt 
werden (» Abbildung 5).

Auswahl	von	Grafikelementen	
in	der	Layout-Ansicht
Grafiken werden interaktiv mit dem Werkzeug 
Elemente auswählen  ausgewählt. Wenn dies  
in der layout-ansicht nicht klappt, wurde die 
Grafik wahrscheinlich in der Datenansicht hin-
zugefügt und gehört somit nicht zum layout. 
entweder wechselt man dann zum Bearbei-
ten der Grafik in die Datenansicht oder man 
fokussiert den betreffenden Datenrahmen in 
der layout-ansicht mit der Schaltfläche Daten-
rahmen fokussieren aus der Werkzeugleiste 
Layout. Nun kann das auswahlwerkzeug auch 
in der layout-ansicht auf Grafiken angewen-
det werden, die dem Datenrahmen hinzuge-
fügt wurden (» Abbildung 6).

Mehr	erfahren
Grafiken bieten noch sehr viel mehr. So können  
sie auch in Features konvertiert werden oder 
sie können miteinander verbunden werden. 
ein Modell kann zu Dokumentationszwecken 
in eine Grafik konvertiert werden und vieles 
mehr. In jedem Fall lohnt sich ein Blick in die 
arcGIS Hilfe, um mehr über die vielfältigen ein-
satzmöglichkeiten von Grafiken zu erfahren.
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grafiken haben viel zu bieten
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