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Willkommen 

Mit cobra Geodata stellen Sie Adressdaten visuell auf einer Landkarte dar. Sie erhal-
ten damit einen Überblick über die Verteilung Ihrer Kunden und anderen Kontakte 
und können beispielsweise bei Marketingaktionen gezielt akquirieren. 

In den Karten wählen Sie beliebige Ausschnitte und zoomen stufenlos bis zur für den 
deutschsprachigen Raum sogar hausnummerngenauen Darstellung. 

Weiteres Kartenmaterial für weitere Regionen erhalten Sie direkt bei uns. 

Mit der integrierten Routenplanung inklusive einer detaillierten Wegbeschreibung 
bietet cobra Geodata eine besonders komfortable Möglichkeit, die schnellste Route 
zwischen Adressen zu berechnen. Die Wegbeschreibungen und beliebig gewählte 
Kartenausschnitte können ausgedruckt und auf die Reise mitgenommen werden. 

Die Handhabung von cobra Geodata ist durch vollständige Integration dieses Zusatz-
moduls in 

 cobra Adress PLUS 2020 

 cobra CRM PLUS 2020 

 cobra CRM PRO 2020 

 cobra CRM BI 2020 

denkbar einfach. 

Der Routenplaner übernimmt die Adressen aus der cobra-Datenbank, ein eigener Im- 
und Export ist für die Arbeit nicht erforderlich. 



 cobra Geodata 

 6 

Geodata einrichten 

Vorbemerkung 

 
Sollte sich auf Ihrem Rechner eine ältere Version von Geodata befinden, müs-
sen Sie diese zuerst über die Systemsteuerung von Windows deinstallieren. In-
stallieren Sie bitte erst danach die aktuelle Version von Geodata. 

Auf jedem Rechner oder Server, auf dem cobra Geodata installiert werden soll, muss 
bereits cobra Adress PLUS 2020, cobra CRM PLUS 2020, CRM PRO 2020 oder cobra 
CRM BI 2020 installiert sein, damit auch cobra Geodata ordnungsgemäß installiert 
werden kann. Je nach Vergabe der Zugriffsrechte können eventuell nur System- oder 
Gruppenverwalter diese Installation vornehmen. Zur Installation müssen entspre-
chende Rechte vergeben sein. 

Je nachdem, welche Lizenz Sie erworben haben, wird Ihnen Geodata mit Kartenmate-
rial oder ohne geliefert. Deshalb unterscheidet sich die Installation: 

 Haben Sie Kartenmaterial miterworben, wird dieses mitinstalliert, siehe Seite 7. 

 Besitzen Sie bereits eine Karte, können Sie dieses vorhandene Kartenmaterial bei 
der Geodata-Installation eigens mitinstallieren. Der dazu notwendige zusätzliche 
Arbeitsschritt bei der Geodata-Installation wird ab Seite 8 beschrieben. 

 Haben Sie Geodata ohne Kartenmaterial erworben, weil auf Ihrem System bereits 
eine Karte installiert ist, können Sie dieses Kartenmaterial nach der Lizenzierung 
von Geodata einbinden. Eine solche Installation wird ab Seite 9 beschrieben. 
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Geodata installieren 

Mit mitgelieferter Karte 

Sie haben die aktuelle Version von Geodata zusammen mit Kartenmaterial erworben 
und wollen all dies installieren. 

 Legen Sie den cobra Geodata-Datenträger in das Laufwerk Ihres PCs ein. 

 Das Setup startet automatisch. Sollte es das nicht tun, klicken Sie auf dem Daten-
träger die Datei SETUP.EXE doppelt an und folgen dem Assistenten. 

 

 Außerdem können Sie in einem eigenen Schritt bestimmen, wo die Programmda-
teien und wo das Kartenmaterial auf Ihrer Festplatte ablegt werden sollen. Ihnen 
wird der Pfad vorgeschlagen, der von Microsoft dafür vorgesehen ist. Sie können 
aber auch einen anderen Pfad angeben. 
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 cobra Geodata kann mit verschiedenen Landkarten arbeiten. Welche Karte instal-
liert wird, hängt davon ab, welche Lizenz Sie erworben haben. 

 

Folgen Sie dem Assistenten durch die weiteren Schritte. 

Nach der Installation müssen Sie Geodata mit dem Ansichteneditor in eine cobra-An-
sicht einbinden (siehe Seite 12) und lizenzieren (siehe Seite 14). 

Sie können in den System- und Benutzereinstellungen jederzeit eine andere lizen-
zierte Karte auswählen und laden (siehe Seite 51 bzw. 52). 

Mit Installation vorhandenen Kartenmaterials 

Sie wollen die aktuelle Version von Geodata installieren und verfügen über Installati-
onsdateien für Kartenmaterial, das gleich mitinstalliert werden soll. 

 Legen Sie den cobra Geodata-Datenträger in das Laufwerk Ihres PCs ein. 

 Das Setup startet automatisch. Sollte es das nicht tun, klicken Sie auf dem Daten-
träger die Datei SETUP.EXE doppelt an und folgen dem Assistenten. 

 

 Außerdem können Sie in einem eigenen Schritt bestimmen, wo die Programmda-
teien und wo das Kartenmaterial auf Ihrer Festplatte ablegt werden sollen. Ihnen 
wird der Pfad vorgeschlagen, der von Microsoft dafür vorgesehen ist. Sie können 
aber auch einen anderen Pfad angeben. 
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 Dann werden Sie aufgefordert, den Pfad zu den Installationsdateien einer Karte 
einzugeben. Dies kann ein Verzeichnis auf einer Festplatte, aber auch ein Daten-
träger sein. Wählen Sie den Pfad über die Schaltfläche »Durchsuchen« aus. 

 

 Sie sehen jetzt, welche Karte installiert wird. 

 

Folgen Sie dem Assistenten durch die weiteren Schritte. 

Nach der Installation müssen Sie Geodata mit dem Ansichteneditor in eine cobra-An-
sicht einbinden (siehe Seite 12) und lizenzieren (siehe Seite 14). 

Sie können in den System- und Benutzereinstellungen jederzeit eine andere lizen-
zierte Karte auswählen und laden (siehe Seite 51 bzw. 52). 
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Mit Einbinden einer bereits installierten Karte 

Sie wollen die aktuelle Version von Geodata installieren und zusammen mit bereits 
auf dem Rechner installiertem Kartenmaterial benutzen. 

 
Nachdem Sie Geodata installiert, in die Ansicht eingebunden und lizenziert 
haben, müssen Sie bei einer solchen Installation abschließend in den Einstel-
lungen angeben, wo in Ihrem System sich die installierte Karte befindet. 

 Legen Sie den cobra Geodata-Datenträger in das Laufwerk Ihres PCs ein. 

 Das Setup startet automatisch. Sollte es das nicht tun, klicken Sie auf dem Daten-
träger die Datei SETUP.EXE doppelt an und folgen dem Assistenten. 

 

 Außerdem können Sie in einem eigenen Schritt bestimmen, wo die Programmda-
teien auf Ihrer Festplatte ablegt werden sollen. Ihnen wird der Pfad vorgeschla-
gen, der von Microsoft dafür vorgesehen ist. Sie können aber auch einen anderen 
Pfad angeben. 

 Eingaben im Pfad für die Karte werden ignoriert, da ja keine Karte mitinstalliert 
wird. 
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 Überspringen Sie den nächsten Schritt, indem Sie auf »Weiter« klicken: 

 

 Sie sehen jetzt, dass nur die Software für Geodata, aber keine Karte installiert 
wird. 

 

Folgen Sie dem Assistenten durch die weiteren Schritte. 

Nach der Installation müssen Sie Geodata mit dem Ansichteneditor in eine cobra-An-
sicht einbinden (siehe Seite 12) und lizenzieren (siehe Seite 14). 

