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Bei der anwendung von Geoverarbeitungswerkzeugen stellt man im-
mer wieder fest, dass nicht alle Systemressourcen (CPu, RaM, …) voll-
ständig ausgeschöpft werden. Während man dies auf der einen Seite 
begrüßt, weil man in der Zwischenzeit auch noch andere Dinge am Sys-
tem erledigen kann, wünscht man sich vor allem bei Prozessen mit sehr 
langen laufzeiten wegen großer Datenmengen oder sehr vieler einzel-
ner Datensätze eher eine Beschleunigung der Verarbeitung durch die 
Nutzung aller verfügbarer Ressourcen.

Die in Python integrierten Module thread und multiprocessing bie-
ten ohne zusätzliche Installationen die Möglichkeit, Geoverarbeitungs-
prozesse durch Parallelisierung zu beschleunigen, wobei der Grad der 
Beschleunigung sehr stark von den einzelnen aufgabenstellungen 
abhängt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Parallelisierung ein zu-
sätzlicher zeitlicher Overhead verbunden ist. er resultiert zum einen  
aus dem entwicklungsaufwand – in der Regel gleichen die arbeiten  
einem „trial and error“-Szenario, bis die optimale Partitionierung gefun-
den ist – und zum anderen aus zusätzlichem Rechenaufwand. er entsteht 
dadurch, dass die zu verarbeitenden Daten für die einzelnen Jobs vor-
konfektioniert und am Schluss die teilergebnisse der einzelnen Prozesse  
wieder zu einem Gesamtresultat zusammengeführt werden müssen. 
Dazu kommt, dass bei jedem neuen Prozess („out of process“) die Geo-
verarbeitungsumgebung jeweils neu initialisiert werden muss, was bei 
einer Verarbeitung „in process“ nicht erforderlich ist. Dieser Overhead 
kann nur dadurch kompensiert werden, dass die Zeitersparnis durch die 
Parallelisierung den aufwand der konfektionierung und Initialisierung 
mehr als nur ausgleicht und der entwicklungsaufwand durch die häu-
fige, am besten regelmäßige Verwendung der Geoverarbeitungswerk-
zeuge gerechtfertigt werden kann.

Was die teilergebnisse einzelner Prozesse betrifft, so ist die Nutzung einer  
gemeinsamen prozessübergreifenden Geodatabase im allgemeinen 
nicht möglich. Beim anlegen von neuen tabellen in der Geodatabase  
wird sie von einem der Prozesse exklusiv gesperrt (schema lock),  
sodass andere Prozesse an dieser Stelle scheitern. In diesem Fall muss 
in einem temporären Verzeichnis für jeden Prozess eine prozesseigene  
File-Geodatabase erzeugt werden. Nur wenn eine derartige Schema-
änderung in der Datenbank nicht erforderlich ist und Daten von paral-
lelen Prozessen in vorhandene tabellen geschrieben werden, ist eine 
Multiuser- bzw. arcSDe Geodatabase nutzbar. Zwischenergebnisse soll-
ten aus Performancegründen immer in einer „in_memory“ Geodatabase  
zwischengespeichert werden. um Out-of-Memory-Probleme zu ver-
meiden, sollte an jedem Prozessende die „in_memory“ Geodatabase 
explizit gelöscht werden.

Löschen einer „in_memory“ Geodatabase:                              

arcpy.Delete_management(„in_memory“)

Wie schon erwähnt funktioniert das Multiprocessing in arcGIS nur out 
of process. Das bedingt, dass bei den eigenschaften eines Skript tools, 
das im referenzierten Python-Skript das Multiprocessing-Modul nutzt, 
der Haken bei „Run Python script in process“ nicht gesetzt werden darf. 
Multithreading wiederum ist in-process-fähig, wird aber durch das Geo-
processing-Framework direkt nicht unterstützt. Multithreading mit Geo-
processing funktioniert deshalb nur in Verbindung mit dem Subprocess- 

Modul, bei dem jeder thread seinen Job in einen eigenen Prozess aus-
lagert und so lange wartet, bis dieser – wiederum out of process – seine  
aufgabe erledigt hat. Das setzt bei der Implementierung allerdings  
voraus, dass der Code für die einzelnen Jobs in ein eigenes Python-
Skript ausgelagert werden muss.

Wie viele Jobs und Prozesse sind eigentlich ideal? Die anzahl der Pro-
zesse, die gleichzeitig Jobs bearbeiten, ist optimal, wenn alle System-
ressourcen über den gesamten Verarbeitungszeitraum ausgeschöpft 
werden können. Wenn es möglich ist, die zu verarbeitenden Daten so 
gleichmäßig aufzuteilen, dass jeder Job in etwa gleich lange arbeitet, 
ist pro Job ein Prozess und ein Prozess pro CPu ideal.

