
Caching kurz erklärt
ein dynamischer Map- oder Image-Service zeichnet die karte anhand 
der zugrunde liegenden Vektor- oder Rasterdaten bei jeder anfrage 
neu. ein gecachter Map- oder Image-Service greift stattdessen auf 
gespeicherte kopien der kartenbilder zurück. Das geht viel schneller 
und braucht zum Zeitpunkt der anfrage weniger Rechenressourcen. 
„Caching“ bezeichnet den Prozess, bei dem kartenbilder berechnet 
und für die spätere Verwendung als Sammlung von kacheln gespei-
chert werden. 

Eigenschaften gecachter Image-Services
Dynamische Image-Services erlauben es, bei jeder anfrage eine be-
stimmte Mosaikierung, eine Projektion, bestimmte Rasterfunktionen 
(Strecken, Schärfen, kontrast, Helligkeit etc.) und zum Beispiel eine 
kompression anzuwenden. Falls man auf diese interaktiven Möglich-
keiten verzichten kann, lässt sich die Performance eines Image-Service 
mittels Caching erheblich steigern. ein gecachter Image-Service eignet 
sich hervorragend als performante Hintergrundkarte in arcMap oder in 
einer Web Map. Die kehrseite ist, dass die Berechnung eines Caches 
lange dauert und sehr viel kapazität benötigt. ausserdem muss man  
einen Cache aktualisieren, wenn neue Daten integriert werden. Falls 
man sich dennoch für seine erstellung entscheidet, lohnt es sich, eini-
gen aufwand in die Optimierung des Caching-Prozesses zu stecken, wie 
nachfolgend beschrieben.

Finden Sie die Einstellungen für optimale Cache-Qualität
Der Weg zum perfekten Image-Service-Cache führt über die Bereitstel-
lung der Originaldaten, das erstellen eines Mosaik-Dataset mit Over-
views (erfordert eine Image Server extension; in einfacheren Fällen ge-
nügt auch ein Rasterkatalog ohne Image Server extension) und die 
eigentliche kachelberechnung auf dem arcGIS Server.

Das Mosak-Dataset beeinflusst die Cache-Qualität besonders stark. Die 
optimalen einstellungen finden Sie, indem Sie sie anhand eines kleinen 
Datensatzes testen und schrittweise optimieren. tipps zum ermitteln 
geeigneter einstellungen:
 · Fangen Sie mit einem einzelnen Bild an, betrachten Sie es in 
arcMap und beschäftigen Sie sich mit den eigenschaften 
(Dateiformat, auflösung, kompression, koordinatensystem, interne 
Pyramiden etc.).

 · erstellen Sie dann ein Mosaik-Dataset mit wenigen Bildern, 
berechnen Sie die Overviews und vergleichen Sie verschiedene 
Varianten in arcMap (Mosaikierung, kompression, Resampling, 
Overview Sampling Factor etc.).

 · Sobald Sie ein gutes Gefühl für Ihre Daten bekommen haben, 
publizieren Sie einen Image-Service und erstellen Sie einen Cache. 
Überprüfen Sie das ergebnis nicht nur in arcMap, sondern auch im 
Browser, denn arcMap wendet im Gegensatz zum Browser ein 
Client-seitiges Resampling an.

Ziel dieses Vorgehens ist, die Darstellungsqualität des Caches zu optimieren. 
Performance ist der Qualität im Moment untergeordnet, denn ein Cache mit 
schönen ist genauso schnell wie ein Cache mit hässlichen kacheln. 

Machen Sie einen Schritt zurück, wenn Sie mit einem Zwischenergebnis 
nicht zufrieden sind, denn allfällige Fehler pflanzen sich durch den ge-
samten erstellungsprozess fort und verschwinden nicht. Wir empfehlen 

Ihnen, mit einem Geprocessing-Modell oder mit einem Skript zu arbei-
ten. So können Sie an einzelnen Parametern schrauben, ohne dass sich 
an anderer Stelle Fehler einschleichen. 

Fügen Sie die übrigen Bilder erst zum Mosaik-Dataset hinzu, wenn 
Sie sicher sind, die optimalen einstellungen gefunden zu haben, und  
berechnen Sie dann alle Overviews. Bei der Überprüfung des Mosaik- 
Datasets leistet das Werkzeug „Mosaik-Dataset analysieren“ gute Dienste.  
Das Werkzeug findet Fehler, die bei der visuellen kontrolle nicht un-
bedingt auffallen und die sich vor dem Cachen sehr viel einfacher  
beheben lassen als danach. 

