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Werden mit Collector for arcGIS Daten im Off-
line-Modus erfasst, so können sie in der Regel  
problemlos mit den Daten auf arcGIS Online 
oder auf Portal for arcGIS synchronisiert wer-
den. Sollte das einmal nicht möglich sein, be-
stehen für iOS und android Wege, die Daten 
auf einem lokalen Rechner wiederherzustel-
len. In beiden Fällen wird hierzu arcGIS for  
Desktop 10.3 oder höher benötigt. Die lizenz-
stufe Basic reicht dabei aus. Ziel ist es, die Daten,  
die auf Ihrem endgerät in einer Runtime-Geo-
database gespeichert sind, in eine File-Geo-
database zu überführen. Die Daten, die Sie mit 
Collector for arcGIS erhoben haben, sollen an-
schließend mit den Daten auf arcGIS Online 
synchronisiert werden.

Übertragen	der	Daten	von	iOS-Geräten
Falls noch nicht vorhanden, installieren Sie itunes  
auf Ihrem Rechner. Schließen Sie nun Ihr iPad 
oder iPhone an den Computer an und öffnen  
Sie itunes. Wählen Sie auf der linken Seite apps  
aus und scrollen Sie ganz nach unten zum Be-
reich Freigabe. klicken Sie auf Collector. Suchen  
Sie nun nach dem Ordner, der mit dem Namen  
des betroffenen Nutzers beginnt. er enthält 
alle offline genommenen karten. Wählen Sie 
unten rechts Speichern als aus, um die karten 
auf Ihrem Rechner abzulegen.

Übertragen	der	Daten	von	Android-Geräten
Schließen Sie Ihr endgerät via uSB am PC an. 
Öffnen Sie den Windows explorer und navigie-
ren Sie zu Ihrem Gerät. Sie finden nun im Pfad 
…\tablet\arcGIS_Collector\offline_data (für 
Smartphones: …\Phone\) Ordner mit den Na-
men der Nutzer, die eine karte offline genom-
men haben. kopieren Sie den Ordner des be-
troffenen Nutzers auf Ihren Computer. In ihm 
sind die karten enthalten, die die Nutzer off-
line genommen haben.

Umwandeln	in	eine	File-Geodatabase
Navigieren Sie nun zu dem Ordner, den Sie im 
letzten Schritt gespeichert haben und öffnen  
Sie ihn. Da die Ordnernamen der Item-ID ent-
sprechen, können Sie nicht auf den ersten Blick 
erkennen, welche karte in welchem Ordner ge-
speichert ist. einen Hinweis auf den Namen 
der offline genommenen WebMap finden Sie 
in der info.json (» Abbildung 1). Öffnen Sie sie in 
einem texteditor und suchen Sie nach title. Su-
chen Sie nach dem Ordner mit der karte, die 
Sie wiederherstellen wollen. Stellen Sie sicher, 
dass er lokal auf dem Rechner liegt, auf dem 
arcGIS installiert ist. Halten Sie die Pfade zum 
Ordner so kurz wie möglich.

auf dem mobilen endgerät werden die Daten 
zunächst in einer Runtime-Geodatabase (er-
kennbar an der Dateiendung .geodatabase) 
gespeichert. Seit arcGIS for Desktop 10.3 kann  
sie mit dem Werkzeug Runtime-Geodata base 
in File-Geodatabase umgewandelt werden  
(arctoolbox > Conversion tools > In Geodata-
base). Öffnen Sie nun arcMap und führen Sie 
die umwandlung aus. 

Synchronisieren	der	erstellten	
Features	mit	dem	Portal
Die Features, die mit Collector for arcGIS er-
stellt wurden, können in arcMap mit dem Fea-
ture-Service auf arcGIS Online oder auf Portal 
for arcGIS synchronisiert werden. auf die an-
hänge, die den Features hinzugefügt wurden, 
trifft das nicht zu. Sie können jedoch mit einem 
Skript-Werkzeug lokal gesichert werden. Der 
beschriebene Workflow bezieht sich auf Punkt-
Features. Der Prozess für Flächen- oder linien- 
Features unterscheidet sich aber nur in der art  
der lagebezogenen auswahl (siehe unten). 
Melden Sie sich in arcMap bei arcGIS Online 
oder Portal for arcGIS an. Fügen Sie anschlie-

ßend die entsprechende karte über Datei > 
ArcGIS Online hinzu. Wählen Sie im Inhalts-
verzeichnis Nach Darstellungsreihenfolge auf-
listen aus. Öffnen Sie nun das kontextmenü 
des Gruppenlayers mit dem kartennamen. 
Wählen Sie unter Features bearbeiten > Lokale  
Kopie zur Bearbeitung erstellen aus. Die Daten  
von arcGIS Online werden nun in einer lokal 
gespeicherten File-Geodatabase abgelegt.  
Fügen Sie auch die Feature-klassen zum In-
haltsverzeichnis hinzu, die Sie mit Collector 
for arcGIS bearbeitet haben.

um nur die Features auf das Portal zu über-
tragen, die im Feld erstellt wurden, muss eine 
 Selektion vorgenommen werden. Gehen Sie 
hierzu auf Auswahl und auf Lagebezogen aus-
wählen. legen Sie als auswahlmethode Fea-
tures auswählen fest und wählen Sie als Ziel-layer  
einen der layer, die aus der Runtime-Geodata-
base erstellt wurden. Für den Quell-layer ge-
ben Sie den entsprechenden layer der Portal - 
daten an. als räumliche auswahlmethode wäh-
len Sie sind im Feature des Quell-Layers ent-
halten. Öffnen Sie nach dem auswählen die 
attributtabelle des Ziel-layers und kehren Sie 
die auswahl um. Mit dem Werkzeug Anhän-
gen aus der toolbox Data Management Tools 
(Allgemein) können Sie die ausgewählten Fea-
tures (eingabe-Datasets) nun der Geodatabase 
mit den Portaldaten (Ziel-Dataset) hinzufügen. 
Belassen Sie den Schematyp hierbei auf teSt.

Sobald Sie die Änderungen aller Feature-klas-
sen angehängt haben, können Sie die Daten 
synchronisieren. Wählen Sie hierfür wieder im 
kontextmenü des Gruppenlayers mit dem kar-
tennamen Features bearbeiten … > Lokale Än-
derungen mit dem Server synchronisieren.

Sichern	der	Anlagen
Bilder, die als anlagen den Features hinzuge-
fügt wurden, werden in einer eigenen tabelle 
in der Geodatabase gespeichert. Sie kann je-
doch nicht mit den oben genannten Schritten 
synchronisiert werden. um die anlagen den-
noch zu sichern, können sie aus der tabelle 
extrahiert werden. Hierfür sei auf einen tech-
nischen artikel in der esri knowledge Base ver-
wiesen: Batch export attachments from a fea-
ture class (http://arcg.is/1OujPdB). 
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1: Der Name der Karte geht aus der info.json hervor.
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