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3. Konzeption der durchzuführenden Modellierungen
In diesem Kapitel wird zunächst ein tieferer Einblick in die Entwicklungs- und Testumgebung gewährleistet, welche dazu benötigt werden, um die in Kapitel 3.3 und 3.4 aufgezeigten Modellierungsarten, realisieren zu können.
Darüber hinaus wird definiert was der Umfang, der Untersuchung innerhalb dieser Arbeit enthält.

3.1. Entwicklungs- und Testumgebung
Das Datenintegrationstool IBM InfoSphere DataStage wird in dieser Arbeit für die Umsetzung
von ETL-Prozessen innerhalb eines klassischen Data Warehouse verwendet. Die Begründung für
die Verwendung dieses Tools wurde bereits erwähnt und ist auf die weite Verbreitung des Tools
innerhalb des Unternehmens zurückzuführen. Darüber hinaus bringt es Eigenschaften mit sich,
wie bspw. das Lineage-Feature. Es kann bei richtiger Pflege für jedes Feld, das befüllt wird, die
Abstammung der Dateninhalte aufzeigen. Dies ist eine regulatorische Maßnahme und wird in
Zukunft Pflicht für alle systemrelevanten Banken sein. In dieser Arbeit wird die Version 11.3 von
IBM InfoSphere DataStage verwendet.
Die zugrundeliegende Datenbank ist eine Oracle Datenbank der Version 11g. DataStage selbst
läuft auf einem eigenständigen Applikationsserver. Für die Beschaffung der Daten von der anbieterfremden Datenbank sind mitgelieferte Datenbank-Konnektoren verfügbar. Der Designer
Client, mit dem der ETL-Entwickler sich gegen den Applikationsserver von DataStage verbindet,
ist auf dem Computer des Entwicklers lokal installiert.
Die ETL-Prozesse werden innerhalb von DataStage als

betitelt. Innerhalb des DataStage

Designers werden die ETL-Prozesse graphisch modelliert. Nach dem Beenden der Entwicklungstätigkeiten wird die graphische Abbildung der ETL-Logik kompiliert und ausgeführt. Im
Hintergrund erzeugt DataStage aus der graphischen Logik ein C-Programm, welches die schnelle
Verarbeitung ermöglicht.
Neben dem Designer Client gibt es einen Director Client und einen Administrator Client. Im Administrator Client können projektweite Einstellungen vorgenommen werden. Der Director Client
bietet die Möglichkeit Laufzeitinformationen von ETL-Prozessen auszulesen. Darunter fallen
bspw. die tatsächlich angefallene Laufzeit und detaillierte Fehlermeldungen.

3.2. Untersuchungsgegenstand
In dieser Arbeit soll neben dem Performanztest auch ein Funktionalitätstest durchgeführt werden, denn Voraussetzung dafür, dass sich die Performanz vergleichen lässt ist, dass die Funktionalität identisch ist oder zumindest Überschneidungen beinhaltet.
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Dazu sollen die oben genannten Funktionalitäten der SCD2-Historisierung geprüft werden. Hierzu zählt die Handhabung von Veränderungen innerhalb der zu verarbeiteten Daten in Form von
neuen, gelöschten und geänderten Daten.
Entsprechend dieser Anforderungen, werden Testfälle innerhalb der Daten abgebildet und verarbeitet.
Um untersuchen zu können, ob die Annahme stimmt, dass das mitgelieferte SCD2-Feature von
DataStage selbst weniger performant ist, als die manuelle SCD2-Modellierung müssen zunächst
die Tabellen und deren Inhalte festgelegt werden, welche Teil der Untersuchung sein sollen.
Diese werden in unterschiedlicher Größe erstellt. Es wird somit sechs verschiedene Tabellen geben. In Tabelle 4 ist zu erkennen, was der Untersuchungsgegenstand der Thesis ist.

Datenvolumen

Tabellenbreite
klein

mittel

groß

klein

50 MB
15 Spalten

50 MB
50 Spalten

50 MB
200 Spalten

mittel

1 GB
15 Spalten

1 GB
50 Spalten

1 GB
200 Spalten

groß

5 GB
15 Spalten

5 GB
50 Spalten

5 GB
200 Spalten

Tabelle 4 Untersuchungsgegenstand

Diese Tabellen müssen zunächst strukturell erstellt werden. Eine Herausforderung wird es sein,
entsprechende Datenmengen für die Tabellen zur Verfügung zu stellen. Aus den STAGE-Tabellen
werden sowohl die ETL-Prozesse mit der aufwändigeren Modellierung, als auch die ETLProzesse, die das DataStage Feature verwenden lesen.
Nachdem diese Tabellen erstellt worden sind, gilt es die ETL-Prozesse in den beiden Varianten,
die untersucht werden sollen, zu entwickeln. Das führt dazu, dass es 18 ETL-Prozesse geben
wird.
Im Anschluss wird untersucht wie lange die Initialbeladung der ODS-Tabellen benötigt. Darüber
hinaus wird betrachtet wie sich die Ausführungszeit der ETL-Prozesse verhält, wenn das Volumen der Daten verändert wird, welche Änderungen enthält, und somit eine Verarbeitung innerhalb der ETL-Prozesse rechenintensiver wird.
Die oben genannten Datenbankstrukturen werden durch das Arbeitspaket eins implementiert.
Eine Aufwandschätzung findet in Kapitel 3.5 statt.
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