 
Abschließend müssen Sie bei dieser Installation in den System- und/oder Be-
nutzereinstellungen Ihre lizenzierte Karte hinterlegen (siehe Seite 51 bzw. 52). 
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Geodata in eine Ansicht einbinden 

Nach der Installation können Sie Geodata an beliebiger Stelle in Ihre Ansichten ein-
binden. Dies geschieht im Ansichteneditor. Sie können Geodata wahlweise in eine 
vorhandene oder eine neue Registerkarte aufnehmen. Gegebenenfalls erstellen Sie 
sich eine neue Ansicht oder speichern die vorhandene Ansicht unter einem anderen 
Namen, um diese anschließend zu bearbeiten. 

Im folgenden Beispiel wird Geodata in eine neue Registerkarte einer vorhandenen 
Ansicht eingefügt. Die vorhandene Ansicht beruht auf »System: Standard«. 

 Starten Sie cobra. 

 Öffnen Sie die gewünschte Datenbank sowie die gewünschte Ansicht. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Ansicht bearbeiten«. Dieser Befehl ist 
eventuell nur Systemverwaltern zugänglich. 

 
Unsere Abbildungen zeigen cobra Geodata im Einsatz mit CRM PRO. Andere 
Mitglieder der cobra-Produktfamilie arbeiten aber ebenso mit cobra Geodata 
zusammen. 

 Klicken Sie eine Registerkarte doppelt an. In der Statuszeile am unteren Bild-
schirmrand wird Ihnen »Selektion: Registerkarten« angezeigt. 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie »Assistenten: Registerkar-
ten«, oder betätigen Sie die Tastenkombination Strg+K. 

 Fügen Sie mit »Neu« eine Registerkarte hinzu. Geben Sie ihr einen Namen, etwa 
»Geodata«. 
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 Bestätigen Sie mit »OK«. 

 Öffnen Sie nun diese neue Registerkarte »Geodata« durch Anklicken. 

 Markieren Sie die große leere Fläche per Doppelklick. 

 Fügen Sie aus dem Bereich »Zusatzmodule« aus der Leiste links im Bildschirm das 
Modul »Geodata« in diese Fläche ein, indem Sie es bei gedrückter linker Maustaste 
herüberziehen und die Maustaste dann loslassen. 

 

 Speichern Sie die geänderte Ansicht beispielsweise mit »Datei: Ansicht speichern 
und aktualisieren«. 

 Wollen Sie die Ansicht umbenennen, erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht spei-
chern unter« und geben der Ansicht einen neuen Namen, etwa »Geodata«. 

 Beenden Sie den Ansichteneditor und kehren Sie ins Hauptprogramm zurück. 

 Nötigenfalls laden bzw. aktualisieren Sie die neue oder geänderte Ansicht. Dazu 
dienen im Menüband von cobra die Befehle »Ansicht: Ansicht: Ansicht wählen« 
bzw. »Ansicht: Ansicht: Ansicht aktualisieren«. 
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Nun ist Geodata in Ihre Arbeitsumgebung integriert. 

 

Geodata lizenzieren 

Nach der Installation werden Sie aufgefordert, Ihre Version mit den von uns geliefer-
ten Daten zu lizenzieren. 

Die Aktivierung erfolgt wie in cobra üblich online oder per aktivierter Lizenzdatei. 
Diese Lizenzierungsmöglichkeiten werden ausführlich im Systemverwalter-Handbuch 
erläutert. 

 Die Lizenzierung wird pro Arbeitsplatz vorgenommen. 

 Wir empfehlen, das Kartenmaterial lokal zu speichern, das bringt Ihnen Geschwin-
digkeitsvorteile. 

 Die Aktivierung und Verwaltung der Lizenzen erfolgt zentral (eine 5er-Lizenz 
DACH berechtigt z.B. zur Nutzung auf 5 Geräten oder durch 5 Benutzer auf einem 
Terminalserver oder auf 2 Geräten und durch 3 Terminalserverbenutzer). 

Im folgenden Beispiel wird die Online-Aktivierung beschrieben. Die Offline-Aktivie-
rung erfolgt analog wie aus cobra bekannt. 

 Sie nehmen die Lizenzierung vor oder ändern sie, indem Sie in Geodata die Ein-
stellungen aufrufen und die Registerkarte »Lizenzen« öffnen. 

 Tragen Sie Benutzerkennung und Kennwort wie von uns erhalten ein. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Anmeldung (Online-Aktivierung)« an. 

Unter »Lizenzen« sehen Sie die Details Ihrer Zugriffsrechte auf Geodata. 
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 Markieren Sie, was Sie lizenzieren wollen. 

Sie sehen die Details der verfügbaren Lizenz. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Online-Aktivierung« an. 

Ihre Lizenz wird aktiviert. Damit wird zugleich die Registerkarte »Rechner-/Benutzer-
zuordnung« aktiv. Hier stellen Sie die Lizenzierung fertig, indem Sie die Einzelheiten 
aller Rechner und Benutzer eintragen. 

 

 Klicken Sie links eine Lizenz an. 

 Rechts tragen Sie dann die Details des Benutzers an. Die Lizenzierung erfolgt pro 
Rechner bzw. bei Terminalservern / RDP-Zugriff pro Server und Windows-Benut-
zer. 

 Mobile Nutzung: Arbeiten Sie mit einem mobilen System, muss Geodata auf dem 
fraglichen System einmal online gestartet werden und dort die Mobile Nutzung in 
diesem Dialog markiert werden. 
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Für mobile Benutzer 

Nachdem ein System in der Lizenz/Rechnerliste als mobil gekennzeichnet wurde, 
muss auf diesem System Geodata einmal im Netzwerkbetrieb gestartet werden. Wird 
Geodata anschließend im mobilen cobra-Betrieb aufgerufen, wird die Lizenz geprüft 
und aktiviert. 

 Erfolgt die Aktivierung und Kennzeichnung, dass Geodata mobil genutzt wird, auf 
dem mobilen System im Netzwerkbetrieb, kann es anschließend sofort mobil ge-
startet werden. 

 Erfolgt die Aktivierung im Offlinebetrieb, liegt die Lizenz nur auf dem mobilen Ge-
rät. 
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Andere Ansichten 

Sie können Geodata auf viele verschiedene Arten in Ansichten platzieren. 

Im nachstehenden Beispiel wurde cobra Geodata unterhalb einer Adresstabelle ein-
gefügt. Diese Ansicht erleichtert das gleichzeitige Suchen und Anzeigen von Adres-
sen. 

 Eine leere Fläche wurde im cobra Ansichteneditor horizontal in zwei dynamische 
Flächen geteilt. 

 In den oberen Teil der Fläche wurde eine Adresstabelle aufgenommen. 

 Das Zusatzmodul Geodata wurde in den unteren Teil der Fläche eingefügt. 
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Die Bedienungselemente 

Geodata kann mit verschiedenen Karten arbeiten. Je nachdem, welche Karte Sie ver-
wenden, können die Auswahlmöglichkeiten von cobra Geodata leicht variieren. 

Geodata gliedert sich in eine Landkarte sowie die Arbeitsbereiche, eine Werkzeug-
leiste und zusätzliche Funktionen. 

 

Die Werkzeugliste über der Karte bietet Ihnen folgende zentrale Funktionen: 
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Adressen übernehmen 

Adressen »geocodieren« 

Damit Adressen auf der Karte dargestellt werden können, müssen Sie alle Adressen 
zuerst einmal aus der cobra-Datenbank nach cobra Geodata übernehmen und dabei 
geocodieren lassen. »Geocodieren« meint, dass cobra Geodata aus den Adressanga-
ben (Straße, Hausnummer, Land, PLZ, Ort) einen geographischen Punkt für jede Ad-
resse berechnet. Das geschieht automatisch bei der Übernahme. 

 
Diese Geocodierung muss pro Datenbank nur einmal vorgenommen werden. 
Für weitere Arbeitsschritte genügt es, nur neue und aktualisierte Adressen o-
der Adressrecherchen mit einer der anderen Schaltflächen zu übernehmen und 
den Adressbestand so zu aktualisieren. 

