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Kapitel 1

Einführung

Heutige Unternehmen sehen sich mit einer Flut von Daten unterschiedlichster Art

konfrontiert. Aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen häuft ein Unternehmen Da-

ten an. In diesen riesigen Datenbeständen der Unternehmen ist zweifelsfrei wertvolles

Wissen enthalten. Dieses Wissen könnte eingesetzt werden, um das Unternehmen

besser am Markt zu positionieren, Problemfelder aufzudecken oder seine Produkti-

onsabläufe zu optimieren. Informationen werden ein immer wichtigerer Faktor für

Unternehmen. Nur wer über aktuelle, detaillierte und aussagekräftige Informationen

verfügt wird es schaffen auf lange Sicht sein Unternehmen besser zu positionieren.

Auch in Zukunft wird der Erfolg eines Unternehmens sehr stark von den ihm zur

Verfügung stehenden Informationen abhängen. Es ist auch zu bedenken, dass heuti-

ge Informationen morgen schon wieder veraltet sind. Deshalb muss man immer die

neuesten Technologien einsetzen um die Informationen aktuell zu halten.

Insbesondere das Management kann durch genaue Daten bessere Analysen durchführen,

bessere Prognosen für die Zukunft stellen und damit auch bessere Unternehmensent-

scheidungen treffen. Deshalb ist es für den Erfolg entscheidend sich für ein effizietnes

Datenanalysesystem zu entscheiden und es in die IT-Struktur des Unternehmens zu

integrieren. Es ist allerdings eine sehr umfangreiche Aufgabe aus dieser Datenflut

brauchbare Informationen herauszufiltern.

Ich habe mich in dieser Arbeit mit drei Werkzeugen beschäftigt, die zur Informati-

onsgewinnung aus riesigen Datenbeständen verwendet werden.

Zum einen mit dem Data Warehouse (Kapitel 2). Das Data Warehouse ist ein zen-

traler Datenpool, in den alle Daten der verschiedensten Bereiche in aufbereitetem

Format zentral archiviert werden. Dazu ist es nötig Daten aus unterschiedlichen
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Quellen auf ein einheitliches Format zu bringen, was der aufwändigste Teil bei der

Erstellung eines Data Warehouses ist. Das Data Warehouse und die Erstellung eines

Data Warehouse nehmen den größten Teil dieser Arbeit ein.

Als Werkzeug zur Ad-hoc Abfrage auf einem Data Warehouse stelle ich in Kapitel

3.1 kurz Online Analytic Processing vor.

Als sehr mächtiges Analysewerkzeug stelle ich in Kapitel 3.2 Data Mining vor. Spe-

ziell werde ich darauf eingehen, wie Data Mining Software mit dem Data Warehouse

zusammenarbeiten kann.
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Kapitel 2

Data Warehouse

2.1 Warum Data Warehouse?

Um aus Daten Informationen zu gewinnen muss man sie mit verschiedenen Werk-

zeugen analysieren können.

Die Operativen Systeme der Unternehmen sind dafür nicht geeignet, da dort meist

nur die zur Verarbeitung nötigen Daten und diese auch nur kurzfristig gespeichert

werden. Um Analysen mit stärkerer Aussagekraft zu erhalten muss man jedoch auch

historische Daten mitbetrachten. Aus mehr Daten lassen sich auch aussagekräftigere

Informationen gewinnen.

Ein weiterer Grund ist der Performanceverlust. Operative Systeme sind meist nur

zur schnellen Verarbeitung von Transaktionen konstruiert. Bei mehrdimensionalen

Anfragen, die zur effektiven Datenanalyse nötig sind, brechen sie regelrecht zusam-

men. Deshalb bietet es sich an die relevanten Daten in einer weiteren Datenbank,

ausschließlich für Analysezwecke, zu speichern.

Die Daten, die für Analysen relevant sind, sind sehr häufig über unterschiedliche

unternehmensinterne und -externe Systeme verstreut, und nur in unterschiedlichen

Formaten verfügbar. Deshalb wäre es günstig, alle diese Daten in einem zentralen

Datenpool mit einer einheitlichen Semantik zu archivieren - im Data Warehouse.

