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formularbasierte arcgiS online anwendung
Schritt-für-Schritt-anleitung

1 2

Mit GeoForm ist eine weitere konfigurierbare anwendung in arcGIS 
Online verfügbar.

Das template ermöglicht den Benutzern (angemeldet oder anonym), 
Punktdaten einfach auf eine karte zu bringen. erst werden beschrei-
bende Daten über ein Formular und anschließend die Position des er-
eignisses eingegeben. Die Nutzung der anwendung ist frei, es muss 
also kein arcGIS Online konto eingerichtet werden. Dadurch können 
arbeitsabläufe vereinfacht werden. Hier steht das Formular und nicht 
die karte im Vordergrund.

Voraussetzung für die eigene GeoForm ist eine Webkarte, die einen edi-
tierbaren Feature-Service beinhaltet.

Die notwendigen Schritte zur anwendung werden im Folgenden be-
schrieben.

Die erstellte karte muss über den Freigeben-Dialog veröffentlicht wer-
den (» Abbildung 1). Sobald die anwendung veröffentlicht ist, öffnet sich 
ein Builder, der den ersteller durch die einzelnen einstellungsmöglich-
keiten führt (» Abbildung 2).

Schritt 1: Webkarte
am anfang wird die Webkarte gewählt, die freigegeben wurde. eine an-
dere öffnet sich über die Schaltfläche Webkarte auswählen.

Schritt 2: Layer
Im Drop-down-Menü Layer legt man nun den layer des Feature-Service 
fest, in dem später die eintragungen gespeichert werden sollen.

Schritt 3: Details
Hier werden die Formulardetails der app eingetragen: der Titel, ein  
Logobild und der Hilfetext zur näheren Beschreibung der anwendung. 

Schritt 4: Felder
Die Felder, die hier ausgewählt werden, tauchen später in den Pop-up-
Fenstern der einträge wieder auf. Optional können die einzelnen Fel-
der noch näher beschrieben werden.

Schritt 5: Styles
es kann zwischen insgesamt 18 verschiedenen Formulardesigns gewählt 
werden. Über eine Vorschau lässt sich das passende herausfinden.

Schritt 6: Optionen
einstellungen wie die Größe der Kopfzeile oder Positionen auswählen 
können in diesem Menüpunkt noch geändert werden.

Schritt 7: Vorschau
um einen ersten eindruck zu gewinnen und eventuell weitere anpassun-
gen vorzunehmen, kann man hier das vorläufige ergebnis betrachten.

Schritt 8: Veröffentlichen
Zum Schluss wird die GeoForm gespeichert und freigegeben.

Sehen Sie sich eine Beispielanwendung an, die mit dem GeoForm tem-
plate erstellt wurde: http://www.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html
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