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1 Über dieses Dokument 

In diesem Dokument werden Erfahrungen aus erfolgreichen 

Projekten und bewährte Konzepte zur Vereinfachung der  

Wartungsarbeiten zusammengeführt. Sie können somit als 

Grundlage dienen, um mögliche Probleme in zukünftigen  

Projekten zu vermeiden. 

Die Maßnahmen umfassen praktisch alle Bereiche des DWH-

Betriebs: Angefangen von der Datenbereitstellung des Quell-

systems über die Protokollierung der Verarbeitung bis hin zum 

Prozessdesign.    

2 Datenbereitstellung 

Grundsätzlich sind für die Datenbereitstellung durch das Quell-

system dedizierte Schnittstellen vorzusehen. Diese bestehen 

aus bilateralen Vereinbarungen über Zeitpunkt, Form und Inhalt 

der bereitgestellten Daten und sind prinzipiell auch bei Ände-

rungen im Bereich des Quellsystems unveränderlich. Am besten 

fixieren die Beteiligten diese Vereinbarungen schriftlich und alle 

unterschreiben, um eine höhere Verbindlichkeit zu erreichen.  

2.1 Schnittstellen zu Quellsystemen 

Bei Schnittstellen zu den Quellsystemen ist zwischen Zugriffen 

auf Schnittstellendateien und Zugriffen auf Datenbankobjekte 

zu unterscheiden. Zudem ist zu beachten, ob das Quellsystem 

jeweils einen kompletten Datenabzug („Vollbeladung“) oder nur 

die seit der letzten Datenlieferung geänderten Daten („Delta-Be-

ladung“) zu Verfügung stellt. 

Hier sollte die Datenbereitstellung in Form einer „Delta-Bela-

dung“ angestrebt werden. Insbesondere bei großen Datenvolu-

mina erweist sich die Identifizierung von Datenänderungen bei 

Vollbeladung als sehr aufwändig und führt insbesondere bei 

kurzen Zeitfenstern zur Datenaktualisierung zu großen Zeit-

problemen.  

Können lediglich vollständige Datenabzüge bereitgestellt wer-

den, so ist zu beachten, dass in (operativen) Quellsystemen auch 

Daten gelöscht werden können. Diese Datenänderung ist nicht 

unbedingt offensichtlich, dennoch müssen die entsprechenden 

Datensätze im DWH einen Löschvermerk erhalten. 

2.2 Schnittstellendesign 

In den folgenden Abschnitten werden kurz die Anforderungen 

an ein gutes Design von Schnittstellen zusammengefasst. 

Dateischnittstellen 

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Daten jeder Schnittstel-

lendatei auch geladen werden. Falls dies nicht geschehen sollte, 

z. B. wegen verspäteter Bereitstellung, Nichtverfügbarkeit einer 

Festplatte etc., heißt es, vorbereitet zu sein. 

Um solche unerwarteten Störfälle automatisiert zu erkennen 

und entsprechend reagieren zu können, empfehlen wir, die 

Schnittstellendateien mit Kopf- und Fußzeilen zu versehen.  

Die Kopfzeile sollte mindestens diese Informationen  

enthalten: 

◼ ID des Quellsystems 

◼ ID zur Kennzeichnung eines Datensatzes als Kopf 

◼ Zeitstempel der Datenextraktion / Dateierzeugung 

◼ Laufende Nummer der Datei 

◼ Versionsnummer der Schnittstelle 

 

Um sicherzustellen, dass die jeweilige Datei vollständig verarbei-

tet wurde, wird eine Fußzeile an das Ende der Datei angefügt. 

Diese beinhaltet: 

◼ ID zur Kennzeichnung des Datensatzes als Fuß 

◼ Anzahl der (Nutz-)Datensätze 

Die Daten in den Kopf- und Fußzeilen werden zusammen mit 

Dateinamen und Bearbeitungszeitstempeln protokolliert. So 

stehen diese Daten für etwaige spätere Recherchen zur  

Verfügung.  

Datenbank–Schnittstellen 

Datenbankobjekte haben – im Vergleich zu Schnittstellenda-

teien – in der Regel den Nachteil, dass die Informationen flüchtig 

sind und daher nicht mehrmals verarbeitet werden können. 