Anzahl der CPUs in Python:                                                      

noOfJobs = multiprocessing.cpu_count()

Viele kleine Jobs würden in diesem Fall einen zusätzlichen und unnötigen 
Overhead bewirken. können die Daten allerdings nur zufällig und hetero-
gen auf die Jobs verteilt werden (zum Beispiel durch die Verwendung eines  
regelmäßigen räumlichen Gitters), sind vielleicht 3 oder 4 Jobs pro CPu 
günstiger; ansonsten läuft man Gefahr, dass einer dieser Prozesse sehr 
schnell beendet ist und ein anderer aber sehr lange dauern kann – und in 
der Zwischenzeit die Ressourcen des ersten nicht weiter genutzt werden.

Haben Sie also eine zu verarbeitende Objektliste auf der einen Seite 
und 4 CPus für die Verarbeitung auf der anderen Seite, könnte es eine 
gute Strategie sein, die Objektliste (zum Beispiel OIDs 1 bis 100000) in 
4 gleich große Objektlisten (OIDs 1 bis 25000, 25001 bis 50000, 50001 
bis 75000, 75001 bis 100000) aufzuteilen und 4 Jobs – einer pro liste – 
zu definieren, die gleichzeitig mit 4 Prozessen abgearbeitet werden. 

Haben Sie 4 CPus und Daten, die über ein großes Gebiet verteilt sind, 
hat es unter umständen Sinn, sie räumlich mithilfe eines Gitters aufzu-
teilen. Jedes Gitter wird durch einen Job verarbeitet. Da die Menge der 
Daten pro Job aber in der Regel unterschiedlich groß ist, könnte es hier 
eine gute Strategie sein, mehr als nur 4 Jobs zu definieren: ein Gitter mit 
16 Flächen definiert 16 Jobs, die durch 4 gleichzeitige Prozesse abge-
arbeitet werden. Während ein Prozess dann einen Job mit sehr vielen  
Daten verarbeitet, kann ein anderer Prozess in dieser Zeit mehrere Jobs 
mit weniger Daten prozessieren.  

entsprechend einer dieser gewählten Verteilstrategien (gleichmäßig 
oder zufällig) wählt man in Python die dazu passende Implementie-
rung. können die Daten gleichmäßig auf so viele Jobs wie verfügbare 
CPus verteilt werden, ist die Thread- oder die Multiprocessing.Process- 
Strategie am geeignetsten, bei denen jeder Job gezielt einem Prozess 
zugeordnet wird. Definiert man viele kleine Jobs, ist die Multiprocessing. 
Pool-Implementierung die effektivste, weil hier die Jobs dynamisch den 
Prozessen zugewiesen werden: Hat ein Prozess einen Job abgearbeitet, 
wird ihm automatisch ein neuer Job zugewiesen.

Die Thread-Strategie sieht vor, dass das Python-Script (Dispatcher) pro 
Job einen thread startet. Sobald die threads gestartet (multithreading.
start_new_thread) wurden, läuft das Script durch eine While-Schleife, 
bis sich alle threads wieder zurückgemeldet haben (num_threads = 0):
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    try:

        noOfThreads = multiprocessing.cpu_count()

        for i in range(int(noOfThreads)):

            thread.start_new_thread(start_worker,([arguments]))

     

    except Exception as e:

        print e.args[0]

        return

    ## warten, bis mindestens ein Thread gestartet wurde

    while not thread_started:

        pass

    ## warten, bis alle Threads beendet sind

    while num_threads > 0:

        pass

Die Funktion start_worker übernimmt die argumente für den Job und startet einen neuen Prozess. Dazu verwendet 
sie das zweite Python-Skript (Worker) und übergibt die für den Job relevanten argumente. Vor dem Start des Prozes-
ses wird die globale Variable num_threads um 1 erhöht. Sobald der Prozess beendet ist, wird  die Variable wieder um 
1 verringert:

def start_worker(arguments):

    global num_threads, thread_started

    num_threads += 1

    thread_started = True

    try:

        pythonpath = „C:\\bin\\Python27\\ArcGIS10.1\\python.exe“

        scriptname = os.path.join(os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)),“Worker.py“)

        commandline = [pythonpath, scriptname, arguments]

        rprocess = subprocess.Popen(commandline, stdout=subprocess.PIPE,

                                           stderr=subprocess.PIPE,

                                           shell=True)

        stdoutstring, stderrstring = rprocess.communicate()

        if stdoutstring:

            arcpy.AddMessage(stdoutstring)        

        if stderrstring:

            arcpy.AddError(stderrstring)

    except arcpy.ExecuteError:

        arcpy.AddError (arcpy.GetMessages(2))

    except Exception as e:

        arcpy.AddError (e.args[0])

    num_threads -= 1

Im unterschied zur Thread-Strategie läuft die Multiprocess-Implementierung „out of process“ zu arcGIS (Skript-tool-
eigenschaft), und der Worker ist als Funktion und nicht als eigenes Python-Skript implementiert. In diesem Fall wird für 
jeden Job ein Prozess definiert (multiprocessing.Process) mit den angaben, welche Funktion mit welchen argumen-
ten ausgeführt werden soll. eine Queue (multiprocessing.Queue) kann zur kommunikation zwischen den Prozessen  
genutzt werden:

        number_of_processes = multiprocessing.cpu_count()

        processes = []

        queues = []

        for i in range(int(number_of_processes)):

            q = multiprocessing .Queue()
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            p = multiprocessing .Process(target=worker, args=(q,))

            p.start()

            processes.append(p)

            queues.append(q)

