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Kapitel 1

Einleitung

There was a time when some predicted that Moore’s Law would catch up with data

warehouse business requirements and that in-memory databases would become the

standard [BH04]

Bis in die achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts war es für Unternehmen

problematisch, Informationen über ihre Situation und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Die Erfassung von Daten war aufwendig und teuer. Technischer Fortschritt führte

zu Preisverfall und Miniaturisierung. Die Beobachtung von Herstellungs- und Dienst-

leistungsprozessen stellt heute dank der Informationstechnik kein Problem mehr da.

Große Datenmengen fallen an, wenn Boardcomputer im Automobil oder Scanner-

kassen im Supermarkt vernetzt werden. Neue Entwicklungen wie Radio Frequency

Identification (RFID) lassen noch größere Volumen erwarten. Würde die Einzelhandels-

kette Wal-Mart1 alle Artikel mit RFID Marken versehen, würden nach Schätzungen der

Analystengruppe Gartner 2 Daten im täglichen Umfang von 7 Terabyte anfallen[RFL05].

Daten allein haben begrenzten Wert. Erst durch ihre geschickte Auswertung können

unternehmensrelevante Informationen gewonnen werden. Daraus ergeben sich neue

Ansprüche an die IT-Abteilungen von Unternehmen. Die Problematik hat sich von

der Erfassung hin zur Auswertung verschoben. Die Vision von reaktionsschnellem und

intelligentem Handeln auf Basis unterstützender Informationstechnologie tritt in den

Vordergrund.

1Wal-Mart Stores Incorporated (www.walmartstores.com)
2Gartner Incorporated (www.gartner.com)
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Data Warehouses (DWs) sind aus der heutigen Systemlandschaft nicht mehr weg-

zudenken. Sie sind der zentrale Zugriffspunkt für alle relevanten Unternehmensdaten.

Ein einheitlicher Blick auf das Gesamtunternehmen wird durch sie ermöglicht. Neue

Entwicklungen setzen DW Systeme umfassender ein. Eingefügte Daten werden nicht für

alle Ewigkeit abgelegt und warten auf ihre Auswertung durch Data Mining oder Werk-

zeuge des On-line Analytical Processing (OLAP). Der Einsatz des Data Warehouses

geht über die Funktion des
”
ivory towers“[BB00, Seite 2] hinaus. Es erhält eine aktive

Rolle in der IT-Landschaft.

Die neuen Aufgaben erfordern niedrige Latenzzeiten und hohe Datenqualität. Globali-

sierte Konzerne erwarten ständige Verfügbarkeit. Die zu verarbeitenden Datenvolumen

steigen schneller, als die technische Leistungsfähigkeit der Systeme. Daher müssen effi-

zientere Verfahren für alle Teilprozesse eines Data Warehouses angewendet werden. Die

vorliegende Arbeit zeigt Lösungskonzepte für den ETL-Prozess auf. Er fügt neue Daten

in das DW ein. Da ein unternehmensweit einheitliches Datenschema nicht erreichbar

scheint, stellen integrative und qualitätssichernde Maßnahmen die Hauptaufgabe des

ETL-Prozesses da. Im Folgenden wird besonders der Aspekt der Datenaktualität be-

trachtet, da moderne Data Warehouse Entwicklungen latenzzeitsensibel sind. Abbildung

1.1 zeigt die durch das DWQ-Projekt erarbeiteten Datenqualitätsmerkmale für Data

Warehouses.

Das nachfolgende Kapitel gibt einen Überblick zu Data Warehouse und ETL-Prozess.

Die klassischen Ansätze der Verfahren werden erläutert. Beide unterliegen andauernder

Weiterentwicklung, sodass zusätzlich evolutionäre Aspekte vorgestellt werden.

Kapitel drei zeigt aktuelle Architekturerweiterungen von DWs auf. Sie bilden die

Grundlage für gesteigerte Ansprüche an den ETL-Prozess. Aktives und Real-Time DW

brechen mit der Trennung von operativen und analytischen Systemen.

Das vierte Kapitel erläutert den Ansatz des Real-Time ETL. Seine Einführung ist

notwendig, um den Anforderungen neuer DW Funktionalitäten zu entsprechen. Es wird

ein Kriterienkatalog erarbeitet, der die Einschätzung der Leistungsfähigkeit technischer

Umsetzungen erleichtern soll.

Im fünften Kapitel werden Konzepte zur Ausführung eines echtzeitnahen ETL-Prozesses

betrachtet. Ihre Charakteristiken werden beschrieben und anhand des Kriterienkataloges

verglichen.

In Kapitel sechs werden kommerzielle Umsetzungen vorgestellt. Beispielhaft werden



Kapitel 1. Einleitung 3

Abbildung 1.1: Datenqualitätsfaktoren für das Data Warehouse basierend auf [JV97,
Abbildung 3]

Oracle Warehouse Builder 3 und Teradata4 betrachtet.

Das darauf folgende Fazit fasst die erarbeiteten Ergebnisse zusammen und versucht

einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu geben. Es wird eine praxisnahe

Einschätzung von der Tauglichkeit aktueller ETL-Technologien vorgestellt.

3Oracle Corporation (www.oracle.com)
4Teradata, eine Abteilung der NCR Corporation (www.teradata.com)
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Kapitel 2

Grundlagen und Überblick

”
It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist

facts to suit theories, instead of theories to suit facts.“ [Doy]

In diesem Kapitel werden Sachverhalte vorgestellt, die für das Verständnis des weiteren

Textes notwendig sind. Dazu zählen Funktionsweise und Zweck eines Data Warehouses

und des dazugehörigen ETL-Prozesses. Weiterhin sollen die bisherigen Evolutionsstufen

beider Technologien vorgestellt werden.

2.1 Das Data Warehouse

Eine verbreitete Definition des DWs liefert William H. Inmon mit
”
A data warehouse is

a subject-oriented, integrated, nonvolatile, and time-variant collection of data in support

of management’s decisions“ [Inm02, Seite 31]. Es handelt sich um eine Sammlung von

Daten, die zur Entscheidungsunterstüzung analysiert werden kann. Ihre Hauptcharakte-

ristika sind:

• Themenorientierung

Zusammenhänge zwischen Daten können nicht vollständig vorhergesagt werden.

Eine Aufgabe der Analyse besteht im Auffinden unbekannter Verbindungen. Daten

der Sammlung unterstützen somit nicht nur einen bestimmten Geschäftsprozess.

Sie werden auf Basis eines übergeordneten Themas, beispielsweise Kunde oder

Produkt, erfasst und ausgewertet.
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• Integration

Die Daten im DW stammen aus heterogenen Quellsystemen. Um sie sinnvoll aus-

werten zu können, müssen sie nicht nur in das DW eingefügt, sondern auch aneinan-

der angepasst werden. Hierdurch wird ein einheitlicher Blick auf das Unternehmen

ermöglicht. Durch die Andersartigkeit und hohe Anzahl der eingesetzten Systeme

konnte dies zuvor nicht erreicht werden. Eine zentralisierte Sicht zu erhalten war

einer der Hauptgründe für die Entwicklung des Data Warehouses.

• Chronologie

Daten werden über einen längeren Zeitraum archiviert. Dies ermöglicht Zeitreihen-

analysen. Durch Aggregationen können Informationen über beliebige Zeiträume

betrachtet werden.

• Persistenz

Der Datenbestand eines DWs ist stabil. Datensätze werden nicht modifiziert oder

gelöscht. Dies ist eine Voraussetzung, um die Eigenschaft der vollständigen Chro-

nologie zu gewährleisten. Wenn Daten verändert werden, werden Informationen

zerstört.

Operative Systeme dienen dazu, ’alltägliche’ Informationen für ein Unternehmen abzu-

speichern und zu verwalten. Dies kann eine Kundendatenbank oder ein Mitarbeiterver-

zeichnis sein. Informationen in diesen Systemen werden regelmäßig geändert und häufig

abgefragt. Ausschließlich aktuelle Datensätze sind von Interesse. Beispielsweise sind ver-

altete Adressdaten eines Kunden von geringem Wert und können gelöscht oder über-

schrieben werden.

Das Data Warehouse wird den analytischen Systemen zugeordnet. Sie werden dazu ein-

gesetzt, Informationen aus operativen Daten zu gewinnen. So könnte beispielsweise fest-

gestellt werden, dass eine bedeutende Anzahl Kunden ihren Standort in den letzten sechs

Monaten in die Hauptstadt verlegt habt. Aufgrund dieser Information könnte die eigene

Vertriebsstruktur angepasst und optimiert werden. Durch Einsatz eines DWs werden die

operativen Systemen von analytischen Anfragen entlastet.

Aus den verschiedenen Zielsetzungen ergeben sich unterschiedliche Anfrageprofile. Ope-

rative Systeme werden von relativ vielen Benutzern angewendet. In den Geschäftzeiten

finden zahlreiche Leseanfragen auf einzelne Datensätze statt. Analytische Systeme wer-

den von einzelnen Experten zu komplexen Sachverhalten befragt. Sie stellen anspruchs-

volle Anfragen, die eine große Anzahl von Datensätzen auswerten. Um eine verbesser-
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te Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erreichen, werden die Systeme auf ihren jeweiligen

Anwendungszweck hin optimiert. Eine Zusammenfassung der grundlegenden Unterschei-

dungsmerkmale beider Systemarten zeigt Tabelle 2.1.

operativ analytisch

Fokus Verwaltung von Daten Informationsgewinnung
aus Daten

Anfragen zahlreich, simpel bei Bedarf, komplex
Erfasste Daten aktuell historisch
Datenvolumen begrenzt sehr hoch

Systemauslastung konstant hohe Lastspitzen

Tabelle 2.1: Unterscheidungsmerkmale von operativen und analytischen Systemen

2.1.1 Klassische Data Warehouse Architektur

Die klassische Data Warehouse Architektur zeigt Abbildung 2.1. Daten aus hete-

rogenen Quellen, deren Struktur, Inhalt und Zugriffsschnittstellen unterschiedlich

sind, werden im DW gespeichert. Oftmals werden Systeme des On-line Transaction

Processing (OLTP) erfasst. Jedoch sind grundsätzlich beliebige Quellsysteme denkbar.

Hierzu zählen semistrukturierte Webseiten oder unstrukturierte Textdateien. Quellen

können unternehmensintern sowie -extern vorliegen. Datenqualität, Zuverlässigkeit und

Kosten sind bei ihrer Auswahl von Bedeutung. Der Prozess von Extraktion, Transfor-

mation und Laden integriert die Daten. Das DW stellt sie anfragenden Applikationen

bereit. Es übernimmt in der klassischen Architektur eine passive Rolle. Mit Hilfe von

Werkzeuge für Data Mining und OLAP werden Auswertungen des Datenbestandes

durchgeführt und Informationen aus der Masse der Daten gewonnen. Durch Data

Mining sollen bisher unbekannte Zusammenhänge in den Daten aufgedeckt werden.

Hierbei werden Techniken der Klassifikation und Clusterbildung eingesetzt. OLAP

Werkzeuge machen den Datenbestand interaktiv zugänglich [CD97]. Auswahl und

Verdichtungsgrad der angezeigten Daten können durch den Benutzer beeinflusst werden.

Kurze Antwortzeiten trotz umfangreicher Anfragen müssen hierzu gewährleistet werden.
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Abbildung 2.1: Klassische Architektur eines Data Warehouses basierend auf [Vos99]

Technisch wird ein DW auf Basis eines Datenbanksystems realisiert. Diese Systeme

sind auf komplexe Anfragen spezialisiert. Ladeoperationen mit hohen Datenvolumen

stellen zusätzliche Anforderungen an ein DW. Verbreitet ist die Speicherung der Daten

in Tabellen auf Basis rationaler Datenbanksysteme. Die multidimensionale Speicherung

als Datenfeld wird nur vereinzelt eingesetzt.

In der Praxis finden sich zahlreiche Data Warehouse Systeme, die die klassische

Architektur modifizieren und an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Beispielsweise

können mehrere Data Marts und ein Operational Data Store (ODS) eingesetzt werden,

die mit dem unternehmensweiten DW kooperieren. In [SS05a] werden weitergehende

Systemarchitekturen vorgestellt.

2.1.2 Entwicklung

Die Ursprünge der Data Warehouse Entwicklung reichen in die siebziger Jahre des

zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Zu dieser Zeit wurden erste Studien am MIT1

durchgeführt, die eine optimale technische Architektur von Computersystemen als

Ziel hatten. Es sollten allgemeine Richtlinien zum Aufbau festgelegt werden. Dabei

wurde erstmals zwischen operativen und analytischen Systemen unterschieden. Erste

kommerziell eingesetzte Applikationen, die die Trennung von Verarbeitung und Analyse

1Massachusetts Institute of Technology (www.mit.edu)
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durchführten, wurden Mitte der achtziger Jahre von DEC2 eingeführt. Die Technical

Architecture 2 (TA-2) unterschied zwischen operativen und analytischen Komponenten,

die durch ein Netzwerk miteinander kommunizierten.

Ende der achtziger Jahre führte IBM3 ein
”
Information Warehouse“ ein. Dieses zielte

auf die Integration von Daten, die aus unterschiedlichen Systemen stammten. Ziel war

es das Zusammenlegen von Abteilungen oder Firmen zu vereinfachen.

Zum Wechsel der Dekade wurden die ersten DWs errichtet. William H. Inmon

veröffentlichte mit seinem Buch
”
Building the Data Warehouse“ einen Leitfaden zu

ihrer Erstellung, der weitreichende Verbreitung fand. Der Ansatz, ein einzelnes Data

Warehouse für ein Unternehmen aufzubauen, führte jedoch zu organisatorischen und

technischen Schwierigkeiten. Das Konzept der Data Marts entstand Mitte der neunziger

Jahre, um die Anforderungen an Computersysteme und unternehmensweite Kooperation

zu begrenzen. Es handelt sich dabei um dezentrale ’Data Warehouses’, die funktions-

und datenreduziert sind. Sie sind an die Bedürfnisse von einzelnen Abteilungen oder

Niederlassungen angepasst. Der Verzicht auf ein zentrales DW verhindert einen einheitli-

chen Blick auf das Unternehmen. Ein wesentlicher Anspruch an das DW wird hierdurch

verletzt. Es kam durch die Verbreitung des ODS zu einer weiteren Diversifizierung des

Konzeptes. Er ist den operativen Systemen zugeordnet und integriert operative Daten

in ein einheitliches Schema. Seine Datenaktualität ist gegenüber dem DW gesteigert.

Eine ausführliche Vorstellung des ODS findet sich in Kapitel 3.2.1.

Seit Ende der neunziger Jahre kommt es zu einer erneuten Zentralisierung. Der Nutzen

eines einheitlichen Blickes auf ein Unternehmen steht wieder im Zentrum der Bemühun-

gen. Funktionalitäten, die durch Data Mart oder ODS erfüllt wurden, wandern teilweise

in das Data Warehouse. Weitere Ansätze brechen mit der strikten Trennung von

operativen und analytischen Systemen. Kapitel 3 zeigt aktuelle Weiterentwicklungen

mit dem aktiven und Real-Time DW auf. Ausführlichere Informationen zur historischen

Entwicklung des DWs finden sich in [Hai99b].

Parallel zu den Architekturen ändern sich auch die Einsatzgebiete des DWs. Ne-

ben der Unterstützung von strategischen Entscheidungen, tritt zunehmend deren

Ausführung in den Fokus.

Die erste Stufe des Data Warehouses wird zur Berichterstellung eingesetzt. Hierdurch

kann festgestellt werden, was geschehen ist. Beispielsweise wieviele Produkte ein Un-

2Digital Equipment Corporation
3International Business Machines Corporation (www.ibm.com)
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ternehmens in einer Vertriebsregion absetzen konnte. Diese Vorgehensweise macht sich

die integrativen Fähigkeiten des DW zunutze. Die Anfragen sind im Voraus bekannt,

wodurch sich die Systeme einfach optimieren lassen.

Die zweite Evolutionsstufe ermöglicht die interaktive Analyse der Daten. Es soll ermit-

telt werden, welche Gründe für die Geschehnisse verantwortlich sind. Hierzu werden

OLAP Werkzeuge eingesetzt. Die benötigten Anfragen sind nicht bekannt, wodurch der

Optimierungsaufwand steigt.

Mit Hilfe der nächsten Generation der DWs wird versucht Vorhersagen zu treffen. Data

Mining Werkzeuge werden eingesetzt, um aus den historischen Daten Vorhersagemodelle

abzuleiten. Mit dieser Aufgabe ist eine begrenzte Zahl von Spezialisten betreut. Die

komplexen Anfragen können jedoch umfangreiche Last auf dem Data Warehouse

erzeugen.

Die Operationalisierung des DWs umfasst die Bearbeitung taktischer Anfragen. Diese

setzen reduzierte Verarbeitungszeiten der Datenintegration vorraus. Mitarbeiter in

Unternehmen können bei alltäglichen Entscheidungen unterstützt werden. Beispiels-

weise kann ein Einzelhändler kurzfristig auf Nachfrageschwankungen eines Produktes

reagieren und ihm vorteilhaftere Verkaufsfläche zuweisen.

Stufe fünf der Evolution ermöglicht dem DW aktiv zu werden. Routineentscheidungen

werden selbstständig getroffen und publiziert. Hierdurch können Mitarbeiter entlastet

werden.

Mit der sechsten Stufe kommen echtzeitnahe Entscheidungen hinzu. Prozesse in einem

Unternehmen können beobachtet werden. Bei Fehlentwicklungen können Maßnahmen

veranlasst und ihre Auswirkungen kontrolliert werden. Dieses Funktionalität setzt

minimale Latenzzeiten vorraus. Ausführlichere Darstellungen der Entwicklungsstufen

finden sich in [BR01] oder [Akb06]. Eine Zusammenfassung zeigt Tabelle 2.2.

2.2 Extraktion, Transformation, Laden

”
The ETL system makes or brakes the data warehouse.“

[KC04, Seite XXI]

Der ETL-Prozess ist ein zentraler Bestandteil einer Data Warehouse Umgebung.

Obwohl er für die Anwender nicht direkt sichtbar ist, ist sein Aufwand nicht zu un-
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Evolutionsstufe Fokus Aufgabe Fragestellung

1 Berichterstellung Beobachten Was ist passiert?
2 Analyse Verstehen Warum ist etwas

passiert?
3 Vorhersage Vorhersagen Was wird

geschehen?
4 Operationalisierung Reagieren Was passiert im

Moment? Was
sollte jetzt getan

werden?
5 Aktivität Reorganisieren Wie kann etwas

besser getan
werden? Was soll

geschehen?

6 Latenzzeit-
minimierung

Überwachen,
Automatisieren,
Kontrollieren

Wie lautet die
Rückmeldung?

Was ist der Effekt
von Reaktion und
Reorganisation?

Tabelle 2.2: Evolutionsstufen des Data Warehouse basierend auf [NT06]
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terschätzen. Ralph Kimball taxiert in [KC04] seinen Anteil auf 70 Prozent des gesamten

Ressourceneinsatzes zur Einführung eines Data Warehouse Systems. Die Komponenten

der Extraktion, Transformation und des Ladens werden im Folgenden erläutert. Eine

detailliertere Gliederung in 38 Bestandteile findet sich in [Kim04].