Sie können dabei 

 alle Hauptadressen oder 

 alle Haupt- und alle Nebenadressen 

übernehmen. 

 Öffnen Sie die Einstellungen über die entsprechende Schaltfläche der Werk-
zeugleiste. 

Bei extrem großen Adressbeständen kann dieser Vorgang lange dauern. Wir 
empfehlen, die Hauptadressen grundsätzlich ohne ihre Nebenadressen nach 
cobra Geodata übernehmen zu lassen (da Nebenadressen sich ja in der Regel 
am selben Ort wie Hauptadressen befinden und sich nur in den Durchwahl-
nummern, E-Mail-Adressen etc. unterscheiden, die für eine Landkarte irrelevant 
sind). Die entsprechende Option erreichen Sie mit einem Klick auf die Schalt-
fläche »Einstellungen« in der Geodata-Werkzeugleiste. 

 

 Wählen Sie »Nur Hauptadressen übernehmen …«. 

 Die eigentliche Geocodierung starten Sie anschließend durch Klick auf diese 
Schaltfläche im Arbeitsbereich. 
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 Schalten Sie später die erwähnte Einstellung »Nur Hauptadressen überneh-
men …« aus den »Eigenschaften« aus, müssen Sie die Nebenadressen mit der 
Schaltfläche »Neue und geänderte Adressen übernehmen« nach Geodata einle-
sen. 

Schalten Sie die Einstellung danach wieder ein, werden die Nebenadressen wieder 
ausgeblendet. 

 
Sollten die Adressen nach der Übernahme in der Karte nur schlecht oder gar 
nicht sichtbar sein, überprüfen Sie die Einstellungen für Adressmarkierungen 
und vergrößern Sie gegebenenfalls die Markierungen. 

Adressübernahme unter- oder abbrechen 

Während der Adressübernahme werden Sie durch einen Verlaufsbalken über den 
Fortschritt informiert. 

Sie können die Übernahme jederzeit unterbrechen. Dies 
kann beispielsweise bei der Übernahme sehr großer Da-
tenbestände hilfreich sein. 

 Dazu klicken Sie »Abbrechen« an. 

 

Ihnen wird angezeigt, wie viele Adressen tatsächlich 
übernommen wurden.  

 Sie können die Übernahme zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt zu Ende 
führen. Dazu klicken Sie im Arbeitsbereich »Adressen« die Schaltfläche »Geoco-
dierung fortsetzen« an. 

Abschluss der Adressübernahme 

Haben Sie nur Hauptadressen geocodiert, sieht die Statusanzeige so aus: 

 

Lassen Sie auch Nebenadressen geocodieren, erkennen Sie dies an einem anderen 
Text: 
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Die ermittelten Adressen werden in der Karte markiert. 

 

Nicht gefundene Adressen 

Wird eine Adresse nicht gefunden – etwa weil sie außerhalb des Kartengebietes liegt 
– erhält diese Adresse in cobra automatisch ein Stichwort, das in den Einstellungen 
festgelegt werden kann, etwa »GEODATA: Adresse nicht gefunden!«. 

 

Sie können solche Adressen in cobra über eine Stichwortrecherche ermitteln und ge-
gebenenfalls entsprechend korrigieren. 
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Adressen aktualisieren 

Änderungen in der cobra-Datenbank werden nicht stillschweigend nach cobra Geo-
data übernommen. Vielmehr müssen Sie für eine aktualisierte Anzeige in cobra Geo-
data jeweils eine erneute Übernahme durchführen. Dabei müssen aber nicht alle Ad-
ressen übernommen werden – es genügt, wenn Sie nur die Änderungen aus der 
Adressdatenbank einlesen (dabei werden geänderte Adressen automatisch neu ge-
ocodiert). 

 Haben Sie in eine bereits einmal geocodierte Datenbank neue Adressen einge-
tragen oder Adressen geändert, können Sie diese im Arbeitsbereich »Adressen« 
mit der Schaltfläche »Neue und geänderte Adressen geocodieren« aktualisieren. 

Geodata merkt sich, wann zum letzten Mal Adressen geocodiert oder aktualisiert 
wurden. Mit dieser Funktion werden dann sämtliche Adressänderungen seit der letz-
ten Aktualisierung nach Geodata übernommen. Zugleich wird auch die Karte aktuali-
siert, wobei auch in der Zwischenzeit gelöschte Adressen entfernt werden. 

Neben der manuellen Aktualisierung können Benutzer Adressen und geparkte sowie 
SQL-Direkt-Recherchen der aktuellen Datenbank auch automatisch beim Programm-
start aktualisieren lassen. Die entsprechenden Optionen finden sich in den Benutzer-
einstellungen unter »Startvorgaben«. 

 

Bei großen Adressdatenbeständen empfiehlt es sich, die Option »Neue / geänderte 
Adressen beim Start automatisch geocodieren« nicht zu aktivieren. Der Vorgang kann 
einige Zeit in Anspruch nehmen und sollte dann bei Bedarf manuell gestartet wer-
den.  
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Adressen in der Karte darstellen und 
finden 

 
Beachten Sie bitte, dass Änderungen am Adressbestand wie beschrieben aus 
der cobra-Datenbank übernommen werden müssen, bevor sie auf der Karte 
dargestellt werden können. 

Sie bestimmen selbst, welche Adressen Ihnen in der Landkarte angezeigt werden. 

 Dazu dient der Arbeitsbereich »Adressen«. Sie klicken 
hier an, welche Adressen Sie in der Karte sehen wol-
len. 

 »Alle Adressen« und »Aktuelle Recherche« werden 
Ihnen standardmäßig angeboten. 

 »Adressen ohne Kontakte«, »PLZ D-7« und »Messe-
einladung« sind geparkte bzw. SQL-Direkt-Recher-
chen, die durch Klick auf die Schaltfläche  für ge-
parkte Recherchen aus cobra nach Geodata übernom-
men wurden. 

 

Über diese Schaltfläche öffnen Sie eine Auswahl, in der Sie angeben, welche Recher-
chen aus cobra Sie in Geodata verwenden wollen. 

 

Die im Arbeitsbereich angezeigten Adressen lassen sich nach Belieben kombinieren. 
Damit können Sie recherchierte und nicht recherchierte Adressen sowohl miteinan-
der als auch separat voneinander anzeigen und die gleichzeitige Anzeige verschiede-
ner Recherchen veranlassen. 
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Dieser Arbeitsbereich bietet zudem folgende Werkzeuge: 

 

Alle Adressen anzeigen 

Alle nach cobra Geodata übernommenen, geocodierten Adressen werden in der Karte 
angezeigt. 

Aktuelle, geparkte und SQL-Direkt-Recherchen 
anzeigen 

Geodata erkennt automatisch, welche Adressen in cobra gerade recherchiert sind. 

Geparkte und SQL-Direkt-Recherchen müssen Sie hingegen zuerst aus cobra über-
nehmen bzw. bereits übernommene aktualisieren. 

Schalten Sie das Häkchen neben einer Recherche ein, werden die zugehörigen Adres-
sen in der Karte eingeblendet. Schalten Sie das Häkchen aus, verschwinden die ent-
sprechenden Adressen wieder aus der Karte. 

Befinden sich am selben Ort der Karte mehrere anzuzeigende Adressen, wird 

 die »aktuelle Recherche« automatisch in den Vordergrund gestellt, und 

 »Alle Adressen« stehen automatisch immer ganz im Hintergrund. 

Arbeiten Sie mit mehreren Recherchen, können Sie einzelne Recherchen über die 
Auswahl in der Liste je nach Bedarf ein- oder ausblenden. Außerdem können Sie fest-
legen, welche Recherche im Vorder- oder Hintergrund angezeigt werden soll, was vor 
allem dann wichtig ist, wenn ein und dieselbe Adresse zu mehreren Recherchen ge-
hört. 

