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Abstract

Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt eine Machbarkeitsanalyse bezüglich der
Übertragbarkeit von Qualitätssicherungskonzepten der Informatik auf den Prozess
des Business Intelligence. Hierbei werden die bereits am Lehrstuhl Software-System-
technik bestehenden Qualitätssicherungskonzepte der Werkzeuge

”
Software-Cockpit“

und
”
Soft-Pit“ analysiert und zu einem eigenständigen Konzept integriert. Hierzu

findet zudem eine Implementierung in das BI-Werkzeug Pentaho statt. Es wird ge-
zeigt, dass eine Übertragbarkeit eines Softwarequalitätssicherungprozesses auf einen
Geschäftsanalyseprozess möglich und in begrenztem Rahmen praktikabel ist, da bei-
de Konzepte auf einem Data-Warehouse aufsetzen können, welches als Basis für die
Verwendung der Konzepte dient.
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7 Zusammenfassung 97

8 Anhang 103
8.1

”
Action Sequence“ Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
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1 Einleitung

Auf Grund des oft notwendigen, sehr ausgedehnten Funktionsumfanges zu ent-
wickelnder Software ist der daraus resultierende Softwareentwicklungsprozess zu-
meist sehr aufwendig und kann gegebenenfalls auch sehr unübersichtlich werden.
Dies ist bedingt durch die große Anzahl an beteiligten Softwareartefakten, Menschen
und der notwendigen langen Entwicklungszeit eines Softwareproduktes. Demnach ist
es notwendig einen Softwareentwicklungsprozess, sowie das in Entstehung begriffe-
ne Softwareprodukt, entsprechend gut überwachen zu können, um deren Qualität
gewährleisten zu können. Diese Qualitätssicherung ermöglicht eine rechtzeitige Er-
kennung von Problemen im Prozess und erhöht zugleich die diesbezügliche Reak-
tionsfähigkeit. Ermittelte qualitative Schwachstellen im Produkt können schneller
behoben werden. Um eine solche Qualitätsüberwachung zu ermöglichen, müssen
adäquate Businessdaten erhoben werden, anhand deren die Qualitätssicherung, Vi-
sualisierung und Auswertung des Softwareentwicklungsprozesses gewährleistet wer-
den kann. Für die Bestimmung solcher Daten sind wiederum entsprechende Konzepte
notwendig, die zusätzlich eine Aggregation, Analyse und Exploration dieser Daten
ermöglichen.

Am Lehrstuhl Software-Systemtechnik liegen bereits zwei solcher Konzepte vor,
die der Qualitätssicherung bei der Erstellung von Softwareprojekten dienen. Jedoch
weisen die vorliegenden Konzepte, sowie die auf ihnen basierende Software Schwach-
stellen auf. Die technische Umsetzung der Konzepte ist teilweise zu stark an die
jeweilige Problemstellung angepasst, sodass die Umsetzung selbst nicht besonders
generisch ausfällt, was jedoch wünschenswert ist, um so eine Vielzahl unterschied-
licher Qualitätsmerkmale überwachen zu können. Ebenso leiden bei den vorhande-
nen Softwareumsetzungen die Performanz sowie der Speicherbedarf stark bei der
Überwachung großer Projekte. Im Rahmen der Diplomarbeit werden diese beiden
Konzepte analysiert und auf ihre Schwachstellen untersucht. Im Weiteren besteht
die Aufgabe darin, die beiden bestehenden Konzepte zu einem einheitlichen Konzept
zusammenzufassen, sodass ein integriertes generisches Konzept entsteht.

Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren eine Vielzahl an Werkzeugen für
die Visualisierung, Analyse und Exploration von Geschäftsdaten entstanden. Diese
bedienen sich solcher Konzepte wie beispielsweise

”
Dashboards“,

”
Balanced Score-

cards“ und des bekannten Reportings zur Unterstützung der Unternehmensführung
durch die Aufbereitung der Daten zur Entscheidungsfindung. Die Open-Source Sui-
te Pentaho ist ein solches Business Intelligence Werkzeug. Dieses besteht wiederum
aus einer Menge von Werkzeugen, die der Lösung dieser Aufgaben dienen. Das er-
arbeitete Konzept wird in die Suite implementiert, um somit die Möglichkeiten des
Pentaho-Werkzeuges hinsichtlich einer Softwareentwicklungsüberwachung darzustel-
len. Im Allgemeinen soll gezeigt werden ob es möglich ist, die notwendigen Konzepte
zur Überwachung eines Softwareentwicklungsprojektes auf die, im Business Intelli-
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1 Einleitung

gence verwendeten Konzepte abzubilden. Hierzu sind weitere Komponenten zu im-
plementieren, um die Sammlung, Darstellung und Analyse von Qualitätsdaten zu
unterstützen. Zusammenfassend ist das Ziel dieser Arbeit die Erstellung eines ein-
heitlichen, eigenständigen Konzeptes zur Qualitätssicherung eines Softwareentwick-
lungsprozesses, welches aus den am Lehrstuhl bestehenden Konzepten hervorgeht
und deren Schwächen vermeidet sowie ihre Stärken beibehält. Des Weiteren wird
das resultierende Konzept prototypisch mit Hilfe der Open-Source Software Penta-
ho implementiert. Hierzu wird zunächst im Kapitel 2 auf den Bereich des Business
Intelligence eingegangen, in welchen die Pentaho Suite einzuordnen ist. Anschlie-
ßend wird in Kapitel 3 auf die Suite selbst eingegangen. Dazu wird ein Überblick
über die Suite, deren Komponenten und Möglichkeiten gegeben. Die vorhandenen
Leitstandkonzepte werden in Kapitel 4 untersucht und hinsichtlich ihrer Fähigkeiten
analysiert. Im Anschluss werden die bestehenden Konzepte zu einem einheitlichen
Konzept im Kapitel 5 integriert und in Pentaho implementiert. Im abschließenden
Kapitel 6 werden zusätzliche Komponenten zur Analyse, Visualisierung und Explo-
ration der Daten implementiert.
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2 Business Intelligence

Der Begriff des
”
Business Intelligence“ (im Weiteren auch mit BI abgekürzt) ist

verhältnismäßig neu, sodass es für ihn aus diesem Grunde noch keine einheitliche
Definition gibt. In [MG00] wird Business Intelligence wie folgt definiert:

”
Business Intelligence (BI) bezeichnet den analytische Prozess, der - frag-

mentierte - Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in handlungsge-
richtetes Wissen über die Fähigkeiten, Positionen, Handlungen und
Ziele der betrachteten internen oder externen Handlungsfelder (Ak-
teure und Prozesse) transformiert.“

Eine andere Definition wird in [LTM03] wie folgt getroffen:

”
BI is neither a product nor a system. It is an architecture and a collecti-

on of integrated operational as well as decision-support applications
and databases that provide the business community easy access to
business data.“

Oft wird auf eine formale Definition des Begriffs verzichtet und nur grob umschrie-
ben was darunter zu verstehen ist. Im Allgemeinen kann BI als ein unternehmens-
weiter Prozess beziehungsweise ein Konzept verstanden werden, mit welchem die
Analyse, der Zugriff und das Reporting von im Unternehmen vorhandenen Daten
kontrolliert wird. Bei diesem Prozess geht es darum, aus den vorhandenen Daten
Informationen in der Form zu gewinnen, dass bessere operationelle und strategische
Unternehmensentscheidungen getroffen werden können, um somit das Unternehmen
in seiner Marktposition zu bestätigen beziehungsweise diesem Wettbewerbsvorteile
zu sichern. Die Gewinnung dieser zur Entscheidungsfindung relevanten Informatio-
nen aus den Unmengen an Daten, die in einem Unternehmen anfallen, ist das Haupt-
ziel des BI. Hieraus könnte man leicht falsch ableiten, dass Business Intelligence die
Menge von Prozessen, Prozeduren und Anwendungen ist, die die Daten sammeln
und diese zu nützlichen Informationen für die jeweiligen Unternehmensbereiche um-
wandeln. Die technologische Seite des BI ist zwar sehr wichtig, jedoch nicht der
einzige Aspekt. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt des BI ist die Schwierigkeit der
Feststellung konkreter Informationen, welche für die notwendigen Entscheidungen
relevant sind.