Dennoch – oder gerade deswegen – ist die erfolgte Daten- 

extraktion zu protokollieren und mit den entsprechenden Merk-

malen (Zeitstempel der Datenextraktion, laufende Nummer des 

Datenabrufs) zu versehen. Die laufende Nummer des Datenab-

rufs ist den Nutzdaten hinzuzufügen, damit die zu einem Daten-

abruf gehörenden Daten auch im Nachhinein noch identifiziert 

werden können.   

Bei Datenbankschnittstellen ist zudem mit dem Quellsystem zu 

vereinbaren, wie die zu extrahierende Datenmenge für die 

Dauer der Datenextraktion stabil gehalten wird.  

2.3 Laderhythmus und Vollständigkeit 

Ob und wann ein ETL-Prozess starten darf, ist abhängig von den 

Prozesszeiten der Quellsysteme (um konsistente Daten zu  

gewährleisten), und dem Laderhythmus des BI-Systems, der 

sich an den Bedürfnissen der Reportempfänger orientiert.Ein 

einzelnes Ladefenster sollte dabei nicht zu klein kalkuliert wer-

den, damit bei Verzögerungen nicht der gesamte Fahrplan aus 

dem Takt gerät. 

Um die Integrität der geladenen Daten sicherzustellen, darf der 

ETL-Prozess nur starten, wenn die Quelldaten vollständig  

zugreifbar sind und der vorhergehende Ladeprozess korrekt 
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abgeschlossen wurde. Der Begriff „vollständig“ ist für den jewei-

ligen Einzelfall zu klären. 

Die Abhängigkeiten der unterschiedlichen Systeme (Quellsys-

teme / Zielsysteme) werden, wenn vorhanden, über ein zentra-

les Schedulingmodul gesteuert. 

2.4 Vorbereitung bei Dateischnittstellen 

In der Regel ist bei Dateischnittstellen zusätzlich ein Transfer 

zwischen zwei Systemen erforderlich. Erfahrungsgemäß ist die-

ser Schritt eine beliebte Fehlerquelle. Es ist daher empfehlens-

wert, vor dem Start der „eigentlichen“ Staging-Beladung die Kor-

rektheit des Dateitransfers zu verifizieren. Dies kann z. B. durch 

ein geeignetes Skript oder eine Datenbank-Funktionalität ge-

währleistet werden. Wenn hier ein Fehler auftritt, wird gemäß 

der Schnittstellenvereinbarung verfahren. 

3 Transformationsaktivitäten 

Bestandteile der Transformationen im ETL-Prozess sind Histori-

sierung, Umformung, Bereinigung und Konsolidierung der Da-

ten. In welchem Schritt des Gesamtprozesses die einzelnen 

Schritte erfolgen, hängt vom gewählten Modellierungsansatz ab 

und kann im Einzelfall festgelegt werden. Die Einhaltung dieser 

Festlegung sollte jedoch unbedingt während der gesamten Le-

bensdauer des DWHs eingefordert und sichergestellt werden. 

3.1 Historisierung 

Die Historisierung der Daten ist durch fachliche und möglicher 

Weise auch rechtliche Anforderungen bedingt und für jedes BI-

System neu zu treffen. 

Vielfach wird eine Bitemporale Speicherung (fachlich und tech-

nisch) verwendet. Fachlich meint hierbei „durch einen fachlichen 

Kontext getrieben“, technisch durch die Tatsache der Kenntnis-

nahme (Wann wurden die Daten im Quellsystem erzeugt oder 

geändert? Oder: Wann wurden die Daten in das BI-System gela-

den?). Durch diese Historisierung wird gewährleistet, dass ver-

gangene Informationsstände nicht verloren gehen und jederzeit 

ersichtlich ist, welche Information zu einem bestimmten Zeit-

punkt bekannt war.  

Diese Form der Historisierung ist insbesondere bei Systemen 

erforderlich, die Daten revisionssicher speichern und zur Be-

richtserstellung vorhalten sollen. In diesen Fällen muss nachvoll-

ziehbar sein, zu welchem Zeitpunkt welcher Datenstand die 

Grundlage für den jeweils betrachteten Bericht war und gleich-

zeitig müssen Datenänderungen erfolgen können. Diese Form 

der Historisierung ist aufwändig und damit auch langdauernd. 

