
Drucken mit ArcGIS 
for Server

Bereits mit der Version 10.1 von ArcGIS for Server wurde 
dem dringenden Wunsch sehr vieler Anwender entspro
chen, das Thema „Drucken von Webkarten“ in die Soft
ware zu integrieren. Seit 10.1 gibt es also einen vorkonfigu
rierten Druckdienst, der unmittelbar nach der Installation 
von  ArcGIS for Server ohne weitere Vorarbeiten vom An
wender in Betrieb genommen und zum Ausdruck von Web
karten verwendet werden kann. Dieser unmittelbar sicht
bare Teil der Druckfunktionalität stellt allerdings nur einen 
Bruchteil der technischen Möglichkeiten dar, die etwas ver
steckt unter der Haube von ArcGIS for Server schlummern. 
Gedruckt werden kann grundsätzlich auf drei verschiede
nen Wegen.

DER PRINTINGTOOLS-SERVICE
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, ist der Printing
ToolsService ein vorkonfigurierter Dienst im Ordner Dienst
programme von ArcGIS for Server, der ebenso wie einige 
andere Dienste mit der Inbetriebnahme der ArcGIS Server 
Site vorhanden ist und bei Bedarf einfach gestartet werden 
kann. Dem Dienst sind verschiedene, vordefinierte Karten
layouts hinterlegt. In den Datenrahmen der Layouts wird die 
Webkarte gedruckt, die Ausgabe ist dann in einem wählba
ren Format möglich, zum Beispiel PDF, PNG oder SVG.

Allerdings wird in vielen Fällen dieser gebrauchsfertige 
Dienst nicht den Anforderungen der Anwender entsprechen 
können, da praktisch alle Parameter und vor allem die Kar
tenlayouts vordefiniert und damit statisch sind. Das leitet 
über zu einer nächsten, dynamischeren Lösung.

DER BENUTZERDEFINIERTE 
DRUCK-SERVICE
Der PrintingToolsService ist technisch nichts anderes als 
ein Geoverarbeitungsservice, dem immer ein Werkzeug in 
ArcGIS zugrunde liegt. Das für das Drucken zuständige 
Werkzeug finden Sie in ArcMap unter Toolboxes > System 
Toolboxes > Server Tools > Drucken unter dem Namen 
Webkarte exportieren. Führen Sie das Tool in ArcMap aus, 
können Sie den entscheidenden Parameter bestimmen und 
festlegen, wo die eigenen Kartenlayouts gespeichert sind 
(siehe Abbildung unten).

Diese Layouts sind klassische ArcMap Kartenlayouts, die 
Bestandteil des jeweiligen Kartendokuments sind. Sie 
 können in den Layouts dynamische Elemente wie Datum 
und Seitenzahlen verwenden oder sogar Layoutelementen 
einen Namen geben, um ihren Inhalt später von der 
 BrowserAnwendung aus zu überschreiben. So sind zum 
Beispiel Tabellen oder Listen abhängig vom Zustand der 
Webkarte in den Layouts möglich. 

Ein weiterer Vorteil der eigenen Layouts ist die Möglichkeit, 
mehrere Datenrahmen zu verwenden. Wichtig ist dabei 
 allerdings, dass der aktive Datenrahmen als Container für 
die Webkarte dient. Und nicht zuletzt können andere, auch 
größere Seitenformate verwendet werden, als sie der Stan
darddienst vorsieht. Mit dem eigenen DruckService kann 
also bereits eine Vielzahl von Anwendungsfällen abgedeckt 
werden. Die volle Kontrolle über den Ausdruck ermöglicht 
der dritte Weg.
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DAS EIGENE DRUCKWERKZEUG
Wie der PrintingToolsService auf einem Werkzeug basiert, 
ist eine Funktion entscheidend für das Werkzeug Webkarte 
exportieren: die Konvertierung der Webkarte in ein Karten
dokument. Dieser essenzielle Baustein steht unter Python 
im Modul arcpy.mapping als ConvertWebMapToMapDocu
mentFunktion zur Verfügung. Sie können also ein eigenes 
Skript schreiben, in dem die Webkarte als Eingabepara
meter im JSONFormat entgegengenommen wird, und sie 
dann in ein Kartendokument konvertieren. Dieses Doku
ment selbst ist dann selbstverständlich genauso wandelbar 
wie jedes andere Kartendokument auch. Sie können also die 
Karte nach Belieben manipulieren und verändern. So sind 
zum Beispiel Kartenserien möglich, Ausdrucke bis DIN A0 
oder nachträgliche Veränderungen von Layoutelementen 
wie Legenden. 

Eine weitere häufige Anforderung ist die Steigerung der 
Druckqualität, die mithilfe eines maßgeschneiderten Skripts 
möglich wird. Die Qualität des Ausdrucks wird an zwei 
Stellen entschieden: auf der InputSeite bei der Auflösung 
der verwendeten Kartendienste (bei gekachelten Diensten 
häufig nur 96 dpi) und auf der OutputSeite beim Export des 
fertigen Layouts in das Ausgabeformat. Dort werden die 
Karten in der Regel als Bilder, häufig als JPEGs, eingebet
tet. Bei der Verwendung von arcpy.mapping ist es ein Leich
tes, die ServiceReferenzen der OriginalWebkarte durch 
andere Servicereferenzen zu ersetzen, die dann gegebenen
falls mit einer höheren Auflösung abgefragt werden können. 
Ersetzen Sie also zum Beispiel einen gekachelten Dienst im 
fertigen Layout durch einen dynamischen Dienst mit 300 oder 
600 dpi. Wichtig ist dann selbstverständlich auch der Erhalt 
der Qualität beim Exportieren des fertigen Layouts. Hier 
bestimmen Sie in Ihrem Skript, in welches Format exportiert 
werden soll. Wählen Sie beispielsweise den Export nach PDF, 
gibt es in der ExportToPDFFunktion eine Reihe von Para
metern, die die Qualität der Karte beeinflussen:

arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, Output_File,  
georef_info=Georef_info_bol, resolution=300,  
image_compression=‚NONE’, image_quality=‚BEST’)

ZUSAMMENFASSUNG
Für den Ausdruck von Webkarten gibt es drei unterschiedli
che Wege. Je nach Anforderung und Kenntnissen der An
wender kann nach Belieben zwischen den Ansätzen gewählt 
werden. Die Funktionalität ist in allen Lizenzierungen glei
chermaßen vorhanden. Mithilfe eigener Druckdienste, ge
gebenen falls auf Basis eigener DruckSkripte, sind alle Aus
drucke möglich, die auch auf dem Desktop möglich sind. 
Die Größe und Auflösung der Ausdrucke wird also nur noch 
von der Rechenkapazität des Servers begrenzt. Zu beden
ken gilt es, dass der ArcGIS for Server unbedingt Zugriff auf 
alle ServiceReferenzen, also in der Regel auf das Internet 
haben muss, um die Karteninformationen abrufen zu kön
nen. Eigene Druckdienste können nur auf ArcGIS for Server 
veröffentlicht werden. ArcGIS Online bietet lediglich den 
einfachen PrintingToolsDienst. Weitere Quellen sind fol
gende Artikel der OnlineHilfe:

http://server.arcgis.com/de/server/latest/create-web-apps/ 
windows/printing-in-web-applications.htm

http://desktop.arcgis.com/de/desktop/latest/analyze/ 
arcpy-mapping/convertwebmaptomapdocument.htm

http://server.arcgis.com/de/server/latest/publish-services/
windows/gp-service-example-advanced-high-quality-web-
map-printing.htm
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