2.2.1 Klassische Architektur des ETL-Prozesses

Die klassische Architektur des ETL-Prozesses zeigt Abbildung 2.2. Daten werden in

einem ersten Schritt aus den Quellsystemen extrahiert. Zuvor muss festgelegt werden,

welche Informationen für die Vorhaltung im Data Warehouse relevant sind. Die Faktoren

Format, Übertragungsmedium und Abfrageintervall müssen beachtet werden. Weitere

Zeitbezüge können von Bedeutung sein, falls das Quellsystem nur zu bestimmten Peri-

oden verfügbar ist. Eine der Aufgaben des DWs ist die Entlastung der Quellsysteme von

vermeidbaren Anfragen. Daher sollte auch der ETL-Prozess versuchen, die Belastung

der Quellsysteme zu minimieren. Falls die Anzahl von Änderungen an einer Quelle pro

Abfrageintervall begrenzt ist, sollte nur der modifizierte Datenbestand herausselektiert

und übertragen werden. Werden integrierende ETL Werkzeuge eingesetzt, kann der

Transport der Daten automatisiert werden. Sonst ist eine manuelle Übermittlung mit

Hilfe alternativer Netzwerk- und Dateiprotokolle durchzuführen.

Die Daten werden in den Arbeitsbereich transferiert. Dabei handelt es sich um einen

Zwischenspeicher, in dem Transformationen durchgeführt werden. Diese passen die

Daten der Quellsysteme an das DW an. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Qualitäts-

sicherung durchgeführt. Inkonsistenzen und Fehler sollen erkannt und behoben werden.

Um korrekte Analysen durch ein DW zu erhalten, ist die Datenqualität von besonderer

Bedeutung. Der Arbeitsbereich kann eine Backup-Funktion aufweisen. Kommt es bei

einer Ladetransaktion ins Data Warehouse zu Problemen, wird ein erneuter Versuch mit

Daten aus dem Arbeitsbereich durchgeführt. Die wiederholte Anfrage der Quellsysteme

wird vermieden.

In der Praxis finden sich unterschiedliche Ausprägungen des Arbeitsbereiches. Die

Realisierung als selbstständiges OLTP System ist verbreitet. Die Speicherung als

Datei oder das ausschließliche Vorhalten der Daten im Systemspeicher sind zusätzlich

anzutreffen.
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Abbildung 2.2: Architektur des klassischen ETL-Prozesses basierend auf [KC04, Seite
16]

Die Daten im DW stammen aus heterogenen Quellen. Neue Datensätze müssen

daher vor dem Hinzufügen vereinheitlicht werden. Es müssen unterschiedliche Daten-

modelle angepasst werden. Eine Abbildung zwischen diesen ist möglicherweise nicht

eindeutig durchzuführen. Zusätzlich müssen multiple Datenschemata beachtet werden.

Auf Grund der Entwurfsautonomie der Quellsysteme können identische Sachverhalte

unterschiedlich modelliert worden sein. Verschiedene Datentypen, Einheiten und

Genauigkeiten müssen berücksichtigt werden. Es handelt sich hierbei um verschiedene

Repräsentationen der selben Information.

Eine weitere Aufgabe der Transformation ist die Sicherstellung der Datenqualität.

Manuell eingegebene Daten weisen typischerweise eine erhöhte Fehleranfälligkeit auf.

Aber auch berechnete Werte können fehlerbehaftet sein. Abbildung 2.3 zeigt eine

verbreitete Klassifikation von Datenfehlern. Diese sollen erkannt und soweit möglich

korrigiert werden. Berechnete Werte können beispielsweise durch eine Neukalkulation

berichtigt werden. Ist eine Korrektur nicht möglich, sollte ein Datensatz gelöscht werden.

Transformationen, die zur Datenqualitätssicherung eingesetzt werden, werden unter

dem Begriff Data Cleaning zusammengefasst. Um erfolgreich als Analysegrundlage

für das DW genutzt zu werden, müssen erfasste Daten korrekt, eindeutig, vollständig,
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und konsistent sein. Zum Auffinden von mangelhaften Datensätzen werden Metriken

und Profile festgelegt. Ihre Anwendung auf dem Datenbestand wird als Data Quality

Screening bezeichnet [KC04, Kapitel 4].

Die Verarbeitungsqualität des ETL-Prozesses setzt sich aus vier Faktoren zusammen,

die teilweise konträr wirken. Eine Anforderung ist Gründlichkeit. Fehler müssen erkannt

werden, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Der Faktor Geschwindigkeit gewinnt

an Bedeutung, da die zu verarbeitenden Datenvolumen zunehmen. Ein ETL-Prozess

muss die Korrektheit der Daten sicherstellen. Eine hinreichende Datenqualität muss

auch bei schlechter Beschaffenheit der Quellen bewahrt werden. Darüberhinaus ist die

Transparenz der Modifikationen zu gewährleisten. Komplexe Berichtigungen können

der Datenqualität schaden, wenn sie nicht ausreichend dokumentiert und verständlich

sind. Ziel sollte es sein die Qualität der Quellsysteme zu verbessern, da hierdurch der

ETL-Prozess entlastet wird.

Transformationsaktivitäten erfordern in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen signi-

fikanten Aufwand. Dies gilt sowohl für Planung und Entwicklung, als auch für die

Ausführung des ETL-Prozesses. Es ist von ständigen Qualitätsschwankungen der zu

verarbeitenden Daten auszugehen. Daher erfordern alle Transformationsschritte eine

Abbildung 2.3: Klassifikation von Datenfehlern aus [Nau07, Abbildung 1] basierend auf
[RD00a, Abbildung 2]
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regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit.

Sind die Daten vorbereitet, müssen sie effizient in das Data Warehouse einge-

bracht werden. Hinzufügeaktionen mit hohem Datenvolumen belasten die zugrunde

liegende Datenbank. Die parallele Bearbeitung von Anfragen wird eingeschränkt oder

unmöglich.

Datenbanken, die auf den Einsatz als DW spezialisiert sind, bieten die Möglichkeit

des Bulk Loads. Hierbei werden Konsistenzsicherungen wie Constraints oder Fremd-

schlüsselbeziehungen nach dem Hinzufügen aller Daten durchgeführt. Dies gilt auch für

Berechnungen wie Indexaktualisierungen. Durch diese Maßnahmen kann ein performan-

tes Einlesen der Daten erreicht werden.

2.2.2 Entwicklung

Parallel zu den Weiterentwicklungen des DWs haben sich die Werkzeuge des ETL-Prozess

verändert. Die erste Evolutionsstufe sind manuell entwickelte Programme, die eigens

zur Verarbeitung der Daten eines Quellsystemes geschrieben werden. Die Ausführung

der Transformation auf der Quelle selbst ist dabei nicht ungewöhnlich. Der Ansatz

weist die typischen Probleme der Softwareentwicklung auf. Entwicklungsaufwand und

Fehleranfälligkeit sind als hoch einzuschätzen. Die beteiligten Programmierer müssen

weitreichende Kenntnisse über die betroffenen Systeme und den allgemeinen Ablauf des

ETL-Prozesses aufweisen. Die Wiederverwendung von Funktionalität kommt nur im be-

grenzten Umfang zum Tragen. Als Vorteile sind die uneingeschränkte Auswahl der Pro-

grammiersprache und die maximale Flexibilität zu nennen.

Anfang der neunziger Jahre wurden die ersten kommerziellen Werkzeuge veröffentlicht.

Der Ablauf des ETL-Prozesses kann mit Hilfe von grafischen Oberflächen definiert wer-

den. Die Werkzeuge generieren aus dem Design selbstständigen Programmcode. Dieser

ist plattformabhängig und kann als performant angesehen werden. Die Entwicklung wird

vereinfacht. Der Transport der Daten und der Ausführungsplan des Prozesses müssen

weiterhin manuell durchgeführt werden.

Ein gesteigerter Automatisierungsgrad wird durch den Einsatz von enginebasierten

Werkzeugen erreicht. Diese wurden Ende der neunziger Jahre eingeführt und laufen auf

einem eigenen Server. Alle zu verarbeitenden Daten werden dort transformiert. Abläufe
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werden in einer grafischen Oberfläche definiert und auf Basis einer herstellerabhängi-

gen Skriptsprache verarbeitet. Hierdurch entfällt die Anpassung an die jeweilige Platt-

form des transformierenden Systems. Enginebasierte Ansätze vertreten eine zentralisti-

sche Vorgehensweise. Sie ermöglichen eine integrierte Sicht auf den ETL-Prozess. Hierfür

beinhalten sie Metadaten- und Fehlerverwaltung und beachten Abhängigkeitsbeziehun-

gen. Mechanismen zur Steuerung multipler ETL-Prozesse sind vorhanden. Alle Daten

müssen durch einen Server verarbeitet werden. Dieser muss ausreichend leistungsfähig

sein, um einen ’Flaschenhals’ zu vermeiden. Eine dezentrale Transformationsverarbei-

tung ist schwierig zu realisieren.

Neuere Entwicklungsstufen des ETL-Prozesses sind datenbankbasierte Lösungen und

Datenintegrationsplattformen. Erstere stellen einen kostengünstigen Ansatz da. Daten-

bankhersteller implementieren zunehmend ETL-Funktionen in ihr Database Manage-

ment System (DBMS). Da Datenbanken im Zusammenhang mit dem DW eine große

Rolle spielen, liegt die Nutzung der zur Verfügung stehenden Funktionalität nahe. Bei

Datenbanken handelt es sich um ausgereifte, performante Werkzeuge. Sie bieten Sta-

bilität, Skalierbarkeit und Parallelverarbeitung. Einige Hersteller implementieren grafi-

sche Oberflächen für die Steuerung des ETL-Prozesses. Eingeschränkt erscheinen da-

tenbankbasierte Lösungen bezüglich der Arten der Quellsysteme, der Transformati-

onsmöglichkeiten und der Administration. Die deklarative Anfragesprache Structured

Query Language (SQL) wird von zahlreichen Datenbanksystemen unterstützt. Einzel-

ne Transformationsaufgaben können mit ihr nur wenig elegant gelöst werden. Moderne

Datenbanksysteme bieten die Möglichkeit eigene Methoden in verschiedenen Program-

miersprachen, wie Java oder C, zu implementieren. Diese bedeuten einen Bruch in der

Verarbeitungslogik und sind herstellerabhängig.

Datenintegrationsplattformen gehen über den Einsatzbereich von ETL Werkzeugen hin-

aus. Sie stellen ihre Integrations- und Transformationsfähigkeiten beliebigen Anwendun-

gen zur Verfügung. Die strikte Trennung von Quell- und Zielsystemen wird aufgeho-

ben. Der Funktionsumfang wird gegenüber enginebasierten Applikationen ausgebaut.

Beispielsweise werden ein systemübergreifendes Metadatenmanagement und Enterprise

Application Integration (EAI) Umgebungen unterstützt. Bei Datenintegrationsplattfor-

men handelt es sich um eine aktuelle Entwicklung, die noch einen begrenzten Reifegrad

aufweist.

Eine Zusammenfassung der Evolutionsstufen der ETL Werkzeuge zeigt Tabelle 2.3. Wei-

tergehende Darstellungen liefern [Eck03] und [Mon05].
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Evolutionsstufe Werkzeuge Vorteile Nachteile

1 selbstentwickelt flexibel Entwicklungs-
aufwand,

plattformgebunden
2 generieren

Programmcode
performant plattformgebunden

3 enginebasiert integrierte Sicht begrenzt
performant

4 datenbankbasiert ausgereifte
Systembasis,

Kosten

eingeschränkte
Funktionalität

5 Datenintegrations-
plattformen

weitreichende
Funktionalität

eingeschränkt
ausgereift, Kosten

Tabelle 2.3: Evolutionsstufen der ETL-Werkzeuge
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Kapitel 3

Architekturerweiterungen des Data
Warehouses

”
[...] the data warehouse has now become a victim of its own success.“

[KC04, Seite 442]

Die in Kapitel 2.1.1 vorgestellte Architektur wird erfolgreich zur strategischen Infor-

mationsanalyse eingesetzt. Die Akzeptanz des DWs als Bestandteil der technischen

Unternehmensinfrastruktur ist so groß, dass heute neue, gesteigerte Anforderungen in

den Fokus treten.

Taktische Analysen oder operative Entscheidungen erwarten eine höhere Geschwindig-

keit der Datenverarbeitung. Ihr Wert wird nicht nur durch die Qualität des Resultates

bestimmt, sondern auch durch die verstrichene Zeit bis zu seinem Vorliegen. Während

eine strategische Anfrage auch nach mehreren Stunden oder gar Tagen Gültigkeit

besitzt, erwarten geschäftsrelevante Ereignisse eine sehr kurze Reaktionszeit. Diese kann

in vier Teillatenzen unterteilt werden. Die Datenlatenz bezeichnet die Periode vom

Auftreten des Realweltereignisses bis zum Erfassen im zuständigen Computersystem.

Die Auswertung der Daten zu einer Information bedingt die Analyselatenz. Die Ent-

scheidungslatenz ist der Zeitraum, der benötigt wird, um auf Grundlage der Information

eine konkrete Handlungsalternative auszuwählen und eine Reaktion zu initiieren. Bis

die Reaktion tatsächlich ausgeführt worden ist, vergeht die Antwortlatenzzeit. Der

Wert einer solchen Entscheidung kann durch Minimierung der Reaktionszeit vergrößert

werden. Eine grafische Darstellung zeigt Abbildung 3.1. Vertiefende Informationen
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Abbildung 3.1: Wert-Reaktionszeit-Kurve basierend auf [SS05b] und [Hac02]

finden sich in [Hac04b].

Operative und taktische Anfragen werden bisher ausschließlich durch operative Systeme

verarbeitet. Dies garantiert eine performante Bearbeitung auf dem aktuellsten Daten-

bestand. Allerdings können auch für nicht-strategische Analysen historische Daten von

wesentlicher Bedeutung sein. So könnte ein Workflowmanagementsystem kurzfristig

auf untypische Abweichungen von Prozessparametern reagieren oder eine Kreditkarte,

über die ungewöhnlich hohe Transaktionen getätigt werden, durch das Kreditkarten-

unternehmen gesperrt werden. Um einen Wertebereich festlegen zu können, der dem

’Normalzustand’ entspricht, sind jedoch Daten mit historischem Charakter notwendig.

Weitere Beispiele für Anwendungsfälle von echtzeitnahen und aktiven DW-Systemen

finden sich in Kapitel 3.3.

Die integrierten, historischen Daten einer IT-Infrastruktur befinden sich im DW.

Eine Zugriffsmöglichkeit könnte für taktische Analysen einen deutlichen Mehrwert

bedeuten. Hieraus ergibt sich ein Zielkonflikt. Zum Einen möchte man weitreichenden

Zugriff auf geschichtliche Daten erhalten. Zum Anderen soll die Reaktionszeit so
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kurz wie möglich gehalten werden. Auswertungen, die weiterhin auf den operativen

Systemen durchgeführt würden, würden potenziell große Mengen an Daten aus dem

DW benötigen. Dieses Vorgehen erscheint aus Gründen der Performance und der

Netzwerkbelastung als nicht sinnvoll. Andererseits ist die klassische DW-Architektur

ungeeignet für derartige Analysen, da neue Daten mit hoher Latenzzeit eingefügt

werden.

Vor diesem Hintergrund sollen die Konzepte des Real-Time Data Warehouses und

des aktiven Data Warehouses sowie deren Einsatz in praktische Anwendungsszenarien

vorgestellt werden.

3.1 Aktive Data Warehouse Systeme

Eine gängige Definition des aktiven Data Warehouse lautet:

”
An active data warehouse provides an integrated information repository to drive both

strategic and tactical decision support within an organization.“[BB00]

Es wird als fünfte Stufe der DW-Evolution betrachtet [BR01]. Es wird nicht nur zur

Erstellung einer Strategie eingesetzt, sondern soll diese auch umsetzen helfen. Entschei-

dungen und Analysen, die bisher manuell z.B. mit OLAP Werkzeugen durchgeführt

werden mussten, sollen soweit wie möglich automatisiert und durch das DW selbst ver-

arbeitet werden. Hierbei handelt es sich um einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung

des DWs. Es reagiert aktiv auf eintretende Ereignisse.

Dies bringt mehrere Vorteile mit sich. So kann auf Geschehnisse schneller reagiert wer-

den. Eine automatisierte Verarbeitung reduziert die Analyselatenz, da eine Auswertung

sofort bei Auftreten eines Ereignisses durchgeführt werden kann. Daraufhin kann ein Be-

richt erstellt und dem zuständigen Entscheider zugestellt werden. Dies stellt den Wech-

sel von einer Pull- zu einer Push-Architektur bezüglich taktischer Analysen dar. Falls

die Auswahl einer Entscheidungsalternative automatisiert werden kann, kann auch die

Entscheidungslatenz verkürzt werden. Dies ist typischerweise bei strukturierten Routi-

neereignissen der Fall. Hierdurch können Mitarbeiter entlastet und Kosten eingespart

werden.

Zu automatisierende Entscheidungen können auf verschiedene Arten formuliert werden.
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Gängig sind Event, Condition, Action (ECA) Regeln, die aus dem Bereich der ope-

rativen Datenbanken stammen. Dabei werden die auszuwertenden Ereignisse definiert.

Bei ihrem Auftreten wir überprüft, ob die entsprechende Bedingung eingetreten ist. Ist

dies der Fall, wird die gespeicherte Aktion ausgeführt. Typischerweise werden mit Hil-

fe von ECA Regeln business rules in Unternehmensumgebungen implementiert. Diese

Geschäftsregeln sind definiert als
”
a statement that defines or constrains some aspect

of the business. It is intended to assert business structure or to control or influence the

behavior of the business.“ [Mor02, Kapitel 1.1.2]. Ihre Bedingungskomponente wird als

simple Wahr/Falsch-Überprüfung umgesetzt. Eine verbreitete technische Umsetzung der

Regeln erfolgt durch Datenbank-Trigger.

Ein weiterführender Ansatz sind
”
analysis rules“ [Tha01]. Sie werden aus der Sicht eines

Analysten definiert und sollen sein Verhalten imitieren. Obwohl sie auf der ECA Gliede-

rung aufbauen, unterscheiden sie sich in verschiedenen Punkten. Klassische ECA Regeln

reagieren auf Ereignisse wie Insert/Update/Delete-Anweisungen. Analytische Anfragen

haben typischerweise Zeitbezug. Sie reagieren auf das Eintreten absoluter, periodischer

oder relativer Zeiträume und werten auf deren Basis relevante Daten aus. Auch der

Bedingungsteil unterscheidet die Regeltypen. Analytische Regeln gehen über einzelne,

boolesche Voraussetzungen hinaus. Sie evaluieren multiple Bedingungen auf Grundlage

der multidimensionalen Datenspeicherung des DWs. Event, Condition, Action Regeln de-

finieren die auszuführende Aktion auch als eine Insert/Update/Delete-Anweisung. Dies

ist für die Reaktion auf taktische Analysen meist nicht ausreichend. Sie erfordern z.B.

das modifizieren anderer Datenbanken oder Benachrichtigung von Personen zur weiter-

gehenden Auswertung.

Idealerweise wird zur Festlegung der Regeln eine grafische Oberfläche bereitgestellt. Eine

Schnittstelle zu bestehenden OLAP Werkzeugen würde es dem Analysten vereinfachen,

die Erkenntnisse aus strategischen Analysen auf automatisierte Entscheidungen zu über-

tragen. Konzeptuelle und logische Darstellung der Architektur eines aktiven DWs finden

sich in den Abbildungen 3.2 und 3.3.