Es ist daher für jede Tabelle abzuwägen, ob diese Form der His-

torisierung zwingend erforderlich ist oder die Historisierung mit 

einer Zeitdimension (fachlich oder technisch) ausreicht.  

Zudem ist zu beachten, dass viele Quellsysteme keine fachlichen 

Gültigkeiten kennen. D. h. da nur die aktuellen Daten im Quell-

system bekannt sind, wird impliziert, dass zum Extraktionszeit-

punkt nur fachlich gültige Daten verfügbar sind.  

Werden keine Change-Data-Capture-Verfahren eingesetzt, er-

fährt man über die Historie der zwischen den Extraktionen 

durchgeführten Änderungen wenig. Es wird dann immer ange-

nommen, dass zwischen den Datenzugriffen zur ETL-Beladung 

nur höchstens eine Änderung zur Herstellung des beobachte-

ten Datenstands erfolgt ist. Es sei hier noch einmal darauf hin-

gewiesen, dass dies nur eine Annahme ist, die ggf. zu einer 

pseudo-bitemporalen Historisierung führen kann. Daraus kön-

nen sich Abweichungen zwischen Berichten des Quell- und des 

BI–Systems ergeben. 

Es wird empfohlen für die Historisierung der Daten ein wieder-

verwendbares Modul einzusetzen. Im Idealfall ein bereits vor-

handenes Modul, jeweils abhängig vom verwendeten ETL-Tool, 

der verwendeten Programmiersprache sowie der vereinbarten 

Historisierung. 

3.2 Konsolidierung und Bereinigung 

Eine Konsolidierung und Bereinigung der Daten ist immer dann 

notwendig, wenn Daten aus unterschiedlichen Systemen zu-

sammengeführt werden bzw. wenn die Quelldaten an die Re-

geln und Bedürfnisse des BI-Systems angepasst werden. 

In (nicht Data Vault) BI-Systemen ist zu empfehlen alle Daten-

änderungen im Staging Layer durchzuführen. Um die Änderun-

gen für die Fehler- und Datenanalyse transparent zu machen, 

sollten immer beide Werte (Original- und Änderungswert) in der 

entsprechenden Tabelle gespeichert werden, selbst wenn diese 

identisch sind. Bei späteren Selektionen wird nur noch auf die 

Spalte mit Änderungswerten zugegriffen. Der Vorteil dieser  

Vorgehensweise: Durch das DWH vorgenommene Datenände-

rungen sind direkt dokumentiert. 

In Data-Vault-konformen Systemen sind diese Konsolidierungen 

und Bereinigungen erst nach Befüllung des Data Vault Models 

vorzunehmen, beispielsweise beim Laden in einen Business 

Layer. 

Eine Konsolidierung und Bereinigung der Daten besteht u. a. 

aus 

◼ Vereinheitlichung von Codierungen (gleiche Sachverhalte 

müssen im BI-System gleich ausgedrückt werden), 

◼ Eliminierung von (erkennbaren) Duplikaten, 

◼ Transformation von Datenformaten, 

◼ Anreicherung der Daten zur (strukturellen) Vereinheitlichung 

innerhalb des BI-Systems, 

◼ Ableitung von Informationen aus gelieferten Informationen 

◼ und der Ersetzung fehlerhafter oder inkonsistenter Daten. 
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Die Konsolidierung bzw. Bereinigung der Daten beruht auf Re-

geln, die festgelegt sein müssen, bevor der ETL-Prozess in die 

Entwicklung geht. Die Regeln werden  

◼ nach rein formalen Kriterien (z. B. Datenkonventionen), 

◼ nach definierten Datenstrukturen (z. B. organisatorische oder 

geografische Hierarchien), 

◼ nach Erfahrungswerten („ich kenne meine Daten“), 

◼ und über Datenanalysen 

in Absprache mit den Fachanwendern (sowohl des Quellsys-

tems als auch des BI-Systems) bestimmt. 

Immer öfter wird heute aus „Zeit- und Budgetgründen“ auf eine 

solche Analyse verzichtet. Gleichzeitig wird vom BI-System je-

doch völlige Fehlerfreiheit erwartet. Es muss daher allen Betei-

ligten klar sein, dass ein Verzicht auf die Datenanalyse im Vorfeld 

zwar Geld spart, auf lange Sicht jedoch eher zu höheren Kosten 

und Aufwänden führt. 

