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KTS - das GISCON KartenToolSet - ist die 

unverzichtbare Tool-Box für alle, die schnell und 

kostengünstig Karten erstellen und produzieren 

wollen. Egal, ob komplexe Einzelkarte oder um-

fangreiche Karten-Serie - KTS bringt Sie schnel-

ler ans Ziel!

KTS unterstützt Kartographie-Abteilungen in 

Behörden oder Unternehmen optimal bei allen 

Mapping-Aufgaben. Dazu können Sie die hoch-

effizienten Tools ganz nach Bedarf einsetzen - 

als separate Add-Ins fügen sie sich perfekt in 
®ArcGIS  ein. Der Effekt: bisher zeitraubende 

Arbeitsabläufe reduzieren sich komfortabel auf 

wenige Mausklicks - Ihre Karten sind schneller 

erstellt, mit weniger Aufwand automatisch pro-

duziert und besser verwaltet. 

Alle Tools der KTS-Familie können Sie einzeln 

erwerben. Auf Wunsch erstellen wir aber auch 

gerne komplette Workflow-Konzepte für Ihr

individuelles Arbeitsumfeld.  

Kleine Tools mit 
überzeugender Wirkung
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Legenden-Tool

Tabellen-Tool

Faltmarken-Tool

Koordinatenrahmen-Tool

Ausgabe-Tool

Layout-Generator Standard

interaktiver Layout-Generator

Layout-Generator Atlas

Individuelle Karten-Serien
zeitsparend produzieren

KTS - Durchgängige Prozeß-Unterstützung 3

Fundierte technische Basis

kleine eigenständige Tools (Add-Ins)

modulare Architektur: leicht zu warten und zu 
erweitern

einfache, übersichtliche GUI / Oberfläche 

Konfigurationsdaten benutzerfreudlich vom 
Anwender les- und editierbar (XML)

vollständig objektorientiert (ESRI ArcObjects) 
unter Verwendung des .NET-Frameworks mit 
C# realisiert  

®einsatzfähig in allen ArcGIS -Lizenzstufen 

flexibles Lizenzmodell

!

!

!

!

!

!

!

Als ausgereiftes Software-Produkt ist KTS voll-

ständig in Funktionsumfang und Oberfläche 
®von ArcGIS  Desktop integriert. KTS ist be-

®reits lauffähig unter ArcGIS  10.2.

Sprechen Sie uns an - unser flexibles Lizenz-

Modell bietet auch für Sie die optimale Map-

ping-Lösung! 

Perfekte Mapping-Umgebung

Zentrales Problem bei der Kartenserien-
®Erstellung unter ArcGIS  ist die manuelle 

- und damit zeitaufwändige und fehlerträchtige - 

blattweise Modifikation dynamischer Karten-

Elemente. Auch mit DataDrivenPages (ab 
®ArcGIS 10) ist für die Lösung bestimmter 

kartographischer Standard-Anforderungen 

immer noch Programmieraufwand, häufig 

sogar die Erstellung individueller Applika-

tionen notwendig.
 
Mit KTS steht eine komplette Tool-Box für die 

durchgängige Prozess-Unterstützung bei der 

Serienproduktion von hochqualitativen Kar-

tenwerken zur Verfügung. Mit den Kernkom-

ponenten Layout-Generator Standard und 

Ausgabe-Tool sowie einer ganzen Reihe wei-

terer Spezial-Tools realisiert KTS die Erstel-

lung anspruchsvoller Karten-Layouts und den 

vollautomatischen Export von Druckdateien 

ohne jeglichen Programmier-Aufwand!
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Serien-Layout 
konfigurieren

Layout der 
Kartenserie existiert

4 KTS - Anwendungsbeispiele

So funktioniert die Prozess-Unterstützung mit 

KTS: In der Regel wird durch den Kartogra-

phen, der die thematische Kartographie und 

das Kartenlayout des Musterblatts erstellt hat, 

mithilfe eines der KTS-Layout-Generatoren 

das Serienlayout definiert und als eine einzel-

ne XML-Datei abgespeichert. Diese Layout-

XML-Datei wird vom Ausgabe-Tool des KTS 

übernommen

Oberfläche bietet das Ausgabe-Tool dann 

auch ungeschulten Anwendern vielfältige 

Parameter für komfortable Karten-Visuali-

sierung, -Ausgabe und -Export. Die Einzel-

platz-Anwendung ist dabei genauso möglich 

wie der Einsatz in hierarchisch strukturierten 

Gruppen oder Teams.