Den Prozess des BI, beziehungsweise die Entwicklung einer so genannten Business
Intelligence Lösung kann man in drei Hauptphasen unterteilen [MG00, vgl.]:

• Bereitstellung

• Entdeckung

• Kommunikation

3



2 Business Intelligence

Als Grundlage für diese Arbeit werden diese Phasen und die darin beinhalteten
Teilschritte und Begriffe erläutert. Diese Betrachtung kann jedoch nur einen sehr
grundlegenden Eindruck über die komplexe Struktur des Business Intelligence geben.
Für weitergehende Informationen sei auf die entsprechende Fachliteratur wie bspw.
[MG00] oder [EV02] verwiesen.

2.1 Bereitstellung

In der Bereitstellungs-Phase geht es um das zur Verfügung stellen der notwendigen
Daten, um eine Analyse überhaupt erst sinnvoll zu ermöglichen. Die unterschiedliche
Verfügbarkeit der notwendigen Daten stellt hierbei eines der auftretenden Probleme
dar. Da innerhalb eines größeren Unternehmens selten alle Daten innerhalb einer
einzelnen Datenbank vorliegen wird es sehr erschwert, die für die Analyse eines Pro-
blems notwendigen Daten sofort und direkt zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres
Problem besteht darin, dass die Daten zumeist in heterogener Form vorliegen, da
sie in unterschiedlichen Bereichen, Niederlassungen oder Unterabteilungen des Un-
ternehmens gewonnen werden.

Aus der soeben erläuterten Problemstellung ist es ersichtlich, dass die Art und
Weise der Datenhaltung innerhalb eines Unternehmens sehr stark variieren kann.
Somit können die Daten nicht nur in unterschiedlichen Datenbanken oder Applikatio-
nen sondern auch in ganz anderen Formen innerhalb der Teilbereiche des Unterneh-
mens vorliegen. Denkbar ist hier die Datenhaltung in Form von XML-Dokumenten,
Text-Dateien, VSAM (Virtual Storage Access Method) Dateien oder sonstigen For-
maten. Um aus diesen verteilten, nicht-einheitlichen Daten Informationen gewinnen
zu können, welche dem Management bei der Entscheidungsfindung helfen können,
wird zunächst ein zentraler konsistenter Datenbestand benötigt, um eine globale
Sicht auf die relevanten Daten zu ermöglichen. Dies wird normalerweise selbst dann
vorgenommen, wenn die für die Analyse relevanten Daten leicht aus den operatio-
nellen Datenbanken gewonnen werden können, um deren Leistungsfähigkeit nicht zu
beeinflussen. Diese Datenbanken sind zwar sehr effizient auf die Durchführung von
Transaktionen ausgelegt, jedoch sind sie im Normalfall nicht sehr nützlich, wenn es
um die Erstellung von Geschäftsberichten oder Analysen geht.

Der zu gewinnende konsistente, zentrale und umfassende Datenbestand wird meist
in Form eines Data-Warehouse zusammengeführt, welches in Form einer relationa-
len oder multidimensionalen Datenbank vorliegt und strikt von den operationellen
Datenbanken getrennt ist. Ein solches Data-Warehouse ist wiederum aus mehre-
ren Data-Marts zusammengesetzt oder bedient selbige mit Daten. Ein Data-Mart
enthält dabei die Daten eines bestimmten Verwaltungsbereichs, wie beispielsweise
Personaldaten oder Vertriebsdaten. [EV02] Für die Integration der Daten in ein
Data-Warehouse wird ein so genannter Extract-Transfer-Load (kurz ETL) Prozess
verwendet. In Abbildung 2.1 ist der Ablauf dieses Prozesses kurz skizziert.