Ebenso muss klar sein, dass die Anzahl fehlerhafter Daten in  

einem DWH-System zwar deutlich verringert wird, wenn die ge-

ladenen Daten auf die Einhaltung zuvor definierter Regeln (Da-

tenvalidierung) überprüft werden, eine absolute Fehlerfreiheit 

aber nicht erreichbar ist. Es ist daher ratsam, eine realistische 

untere Grenze für eine akzeptable Datenqualität zu vereinba-

ren, die auch den hierfür zu betreibenden Aufwand berücksich-

tigt.  

Die Regeln für Konsolidierung und Bereinigung sollten weitest-

gehend über Steuertabellen und ähnliche Metadaten-Lösungen 

festgeschrieben werden. Die Umsetzung innerhalb des ETL-

Prozesses verläuft flexibler und transparenter, wenn bei Ände-

rungen nicht der ETL-Prozess, sondern die Regeln angepasst 

werden können. Stellvertreterwerte sollten als normale Be-

standteile der Beschreibungstabellen mit einem zuvor  

definierten Schlüssel (z. B. negative Zahlenwerte) in diese einge-

tragen werden. Mit dieser Vorgehensweise sind bei Änderungen 

des Stellvertretertextes keine Programmänderungen erforder-

lich und die Pflege der Daten kann gegebenenfalls auch direkt 

in den entsprechenden Fachbereich verlagert werden. 

Der wesentliche Teil der Transformation besteht in der Überfüh-

rung der Daten von einem Layer in die Zielstrukturen des nächs-

ten Layers.   

Häufig müssen Daten im ETL-Kontext anhand von Geschäfts-

prozessen transformiert werden (z. B. Konvertierung von Be-

tragswerten in verschiedene Währungen). Die hierzu erforderli-

chen Regeln können meist nicht durch das Entwicklerteam ab-

geleitet werden, da sie fachlich getrieben sind. Diese Regeln 

müssen daher gemeinsam mit dem Fachbereich erarbeitet wer-

den. Dabei muss auch festgelegt werden, was im Falle fehlender 

Informationen zu einem Geschäftsprozess zu tun ist. 

4 Ladereihenfolge der Daten 

Die erforderliche Reihenfolge der Beladung des Core Layers  

(Integration Layer) ist abhängig vom gewählten Modellierungs-

ansatz. Es ist sinnvoll, die Daten in einem BI-System in folgender 

Reihenfolge zu laden: 

◼ Integration Layer relational 

1. Referenzdaten 

2. Stammdaten 

3. Bewegungsdaten 

◼ Integration Layer Data Vault 

1. Hubs 

2. Links 

3. Satellites 

Sehr früh ist hier zu überlegen, welche Prozesse gleichzeitig lau-

fen können, z. B. könnte es sinnvoll sein, alle Referenzdaten 

gleichzeitig zu laden, wenn diese nicht voneinander abhängig 

sind. Ein paralleles Laden hat in der Regel positive Auswirkungen 

auf die Lade-Performanz eines Systems. 

◼ Datamart 

1. Dimensionsdaten 

2. Faktendaten 

3. Ggf. Cube-Daten 

Die korrekten Formate für die Daten sollten bereits im Staging-

Layer gewählt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies auch 

in Data-Vault-Kontexten sinnvoll ist. 

Neben der Beladungsreihenfolge von Tabellen eines Quell- 

systems ist – insbesondere bei komplexen DWH-Systemen mit 

vielen Datenquellen – die Abhängigkeit zu anderen Quellsyste-

men zu beachten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Abhängigkeiten 

verbietet sich eine manuelle Datenkorrektur. Vielmehr ist hier 

über Korrekturprozesse nachzudenken, welche die Abhängig-

keiten der Daten berücksichtigen.  
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5 Fehler 

5.1 Fehlertypen 

Folgende Ereignisse können zu einer Störung des „normalen“ 

Ladelaufes führen und sind daher im Detail zu untersuchen: 

◼ Warnung 

◼ Syntax-Fehler 

◼ Laufzeitfehler 

◼ Logische Fehler 

Da Analyse und Bereinigung von Fehlern sehr aufwändig sind, 

ist die Fehlerhäufigkeit durch entsprechende Tests zu  

minimieren.  

