
 

 

 
 

Passau, 25. Juni 2003 

Pressemeldung 

 

Sport1 sprintet mit cacheWorks rekordverdächtig in den PI-Sommer 

 

Am Montag, dem 24.06.2003 konnte die Sport1 GmbH einen neuen Jahresrekord bei 

der Auslieferung ihrer Seite www.sport1.de verzeichnen. Über 320.000 Besucher 

fanden die Nachrichten rund um den Sport so fesselnd, dass mehr als 2,5 

Millionen Page-Impressions generiert wurden. Ähnlich hervorragende Ergebnisse 

wurden zuletzt während der Fussball-WM im Juni 2002 erzielt. 

 

Mit an diesem Ergebnis beteiligt war der Content-Cache "cacheWorks", der bei 

Sport1 seit dem 1. Juni 2003 aktiv eingesetzt wird und von der Firma 

itechWorks stammt. cacheWorks wurde zwischen die ausliefernden Webserver und 

die Content-Generatorlandschaft von Sport1 gesetzt und skaliert die Anfragen 

oder übernimmt, im Fehler- oder Wartungsfall, die komplette Auslieferung 

selbst gecachter Inhalte auch ohne Generatoren. Es bedient sich hierzu der 

Technik des "reverse proxying", der Sammlung mehrerer gleicher Anfragen, um 

die Last von den Generatoren zu nehmen und so eine schnellere Auslieferung zu 

ermöglichen. 

 

Zusätzlich kann cacheWorks in verschiedene Auslieferungsmodi geschaltet 

werden, welche zum Beispiel eine Anfrage, so möglich, sofort aus dem internen 

Cache heraus beantworten und dabei den neuen Content im Hintergrund für die 

nächste Anfrage generieren lassen. So wird eine größtmögliche Aktualität und 

Geschwindigkeit bei verringerten Generierungskosten bewerkstelligt. Des 

weiteren kann cacheWorks Anfragen bis auf URL-Ebene hinab semantisch auf 

verschiedene Generatoren skalieren, warnt im Fehlerfall automatisch per E-Mail 

oder SMS, ist per Intranet oder Kommandozeile konfigurierbar und verfügt über 

eigene High-Availability - Mechansmen und Fallback-Szenarien. 

 

Gerade durch die sichere und performante Auslieferung hat der Kunde das 

Gefühl, dass die Seite immer erreichbar und dabei schneller und aktueller ist. 

Ein Besucher kann sich so besser über die Themen informieren, die ihn 

interessieren. "Der Einsatz von cacheWorks in unserer DV-Landschaft trägt seit 

zwei Wochen zu den steigenden Auslieferungszahlen von Sport1 bei." sagt Uli 

Grüner, technischer Projektleiter Sport1 GmbH. "Darüber hinaus hat sich die 

Wartung unserer Content-Generatorlandschaft bedeutend reduziert wobei die 

Gesamtstabilität der Auslieferung signifikant verbessert wurde." 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

http://www.itechworks.de/portal/produkte/produkt-cacheWorks.html 

 

 

Kontaktinformationen: 

 

itechWorks  

Schwanthalerstraße 3 

80336 München 

 

Geschäftsführung: Jürgen Melchhammer 

 

Kontakt:  

E-Mail: info@itechworks.de 

Telefon: +49 89 5486279 00 

 

 

 

 



 

 

Über itechWorks 

 

Die Web Professionals von itechWorks entwickeln seit 1996 technische Konzepte 

und Software für reichweitenstarke Internetportale. In vielen Projekten kommt 

cmsWorks zum Einsatz, ein speziell für große Onlineredaktionen und 

internationale Unternehmen entwickeltes Web Content Management System. 

Projekte für Unternehmen wie Deutsche Post, die Nachrichtenagentur dapd, 

Volkswagen, den Deutschen Fußballbund, Sat.1, T-Online, Sport1 und SPOX.com 

wurden verantwortungsvoll durchgeführt. Weitere Infos zu cmsWorks unter 

www.cmsworks.info. 
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