2.2 Das Prinzip des Data Warehouse

Als Data Warehouse wird ein Datenpool bezeichnet, der sich durch folgende Eigen-

schaften auszeichnet:
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• zentrale Datenverwaltung Die Daten sind zentral gespeichert und nicht über

viele verschiedene Systeme des Unternehmens verteilt. Dies erhöht die Perfor-

mance und den Überblick.

• Archivierung der Daten Auch historische Daten, die für die Operativen Sy-

steme meist bedeutungslos sind, werden in einem DW gespeichert, um den

Analysen mehr Aussagekraft zu verleihen.

• schneller Zugriff Mehrdimensionale Abfragen auf dem DW sind meist schnel-

ler als dieselben Abfragen auf den Quellsystemen.

• von vielen Benutzern nutzbar Das DW ist von fast allen Mitarbeitern des

Unternehmens benutzbar.

• Unabhängigkeit zwischen Datenquellen und Analysesystemen Diese Unabhängig-

keit bringt einige Vorteile. Beispielsweise werden die Daten innerhalb des DW

nicht verändert, sondern nur erweitert, das bringt den Vorteil, dass dieselbe

Anfrage zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch dasselbe Ergebnis liefert.

Ein anderer Vorteil ist, dass die Datenanalysen nicht das Operative Geschäft

der Quellsysteme belasten.

2.3 Entstehung eines Data Warehouse

Die Vorgehensweise bei der Erstellung eines DW ist nicht immer klar vorgegeben,

sondern orientiert sich an den Bedürfnissen und der Beschaffenheit des Unterneh-

mens bzw. des gewünschten DW. Ein DW kann niemals für sich alleine geschehen,

da es von der allgemeinen IT-Strategie des Unternehmens abhängt. Das heißt, ob

eher eine zentrale Informationsverarbeitung oder eine aufgeteilte Informationsverar-

beitung, womöglich auf unterschiedlichen Systemen, in dem Unternehmen gegeben

ist, oder wie stark Tochterunternehmen in den IT-Bereich des Mutterunternehmens

integriert sind. Es sollte auch in die IT-Struktur des Unternehmens gut eingebettet

sein, damit viele Mitarbeiter auf das System Zugriff haben und es auch ohne große

Schwierigkeiten bedienen können.

Beim Erstellen des Data Warehouse hat man die Wahl zwischen verschiedenen Ar-

chitekturen. Man muss sich Gedanken machen welche Architektur für sein Unter-

nehmen und für seine Bedürnisse am geeignesten ist und welche zu der Architektur

der übrigen IT-Systeme passt.
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Abbildung 2.1: Abhängige Data Marts

2.3.1 Data Marts

Beim Data Warehousing ist ein Hauptgedanke der einer zentralen Datenbank zur

Datenanalyse. Aber diese Idee der zentralen Datenbank bringt auch verschiedene

Nachteile mit sich und wird deshalb meistens nicht so konsequent durchgezogen.

Es treten beispielsweise bei der Analyse mit Hilfe des großen DW Probleme in der

Performance auf. Auch ist die Neuerstellung eines großen DW sehr schwierig und es

werden deshalb zunächst kleinere Datenpools von Unternehmensteilen erstellt und

daraus dann erst das große DW. Hier kommen die Data Marts ins Spiel. Data Marts

sind kleinere Datenpools, wie das große Data Warehouse auch, umfassen allerdings

nur Teile des Unternehemens, wie z.B. nur alle Daten einer Sparte.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten sich solche Data Marts zu erstellen. Eine Möglich-

keit wäre die der abhängigen Data Marts. Hier erstellt man sich zuerst ein großes,

zentrales DW und daraus extrahiert man dann die kleineren Data Marts zu Analy-

sezwecken(vgl Abb. 2.1).

