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PerfQanalyzer, ein kostenloses Werkzeug von esri, misst die Perfor-
mance in arcMap. konkret misst und protokolliert es die Zeit, die bei 
der Darstellung einer karte oder beim editieren und Identifizieren von 
Features verstreicht. es kann als arcMap add-in oder auch als eigen-
ständige arcGIS engine applikation genutzt werden. ausgehend von 
den Messergebnissen lassen sich gezielt jene layer optimieren, bei de-
ren Nutzung die meiste Zeit verloren geht. 

Nachfolgend werden drei anwendungsfälle für den PerfQanalyzer bei-
spielhaft beschrieben: 
 · Die interaktive Messung der Darstellungsgeschwindigkeit
 · Das ausführen von vergleichbaren Referenzmessungen 
 · Die Zeitmessung bei editieroperationen

Interaktives Messen der Darstellungsgeschwindigkeit 
Für die interaktive Messung der Darstellungsgeschwindigkeit steht im 
add-in die Registerkarte „Rendering“ zur Verfügung. Bei geladenem 
kartendokument startet man die Messung über das Bedienelement mit 
der grünen ampel. Daraufhin wird der aktuelle kartenausschnitt neu  
geladen und dargestellt. Der PerfQanalyzer misst für jede nachfolgende 
karteninteraktion die Zeit für die verschiedenen Phasen der kartendar-
stellung (Background, Geography, annotation, Selection, GeoSelection). 
Der PerfQanalyzer registriert nicht nur die Dauer von Pan- und Zoom-
Operationen, sondern auch die Dauer einer attributabfrage – sie ist in 
der Spalte „Selection“ ablesbar (» Abbildung 1).

Vergleichbare Referenzmessungen
Wenn ein kartendokument weiterentwickelt wird, kann es nützlich sein, 
mittels Vergleichsmessungen sicherzustellen, dass sich das kartendoku-
ment auch nach Änderungen immer noch flüssig nutzen lässt.

Damit die Messergebnisse vergleichbar bleiben, erlaubt der PerfQ-
analyzer einen test anhand einer liste vorgegebener ausdehnungen 
(extents). Die zu testenden extents kann man über eine zuvor erstellte  
Feature-Class festlegen oder man generiert sich zufällige extents mithilfe 
des PerfQanalyzer. Wählen Sie dazu „Create an extents list File“ auf dem 
Reiter „extents“, setzen Sie den Pfad zu dem Bereich, wo die extents ge-
speichert werden sollen, geben Sie die anzahl gewünschter extents ein 
und drücken Sie den „Preview Random extents“-knopf. Die erzeugten  
extents werden daraufhin im kartenfenster angezeigt. Wichtig ist es jetzt, 
die extents für die spätere Wiederverwendung in einer textdatei abzu-
speichern („Save as extents list File“).

In einem zweiten Schritt wechseln Sie auf den Reiter „Rendering“.  
Bei Betätigung des XY-knopfs unterhalb der ampelknöpfe misst der 
PerfQanalyzer der Reihe nach die Darstellungsgeschwindigkeit für alle 
extents aus der liste. Die ergebnisse erscheinen wie beim interaktiven 
testen auf dem Reiter „Rendering“ sowie in textform und somit archi-
vierbar auf dem Reiter „log“ (» Abbildung 2).

Editieroperationen und Identify
PerfQanalyzer ist nicht auf die kartendarstellung beschränkt, sondern  
erlaubt es auch, die Dauer von editier- und Identify-Operationen zu  
testen. Zur erstellung eines entsprechenden Skripts dient das Panel  
„Generate“ auf dem Reiter „Script“. Der Generate-Script-knopf erstellt 
ein Skript, das editier- oder Identify-Operationen auf einer teilmenge der  
Features ausführt. Der test wird auf dem Panel „Script“ gestartet. Dort 
kann man auch bestehende Skripte laden und, falls gewünscht, anpassen. 
Vergessen Sie nicht, vor der ausführung auf der Zeile „Workspace…“ 
das Datenbank-Passwort einzutragen. Die Originaldaten bleiben na-
türlich unverändert. Dafür sorgt die Skript-Zeile „Stopedit Discard“ 
(» Abbildung 3).
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Schnelle karten mit perfQanalyzer

1:  Starten der Performance-Messungen über den Knopf mit der grünen Ampel auf der 
Registerkarte „Rendering“. Der PerfQAnalyzer misst detailliert die Darstellungszeiten für  
jeden einzelnen Layer im Kartendokument bei jeder Karteninteraktion.

2:  Datei mit einer Liste von Ausdehnungen erstellen. Der XY-Knopf auf dem Reiter „Rendering“ 
bewirkt, dass die Darstellungsgeschwindigkeit anhand des hier gesetzten Extents List File 
getestet wird. 
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3:  Mit dem Reiter Skript/Generate lassen sich Skripte für die Performancemessung 
von Editieroperationen erstellen.

Alternativen und nächste Schritte
als alternative zum mächtigen PerfQanalyzer steht auf der 
esri Website nach wie vor das kommandozeilenwerkzeug 
Mxdperfstat zur Verfügung. Detaillierte Informationen dazu 
entnehmen sie der arcaktuell ausgabe-3/2010. 

Mxdperfstat ist bewährt und leistet gute Dienste. Der  
PerfQanalyzer hat aber zwei gewichtige Vorteile:
 · er integriert sich als Fenster in arcMap und erlaubt 
dadurch eine interaktive analyse. 

 · er ist im unterschied zu Mxdperfstat nicht auf 
anzeigeoperationen beschränkt, sondern erlaubt auch 
die Zeitmessung bei editier- und Identify-Operationen.

Nach dem Messen und analysieren stellt sich unmittelbar 
die Frage, wie sich denn jetzt die Performance verbessern 
lässt. Dabei hilft die Funktion „karte analysieren …“, die 
standardmässig im Dateimenü von arcMap zur Verfügung 
steht. Zeiten misst dieses Werkzeug zwar nicht, aber es lie-
fert eine liste von konkreten Optimierungsempfehlungen 
für das aktuelle kartendokument. 
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