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Neue Raster Engine

Zusammenfassung
Die Raster Engine von GeoMedia wurde für die Version 6.1 geändert und optimiert. Speziell der
Umgang mit Overviews wurde angepasst, um eine noch bessere Performance bei der Darstellung zu
erzielen.
Dies kann dazu führen, dass für die Darstellung im Kartenfenster sowie den Plot eine andere
Overview genutzt wird als bisher in der Version 6.0. Das kann bei fehlenden Overviews event uell
auch eine gröbere Overview, also eine mit geringerer Auflösung sein, was speziell beim Plotten durch
die geringere Auflösung zu minderer Qualität führen kann.

Vorgehensweise
Stellen Sie sicher, dass alle Rasterdateien ein sogenanntes Full Set an Overviews aufweist. Sie
können dies mit den ImageStation Raster Utilities (ISRU) erreichen, die mit der Overview Utility die
Möglichkeit bieten, ein komplettes Set an Overviews zu berechnen. Löschen Sie ent weder in einem
eigenen Schritt vorweg mit der Delete Overview Utility alle bestehenden Overviews oder sorgen Sie
dafür, dass beim Erstellen neuer Overviews die bestehenden als zu löschend angeklickt werden
(Select Overviews to Delet e).
Sowohl bei der Darstellung (verschiedene Zoom-Faktoren) als auch beim Plotten führt dies dazu,
dass je nach gewünschtem Zoom-Faktor oder gewünschter Auflösung die optimale Overview genutzt
wird.
ISRU war bis GeoMedia Version 6.0 ein Bestandt eil von GeoMedia, ist in die Version 6.1 aber nicht
länger integriert. Solange Sie GeoMedia unter Wartung haben, können Sie die neueste Version
jedoch kostenlos von unserer amerikanischen Int ernet-Seite laden.
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