. Über seine nutzerfreundliche 

Workflow für Serien-Layout 
und Ausgabe optimieren

KTS-Kern

Serien-Blätter
ausgeben

QS

Layout der Kartenserie 
existiert nicht

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Landesweite Thematische Karten-

werke, z.B. ÜBK 25: kartogra-

phisch aufwändige thematische 

Karte als MXD, Generallegende 

in SQL-DB

Lösung: Übernahme thematisches 

Layout, Parametrisierung mit Lay-

out-Generator Standard, Erstellung 

einer KTS-Generallegende (XML-

Struktur), zusätzliche kundenspezifi-

sche Koordinatenrahmen

Anwendungsbeispiele

Grünflächen-Amt Stadt Essen

Erstellung von Verkehrssicherungs-

atlanten in der Wald- und Baum-

pflege auf Basis einer vorhandenen 

MXD mit zu verwendender Symbo-

logie

Lösung: Erstellung eines Einzelblatt-

Templates sowie hierarchischen 

Layouts (Übersichts-/Detail-

Kacheln) mit dem Layout-Genera-

tor Atlas, individuelle Ausgabe im 

Rahmen der Einsatzplanung

Hessen-Forst

Erstellung forstfachlicher Themen-

karten in verschiedenen Maß-

stäben: Diverse thematische MXD 

und blattschnittfreie Datensätze 

(SDE)

Lösung: KTS als letztes Element 

der kartographischen Prozesskette 

unter ArcGIS mit der Job-Tracking 

Extension (JTX), Verwendung des 

interaktiven Layout-Generators mit 

kundenspezifischen Anpassungen

Musterkarte erstellen
Ausgabe-XML 

Konfigurations-
XML 

5

In drei Schritten zum Serien-Layout:

KTS - Layout-Generator

Mit dem Layout-

Generator Standard 

werden an einer zentralen 

Stelle sämtliche Karten-

Elemente und ihr Verhal-

ten beim Blattwechsel als 

ein Parametersatz defi-

niert. 

Diese Parameter werden 

als eine Steuer-/ Konfi-

gurationsdatei im XML-

Format abgelegt, die 

jederzeit weiter modifiziert 

und getestet werden 

kann. 

Das so definierte Layout 

für die gesamte Karten-

serie wird schließlich mit 

einem Klick generiert 

und als Layout-XML-Datei 

dauerhaft abgespeichert. 

Mit dem Layout-Generator Standard 

und seinen umfassenden Untermenüs 

definieren Sie alle Layoutparameter für 

die Serien-Konfiguration. Dabei wird 

der gesamte Parametersatz Stück für 

Stück als Baumstruktur erstellt und 

visualisiert. Alle Steueranweisungen 

können als XML-Datei gespeichert und 

jederzeit wieder eingelesen werden, um 

sie auch zu einem späteren Zeitpunkt 

bearbeiten oder modifizieren zu kön-

nen.

Auf Kunden-Wunsch haben wir weitere 

Generatoren entwickelt, die Ihren Workflow 

z.B. bei der Erstellung von Atlanten oder 

hierarchischen Serien stark vereinfachen. 

Individuelle Anforderungen können wir dank 

der modularen Struktur des KTS schnell und 

effizient realisieren - gerne stellen wir Ihnen 

spezifische Generatoren vor oder entwickeln 

diese entsprechend Ihrer Vorgaben weiter. 

Mit dem Layout-Generator konfigurieren Sie:

Grundeinstellungen und Layoutregeln für 
Datenrahmen und Kartenelemente

dynamische Definitionsabfragen

dynamische Texte und Grafiken

dynamische Koordinatenrahmen, Legenden 
und Tabellen

dynamisches Kartenformat

!

!

!

!

!