Die Vorteile dieser Methode sind die, dass man zwar ein vollständiges, großes Data

Warehouse zur Verfügung hat, aber für rechenintensive Anfragen, wie Data Mining,

auch kleinere Data Marts hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Überschneidungen

in den Daten der Data Marts, die mehr oder weniger zwangsläufig vorkommen, kei-

nen Einfluss auf das zentrale Data Warehouse haben. Der Nachteil wäre, dass man

zunächst ein Data Warehouse haben muss, was wiederum mit erheblichem Aufwand

verbunden sein kann.
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Abbildung 2.2: unabbhängige Data Marts

Die andere Möglichkeit wäre die der unabhängigen Data Marts. Bei dieser Variante

werden zunächst die kleineren Data Marts in Teilen des Unternehmens unabhängig

voneinander erstellt um dann daraus ein großes, zentrales Data Warehouse zu erstel-

len. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Daten ein unter Umständen weiteres

Mal den ETL Prozess(vgl. nächsten Abschnitt) durchlaufen müssen, wenn die von

den Data Marts in das Data Warehouse übernommen werden (vgl. Abb. 2.2).

Diese Form entsteht meistens, wenn einzelne Organisationbereiche(z.B. einzelne Ab-

teilungen) bereits Anstrengungen unternommen hatten ein eigenes unabhängiges

Data Warehouse zu schaffen. Der verlockende Vorteil dieser Variante ist, dass die

Komplexität eines solchen Vorhabens ohne die Basisdatenbank, dem zentralen Da-

ta Warehouse, einfach und überschaubar ist und bereits nach kurzen Projektan-

laufzeiten für die Abteilung nutzbare Resultate erzielt werden können.[1] Will man

allerdings Analysen durchführen, die über die einzelnen Data Marts hinausgehen,

so erweist sich diese Lösung als wenig flexibel und schwer veränderbar. Zum einen

können die Daten in den verschiedenen Data Marts Überschneidungen enthalten

und zum anderen werden, wenn ein weiterer ETL Prozeß nötig war, die Analysen

auf dem Data Warehouse und auf den Data Marts inkonsistent, da der ETL auch

leichte Datenveränderungen mit sich bringt.

Die analysetechnisch bessere der beiden oben genannten Möglichkeiten ist die der

abhängigen Data Marts. Allerdings ist diese in der Praxis nur mit erheblichem Mehr-

aufwand zu verwirklichen. Es muss bei der Erstellung des Data Warehouse bei Null

begonnen werden und bereits vorhandene Datenbanken der Unternehmensteile könn-

ten nicht direkt in das Data Warehouse integriert werden. Des Weiteren versuchen
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viele Unternehmen durch Insellösungen im IT-Bereich, sowie auch in anderen Berei-

chen, die Effektivität zu steigern. Deshalb wird die Variante der unabhängigen Data

Marts sehr häufig eingesetzt, obwohl sie einige Nachteile bringt.

2.3.2 Planung und Erstellung des Data Warehouse

Ein Data Warehouse kann man nicht kaufen, sondern man muss es sich selbst erstel-

len. Es gibt keine fertig erwerbbare DW-Lösung. Die Erstellung eines DW ist immer

ein langwieriger und aufwändiger Prozess und nimmt große Kapazitäten innerhalb

des Unternehmens in Anspruch.

Ein Data Warehouse kann nur so gut sein wie die in ihm enthaltenen Daten, des-

halb ist es sehr wichtig sich Gedanken darüber zu machen, welche Daten das Data

Warehouse umfassen soll und wo es diese Daten herbekommt. Es ist durchaus sinn-

voll, nicht nur Daten aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch externe Daten,

z.B. Marktdaten oder Daten von Tochterunternehmen, mit aufzunehmen. Bei die-

sen Entscheidungen müssen alle Parteien beteiligt sein, die später einen Nutzen aus

dem Data Warehouse ziehen wollen. Insbesondere ist es auch eine Entscheidung des

Managements, da das Data Warehouse auch eine Grundlage der strategischen Ent-

scheidungen des Managements darstellt.