 Dazu markieren Sie eine geparkte oder SQL-Direkt-Recherche in der Auswahl und 
verschieben sie mit den Symbolen  nach oben oder unten. Die in der Liste 
oben stehenden Recherchen werden auch in der Karte im Vordergrund dargestellt. 
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Geparkte und SQL-Direkt-Recherchen ein- und 
ausblenden 

Haben Sie in der cobra-Datenbank mehr Recherchen angelegt, als Sie in Geodata ver-
wenden wollen, können Sie beliebige davon aus der Liste entfernen. 

 Klicken Sie eine geparkte oder SQL-Direkt-Recher-
che mit der rechten Maustaste an. 

 Erteilen Sie den Befehl »Zeile ausblenden«. 

 

Damit verschwindet diese geparkte Recherche aus der Übersicht. Sie können ausge-
blendete Recherchen jederzeit wieder sichtbar machen. 

 Dazu klicken Sie in der Symbolleiste des 
Arbeitsbereiches das Symbol zum Ein- 
und Ausblenden von Recherchen an. 

Alle ausgeblendeten Recherchen werden 
jetzt wieder in der Liste angezeigt. Sie er-
kennen sie daran, dass sie durchgestrichen 
sind. 

 

Sie können diese Recherchen dauerhaft wieder einblenden. 

 Klicken Sie eine Recherche mit der rechten Maus-
taste an, und erteilen Sie den abgebildeten Befehl. 

Die Recherche erscheint wieder ganz normal in der 
Liste. 
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Die Darstellung von Adressen ändern 

Sie können die Anzeigeeigenschaften von Adressen verändern. 

 Klicken Sie die Schaltfläche mit dem nach unten weisenden Pfeil an. 

  

 Wählen Sie Form, Farbe und Größe des Symbols. 

 Zusätzlich zu einigen geometrischen Grundformen werden Ihnen hier auch weitere 
in cobra erfassten Symbole angeboten. Es handelt sich dabei um jene Symbole, die 
Sie in cobra über den Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: Auswahllisten: 
Symbole« verwalten. Für diese Symbole gibt es zusätzlich die Option »cobra-Sym-
bol skalieren«, die das Symbol auf die eingestellte Größe bringt. Es ist unter Um-
ständen empfehlenswert, solche Symbole mit einem transparenten Hintergrund 
anzulegen. Die Option »Farbe« ist für solche Symbole nicht verfügbar. 

 Bestätigen Sie durch Klick auf »Speichern«. 

Die Darstellung der betreffenden Adressen wird in der Karte entsprechend geändert. 
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Aktuelle Adresse markieren 

Gehen Sie in der cobra-Datenbank zur gewünschten Adresse. Wechseln Sie zu Geo-
data. 

 Wählen Sie die Option »Aktuelle Adresse auf der Karte markieren«. 

Die Adresse wird auf der Landkarte in allen Vergrößerungsstufen durch ein blinken-
des Fadenkreuz kenntlich gemacht. 

    

Auf die aktuelle Adresse zoomen 

 Schalten Sie zusätzlich zur vorherigen Option auch »Auf aktuelle Adresse zoo-
men« ein. 

Nun vergrößert das Programm die Landkarte an der Stelle der markierten Adresse. So 
lassen Sie sich die genaue Lage etwa eines Kunden anzeigen, um ihn zu besuchen. 

 

Klicken Sie die Karte selbst an, können Sie mit dem Mausrad hinein- und hinauszoo-
men. 
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Weitere Funktionen finden sich oberhalb der Karte in der Werkzeugleiste: 

 Aus dieser detaillierten Darstellung können Sie stufenweise wieder heraus-
zoomen oder weiter in sie hineinzoomen, um sich die Umgebung verkleinert 
oder vergrößert anzeigen zu lassen. 

 In die von Ihnen in den Einstellungen definierte Übersicht »Meine Welt« keh-
ren Sie mit dieser Schaltfläche zurück. 

 Mit diesen Schaltflächen wechseln Sie zwischen den bisherigen Ansichten. 

Manuell in die Karte zoomen 

Mit einem Auswahlrahmen 

Wollen Sie einen Ausschnitt der Karte vergrößern, ziehen Sie einfach in der Karte bei 
gedrückter linker Maustaste einen Rahmen auf. Dieser Rahmen bestimmt den Zoom-
Ausschnitt. 

 

Mit der Maus 

Sie können zum Zoomen auch das Mausrad verwenden. 

 Klicken Sie in die Karte. 

 Betätigen Sie jetzt das Mausrad, wird – ausgehend vom Mittelpunkt des gerade 
gewählten Kartenausschnitts – in die Karte hinein- bzw. aus ihr herausgezoomt. 
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Kartenausschnitt verschieben 

Mit dem Werkzeug 

 Klicken Sie diese Schaltfläche an, können Sie den Kartenausschnitt 
anklicken, mit gedrückter Maustaste greifen und nach Belieben ver-
schieben. 

 

In der Karte 

Nähern Sie sich einem Rand des Kartenausschnit-
tes, wird der Cursor zum Pfeil. 

Klicken Sie in dieser Position mit der linken Maus-
taste in den markierten Rand, verschiebt sich der 
sichtbare Kartenausschnitt in die angegebene 
Richtung. Die aktuelle Vergrößerung wird dabei 
beibehalten. 

 

Adressdaten in der Karte anzeigen 

Fahren Sie in der Karte mit der Maus über eine Adresse aus der cobra Datenbank, er-
halten Sie eine Kurzinformation dazu. 

 Voraussetzungen dafür ist, dass in den Einstellungen (siehe Seite 52) die Option 
»Quickinfos zu den Adressen auf der Karte anzeigen« aktiviert ist. In den Daten-
bank-Voreinstellungen wird bestimmt, welche Daten in den Quickinfos angezeigt 
werden. 

 Sie aktivieren diese Anzeige per Kontextmenü, indem 
Sie mit der rechten Maustaste direkt in die Karte kli-
cken. 

 Sie können auch in der Werkzeugleiste das Symbol 
 anklicken, um die Quickinfos einzuschalten. 
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 Auch wenn Sie eine manuelle Adresssuche 
durchgeführt haben, wird Ihnen das Ergebnis in 
einem Infofenster angezeigt, falls die Adresse in 
der Karte selektiert ist. 

 

Entfernung zwischen zwei Punkten messen 

Sie können innerhalb der Landkarte die Luftlinie zwischen zwei Orten anzeigen las-
sen. 

 Wechseln Sie in den Arbeitsbereich »Adressen«. 

 Suchen Sie dort die entsprechende Ausgangs-
adresse, oder lassen Sie die aktuelle Adresse mar-
kieren. 

 Halten Sie die Taste Alt gedrückt. Klicken Sie bei 
gedrückter Alt-Taste an jener Stelle in die Karte, 
deren Entfernung gegenüber der mit einem Kreuz 
markierten aktuellen Adresse Sie ermitteln wollen.  

In einer kleinen Infobox wird Ihnen die Entfernung angezeigt. 

Mit derselben Methode können Sie beliebige Entfer-
nungen messen, solange die aktuelle Adresse nicht 
markiert ist. 

 Halten Sie die Taste Alt gedrückt.  

 Klicken Sie mit der Maus an einer beliebigen Stelle 
in die Karte. 

 Fahren Sie bei gedrückter Maustaste mit dem Cursor 
über die Karte. 

 

In einer kleinen Infobox wird Ihnen die Entfernung angezeigt. 
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Adresssuche direkt in cobra Geodata 

Sie können in der Karte nach einer Adresse suchen, auch wenn es sich nicht um eine 
in der cobra-Datenbank eingetragene Adresse handelt. 

 Löschen Sie eine evtl. noch vorhandene Suche 
durch Klick auf »Adressfelder löschen«, oder über-
schreiben Sie bereits vorhandene Adressdaten ein-
fach. 

