
Mit den beiden kostenfreien Viewern ArcGIS Explorer Online und 
ArcGIS.com Viewer, beide über die Website ArcGIS.com verfügbar, 
lassen sich ansprechende interaktive Webkarten im Handumdrehen 
erstellen – ganz ohne eigene GIS-Software oder Daten. Lediglich 
ein Webbrowser, eine Internetverbindung und ein kostenfreier Esri 
Global Account sind notwendig, um sich auf ArcGIS.com anzumel-
den, dem Web-Interface von ArcGIS Online. ArcGIS Online ist das 
Geo Content Management System in der Cloud für das Manage-
ment, die Erstellung und die Bereitstellung von Webkarten, Geoda-
ten, GIS-Services und -Werkzeugen. 

Schritt 1: Auf ArcGIS.com anmelden
Zunächst meldet man sich mit seinem Esri Global Account auf 
ArcGIS.com an. Besteht noch kein Esri Global Account, so kann 
dieser über ArcGIS.com in kürzester Zeit mit wenigen Klicks erstellt 
werden. Der Account muss anschließend nur noch auf  ArcGIS On-
line registriert werden.

Schritt 2: Eine Webkarte erstellen
Hat man sich für einen der beiden Viewer zur Kartenerstellung ent-
schieden, wählt man zunächst eine passende Grundkarte aus der 
Grundkartengalerie aus. Angeboten wird eine Vielzahl unterschied-
lichster Karten in hochwertiger Kartografi e, die fortlaufend aktuali-
siert werden, darunter topografi sche Karten, Straßenkarten, Luft- 
und Satellitenbilder, National-Geographic-Karten etc. Die Karten 
liegen jeweils in weltweiter Abdeckung vor. Die Grundkarten kön-
nen jederzeit „on-the-fl y“ ausgetauscht und in der Transparenz ge-
ändert werden.

Mit im Viewer bereits integrierten Editing-Werkzeugen werden Da-
ten direkt in der Karte erfasst, symbolisiert und beschriftet. Lokale 
Daten lassen sich als CSV-Datei, GPX-Datei oder auch als Shapefi le 
hochladen und der Grundkarte hinzufügen. Ebenso können ArcGIS 
Server Services sowie KML und WMS als Layer eingebunden werden.

Die Fußball-EM 2012 steht vor der Tür! Im Beispiel soll daher eine 
Webkarte zur EM 2012 erstellt werden, die die Austragungsorte 
und Daten der Fußballspiele mit weiterführenden Informationen 
anzeigt. Eine lokale CSV-Datei mit den entsprechenden Informatio-
nen wird hierfür hochgeladen. Die CSV-Datei sollte mit der Codie-
rung Unicode (UTF-8) abgespeichert sein. In ArcGIS Explorer Online 
lässt sich die Datei direkt via Drag-and-drop der Karte hinzufügen, 
sofern man Google Chrome oder Firefox als Browser verwendet. 
Für die Spaltenüberschriften dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen 

verwendet werden. Die Verortung der Spielorte geschieht nach der 
Zuordnung der ortsbezogenen Informationen zu den entsprechen-
den Feldern automatisch via Geokodierung „on-the-fl y“. In ArcGIS 
Explorer Online genügen hierfür Adressen, in ArcGIS.com Viewer 
sind Koordinaten notwendig.

Die lokalen Daten sind nun als neuer Layer in der Karte eingebun-
den. Es fehlt nur noch eine entsprechende Symbologie sowie die 
Konfi guration der Pop-up-Fenster für die Anzeige der Informatio-
nen, um eine attraktive und aussagekräftige Karte zu erhalten. Hier-
zu klickt man auf den soeben erstellten Layer, wählt ein passendes 
Symbol für die Features aus und konfi guriert das Pop-up-Fenster 
entsprechend den eigenen Wünschen. Im Beispiel sollen die Sym-
bole für die Austragungsorte in Abhängigkeit der Stadiongröße 
dargestellt werden: Je größer das Fassungsvermögen eines Sta-
dions, desto größer das Symbol – die Features werden also mittels 
Größe klassifi ziert.

 
Im Pop-up-Fenster 
wiederum sollen 
nicht alle verfügba-
ren Informationen 
angezeigt werden. 
Daher werden nur 
für die darzustellen-
den Informationen 
die zugehörigen 
Kontrollkästchen ak-
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tiviert. Auch Diagramme und Fotos lassen sich im Pop-up-Fenster 
einbinden, um Informationen verständlich und ansprechend aufzu-
bereiten.

