
RegioPLUS Basics – Arbeiten mit

RegioGraph leicht gemacht 

über    20 
Zusatzfunktionen

für RegioGraph

Die neuesten Funktionen:

Die unverzichtbare Ergänzung zu RegioGraph:
RegioPLUS Basics ist eine Sammlung intelligenter Zusatzfunktionen für RegioGraph, die Anfängern den
Einstieg erleichtern und erfahrenen Benutzern lang vermisste Funktionen liefern. Die Funktionen stehen
über eine zusätzliche Symbolleiste zur Verfügung.

 Markierung ausgeblendeter Objekte aufheben
Entscheiden Sie, ob ausgeblendete Objekte mit mar-
kiert werden sollen: Wenn Sie Objekte auf einer Karte
zusammenfassen, verschieben oder herausnehmen
(LANDKARTE\AGGREGIEREN\...) wird überprüft, ob
auch unsichtbare Objekte ausgewählt sind. Falls ja,
können Sie angeben, ob auch diese unsichtbaren Ob-
jekte berücksichtigt werden sollen oder nicht.

 RegioPLUS Gebiets-Zentroide
Diese RegioPLUS Funktion ermittelt für einen Gebiets-
layer alle Gebietszentroide (Gebietsmittelpunkte) und
zeichnet diese auf einem neuen Layer in die aktuelle
Karte ein. Die Gebietszentroide können für Entfernungs-
berechnungen, Datenverschneidungen und das Ein-
zeichnen von Verbindungslinien verwendet werden. Die
Symboldarstellung ist frei einstellbar.

 Klassiche GIS-Funktionen
Mit RegioPLUS sind Standard-GIS-Funktionen wie Polygon
Verschneidung, Linien-Polygon Verschneidung und Buffe-
ring endlich auch in RegioGraph nutzbar: 
Verschneiden Sie einen Stadt/Landkreis mit allen Postleitzahl-
gebieten, teilen Sie Linien (Straßen, Eisenbahnen) an Gebiets-
grenzen oder generieren Sie eine Pufferzone um ein
bestehendes Objekt!

 Erweiterte Einstellungen für Merkmale
Diese Funktion bietet erweiterte Einstellungsmöglichkei-
ten für die Analyse nach Merkmalen auf einem Punkte-
Layer. Übertragen Sie z.B. ein bei einem Merkmal
eingestelltes Symbol (Form, Farbe, Größe) mit einem
Klick auf beliebige andere oder verändern Sie die Eigen-
schaften aller Symbole, die dieselben Einstellungen be-
züglich Form, Farbe oder Größe aufweisen, gleichzeitig.

 Funktion Kreuztabelle
Mit dieser Funktion spalten Sie die Werte von numeri-
schen Datenspalten auf mehrere neue Datenspalten
auf, z.B. den Gesamtumsatz in Umsatz je Kundentyp
oder Umsatz je Branche. Die neuen Werte werden nicht
als feste Werte, sondern als Formeln hinterlegt. Ändern
sich die Werte in den Ausgangsspalten, so werden die
resultierenden Werte automatisch neu berechnet. 

 Symbolüberlappungen korrigieren
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Symbole oder
Diagramme eines KartenLayers automatisch so anord-
nen lassen, das Überlappungen möglichst vermieden
werden. Neben dem erlaubten "Überlappungsgrad"
kann auch die maximal erlaubte Entfernung der Ver-
schiebung eingestellt werden. 



q Automatischer StädteLayer
Dieses AddOn liefert Ihnen alle Städte für Deutschland,
Österreich, Schweiz und Gesamteuropa in jeweils
einem KartenLayer.

Beim Zoomen wird der StädteLayer automatisch ange-
passt und Sie erhalten immer eine überlappungsfreie
Darstellung, ohne mühsam manuell einzelne Städte
ausblenden, Textgrößen anpassen oder Textfelder ver-
schieben zu müssen. Mit mehr als 20 verschiedenen
Detaillierungs stufen können Sie je nach Bedarf festle-
gen, ob relativ viele oder wenige Städte angezeigt wer-
den sollen.

q AutoTexte
Mit Hilfe dieser Funktion fügen Sie
AutoTexte in Ihre Arbeitsblättern ein,
z.B. das Datum, verschiedene
Namen oder auch Statistikfunktio-
nen.

q Automatische Adressplatzierung mit Filter
Dieses AddOn automatisiert das Einspielen und Aktuali-
sieren von beliebigen Adresslisten. RegioPLUS erkennt
automatisch, welche Adressen schon vorhanden sind,
welche Adressen aktualisiert werden müssen und ob
optional Alt-Adressen gelöscht werden sollen. Nutzen
Sie die Adressaktualisierung per Konpfdruck - ab Ver-
sion 13 mit Filterfunktion.

q Verbindungslinien/Transportströme
Häufig ist es sinnvoll, Elemente, die auf verschiedenen
RegioGraph-Layern liegen, graphisch miteinander zu
verknüpfen, z.B. um die Beziehungen zwischen Kunden
und Händlerstandorten zu visualisieren oder um Trans-
port-Ströme darzustellen.

Genau dies leistet das AddOn Verbindungslinien. Der
besondere Clou: Es wird zusätzlich automatisch eine
Entfernungsberechnung durchgeführt.

q RegioPLUS Monitor
Der RegioPLUS Monitor zeigt Ihnen eine übersichtliche
Statistik über die gerade ausgewählten Objekte. Insbe-
sondere bei der Gebietsplanung ist der RegioPLUS Mo-
nitor ein unverzichtbares Hilfsmittel, um stets den
Überblick zu behalten. Neben der Anzahl der aktuell
markierten Objekte werden die Summen aller (bis zu
acht) numerischen Spalten aus der Tabelle angezeigt.

q Automatischer Datenimport mit Filterfunktion
Probleme beim Import von Daten in RegioGraph? Mit
RegioPLUS gehört dies der Vergangenheit an. Durch
die automatische Analyse der externen Daten reduziert
sich der gesamte Import auf einen einzigen Dialog.

q Weitere AddOns im Paket RegoPLUS Basics
Skaliertes Einfärben nach Merkmalen – Nächstgelegene Standorte berechnen – Ausblenden über mehrere Layer –
Automatischer Straßenlayer –  Alle Details unter: http://www.zim-tec.de/html/standard/regioplus.htm

Unsere Klassiker –

Folgende bewährte RegioPLUS-Funktionen sind auch weiterhin mit im Paket:
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