Voraussetzung für den flexiblen Einsatz einer derartigen Entscheidungsfindung ist eine

Datenbasis mit hoher Granularität. DWs, die ausschließlich zur Auswertung strategi-

scher Anfragen genutzt werden, können auf bereits aggregierten Daten arbeiten. Dies

kann Speicherplatz und einen Teil der Berechnungszeit einsparen, falls die Aggregation

als Teil der Datentransformation des ETL-Prozesses durchgeführt wird. Entscheidungs-

regeln können sich jedoch auf einzelne Ereignisse mit bestimmten Wertebereichen bezie-

hen. Zu ihrer Auswertung sind daher Daten mit hinreichend hohem Detaillierungsgrad
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Abbildung 3.2: Konzeptuelle Architektur eines aktiven Data Warehouses basierend auf
[TSM01, Abbildung 2]

erforderlich.

Das klassische DW ist an komplexe Anfragen angepasst, die große Datenvolumen be-

treffen. Hierauf wurden die zugehörigen DBMS optimiert. Nun sehen sich diese Systeme

jedoch multiplen Anfragearten gegenüber. Gartner Inc. schreibt in [Gar06b]
”
DWs are

serving in an increasingly mixed workload capacity in which deep mining analysts,

exploring business analysts running less structured but equally complex queries and

fast-running tactical queries all compete [...]“. Parallel zu strategischen müssen diese

Systeme auch taktische Anfragen bewältigen, wobei eine maximale Antwortzeit (ein

”
tactical work throughput“ [BB00]) garantiert werden muss. Hierbei könnten DBMS

für transaktionale Datenbanken einen Vorteil gegenüber spezialisierten Data Warehouse

DBMS haben, da sie stärker auf eine Vielzahl gleichzeitiger Anfragen angepasst sind.

Ansätze zur Gewährleistung eines Quality Of Service (QOS) für Datenbanken finden

sich z.B. in [KSS03] oder [KSSA01]. Abbildung 3.4 zeigt den Umgang mit mehreren
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Abbildung 3.3: Logische Architektur eines aktiven Data Warehouses basierend auf
[Tha01, Abbildung 3.7]
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Anfragen mit und ohne Priorisierung.

Abbildung 3.4: Verarbeitung paralleler Anfragen mit/ohne Priorisierungsunterstützung
basierend auf [Inm99, Abbildung 7.12]

3.1.1 Open vs. Closed Loop

Die Aktionen des Data Warehouses können auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Der

Open Loop Ansatz berücksichtigt, dass Daten nur in das DW hinein, aber nicht hinaus

fließen. Hierbei findet ein indirekter Informationsrückfluss in die operativen Systeme

statt. Es werden die verantwortlichen Entscheider über das Eintreten einer Bedingung

benachrichtigt. Der Rückfluss der Information findet durch ihre veranlassten Aktionen

statt.

Anders erfolgt die Verteilung der Information bei der Closed Loop Architektur. Sie

versucht den Zeitraum der Antwortlatenz zu reduzieren. Dies kann dadurch erreicht

werden, dass der Datenfluss in beide Richtungen erfolgt. Das DW kann von sich

aus auf operative Datenbanken zugreifen, um auf eine eingetretene Bedingung zu

reagieren. Eine schematische Visualisierung zeigt Abbildung 3.5. Da hierdurch eine

Mensch-Maschine-Interaktion vermieden wird, kann die Reaktionszeit weiter gesenkt

werden.
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Der direkte Zugriff auf andere Systeme gibt im Zusammenhang mit der automatischen

Entscheidungsfindung dem aktiven Data Warehouse eine selbstständigerere Stellung in

der Informationstechnologie (IT) Landschaft eines Unternehmens. Es wird zu einem

geschäftskritischen System weiterentwickelt. Dies bringt gesteigerte Anforderungen an

die Ausfallsicherheit mit sich.

Abbildung 3.5: Aktives Data Warehouse als Teil einer Closed-Loop-Architektur basierend
auf [Tha01, Abbildung 1.2]

3.2 Real-Time Data Warehouse Systeme

Das Real-Time Data Warehouse ist der nächste Evolutionsschritt der DW Architektur.

Es nimmt sich der Problematik der Datenlatenz an. Dennoch trägt es seinen Namen

zu unrecht, da eine wirkliche Echtzeitverarbeitung mit garantierten Zeitlimits zumeist

nicht stattfindet. Um Daten in den Quellsystemen zeitgleich mit den Daten des DWs

zu ändern, müssten beide Modifikationen Teil einer einzelnen Transaktion sein. Dies

ist in der heutigen Systemlandschaft unpraktikabel. Auch die Antwortzeiten von

Analyseanfragen bewegen sich nicht in einem garantierten Rahmen. Vielmehr soll

der Begriff real-time das beschleunigte Hinzufügen von Daten und die Vision der

Echtzeitverarbeitung verdeutlichen. Um der hohen Akzeptanz der Bezeichnung gerecht
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zu werden, soll im weiteren Verlauf des Textes die Bezeichnung des Real-Time Data

Warehouses beibehalten oder vom echtzeitnahen Data Warehouse gesprochen werden.

Das klassische DW wird typischerweise einmal am Tag oder einmal in der Woche mit

neuen Daten befüllt. Dies kann für einige Analysen eine zu große Latenzzeit bedeuten.

Die Zeit bis ein Realweltereignis als Datensatz in einem DW bereit zur Analyse ist, lässt

sich basierend auf [Bae03] unterteilen in:

1) Zeit bis zur Erfassung des Realweltereignisses durch die IT

Diese Zeitspanne bezeichnet die Dauer vom tatsächlichen Stattfinden eines Ereig-

nisses bis zur Änderung oder Hinzufügung eines Datensatzes durch ein technisches

System. Zum Beispiel könnte ein Unternehmenskunde schon vor einigen Wochen

verzogen sein, teilt seine neue Adresse jedoch erst jetzt seinem Kundenbetreuer

mit, der das entsprechende Datenfeld ändert. Eine Reduktion dieser Latenz lässt

sich nur schwer erreichen. Weitere Automatisierung und der Einsatz neuer Tech-

nologien, wie beispielsweise RFID, könnten Beschleunigungen in diesem Bereich

bringen.

2) Zeit bis die Änderung des Quellsystemes bemerkt wurde

Hierbei handelt es sich um den Zeitabschnitt, der vergeht, bis eine Modifikation ei-

nes Quellsystemes durch den ETL-Prozess entdeckt wurde. Kürzere Überprüfungs-

intervalle können zu einer Reduktion dieser Dauer führen.

3) Zeit für den Transport der Änderung vom Quellsystem zum DW

Diese Verzögerung umfasst die Extraktion der Änderung aus dem Quellsystem und

die physische Übermittlung. Besonders der Transport der Daten spielt bei heutigen

Netzwerkbandbreiten nur noch eine untergeordnete Rolle.

4) Zeit für zusätzliche Schritte des ETL-Prozesses, wie beispielsweise das

Extrahieren abhängiger Daten

Der Einfluss von weiteren Tätigkeiten des ETL-Prozesses auf die Datenlatenz lässt

sich nur im Einzelfall ermitteln, da dieser von der Art der Daten und der vorhan-

denen Systemlandschaft abhängt.

5) Zeit für Transformation und Festschreibung der neuen Daten im DW

Dieser Zeitraum fällt für die Integration der Daten aus den Quellsystemen in das
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Data Warehouse an. Dies umfasst sowohl Anpassungen des Datenschemas, Daten-

korrekturen, als auch das Laden.

6) Zeit für das Update zusätzlicher Strukturen, wie beispielsweise das Auf-

frischen materialisierter Sichten

Die zeitaufwendige Erneuerung von materialisierten Sichten, Indexen usw. ist in

der Literatur bereits zahlreich behandelt worden. Optimierungsansätze finden sich

z.B. in [LYGM99].

Ziel des Real-Time Data Warehouses ist die Minimierung dieser Teillatenzen. Wie

die Punkte 2,3 und 5 beschleunigt werden können, versuchen die Kapitel 4 und 5

zu klären. Da sich Datenlatenzen jedoch grundsätzlich nicht vollständig eliminieren

lassen, soll auf [BT01] und [BLST01] verwiesen werden. Dort wird ein Datenmodell zum

konsistenten Umgang mit zeitlichen Verzögerungen für moderne DW Systeme vorgestellt.

Die Begriffe des aktiven und des echtzeitnahen DWs sind eng miteinander ver-

knüpft. Fälschlicherweise werden sie in einigen Veröffentlichungen synonym benutzt.

Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass beide Ansätze ihr volles Potenzial nur

gemeinsam hervorbringen können. Das aktive Data Warehouse kann die Reaktionszeit

nur dann wesentlich beschleunigen, wenn es Daten mit geringer Latenz erhält. Falls

nicht, kann eine automatische Entscheidungsfindung sogar kontraproduktiv sein. Bewer-

tungen auf Basis möglicherweise veralteter Daten sind nicht akzeptabel. Andererseits

ist die ausschließliche Verringerung der Datenlatenz keine sinnvolle Maßnahme, um

die Reaktionszeit zu reduzieren oder die Entscheidungsqualität zu verbessern. Dieser

Zusammenhang findet Ausdruck in dem Zitat
”
A real-time enterprise without real-time

business intelligence is a real fast, dumb organization“ von Stephen Brobst1 aus [Com04].

Zu beachten ist, dass es sich bei beiden vorgestellten Architekturänderungen um

Erweiterungen handelt. Die Auswertung strategischer Analysen stellt weiterhin einen

Schwerpunkt für die Arbeit jedes DWs dar. Die hinzugekommenen Aufgaben steigern

die Anforderungen nicht nur an das Data Warehouse selbst, sondern auch an alle

beteiligten Prozesse.

1Chief Technology Officer von Teradata (www.teradata.com), Stand Dezember 2006
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3.2.1 Abgrenzung zum Operational Data Store

Inmon stellt in [Inm99] das Konzept eines ODS vor. Er wird definiert als
”
architectural

construct that is subject oriented, integrated, volatile, current valued, and contains only

corporate detailed data“[Inm99, Seite 13]. Seine Entstehung ist auf eine Einschränkung

der Data Warehouse Architektur zurückzuführen. Nur für analytische Anfragen wird

eine integrierte Datenbasis bereitgestellt. Operative Anfragen müssen weiterhin mit

heterogenen Daten unterschiedlicher Systeme zurechtkommen. Aus der Nachfrage nach

Integration von operativen Daten entstand der ODS. Abbildung 3.6 zeigt den Datenfluss

in einer Systemlandschaft mit Operational Data Store.

Abbildung 3.6: Operational Data Store in einer Data Warehouse Architektur basierend
auf [Inm99, Abbildung 1.10]

ODS und DW weisen Ähnlichkeiten auf. Beide sind themenorientiert und beinhalten

integrierte Daten. Informationen aus OLTP Systemen werden regelmäßig hinzugefügt.

[BLS02] verdeutlicht die Unterschiede der Architekturen. Der Datenbestand des

Operational Data Stores ist flüchtig. Ändert sich der Datensatz eines Quellsystemes,

wird dieser bei der nächsten Auffrischung des ODS angepasst. Das DW würde einen
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neuen Datensatz hinzufügen, auch wenn es sich um die Änderung eines bestehenden

handelt. Weiterhin speichert der ODS keine historischen Daten. Er stellt zu jeder Zeit

einen aktuellen Blick auf die Unternehmensdaten bereit. Da keinerlei Aggregationen

stattfinden, ist die Granularität der Daten hoch.

Der Operational Data Store wird den operativen Systemen zugeordnet. Hieraus ergeben

sich erhöhte Anforderungen an sein Antwortzeitverhalten und typischerweise kurze

Lesetransaktionen. Komplexe Transformationen zur Sicherung der Datenqualität werden

bei der Integration von Daten vermieden.

Es werden 4 Klassen des Operational Data Stores durch ihre Änderungshäufigkeit

unterschieden.

• Klasse I

Die Systeme dieser Klasse werden in transaktionsorientierten, geschwindigkeitssen-

siblen Umgebungen eingesetzt. Sie werden mit jeder Änderung eines Quellsystemes

modifiziert. Es werden nur minimale Transformationen durchgeführt. Sie werden

beispielsweise im Finanzbereich eingesetzt, wo aktuelle Kontostände von multina-

tionalen Unternehmen erfasst werden sollen.

• Klasse II

Operational Data Stores dieser Kategorie werden innerhalb einer Stunde auf den

aktuellen Stand gebracht. So hat das Quellsystem die Möglichkeit die Änderungen

zu einem günstigen Zeitpunkt mit geringer Last zu propagieren. Die Durchführung

einfacher Transformationen ist in dieser Klasse möglich.

• Klasse III

Die dritte Klasse dieser Systeme wird ähnlich dem klassischen DW einmal täglich

in einem Batchverfahren mit Änderungen versorgt.

• Klasse IV

Klasse IV Systeme nehmen eine Sonderrolle ein. Ihr Datenbestand wird nur bei

Bedarf auf den neuesten Stand gebracht. Hierbei handelt es sich typischerweise um

vorberechnete, analytische Informationen, die durch ein Data Warehouse generiert

worden sind. Der Zugriff anderer, operativer Systeme auf analytische Daten wird

somit ermöglicht. Interessant erscheint dieser Ansatz in Verbindung mit einem

closed-loop, aktiven Data Warehouse, wie in [Imh01] ausgeführt wird.
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Es ist anzumerken, dass Kombinationen dieser Klassen denkbar sind. So können unter-

schiedliche Quellen den ODS in unterschiedlichen Zyklen mit Änderungsinformationen

versorgen.

Das Real-Time Data Warehouse erscheint ähnlich einem ODS der Klassen I und

II. Diese Annahme trifft bezüglich der geringen Latenzzeit zu. Die Systeme sind jedoch

mit unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt worden. Das Real-Time DW ist trotz

seiner niedrigen Verzögerungszeit im Bereich der analytischen Systeme eingeordnet. Es

bietet durch den umfassenden Datenbestand weitergehende Auswertungsmöglichkeiten

als eine Kombination von klassischem DW und ODS.

In der Literatur finden sich verschiedene Auffassungen, ob das Real-Time DW die

Existenz eines Operational Data Stores überflüssig macht. In [KC04, Seite 425] und

[Hai99b] finden sich kritische Bewertungen zur Entwicklung des ODSs. Das Real-Time

DW wird als nächster Evolutionsschritt betrachtet. Dem entsprechend schreibt [Wal02]

”
The creation of separate ODS components is primarily a response to technological

limitations of database products rather than an architectural necessity“.

Auf Grund der gegensätzlichen Zielsetzungen halten Andere eine parallele Verwendung

für sinnvoll [BLS02, Seite 321]. [Inm99, Seite 14] weist auf die unterschiedlichen

Anfragearten der Architekturen hin. Eine Optimierung in beide Richtungen ist für

technische Systeme schwer umzusetzen und steigert den Ressourcenverbrauch erheblich.

Eine abschließende Bewertung der gegensätzlichen Sichtweisen lässt sich nicht

durchführen. Allerdings wirkt die Möglichkeit, die Kosten für ein System inklusive War-

tung und Administration einzusparen, attraktiv. Ist die technische Leistungsfähigkeit

von Real-Time Data Warehouse Systemen groß genug, erscheint die Legitimation eines

Operational Data Stores als problematisch.

Tabelle 3.1 fasst die Unterscheidungsmerkmale von Data Warehouse, aktivem Da-

ta Warehouse, Real-Time Data Warehouse und Operational Data Store zusammen.
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rü
ck

fl
u
ß

V
e
rk

n
ü
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3.3 Anwendungsszenarien

In der Literatur trifft man zahlreiche Anwendungsbeispiele, um den sinnvollen Einsatz

von aktiven und echtzeitorientierten DWs zu verdeutlichen. Diese sind zumeist im

geschäftlichen Bereich angesiedelt. So finden sich Exempel zu Gesundheitswesen,

Autoversicherungen [BH04], Ertragsmanagement [BB00] [Rad03], Call Center [Rad03],

Kostenprojektion [Hai00], Kreditvergabe [Hai99a], Kontenauflösung und anderen

[Hac02]. Drei weitere, eingängige Beispiele seien hier kurz vorgestellt.

3.3.1 Dynamische Preisdifferenzierung

Die dynamische Preisdifferenzierung beschreibt Prozesse, die den Preis einer Ware oder

Dienstleistung erst kurz vor Durchführung einer Transaktion festlegen. Dies zielt auf

die langfristige Gewinnmaximierung eines Unternehmens, indem die Zahlungsbereit-

schaft eines Kunden bestmöglich abgeschöpft wird. Zusätzlich kann der Preis auch als

Marketinginstrument eingesetzt werden, um neue Käufer anzusprechen oder bestehende

Kunden stärker an das Unternehmen zu binden. Leider ist die Zahlungsbereitschaft eines

Kunden und seine Bedeutung für die Firma schwer festzustellen. Dies gilt besonders

bei ad-hoc Transaktionen, wie sie zum Beispiel in einem Supermarkt stattfinden.

Bisherige Promotionen zur Verkaufsförderung differenzieren daher nur Marktsegmente.

Beispielsweise erhalten alle Leser einer Zeitschrift einen bestimmten Gutschein. Dies

stellt eine sehr grobe Unterteilung der Käufer dar.

Ideal wäre eine individuelle Preisdifferenzierung in nahezu Echtzeit. Dies wird erstmals

durch Einsatz eines aktiven, real-time DWs möglich. Hier finden sich die historischen

Daten, um den Wert eines Kunden für das Unternehmen abzuschätzen und ein genaues

Kundenprofil zu erstellen. Diese Analyse kann direkt Aktionen auslösen, die durch

den selbstständigen Zugriff auf andere Systeme schnell genug erfolgen können, um

die individuelle Preisanpassung einer Transaktion zu ermöglichen. Hierzu ist die

Identifikation des Kunden notwendig. Sie findet heute bereits häufig statt. Beispielweise

durch den Einsatz von Bonuskundenkarten. Es bestehen somit die technischen Grund-

lagen, um eine kundenabhängige Preiskalkulation an der Kasse eines Supermarktes

zu ermöglichen. Weitere Vorteile für den Bereich des Einzelhandels finden sich in [BH04].
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3.3.2 Logistik

[SS05b] und [BB00] beschreiben den Mehrwert, den ein Logistikunternehmen durch

den Einsatz eines aktiven, echtzeitnahen DWs für sich und seine Kunden generieren

kann. Große Paketunternehmen unterhalten zahlreiche Verteilzentren, zwischen denen

Tranportfahrzeuge pendeln. Es besteht eine Netzwerk, durch das Pakete in kurzer Zeit

von Punkt A nach Punkt B kostengünstig transportiert werden können. Trotz aller

Bemühungen kann es zu Fehlern oder unvorhersehbaren Ereignissen kommen, die einen

reibungslosen Ablauf verhindern. So kann ein Paket in das falsche Fahrzeug geladen

werden oder ein Transporter verspätet in einem Übergabezentrum eintreffen. Um die

Folgen solcher Situationen zu minimieren, erfordert es schnelle, analytische Entschei-

dungen. Beispielweise könnte ein Transportfahrzeug auf ein verspätetes warten, um

ein Paket dennoch aufnehmen und pünktlich ausliefern zu können. Dies würde jedoch

Verzögerungen für alle weiteren Sendungen in diesem Fahrzeug bedeuten. Alternativ

könnte die Route der Vehikel an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Welches

Vorgehen akzeptabel ist oder ob die Verspätung des Paketes hingenommen wird, muss

in kürzester Zeit entschieden werden.

Scheinbar reichen für Entscheidungen dieser Art aktuelle Daten aus. Aber besonders die

Einbeziehung historischer Informationen würde einen Mehrwert für die Entscheidungs-

findung bedeuten. Beispielsweise können Kunden und deren Pakete in Serviceklassen

unterteilt werden. Dies würde ermöglichen, Stammkunden und ihre Sendungen zu

priorisieren. Andererseits könnte beachtet werden, dass ein Auftraggeber, dessen Pakete

mehrfach verspätet angekommen sind, keine weiteren Verzögerungen hinnehmen wird.