5.2 Tests 

Testarten und Testumgebungen 

Es wird geraten, die folgenden Tests durchzuführen: 

◼ Entwicklungsumgebung 

◼ Komponententest 

◼ Walk-Through bzw. Pair-Programming 

◼ Integrationsumgebung 

◼ Funktionaler bzw. Integrationstest 

◼ Last- oder Performance-Test 

◼ Abnahmetest 

Zur Durchführung valider Tests (insbesondere bei Last- und In-

tegrationstests) ist sicherzustellen, dass die für die Testdurch-

führung vorgesehene Umgebung hinreichend groß dimensio-

niert ist und ausreichend Zeit und Ressourcen für Integrations-

test und Lasttest bereitgestellt werden können. 

Testfälle 

Alle Testfälle müssen einschließlich des erwarteten Ergebnisses 

definiert sein. Wünschenswert ist eine automatisierte Durch-

führung und Auswertung der Tests. Dies kann skriptbasiert er-

folgen oder auch durch ein Testtool unterstützt werden. 

Es sollte Testfälle geben für: 

◼ Technische Tests 

◼ Einhaltung von Konventionen 

◼ Vollständigkeit fachlicher Schlüsselinformationen 

◼ Fachliche Tests, die sich aus den gegebenen Transformati-

onsregeln (Konsolidierung, Bereinigung, Geschäftsvorfälle, 

Historisierung) ergeben. Hierbei sollten je Regel mindestens 

drei Positivfälle und ein Negativ-Fall vorgesehen werden. 

◼ Performance-Tests (große Datenvolumina) 

◼ Unerwartete Daten, z. B. alphanumerische Werte in numeri-

schen Feldern, Sonderzeichen, unterschiedliche Zeichen-

sätze 

◼ Prüfung der Fehlerbehandlung 

◼ Unvollständige Daten 

◼ Inkonsistente Daten 

◼ Test der Historisierung 

Die Testdaten sollten in sich logisch aufgebaut sein und es soll-

ten immer sowohl Positiv- als auch Negativ-Testfälle vorgese-

hen sein. Testdatenbestände für fachliche Tests sind durch die 

Fachabteilungen bereitzustellen.  

Die Durchführung der Tests und deren Ergebnisse sind an 

zentraler Stelle zu dokumentieren. Hierbei hat sich der Einsatz 

entsprechender Tools bewährt. Dadurch kann der Fortgang 

der Tests kontrolliert, die Behebung etwaiger Fehler verfolgt 

und die erfolgreiche Testdurchführung nachgewiesen werden.  

Grundsätzlich gilt:  

◼ Für die Entwicklung sollten bereits möglichst umfangreiche, 

realitätsnahe Daten bereitgestellt werden. 

◼ Spätestens die Integrationsumgebung sollte vom Daten- 

volumen der Produktivumgebung entsprechen. Dabei sollten 

die für die Entwicklung bereitgestellten Testdaten nicht ein-

fach vervielfacht werden (PK-Verletzungen), sondern sinn-

volle Daten bereitgestellt werden, ggf. auch schon auf  

produktive Daten (anonymisiert) zurückgegriffen werden. 

◼ Für Tests verschiedener Programmversionen (z. B. nach ei-

nem Update der ETL-Werkzeuge) muss sichergestellt sein, 

dass die Tests auf den gleichen Daten erfolgen und die  

Ergebnisse damit vergleichbar sind. 

 

Ziel sollte es sein, auch auf der Entwicklungsumgebung  

eventuelle Fehler in Ablauf oder Ergebnissen nachvollziehen zu 

können. 

5.3 Fehlerbehandlung im ETL-Prozess 

Grundsätzlich sollte eine Vermeidung von Fehlern angestrebt 

werden. Da dies jedoch nicht immer vollständig möglich ist, sind 

Fehlerbehandlungsroutinen zu definieren, die Fehler erkennen 

und auf diese adäquat reagieren, sodass der ETL-Prozess nicht 

unkontrolliert abbricht. 

Die Fehlerbehandlung umfasst optimaler Weise folgende  

Aktionen: 

◼ Protokollierung 

◼ Information des aufrufenden Steuerprogrammes, ggf. zu-

sätzlich auch der betroffenen Parteien  

◼ Soweit möglich und sinnvoll: eine Behebung des Fehlers oder 

ein Zurückrollen der Daten 

◼ Fehlerhafte Daten dürfen nicht erneut verarbeitet werden. 