Als nächstes sollte durchdacht sein, wie man das DW innerhalb des Unternehmens

positionieren will. Es sollte innerhalb der bestehenden IT-Struktur des Unterneh-

mens eingebettet und angepasst sein. Wenn ein Unternehmen eher dezentral, auf

Insellösungen, organisiert ist, wird man anstelle eines zentralen, großen Data Ware-

houses zunächst mit mehreren Data Marts beginnen und auch die eigenen Versu-

che eines Data Warehouses der einzelnen Unternehmensteile mit aufnehmen oder

fortführen. Hat ein Unternehmen allerdings eine eher zentralistische Struktur und

sind noch keine kleineren Data Mart Projekte begonnen worden, ist es natürlich

besser gleich mit einem großen, zentralen Data Warehouse zu beginnen und daraus

dann die einzelnen Data Marts zu erstellen (vgl. abhängige Data Marts).

Die Übernahme der Daten in das Data Warehouse ist ein mitunter aufwändiger Pro-

zess, betehend aus 3 Teilen.

Zunächst werden die für das Data Warehouse relevanten Daten extrahiert(E). Da-

nach werden die extrahierten Daten bereinigt und transformiert(T) um die benötigte

Kompatibilität zu schaffen. Als letzter Schritt werden die transformierten Daten in

das Data Warehouse geladen(L).
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Diesen gesamten Prozess bezeichnet man als ETL.

Die Extraktionskomponente sucht die für das DW relevanten Daten aus den ope-

rativen Systemen. Welche Daten wie oft aus den Operativen Systemen in das Data

Warehouse übernommen werden ist eine schwierige Entscheidung die mit allen Be-

teiligten, insbesondere auch des Managements, gründlich durchdacht werden sollte.

Der aufwändigste Teil des ETL-Prozesses ist die Bereinigung und Transformation.

Die Daten befinden sich auf vielen verschiedenen Systemen verteilt und müssen

zunächst auf ein einheitliches Format gebracht werden um semantische Fehler aus-

zuschließen. Als Beispiel erwähne ich hier die ’0’ oder ’1’ bzw ein ’w’ oder ’m’ für

männlich und weiblich oder unterschiedliches Format der Datumsangaben. Zur Be-

reinigung von Daten gehört es zu versuchen, fehlerhafte Daten zu erkennen und

zu löschen. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass sehr stark abweichende

Werte in einer Tabelle als solche markiert, oder doppelte Einträgen entfernt werden.

Der letzte Schritt, das Laden, belastet das System sehr stark. Deshalb ist hier zu

erwähnen, dass man den ETL Prozess meistens in der Nacht oder am Wochenende

durchführt um die operativen Systeme und das Data Warehouse nicht während Be-

triebszeiten zu belasten.
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Kapitel 3

Anwendungen des Data

Warehouse

Damit die im Data Warehouse abgelegten Daten zur Informationsgewinnung ein-

gesetzt werden können sind Anwendungen erforderlich, mit denen die gewünschten

Analysen durchgeführt werden können.[4]

Das Data Warehouse ist nicht nur eine Datenbank für IT-Spezialisten oder Control-

ler, sondern für möglichst viele Mitarbeiter im Unternehmen. Es dient auch speziell

dem Management als zentrales Informationssystem. Das DW bietet einen sehr guten

Weg, Überblick über das Unternehemen zu bekommen und Problem- bzw. Wachs-

tumsbereiche schnell und sicher aufzudecken.

3.1 Online Analytic Processing

Unter Online Analytic Processing (OLAP) versteht man die Techniken und Werk-

zeuge, die die ad-hoc Analyse von mehrdimensionalen Datenmodellen in einem Data

Warehouse ermöglichen.[4]

Die grundliegende Funktion von OLAP-Systemen ist die Verdichtung und Analyse

der Daten entlang einer oder mehrerer für ein Unternehmen relevanter Dimensionen,

wie beispielsweise die Summierung sämtlicher Umsätze eines Produktes innerhalb

einer vorgegebenen Verkaufsregion.[4]

Das Datenmodell der OLAP Anwendungen wird meistens als ein Datenwürfel1 be-

schrieben.(Abb.3.1) Jede Achse des Würfels steht für ein Größe. Man kann die Ana-

1Obwohl streng genommen ein Quader entsteht hat sich der Begriff Würfel eingebürgert
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Abbildung 3.1: Dreidimensionaler Datenwürfel mti Klassifikationsschemata und -

hierachien

lyse in jeder Achse verfeinern (Drill-down) oder die Daten verdichten (Roll-up).

