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Für ein aussagefähiges ALKIS-Produkt ist es, sofern es sich dabei um eine 
Kartendarstellung handelt, notwendig, dass sich die erforderlichen 
Flurstücksnummern und Straßennamen innerhalb des Kartenausschnitts befinden. 
Damit der Kunde die Karte verorten kann und Informationen zu den angrenzenden 
Flurstücken erhält.  
Dies ist nicht für jeden gewünschten Kartenausschnitt von vornherein gegeben, so 
dass die Notwendigkeit entsteht, für die Produkterstellung die Positionen von 
Flurstücksnummern und Straßennamen temporär zu verschieben. 
 
 

Bedienung: 
Aufruf des Werkzeugs „Beschriftungen verschieben" 
 
Öffnen Sie das Werkzeug „Amtliche Auszüge (ibR Produktservice)", wählen Sie 
durch einen Mausklick in die Karte das gewünschte Flurstück, treffen Sie die 
Produktauswahl inklusive der erforderlichen Produktparameter und lassen Sie sich 
die Vorschau des Druckbereichs anzeigen. 
Sobald Sie den Radiobutton Druckvorschau „an" betätigt haben, wird die 
Schaltfläche „Beschriftungen verschieben" am unteren Rand des Dialogfensters 
aktiv. 
Positionieren Sie den 
Druckbereich und prüfen Sie. ob 
die für ein aussagekräftiges 
ALKISProdukt notwendigen 
Flurstücksnummern und 
Straßennamen innerhalb des 
Druckbereichs liegen. Falls 
nicht, können Sie die 
Schaltfläche „Beschriftungen 
verschieben" betätigen, um das 
Werkzeug zu starten und die 
Position von Beschriftungen für 
die Druckausgabe zu 
optimieren.  
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Sobald sich das Dialogfenster „Beschriftungen verschieben" öffnet, ändert sich 
die Kartendarstellung wie folgt: 
■ Der gewählte Druckbereich wird als rot umrandetes Rechteck dargestellt. 
■ Das gewählte Flurstück wird rot umrandet. 
■ Die verschiebbaren Flurstücksnummern erhalten blaue Rahmen. 
■ Die verschiebbaren Straßennamen erhalten grüne Rahmen. 
 
 

 
 
Ab diesem Moment ist eine Anpassung des Druckbereichs oder die Auswahl eines 
anderen Flurstücks nicht mehr möglich. Wenn Sie den Druckbereich erneut 
positionieren oder ein anderes Flurstück auswählen möchten, müssen Sie das 
Dialogfenster „Beschriftungen verschieben" schließen. 
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Das Dialogfenster „Beschriftungen verschieben" 
 
Das Dialogfenster ist in drei 
Bereiche unterteilt. Im oberen 
Bereich stehen statische 
Hinweise zur generellen 
Bedingung. 
 
Im mittleren Bereich werden die 
Daten einer gewählten 
Beschriftung angezeigt, sobald 
diese verschoben wurde. 
 
Der untere Bereich enthält in 
Abhängigkeit vom aktuellen 
Bearbeitungsschritt wechselnde 
Hinweismeldungen und 
Anweisungen. Wenn Sie die 
Meldungen aufmerksam lesen 
und den Anweisungen folgen, 
werden Sie durch den 
gesamten Arbeitsablauf bis zur erfolgreichen Produkterstellung geführt. 
 