 Geben Sie in die Adresssuche einige Bestandteile 
der Adresse ein. Hierbei kann es sich auch nur um 
einen Ortsnamen oder eine Postleitzahl handeln. 

 Klicken Sie »Adresse suchen« an, um die Adresse zu 
finden. 

 

 Sind die Suchkriterien eindeutig einer Adresse 
zuzuordnen, wird die Karte entsprechend ver-
schoben und die Adresse durch ein blinkendes 
Kreuz markiert. 

 Wird keine zu den Suchkriterien passende Ad-
resse gefunden, wird Ihnen das gemeldet.  

 Ist das Suchergebnis mehrdeutig, 
werden Ihnen alle passenden Ad-
ressen zur Auswahl angeboten. 

 Wählen Sie den gewünschten Ort 
aus, wird dieser in der Karte mar-
kiert. 

 

 Klicken Sie die Markierung in der Karte an, sehen Sie ein 
Infofenster. 
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Wurde mit der Adresssuche eine Adresse gefunden, 
können Sie eine Routenberechnung vornehmen. Dazu 
dienen die weiteren Optionen der Auswahlliste. 
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Routenplanung 

 
Die Routenplanung geschieht in einem eigenen Arbeitsbereich. 
Klicken Sie die entsprechende Schaltfläche an. 

Mit der integrierten Routenplanung können Sie sich eine Route zwischen zwei oder 
mehr beliebigen Adressen Ihrer Datenbank berechnen und anzeigen lassen. Bei min-
destens vier Stationen lässt sich eine Route optimieren. Bei der Optimierung berech-
net das Programm eine möglichst günstige Verbindung. 

Eine Route besteht aus einer Start- und einer Zieladresse sowie eventuell einer oder 
mehreren Zwischenstationen. 

 

Adressen für die Route auswählen 

Adressen in die Routenberechnung übernehmen 

 Ist bereits eine Route vorhanden, müssen Sie diese löschen, ehe Sie eine neue er-
mitteln können. Dazu klicken Sie in der Routenberechnung das Papierkorb-Symbol 

 an. Damit verschwinden sowohl die Adressen aus der Routenberechnung als 
auch die Route(n) aus der Karte. 
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Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Adressen aufzulisten, die auf der Route ange-
fahren werden sollen. Adressen können in einer Route auch mehrfach auftauchen. 

 Gehen Sie in cobra zu einer Adresse. Klicken Sie in Geodata eine die-
ser drei Schaltflächen an. Damit nehmen Sie die Adresse als Start- o-
der Zielpunkt bzw. als Zwischenstation in die Route auf. Die Reihen-
folge der Adressen lässt sich jederzeit ändern. 

 Recherchieren Sie die Adressen für die Route in cobra. Klicken Sie dann die 
Schaltfläche »Recherche in Routenliste übernehmen« an. 

 
Sie können auch Ihre in den Einstellungen (siehe Seite 52) 
als »Mein Standort« hinterlegte (eigene) Adresse auswäh-
len. 

 Klicken Sie dazu den kleinen Pfeil neben einem der 
Fähnchen an. 

 Um die Reihenfolge der Adressen innerhalb der Route zu ändern, klicken 
Sie die fragliche Adresse an und verschieben sie mit den Pfeil-Schaltflä-
chen an die gewünschte Position. 

 Um eine einzelne Adresse aus der Route zu entfernen, klicken Sie sie an 
und betätigen dann »Löschen«. 

Route berechnen 

In der Routenberechnung 

Das Programm erstellt Ihnen selbsttätig eine Route nebst einer detaillierten Wegbe-
schreibung. Dabei folgt die Route der Reihenfolge, in der die Adressen eingegeben 
wurden, auch wenn dabei eventuell Umwege in Kauf genommen werden müssen. 

Wählen Sie zuerst aus, worauf es Ihnen bei der Strecke ankommt: Kürzeste Entfer-
nung oder kürzeste Reisezeit. 

 Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts von »Route 
berechnen«. Ziehen Sie den Schieber auf die ge-
wünschte Einstellung. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Route berechnen« an. 
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Konnte eine Adresse in der Karte nicht gefunden werden, erhalten Sie eine Fehler-
meldung. Eine solche Adresse wird nicht in die Stationsliste aufgenommen, da sie 
nicht berechnet werden kann. 

 Die Route wird berechnet und in der Landkarte wiedergegeben. 

 Ihnen werden die Länge der Gesamtstrecke sowie die geschätzte Fahrzeit für diese 
Route angezeigt. 

 Gleichzeitig wird eine detaillierte Wegbeschreibung erstellt, die Sie ausdrucken 
und auf die Reise mitnehmen können. 

 Im Kartenfenster wird die Route markiert und farbig wiedergegeben. Die Größe 
des Kartenfensters wird so angepasst, dass es die komplette Route darstellt. 

 

Sie können diesen Kartenausschnitt 

 ausdrucken 

 in die Zwischenablage kopieren (um ihn in ein anderes Dokument einzufügen) 

 und mit anderen Funktionen der Symbolleiste am oberen Rand bearbeiten. 
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Mit der Adresssuche 

Eine Route zwischen zwei Stationen lässt sich sehr einfach auch mit den Funktionen 
der Adresssuche erfassen. 

 Suchen Sie zuerst eine der gewünschten Adressen. 

 Klicken Sie jetzt den Listenpfeil rechts auf der 
Schaltfläche »Adresse suchen« an. 

 Wählen Sie aus der Auswahlliste eine der Optionen 
»Route von/zu«. 

Damit werden beide Adressen in die Routenberech-
nung eingetragen.  

Gleichzeitig wird die Route berechnet und in der Karte markiert. Anschließend lassen 
sich die Funktionen der Routenplanung auf diese Route anwenden. Außerdem kann 
die Route bearbeitet und beispielshalber um Zwischenstationen ergänzt werden. 

Möglichkeiten der Routenplanung 

Klicken Sie den Listenpfeil der Schaltfläche »Route berechnen« an, öffnen sich wei-
tere Optionen für die Routenplanung. 

 

Zeitfaktor 

Stellen Sie hier ein, worauf Sie bei der zu berechnenden Route besonderen Wert le-
gen: auf Zeitersparnis oder auf eine möglichst kurze Strecke. 

Alternative Route 

Zu nicht optimierten Gesamtstrecken können Sie Alternativen ermitteln. 

 Führen Sie die beschriebene Routenberechnung durch. Es wird eine Route ermit-
telt und in der Karte markiert. 
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 Klicken Sie die Option »Alternative Route« an. 

 In der Karte wird zusätzlich eine andere Strecke dargestellt, die anders eingefärbt 
ist. Auch für diese Route wird eine Wegbeschreibung erstellt. 

 

Sie können sich auch weitere Alternativrouten berechnen lassen, indem Sie diesen 
Vorgang wiederholen. 

 

Über diese Auswahl bestimmen Sie, welche Wegbe-
schreibung Ihnen in der Routenberechnung ange-
zeigt und gegebenenfalls auch ausgedruckt werden 
soll. 

Routenoptimierung 

Lassen Sie aus mindestens 4 bis höchstens 20 Adressen eine Gesamtstrecke ermit-
teln, können Sie diese optimieren. Das heißt, das Programm ermittelt die kürzeste 
und schnellste Verbindung zwischen den von Ihnen angegebenen Adressen. Dabei 
wird die Reihenfolge Ihrer Adressen ignoriert, es geht der Optimierung ausschließlich 
um die »schlankste« Linie zwischen den angegebenen Adressen! 

 Geben Sie die zu besuchenden Adressen ein. 

 Klicken Sie die Option »Inkl. Routenoptimierung« an. 
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 Es wird eine Neuberechnung der Route vorgenommen und die nicht optimierte 
Route aus der Karte gelöscht. Gleichzeitig wird eine neue Wegbeschreibung er-
stellt. 

Route(n) löschen 

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Routen aus der Karte, behalten die Stationsliste 
aber bei, um sie zu bearbeiten. 