Die Datenanalyse mit einem OLAP-Werkzeug ist ein dynamischer Prozess, bei dem

der Anwender mithilfe von multidimensionalen Operatoren durch die multidimen-

sionale Datenstruktur navigiert:[1]

• Pivotierung/Rotation Diese Operation dreht den Würfel durch Vertauschen

der Dimensionen um seine jeweils eigene Achse (vgl. Abb 3.2). Dies ermöglicht

es dem Anwender, die Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und

analysieren. Sie wird deshalb auch Rotation genannt.

• Roll-up, Drill-down und Drill-across Wie zuvor bereits erwähnt werden die

Daten beim Roll-up verdichtet und beim Drill-down verfeinert. Das beinhal-

tet auch, dass das OLAP-Werkzeug selbst neue Daten beim Roll-up erzeugt,

indem es die Daten weiter aggregiert. In die andere Richtung kann man selbst-

verständlich die Analyse nur soweit verfeinern wie auch Daten vorhanden sind.

Beim Drill-across werden nicht die Achsen des Würfels verändert, sondern der

Inhalt der ’Zellen’ innerhalb des Würfels. Es wird also zu einem neuen Da-

tenwürfel übergegangen (vgl. Abb. 3.3). In diesem Beispiel stehen innerhalb

der ’Zellen’ nicht mehr die Verkäufe pro Quartal, Region und Produkt, sondern

die Umsätze pro Quartal, Region und Produkt.
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Abbildung 3.2: Pivotierung

Abbildung 3.3: Roll-up, Drill-down und Drill-across
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Abbildung 3.4: Slice und Dice

• Slice und Dice Individuelle Sichten auf den multidimensionalen Datenwürfel

werden durch Slice und Dice erreicht. Ein Slice ist die Sicht auf ein Teil des

Würfels, indem man eine Dimension festhält und somit einen niederdimensio-

nalen Würfel betrachtet.(vgl Abb 3.4)

Vetriebsmanager werden sich beispielsweise die Kenngröße in Abhängigkeit

von Produkt und Zeit betrachten und die Dimension Geographie festhalten.

Ein Controller wird sich einen bestimmten Zeitpunkt auswählen und dazu

die Kenngröße der Produkte in den verschiedenen Regionen(Geographie) be-

trachten. Ein Produktmanager wird sich die Entwicklung eines bestimmten

Produkts in Abhängigkeit der Zeit und Geographie anzeigen lassen. Das Sli-

cing ist auch eine Möglichkeit multidimensionale Datenwürfel mit mehr als 3

Dimensionen auf eine etwas anschaulichere Form zu bringen.

Dice betrachtet Teilwürfel für konkrete Kombinationen und entspricht damit

Ad-hoc-Anfragen, wie beispielsweise die Kennzahlen für ein bestimmtes Quar-

tal und einer ausgewählten Produnktgruppe in einer konkreten Region.

3.2 Data Mining

Data Mining ist ein weiterer Analyseansatz und zielt darauf ab, Beziehungsmuster,

wie z.B. Regelmäßigkeiten und Auffälligkeiten, in den zugrunde liegenden Daten zu

ermitteln und durch logische oder funktionale Beziehungszusammenhänge abzubil-

den.[1]

Hier ist es nicht der Benutzer sondern das Tool selber, das Analysen durchführt und

Zusammenhänge in den Daten aufdeckt. Die Analyse im Data Mining ist bestimmt

durch Fragestellungen wie beispielsweise ’Wie ist die Entwicklung des Absatzes der

Produktgruppen?’. Sie führt zu der Ermittlung und Abbildung von Beziehungszu-

sammenhängen in Form eines Modells. Die Analyse wird durch folgende Methoden

und Verfahren unterstützt[1]:
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• Clusterbildung Die Clusterbildung ist darauf ausgerichtet, die zugrunde liegen-

den Daten im Hinblick auf ihre Merkmalsausprägungen zu Gruppen zusam-

menzufassen. Eine Anwendung mit dem Ziel der Clusterbildung ist z.B. die

Segmentierung von Kunden im Marketing.