Zusätzlich könnte der Betroffene einer unpünktlichen Lieferung informiert und aus

Daten ähnlicher Situationen ein approximierter Lieferzeitpunkt bestimmt werden. Die

Einbeziehung von geschichtlichen Daten bei einer minimalen Reaktionszeit würde einen

erheblichen Vorteil für die Steuerung eines Logistikunternehmens bedeuten.

3.3.3 Betrugserkennung

Historische Daten auszuwerten unterstützt das Aufdecken von Betrug. Jedes Jahr ent-

stehen durch Missbrauch von Kreditkarten oder SIM-Karten aus Mobiltelefonen Kos-

ten in Milliardenhöhe. Daher versuchen die betroffenen Unternehmen, Auffälligkeiten
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bei der Nutzung frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierbei ist

sensibles Vorgehen angebracht. Keine Firma möchte einen ehrlichen Kunden verärgern,

indem seine Kreditkarte oder sein Telefon unvermittelt gesperrt wird. Andererseits ist

ein schnelles und entschiedenes Eingreifen wünschenswert. Eine minimale Reaktionszeit

bei hoher Entscheidungsqualität ist daher der wesentliche Erfolgsfaktor für eine effektive

Betrugserkennung. Der Einsatz eines aktiven, echtzeitorientierten DWs kann hierbei ein

wichtiges Werkzeug sein. Das typische Verhalten eines Kunden, seien es seine Einkaufs-

oder Telefoniergewohnheiten, ist individuell und kann nur mit Hilfe vergangener Daten

approximiert werden. Beispielsweise besitzt ein Motorsportfan seine Kreditkarte aus-

schließlich, um alle zwei Wochen hohe Wetten bei einem Online-Wettbüro zu platzie-

ren. Eine große Summe könnte ein Hinweis auf missbräuchliches Verhalten sein. Der

zweiwöchentliche Rhythmus und der gleichbleibende Transaktionspartner sind jedoch

Indizien für einen gewöhnlichen Ablauf. Zur sinnvollen Bewertung der Situation müssen

alle Hinweise betrachtet und bewertet werden. Die echtzeitnahe Reaktionsfähigkeit und

der zentrale Zugriff auf das vollständige Kundenprofil können wesentliche Grundlagen

für die Bekämpfung von Missbrauch sein. Weitere Erläuterungen zur Betrugserkennung

durch ein Real-Time Data Warehouse finden sich in [Rad03] und [NT06].
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Kapitel 4

Real-Time ETL

”
Batch is dead.“

[Hai00]

Auf den bisherigen ETL-Prozess kommen wesentliche Veränderungen zu. Neben der

Zuspitzung bekannter Probleme führen die neuen Aufgaben von aktivem und echtzeit-

nahem Data Warehouse zu gesteigerten Anforderungen. Das klassische, zeitgesteuerte

Extrahieren, Transformieren und Laden, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, scheint

ungeeignet zu sein, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Unter der Bezeichung Real-Time ETL werden Konzepte zusammengefasst, die diese

Problematiken lösen sollen. IT-Experten erwarten eine verbreitete Verwendung dieser

Verfahren, während der Einsatz des batchorientiertem ETL konstant bleibt. Dies geht

aus einer Umfrage des TDWI1 unter 672 Fachleuten hervor (siehe Abbildungen 4.1

und 4.2). Durch den vermehrten Einsatz von erweiterten DW Architekturen nimmt die

Anwendung von Real-Time ETL zu. Eine vollständige Substitution von bestehenden,

hinreichenden Verfahren lässt sich nicht feststellen.

Ähnlich der Situation beim Real-Time Data Warehouse versprechen nur wenige Ansätze

eine tatsächliche Echtzeitverarbeitung, wodurch die Bezeichnung als nicht gerechtfertigt

betrachtet werden kann. Dies spiegelt auch das Ergebnis einer Umfrage unter 301 Unter-

nehmensmitarbeitern wieder, die echtzeitnahe Datenintegration betreiben. Abbildung

4.3 zeigt, dass nur 45% der Projekte eine Latenzzeit unter einer Stunde erreichen. Die

hohe Verbreitung des Begriffes in der Literatur und die mögliche Latenzzeitreduktion

bis in den Sekundenbereich legitimiert allerdings die Verwendung im weiteren Text.

1The Data Warehousing Institute (www.tdwi.org)
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Abbildung 4.1: Einsatz von Batch ETL in Unternehmen aus [Whi05]

Abbildung 4.2: Einsatz von Real-Time ETL in Unternehmen aus [Whi05]
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Ralph Kimball definiert in [KC04, Seite 424] Real-Time ETL allgemein als
”
software,

that moves data asynchronously into a data warehouse with some urgency“

Um die sehr unterschiedlichen Konzepte vergleichbar zu machen, soll im Folgenden ein

Kriterienkatalog entwickelt werden. Hierzu werden zunächst allgemeine Anforderungen

und Probleme für die Datenintegration in ein DW betrachet.

Abbildung 4.3: Datenlatenz in echtzeitnahen Datenintegrationsprojekten aus [Whi05]

4.1 Allgemeine Anforderungen

Das zu verarbeitende Datenvolumen eines DWs steigt rapide an. Gartner Inc. bezeichnet

den Rohdatenumfang eines heutigen DWs mit 5 bis 20 Terabyte als
”
common“[Gar06b,

Seite 1]. Auch die Größe einer durchschnittlichen Ladeaktion nimmt zu. Basierend auf

einer Umfrage unter 756 IT-Fachleuten erwartete das TDWI eine deutliche Vergrößerung

einer durchschnittlichen Ladeoperation (siehe Abbildung 4.4).

Um diese Datenmengen effizient bewältigen zu können, gibt es verschiedene Optimie-

rungsansätze für den klassischen ETL-Prozess. Bei der Extraktion wird versucht sich

auf Daten zu beschränken, die tatsächlich erforderlich sind. Diese Deltas beinhalten die

Änderungen, die seit der letzten Befüllung aufgetreten sind. Nur diese Informationen
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Abbildung 4.4: Datenvolumen einer durchschnittlichen Ladetransaktion basierend auf
[WE03, Seite 10]

werden weiterverarbeitet. Ein Vergleich praktischer Umsetzungen, wie dem Differential

Snapshot Verfahren, findet sich in [RD00b].

Die Hersteller von DBMS haben optimierte Vorgehensweisen entwickelt, um große

Datenmengen schnell in eine Datenbank integrieren zu können. Neben definierten

Vorgehensweisen werden dedizierte Werkzeuge bereitgestellt. Die Methoden zur

Konsistenzsicherung und die Indexverarbeitung werden während der Durchführung

der Ladeoperation auf ein Minimum beschränkt, um eine hohe Geschwindigkeit zu

ermöglichen.

Neben diesen spezialisierten Optimierungen existieren auch Ansätze, die Transforma-

tionsschritte des ETL-Prozesses als Gesamtheit zu optimieren. In [SVS05] werden alle

möglichen Kombinationen der einzelnen Transformationen als Suchraum betrachtet.

Mit Hilfe gängiger Algorithmen wird dieser Raum nach einer effizienten Lösung durch-

sucht. Als Entscheidungskriterium wird die Größe der Zwischenergebnisse (auch als

Selektivität bezeichnet) herangezogen. Trotz veränderter Reihenfolge der Transforma-

tionsschritte wird gewährleistet, dass das Ergebnis der Datenmodifikationen identisch ist.

Alle diese Optimierungen zielen darauf, mehr Daten pro Zeiteinheit in das Data

Warehouse integrieren zu können respektive das Datenvolumen auf ein Minimum zu be-
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schränken. Die zunehmende Globalisierung verlangt jedoch nicht nur hohe Performance,

sondern auch die ständige Verfügbarkeit der Systeme. Nächte oder Wochenenden, die

häufig als Zeitfenster für das Hinzufügen neuer Daten genutzt werden (das so genannte

Batch Window), sind bei weltweit verteilten Benutzern nicht mehr existent. Um in

kurzer Zeit große Datenmengen zu verarbeiten, verlangt der klassische ETL-Prozess

exklusiven Zugriff auf die beteiligten Systeme. Dies führt zwangsläufig zu Ausfallzeiten.

4.1.1 Neue Anforderungen durch erweiterte Data Warehouse
Architekturen

Die in Kapitel 3 vorgestellten Data Warehouse Architekturen stellen erhöhte Anforde-

rungen an den ETL-Prozess. Neben der Betrachtung von verarbeitetem Datenvolumen

pro Zeiteinheit tritt nun der Aspekt der Latenzzeit in den Vordergrund. Echtzeitnahes

und aktives DW erfordern minimale Verzögerungen zwischen dem Auftreten eines

Realweltereignisses und seiner elektronischen Repräsentation durch das Hinzufügen

eines entsprechenden Datensatzes. Ihre Leistungsfähigkeit ist direkt von dem benötigten

Zeitraum abhängig. Tägliche oder gar wöchentliche Ladeintervalle werden diesem

Umstand nicht gerecht. Gesteigerte Zeitnähe bei gleichzeitig zunehmender Datenmenge

ist für die bekannte ETL-Architektur nicht zu bewältigen.

Eine weitere Anforderung ist der Zugriff auf detaillierte Daten. Häufig werden bei

der Transformationsverarbeitung Daten aggregiert, um Berechnungsschritte bei den

eigentlichen Analyseanfragen einzusparen. Das reduzierte Datenvolumen verkleinert den

benötigten Speicherplatz und die Dauer zum Laden der Daten. Diese Vorgehensweise

ist akzeptabel für das Befüllen eines DWs, dass ausschließlich für strategische Analysen

eingesetzt wird. Die heterogenen Anfragen an ein aktives DW verbieten dieses Vorgehen,

da die Möglichkeit der Auswertung von nuancierten Daten gegeben sein muss.

In diesem Zusammenhang ist auch die Erfassung aller Änderungen eines Datensat-

zes von Bedeutung. Der bisherige ETL-Prozess betrachtet die Quellsysteme nur zu

einzelnen Zeitpunkten. Finden zwischen zwei Zeitpunkten mehrere Änderungen eines

Datensatzes statt, wird nur die zuletzt ausgeführte erfasst. Abbildung 4.5 visualisiert

die Problematik. Der gezeigte ETL-Prozess kann Änderung 2 nicht erfassen, da sie

durch Änderung 3 überschrieben wird. Die Information, dass Variable x den Zustand 3
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Abbildung 4.5: Problematik multipler Datenänderungen zwischen zwei Batch-Intervallen

besaß, geht verloren. Diese Situation könnte verhindern, dass die Aktivitätsregel eines

aktiven Data Warehouses zur Ausführung kommt. Ein verbesserter ETL-Prozess sollte

somit sicherstellen, dass alle Modifikationen der Quellen bemerkt werden. Auch diese

Anforderung trägt zu einer Vergrößerung des zu verarbeitenden Datenvolumens bei.

4.2 Probleme und Lösungsansätze

Um den genannten Anforderungen gerecht zu werden, müssen alle Teilprozesse des

Real-Time ETL angepasst werden. Die Änderungen beeinflussen die bisherigen Kernge-

danken des ETL-Prozesses und rufen weitere Probleme hervor.

Hiervon ist auch der Bereich der Extraktion betroffen. Er beinhaltet sowohl die

Erkennung von Änderungen als auch das Herausziehen der modifizierten Datensätze.

Der klassische ETL-Prozess folgte der Maxime, keine Änderungen an den Quellsystemen

zu erfordern. Es handelt sich dabei um einen sinnvollen Anspruch, der jedoch die
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Möglichkeiten der Latenzzeitreduktion einschränkt. Besonders die in Kapitel 5.2 dar-

gestellten Verfahren setzen bewusst auf Kooperation mit den Datenquellen. Operative

Systeme können selbstständig Modifikationen an ihrem Datenbestand erfassen und zu

einem günstigen Zeitpunkt publizieren. Hierdurch kann die Erfassung aller Änderungen

gewährleistet und Lastspitzen vermieden werden. Der Transportmechanismus des

Real-Time ETL muss die Synchronität, also das geordnete Eintreffen der Daten im DW,

sicherstellen. Im Gegensatz zu dem pull -orientierten Datenabzug des Batch-Betriebes

spricht man hierbei von einer push-orientierten Architektur. Um bestehende Quellen

hierfür einzusetzen zu können, ist unter Umständen wesentlicher Modifikationsaufwand

erforderlich. Einige Quellen lassen sich möglicherweise gar nicht zu einer Kooperation

bewegen und sind somit für diese Form des Real-Time ETL ungeeignet.

Heutige Netzwerktechniken stellen sowohl betreffend Bandbreite als auch Latenz-

zeit keinen Engpass dar. In [FG03] wird diesbezüglich auf die Leistungsfähigkeit

optischer Datenübertragung verwiesen. Unternehmensnetzwerke lassen keine Probleme

befürchten, möglicherweise jedoch Quellen aus Fremdnetzen oder dem Internet. Diese

werfen zusätzliche Fragen nach Zuverlässigkeit und Sicherheit der Kommunikation

auf. Die push-orientierte Architektur zur Datenübertragung erscheint aus Sicht des

Netzwerkes allgemein als vorteilhaft. Sie vermeidet den massenhaften Transport von

Daten in kurzer Zeit, wie er bei einem Batch-Abzug anfällt. Stattdessen
”
tröpfeln“

([KC04,
”
trickled“, Seite 427] die Daten aus dem Quellsystem. Die Wahrscheinlichkeit,

dass Netze ’verstopft’ werden, kann hierdurch reduziert werden.

Die Streckung des Zeitraumes, in dem die Übertragung der Daten in das DW stattfin-

det, könnte das gesteigerte Datenvolumen kompensieren, welches durch Änderung der

Datengranularität entstanden ist. Die vorhandenen Ressourcen würden demnach besser

genutzt.

Eines der Hauptprobleme des Real-Time ETL stellt der Transformationsschritt

da. Dieser beinhaltet klassischerweise Typkonvertierungen, Schemaanpassungen, Feh-

lerbereinigungen, Aggregationen sowie Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität.

Die Komplexität reicht von einfachen Ersetzungen und Stringmodifikationen bis zu

umfangreichen Berechnungen unter Berücksichtigung weiterer, abhängiger Daten.

Die Flexibilität dieses Verarbeitungsschrittes erfordert hohen zeitlichen Aufwand und

weitreichende Funktionalität. Einige der in Kapitel 5 vorgestellten Konzepte stützen sich

auf Softwarelösungen, deren Transformationsfähigkeiten eingeschränkt sind. In einer
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latenzzeitsensiblen Umgebung sollten zeitintensive Berechnungen vermieden werden.

Die benötigten Transformationen sollten auf ein Minimum beschränkt werden. Dies

kann durch Vereinheitlichung der Datenschemata der Quellsysteme erreicht werden. In

der Praxis sind jedoch häufig Systeme zu finden, die sich aus unterschiedlichen Gründen

nicht normieren lassen.

Eine Alternative stellt die Verschiebung der Transformation da. Diese wird nicht

mehr durch ein dediziertes System, sondern durch das DW selbst durchgeführt. Im

Allgemeinen stellen die als Grundlage des Data Warehouses verwendeten DBMSs

hinreichende Funktionalität zur Verfügung. Diese Vorgehensweise wird entsprechend

der geänderten Reihenfolge als ELT bezeichnet. Es wird ein zeitnahes Hinzufügen von

Daten ermöglicht. Voraussetzung jedoch ist, dass hinreichend Rechenleistung durch das

DW bereitgestellt werden kann. Dieses ist durch die multiplen Aufgaben erweiterter

Data Warehouse Architekturen schwierig zu garantieren.

In [Lin04] wird eine Aufteilung der Transformation erläutert. Dabei werden Transakti-

onsschritte sowohl vor, als auch nach Einfügen in das DW durchgeführt. Dies ermöglicht

eine flexible Anpassung an die Erfordernisse, stellt aber besondere Anforderungen an

Modellierung und Synchronisation der Teiltransformationen.

Ein bestehendes Data Warehouse an die neuen Ansprüche anzupassen, kann we-

sentlichen Änderungsaufwand bedeuten. Dies betrifft technische Aspekte für die

jeweilige Real-Time ETL Lösung, wie beispielsweise Bereitstellung von Schnittstellen,

Unterstützung gleichzeitiger Schreib- und Leseoperationen oder Anpassung der Rechen-

leistung. Aber auch die Organisation der Daten selbst kann betroffen sein.

4.2.1 Real-Time Partition

Ein kontinuierliches Laden von Daten in das DW bringt Probleme für die zugreifenden

Applikationen mit sich. OLAP Werkzeuge sind zum Arbeiten auf statischen Daten-

beständen entwickelt worden. Sie treffen keine Vorkehrungen, um auf fortlaufende

Änderungen der Datenbasis zu reagieren. Treffen zwischen zwei Teilberechnungen neue

Daten ein, kann dies zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Zum Beispiel können bei

Aggregatsbestimmungen Prozentwerte die 100%-Marke überspringen. Als Lösung dieser

Problematik wird in [Kim01] und [KC04] empfohlen, echtzeitnahe von historischen
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Daten im DW zu trennen. Dies kann dadurch umgesetzt werden, dass Tabellen in

mehrere Partitionen unterteilt oder zwei Tabellen mit identischem Schema erstellt

werden.

In der Real-Time Partition werden alle Datensätze gespeichert, die in einem spezifi-

zierten Zeitintervall, typischerweise innerhalb eines Tages, eingetroffen sind. Der andere

Tabellenteil enthält die weiter zurückliegenden Daten. Ist die Intervallgrenze erreicht,

werden die Daten in die historischen Tabellen des DWs übertragen und die Real-Time

Partition geleert. Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung 4.6. Hierdurch wird

gewährleistet, dass das Data Warehouse echtzeitnah auf Änderungen zugreifen kann und

gleichzeitig strategische Anfragen nicht beeinträchtigt werden. Falls sowohl historische

als auch echtzeitnahe Daten für die Bearbeitung einer Anfrage benötigt werden, kann

der Datenbestand durch eine View- oder eine Union-Operation mit geringem Aufwand

virtuell vereint werden.

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung von Real-Time Partitionen in einem Data
Warehouse

Die Trennung der Daten ermöglicht Ladeoptimierungen. Auf Grund der geringen

Datenmenge, die in der Real-Time Partition gespeichert wird, kann sie ständig im

Hauptspeicher des Datenbanksystemes vorgehalten werden. Hierdurch entfällt die
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Notwendigkeit für aufwendige Indexgenerierungen zur Geschwindigkeitssteigerung.

Die Bildung von Aggregaten oder andere komplexe Berechnungen sollten vermieden

werden. Durch diese Maßnahmen kann ein wesentlicher Anteil des Ladeaufwandes ein-

gespart und ein kontinuierliches Hinzufügen von Daten performant durchgeführt werden.

Eine zusammenfassende Übersicht von ETL und Real-Time ETL zeigt Tabelle

4.1. Auf Basis der vorgestellten Anforderungen und Probleme sollen nun Kriterien abge-

leitet werden, die für eine Bewertung von Real-Time ETL Konzepten sinnvoll erscheinen.