Diese Funktion unterscheidet sich von der Funktion »Stationsliste löschen« , welche 
die gesamte Stationsliste samt der Routendarstellung in der Karte löscht. 

Mit Wegbeschreibungen arbeiten 

 

Liegen Ihnen mehrere Wegbeschreibungen vor, 
bestimmen Sie in dieser Auswahl, welche Wegbe-
schreibung Ihnen in der Routenbeschreibung und 
der Landkarte angezeigt und gegebenenfalls auch 
ausgedruckt werden soll. 

Wegbeschreibung ansehen 

Sie können sich die Wegbeschreibung für einzelne Abschnitte der Route in der Rou-
tenberechnung anschauen. 

 Klicken Sie dazu das Pluszeichen  neben einer Station an. Die Beschreibung des 
Weges bis zur nächsten Station klappt auf. Mit dem Rollbalken am rechten Rand 
navigieren Sie in der Wegbeschreibung. 
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Wegbeschreibung drucken 

 Erteilen Sie aus der Auswahlliste »Route berechnen« den Befehl »Wegbeschrei-
bung drucken«. 

Sie öffnen damit einen Formateditor, in dem die Wegbeschreibung dargestellt wird. 

 

Ihnen stehen verschiedene Gestaltungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten für Ihre 
Wegbeschreibung zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung sind die Ausgabemög-
lichkeiten, damit Sie die Wegbeschreibung mitnehmen können. 

Mit den Befehlen im Menü »Datei« können Sie die Wegbeschreibung 

 drucken 

 per E-Mail versenden 

 oder in ein gängiges Format wie etwa *.PDF oder ein Office-Format ausgeben. 
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In die Route zoomen 

Sie können an jeder beliebigen Stelle in die Route hineinzoomen. Dies geschieht in 
der Routenberechnung aus einer Wegbeschreibung heraus. 

 Klicken Sie in der Wegbeschreibung jene Etappe der Route doppelt an, die Sie ver-
größert sehen wollen. 

 Auf der Karte wird der fragliche Streckenabschnitt detailliert dargestellt. Sie kön-
nen diesen Kartenausschnitt per Symbolleiste, Auswahlrahmen oder Mausrad ver-
kleinern oder vergrößern und ihn auch ausdrucken. 
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Adressauswahl, Adressrecherche, 
Adresssuche 

Im Arbeitsbereich »Selektion« gibt es mehrere Möglichkeiten, Adressen direkt in der 
Karte auszuwählen. Ziel ist es, 

 diese in cobra Geodata ausgewählte(n) Adresse(n) in der cobra-Datenbank zu re-
cherchieren 

 und/oder sie zum Ausgangspunkt einer Umkreissuche zu machen. 

Eine einzelne Adresse auswählen 

Sie können eine einzelne in der Karte markierte Adresse durch einfaches Anklicken 
auswählen (selektieren). Sie wird dann durch einen dunklen Rahmen markiert. Wäh-
len Sie eine andere Adresse aus, verschwindet die Markierung automatisch wieder. 

 

Um eine Markierung wieder aufzuheben, klicken Sie die Markierung bei gedrückter 
Strg-Taste an. 

Mehrere Adressen auswählen 

Nacheinander 

 Halten Sie die Taste Strg gedrückt. 

 Klicken Sie die Adressen nacheinander mit der Maus an. 

Mit einem Auswahlrahmen 

 Halten Sie die Umschalt/Shift-Taste gedrückt. 

 Ziehen Sie mit der Maus in der Karte ein Rechteck auf. 

Alle Adressen, die innerhalb dieses Rechtecks liegen, werden ausgewählt. 
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Mit einem Auswahlkreis 

 Halten Sie die Tasten Umschalt/Shift und Alt gedrückt. 

 Ziehen Sie mit der Maus einen Kreis auf. 

Alle Adressen, die innerhalb dieses Kreises liegen, werden ausgewählt. 

Alle sichtbaren Adressen auswählen 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Selektion«. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Sichtbare Adressen 
selektieren« an. 

Alle Adressen, die derzeit im Kartenausschnitt sicht-
bar sind, werden ausgewählt. Sie können jetzt in der 
Datenbank recherchiert werden. 

 

Alle sichtbaren recherchierten Adressen auswählen 

 Recherchieren Sie die betreffenden Adressen in der cobra-Datenbank. 

 Schalten Sie in Geodata im Bereich »Adressen« die Option »Aktuelle Recherche« 
ein und alle anderen Optionen aus. Die recherchierten Adressen werden in cobra 
Geodata dargestellt. 

 Wechseln Sie in den Bereich »Selektion«. Klicken Sie die Schaltfläche »Sichtbare 
Adressen selektieren« an. 

Jene recherchierten Adressen, die im aktuellen Kartenausschnitt liegen, werden aus-
gewählt. Außerhalb dieses Ausschnitts gelegene recherchierte Adressen werden nicht 
ausgewählt. 
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Eine Umkreissuche durchführen 

Sie können um eine ausgewählte Adresse oder einen bestimmten Ort herum eine 
Umkreissuche vornehmen. Dazu dient das Register »Selektion«. 

 
Damit eine Umkreissuche möglich wird, müssen Sie dafür sorgen, dass über-
haupt Adressen in der Karte angezeigt werden. Wechseln Sie also im Zweifels-
fall zuerst in den Geodata-Arbeitsbereich »Adressen«, um alle oder auch nur 
recherchierte Adressen in der Karte darstellen zu lassen. Lassen Sie sich ge-
rade nur recherchierte Adressen anzeigen, werden auch nur solche gefunden 
und dargestellt. 

 Sie bestimmen als Mittelpunkt der Suche einen Bezugspunkt auf der Karte. 

 Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Mittelpunkt für die Suche zu bestimmen: 

Klicken Sie am entsprechenden Ort in die Karte. Die nächstgelegene Adresse, der 
nächste Point of Interest usw. wird selektiert und als Bezugspunkt der Suche 
verwendet. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Karte und erteilen Sie 
aus dem Kontextmenü den Befehl »Bezugspunkt setzen«. 

Oder führen Sie eine Adresssuche durch (siehe Seite 30). 

 

 

Ist keine Adresse ausgewählt und ein blinkendes Fadenkreuz sichtbar (das die ak-
tuelle Adresse markiert), wird dieses Fadenkreuz als Bezugspunkt verwendet. 

Setzen Sie einen Bezugspunkt an eine andere Stelle, wird der bisherige Bezugs-
punkt wieder entfernt. 

Sie können den Bezugspunkt auch durch Klick auf die Schaltfläche  der Um-
kreissuche ganz löschen. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Selektion«. 

 Legen Sie in der Registerkarte den Radius der Su-
che fest, in dem weitere Adressen gefunden wer-
den sollen. Dazu tragen Sie den Wert in km in das 
Eingabefeld »max. Entfernung« ein. Sie begrenzen 
mit »max. Anzahl Treffer« die Zahl der gefundenen 
Adressen. 

 

 Sie beginnen mit der Suche durch einen Klick auf »Umkreissuche starten«. 

 Der Kartenausschnitt wird so angepasst, dass er alle gefundenen Adressen wieder-
gibt. Die Adressen sind mit dem Mittelpunkt der Suche durch Linien verbunden. 
Außerdem sind sie selektiert. 
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 Durch Klick auf die Schaltfläche  der Umkreissuche löschen Sie sowohl die An-
zeige der Suchergebnisse als auch den Bezugspunkt. 

 

Sie können sich die Suchergebnisse auch in einer 
Liste darstellen lassen. 

 Wählen Sie dazu die abgebildete Option. 

Die gefundenen Adressen werden Ihnen in einem ei-
genen Dialog angezeigt. 
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Klicken Sie eine Adresse in der Liste doppelt an, wird in der Karte auf sie gezoomt. 
Mit den Zoom-Schaltflächen rechts der Liste können Sie die Zoomstufe dann wieder 
verändern. 