Zentraler Zugriff auf die   
Layout-Generierung

Konfigurations-Oberfläche 

mit Parameter-Baum 

Menü für dynamische Definitionsabfragen 
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6 KTS - Ausgabe-Tool

Perfekt ausgestattet 
für den Karten-Export

Realisierte Aktionen je Blattwechsel:

Interpretation von System- und Text-Variablen 
(z.B. Systemzeit)

Umsetzung der durch den Anwender definier-
ten Regeln für die Kartenelemente

Triggern weiterer KTS-Spezialtools 
(veränderte Seitengröße, Einfügen von 
Schnitt- und Faltmarken, Zeichnen eines 
Koordinatenrahmens u.a.) 

!

!

!

Ausgabe-Tool: Oberfläche mit 

den erweiterten Export-Optionen

 

!

!

!

jedes Einzelblatt oder die komplette Serie 

exportieren

je nach Anwendungsfall das entsprechen-

de Ausgabe-Format wählen 

(ps, pdf, tif, jpg und png)  

®weitere durch ArcGIS  unterstützte 

Parameter definieren (Auflösung, 

Kompression oder Farbraum)

Hauptanwendungsfall ist i.d.R. der 

hochqualitative Datei-Export als Druck-

datei, der als Default (PDF, CMYK, 300 

dpi) voreingestellt ist, 

sich aber über eine 

Konfigurationsdatei 

kundenspezifisch ver-

ändern lässt. 

Weitere Anwen-

dungsfälle sind z.B. 

der Export der 

gesamten Serie in 

geringer Auflösung 

zu Testzwecken (Vor-

schau) oder in hoher Auflösung, um einen 

speziellen Image-Katalog zu erstellen. 

Für individuelle Nachbearbeitungen können 

die ganze Serie oder ausgewählte Einzelblät-

ter in MXD-Einzelprojekte exportiert werden. 

Der Anwender kann so letzte Modifikationen 

bzw. Finetuning an separat exportierten Kar-

ten-Blättern vornehmen (Lösung komplexer 

Ausnahmefälle).

Das Ausgabe-Tool des KTS steuert den 

Exportprozess von Kartenserien und setzt das 

in der Layout-XML-Datei definierte Layout für 

die verschiedenen Elemente einer Karte zum 

Zeitpunkt der Ausgabe um. Durch diese 

späte Realisierung der Layoutvorgaben ist 

der Exportprozess 

komplett von der 

Datenerfassung und 

-Pflege getrennt. Die 

Layout-Definition 

kann jederzeit 

unverändert auf 

aktualisierte Geo-

metriedaten ange-

wendet werden, z.B. 

um einzelne Karten-

blätter eines Atlas-

ses nachträglich zu 

aktualisieren.

Sachbearbeiter können mit diesem Tool:

jedes Einzelblatt der Serie individuell aus-

wählen und visualisieren 

!

Koordinaten-Rahmen-Tool

Das Koordinatenrahmen-Tool bietet 

standardmäßig eine vorkonfigurierte 

Reihe kartographisch anspruchsvoller 

Koordinatenrahmen, die sich mit dem 
®ArcGIS -Standard nicht realisieren las-

sen. Bei Bedarf können weitere kun-

denspezifischen Rahmen hinzugefügt 

werden. 

Ausgehend von einer General-Legende werden die 

Legendensymbole des aktuellen Ausschnittes gemäß 

der vorkonfigurierten Parameter in das aktuelle Blatt 

eingefügt, wobei die Seitengröße der Karte ggf. 

angepasst wird.

Das Faltmarken-Tool fügt flexibel 

und konfigurierbar praktische Falt- 

und Schnittmarken für großformati-

ge Karten ein.

KTS - Spezial-Tools 7

Mit dem Tabellen-Tool können Sie Feature- und 

Stand-alone-Tabellen individuell formatieren und mit 

abhängigem Inhalt auf den einzelnen Blättern der 

Kartenserien ausgeben (Inhalte drehen / formatieren 

/ erkennt automatisch, ob identische Text-Zellen vor-

liegen und kann diese bei Bedarf verschmelzen).

Spezial-Tools  
für anspruchsvolle KartographieT

Tabellen-Tool

Faltmarken-Tool

Koordinatenrahmen-Tool
Legenden-Tool
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Haben Sie noch weitere Fragen? Dann beraten wir Sie gerne!

GISCON geo.engineering.gmbh
Salzdahlumer Str. 196
D - 38126 Braunschweig
    + 49 (0)531 123 138 0
    + 49 (0)531 123 138 18

Oder besuchen Sie uns online unter www.giscon.de

'
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