Schritt 3: Die Karte speichern
Die Webkarte ist nun fertig und wird über die Schaltfl äche „Spei-
chern“ (Save) gespeichert. Hierzu ist noch die Angabe von Titel, Tags 
(Schlagworten) und einer Zusammenfassung notwendig. Es emp-

fi ehlt sich, zusätzliche 
Metadaten wie Mi-
niaturansicht, Quel-
lennachweise und 
Nutzungsbeschrän-
kungen für die Kar-
te zu erfassen. Dies 
geschieht über die 
Details der Karte, 
erreichbar über „Ei-
gene Inhalte“ (My 
Content).
 

Schritt 4: Die Karte freigeben
Standardmäßig sind die erstellten Webkarten privat. Um die Karte 
auch anderen zugänglich zu machen, klickt man auf die Schaltfl äche 
„Freigeben“ (Share) und aktiviert das Kontrollkästchen neben „Je-
der (öffentlich)“ (Everyone (public)). Die Karte ist nun für jeden sicht-
bar und kann entweder über Link freigegeben, in Facebook oder 
Twitter gepostet oder 
gleich in eine Web-
seite bzw. Web-Map-
p i n g - A n w e n d u n g 
eingebettet werden. 
Selbstverständlich 
kann die Karte auch 
nur innerhalb eines 
geschlossenen Nut-
zerkreises – also für 
eine selbst erstell-
te oder bereits be-
stehende Gruppe – 
freigegeben werden.
 
Optionaler Schritt 5: Eine Twitter-Web-Mapping-Anwendung 
erstellen – Social Media integrieren
Um während der EM 2012 stets auf dem Laufenden zu sein und Stim-
men und Stimmungen von anderen einzufangen, soll die Webkarte 
nun noch in eine Web-Mapping-Anwendung eingebunden werden, 
die georeferenzierte Tweets integrieren kann. Für die Auswahl einer 
entsprechenden Vorlage für die Webanwendung ist der ArcGIS.com 
Viewer notwendig. Im Fenster „Freigeben“ (Share) fi ndet sich die 

Schaltfl äche „Webanwendung erstellen“ (Make a Web Application). 
Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Galerie mit zahlreichen Vor-
lagen zum Erstellen von Webanwendungen. Einige dieser Vorlagen 
sind sogar konfi gurierbar und mit einem entsprechenden Symbol 
gekennzeichnet. Die Vorlagengalerie wird fortwährend aktualisiert 
und bietet Vorlagen für unterschiedlichste Web-Mapping-Anwen-
dungen, darunter Vorlagen zur Animation von zeitbezogenen Da-
ten, zur Editierung von GIS-Daten etc.

Zur Integration von Tweets bietet sich die „Chrome – Twitter“-Vorla-
ge an. Die Web-Mapping-Vorlage kann entweder heruntergeladen, 
modifi ziert und auf dem eigenen Webserver publiziert oder aber 
auch direkt online verwendet und auf ArcGIS Online gehostet wer-
den. Mit einem Klick auf „Veröffentlichen“ (Publish) wird die Karte 
automatisch in die Webanwendung integriert und nach Angabe von 
Titel, Tags und Zusammenfassung als Element in „Eigene Inhalte“ 
(My Content) gespeichert. Ein Klick auf die Schaltfl äche „Speichern 
und veröffentlichen“ (Save & Publish) genügt hierzu.
 
Handelt es sich um eine konfi gurierbare Vorlage, kann die Web-
anwendung über die Elementdetails online konfi guriert werden. 
Schließlich muss die Webanwendung nur noch für andere freige-
geben werden, wie das bereits bei der Webkarte der Fall war, um 

  sie anderen zugäng-
lich zu machen. Tippt 
ein Anwender nun 
beispielsweise in die 
Twitter-Box innerhalb 
der Webanwendung 
das Wort „EM“ ein, 
werden alle Tweets 
mit einem Bezug da-
zu in der Karte geore-
ferenziert angezeigt. 
 

Zusammenfassung
In wenigen Schritten wurden exemplarisch eine Webkarte zur Fußball-
EM 2012 und eine darauf fußende Webanwendung erstellt. Die An-
wendungsfelder sind selbstredend äußerst vielfältig. Neben touris-
tischen Karten können im öffentlichen Sektor etwa Webkarten und 
Web-Mapping-Anwendungen sehr nutzbringend eingesetzt werden, 
wenn es beispielsweise um Bürgerbeteiligung und -feedback geht. 
Auch im Katastrophenfall haben solche Webkarten und Weban-
wendungen bereits 
einen sehr sinnvol-
len und nützlichen 
Einsatz erfahren, in-
dem mit ihrer Hil-
fe aktuelle Lagebil-
der erstellt werden 
konnten. Der Begriff 
Crowdsourcing ist 
hier das Schlagwort – 
also freiwillige Bei-
träge aus der Öffent-
lichkeit.

Zahlreiche Videos auf help.arcgis.com/en/arcgisonline/help in der 
Rubrik „Getting started“ illustrieren die vielen Funktionen und das 
einfache Arbeiten mit ArcGIS Online. ++
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