
TIPPS UND 
TRICKS FüR 
ANweNDeR

Mit Collector for arcGIS lassen sich Features mobil auf dem tablet oder 
Smartphone bearbeiten. Hierbei ist es auch möglich, Inhalte einer karte, 
die auf arcGIS Online gehostet werden, offline zu nutzen.

Vorbereiten der Vektor-Daten
arcGIS Online verwendet Web Mercator (auxiliary Sphere) als koordi-
natensystem. Daten, die eine andere Projektion aufweisen, können den-
noch lagerichtig dargestellt werden.

Folgendes ist dabei zu beachten:
 · Wird der Feature-Service aus arcMap heraus veröffentlicht, wird das 
koordinatensystem des Datenrahmens übernommen.

 · Wird der Service durch Hochladen eines gezippten Shape File auf 
arcGIS Online erzeugt, muss eine Projektionsdatei (.prj) vorhanden 
sein.

Wird der Service zu einer karte auf arcGIS Online hinzugefügt, folgt, falls 
notwendig, automatisch eine Projektion und transformation.

Veröffentlichen der Vektor-Daten auf ArcGIS Online
alle Feature Services, welche die karte zur Offline-Nutzung beinhaltet, 
müssen über volle Bearbeitungsfunktionen verfügen (abfrage, aktua-
lisieren, erstellen, löschen). außerdem muss das Synchronisieren er-
laubt sein.

Wird der Service aus arcMap heraus veröffentlicht, können diese an-
gaben schon beim erstellen im Service-editor vorgenommen werden. 
Wird der Service aus einem Shape File erstellt, müssen die einstellungen 
in den Details des Dienstes auf arcGIS Online vorgenommen werden.

Freigeben der Karte zur Offline-Nutzung
Sobald eine Webkarte einen layer enthält, der Synchronisieren erlaubt, 
ist automatisch nach dem Speichern der Offline-Modus aktiviert. einstel-
lungen zum Offline-Modus sind in den eigenschaften der karte möglich. 

Herunterladen der Karte auf das mobile Endgerät
Ist der Offline-Modus aktiviert, steht die karte nach dem anmelden bei 
Collector for arcGIS zum Download bereit. 

lädt man die karte herunter, wird eine Replica erstellt. Wird die karte 
nach dem Bearbeiten synchronisiert, werden nur Änderungen abgegli-
chen, nicht jeweils die kompletten Daten. 

Tile Layer offline nutzen
Mit Collector for arcGIS für iOS können auch Hosted tile layer offline 
genommen werden. Das ist nicht nur für Rasterdaten interessant, son-
dern auch für Inhalte, die dem Nutzer nur informativ zur Verfügung ste-
hen sollen, ohne dass er sie bearbeiten kann (wie etwa Grenzen). 

um den Dienst auf das mobile endgerät herunterladen zu können, muss 
man beachten, dass 
 · als kachelschema „arcGIS Online/Bing Maps/Google Maps“ 
angegeben sein muss

 · der Dienst für alle Detaillierungsebenen freigegeben sein muss 
(Service editor -> Caching)

 · für Clients das exportieren von Cache-kacheln zugelassen sein muss 
(Service-editor -> erweiterte einstellungen -> erweitert …).

Bei großen Datensätzen kann es hilfreich sein, den zu cachenden Inte-
ressenbereich auf die gegebene ausdehnung der karte festzulegen.

Der Credit-Verbrauch kann mit dem Service Credit estimator abge-
schätzt werden: http://bit.ly/Creditestimator.

auf arcGIS Online muss der gehostete tile layer nun nur noch zu einer  
karte mit einem bearbeit- und synchronisierbaren Feature-Service hin-
zugeladen werden.

Die Offline-Nutzung von gehosteten tile layern soll ab der Version 10.3 
von Collector for arcGIS auch mit der android-Version möglich sein.
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