ETL Real-Time ETL

Fokus Daten pro Zeiteinheit/
Datentransformation

Latenzzeit

Datenvolumen pro
Ausführung

sehr hoch niedrig - mittel

Änderungserfassung eingeschränkt vollständig
Transformations-

funktionalität
sehr hoch begrenzt / verlagert

Hauptprobleme Batch-Window,
Lastspitzen durch
alleinigen Zugriff

Transformations-
funktionalität

Tabelle 4.1: Unterscheidungskriterien von ETL und Real-Time ETL

4.3 Kriterienkatalog

Ein veränderter ETL-Prozess sollte sowohl neuen Ansprüchen gerecht werden als auch

die Stärken des klassischen Verfahrens beibehalten. Folgende Hauptkriterien lassen sich

feststellen:

1) Latenzzeit

Fortgeschrittene Data Warehouse Architekturen verlangen minimale Datenlatenz,

um ihren erweiterten Funktionsumfang nutzen zu können. Ihre Leistungsfähigkeit

steht in direktem Zusammenhang mit der Verzögerung der Datenintegration. Für



Kapitel 4. Real-Time ETL 47

viele Anwendungen ist eine Latenz im Minuten- bis Stundenbereich hinreichend.

Aber nur mit echtzeitnahen Daten ist ein gesamtheitlicher Blick auf ein Unter-

nehmen und eine operative Entscheidungsunterstützung möglich. Die realisierte

Latenzzeit setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen und kann von unter-

schiedlichsten Einflüssen wie Defekten oder Lastspitzen beeinträchtigt werden. Zur

Bewertung der verschiedenen ETL-Konzepte soll die typische Durchschnittslatenz

betrachtet werden.

2) Erfassung aller Änderungen

Um die gesteigerten Anforderungen an heutige DWs zu erfüllen, reichen die Daten

von täglichen oder gar wöchentlichen Snapshots nicht aus. Multiple Änderungen

zwischen zwei Abfrageintervallen dürfen nicht verloren gehen. Nur hierdurch kann

gewährleistet werden, dass automatisierte Entscheidungen durch ein aktives Data

Warehouse korrekt getroffen werden.

3) Performance pro Datensatz

Der klassische ETL-Prozess setzt ausgereifte und performante Verfahren ein, um

große Datenvolumina in kurzer Zeit zu verarbeiten. Der Aufwand pro Datensatz ist

erfolgreich minimiert worden. In Zukunft ist mit immer weiter zunehmenden Da-

tenmengen zu rechnen. Neue Konzepte müssen gewährleisten, diese zu bewältigen

ohne einen signifikanten Mehreinsatz an Ressourcen zu erfordern.

4) Netzwerkbelastung

Obwohl die verfügbare Netzwerktechnologie leistungsfähig genug ist, alle Anforde-

rungen der betrachteten Datenintegrationsverfahren zu erfüllen, soll dennoch deren

typische Charakteristik betrachtet werden. Der klassische ETL-Prozess zeigt star-

ke Lastschwankungen bei der Datenübertragung, während andere ETL-Verfahren

eher konstanten Aufwand auf Netzwerkebene erzeugen.

5) Datenübertragung

Der Beginn einer ETL-Transaktion kann auf verschiedene Weise ausgelöst werden.

Daten können in zeitlicher Abhängigkeit, also periodisch, übertragen werden. Aber

auch zeitlich unabhängige Auslöser wie definierte Ereignisse sind möglich.

6) Initialisierung

Dieses Kriterium charakterisiert, welches System eine ETL-Verarbeitung anstößt.
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Handelt es sich um das Data Warehouse, spricht man von einer Pull- Architektur.

Wird die Datenintegration von einem Quellsystem angestoßen, liegt eine Push-

Architektur vor.

7) Änderungsaufwand der Quellsysteme und des Data Warehouses

Die Einführung eines fortgeschrittenen ETL-Konzeptes kann mit wesentlichem

Änderungsaufwand verbunden sein. Dies betrifft nicht nur die Quellsysteme, son-

dern auch das DW selbst. Eine Abschätzung, wie hoch dieser ausfällt, ist von dem

gewählten Verfahren und den bisher eingesetzten Softwareprodukten abhängig. Ei-

ne allgemeine Bestimmung ist daher schwierig durchzuführen. Als Bewertungs-

grundlage soll die klassische DW Architektur aus Kapitel 2.1.1 dienen, bei der die

Systeme keine besonderen Vorbereitungen für echtzeitnahe Verarbeitung bieten.

8) Besondere Vor- und Nachteile

Diese Kriterienkategorie soll spezifische Eigenschaften der Konzepte erfassen, die

nicht durch andere Kriterien abgedeckt werden. Da die Auswahl einer Architektur

im hohen Maße von der vorhandenen Systemlandschaft und den individuellen An-

forderungen abhängt, können hier aufgeführte Kennzeichen signifikanten Einfluss

auf eine Entscheidung haben.
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Kapitel 5

Real-Time ETL-Konzepte

Zur Umsetzung der in Kapitel 4 vorgestellten Anforderungen an einen echtzeitnahen

ETL-Prozess stehen verschiedene Konzepte zur Verfügung. Sie repräsentieren dabei un-

terschiedliche Herangehensweisen an die Integration von Daten. Im weiteren Verlauf des

Textes sollen die Verfahren vorgestellt und mit Hilfe des entwickelten Kriterienkataloges

charakterisiert werden.

5.1 Batchorientierte Verfahren

Eine Möglichkeit der Datenintegration ist die Verwendung von batchorientierten Verfah-

ren. Sie setzen die Technik der Datenkonsolidierung ein. Dabei werden die Daten meh-

rerer Quellsysteme extrahiert und dauerhaft in einem Zielsystem gespeichert. Typischer-

weise handelt es sich bei dem Bestimmungsort um ein DW für analytische Auswertungen

oder einen ODS für operative Anfragen. Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung

5.1. Datenänderungen in den Quellsystemen werden als Gruppen in das Ziel übertragen.

Prinzipbedingt entstehen dabei zeitliche Verzögerungen. Allerdings verspricht die Verar-

beitung größerer Volumen einen Effizienzgewinn.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Datenkonsolidierung basierend auf [Whi05,
Abbildung 6]

5.1.1 Microbatch

Beim Microbatch handelt es sich um einen schlichten Ansatz einen echtzeitnahen

ETL-Prozess zu realisieren. Die Vorgehensweise des klassischen Batchprozesses wird

beibehalten. Es werden jedoch die Durchführungsintervalle verkürzt. In [AF03] werden

Intervalle von ein bis vier Stunden genannt, um Änderungserfassungen durchzuführen.

Dieses Konzept stützt sich auf die ausgereiften Softwarelösungen und Arbeitsabläufe

des ETL-Prozesses. Der Änderungsaufwand für alle beteiligten Systeme kann als sehr

gering betrachtet werden. [KC04, Seite 439] nennt als gesteigerte Anforderung eine er-

weiterte Jobkontrolle. Sie soll eine verbesserte Fehlerbehandlung bieten, da gescheiterte

Batchläufe die Latenzzeitanforderungen unterlaufen. Möchte man den Personalaufwand

nicht erhöhen, sollte das System weitgehend ohne manuelle Eingriffe auskommen.

Neben dem Vorteil eine erprobte Vorgehensweise zu nutzen, erbt der Microbatch

auch Nachteile. So kann das Intervall der Batchläufe nicht beliebig verkleinert werden.

Eine Durchführung generiert hohen Rechenaufwand auf den beteiligten Systemen.



Kapitel 5. Real-Time ETL-Konzepte 51

Dieser ist nur zum Teil vom verarbeiteten Datenvolumen abhängig. Der batchorientierte

ETL-Prozess weist so genannten Overhead in erheblichem Umfang auf. Die Einführung

eines Batchwindow ist darauf zurückzuführen, dass die Quellsysteme diesem Aufwand

nur im unbenutzten Zustand ausgesetzt werden sollten. Mit dem Microbatch finden

Änderungserfassungen häufiger statt. Eine geringere Latenzzeit birgt somit das Risiko,

operationale Systeme für den alltäglichen Einsatz unbenutzbar zu machen.

Wie beim batchorientierten ETL-Prozess werden multiple Änderungen zwischen zwei

Abfrageintervallen nicht erfasst. Mit Verkleinerung der Zeiträume wird die Wahr-

scheinlichkeit, dass dieses Problem auftritt, verringert. Dennoch bleibt es grundsätzlich

bestehen.

Die Durchführung eines Microbatches wird zeitlich gesteuert. Da die Quellsysteme ihre

Modifikationen nicht selbständig propagieren, handelt es sich um eine Pull-Architektur.

Große Datenvolumen können durch den Microbatch effizient verarbeitet werden.

Es ist jedoch von erheblichem Overhead auszugehen. Das Konzept ist ideal für Un-

ternehmen, die auf einen ausgereiften ETL-Prozess zurückgreifen können und nur

eingeschränkte Latenzzeitanforderungen haben. Um die Auslastung der Quellen zu

begrenzen, kommt der Wahl der richtigen Extraktionsstrategie besondere Bedeutung

zu.

5.2 Kontinuierliche Verfahren

Diese Gruppe von Verfahren löst sich von dem Paradigma des batchorientierten Vor-

gehens. Daten werden nicht in einem begrenzten Zeitfenster hinzugefügt, sondern

ständig. Auf Kosten der Effizienz pro verarbeitetem Datensatz wird der Overhead pro

Durchführung reduziert. Hierdurch kann die Latenzzeit vermindert und die Last auf den

beteiligten Systemen auf einen größeren Zeitraum verteilt werden.

Die kontinuierlichen Konzepte machen sich dabei Techniken der Datenpropagierung zu-

nutze. Allgemein werden hierbei Daten zwischen Applikationen ausgetauscht. Richtung

und Zeitpunkt der Übertragung ist dabei beliebig. Abbildung 5.2 zeigt den generellen

Aufbau. Das eingesetzte Übertragungsverfahren garantiert eine zeitnahe und zuverlässi-

ge Kommunikation. Die Gewährleistung einer erfolgreichen Datenübertragung ist eine

Schlüsselfähigkeit der Datenpropagierung. Sie bedarf einer Flusskontrolle. Kann das Ziel-
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system die ankommenden Daten nicht hinreichend schnell verarbeiten, dürfen keine In-

formationen verworfen werden. Hinzu kommen Synchronisationsaspekte. Daten müssen

nicht nur garantiert beim richtigen Ziel eingehen, sondern sich zusätzlich in eine defi-

nierte Reihenfolge bringen lassen.

Diese Anforderungen werden heute von verschiedenen Middleware Systemen erfüllt.

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der Datenpropagierung basierend auf [Whi05,
Abbildung 6]

5.2.1 Container-managed ETL

In den Veröffentlichungen [BLS02], [SB03], [SJB03] und [SLB03] wird ein plattform-

abhängiges Konzept vorgestellt. Es stützt sich auf die Java 2 Platform Enterprise

Edition (J2EE). Zielsetzung ist die Verarbeitung von Daten aus einem Workflow

Management System (WFMS). Die echtzeitnahen Informationen sollen Business Process

Monitoring (BPM) mit Hilfe des DWs ermöglichen. Allerdings erlaubt die Flexibilität

des Ansatzes einen Einsatz in anderen Szenarien.

Die gesamte Funktionalität des ETL-Prozesses wird in einem J2EE-Container gebündelt.
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Das Konstrukt des Containers kapselt ein Softwareprogramm, welches auf einem Appli-

kationsserver ausgeführt wird. Es stellt eine standardisierte Laufzeitumgebung für die

Abarbeitung der eigentlichen Komponenten bereit. Durch diese Abstraktion wird Un-

abhängigkeit von dem eingesetzen Applikationsserver und seiner Konfiguration erreicht.

Zusätzlich stellt der Container Schnittstellen zu weiteren J2EE-Servicefunktionen wie

beispielsweise Transaktionsverwaltung, Caching, Multithreading und Resource Pooling

bereit. Die im Container ablaufenden Komponenten können diese häufig benötigten

Fähigkeiten nutzen, ohne sie selbst implementieren zu müssen. Das vorliegenden

Konzept des ETL-Containers erweitert diese Funktionalität um Evaluations- und

Monitoringdienste. Er überwacht Ablauf-, Last- und Zeitvorgaben.

Komponenten beinhalten die eigentliche Logik des ETL-Prozesses. Sie stellen kleine

Softwareeinheiten dar, die eine bestimmte Tätigkeit durchführen. Ihr Ablauf in einer

standardisierten Umgebung und die Kapselung ihrer Funktionalität erlauben die

einfache Wiederverwendung in verschiedenen ETL-Abläufen. Es sind drei Arten von

Komponenten definiert: Ereignisadapter, ETLets und Evaluatoren. Eine schematische

Darstellung zeigt Abbildung 5.3.

Abbildung 5.3: Konzeptuelle Darstellung des container-managed ETL basierend auf
[SJB03, Abbildung 5]
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Ereignisadapter erhalten oder extrahieren Daten von Quellsystemen. Sie übersetzen

die Informationen in ein einheitliches Format basierend auf der Extensible Markup

Language (XML). Ereignisse werden durch Ressourcenadapter erzeugt. Sie binden die

Quellsysteme an und ermöglichen einen einheitlichen Zugriff. Ihre Funktion ähnelt

einer Middleware. Das Zusammenspiel mit dem ETL-Container zeigt Abbildung

5.4. Einige Adapter, die beispielsweise den Zugriff auf Datenbanken (Java Database

Connectivity (JDBC)) oder Message Queues (Java Message Service (JMS)) erlauben,

sind in der J2EE enthalten. Da es sich um einen etablierten Standard handelt, werden

weitere Adapter von zahlreichen Herstellern für ihre Produkte bereitgestellt. Ausführli-

chere Informationen zu J2EE-Adaptern finden sich beispielsweise in [Lin03, Kapitel 10].

Es können auch Quellen angebunden werden, die ihre Änderungen nicht selbständig

propagieren. Somit handelt es sich nicht um eine ausschließliche Push-Architektur.

Abbildung 5.4: J2EE ETL Umgebung des container-managed ETL basierend auf [SB03,
Abbildung 2]

ETLets stellen neben Transformations- und Kalkulationsfunktionalität auch Zugriff

auf Datenbanktabellen bereit. Es wird zwischen drei Arten unterschieden. Ereignisge-

steuerte ETLets können Ereignisse ’abonnieren’. Tritt ein solches Ereignis auf, werden

die entsprechenden ETLets gestartet. Zeitgesteuerte ETLets werden in spezifizierten

Intervallen durch den ETL-Container aufgerufen. Sie sind zur Bearbeitung regelmäßig

auftretender Aufgaben gedacht. Dabei kann es sich beispielsweise um die Berechnung
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von Aggregaten über die Daten eines Tages handeln. Die dritte Art von ETLets ist für

die Ausnahmebehandlung vorgesehen. Sie können beispielsweise auf die Notwendigkeit

eines manuellen Eingriffes aufmerksam machen.

Durch ETLets können Metriken berechnet werden, die durch eine weitere Komponente-

nart ausgewertet werden. Die so genannten Evaluatoren ’abbonieren’ eine spezifizierte

Art von Metrik und analysieren die berechneten Werte. Diese Funktionalität kann

sowohl zur Datenqualitätssicherung, als auch für aktive Reaktionen des Systemes

eingesetzt werden. Beispielsweise könnte bei Auftreten eines definierten Wertes eine

zuständige Person benachrichtigt werden.

Der vorgestellte Ansatz weist mehrere Besonderheiten auf. Durch den Einsatz von

Evaluatoren kann eine Form der Aktivität erreicht werden, die sich auf analytische Er-

gebnisse stützt. Diese Fähigkeit geht über die Aufgabenstellung anderer ETL-Konzepte

hinaus. Durch die früh im Prozess stattfindende Auswertung, kann eine sehr kurze

Latenzzeit bis zur Ausführung einer Reaktion gewährleistet werden. Allerdings wird die

Möglichkeit des Zugriffes auf historische Daten nicht angesprochen. Da Data Warehouse

und Applikationsserver gewöhnlich auf getrennten Systemen realisiert werden, wäre ein

Zugriff auf größere Datenvolumen des DWs wenig performant. Es ist davon auszugehen,

dass sich Reaktionen ausschließlich auf die aktuell verarbeiteten Daten stützen und kein

Aktivitätsmaß eines aktiven DWs erreicht wird.

Desweiteren ist die hohe Flexibilität des Ansatzes hervorzuheben. Extraktions-,

Transformations- und Evaluationslogik werden durch die verschiedenen Arten von

Komponenten getrennt. Hierdurch wird Erweiterung und Wiederverwendung erleichtert.

Der Entwicklungsaufwand für weitere ETL-Abläufe wird reduziert. Die Nutzung von

Adaptern auf Basis der J2EE-Architektur ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl

heterogener Quellen mit geringem Aufwand. Im Idealfall müssen die Systeme hierzu

nicht geändert werden. Falls jedoch kein Adapter für eine Quelle verfügbar ist, ist für

die Entwicklung eines solchen mit hohem Aufwand zu rechnen.

In den Veröffentlichungen finden sich nur eingeschränkt Informationen bezüglich des

Ablaufes des Ladevorganges. ETLets speisen verarbeitete Daten in die Tabellen des

DWs ein. Der Einsatz der JDBC-Schnittstelle scheint hierbei als wahrscheinlich. Da

für fast alle Datenbanksysteme entsprechende Treiber verfügbar sind, kann von einem

minimalen Änderungsaufwand am DW ausgegangen werden. Allerdings ist hierdurch

ein Geschwindigkeitsnachteil gegenüber herstellerspezifischen Lösungen zu erwarten. In

[SB03] wird experimentell ein Defizit bezüglich des Gesamtdurchsatzes nachgewiesen.
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Dies ist möglicherweise auch auf die Umsetzung der Quelldaten in ein XML-Format

zurückzuführen. Ein solcher Vorgang gilt allgemein als wenig performant.

Das aufgezeigte Konzept überzeugt durch hohe Flexibilität und weitreichende

Funktionalität. Da Daten nicht unnötigerweise zwischengespeichert werden müssen,

sind niedrige Latenzzeiten zu erreichen. Obwohl mehrere Hersteller den J2EE-Standard

unterstützen, ist die Ausrichtung auf eine einzelne Plattform als Einschränkung zu

betrachten. Der Ansatz ist nicht kommerziell verfügbar und nur als Prototyp imple-

mentiert. Container-managed ETL scheint eine interessante Lösung für Anwender zu

sein, die vor einer umfassenden Eigenentwicklung nicht zurückschrecken. Besonders im

Falle einer hohen Wiederverwendungsrate der einzelnen Komponenten in verschiedenen

ETL-Szenarien, ist von einem entscheidenden Mehrwert auszugehen.

5.2.2 Enterprise Application Integration

EAI bezeichnet eine Menge von Technologien zur Applikationsintegration. Einige

der verfügbaren Fähigkeiten machen es auch für die echtzeitnahe Datenintegration

interessant. Durch EAI soll verhindert werden, dass Applikationen, die mit einander

kommunizieren wollen, die Schnittstelle der jeweils anderen Anwendung implementieren

müssen. In einer modernen IT-Landschaft sind zahlreiche Systeme vorhanden, deren

Interaktion eine immer größere Rolle spielt. Der Entwicklungsaufwand, um jede Appli-

kation an jede Andere anzupassen, ist nicht mehr tragbar. EAI versucht dieses Problem

durch einheitliche Schnittstellen zu lösen. Dies kann auf unterschiedlichen Ebenen und

durch verschiedene Techniken umgesetzt werden. In [GB99] wird eine Einteilung in

sechs Integrationsebenen, die Hurwitz Taxonomie, vorgestellt. Häufig wird EAI durch

Einführung eines EAI Message Bus, auch Enterprise Service Bus (ESB) genannt, umge-

setzt. Hierbei handelt es sich um eine nachrichtenorientierte Middleware, die Meldungen

einzelner Applikationen annimmt und weiterleitet. Sie garantiert eine echtzeitnahe und

zuverlässige Übertragung. Der Nachrichtenaustausch erfolgt asynchron, wodurch eine

sendende Anwendung nicht auf eine Empfangsbestätigung durch das Zielsystem warten

muss. Desweiteren werden dynamische Datenraten unterstützt, damit empfangende

Applikationen nicht überfordert werden und Nachrichten verwerfen müssen.

