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Können ältere Geoverarbeitungsskripte auch 

in der Version ArcGIS 10 genutzt werden?

Ja, in der Version 10 ist es nach wie vor möglich, Skripte der ArcGIS 9.x 

Versionen auszuführen. Das ArcPy Modul kann wiederum nur in  

ArcGIS 10 genutzt werden. Möchte man also in ArcGIS 10 ein Skript 

schreiben, das auch 9.x Anwender ausführen können, muss die Syntax 

der jeweiligen 9.x Version genutzt werden. 

Was sind die wichtigsten Untermodule von ArcPy?

•  Mapping – dieses Modul ist sicherlich eine der interessantesten 

Neuerungen, ermöglicht es doch das Ausführen von Funktionali-

täten, für die bislang höhere Programmiersprachen wie VBA, .NET, 

Java o. Ä. genutzt werden mussten. So ist es mit diesem Modul 

beispielsweise möglich, bestimmte Eigenschaften von Layern einer 

MXD zu bearbeiten, Pfade anzupassen oder zu ersetzen, Karten 

zu drucken oder zu exportieren und Kartenserien zu erstellen. 

•  Geostatistical Analyst – Funktionen und Eigenschaften der 

Geostatistical Analyst Erweiterung

•  Spatial Analyst – Funktionen und Eigenschaften der Spatial 

Analyst Erweiterung 

Wo fi nde ich weitere Informationen zu ArcPy?

Die ausführlichsten Informationen zu ArcPy fi nden Sie in der ArcGIS 

Desktop Hilfe 10. Einen ersten Einstieg fi nden Sie beispielsweise un-

ter folgendem Link:

help.arcgis.com/de/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/

na/000v000000v7000000/

Weitere Informationen zu unterschiedlichen Fragen rund um ArcPy er-

halten Sie kostenlos auf den Seiten des Esri Support (support.esri.com) 

oder der Esri Resource Center (resources.esri.com). ++

Andreas Mack

ESRI Deutschland GmbH

Kranzberg

Viele WMS-Dienste unterstützen sogenannte GetFeatureInfo-Anfra-

gen. Ein WMS-Server liefert daraufhin die Eigenschaften der Objek-

te an einem bestimmten Punkt in der Karte – genau wie bei einem 

„Identify“ in ArcMap. Die Antwort des Servers kann neben anderen 

Ausgabeformaten in Form einer HTML-Tabelle erfolgen, wobei der 

Server für die Formatierung der Tabelle sorgt. 

Mit ArcGIS Server 10.0 ist es nun möglich, das Format der HTML-Ta-

belle sowohl auf Server- als auch auf Clientseite anzupassen. Das ist 

oft erwünscht, wenn verschiedene externe WMS-Dienste in Kombi-

nation genutzt werden sollen, denn eine Angleichung heterogener 

WMS-Dienste vereinfacht deren Integration in Client-Applikationen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das GDI-DE-Modellprojekt „Schutzge-

bietsinformationen“ mit dem Ziel einer bundesweiten Bereitstel-

lung und einheitlichen Visualisierung von Schutzgebieten in Form 

von WMS-Diensten.1 Für eine vollständige Abdeckung des Bundes-

gebiets müssen die WMS-Dienste aller Bundesländer aneinander-

gefügt werden. Zugleich müssen unabhängig von Bundesland und 

Software die Abfrageergebnisse immer im gleichen Tabellenformat 

dargestellt werden. Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten, die 

sich in dieser Hinsicht mit ArcGIS Server 10.0 bieten. Weitergehen-

de Informationen fi nden Sie in einem Eintrag im ArcGIS Server Blog 

vom 29. September 2010.2 Bei GetFeatureInfo-Anfragen liefert der 

ArcGIS Server also eine Attributtabelle im HTML-Format. Diese ent-

steht durch XSL-Transformation (XSLT) eines ArcGIS Server eige-

nen XML-Formats. Es gilt demnach, das standardmässig verwen-

dete XSL-Stylesheet so anzupassen, dass durch die Transformation 

die gewünschte HTML-Ausgabe entsteht. Das geht sowohl server- 

als auch clientseitig. 

Für eine serverseitige Anpassung editieren Sie das XSL-Stylesheet na-

mens featureinfo_text_html.xsl im Verzeichnis <ArcGIS Server Instal-

lationsverzeichnis>\Styles\WMS. Sinnvolle Anpassungen richten sich 

nach der von ArcGIS Server intern verwendeten XML-Struktur. Sie er-

halten ein Beispiel eines solchen XML-Dokuments, indem Sie einer 

GetFeatureInfo-Anfrage den Parameter INFO_FORMAT=application/

vnd.esri.wms_raw_xml mitgeben. 

