Produktkatalog – Werkzeuge für effektives Arbeiten mit dem Smallworld GIS

Easy Moving
Einfaches Verschieben und Anpassen der Lage von Netzdaten
Immer wenn lagemäßige Anpassungen
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• Bemaßungen verschieben
• Punkte und Stützpunkte
verschieben

• Texte und Maßtexte verschieben
• Stützpunkte in Linien und in Flächen erzeugen

• Transformieren
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Lageanpassung einer komplexen Situation
im Bestandsplan: Alle Netzpunkte, inklusive Bemaßungen werden mithilfe eines
Trails „eingesammelt“ und mit einem Klick
per Translations- oder Transformationsverfahren neu errechnet und verschoben.
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