Vor einer erneuten Verarbeitung ist die Fehlerursache zu be-

heben. 

◼ Die Beendigung des ETL-Prozesses in einem definierten  

Zustand ist sicherzustellen. 
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Für die Fehlerbehandlung sind Standards festzulegen. Diese 

Standards sollten in geeigneter Form (beispielsweise eigenstän-

dige Module) für alle Entwickler zentral bereitgestellt werden. 

Sollten Datenkorrekturen erforderlich werden, so sind diese  

idealerweise im Quellsystem vorzunehmen. So können die ge-

änderten Daten mit dem regulären ETL-Prozess in das DWH ein-

gefügt und auch alle Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Ist 

eine Korrektur im Quellsystem nicht möglich, so ist in jedem Fall 

sicherzustellen, dass diese Korrektur für alle Beteiligten sichtbar 

und nachvollziehbar protokolliert wird. Aufwändige manuelle 

Korrekturen von Daten sind jedoch in jedem Fall zu vermeiden. 

Es muss transparent gemacht werden, wie gut oder schlecht die 

Datenqualität der Vorsysteme ist, beispielsweise durch numeri-

sche Auswertungen. Dann ist es möglich, bei einer drastischen 

Verschlechterung der Datenqualität mit gesicherten  

Daten auf das Vorsystem zuzugehen. 

Fehlervermeidung  

Datenqualitätsprobleme sollten bereits vor dem Laden festge-

stellt und separiert werden. Dabei helfen Checkroutinen, die 

viele ETL-Tools bereits von Haus aus anbieten. Diese werden bei 

bzw. vor der Selektion eingesetzt, in jedem Fall aber vor dem 

(persistenten) Schreiben der Daten in das Warehouse. 

Es gilt allerdings der Grundsatz: Beim Laden eines BI-Systems 

werden alle Daten geladen. Keine Informationen werden unter-

schlagen. Die fehlerhaften Daten werden nicht notwendiger-

weise in das Zielsystem geschrieben, sondern in bestimmte  

Bereiche ausgliedert. Nach der Korrektur können sie dann  

erneut verarbeitet werden. Fehlende (Referenz-)Daten werden 

durch Stellvertreterinformationen ersetzt. 

Regeln für die Konsolidierung und Bereinigung von Daten soll-

ten in Tabellenform in einem eigenen Bereich des BI-Systems 

festgelegt werden. Eine Kodierung im Programmcode ist wei-

testgehend zu vermeiden. Die Korrekturen erfolgen ausschließ-

lich im Staging Layer. Für Analysen müssen der gelieferte Origi-

nalwert und der verwendete Korrekturwert protokolliert  

werden. Bei den Checkroutinen sollten Synergieeffekte aus  

vergleichbaren Projekten genutzt werden.  

Wenn Daten den Check auf Korrektheit und Vollständigkeit nicht 

bestehen, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, z. B. 

Protokollierung, Kennzeichnung und Korrektur.  

Zwar ist die Implementierung und die Durchführung der Checks 

mit Aufwand verbunden, allerdings rechnet sich dieser Aufwand: 

Denn andererseits wird Zeit bei der wiederholten  

Fehleranalyse und -korrektur gespart und bei der Datenaktuali-

sierung geht weniger Zeit durch unterbrochene Ladeläufe ver-

loren. Zudem wird die Datenqualität als wesentliche Steuer-

größe quantifiziert und nachvollziehbar und somit sukzessive 

verbessert.  

Wiederanlauffähigkeit 

Der ETL-Prozess ist wiederanlauffähig zu gestalten. Das bedeu-

tet, dass ein Neustart des ETL–Prozesses nach einem Fehler mit 

den Mitteln des jeweiligen ETL–Werkzeugs aus erfolgen muss. 

Dafür sollte ein Workflow definiert sein, dem bekannt ist, bei  

welchem Schritt er abgebrochen wurde, um an dieser Stelle  

wieder aufzusetzen.  

