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Mit dem Release arcGIS for Desktop 10.0 wurde erstmalig das Background Geopro-
cessing eingeführt, das es ermöglicht, in den applikationen arcMap und arcCatalog 
weiterzuarbeiten, während gleichzeitig Geoverarbeitungwerkzeuge in einem eigenen 
Prozess ausgeführt werden. Dazu muss einerseits in den Geoprocessing-Optionen das 
Background Processing eingeschaltet werden, andererseits müssen die auszuführen-
den Werkzeuge auch für den Background prozessfähig sein. Während die Prozesse im 
Hintergrund abgearbeitet werden, kann in den applikationen mithilfe des Result Win-
dow jederzeit der aktuelle Stand der Verarbeitung eingesehen werden. Darüber hinaus  
ist es möglich, einen laufenden Prozess abzubrechen, einen abgeschlossenen Prozess 
neu zu starten, ihn als Result abzuspeichern, als Geoprocessing Package auf arcGIS Online 
zum Download zur Verfügung zu stellen oder als Geoprocessing Service zu publizieren.

Das 10.1 Service Pack 1, das seit ende Oktober zum Download zur Verfügung steht, 
enthält eine 64-bit-Variante des Background Geoprocessing für Desktop und engine 
unter Windows. Nach der Installation des Service Pack 1 kann so das aktuelle 32-bit  
Background Geoprocessing – vorausgesetzt man arbeitet auf einem 64-bit-Betriebssys-
tem – durch die neue 64-bit-Installation des Background Geoprocessing ersetzt werden.  
Der größte Vorteil besteht darin, dass diese Prozesse, insbesondere diejenigen, die 
große Datenmengen verarbeiten müssen, von wesentlich mehr Memory (RaM) pro-
fitieren als die 32-bit-applikationen – wenn denn auch ausreichend viel Memory  
zur Verfügung steht.

Dabei sind – neben dem 64-bit-Betriebssystem – noch weitere Faktoren zu berück-
sichtigen: Werden Daten in einer DBMS (Oracle, PostgreSQl, Microsoft SQl Server …) 
verarbeitet, sind für die Datenbankverbindungen zwingend 64-bit-Client-Bibliothe-
ken erforderlich. Sie müssen zusätzlich zu den 32-bit-Bibliotheken, die für engine und 
Desktop erforderlich sind, auf dem Desktop installiert werden. Daten, die sich in einer  
Personal Geodatabase (.mdb) oder in excel-tabellen (.xls, .xlsx) befinden, oder Daten,  
die über eine OleDB-Verbindung ausgelesen werden, können durch das 64-bit Back-
ground Geoprocessing nicht verarbeitet werden – die tools müssen in diesem Fall im-
mer im Vordergrund ausgeführt werden. Darüber hinaus gibt es einige System-tools, 
die ebenfalls nicht unter 64 bit verwendet werden können. Dazu gehören tools aus 
dem toolset „Metadata Conversion“ und „Geodatabase adminis tration“ sowie alle 
„Coverage“ tools. Custom Function tools, die in .Net entwickelt wurden, müssen mit 
der Option „aNY CPu“ kompiliert, und sowohl als 32-bit als auch als 64-bit tool regis-
triert werden.

Mit der Installation von 64-bit Background Geoprocessing wird zusätzlich eine 64-bit-
Version von Python 2.7.2 installiert – falls sie nicht schon nach einer Installation von arcGIS 
for Server sowieso vorhanden sind. 

Nach dieser Installation ist die 64-bit-Version von Python diejenige, die automatisch 
für die Verarbeitung von Python-Skripten herangezogen wird – außer, wenn das Skript 
über ein Skript tool aus arcMap oder arcCatalog heraus aufgerufen wird. Werden zu-
sätzliche Python-Module für die Verarbeitung von Skripten benötigt, müssen nun im-
mer sowohl die 32-bit-Variante als auch die 64-bit-Variante auf dem Desktop installiert 
werden. andernfalls muss in dem Skript tool die Option „always run in foreground“ 
eingestellt werden. Zur Feststellung, mit welcher Python-Version ein Skript ausgeführt 
wird, kann folgende Funktion in das Python Skript eingebaut werden:

arcpy.AddMessage(„Python Version {}“.format(sys.version)).
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