Beispiel World Imagery Basemap Schweiz
Bei esri Schweiz wurden kürzlich Bilder für die World Imagery Basemap 
auf arcGIS Online gecacht. ausgangspunkt waren Farbbilder mit 50 Zen-
timeter auflösung (SWISSIMaGe von Swisstopo). Die in der tabelle ge-
zeigten einstellungen haben sich dafür bewährt. Sie können diese Werte 
als ausgangspunkt für Ihren eigenen Cache nehmen. Versuchen Sie aber 
auf jeden Fall, aufgrund eigener tests Verbesserungen vorzunehmen.

Bemerkungen zu diesen Einstellungen 
 · Overviews: auf Overviews kann man grundsätzlich verzichten, wenn der 
Service ohnehin gecacht wird. unserer erfahrung nach läuft das Caching 
mit vorhandenen Overviews zuverlässig und schneller als ohne.

 · Resampling: Bei der Berechnung von Overviews findet ein 
Resampling und optional eine kompression statt. Da Overviews 
immer von den Originalbildern oder von den Overviews mit der 
nächsthöheren auflösung abgeleitet werden, können bei kleinen 
Massstäben artefakte durch wiederholte (verlustbehaftete) 
kompression und durch Resampling entstehen. auch die 
Berechnung der Cache-kacheln beinhaltet noch einmal ein 
Resampling und eine kompression. Für die JPeG-kompression 
wurde daher eine recht hohe Qualität von 90 Prozent gewählt. 

 · Overview Sampling Factor: Die Massstäbe des arcGIS Online 
kachelschemas halbieren sich mit jeder Massstabsebene. analog zu 
den Massstäben des kachelschemas wurde ein Overview Sampling 
Factor von 2 gewählt. Damit erreichten wir, dass der arcGIS Server 
beim Cachen grosser Massstäbe nicht auf übermässig viele, relativ 
hoch aufgelöste Overviews zugreifen musste.
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Original-
daten

RGB-Farbbilder (8-bit unsigned Integer),  
tIFF, unkomprimiert 
auflösung: 50 cm 
koordinatensystem: CH1903_lV03 
Datenvolumen: 509 GB auf externer uSB-3-Festplatte

Mosaik-  
Dataset

koordinatensystem: WGS84 Web Mercator auxiliary Sphere 
Default Resampling: cubic

Overviews kompression: tIFF mit interner JPeG-kompression (90 %) 
Overview Sampling Factor: 2 
Resampling: cubic 
Datenvolumen: 42 GB auf interner Festplatte

Tabelle: Grundlagen und Einstellungen für die Cache-Erstellung 
am Beispiel der World Imagery Basemap für die Schweiz
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Caching eines Image-Service
Sobald das Mosaik-Dataset als Image-Service publiziert ist, wird die 
Cache-Berechnung mit dem Werkzeug „Cache-kacheln für kartenser-
ver verwalten“ angestossen. Daraufhin wird auf dem arcGIS Server ein 
Caching-Job gestartet, der – verteilt auf mehrere Prozesse – kacheln 
berechnet und in sogenannte kachelpakete (.bundle-Files) verpackt. Je 
nach Daten kann die Cache-Berechnung längere Zeit in anspruch neh-
men. Folgende Vorbereitungen können Sie treffen, bevor der Server für 
tage oder Wochen beschäftigt ist. 

Abklärungen vor dem Caching
Platzbedarf: Beim Publizieren des Image-Service finden Sie unter 
„Caching“ eine Schaltfläche zum Schätzen des Speicherplatzes, den 
Ihr Cache erfordern wird. Verwenden Sie diese Schätzung, damit Sie 
nachher ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stellen können.

Dauer: Cachen Sie einen kleinen ausschnitt und rechnen Sie die  
Rechenzeit auf die Gesamtfläche des Caches hoch. 

Performance-tuning: Das Caching läuft umso schneller, je besser die vor-
handenen Rechenressourcen ausgenützt werden. Das heisst, dass alle 
kerne Ihrer CPus annähernd (mit etwas Reserve) zu 100 Prozent ausge-
lastet sein sollten. In den einstellungen des Cachingtools-Service von 
arcGIS Server können Sie festlegen, wie viele Instanzen pro Machine 
eines Clusters mit Caching beschäftigt sein dürfen. Beim Starten des 
Cachings können Sie zusätzlich einstellen, wie viele Instanzen dieser 
Job insgesamt maximal nutzen soll. Das Optimum liegt gemäss Doku-
mentation im Bereich von n + 1 (n = anzahl physischer CPu-kerne). Ver-
wenden Sie n + 1 als ausgangspunkt und variieren Sie diesen Wert, bis 
Sie ein Optimum gefunden haben.