Durch den Einsatz von Message Brokern wird die nachrichtenorientierte Middleware um
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einfache Transformations- und Routingfähigkeiten erweitert. Sendende Applikationen

müssen ihr Nachrichtenformat nicht an den Empfänger anpassen. Ein Broker führt die

nötige Anpassung der Datenformate durch. Zusätzlich können Nachrichten durch einen

Broker an mehrere Empfänger gleichzeitig übermittelt werden. Ist eine Applikation an

den EAI Message Bus angepasst, kann sie mit jeder anderen kommunizieren. Dies senkt

die Menge der zu implementierenden Schnittstellen im Idealfall von N∗(N−1)
2

auf N.

Um den Entwicklungsaufwand dieser Schnittstellen zu verringern, werden Adapter

eingesetzt. Sie wandeln die Daten einer Applikation in das Nachrichtenformat des EAI

Message Buses. Dabei handelt es sich häufig um ein auf XML basierendes Format.

Adapter kapseln die Funktionalität für eine bestimmte Art von Quellsystemen und

lassen sich leicht wiederverwenden. Beispielsweise kann der Aufwand zur Anbindung

zweier Datenbanksysteme des selben Herstellers durch Einsatz des gleichen Adapters

reduziert werden.

Weitere Informationen zu nachrichtenorientierter Middleware und Message Brokern

finden sich in [Lin03, Kapitel 7].

Systeme, die als Quellen eines DWs dienen, sind typischerweise bereits an den

EAI Message Bus eines Unternehmens angeschlossen. Die Technik stellt eine zuverlässi-

ge Datenübermittlung mit geringer Latenzzeit bereit. Dies macht ihre Verwendung als

Ersatz für den ETL-Prozess interessant. Allerdings weist EAI nur sehr eingeschränkte

Transformationsfähigkeiten auf. Sie reichen aus, um Datenformate zu konvertieren.

Komplexere Aufgaben sind jedoch schwierig umzusetzen. Zwei Architekturen versuchen

diese Problematik anzugehen.

In [KC04] und [WE03] werden Datentransformation und -bereinigung durch eine

zusätzliche Applikation durchgeführt. Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung

5.5. Das Data Warehouse und alle Quellsysteme sind an den Message Bus angeschlossen.

Änderungen werden durch die Quellen selbständig propagiert und kontinuierlich als

Nachrichten an den Message Bus übergeben. Dieser leitet sie an die ETL-Applikation

weiter. Dort werden die Daten an das Schema des DWs angepasst und per Message Bus

dorthin übertragen.

Der in [Lin04] und [Bro02] favorisierte Ansatz verzichtet auf eine dedizierte ETL-

Applikation. Eine Darstellung gibt Abbildung 5.6 wieder. Geänderte Daten werden

durch die Quellsysteme direkt an das DW versendet. Erforderliche Transformationen

werden im Data Warehouse selbst durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine

ELT-Architektur. Eine doppelte Datenübermittlung über den Message Bus findet nicht



58 5.2. Kontinuierliche Verfahren

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung einer EAI Architektur mit zusätzlicher Trans-
formationsapplikation

statt. Dies entlastet das Netzwerk und die Middleware. Wartungs- und Unterhaltskosten

der ETL-Applikation können vermieden werden. Zusätzlich kann ein Teil der Latenzzeit

eingespart werden. Andererseits muss das DW neben der Bearbeitung von Anfragen

auch die Rechenlast der Transformation und Bereinigung tragen. An die Anforderungen

angepasste Applikationen können derartige Datenmodifikationen potenziell effizienter

durchführen als das DBMS eines DWs. Insgesamt kann keine Architektur als eindeutig

dominant identifiziert werden. Es ist von der jeweiligen Unternehmenssituation abhängig

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung einer EAI Architektur
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welcher Ansatz priorisiert werden sollte.

Unabhängig von dieser Auswahl weist das EAI-Konzept Vorteile auf. Daten werden

nicht per Batch eingefügt, sondern kontinuierlich durch die Quellen bereitgestellt.

Dadurch, dass sich die Datenänderungen über einen großen Zeitraum verteilen, wird

geringe Last erzeugt. Die Quellen können parallel operativ genutzt werden. Sie werden

nicht durch die eigentliche Datenübertragung belastet. Der echtzeitnahe Versand in das

DW wird durch die Middleware gewährleistet. Mehrere Ansätze, um die Problematik

der begrenzten Transformationsmöglichkeiten zu lösen, wurden erläutert. In [Bro02]

wird die EAI-Infrastruktur als
”
bridge between the world of bookkeeping and decision

making“ bezeichnet. Diese ’Brücke’ kann von beiden Seiten betreten werden. Ein aktives,

closed-loop Data Warehouse kann die Middleware nutzen, um Analyseergebnisse an

OLTP-Systeme zu senden. Daten werden in beide Richtungen über eine einheitliche

Schnittstelle übertragen.

Die Einführung von EAI in eine bestehende IT-Landschaft ist mit großem Aufwand

verbunden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Lösung nur für die Umsetzung eines echt-

zeitnahen ETL realisiert wird. Baut die Unternehmensinfrastruktur bereits auf EAI auf,

muss im Idealfall nur das DW angepasst werden. Die Verwendung von Adaptern, von

denen eine Vielzahl kommerziell verfügbar ist, kann die Komplexität von notwendigen

Systemanpassungen reduzieren. Eigenentwicklungen in diesem Bereich gelten hingegen

als aufwändig. Die Gesamtperformance einer EAI-Lösung wird durch die Verwendung

eines einheitlichen Nachrichtenformates beeinträchtigt. Die Verarbeitung von XML gilt

als eingeschränkt performant. Kommerziell verfügbare Systeme wie IBM WebSphere

MQ1 oder Microsoft MSMQ2 werden dennoch als leistungsfähig und ausgereift betrach-

tet. Zu beachten ist, dass man sich durch die Auswahl einer EAI-Lösung langfristig an

einen Hersteller bindet. Die Systeme sind untereinander nicht austauschbar.

EAI kann die Anforderungen an einen echtzeitnahen ETL-Prozess erfüllen. Es spielt in

der Praxis eine zunehmende Rolle. Dies zeigt beispielsweise die Umfrage des TDWI mit

672 Teilnehmern in Abbildung 5.7.

1International Business Machines Corporation (www.ibm.com)
2Microsoft Corporation (www.microsoft.com)
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Abbildung 5.7: Einsatz von EAI in Unternehmen zur Datenintegration [Whi05, Abbil-
dung 10]

5.2.3 Serviceorientierte Applikationsintegration

Serviceorientierte Architekturen (SOA) repräsentieren einen neuen, vielversprechenden

Ansatz der Applikationsintegration. Dabei ändert sich der Blickwinkel auf die Systeme

eines Unternehmens. Es werden nicht mehr einzelne Applikationen betrachtet, sondern

ihre Funktionalität. Anwendungen werden ’aufgebrochen’ und ihre einzelnen Fähigkei-

ten als Service angeboten, der von anderen Applikationen und Servicen in vielfältigen

Szenarien genutzt werden kann. Dabei ist die Granularität niedriger als bei dem

Klassenkonzept der objektorientierten Programmierung. Die Wiederverwendung der

Services durch Einsatz eines solchen ’Baukastensystemes’ verspricht hohe Einspareffekte.

Zur Umsetzung einer serviceorientierten Applikationsintegration werden häufig Web

Services verwendet. Sie kommunizieren mit einander über weitreichend akzeptier-

te, nicht-proprietäre Protokolle und offene Standards auf Basis von XML. Auf

der Netzwerkebene werden unter anderem Internetprotokolle wie das Hypertext

Transfer Protocol (HTTP) unterstützt. Hierdurch können die angebotenen Services

programmiersprachen- und plattformübergreifend kombiniert werden. Sogar ein Einsatz
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über Unternehmensgrenzen hinweg ist denkbar. Eine umfangreichere Darstellung der

Technologie findet sich beispielsweise in [PT05] und [Lin03, Kapitel 4].

Auf Basis dieses Ansatzes lässt sich ein echtzeitnaher ETL-Prozess realisieren. Die

beteiligten Quellen sowie das Data Warehouse werden über Web Services an das Unter-

nehmensnetzwerk angeschlossen. Änderungen, die auf den Quellsystemen stattfinden,

können auf einfache Weise an das DW übertragen werden. Fraglich ist der Ort der

Transformation. Eine Möglichkeit ist der Einsatz einer ELT-Architektur. Dabei findet

die Transformation und Bereinigung der Daten durch das DW selbst statt. Die Vor-

und Nachteile dieses Ansatzes wurden bereits in den Kapiteln 4.2 und 5.2.2 erläutert.

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung einer SOAI auf Basis von Web Services

Auch eine dedizierte Applikation wäre für diese Aufgabe denkbar. Eine mögliche

Darstellung zeigt Abbildung 5.8. Interessant ist hierbei die Nutzung der Vorteile einer

serviceorientierten Architektur. Es können im Netzwerk mehrere Transformationsser-

vices angeboten werden. Diese können ihre Funktionalität auch für andere Aufgaben

bereitstellen, die über die Datenanpassung für das DW hinausgehen. Dabei ist der

Einsatz von spezialisierten Services multipler Hersteller denkbar. Sogar die Nutzung

von im Internet bereitgestellten Services ist möglich. Dies hätte jedoch eine erhebliche,

zeitliche Verzögerung zur Folge, die die Einhaltung der hohen Latenzzeitanforderungen

erschweren würde. Erste kommerzielle Implementierungen finden sich beispielsweise im

Oracle Data Integrator, der seine Transformationsfunktionen als Service bereitstellen

kann.
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Der vorgestellte Ansatz ähnelt der EAI-Infrastruktur. Web Services übernehmen

hierbei die Rolle der Adapter, die zwischen der proprietären Middleware und den

einzelnen Applikationen vermitteln. Sie sind jedoch herstellerunabhängig konzipiert und

nicht an eine einzelne Übertragungstechnik gebunden. Der Aufwand zur Einführung

einer serviceorientierten Architektur ist extrem hoch, da im Idealfall jede vernetzte

Applikation in einem Unternehmen in Services aufgeteilt werden müsste. Ist dies

jedoch einmal geschehen, können Applikationen flexibel geändert und Funktionalitäten

wiederverwendet werden. Langfristig ist davon auszugehen, dass Web Services im Zuge

der Einführung serviceorientierter Architekturen eine weitreichende Verbreitung finden

werden. Sind die Quellen und das DW Teil dieser Infrastruktur kann ein echtzeitnaher

ETL-Prozess mit relativ geringem Aufwand eingeführt werden.

Die erreichbare Latenzzeit und Gesamtgeschwindigkeit ist grundsätzlich mit einer EAI

Lösung vergleichbar. Die Verwendung von herstellerübergreifenden Standards, wie dem

wenig performanten XML, bringt einen potenziellen Geschwindigkeitsnachteil mit sich.

Da es sich um eine relativ neue Technik handelt, finden sich nur einzelne Veröffentlichun-

gen, die Web Services im Rahmen von ETL Prozessen betrachten. Im Versuchsaufbau

von [KVP05] werden Daten aus dem ETL-Arbeitsbereich mit Hilfe von Web Services

in das DW übertragen. Auf die Quellsysteme wird jedoch auf herkömmliche Weise

zugegriffen. [SIL05] konzentriert sich auf den einheitlichen Zugriff auf heterogene

Systeme. Die Quelldaten werden als Tabellen in eine Datenbank eingeblendet. Ein

Zugriff ist somit per SQL möglich. Der Gesamtdurchsatz einer solchen Lösung erscheint

begrenzt.

5.3 Anfragegesteuerte Verfahren

Die Durchführung der Datenintegration kann auch durch das Eintreffen konkreter

Anfragen ausgelöst werden. Hierbei werden Techniken der Datenföderation eingesetzt.

Sie ermöglichen eine virtuelle, einheitliche Sicht auf multiple, heterogene Datenquel-

len. Es wird eine zusätzliche Verarbeitungsschicht zwischen Quell- und Zielsystemen

eingefügt. Werden Informationen aus den zugrunde liegenden Quellen benötigt, wird

eine Anfrage an die Zwischenschicht gestellt. Aufgrund dieses Ereignisses werden die
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benötigten Daten abgefragt, in die einheitliche Sicht integriert und an das anfragende

System geschickt. Dabei handelt es sich prinzipbedingt um eine Pull -Architektur, bei

der Daten nur bei Bedarf abgerufen werden. Die eingesetzte Zwischenschicht wird auch

als Mediator bezeichnet. In Abbildung 5.9 wird eine beispielhafte Darstellung gezeigt.

Die Hauptvorteile eines föderierten Ansatzes sind die Datenaktualität und der Verzicht

auf eine materialisierte Datenintegration. Datenschutzauflagen, Sicherheitsbedenken

oder Lizenzbeschränkungen können die Kopie von Daten beschneiden oder vollständig

verbieten. Durch die virtuelle Vorgehensweise können auch diese Informationen verein-

heitlicht zur Verfügung gestellt werden.

Das verarbeitbare Datenvolumen einer solchen Lösung ist als begrenzt anzusehen.

Desweiteren gestattet der Mediator ausschließlich den Zugriff durch Leseoperationen.

Abbildung 5.9: Schematische Darstellung der Datenföderation basierend auf [Whi05,
Abbildung 6]
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5.3.1 Enterprise Information Integration

Eine verbreitete Ausprägung der anfragegesteuerten Verfahren stellt Enterprise In-

formation Integration (EII) dar. Eine Definition findet sich in [Swa06]
”
EII solutions

provide a means for integrating data in real time, allowing standardized access to the

integrated data through a single, federated data layer“. Es bildet eine Softwareschicht

zwischen datenvorhaltenden und -abfragenden Systemen. Anfragen werden an die

EII-Schicht gestellt, die eine virtuelle Sicht auf die Quellsysteme bereitstellt. In den

vorhandenen Implementierungen wird zumeist SQL als Anfragesprache eingesetzt, aber

auch XML (XQuery und XPath) wird zunehmend unterstützt. EII ermöglicht die Inte-

gration von heterogenen Systemen unter Beibehaltung größtmöglicher Autonomie. Eine

Unterstützung durch die Quellen ist nicht erforderlich. Die anfragenden Applikationen

werden vor der Komplexität unterschiedlicher Datenformate und Zugriffsschnittstellen

bewahrt. Typischerweise werden mehrere OLTP-Quellen durch EII gekapselt. Aber

besonders der einheitliche Zugriff auf unstrukturierte respektive semistrukturierte

Quellen wie beispielsweise Text-, XML-Dateien oder sogar Web Services erscheint als

attraktive Fähigkeit einer EII-Lösung.

Enterprise Information Integration hat sich aus zwei Richtungen entwickelt. Es

handelt sich um eine Weiterentwicklung der föderierten Datenbanksysteme. Diese stellen

eine globale Sicht auf eine Gruppe von (teil-)autonomen Datenbanksystemen bereit. Um

Schreibzugriffe auf die verteilten Daten zu ermöglichen, müssen Transaktionsverwaltung,

Integritätskontrolle und Anfragebearbeitung koordiniert werden. Den zweiten Ursprung

von EII stellt das virtuelle Data Warehouse da. Es soll eine integrierte Sicht auf die

Daten eines Unternehmens ermöglichen, ohne Informationen mehrfach vorzuhalten. Eine

Materialisierung der Sicht soll vermieden werden, um keine Redundanzen zu erzeugen.

Dieser Ansatz bringt mehrere Nachteile mit sich. Die Last auf den Quellsystemen kann

hoch ausfallen, da Daten möglicherweise mehrfach abgefragt werden. Ist die Qualität

der zugrunde liegenden Daten schlecht, so müssen aufwendige Transformationsschritte

durchgeführt werden, die die erforderliche Antwortzeit möglicherweise überschreiten.

Als Hauptnachteil erscheint die eingeschränkte Speicherung von historischen Daten.

Diese müssen auf den Quellsystemen selbst vorgehalten werden, wodurch erheblich

gesteigerte Ansprüche an Speicherplatz und Datenverwaltung entstehen. Aufgrund der

Nachteile konnten sich virtuelle DWs nicht durchsetzen. In der Literatur wird von ihrer
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Verwendung abgeraten, wie beispielsweise in [Whi05, Seite 17] oder [Whi04].

Wird EII für die Virtualisierung einer anderen Klasse von Systemen eingesetzt, er-

scheinen die vorgestellten Nachteile weniger signifikant. Ein Operational Data Store

verzichtet auf die Vorhaltung historischer Daten. Aufgrund der hohen Aktualitätsan-

forderungen eines Operational Data Store der Klassen I oder II, müssen komplexere

Transformationen ohnehin vermieden werden. EII kann von seiner Ereignisabhängigkeit

profitieren. Nur die Daten, die zur Erfüllung einer Anfrage benötigt werden, werden

von den Quellen abgerufen. Ausschließlich der aktuelle Stand der Daten ist von

Interesse. Eine Übermittlung aller Änderungen kann daher unterbleiben. Moderne EII-

Implementierungen wie der IBM WebSphere Federation Server setzen Zwischenspeicher

ein, um häufig auftretende Anfragen beziehungsweise häufig abgefragte Daten verar-

beiten zu können, ohne eine Anfrage an das Quellsystem stellen zu müssen. Dennoch

ist von einer Laststeigerung auf frequent angefragten Quellen auszugehen. EII kann zur

Realisierung eines virtuellen ODS genutzt werden, wenn trotz Zwischenspeicherung die

Latenzzeitanforderungen erfüllt werden können. Über die prinzipiellen Beschränkungen

und Fähigkeiten eines Operational Data Store berichtet Kapitel 3.2.1. Abbildung 5.10

zeigt eine DW-Architektur mit virtuellem ODS.

Abbildung 5.10: Schematische Darstellung eines virtuellen ODS auf Basis von EII
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Enterprise Information Integration kann nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden,

um Daten echtzeitnah in ein Data Warehouse zu integrieren. Dies ist auf die verwendete

Pull -Architektur zurückzuführen. Dennoch können die positiven Latenzzeiteigenschaften

von EII zu Analysezwecken genutzt werden. In [KC04, Seite 446] findet sich ein Ansatz

hierzu. Enterprise Information Integration stellt immer den aktuellen Datenbestand

zur Verfügung, wodurch Berichterstellungen echtzeitnah erfolgen können. Strategische

Analysen stützen sich auf historische Daten, die durch ein DW bereitgestellt werden. EII

kann die Verknüpfung von echtzeitnahen und geschichtlichen Informationen ermöglichen.

Dies kann durch den Einsatz des DWs als ein Quellsystem der EII-Schicht erreicht

werden. Anfragen mit aktuellem und historischem Bezug können hierdurch Zugriff auf

den Datenbestand von operativen und analytischen Systemen erlangen. Eine grafische

Darstellung dieser Architektur zeigt Abbildung 5.11. Durch diesen Aufbau können meh-

rere Vorteile realisiert werden. Die Trennung der unterschiedlichen Datenbestände wird

beibehalten. Eine Verknüpfung findet nur bei Bedarf statt. Das Data Warehouse kann

Abbildung 5.11: Schematische Darstellung einer EII Architektur mit Data Warehouse
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den bestehenden ETL-Prozess beibehalten. Änderungen an den beteiligten Systemen

sind nicht erforderlich, da sie sowohl Quellen für das DW als auch für die EII-Schicht

sein können. Dieser Ansatz schafft auch Probleme. Da die operativen Systeme ihre

Daten auf zwei Wegen bereitstellen, kann es zu Synchronisationsproblemen kommen.

