
1.  Github.com/Esri: 3d-cities-template herunterladen und 
entpacken

2.  In ArcGIS Pro über das Analyse-Menü die FME Workbench 
öffnen und das im entpackten Verzeichnis Workflows|3D-
CityMaintenance|CityGML Tools auffindbare Import Buil-
ding (...).fwm File öffnen und ausführen. Falls die Toolbo-
xes in ArcMap eingebunden werden sollen, muss für die 
Nutzung die Hintergrundverarbeitung deaktiviert sein.

3.  Gegebenenfalls die Input-Daten projizieren, damit alle 
Daten im gleichen Projektionssystem vorliegen.

4.  Eine neue Szene in ArcGIS Pro öffnen. Dabei wesentlich 
ist die Frage, ob später für eine Webanwendung eigene 
oder die Grundkarten von Esri verwendet werden sollen. 
Denn im zweiten Fall ist es notwendig, eine globale Szene 
zu erzeugen, die Input-Daten müssen außerdem das Ko-
ordinatensystem Web Mercator Auxiliary Sphere aufwei-
sen. WebServices im Landeskoordinatensystem erfordern 
eine lokale Szene und damit verbunden immer ein eige-
nes Höhenmodell und passende Grundkarten, der Bereit-
stellungsaufwand steigt.

5.  Die Feature-Class BuildingShellParts aus der beim Import 
entstandenen File-Geodatabase zur Szene hinzufügen 
und die Farbgebung so ändern, dass die Dächer zum Bei-
spiel rot erscheinen. Ist dies nicht gewünscht oder sind 
die notwendigen Informationen für die Differenzierung 
nicht enthalten, können auch die einfacheren Gebäude-
hüllen (BuildingShells) verwendet werden.

6.  Sollten Sie Portal for ArcGIS (ab Version 10.4) installiert 
haben, kann die Webszene über den dafür vorgesehe-
nen Button aus der Oberfläche von ArcGIS Pro heraus di-
rekt veröffentlicht werden. Ein in der Szene verankertes, 
eigenes Höhenmodell wird berücksichtigt – die nächsten 
Schritte werden obsolet. 

7.  Die Gebäudemodelle können nun als Szenen-Layer-Paket 
(Geoverarbeitungswerkzeug unter Data Management 
Tools > Paket > Szenen-Layer-Paket erstellen) gepackt 
und anschließend in das Portal hochgeladen werden,  
entweder a) über Log-in im Browser und Hinzufügen des 
Elements zu den Eigenen Inhalten, sinnvollerweise gleich 
mit der Default-Option zum Veröffentlichen eines Service, 
oder b) über das Tool Paket freigeben (Share Package) 
und nachträgliche Veröffentlichung als Service.

Der folgende Text zeigt, wie Städte und Gemeinden vor-
handene dreidimensionale Gebäudemodelle in Wert setzen 
können.

Es sprechen viele Gründe dafür, Geodaten dreidimensional 
bereitzustellen: Bürger wollen heute bei Bauvorhaben infor-
miert und beteiligt werden, und sie akzeptieren sie letztlich 
nur, wenn sie das Gefühl haben, in den darüber laufenden 
Diskussions- und Kommunikationsprozess einbezogen zu 
werden.

Neben der Möglichkeit, eigene Planungsmodelle detailliert 
als LoD 3 oder LoD 4 zu präsentieren, bietet die ArcGIS 
Plattform auch die Voraussetzung, das Umfeld mit einzu-
beziehen. CityGML-Datenbestände bzw. LoD 2-Daten, also 
vereinfachte 3D-Gebäude mit modellierter Höhe und einer 
Standarddachform, stehen über die Vermessungsämter zur 
Verfügung, auch wenn der Grad der Fertigstellung und der 
Preis regional sehr unterschiedlich sind. Außerdem können 
für kleinräumige Darstellungen eigene Höhenmodelle ver-
wendet werden, wenn das über ArcGIS Online weltweit ver-
fügbare Höhenmodell nicht ausreicht.

Um nun aus der zusätzlichen Dimension auch einen Informa-
tionsgewinn zu erzielen, müssen diese Daten adäquat zur 
Verfügung gestellt werden – nicht jede Software kann die 
meist im Format .gml oder .xml vorliegenden 3D-Gebäude-
daten verarbeiten. Weiterhin sind Browser-Anwendungen 
mittlerweile oft die Informationsquelle Nummer eins für  
interne und externe Anwender. Dies hat zur Folge, dass  
Gebäude und Höhenmodelle als Services zur Verfügung ge-
stellt werden müssen, um sie dann wiederum in Weban-
wendungen einbinden zu können. Dafür sind nur wenige  
Schritte nötig – das Portal-Konzept von Esri bietet dafür die 
ideale Voraussetzung, egal ob ArcGIS Online als Cloud-An-
gebot oder ein Portal innerhalb der eigenen Infrastruktur 
genutzt wird.