Beispiel: http://maps1.arcgisonline.com/ArcGIS/servi-

ces/USA_Federal_Lands/MapServer/WMSServer?VERSION

=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&CRS=CRS:84&BBOX=-

123.08719334721,27.9239918026027,-

108.401702907725,48.1003914240066&WIDTH=682&HEI-

GHT=937&LAYERS=1&QUERY_LAYERS=1&STYLES=&EXCEPTIONS

=xml&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=application/vnd.esri.

wms_raw_xml&FEATURE_COUNT=50&I=265&J=394

Im Gegensatz dazu erhalten Sie die gewohnte HTML-Tabelle mit 

dem Parameter INFO_FORMAT =text/html. Soweit zum technischen 

Hintergrund. Die praktische Umsetzung mit eigenen Daten sieht wie 

folgt aus: Abbildung 1 zeigt die Antwort einer GetFeatureInfo-An-

frage im HTML-Format, wie sie ArcGIS Server standardmässig liefert. 
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Fortsetzung auf der folgenden Seite



ArcMap nutzt diese Darstellungsweise beispielsweise beim Identify auf 

ein Gemeinde-Polygon meines Versuchs-WMS-Dienstes.

 

Daran möchte ich einiges ändern: Ich hätte den Titel gerne in Deutsch 

und in einer anderen Schriftart. Zudem sollen die Spaltenüberschrif-

ten nicht blau, sondern grün hinterlegt erscheinen. Beides lässt sich 

über eine Anpassung des XSL-Stylesheets erreichen. Wenn ich aber 

auch noch die Felder ObjectID, Shape und SHAPE_Length ausblen-

den möchte, verwende ich dazu nicht den XSLT-Mechanismus, son-

dern lieber die dafür vorgesehene Funktion in den Layereigenschaften 

in ArcMap. Auch den Feld-Alias von „SHAPE_Area“ ändere ich über die 

Layereigenschaften in „Fläche“ ab. Der Grund dafür ist, dass sich Än-

derungen in der featureinfo_text_html.xsl-Datei auf alle GetFeature-

Info-Anfragen unabhängig vom angesprochenen WMS-Dienst aus-

wirken. Vermeiden Sie daher serverseitige Anpassungen, die nur für 

bestimmte Dienste gelten sollen!

Nun aber zurück zu den Änderungen im XSL-Stylesheet. Für die Anpas-

sung des Titels ändere ich folgende Zeile:

<h5>FeatureInfoCollection - layer name: ‚<xsl:value-of select=

“@layername“/>‘</h5>

Diese ersetze ich durch:

<h5>Layer Name: ‚<xsl:value-of select=“@layername“/>‘</h5>

Ausserdem ergänze ich einen Style für h5 im CSS-Bereich und ich än-

dere die Textfarbe für die Tabelleneinträge sowie die Hintergrundfar-

be der Spaltenüberschriften. Meine CSS-Defi nitionen sehen jetzt wie 

folgt aus:

<style type=“text/css“>

 table, th, td {

  border:1px solid #e5e5e5;

  border-collapse:collapse;

  font-family: arial;    

  font-size: 80%;    

  color: #000000

 }        

 th, td {

  valign: top;

  text-align: center;

 }     

 th {

  background-color: #66cc66

 }

 h5 {

  font-family: arial;    

  font-size: 100%;   

 }

</style>

Bei der nächsten GetFeatureInfo-Anfrage wirken sich die Änderungen 

im XSL-Stylesheet auf die HTML-Tabelle aus, ohne dass der Karten-

dienst neu gestartet werden muss. Abbildung 2 veranschaulicht, wie 

sich die Anpassungen auf die Darstellung auswirken.

 

Wie bereits erwähnt, wirken sich diese serverseitigen Änderungen auf 

alle WMS-Dienste des Servers aus. Manchmal dürfte es aber schwierig 

sein, eine Darstellung zu fi nden, die für jeden erdenklichen WMS-Cli-

ent passt, denn WMS-Dienste sind oft frei verfügbar und werden po-

tenziell in unterschiedlichsten Szenarien genutzt. ArcGIS Server bie-

tet daher über den Request-Parameter xslt_template, der nicht zum 

WMS-Standard gehört, zusätzliche Flexibilität. Über diesen Parameter 

können Clients auf beliebige externe XSL-Stylesheets verweisen, die 

der ArcGIS Server infolgedessen für die Aufbereitung der GetFeature-

Info-Antwort heranzieht. Wenn Sie also Einfl uss auf die Anfragen ha-

ben, die Ihr WMS-Client sendet, können Sie den xsl_template-Parame-

ter bei jedem Request ergänzen und somit von Clientseite aus Einfl uss 

auf die Darstellung der Attributtabelle nehmen. Der bereits erwähnte 

Blogeintrag2 beschreibt das dazu erforderliche Vorgehen im Detail. ++

Marcel Frehner

ESRI Schweiz AG

Zürich

1 www.gdi-de.org/projekte/schutzgebiete
2  blogs.esri.com/Dev/blogs/arcgisserver/archive/2010/09/29/

Styling-a-WMS-GetFeatureInfo-response-with-ArcGIS-Server-10.aspx
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Abbildung 1: Standardformat einer GetFeatureInfo-Antwort in ArcMap

Abbildung 2: GetFeatureInfo-Antwort nach  den Anpassungen im XSL-Stylesheet