Die EII-Schicht kann nicht feststellen, welche Daten bereits durch das DW erfasst

wurden. Dies kann beispielsweise zu Doppelzählungen führen. Desweiteren sind bei einer

derartigen Architektur die Funktionalitäten eines aktiven DWs nur schwierig realisierbar.

Die Möglichkeit Daten bei Bedarf integriert verfügbar zu machen birgt im alltäglichen

Unternehmenseinsatz hinreichend Potenzial, um eine Technologie wie EII rechtfertigen

zu können. Vorteile sind die hohe Flexibilität und der einfache Umgang mit heterogenen

Quellen. Dadurch, dass immer der aktuelle Datenbestand bereitgestellt wird, können

niedrige Latenzzeiten realisiert werden. Die Kapselung der Quellsysteme bietet vielfälti-

ge Möglichkeiten. So können Systeme unbemerkt von der restlichen IT-Landschaft

modifiziert, ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Die Vermeidung von materialisierten

Redundanzen kann Speicherplatzverbrauch und Wartungskosten mindern.

Enterprise Information Integration weist auch Beschränkungen auf. In [MB05, Seite 54]

wird aufgezeigt, dass die Geschwindigkeit von EII durch das langsamste, angefragte

Quellsystem limitiert wird. Fehlt das Resultat einer Quelle, kann die Gesamtanfrage

nicht beantwortet werden. Darüber hinaus ist die Problematik der Datenqualität zu

nennen. [Jos06] weist auf die eingeschränkten Transformationsfähigkeiten von EII-

Lösungen hin. Um die Latenzzeitanforderungen erfüllen zu können, müssen aufwendige

Transformationen vermieden werden. Die fehlende Materialisierung der verarbeiteten

Daten kann dazu führen, dass derselbe Datensatz mehrfach abgerufen, übertragen und

transformiert wird. Dies führt zu erhöhter Last auf den Systemen und dem Netzwerk.

Intelligente Zwischenspeicher können diese Problematik reduzieren.

EII erscheint als interessanter Ersatz für einen echtzeitnahen ETL-Prozess, falls

gemeinsame Anfragen auf aktuelle und historische Daten nur vereinzelt durchgeführt

werden. Die weitreichende Flexibilität ermöglicht die Verwendung in verschiedenen

Testszenarien. So können DW-Erweiterungen simuliert werden, um ihre Sinnhaftigkeit

zu überprüfen. Daten können kurzfristig integriert zur Verfügung gestellt werden, wie

es beispielsweise bei Unternehmensübernahmen von Interresse sein kann.

Die Verwendung von Enterprise Information Integration in der Praxis nimmt deutlich

zu. Eine Umfrage des TDWI mit 672 teilnehmenden IT-Fachleuten zeigt Abbildung 5.12.

Die Möglichkeiten für EII gehen weit über den Einsatz in Data Warehouse Umgebungen
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Abbildung 5.12: Einsatz von EII in Unternehmen [Whi05, Abbildung 9]

hinaus, sodass die Zahlen nicht den Schluss zulassen, dass EII verstärkt als Ersatz für

einen echtzeitnahen ETL-Prozess angewendet wird.

5.4 Zusammenfassung

Tabelle 5.1 fasst die Charakteristika der vorgestellten Konzepte zusammen. Jede Tech-

nologie weist dabei ihre individuellen Vor- und Nachteile auf. Auf Klassenebene lassen

sich hingegen gemeinsame Tendenzen feststellen. Batchorientierte Verfahren zeigen Ein-

schränkungen bei der erreichbaren Latenzzeit. Dafür erfordern sie nur einen begrenzten

Änderungsaufwand und lassen sich unabhängig von den übrigen technischen Gegebenhei-

ten in einem Unternehmen realisieren. Die kontinuierlichen Verfahren nutzen vorhandene

Ressourcen effizienter, da sie den Zeitraum der Datenintegration nicht limitieren. Kur-

ze Latenzzeiten lassen sich mit relativ wenig Aufwand erreichen. Allerdings erfordern

sie einen gesamtheitlichen Blick auf die technische Unternehmensinfrastruktur. Anfrage-

gesteuerte Konzepte versprechen minimale Verzögerungen. Da ausschließlich benötigte

Daten verarbeitet werden, können sie bei geringer Nutzung einen sparsamen Ressource-
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numgang vorweisen. Bei intensiver Belastung kämpfen sie hingegen mit geringer Perfor-

mance. Festzustellen sind weiterhin die Defizite von kontinuierlichen und anfragegesteu-

erten Konzepten bezüglich der Transformationsfähigkeiten.
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Kapitel 6

Praktische Umsetzungen

Es existieren mehrere Implementierungen der in Kapitel 5 vorgestellten Konzepte.

Die Heterogenität der Ansätze erschwert die Umsetzung aller Technologien in einem

einzelnen Produkt. Zusätzlich haben marktpolitische Entscheidungen Einfluss. Im

Folgenden sollen praktische Lösungen zum Aufbau eines echtzeitnahen ETL-Prozesses

beziehungsweise Data Warehouses vorgestellt werden. Exemplarisch seien der Oracle

Warehouse Builder und Teradata gewählt. Der Warehouse Builder zeigt die Möglich-

keiten eines datenbankorientierten Transformationsansatzes auf. Bei Teradata handelt

es sich laut der Gartner Group in [Gar06b] um den führenden Anbieter von DBMSs für

DW-Anwendungen.

6.1 Oracle Warehouse Builder

Der Warehouse Builder basiert auf dem operationalen Oracle Database Management

System. Es handelt sich um eine Erweiterung, die in ihrer Grundversion kostenlos

mitlizensiert wird. Weitergehende Funktionalität bezüglich Berichterstellung und Data

Profiling können optional erworben werden. Setzt ein Unternehmen bereits Oracle

DBMSs ein, kann von einem kostengünstigen Ansatz ausgegangen werden. Der Ware-

house Builder besteht aus zwei Komponenten. Er stellt eine grafische Oberfläche für die

Entwicklung von ETL-Prozessen bereit. Die dort erstellten Definitionen werden durch

eine Laufzeitumgebung in Datenbankobjekte und Prozessflüsse übersetzt. Abbildung

6.1 zeigt den logischen Aufbau.
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Abbildung 6.1: Architektur des Oracle Warehouse Builders basierend auf [Rit06b]

Um die Zeitdauer einer Extraktion von Quelldaten zu minimieren, bietet Oracle seit der

Version 9i Change Data Capture (CDC) an. Hierbei werden ausschließlich Änderungen

übertragen. Die Extraktion des vollständigen Datenbestandes eines Quellsystemes

wird vermieden. CDC bietet den Zugriff auf Änderungen per SQL. Oracle 9i stellt

synchrones CDC zur Verfügung. Tabellen des Quellsystemes werden mit Triggern

versehen. Werden Modifikationen an Datensätzen vorgenommen, werden diese in eigene

Änderungstabellen kopiert, die als Quellen zur Integration von Daten in das DW dienen

können. Die Latenzzeit bis zur Erkennung einer Datenmodifikation ist bei diesem Ansatz

minimal. Es werden ausschließlich notwendige Daten verarbeitet, wodurch folgende

Transformationsschritte entlastet werden. CDC ist transparent für Anwendungen, die

auf die Datenbank zugreifen. Ihre Modifikation ist nicht erforderlich. Jedoch kann

der Einsatz von Triggern zu einer erhöhten Rechenlast führen. Werden auf einem

operativen System zahlreiche Schreiboperationen ausgeführt, kann dies eine erheblichen

Mehrbelastung bedeuten.

Seit der Version 10g bietet das Oracle DBMS asynchrones CDC als Alternative an.
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Hierbei werden statt Triggern die Logdateien des DBMSs ausgewertet. Änderungen

am Quellsystem sind nicht notwendig. Werden Modifikationen am Datenbestand

erkannt, können sie durch Oracle Streams beziehungsweise Advanced Queues in das

DW übertragen werden. Diese übernehmen die Funktion einer nachrichtenorientierten

Middleware. Weitere Informationen zu CDC finden sich in [Bae03].

Oracle 9i bietet zusätzlich eine beschleunigte Transformationsverarbeitung. Tabellen-

funktionen ermöglichen es auf Tabellen zur Speicherung von Zwischenergebnissen zu

verzichten. Sie können in PL/SQL, C oder Java implementiert werden. Tabellenfunk-

tionen gliedern sich transparent in SQL-Anfragen ein, indem sie Tabellen als Eingabe

erhalten. Als Ausgabe liefern sie Datensätze, die zu bestehenden Tabellen hinzugefügt

werden können. Ohne den Einsatz von Tabellenfunktionen muss das Ergebnis eines

Transformationsschrittes in einer temporären Tabelle abgespeichert werden. Sind

mehrere Schritte notwendig, müssen mehrere Tabellen zur Zwischenspeicherung erzeugt

werden. Tabellenfunktionen können direkt auf einander folgend ausgeführt werden.

Liefert die erste Funktion erste Ergebnisdaten, werden diese unmittelbar durch die

darauf folgende Funktion verarbeitet. Einzelne Transformationsschritte müssen nicht

vollständig durchgeführt werden, um mit der Abarbeitung des nächsten zu beginnen. In

Folge dessen können signifikante Geschwindigkeitssteigerungen erzielt werden. In [Rit04]

werden die Vorteile von Tabellenfunktionen für ETL-Prozesse ausführlich dargestellt.

Abbildung 6.2 zeigt einen Transformationsablauf unter Einsatz von Tabellenfunktionen.

Abbildung 6.2: Transformationsablauf mit Tabellenfunktionen basierend auf [Rit06a]

Eine weitere Funktionalität, die das Einfügen von Daten in eine DW-Umgebung

beschleunigt, stellt das Merge-Kommando dar. Entgegen der grundlegenden Definition

des Data Warehouses kommen in der Praxis vereinzelt Modifikationen an Datensätzen
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vor, wenn beispielsweise Aufträge storniert oder Buchungsfehler korrigiert werden.

Deshalb müssen Hinzufügeoperationen gewährleisten, dass Änderungen eines Daten-

satzes erkannt und durchgeführt werden ohne Duplikate zu erzeugen. Hierzu ist eine

Folge von Insert- und Update-Befehlen notwendig, wobei das Merge-Kommando diese

Funktionalität in einem Schritt ausführen kann. Es lässt sich weitreichend konfigurieren,

um eine zuverlässige Duplikaterkennung zu gewährleisten.

Tabellen können durch das Oracle DBMS partitioniert werden. Dabei wird eine einzelne

Tabelle transparent für Anfragen in mehrere Teile unterteilt. Die daraus resultierenden

Partitionen können physischen Datenträgern zugeordnet werden, wodurch eine gestei-

gerte Anfragegeschwindigkeit, besonders bei Tabellen mit vielen Datensätzen, erreicht

werden kann. Die Partitionierung erfolgt auf Basis definierter Attributwerte. Im DW-

Bereich erscheint die Unterteilung nach zeitlichen Aspekten interessant. In Kombination

mit Partition Exchange Loading (PEL) kann eine Real-Time Partition, wie sie in Kapitel

4.2.1 beschrieben wird, realisiert werden. PEL stellt eine Arbeitspartition bereit, die

gegen eine Tabellenpartition mit identischem Schema ausgetauscht werden kann. Vorteil

dieser Vorgehensweise ist, dass bei Austausch der Partitionen keine Neuberechnung

der Indexe der Gesamttabelle notwendig ist. In einem echtzeitnahen DW könnte die

Arbeitspartition beispielsweise alle Änderungen eines Tages erfassen. Alle 24 Stunden

würde sie gegen die entsprechende Partition der Gesamttabelle ausgetauscht werden.

Eine Tabelle kann bei Oracle in bis zu 64000 Partitionen unterteilt werden, wodurch

Tagespartitionen für über 170 Jahre angelegt werden könnten. Eine ausführlichere

Darstellung von PEL liefert [Mac04].

Die vorgestellten Funktionen des Oracle DBMS werden durch den Warehouse Builder

grafisch gekapselt. Umfassende Metadaten über einen erstellten ETL-Prozess werden

erfasst und gespeichert. Seit der Version 10gR2 des Warehouse Builders werden auch

anfragegesteuerte Transformationen unterstützt. Bei so genannten Virtual Targets

werden Datenabruf und Transformationsfunktionalität erst bei Bedarf ausgeführt.

Auslöser können die Abfrage einer Datensicht oder der Aufruf einer Funktion per

Application Programming Interface (API) sein. Techniken zur Datenintegration können

somit anderen Applikationen zugänglich gemacht werden. Abbildung 6.3 zeigt den

grundlegenden Aufbau.

Der Oracle Warehouse Builder weist weitreichende Funktionalität zur Erstellung

von echtzeitnahen ETL-Prozessen auf. Sein Ansatz ist auf den Einsatz in Oracle

Umgebungen fokussiert. Generierter Code ist nur auf Oracle Systemen lauffähig. Die
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Abbildung 6.3: Anfragegesteuerte Transformation mit Oracle Virtual Targets basierend
auf [Dij05, Abbildung 9]

vorgestellten Funktionen zur Geschwindigkeitssteigerung wie CDC sind nicht oder nur

mit Einschränkungen mit Database Management Systemen anderer Hersteller kompati-

bel. Zur Nutzung von asynchronem CDC müssen alle beteiligten Oracle Datenbanken

in der aktuellen Version vorliegen. Der Warehouse Builder bietet geringe Unterstützung

für heterogene Quellen.

Der in Kapitel 5.2.3 erwähnte und aus der Übernahme von Sunopsis hervorgegangene

Oracle Data Integrator weist in heterogenen Umgebungen Vorteile auf. Er ist nicht auf

die Kombination mit Oracle Datenbanken beschränkt. Es ist davon auszugehen, das es

langfristig zu einer Zusammenführung der Funktionalitäten beider Produkte kommt.

Weitergehende Information zur Realisierung eines echtzeitnahen Data Warehouses mit

Oracle Warehouse Builder finden sich in [Rit06a].

6.2 Teradata

Die Firma Teradata ist ein führender Anbieter von Data Warehouse Lösungen.

Sie vertritt eine weitreichende Vision für die IT-Architektur eines Unternehmens.

Diese beinhaltet die Verknüpfung von transaktionalen Systemen, Datenintegration,

Entscheidungsunterstützung, Geschäftprozessautomatisierung und anderer unterneh-

menskritischer Anwendungen. Das DW erhält aktive und echtzeitnahe Aufgaben.

In [Wal05] wird die Referenzarchitektur umfassend dargestellt. Teradata betrachtet

sowohl Software-, als auch Hardwareaspekte. Ein DW kann über mehrere physikalische
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Computer verteilt werden, um Geschwindigkeitssteigerungen durch Parallelverarbeitung

zu erreichen. Darüber hinaus wird ein Quality Of Service Management geboten,

wodurch Anfragen in Abhängigkeit vom Benutzer priorisiert werden können. Der

Einsatz von Teradata gilt als kostenintensive Lösung, die auch Hochleistungsansprüchen

gerecht werden kann [Gar06b, Seite 11]. Das Teradata DBMS bietet nur eingeschränkte

Transformationsfähigkeiten. Für komplexe Datenmanipulationen wird der Einsatz von

Fremdsoftware empfohlen.

Besonders hervorzuheben sind die multiplen Ladewerkzeuge. Diese sind für verschiedene

Anwendungsbereiche optimiert. Durch eine einheitliche Adapterschnittstelle können sie

auf eine gemeinsame Gruppe von Quellen zugreifen. Diese umfasst Textdateien, Message

Queues, Named Pipes und Datenbanken per Open Database Connectivity (ODBC) . Es

können eigene Adapter für andere Quellsysteme entwickelt werden.

Das FastLoad Ladewerkzeug dient zur Erstbefüllung einer Tabelle des Data Warehouses.

Hierbei wird typischerweise ein großes Datenvolumen eingefügt, ohne andere Bestand-

teile der Datenbank zu beeinflussen. Fastload interagiert mit dem DBMS auf einer

niedrigen Schnittstellenebene, wodurch ein hoher Effizienzgrad gewährleistet werden

kann. Voraussetzung für den Einsatz des Werkzeuges ist, dass die Zieltabelle leer ist

und keine Sekundärindexe definiert sind. Es kann nur eine Zieltabelle von je einem

Job verwaltet werden. FastLoad lädt keine Duplikate, auch wenn es sich um eine

Multiset-Tabelle handelt, die grundsätzlich zum Speichern von mehreren, identischen

Zeilen geeignet wäre. Weitere Informationen zu FastLoad finden sich in [Ter06a].

Sollen Duplikate geladen werden, ist der Einsatz des MultiLoad Werkzeuges notwendig.

Es ist für die Verwendung in einer klassischen ETL-Architektur geeignet. Quelldaten

werden mit einem Job in bis zu fünf Tabellen geladen. Das Durchführen von Update-

oder Delete-Kommandos ist möglich. Eine Ladeaktion wird in zwei Stufen unterteilt.

Zuerst wird eine temporäre Tabelle erzeugt und mit den Quelldaten gefüllt. Dies

geschieht mit Datenblöcken mit bis zu 64 Kilobyte Größe, was ein performantes

Vorgehen sicherstellt. Die temporäre Tabelle wird danach sortiert und die Daten in

die jeweilige Zieltabelle übertragen. Daraufhin wird die temporäre Tabelle gelöscht.

Dies geschieht transparent für den Benutzer, vor dem das Zwischenspeichern der Daten

verborgen bleibt. Relevant ist das zweistufige Vorgehen bezüglich der Erstellung von

Checkpoints. Dabei handelt es sich um einen definierten, konsistenten Zustand, auf den

im Fehlerfall zurückgegriffen werden kann. Bei einer Ladetransaktion mit MultiLoad

werden mehrere Checkpoints beim Laden der Daten in die temporäre Tabelle erzeugt.
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Kommt es zu einem Fehlerfall müssen nicht alle Daten erneut geladen werden. Es sind

nur die Modifikationen seit dem letzten Checkpoint betroffen. Bei der Übertragung

in die Zieltabellen werden keine Checkpoints unterstützt. Tritt hierbei ein Fehler

auf, müssen alle Verarbeitungsschritte erneut durchgeführt werden. MultiLoad sperrt

jede Tabelle, auf die es zugreift. Die Tabelle steht für anderweitige Anwendungen

nicht zur Verfügung. Folglich kann nur eine MultiLoad Instanz, von denen es bis zu

fünfzehn parallel geben kann, auf eine Tabelle zugreifen. Der Einsatz des MultiLoad

Werkzeuges erscheint ausschließlich bei der Verarbeitung großer Datenvolumen sinnvoll,

da es Tabellensperren verwendet und signifikanten Overhead erzeugt. Eine ausführliche

Darstellung liefert die Referenz in [Ter06b].

Im Zusammenhang mit dem echtzeitnahen Hinzufügen von Daten tritt das TPump

Werkzeug in den Fokus. Dieses ist auf die Verwendung als kontinuierliche Ladeapplika-

tion spezialisiert. Es werden statt vollständiger Tabellen nur einzelne Zeilen gesperrt.