Sie können in dieser Auswahl unerwünschte Adressen deselektieren. Ziel ist es, in der 
Karte nur die von Ihnen gewünschten Adressen der Umkreissuche anzuzeigen. 

 Klicken Sie dazu die Häkchen vor den unerwünschten Adressen weg. 

Wollen Sie sämtliche angezeigten Adressen markieren, wählen Sie »Alle auswäh-
len«. 

Wollen Sie sämtliche Adressen deselektieren, wählen Sie »Auswahl aufheben«. 

 Klicken Sie jetzt »Speichern & schließen« an. 

In der Landkarte werden jetzt nur noch die von Ihnen ausgewählten Adressen ange-
zeigt und die Umkreissuche aufgehoben. Sie können diese Adressen jetzt beispiels-
weise recherchieren. 

Geodata-Adressen in der cobra-Datenbank re-
cherchieren 

Haben Sie eine oder mehrere Adressen – auf welche Weise auch immer – in der 
Landkarte ausgewählt, können Sie sie in der cobra-Adressdatenbank recherchieren. 
Auf diesem Wege lässt sich etwa das Ergebnis einer Umkreissuche oder einer manu-
ellen Auswahl direkt als Recherche in die Datenbank übernehmen. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Selektion in der Karte«. 

 Sind die betreffenden Adressen in der Landkarte 
markiert, klicken Sie die Schaltfläche »Auswahl re-
cherchieren« an. 

 Die fraglichen Adressen werden in der Datenbank 
recherchiert. 

 Besteht bereits eine Recherche, erscheint die übli-
che Abfrage. 
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Weitere Funktionen 

Kartendarstellung I 

 

 Sie laden eine andere Karte. Es können alle lizenzierten Karten verwen-
det werden. 

 Sie drucken den aktuellen Kartenausschnitt aus. 

 Sie kopieren den aktuellen Kartenausschnitt in die Zwischenablage. Sie 
können ihn anschließend in ein anderes Programm einfügen, etwa in ein 
Bildbearbeitungs- oder als Illustration in ein Textprogramm. 

 Sie kehren zur Übersicht »Meine Welt« zurück – dabei handelt es sich 
um jenen Kartenausschnitt, mit dem die Karte jeweils geöffnet wird. Sie 
definieren ihn in den Einstellungen. 

 Sie lassen sich mehr Details anzeigen, indem Sie in die Karte hineinzoo-
men. 

 Sie gewinnen mehr Überblick, indem Sie aus der Karte herauszoomen. 

   
Sie verschieben den Kartenausschnitt. Nachdem Sie den Ausschnitt ver-
schoben haben, klicken Sie diese Schaltfläche erneut an, um sie wieder 
auszuschalten. So lange diese Funktion aktiv ist, bleibt die Schaltfläche 
farbig unterlegt. 

 Sie machen die Änderungen am Kartenausschnitt rückgängig, kehren 
also zum vorherigen Kartenausschnitt zurück. 

 Sie stellen die Änderungen am Kartenausschnitt wieder her. 

 Sie aktualisieren die gesamte Karte. 
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 Sie zoomen auf die in der Datenbank gerade aktive Adresse. Den Aus-
schnitt bestimmen Sie in den Einstellungen. 

 Sie ermitteln eine Route zwischen der in den Einstellungen als »Mein 
Standort« eingetragenen sowie der aktuellen Adresse. 

   Sie schalten die Anzeige von Quickinfos ein oder aus. Eingeschaltet sind 
sie, wenn die Schaltfläche farbig unterlegt ist. Eine solche Kurzinforma-
tion erscheint – wenn Sie mit der Maus an einer Adressmarkierung, einer 
Straße oder einem interessanten Ort verharren – als gelbes Kästchen. 

 

   Sie schalten die Anzeige interessanter Orte (Points of Interest) ein oder 
aus. 

 

Bei diesen Orten handelt es sich etwa um Geschäfte, Kulturdenkmäler, 
Banken oder Restaurants, die in der Karte durch entsprechende Symbole 
kenntlich gemacht werden. 
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 In einem Kontextmenü können Sie eine detailliertere Auswahl dessen 
treffen, das Sie tatsächlich interessiert. 

 Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Karte. Wählen Sie 
die gewünschten Rubriken. 

 

 Sie öffnen dieses Geodata-Handbuch in Ihrem PDF-Reader. Wird das 
Handbuch nicht angezeigt, haben Sie auf Ihrem Rechner vermutlich noch 
keinen PDF-Reader installiert. 

 Sie öffnen die Einstellungen für cobra Geodata. 

Kartendarstellung II 

In der »Kartendarstellung« regeln Sie, welche Informationen Sie auf Ihren Landkar-
ten sehen wollen. 

 
Diese App arbeitet auf sämtlichen Geräten, auf denen Windows 10 als Be-
triebssystem fungiert. Dies können Smartphones und Tablets ebenso wie her-
kömmliche Desktop-Computer sein. Optik und Bedienungsdetails der App kön-
nen auf jedem Gerät ein wenig anders aussehen als hier abgebildet. Die 
grundlegende Bedienung bleibt allerdings gleich. 
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Diese Einstellungen sind temporär und werden beim Schließen von cobra nicht ge-
speichert! 

 Wechseln Sie in den Arbeitsbereich »Kartendarstellung«. 

 

Sie sehen eine Auswahl verschiedener Kartenelemente. 

 Schalten Sie Kartenelemente jeweils über deren Checkbox ein und aus. Hier sehen 
Sie das obige Kartenbeispiel ohne Ortsnamen. 

 

Außerdem können Sie für jedes Kartenelement einen eigenen Dimmfaktor festlegen. 
Elemente mit einem hohen Faktor treten eher in den Hintergrund (1 bis 100, 100 = 
weiß) solche mit einem negativen Faktor in den Vordergrund (-1 bis -100, -100 = 
schwarz). 
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Hier wurden Straßen besonders hervorgehoben: 

 

Außerdem gibt es hier die Einstellung »Orte in der Karte selektierbar«. Ist diese Ein-
stellung aktiv, können Orte in der Karte mit der Maus ausgewählt und zum Ausgangs-
punkt einer Umkreissuche gemacht werden. Dies funktioniert natürlich nur, wenn die 
Ortsnamen tatsächlich angezeigt werden. 
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Einstellungen 

Ohne Systemverwalterrechte sind nur die Benutzereinstellungen zugänglich. System-
verwalter hingegen können sämtliche Einstellungen treffen. 

 Der Einstellungsdialog von cobra Geodata wird über die Symbolleiste aufge-
rufen und umfasst mehrere Registerkarten. 

Systemeinstellungen 

Dies sind allgemeine Einstellungen, die für sämtliche Anwender von Geodata gelten. 
Teilweise handelt es sich dabei um Vorschlagswerte, die von den Anwendern bei Be-
darf geändert werden können. 

Allgemein 

 

System- und Datenbankeinstellungen nur für Systemverwalter zulassen 
Diese Option beschränkt den Zugriff auf die Systemeinstellun-
gen auf Personen, die über Systemverwalterrechte verfügen. 
Hiermit kann sich ein Systemverwalter den exklusiven Zugriff 
auf diese Einstellungen sichern. 

‚Alle Adressen geocodieren‘ nur Systemverwaltern erlauben 
Ist diese Option aktiv, können nur Personen, die über System-
verwalterrechte verfügen, die Geocodierung durchführen. 
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Benutzervoreinstellungen 

Bei diesen Voreinstellungen handelt es sich um Vorschlagswerte, die jeder Benutzer 
für sich in den Benutzereinstellungen ändern kann. 

 

Meine Welt .................... In diesem Bereich legen Sie fest, was Ihnen als Landkarte an-
gezeigt werden soll. Welche Möglichkeiten Sie hier haben, 
hängt vom Kartenmaterial ab, mit dem Sie arbeiten. 