        

        ## warten, bis alle Prozesse beendet sind

        for p in processes:

            p.join()

            

        ## alle Queues auf Nachrichten hin abfragen

        for q in queues:

            arcpy.AddMessage(q.get())

Die Worker-Funktion nimmt die Queue und alle anderen argumente für die Bearbeitung der ihr zugedachten Daten 
entgegen:

def worker(q):

    try:

        env.overwriteOutput = True

        ## hier den Job implementieren

        ## ...

        q.put(„success“)

    except arcpy.ExecuteError:

        q.put(arcpy.GetMessages(2))

    except Exception as e:

        q.put(e.args[0])

Diese beiden beschriebenen Szenarien setzen voraus, dass gezielt ein oder mehrere Jobs einem Prozess zugeord-
net werden. Hat man viele einzelne Jobs und möchte es dem System überlassen, welcher Job durch welchen Prozess 
verarbeitet wird, ist die Multiprocessing.Pool-Strategie die zielführendste. Die anzahl der abzuarbeitenden Jobs wird 
über eine liste der argumente definiert:

    try:

        number_of_processes = multiprocessing.cpu_count()

        ## Liste der Argumente für jeden Job definieren…

        args_list = []

        for i in range(number_of_jobs):

            args = …

            args_list.append(args)

        pool = multiprocessing .Pool(number_of_processes)

        pool.map(worker, args_list)

        pool.close()

        pool.join()                

    except arcpy.ExecuteError:

        arcpy.AddMessage (arcpy.GetMessages(2))

        return

    except Exception as e:

        arcpy.AddMessage (e.args[0])

        return

Die Map-Funktion des Pools steuert automatisch die erzeugung der Prozesse, den aufruf der Funktion und die Zuwei-
sung der argumente zu jedem einzelnen Prozess. es werden maximal so viele Prozesse gleichzeitig erzeugt, wie man 
bei der Initialisierung des Pool-Objekts angegeben hat (idealerweise die anzahl der verfügbaren CPus). Die Imple-
mentierung der Worker-Funktion entspricht dann dem Multiprocessing.Process-Szenario.
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ein Debugging ist nicht möglich. Darum ist es wichtig, dass sowohl der Gesamtprozess als auch alle anderen Prozesse  
sinnvoll und aussagekräftig loggen. Das Logging-Modul in Python bietet dafür gute unterstützung – die Übergabe  
einer eindeutigen Prozess- oder Jobnummer (pid) in den argumenten ist für die spätere Zuordnung einer log-Datei 
zu einem Job hilfreich:

def worker(arguments):

    arg_list = eval(arguments)

    pid = arg_list[0]

    logging.basicConfig(level=logging.DEBUG,

                            format=‘%(asctime)s %(name)-12s %(levelname)-8s %(message)s‘,

                            datefmt=‘%m-%d %H:%M‘,

                            filename=r‘C:\temp\process_‘+ pid + ‚.log‘,

                            filemode=‘w‘)

    logging.info(arguments)

    

    try:

        env.overwriteOutput = True

        ### ....

        logging.info(„ finished“)

    except arcpy.ExecuteError:

        logging.error(„arcpy failed „ + arcpy.GetMessages(2))

    except Exception as e:

        logging.error(„python failed „ + e.args[0])

Folgende Grafiken veranschaulichen zum Schluss noch einmal die mögliche Zeitersparnis durch multiprocessing bei 
der ausführung eines Geoverarbeitungsmodells. Die ausführung eines testmodells komplett über den gesamten test-
datenbestand direkt in arcCatalog dauerte 80 Minuten.

Durch ein regelmäßiges Gitter wurden die testdaten in 16 Portionen aufgeteilt und gleichzeitig mit 4 Prozessen  
(Multiprocessing.Pool-Implementierung) verarbeitet (bei 4 verfügbaren CPus):

  

Die einzelnen Prozesse (jeder Prozess verarbeitete zwischen 2 und 6 Jobs) dauerten zwischen 31 und 35 Minuten. Der 
gesamte Prozess (aufteilen der Daten in Jobs – Verarbeitung der Jobs durch die Prozesse – Zusammenführen aller  
ergebnisse) dauerte 38 Minuten – war also immerhin doppelt so schnell wie der eine Prozess für den gesamten test-
datenbestand. 

templates für die oben beschriebenen Implementierungen gibt es auf arcGIS Online zum Download. Suchen Sie 
mit den Begriffen Python, Thread, Multiprocessing, Template oder verwenden Sie folgenden link:  
arcgis.com/home/item.html?id=fbdc5324a3ba4807beb72a97c4bf1a39
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