
Dateibasierte Rasterdaten, vor allem im TIFF-Format, sind noch bei vie-
len ArcGIS Nutzern in Verwendung. Oft sind die TIFFs zentral auf einem 
Serververzeichnis abgelegt und sollen sowohl in ArcGIS 9.3 als auch in 
ArcGIS 10.0 in Projekte eingebunden werden.

An dieser Stelle nun Hinweise und Tipps, was in Bezug auf die Spei-
cherung von Rastereigenschaften wie Ausdehnung, Koordinatensyste-
me und weiteren zu beachten ist. 
Wichtig ist in diesem Kontext, dass das jeweils aktuelle Service Pack für 
ArcGIS installiert ist.

Zusatzdateien – Auxiliary Files
In ArcGIS 10.0 gibt es eine generelle Änderung in der dateibasierten 
Rasterbearbeitung: alle Raster-Formate verwenden in Version 10.0 die 
GDAL-Bibliothek (Version 1.6.)

In ArcGIS 9.3 wurde für einen Teil der Rasterformate (z. B. JPEG, BMP, 
GIF) bereits mit einer Vorgängerversion der GDAL-Bibliothek gearbei-
tet, während für TIFFs die RDO-Bibliothek in allen Versionen vor ArcGIS 
10.0 die gültige Bibliothek ist.

Die Unterschiede bei der Speicherung von Informationen, die nicht di-
rekt in das Raster geschrieben werden können, sind bei der Aufl istung 
der Dateien mit dem gleichen generischen Namen wie die .tif-Datei im 
Windows Explorer erkennbar:
• In ArcGIS 9.3 wird bei jedem Zugriff auf TIFFs standardmäßig eine 

.aux-Datei erzeugt, unabhängig davon, ob neue Informationen zu 
speichern sind oder nicht.

• In ArcGIS 10.0 wird nur dann eine .tif.aux.xml-Datei geschrieben, 
wenn die Rastereigenschaften z. B. mit Werkzeugen neu erzeugt oder 
verändert werden (z. B. Statistik berechnen).

Die Informationen in diesen .aux.xml-Dateien können angezeigt und 
editiert werden (z. B. Transformationsinformationen entfernen). Im Un-
terschied dazu sind die mit RDO- Bibliotheken erzeugten .aux-Dateien  
verschlüsselt und können nicht einfach mit einem Editor geändert wer-
den – die in der .aux-Datei enthaltenen Informationen können nur insge-
samt durch Löschen der Datei zurückgesetzt werden.

Rastereigenschaften von 
TIFFs in ArcGIS 9.3/10.0 – 
lesen, bearbeiten, speichern
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Koordinatensystem und Extent 
Koordinatensystem und Extent können für GeoTIFFs in ArcGIS 
9.3/10.0 aus dem Header der Datei gelesen und dort gespeichert 
werden.
Beide Rastereigenschaften können auch in der .aux bzw. .aux.xml-
Datei enthalten sein. Beim Einlesen des TIFFs als Rasterlayer in 
ArcMap  haben die Informationen aus diesen Dateien Vorrang.
Weiterhin können World-Dateien (.tfw) mit Transformationsinformati-
onen vorhanden sein. Falls diese TIFF-Eigenschaften weder im Geo-
TIFF-Header noch in der Auxiliary-Datei defi niert sind, wird standard-
mäßig die .tfw-Datei gelesen. 
Es kann aber auch festgelegt werden, dass  die .tfw-Datei Vorrang 
vor an anderer Stelle gespeicherten Informationen hat. Das funkti-
oniert in ArcGIS 10.0  über ArcMap Optionen im Menü „Anpassen“ 
(.tfwx-Dateien müssen zuvor in .tfw-Dateien umbenannt werden!).

Diese Einstellung gilt für die gesamte Applikation. In ArcGIS 9.3 
fi ndet sich die entsprechende Einstellungsmöglichkeit in ArcMap/
ArcCatalog im Menü „Werkzeuge“ unter den Optionen.

Hinweis:
Die in .tfw-Dateien gespeicherten x/y-Koordinaten beziehen sich auf 
die Zellmitte der linken oberen Rasterzelle, der Rasterextent  (Ras-
terausdehnung) beschreibt mit Oben-Links die linke obere Ecke der 
Rasterzelle.

Die ArcToolbox bietet mit dem Tool „Raster kopieren“ (Copy Raster) 
eine einfache Möglichkeit, die Informationen zu Koordinatensystem 
und Ausdehnung in den GeoTIFF-Header zu übertragen, unabhän-
gig davon, wie sie defi niert wurden. Dann ist nur noch die .tif-Datei  
erforderlich , um einen lagerichtigen Rasterlayer in ArcMap zu erzeu-
gen, der auch „on the fl y“ projiziert  werden kann.