Weiterhin dürfen bereits verarbeitete Daten nicht erneut verar-

beitet werden. Auch fehlerhafte Daten dürfen nicht erneut  

verarbeitet werden oder erst dann verarbeitet werden, wenn 

die originäre Fehlerursache behoben ist (z. B. bei nicht erfüllten  

referentiellen Integritäten). 

Bei Fehlern sollte ein gesteuerter Rollback-Prozess zum Einsatz 

kommen, da ein automatischer Rollback eine Fehleranalyse ver-

hindern kann. Es wird empfohlen eine Rollbackfunktionalität mit 

Methoden des ETL-Tools zu erstellen, die über Parameter akti-

viert bzw. deaktiviert wird. Durch die Parametrisierung kann der 

Rollback auf der Produktivumgebung automatisiert für einen 

konsistenten Datenstand sorgen. Bei der Fehlersuche kann der 

Rollback unterdrückt werden, was die Fehlersuche erleichtert. 

5.4 Korrekturen 

Grundsätzlich gelten für Korrekturen folgende Regeln: 

◼ Beruht ein Abbruch auf Daten, die in der Quelle falsch oder 

unvollständig sind, so sind diese Daten dort zu korrigieren. Es 

ist darauf zu achten, dass bereits als falsch erkannte Daten 

nicht erneut verarbeitet werden. 

◼ Beruht ein Abbruch auf einem Programmfehler, so ist das  

betreffende Programm zu korrigieren (nicht die Daten!). 

◼ Beruht ein Abbruch auf einem technischen Problem, so ist 

dieses zu beheben. 

Da im DWH-Kontext vielfach Revisionssicherheit hergestellt wer-

den muss, ist von direkten, undokumentierten Änderungen auf 

der Datenbank Abstand zu nehmen. Kann auf eine solche Ände-

rung nicht verzichtet werden, ist darauf zu achten, dass die  

originär gelieferten Daten in einer Sicherheitskopie noch  

vorliegen. 
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6 Protokollierung im ETL-Prozess 

Der Ablauf des ETL-Prozesses muss protokolliert werden. Je  

Ladelauf und Prozessschritt gilt es, diese Dinge festzuhalten: 

◼ Name des Prozesses 

◼ Beginn und Ende des Ablaufes 

◼ Aufrufender Prozess 

◼ Verarbeitungsstatus 

◼ Fehlermeldung(en) 

◼ Anzahl verarbeiteter Datensätze 

◼ Anzahl fehlerhafter Datensätze 

◼ Anzahl Warnungen 

Werden innerhalb des ETL-Prozesses fehlerhafte oder unvoll-

ständige Daten korrigiert, so ist dieses ebenfalls zu protokollie-

ren. Neben der Protokollierung ist eine möglichst automatische 

Auswertung derselben anzustreben. Dabei wäre neben einer 

qualitativen Auswertung (OK oder nicht OK) auch eine quantita-

tive sinnvoll, um ggf. frühzeitig Anomalien festzustellen. 

Das Protokoll der Ladeläufe sollte regelmäßig geprüft werden, 

insbesondere sollte auf stark abweichende Laufzeiten oder Da-

tenmengen geachtet werden. Diese Auffälligkeiten müssen un-

tersucht und ggf. entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 

7 Konventionen im ETL-Prozess 

Ein BI-System wird in aller Regel von mehr als einer Person er-

stellt. Um die Zusammenarbeit und Kommunikation untereinan-

der und nach außen zu gewährleisten, müssen Konventionen 

vereinbart und eingehalten werden. 

Deployment 

Entwicklung und Änderung von Programmen ist nur in der Ent-

wicklungsumgebung gestattet. Für den Transport der Software 

auf die Integrations- und Produktionsumgebung ist ein Prozess 

zu vereinbaren, der nicht durch die Entwicklungsabteilung 

durchgeführt wird.  

Müssen Module des ETL-Prozesses durch externe Compiler 

kompiliert werden, so ist dies nur in der Entwicklungsumgebung 

durchzuführen. 

Soweit möglich sollten für das Deployment Skripte eingesetzt 

werden, so wird kein Schritt vergessen. 

Namenskonventionen 

Namenskonventionen sind zu definieren und von allen Projekt-

beteiligten einzuhalten. Es kann Namenskonventionen geben 

für: 

◼ Dokumente 

◼ Datenbankobjekte 

◼ Softwaremodule 

Wiederverwendbare Module 

Es sollten wiederverwendbare parametrisierte Module verwen-

det werden, z. B. für die Fehlerbehandlung und das Auditing. 

