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NR. 70Ausdehnungsindikatoren in Locator-Karten 

auf dem Layout in ArcMap

Ausdehnungsindikatoren sind eine sehr schöne Möglich-
keit, die Ausdehnung eines Datenrahmens innerhalb eines 
anderen Datenrahmens in der Layoutansicht in ArcMap an-
zuzeigen. Gelegentlich weist das in der Hauptkarte abgebil-
dete Gebiet keine allgemein bekannten Umrisse auf. Um 
dem Kartenleser einen räumlichen Kontext zur Verfügung 
zu stellen, können Sie eine Übersichts- oder Locator-Karte 
erstellen.
Das Kartendokument muss dafür mindestens über zwei Da-
tenrahmen verfügen, die in einem räumlichen Zusammen-
hang stehen, das heißt, ein Datenrahmen liegt komplett in-
nerhalb des anderen. Der Datenrahmen mit der größeren 
Ausdehnung ist die Locator-Karte, der Datenrahmen mit 
der kleineren Ausdehnung ist die Hauptkarte.

Die rote Umrisslinie in der Locator-Karte zeigt die Ausdeh-
nung der Hauptkarte in der Locator-Karte an. So kann bei-
spielsweise die Position eines Bundeslandes (Hauptkarten-
ausdehnung) in einem Land (Locator-Kartenausdehnung) 
dargestellt werden.
Diesen sogenannten Ausdehnungsindikator können Sie in 
den Eigenschaften des Datenrahmens der Locator-Karte  
erstellen. Auf der Registerkarte Ausdehnungsindikatoren 
finden Sie die Optionen, wie Sie den Ausdehnungsindikator 
anpassen können: Sie können dem standardmäßigen roten  
Umrissliniensymbol des Indikators eine andere Farbe oder 
ein anderes Symbol zuweisen. Oder Sie können eine Füh-
rungslinie hinzufügen und Ihre Anzeige anpassen.

Layout-Ansicht mit zwei  
Datenrahmen: Hauptkarte 

und Locator-Karte  
mit Ausdehnungsindikator

Datenrahmen-Eigenschaften: 
Registerkarte  

Ausdehnungsindikatoren
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 Ausdehnungsindikatoren sind dynamisch. Sie werden auto-
matisch aktualisiert, wenn sich die Ausdehnung des zuge-
hörigen Datenrahmens ändert. Außerdem werden sie aktu-
alisiert, wenn die Daten gedreht werden oder die Projektion 
geändert wird.
Wenn Sie die Option „Einfache Ausdehnung verwenden“ 
aktiviert haben, zeigt der Ausdehnungsindikator den geo-
grafischen Rahmen des ausgewählten Datenrahmens (der 
Hauptkarte) an (siehe Abbildung ganz links).
Wenn Sie „Einfache Ausdehnung verwenden“ nicht aktivie-
ren, gibt es folgende Möglichkeiten: 

  Wenn der ausgewählte Datenrahmen (Hauptkarte) über 
die Ausschneideoptionen aus der Registerkarte Daten-
rahmen in den Eigenschaften des Datenrahmens ausge-
schnitten wird, zeigt der Ausdehnungsindikator nur den 
ausgeschnittenen Teil an.

  Wenn der ausgewählte Datenrahmen (Hauptkarte) für 
eine Kartenserie verwendet wird, wird der Umriss des ak-
tuellen Index-Features als Indikator verwendet. Falls 
Punkt- oder Linien-Features für die Kartenserie verwen-
det werden, nimmt der Ausdehnungsindikator immer die 
einfache Ausdehnung an.
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Hauptkarte mit aktivierter  
Ausschneideoption für diesen 

Datenrahmen

Kartenserie mit Haupt- und 
Locator-Karte
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