Standardkarte 
Sie wählen die Landkarte, mit der Sie arbeiten wollen. 
Außer der mitgelieferten kann auch jede andere lizen-
zierte Karte verwendet werden. 

Standardausschnitt 
Sie bestimmen den Standard-Kartenausschnitt, der beim 
Start sowie beim Klick auf die Schaltfläche »Meine Welt« 

 wiedergegeben werden soll. Es kann sowohl ein Län-
derausschnitt als auch ein beliebiger Ausschnitt über-
nommen werden. Mit »Übernehmen« wählen Sie jenen 
Ausschnitt der Karte, der in diesem Augenblick angezeigt 
wird. 

Mein Standort 
Diese Adresse wird bei der Routenberechnung verwendet. 
Wechseln Sie in cobra zu jener Adresse, die als Ihr Stand-
ort festgelegt werden soll. Klicken Sie dann hier die 
Schaltfläche »Aktuelle Adresse übernehmen« an. 
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Startvorgaben .............. Hierbei handelt es sich um weitere Standardeinstellungen da-
für, was in der Landkarte von Geodata angezeigt werden soll. 

Aktuelle Adresse auf der Karte markieren 
Die in der cobra-Datenbank aktuelle Adresse wird durch 
ein blinkendes Kreuz markiert. 

AutoZoom 
Es wird auf die aktuelle Adresse gezoomt. 

Autozoom-Radius xxx Einheiten 
Legen Sie fest, mit welchem Ausschnitt auf die aktuelle 
Adresse gezoomt wird. Je kleiner der hier eingetragene 
Wert, desto stärker die Vergrößerung. Je größer der Wert, 
desto weniger wird vergrößert. 

Quickinfos zu den Adressen … anzeigen 
Stellen Sie ein, ob die Kurzinformationen, die 
Sie in den Datenbank-Voreinstellungen kon-
figuriert haben, standardmäßig angezeigt 
werden sollen oder nicht. 

 

Points of Interest … anzeigen 
Ist diese Option aktiv, werden interes-
sante Orte standardmäßig angezeigt. Um 
welche Art von Orten es sich handelt, 
können Sie selbst in einem Kontextmenü 
festlegen, das Sie in der Karte mit der 
rechten Maustaste aufrufen. 

 

Info über die Anzahl der Adressen … 
Mit dieser Option erhalten Sie in der 
Karte eine numerische Information, wie 
viele Adressen sich am selben Ort befin-
den. 
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Datenbankeinstellungen 

Die Einstellungen in dieser Registerkarte können für jede Datenbank anders getrof-
fen werden. 

 

Nur Hauptadressen übernehmen […] 
Bei umfangreichen Adressbeständen kann der Übernahmevor-
gang recht lange dauern. Wir empfehlen grundsätzlich, Haupt-
adressen ohne ihre Nebenadressen nach cobra Geodata über-
nehmen zu lassen. 

Standard-Ländercode 
Die Konfiguration berücksichtigt die in cobra vorgenommenen 
Einstellungen für den Standard-Ländercode und die zu verwen-
denden Ländercodes. Finden sich in der cobra-Datenbank Ad-
ressen ohne Länderangabe, werden Sie automatisch in diesem 
Land gesucht. (In welchem Feld der cobra-Datenbank Geodata 
das Länderkennzeichen vermerkt wird, geben Sie in dieser Re-
gisterkarte unter »LKZ« ein.) 

Fehlerstichwort ........... Kann eine Adresse aufgrund fehlender, falscher oder wider-
sprüchlicher Daten nicht ermittelt und geocodiert werden, 
schreibt cobra Geodata das hier ausgewählte Stichwort in die 
cobra-Datenbank. Damit können Sie später überprüfen, welche 
Adressen ungültige Ortsangaben haben. Recherchieren Sie ein-
fach in der Datenbank nach diesem Stichwort. Das Stichwort 
wird in den Stichwortvorrat von cobra geschrieben. 
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Feldzuordnung Geocodierung 
Um Adressen auf der Karte zu finden, sucht Geodata nach be-
stimmten Informationen. Geben Sie hier an, in welchen Feldern 
der cobra-Datenbank sich die jeweiligen Informationen finden. 
Die Hausnummer ist dabei kein Pflichtfeld, sondern soll nur an-
gegeben werden, wenn Sie in der Datenbank Hausnummern in 
einem eigenen Feld verwalten. 

Feldzuordnung Quickinfos 1-3 
Wählen Sie hier aus, welche Informationen in den 
kleinen Infoboxen zu den Adressen angezeigt wer-
den sollen. Sie können die Inhalte dreier Daten-
bankfelder wiedergeben lassen. 
Sie müssen alle Adressen neu geocodieren, ehe die 
geänderte Einstellung wirksam wird. 

 

Stationsinfo ................... Lassen Sie eine Route berechnen, entsteht eine Wegbeschrei-
bung, in der die anzufahrenden Stationen verzeichnet werden. 
Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche Information aus 
der Datenbank für die Station in der Liste angezeigt werden 
soll. 

Benutzereinstellungen 

Diese Einstellungen kann jeder Benutzer nach seinem eigenen Gutdünken festlegen. 
Angezeigt werden Vorschlagswerte, die der Systemverwalter festgelegt hat. 
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Die hier verfügbaren Einstellungen sind teilweise identisch mit den zuvor beschrie-
benen Datenbankeinstellungen. Zusätzlich gibt es folgende Einstellungen: 

Meine Welt .................... In diesem Bereich legen Sie fest, was Ihnen als Landkarte an-
gezeigt werden soll. Welche Möglichkeiten Sie hier haben, 
hängt vom Kartenmaterial ab, mit dem Sie arbeiten. 

Standardkarte 
Sie wählen die Landkarte, mit der Sie arbeiten wollen. 
Außer der mitgelieferten kann auch jede andere lizen-
zierte Karte verwendet werden. 

Standardausschnitt 
Sie bestimmen den Standard-Kartenausschnitt, der beim 
Start sowie beim Klick auf die Schaltfläche »Meine Welt« 

 wiedergegeben werden soll. Es kann sowohl ein Län-
derausschnitt als auch ein beliebiger Ausschnitt über-
nommen werden. Mit »Übernehmen« wählen Sie jenen 
Ausschnitt der Karte, der in diesem Augenblick angezeigt 
wird. 

Mein Standort 
Diese Adresse wird bei der Routenberechnung verwendet. 
Wechseln Sie in cobra zu jener Adresse, die als Ihr Stand-
ort festgelegt werden soll. Klicken Sie dann hier die 
Schaltfläche »Aktuelle Adresse übernehmen« an. 

Neue / geänderte Adressen beim Start automatisch geocodieren 
Diese Einstellung übernimmt beim Programmstart alle Ände-
rungen der Adressdatenbank nach Geodata und geocodiert sie. 
Damit bleibt Geodata stets aktuell. Diese Einstellung gilt nur 
für die gerade geöffnete Datenbank und muss für andere Da-
tenbanken separat vorgenommen werden. 

Geparkte Recherchen beim Start ergänzen/aktualisieren 
Damit gleicht Geodata die geparkten Recherchen jeweils beim 
Programmstart mit denen in cobra ab und aktualisiert sie gege-
benenfalls. Auch diese Einstellung gilt jeweils nur für die ge-
rade geöffnete Datenbank und muss für andere Datenbanken 
separat vorgenommen werden. 

Sämtliche Einstellungen auf die Systemvorgaben zurücksetzen 
Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie die vom Systemver-
walter getroffenen Voreinstellungen. 
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 Deaktivieren Sie hier die Anzeige der Quickinfos sowie der Points of Interest, las-
sen diese sich auch nicht mehr über die entsprechenden Schaltflächen  und  
der Werkzeugleiste oberhalb der Landkarte einblenden. 

 Deaktivieren Sie hier die Markierung der aktuellen Adresse, können Sie diese 
trotzdem jederzeit im Arbeitsbereich »Adressen« mit der entsprechenden Schalt-
fläche  einschalten. 
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