Partielles Caching: Möglicherweise decken Ihre Daten Gebiete ab, die 
nie jemand sehen will. ein effektives Performance-tuning besteht daher 
darin, kacheln, die selten angezeigt werden, gar nicht im Voraus zu er-
stellen, sondern erst dann, wenn tatsächlich eine anfrage für solch ein 
Gebiet beim Server ankommt (On-demand Caching). 

Kacheln berechnen und Ergebnis überprüfen
Während die kachelerstellung läuft, können Sie sich den Cache-Status 
über das kontextmenü des Image-Service in arcCatalog jederzeit anzei-
gen lassen. Dort finden Sie auch Nachrichten zu allfälligen Fehlern mit 
der Möglichkeit, einen fehlerhaften extent erneut zu cachen. 

Das ergebnis des Cachings lässt sich nach abschluss mithilfe von  
status.gdb überprüfen. Sie finden diese File-Geodatabase im Cache-
Verzeichnis des arcGIS Servers. Der arcGIS Server speichert dort laufend 
ab, welche Caching-Jobs ausgeführt werden und welche tasks dabei 
erfolgreich abgeschlossen wurden. Falls Fehler aufgetreten sind, fin-
den Sie Informationen dazu in der Feature-Class status.gdb\taskStatus.

Den Cache nutzen
Sie werden feststellen, dass der gecachte Image-Service in arcMap oder 
in Webapplikationen sehr schnell dargestellt wird, aber auch den ein-
gangs erwähnten limitierungen bezüglich Interaktionsmöglichkeiten un-
terliegt. Im Internet sind vielfältige gecachte Services öffentlich zugäng-
lich. einige davon finden Sie über „Grundkarte hinzufügen“ in arcMap. 
Viele weitere finden Sie über arcgis.com.

Marcel Frehner
Esri Schweiz AG
Zürich
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eine interessante Möglichkeit der Nutzung von arcGIS Online besteht im  
Hybridbetrieb. Hierbei werden die Dienste eines internen arcGIS Servers  
referenziert und keine Dienste direkt auf arcGIS Online veröffentlicht. 
arcGIS Online dient dann als Portal und bietet die Möglichkeit, Web-
Maps zu definieren, während die zugrunde liegenden Daten und Diens-
te intern von einem arcGIS Server hinter der Firewall der Organisation 
gehostet werden. Befindet man sich innerhalb ihres Netzwerks, kann 
man ungehindert auf die Dienste zugreifen, von außen bleibt man je-
doch an der Firewall der Organisation hängen.

ein Problem tritt nun bei der Registrierung von WMS-Diensten in arcGIS 
Online auf. Zur abfrage der Metadaten des Dienstes schickt arcGIS  
Online bei der Registrierung der uRl einen GetCapabilities-Request an 
den Server, der den WMS-Dienst zur Verfügung stellt. Dieser Request 
von außen scheitert jedoch an der Firewall des unternehmens, sodass 
die Registrierung des WMS-Dienstes fehlschlägt. 

Dieses Problem kann man umgehen, indem man den GetCapabilities-
Request intern an den Server schickt und die Response als XMl-Datei 
speichert. Diese Datei wird dann auf einem externen Webserver, der frei 
zugänglich ist, zur Verfügung gestellt. Bei der Registrierung des WMS-
Dienstes in arcGIS Online gibt man nun die uRl zu dieser XMl-Datei  
an: http://<server>/<wmsdienst>/Capabilities.xml. arcGIS Online 
kann jetzt die Metadaten des WMS-Dienstes abfragen und übernimmt 
auch seine interne uRl. Nach der erfolgreichen Registrierung kann die  
Capabilities-Datei wieder von dem externen Webserver entfernt werden.  
Man kann nun, sofern man sich im internen Netz der Organisation be-
findet, ganz normal mit dem registrierten Dienst in arcGIS Online ar-
beiten und zum Beispiel WebMaps mit ihm erstellen. 

In der abbildung wird im Workflow a die Registrierung des WMS-Diens-
tes dargestellt und im Workflow B seine Nutzung. Durch diesen aufbau 
geht nun kein Request mehr von arcGIS Online auf den internen Sever.

Dr. Gerd van de Sand
Esri Deutschland GmbH
Niederlassung Köln
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wMS-dienste  
beim hybridbetrieb  
von arcgiS online
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