• Klassifikation Die Zielsetzung der Klassifikation besteht darin, den zugrunde

liegenden Datenbestand vorgegebenen Klassen zuzuordnen. Dieses Ziel wird

beispielsweise in der Versicherungswirtschaft bei der Klassifikation von Kunden

hinsichtilich ihres Schadensrisikos verfolgt.

• RegressionDie Regression zielt darauf ab, einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang

zwischen einzelnen Merkmalen der zugrunde liegenden Datenbasis zu ermit-

teln. Durch diese Zielsetzung ist z.B. die Erklärung der Entwicklung von Ak-

tienkursen im Kreditwesen gekennzeichnet.

• Abhängigkeitsentdeckung Das mit der Abhängigkeitsentdeckung verbundene

Ziel ist die Ermittlung von Beziehungszusammenhängen zwischen unterschied-

lichen Ausprägungen von Merkmalen des zugrunde liegenden Datenbestandes.

Diese Zielsetzung liegt beispielsweise der Warenkorbanalyse im Handel zugrun-

de.

• Abweichungsentdeckung Im Rahmen der Abweichungsentdeckung wird unter-

sucht, ob in den zugrunde liegenden Daten Ausprägungen von Merkmalen, die

sich besonders stark von den übrigen Ausprägungen dieser Merkmale unter-

scheiden, vorhanden sind. Eine Anwendung mit dem Ziel der Abweichungsent-

deckung ist z.B. die Kennzahlenanalyse im Controlling.

Der Hauptunterschied zwischen OLAP und Data Mining besteht darin, dass OLAP

ein Analysewerkzeug für einen Benutzer ist, wobei Data Mining ein Tool ist, das

selbstständig Zusammenhänge und Abhängigkeiten nur aus den vorliegenden Daten

findet. Der Anwender muss nur noch die Ergebnisse entsprechend auswerten.

3.2.1 Data Mining im Data Warehouse

Ein Data Warehouse ist das ideale Einsatzgebiet für Data Mining Anwendungen.

Die Datenmenge ist so groß und unüberschaubar, dass sie von einem Menschen nicht

mehr überblickt werden kann und deshalb ohne spezielle Hilfsmittel keine Zusam-

menhänge gefunden werden können. Data Mining hingegen findet speziell in großen
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Datenmengen auch Zusammenhänge zwischen Sachverhalten, die man so nicht ver-

mutet hätte.

Allerdings bringt die große Datenmenge eines DW auch Probleme für das Data Mi-

ning mit sich. Die Datenmenge ist oftmals so groß, dass Data Mining Anwendungen

zu viel Rechenzeit in Anspruch nehmen um zu einem Ergebnis zu kommen, sofern

sie überhaupt ein sinnnvolles Ergebnis liefern. Deshalb kommen hier wieder die Data

Marts ins Spiel. Diese kleinen Auszüge aus dem Data Warehouse sind kleiner und

mit Data Mining Anwendungen besser zu analysieren. Wenn man also eine Analy-

se des gesamten Data Warehouse durchführen will, bietet es sich an, die Analyse

in jedem der Data Marts einzeln laufen zu lassen und danach die Analyseergeb-

nisse nochmals zu untersuchen. Diese Vorgehensweise nennt man Distributed Data

Mining. Ein Nachteil bei dieser Methode sind die Überschneidungen in den verschie-

denen Data Marts. Speziell bei unabhängigen Data Marts sind diese nur schwer zu

vermeiden.

14



Literaturverzeichnis

[1] Andreas Bauer, Holger Günzel: Data Warehouse Systeme dpunkt.verlag, 2001

[2] John Poole, Dan Chang, Douglas Tolbert, David Mellor: Common Warehouse
Metamodel Wiley Publishing Inc., 2003

[3] Ramez Elmasri, Shamkant Navathe: Fundamentals of Database Systems
Addison-Wesley, 2000

[4] Dirk Fuhrmann: Konzeption eines Data Warehouse Systems: Prototypische
Ralisierung einer Anwendung Diplomarbeit Universität Dortmund, 2000

15