Vom Gebäudemodell zum 3D-Webszenen-Layer
Um die 3D-Daten zu importieren und somit in ArcGIS Klien-
ten lesbar zu machen, können Sie über die Data-Interope-
rability-Erweiterung einfache Werkzeuge nutzen. Bereits in 
arcAKTUELL 2/2015 wurde darüber berichtet, dass Esri in 
Verbindung mit dieser Erweiterung über https://GitHub.
com/Esri zusätzlich das 3d-cities-Template und damit für 
die Umwandlung etwas differenziertere Werkzeuge in Form 
von Toolboxes für ArcGIS Desktop kostenlos bereitstellt. 
Die dahinterstehenden Routinen können jedoch auch in  
ArcGIS Pro verwendet werden.

LoD2-Daten vorhanden –  
und nun? 
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Das eigene Geländemodell in der Webszene
Es ist empfehlenswert, ein eigenes Höhenmodell zu ver-
wenden, denn das von Esri weltweit bereitgestellte hat in 
Deutschland nur 30 Meter Auflösung. Einen Bericht über 
die Erstellung zur Verwendung für eine Webszene in ArcGIS 
Online finden Sie in arcAKTUELL 3/2016. Hier nochmals die 
einzelnen Schritte:

1.  Für die Veröffentlichung einer lokalen Szene müssen  
Sie zunächst per Kachelschema für Kachel-Cache erstellen  
(Generate Tile Cache Tiling Scheme) ein Schema erstel-
len – mit der Format-Option LERC Compression und mit 
Maßstäben, die immer genau doppelt so groß sind wie 
der vorangehende Maßstab. Schon hier müssen Sie be-
rücksichtigen, dass der kleinste Maßstab ausreicht, um 
den gesamten Extent der Szene zu visualisieren – wenn 
zu viele Kacheln an den Client übertragen werden müs-
sen, beeinträchtigt das die Leistung der Szene.

2.  Mit Kachel-Cache verwalten (Manage Tile Cache) werden 
nun die Kacheln erzeugt. Dabei wird das zuvor erstellte 

Tiling Scheme oder, für Web Mercator, das im Geoproces-
sing Tool auswählbare Schema für Höhenlayer verwendet. 

3.  Anschließend müssen die Kacheln mit Kachel-Cache ex-
portieren gepackt und wie die Gebäude bereitgestellt 
werden, also entweder manuell über die Weboberfläche 
des Portals (in Eigene Inhalte hinzufügen) oder, zumin-
dest wenn 1 GB überschritten wird, mit dem dafür bereit-
stehenden Geoprocessing-Werkzeug Paket freigeben 
(Share Package). 

Die erzeugten Services müssen jetzt lediglich noch in einer 
neuen Webszene zusammengesetzt und gegebenenfalls 
mit Fachdaten ergänzt werden. Detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Schritten finden sie auch in der Online-Hilfe 
zu ArcGIS Pro bzw. zu ArcGIS Online. 

Gregor Radlmair
Esri Deutschland GmbH

Workforce for ArcGIS: Aufträge per  
CSV-Datei erstellen

Vorgehensweise
Zunächst erstellen Sie auf http://workforce.arcgis.com/ ein 
neues Projekt mit folgenden Eigenschaften:

  Auftragstypen: Typ_1, Typ_2
  Dispatcher: Ihr eigener ArcGIS Online Named User
  Außendienstmitarbeiter/ Worker: ebenfalls Ihr eigener 
ArcGIS Online Named User

Nun richten Sie auf Ihrem (lokalen) Rechner die notwendige 
Struktur ein:

  Gehen Sie auf https://github.com/Esri/workforce-scripts.
  Nachdem Sie sich den Inhalt der Seite aufmerksam 
durchgelesen haben, laden Sie nun das Workforce  
Repository als ZIP-Datei herunter und entpacken es zum 
Beispiel in einem Ordner namens Workforce.

Mit Workforce for ArcGIS bietet Ihnen die ArcGIS Plattform 
ein übersichtliches Tool für die Unterstützung der Zusam-
menarbeit zwischen Innen- und Außendienst. Neben der 
Administration der Workforce-Projekte über die Benutzer-
oberfläche lassen sich verschiedene administrative Work-
flows mittels Python-Scripting ausführen und automatisieren. 
Dies ermöglicht Ihnen eine effektive Bearbeitung Ihrer Pro-
jekte. Die entsprechenden Scripts lassen sich über GitHub 
(https://github.com/Esri/workforce-scripts) herunterladen.

Anhand der Erstellung mehrerer Aufträge und ihrer Zuwei-
sung zu einem Außendienstmitarbeiter (Create Assignments 
From CSV) können Sie sich mit dem grundsätzlichen Vor-
gehen vertraut machen. Dazu lässt sich unter anderem ein  
Python Stand-alone Script verwenden, wie im Folgenden 
anhand der Version 2.7 demonstriert wird. Weitere Möglich-
keiten der Anwendung bieten die ArcGIS API for Python 
und die ArcGIS ArcRest API.
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