 
Verschieben einer Flurstücksnummer 
 
Wählen Sie durch Anklicken mit der linken Maustaste die Flurstücksnummer, die Sie 
verschieben möchten. Diese erhält daraufhin einen magentafarbenen Rahmen. 
Verschieben Sie die Flurstücksnummer, indem Sie diese noch einmal anklicken und 
dabei die linke Maustaste gedrückt halten. Verschieben Sie den magentafarbenen 
Rahmen an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los. 
Klicken Sie zur Bestätigung der neuen Position anschließend noch einmal mit der 
linken Maustaste in die Karte, egal wo. Der verschobene Rahmen wechselt daraufhin 
die Farbe von Magenta auf Blau. 
Für jede verschobene Flurstücksnummer wird geprüft, ob diese außerhalb ihres 
zugehörigen Flurstücks liegt. Wenn ja, erscheint folgende Meldung, um die Erstellung 
des notwendigen 
Zuordnungspfeils zu starten: 
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Bestätigen Sie die Meldung und klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste 
auf die Stelle in der Karte, an der die Spitze des Zuordnungspfeils platziert werden 
soll. Es scheint dann eine blaue Linie, die den Zuordnungspfeil in dem späteren 
ALKIS-Produkt symbolisiert. 

 
 
Eine einmal verschobene Flurstücksnummer kann beliebig oft erneut verschoben 
werden. 
 
Verschieben eines Straßennamens 
 
Das Verschieben von Straßennamen erfolgt analog zum Verschieben von 
Flurstücken. Einziger Unterschied ist, dass für Straßennamen keine Lageprüfung 
vorgenommen wird. Wählen Sie durch Anklicken mit der linken Maustaste den 
Straßennamen, den Sie verschieben möchten. Dieser erhält daraufhin einen 
magentafarbenen Rahmen. Verschieben Sie den Straßennamen, indem Sie diesen 
noch einmal anklicken und dabei die linke Maustaste gedrückt halten. Verschieben 
Sie den magentafarbenen Rahmen an die gewünschte Position und lassen Sie die 
Maustaste los. Klicken Sie zur Bestätigung der neuen Position anschließend noch 
einmal mit der linken Maustaste in die Karte, egal wo. Der verschobene Rahmen 
wechselt daraufhin die Farbe von Magenta auf Grün. 
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Drehen eines Straßennamens 
 
Wenn Sie einen Straßennamen für das Verschieben oder Drehen auswählen, 
erscheint zusätzlich zu dem magentafarbenen Rahmen eine schwarz gestrichelte 
Bounding Box mit einem Hebel. Auch ein bereits verschobener Straßenname (leerer 
magentafarbenen Rahmen) zeigt beim Anklicken eine Bounding Box mit Hebel und 
kann gedreht werden. Fassen Sie den Hebel mit gedrückt gehaltener linker 
Maustaste und drehen Sie den Straßennamen, bis die gewünschte Ausrichtung 
erreicht ist. Lassen Sie den Hebel los und klicken Sie zur Bestätigung anschließend 
noch einmal mit der linken Maustaste in die Karte, egal wo. Der gedrehte Rahmen 
wechselt daraufhin die Farbe von Magenta auf Grün. Sie können die Ausrichtung des 
Straßennamens beliebig oft korrigieren. 
 

 
 
Rückgängig machen und Abbrechen 
 
Sie können das Verschieben und Drehen jederzeit rückgängig machen oder 
abbrechen, indem Sie das Dialogfenster „Beschriftungen verschieben" schließen. 
Alle Anpassungen werden dann gelöscht. Um erneut starten zu können, müssen Sie 
in dem Dialogfenster „IPALKIS Produkte (ibR Produktservice)" den Radiobutton 
Druckvorschau „an" betätigen und den Druckbereich erneut positionieren. 
Es ist nicht möglich, einzelne Schritte rückgängig zu machen. 
 
Produktabruf 
 
Sie können Beschriftungen so lange verschieben und drehen, bis das Ergebnis ihren 
Anforderungen entspricht. Betätigen Sie zum Schluss die Schaltfläche „Produkt 
erstellen", um den rechtsverbindlichen Nachweis über den ibR Produktservice 
abzurufen. 
Sobald ein Produkt erstellt und erfolgreich abgerufen wurde, wird das Dialogfenster 
„Beschriftungen verschieben" automatisch geschlossen und alle vorgenommenen 
Anpassungen gelöscht. 