Der Zugriff auf eine Tabelle bleibt während der Ladeaktion möglich, wodurch mehrere

TPump Instanzen auf einer Tabelle arbeiten können. Die Anzahl der unterstützten

Instanzen ist nicht wie bei MultiLoad begrenzt, jedoch wird in [Ter06c] zu einem maß-

vollen Einsatz geraten. Auf die Verwendung einer temporären Tabelle kann vollständig

verzichtet werden. Daten werden direkt in die Zieltabelle übertragen. Den typischen

Abbildung 6.4: Kontinuierliches Laden mit dem TPump-Werkzeug basierend auf [HB01]

Aufbau einer Ladeaktion mit dem TPump Werkzeug zeigt Abbildung 6.4. Daten

werden aus den Quellsystemen in eine nachrichtenorientierte Middleware übertragen,

die den zuverlässigen und zeitnahen Transport übernimmt. Microsoft MSMQ, IBM
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WebSphere MQ und JMS werden direkt unterstützt. Um die Daten effizient in das

DW Laden zu können, speichert TPump einige Datensätze zwischen. Aus ihnen werden

SQL-Befehle erzeugt, die an das DW übertragen und dort ausgeführt werden. Es

können mehrere TPump Jobs eingesetzt werden, um eine Nachrichtenwarteschlange zu

verarbeiten. Hierdurch können praxisrelevante Einschränkungen eines kontinuierlichen

Ladevorganges umgangen werden. Eine andauernde Ladeaktion hat kein festgelegtes

Ende. Die Auswertung von Erfolg und Geschwindigkeit ist daher problematisch. Der

Einsatz von mehreren, sich abwechselnden TPump Jobs ermöglicht eine regelmäßige

Zuverlässigkeitskontrolle. Es kann festgestellt werden, ob und welcher Teil des Ladevor-

ganges Fehler aufweist. Darüber hinaus kann eine fortlaufende Statistik geführt werden,

um Auffälligkeiten zeitnah zu erkennen. Rotierende Jobs ermöglichen die Anpassung von

Ladeparametern für nachfolgende TPump Instanzen. Eine Steuerungsapplikation, auch

Scheduler genannt, übernimmt den Jobwechsel. Sie initialisiert TPump Jobs und fügt

definierte Nachrichten in die Nachrichtenwarteschlange ein, um sie wieder zu beenden.

Die Rotation von zwei TPump Instanzen zeigt Abbildung 6.5. Instanz 1 beginnt mit

der Verarbeitung der Daten. Dabei wird die Nachrichtenwarteschlange für andere

Instanzen geblockt. Der Scheduler kann hierdurch ein zweites TPump initialisieren,

dass die Freigabe der Warteschlange abwartet. Zu einem definierten Zeitpunkt wird ein

Stoppsignal durch den Scheduler in die Warteschlange geschrieben. Daraufhin leert die

erste Instanz erzeugte Zwischenspeicher, gibt Statistiken über den Arbeitsverlauf aus

und beendet sich. Sobald der Zugriff auf die Warteschlange freigegeben ist, beginnt die

zweite Instanz mit der Verarbeitung. Der Scheduler startet das erste TPump erneut,

welches wiederum auf die Freigabe der Warteschlange wartet. Das kontinuierliche

Laden der Daten kann trotz wechselnden Instanzen ohne signifikante Unterbrechungen

sichergestellt werden. TPump bietet weitreichende Unterstützung für Checkpoints. Diese

sind bei einem fortlaufenden Ladevorgang von besonderer Bedeutung, da Datensätze

häufig mit Zeitstempeln versehen werden. Bricht ein Ladevorgang ab und wird ohne

ausführliches Checkpointing erneut gestartet, könnte ein Datensatz doppelt eingefügt

werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der selbe Datensatz mit zwei unterschied-

lichen Zeitstempeln versehen wäre. Zusätzlich wird durch eine Konsistenzsicherung auf

Datensatzebene die Fehleranfälligkeit beim Hinzufügen in Multiset-Tabellen reduziert.

Neben der Möglichkeit Parameter zwischen zwei TPump Instanzen zu ändern, kann die

Anzahl der abgesetzten SQL-Befehle auch während eines Jobs modifiziert werden. Dies

ermöglicht den Aufwand durch Ladeoperationen zeitnah an die Anfragelast des Data

Warehouses anzupassen. TPump ist auf das Hinzufügen von geringem Datenvolumen
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Abbildung 6.5: Rotation mehrerer TPump Instanzen basierend auf [HB01]

mit niedriger Latenzzeit spezialisiert. Größere Datenmengen lassen sich mit dem

MultiLoad Werkzeug effizienter verarbeiten. Beide unterstützen das Upsert-Kommando,

welches mit dem Merge-Kommando von Oracle vergleichbar ist. Es ermöglicht mehrere

Update- und Insert-Befehle durch ein Kommando zu ersetzen.

Teradata zeigt mit dem TPump Werkzeug auf, dass kontinuierliches Laden Vorteile

bieten kann, die über eine verkürzte Latenzzeit hinausgehen. Die Abkehr von Tabel-

lensperren und das kurzfristige Anpassen der Ladegeschwindigkeit ermöglichen eine

erhöhte Verfügbarkeit des Data Warehouses. Tabelle 6.1 fasst die Aufgabenbereiche

der Werkzeuge zusammen. In [HB01] wird ein Versuchsaufbau beschrieben, der mit

einem Prototypen des TPump Werkzeuges und aus heutiger Sicht begrenzten Hard-

warevoraussetzungen Latenzzeiten im Sekundenbereich erreichen konnte. Da TPump

nur eingeschränkte Transformationsfähigkeiten bietet, ist von der Notwendigkeit einer

zusätzlichen ETL-Applikation im Datenfluss zwischen Quelle und Data Warehouse

auszugehen. Diese würde eine potenzielle Latenzzeitsteigerung mit sich bringen.
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Werkzeug Aufgabenbereich Besonderheiten

FastLoad initiales Laden von
Tabellen

performant, erfordert
leere Tabelle

MultiLoad batchorientiertes
Hinzufügen und

Modifizieren von Daten

optimiert auf große
Datenvolumen, sperrt

auf Tabellenebene
TPump kontinuierliches

Hinzufügen und
Modifizieren von Daten

optimiert auf kleine
Datenvolumen, sperrt

auf Zeilenebene

Tabelle 6.1: Charakteristika der Teradata Ladewerkzeuge
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Kapitel 7

Fazit

Probleme und Lösungen für die Realisierung eines Real-Time ETL sind im Verlauf des

Textes ausführlich dargestellt worden. Die folgende Zusammenfassung soll einen präzisen

Überblick ermöglichen und den Gesamtzusammenhang verdeutlichen. Zusätzlich soll ein

Ausblick auf in der nahen Zukunft stattfindende Entwicklungen gegeben werden, um

Empfehlungen zur praktischen Umsetzung aussprechen zu können.

7.1 Zusammenfassung

Nach einer Schätzung des Forschungsinstitutes IDC 1 wurden im Jahre 2006 161

Exabyte digitale Daten erzeugt. Dies ist nachzulesen in [Ber06]. Auch wenn nur eine

geringe Menge dieser Daten unternehmensrelevant ist, stehen IT-Abteilungen vor

bedeutenden Herausforderungen. Die Leistungssteigerung einzelner Systeme kann mit

der Zunahme der Datenbestände nicht schritthalten. Dennoch können Sammlung und

Verwaltung enormer Volumen durch effizient skalierende Datenbanktechnologie und

Parallelverarbeitung gewährleistet werden.

Interessant erscheinen die Entwicklungen im Bereich der Nutzung der Daten. Das Data

Warehouse hat sich als zentraler Zugriffspunkt für entscheidungsunterstützende Applika-

tionen etabliert. Es bietet eine einheitliche Sicht auf alle wichtigen Unternehmensdaten

und ist aus der IT-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Erfolg des DWs führt zu

zunehmenden Nutzerzahlen und erweiterten Einsatzbereichen. Die vorgehaltenen Daten

1IDC Corporate (www.idc.com)
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beinhalten umfangreichere Informationen als für Strategieentscheidungen ausgenutzt

werden. Neue Benutzergruppen fragen diese zusätzlichen Informationen nach. Aktives

und Real-Time Data Warehouse übernehmen entsprechende Aufgaben. Sie nutzen

das Potenzial der erfassten Daten intensiver aus, als es das klassische DW tut. In

der Steuerung und Organisation eines Unternehmens können sie einen zentralen Platz

einnehmen. Das aktive DW kann Entscheidungen selbständig publizieren und somit die

Lenkung einzelner Geschäftstätigkeiten übernehmen. Das echtzeitnahe DW erschließt

neue Einsatzmöglichkeiten im Bereich der ad-hoc Analysen. Es nimmt die Position eines

unternehmenskritischen Systemes ein.

An dieser Stelle verschwimmt die Grenze von operativen und analytischen Systemen. Das

DW ist ursprünglich aus der strikten Trennung beider Anwendungsbereiche hervorge-

gangen. In aktuellen Einsatzszenarien wird es als ’Brücke’ zwischen den ’Welten’ genutzt.

Um den gesteigerten Anforderungen an Data Warehouse Systeme zu entsprechen,

müssen alle Teilprozesse angepasst werden. Der ETL-Prozess steht dabei besonders

im Fokus. Da die Datenqualität derzeitiger IT-Umgebungen im kommerziellen Bereich

als gering einzuschätzen ist, erfordert die Bereinigung hohen Entwicklungs- und

Ressourcenaufwand. Der ETL-Prozess wird zu einem leistungsbestimmenden Faktor,

da sich das volle Potenzial von aktivem und Real-Time Data Warehouse nur bei

geringer Verzögerungszeit durch die Datenintegration realisieren lässt. Die erweiterten

DW-Architekturen können somit als latenzzeitsensibel bezeichnet werden.

Die Einführung von echtzeitnahen ETL-Prozessen ist erforderlich. Ihre Hauptaufgabe

ist niedrige Latenzzeiten zu erreichen. Zusätzlich ist für zahlreiche Anwendungen

von aktivem und echtzeitnahem Data Warehouse die Erfassung aller Änderungen der

Quellsysteme notwendig. Konnte der klassische ETL-Prozess an dieser Stelle Aufwand

einsparen, ist dies nun nicht mehr akzeptabel. Parallel hierzu muss Real-Time ETL

den selben Anforderungen genügen, wie der klassische ETL-Prozess. Dies betrifft die

Unterstützung heterogener Datenquellen, den Umfang der Datenvolumen und die

minimale Belastung der Quellsysteme. Darüber hinaus soll die Verfügbarkeit des DWs

nicht eingeschränkt werden.

In dem vorliegenden Werk werden grundsätzlich unterschiedliche Konzepte be-

trachtet. Um ihre Eigenarten vergleichbar zu machen, wurden acht Kriterien aufgestellt.

Die Abschätzung der Latenzzeit soll einen Eindruck über die potenziell erreichbare

Zeitverzögerung geben. Die Erfassung aller Änderungen ist ein Indikator, ob sich mit
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dem jeweiligen Ansatz detailbasierte Entscheidungen mit Hilfe eines aktiven DWs

realisieren lassen. Die Performance pro Datensatz soll die Effizienz abschätzen. Der

klassische ETL-Prozess ist in dieser Kategorie führend, da er auf die Verarbeitung

großer Datenvolumen umfassend optimiert worden ist. Die vorgestellten Ansätze

verteilen die Rechenlast auf größere Zeiträume, so dass eine niedrigere Effizienz nicht

zwangsläufig eine wesentliche Einschränkung sein muss. Mit der Netzwerkbelastung

wird der auftretende Datenverkehr charakterisiert. Die Kriterien Datenübertragung

und Initialisierung benennen Auslöser und Steuerungssystem der Datenintegration.

Zusätzlich soll eine Einschätzung des Änderungsaufwandes der Quellen und des DWs

gegeben werden. Das achte Kriterium fasst individuelle Vor- und Nachteile der Ansätze

zusammen.

Für keines der vorgestellten Konzepte kann eine uneingeschränkte Empfehlung

ausgesprochen werden. Der Microbatch ist für Benutzer mit beschränkten Latenz-

zeitanforderungen geeignet. Er teilt jedoch die Stärken und Schwächen des klassischen

ETL-Prozesses. Dies betrifft die unzuverlässige Erkennung von Änderungen, die Erzeu-

gung von Lastspitzen und den geringen Modifikationsaufwand an den Systemen.

Container-managed ETL ist ein interessanter Ansatz für Eigenentwicklungen. Da es

sich um einen wissenschaftlichen Prototypen handelt, muss seine Verlässlichkeit im

kommerziellen Umfeld noch überprüft werden.

ETL-Prozesse, die Applikationsintegrationsmethoden wie EAI und SOAI nutzen, können

niedrige Latenzzeiten und hohe Zuverlässigkeit erreichen. Vereinheitlichte Schnittstellen

sorgen für reduzierten Entwicklungsaufwand. Die zugrunde liegende Infrastruktur kann

für Ein- und Ausgabe von Daten genutzt werden.

Das EII-Konzept weist hohe Flexibilität auf. Seine Pull-Architektur macht es für den

Einsatz in echtzeitnahen ETL-Prozessen weniger attraktiv. Dennoch sind multiple

Szenarien denkbar, in denen EII eine bedeutende Rolle bei Datenintegrationsaufgaben

übernehmen kann.

Schwächen bezüglich der Transformationsfunktionalität sind bei vielen der vorge-

stellten Ansätze auffallend. Dies ist auf die gegensätzlichen Forderungen nach hoher

Datenqualität und niedriger Latenzzeit zurückzuführen. Die in Abbildung 7.1 darge-

stellte Qualitätskurve verdeutlicht die Problematik. Umfangreiche Transformationen zur

Gewährleistung hoher Datenqualität sind zeit- und rechenaufwändig. Niedrige Daten-

qualität kann zu kurzfristigen, jedoch fehlerhaften Entscheidungen führen. Um komplexe
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Transformationen durchführen zu können, können spezialisierte ETL-Applikationen

eingesetzt werden. Dies geht mit einer erhöhten Latenzzeit einher. Einen erfolgverspre-

chenden Kompromiss zwischen Datenqualität und Verzögerungszeit zu finden, erscheint

als bedeutende Herausforderung.

Abbildung 7.1: Qualitätskurve des ETL-Prozesses basierend auf [KC04, Seite 121]

Es bleibt festzuhalten, dass ein echtzeitnaher ETL-Prozess notwendig und erreich-

bar ist. Die Auswahl des optimalen Konzeptes für einen bestimmten Anwender ist von

zahlreichen Faktoren abhängig, sodass eine allgemeine Empfehlung nicht erfolgen sollte.

Im Gegensatz zum klassischen ETL-Prozess, der fast ausschließlich durch Eigenentwick-

lungen oder enginebasierte Produkte praktiziert wird, können heutige Entscheider aus

multiplen Möglichkeiten wählen. Eine grobe Entscheidungshilfe zur Annäherung an das

Thema zeigt der Fragenkatalog in Abbildung 7.2.

Besonders vielversprechend erscheinen Verfahren der kontinuierlichen Datenintegration.

Sie vermeiden Lastspitzen und können niedrige Latenzzeiten erreichen. Die Nutzung

bestehender Applikationsintegrationsmethoden in einem Unternehmen scheint attraktiv,

da einheitliche Schnittstellen genutzt und Entwicklungsaufwand eingespart werden kann.
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Abbildung 7.2: Fragenkatalog zur Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl eines
echtzeitnahen ETL-Konzeptes
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7.2 Ausblick

Die Trennung zwischen operativen und analytischen Systemen wird sich weiter

verkleinern. Das Data Warehouse wird zunehmend in operative Umgebungen und

Aufgabenstellungen integriert werden. Die Entwicklung zur Applikationsintegration

innerhalb von Unternehmen wird sich fortsetzen. Es erscheint wahrscheinlich, dass auch

das DW hiervon nachhaltig beeinflusst wird, da der Zugriff auf Quellsysteme vereinfacht

werden kann. Die Nutzung standardisierter Schnittstellen für Ein- und Ausgabe von

Daten erleichtert den Aufbau aktiver, closed-loop DWs.

Neben der technischen Herausforderung enorme Datenvolumen zu verwalten, treten

zunehmend soziale Anforderungen in den Fokus. Informationstechniken wie RFID

werden es bald erlauben Daten praktisch weltweit zu erfassen und auszuwerten. In

[Hac04a] und [BH04] werden Denkanstöße geliefert, die die uneingeschränkte Sammlung

von Daten hinterfragen. Technisch machbare Anwendungen müssen auch ökonomisch

sinnvoll sein. Darüber hinaus stellen sich ethische Fragen bezüglich Datenschutz und

Privatsphäre. Entwickler und Anwender von DW-Lösungen werden sich in Zukunft auch

mit diesen Fragestellungen auseinander setzen müssen.

Der Markt für ETL-Werkzeuge verändert sich. Wurden Applikationen für ETL,

Datenqualität, Datenföderation und Datenmodellierung bisher getrennt betrachtet,

werden diese Funktionalitäten nun in Datenintegrationsplattformen gebündelt. Die

Gartner Gruppe erwartet in [Gar05] und [Gar06a] eine Konsolidierung von Anbietern

und Produkten. Erste Schritte in diese Richtung werden durch den Aufkauf von

Ascential durch IBM und Sunopsis durch Oracle deutlich. Der Ansatz von Dateninte-

grationsplattformen geht über eine vereinheitlichte Sicht auf ETL-Prozesse für Data

Warehouses hinaus. Es soll ein zentraler Transformations- und Verwaltungspunkt für

alle Unternehmensdaten geschaffen werden, der sämtlichen Anwendungen zur Verfügung

steht.

Nur eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfällen des Data Warehouses erfordert

Real-Time ETL. Dennoch ist langfristig von einer vollständigen Ablösung des klassi-

schen ETL-Prozesses auszugehen. Dies ist auf die bereits erläuterte Operationalisierung

des DWs zurückzuführen. Neue Fähigkeiten erschließen zusätzliche Benutzergruppen, die

wiederum erhöhte Anforderungen stellen. Zusätzlich steigern die vorgestellten Konzepte
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die Verfügbarkeit des DWs. Globale Unternehmen verlangen ständige Entscheidungs-

unterstützung, sodass dieser Vorteil signifikant zur Verbreitung von Real-Time ETL

beitragen könnte.

Der praktische Einsatz wird durch begrenzte Transformationsleistungen beeinträchtigt.

Da Real-Time ETL gegensätzlichen Anforderungen ausgesetzt ist, ist nur ein Kom-

promiss zwischen Qualität und Latenzzeit erreichbar. Eine optimale Lösung wäre die

Verbesserung der Datenqualität der Quellsysteme. Erste Ansätze in diese Richtung

werden heute praktiziert. Dazu gehören beispielsweise ein anwendungsübergreifendes

Metadatenmanagement und die Ernennung von Verantwortlichen für Datenqualität.

Die Analystengruppe Gartner rät in [Tho07] zur Einführung von Datenstuarts, die auch

außerhalb von IT-Abteilungen die Zuverlässigkeit von Daten überwachen sollen. Trotz

erster Bemühungen bleiben Qualitätsaspekte die fundamentale Herausforderung an

echtzeitnahe ETL-Prozesse.
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Thesen

1. Data Warehouse Systeme übernehmen unternehmenskritische Aufgaben

2. Die Grenze zwischen operativen und analytischen Systemen verwischt

3. Die Bedeutung von Verfügbarkeit und Latenzzeit nimmt für entschei-

dungsunterstützende Systeme zu

4. Echtzeitnahe ETL-Prozesse sind notwendig und realisierbar

5. Anspruchsvolle Transformationsverarbeitung ist die größte Herausfor-

derung

6. Es kommt zu einer Diversifizierung der technologischen Umsetzungen