Mit dem Werkzeug „Projektion defi nieren“ (Defi ne Projection) kann 
das Koordinatensystem in ArcGIS 9.3/10.0 für ein Raster defi niert, 
aber auch überschrieben oder entfernt werden (➔ über die Schaltfl ä-
che „Löschen“ unter „Eigenschaften des Raumbezugs“ „Unknown“ 
setzen). Für mehrere Raster ist das auch im Batch-Betrieb oder über 
ein Modell möglich.
Es ist also nicht erforderlich, für das Entfernen dieses Eintrags im 
GeoTIFF-Header andere Software wie Bildbearbeitungsprogramme 
zu nutzen, die in der Regel auch alle anderen Tags löschen. 

Pyramiden
Pyramiden werden in ArcGIS 9.3 und den Vorgängerversionen als 
.rrd-Dateien gespeichert.
ArcGIS 10.0 kann dieses Pyramidenformat lesen, erzeugt aber für 
TIFFs Pyramiden als .ovr-Dateien mit mehr Möglichkeiten, den Kom-
primierungstyp und die Qualität zu steuern.
Da dieses Format nicht von den Vorgängerversionen genutzt wer-
den kann, sollten die .rrd-Dateien für TIFFs, die z. B. auf einem Netz-
werkverzeichnis liegen und auf die mit ArcGIS 9.3 und 10.0 zugegrif-
fen wird, nicht durch das neue Format ersetzt werden.
Das Speichern der Pyramiden erfolgt in allen Versionen im gleichen 
Verzeichnis wie die .tif-Dateien, wenn das Verzeichnis nicht schreib-
geschützt ist, ansonsten im Raster-Proxy-Ordner mit Verweis auf die-
ses Verzeichnis in der .aux- bzw .aux.xml-Datei.
In der ArcToolbox von ArcGIS 9.3/10.0 gibt es das Tool „Pyramiden 
berechnen“ als eine Variante für die Erstellung von Pyramiden. We-
niger bekannt ist die Möglichkeit, damit auch Pyramiden zu löschen. 
Das Suchen und Entfernen von .rrd- oder .ovr-Dateien mit dem Win-
dows Explorer entfällt, auch Batch-Betrieb und Verwendung in-

nerhalb eines Modells sind möglich und es funktioniert auch für 
Raster-Datasets in einer File- Geodatabase: Unter den Umgebungs-
einstellungen für die ArcToolbox muss unter Raster-Speicherung 
„Pyramiden erstellen“ eingeschaltet und für die Pyramiden ebenen 
0 eingetragen werden. Dann entfernt das Tool die Pyramiden für die 
Eingaberaster.

Kompression 
In ArcGIS 10.0 ist es wesentlich einfacher geworden,  für die Ergeb-
nisse von Raster-Geoverarbeitungswerkzeugen eine Kompression zu 
defi nieren. Die Umgebungseinstellungen bieten unter Raster-Spei-
cherung eine Auswahl der gängigsten Kompressionen an:
 

In ArcGIS 9.3 ist eine Voreinstellung der Kompression für verschie-
dene TIFF-Formate unter Windows möglich, aber nicht vollständig 
unterstützt:
support.esri.de/products/index_22736.HTML?boxTab=‘3‘

Alternativen
Die Erstellung  eines Rasterkatalogs in einer File-Geodatabase ist 
eine effektive Alternative zur  Nutzung von einzelnen TIFFs als Da-
tenquelle für  Rasterlayer oder als Gruppenlayer in ArcMap. Mit 
Werkzeugen aus der ArcToolbox kann ein Rasterkatalog  schnell und 
einfach erzeugt werden.  Wenn keine Konvertierung der Raster erfol-
gen soll, bietet sich der Typ „Unmanaged“ an. Die TIFFs bleiben an 
ihrem Speicherort erhalten – Verzeichnis, Name , Koordinatensystem 
und Ausdehnung werden intern in der fGDB gespeichert. Alle Raster 
innerhalb eines Rasterkatalogs können als Layer in  ArcMap  verwaltet 
werden. Zu beachten ist lediglich, dass die fGDB in  ArcGIS  9.3 er-
zeugt und kein Upgrade auf die Version 10.0 erfolgen darf, wenn der 
Rasterkatalog in ArcMap 9.3 /10.0 verwendet werden soll. Die neu-
en Formate und Funktionen für Raster stehen für  diese fGDB dann 
nicht zur Verfügung. ++
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