Entwicklungstemplates 

Es sollten Entwicklungstemplates verwendet werden. 

Namensgebung von ETL-Modulen 

Im Sinne der Lesbarkeit und Verständlichkeit ist es sinnvoll, den 

einzelnen Bestandteilen (Mappings, Workflows) Namen zu ge-

ben, an denen die Beladungsstufe und der Zweck erkennbar 

werden. 

8 Vergleichbarkeit von Umgebungen 

Die verwendeten Umgebungen Entwicklung, Integration und 

Produktion müssen in folgenden Punkten identisch sein: 

◼ Betriebssystem mit allen Patch-Ständen 

◼ Datenbank mit allen Patch-Ständen 

◼ ETL-Tool mit allen Patch-Ständen und sonstige verwendete 

externe Tools (z. B. FTP-Software) 

◼ Berechtigungen auf Objekte (Datenbank und Betriebssys-

tem) 

◼ Synonyme (Datenbank und Betriebssystem) 

◼ Links (Datenbank und Betriebssystem) 

◼ Dateisystem und Festplattenstruktur 

In der Regel ist die Entwicklungsumgebung weniger gut ausge-

stattet als die Integrations- und Produktionsumgebung. Daher 

kann nicht auf einem Datenbestand entwickelt werden, der in 

Umfang und Komplexität dem Produktionsbestand gleicht. Den-

noch sollte der Entwicklungsbestand repräsentativ genug sein: 

Eine Entwicklung auf Basis von 100 Testvorgängen für einen Pro-

duktivbetrieb mit zwei Millionen Vorgängen ist mit großer Wahr-

scheinlichkeit nicht zielführend!  

9 Framework 

Idealerweise ist ein Framework definiert, das sich bereits in Pro-

jekten bewährt hat und Module bzw. fertige Dokumente zur so-

fortigen Anwendung bietet. Existieren wiederverwendbare Mo-

dule passend zur ETL-Methode, sollten diese verwendet wer-

den. Werden jedoch im Rahmen eines Projektes Module entwi-

ckelt, sollte die Aufnahme in das Framework geprüft werden. 

Für den Aufbau eines Frameworks bieten sich die folgenden 

Themen an: 

◼ Namenskonventionen 

◼ Tabellenstrukturen für Auditing, Konsolidierung, Stellvertre-

terwerte und sonstigen Standards (z.B. Historisierungsspal-

ten) 
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◼ Module für Historisierung, Fehlerbehandlung, Auditing und 

Zurückrollen der Daten 

◼ Module für strukturelle Datenchecks 

◼ Dokumentvorlagen für die Entwicklung von Testdaten und 

Transformationsregeln 

◼ Dokumentvorlagen für Anwenderanforderungen, Design, Do-

kumentation usw. 

10 Fazit 

Die Qualität von ETL-Prozessen hängt nicht allein von der kor-

rekten Implementierung einer vordefinierten Verarbeitungslo-

gik ab. Insbesondere Kriterien wie Wartbarkeit und Nachvoll-

ziehbarkeit des implementierten Codes sowie die Wiederhol-

barkeit von Ladeläufen – insbesondere bei Einbindung von Da-

ten aus Schnittstellendateien und besonders im Fall von unvoll-

ständig beendeten Ladeläufen – sind entscheidende Merkmale 

qualitativ hochwertig implementierter ETL-Prozesse.  

Die vorgestellten Maßnahmen sollen hierzu als Anregung die-

nen, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

Wesentlich ist jedoch die Feststellung, dass die Qualität der ETL-

Prozesse an sich und der Implementierung im Besonderen be-

reits während der Designphase festgelegt wird. Eine nachträgli-

che Verbesserung des Qualitätsstandards ist in der Regel mit 

enormen Aufwand und Kosten verbunden, da es zumeist einer 

Neuimplementierung Bedarf.  

Umgekehrt zahlt sich ein erhöhter Aufwand für eine qualitativ 

hochwertige Gestaltung und Implementierung von ETL-

Prozessen immer auch in Form von verbesserter Betriebssi-

cherheit und geringeren Wartungsaufwänden aus. 