ETL Prozess

Zunächst müssen die Daten, anhand von Filtervorschriften, aus den externen und
internen Quellen bestimmt werden, welche für das Data-Warehouse beziehungsweise
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die spätere Analyse relevant sind. Unter internen Quellen sind dabei unternehmens-
eigene Datenquellen zu verstehen, im Gegensatz zu externen Quellen, welche au-
ßerhalb des Unternehmens gewonnen werden. Aus allen vorliegenden externen und
internen Datenquellen, wie Datenbanken, Dokumenten, Dateien oder sonstige Da-
tenformate, werden die Daten extrahiert und in einen Arbeitsbereich geladen, wo sie
für die Transformation zur Verfügung stehen. Da die Extraktion der Daten auf ope-
rationellen Datenquellen durchgeführt wird, muss dieser Vorgang sehr performant
sein, um diese nur möglichst kurz in ihrer Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Ab-
gesehen vom erstmaligen Erstellen des Data-Warehouse wird aus diesem Grund die
Extraktion von Daten meist nur inkrementell vorgenommen. Es werden also nur die
geänderten oder hinzugefügten Daten in das Data-Warehouse geladen.

Externe Datenquellen Interne Datenquellen

Extract

Load

Transform

Data-Warehouse

...

Data-Marts

...

Filiale 1 Filiale 2

Kunden-

daten

Vertriebs-

daten

Abbildung 2.1: (E)xtract-(T)ransfer-(L)oad-Prozess

Die nach der Extraktion im Arbeitsbereich vorliegenden Daten sind zunächst noch
in ihrem eigenen Schema und müssen durch die Transformation in das Datenschema
der Zieldatenbank gebracht werden. Hierbei gibt es auf Grund der Heterogenität
der vorliegenden Daten eine Vielzahl an möglichen Problemen beziehungsweise auf-
zulösenden Konflikten, welche im Folgenden exemplarisch dargestellt sind.

• Beschreibungskonflikt

– DB1: Produkt: Produktnummer, Preis

– DB2: Produkt: PNummer, Wert
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2 Business Intelligence

• Umrechnung von Maßeinheiten

– DB1: Produktpreis in Euro

– DB2: Produktpreis in Dollar

• Kombination beziehungsweise Separierung von Attributwerten

– DB1: Kunde: Name z.B.
”
Peter Müller“

– DB2: Kunde: Name, Vorname z.B.
”
Müller“,

”
Peter“

• ...

Ebenso wird in der Transformation eine Datenbereinigung durchgeführt, in deren
Rahmen

”
mehr oder minder offensichtliche syntaktische und/oder semantische Feh-

ler im Datenbestand aufzudecken und zu eliminieren“ [PG08] sind. Durch den Trans-
formationsschritt sind demnach umfassende semantische und syntaktische Transfor-
mationen durchzuführen, sowie der vorhandene Datenbestand zu bereinigen (Data-
cleansing), um die vorhandenen Daten schließlich in das Datenschema des Data-
Warehouse zu überführen.

Abschließend werden die transformierten Daten in das Data-Warehouse gela-
den, wodurch der

”
Extraction-Transformation-Load“-Prozess abgeschlossen wird.

Der vollständige Prozess muss möglichst regelmäßig und zeitnah durchgeführt wer-
den, um die Daten im Data-Warehouse in Relation zu den laufenden Geschäftsdaten
aktuell zu halten. Der Abstand der Einpflegung aktueller Daten hängt stark vom
Analysebedarf ab. Für einen monatlichen Absatzbericht genügt beispielsweise ein
monatlicher ETL-Prozess. Wesentlich kleinere Abstände sind ebenfalls denkbar. Für
weitergehende Informationen bezüglich des ETL-Prozesses und der Thematik von
Data-Warehouses wird an dieser Stelle auf die entsprechende Fachliteratur verwie-
sen. Wie [AB04] oder [Wie99]

Um den Zugriff auf die Daten im Data-Warehouse zu erleichtern werden oft schon
beim ETL-Prozess Metadaten - dies sind einfach ausgedrückt

”
Daten über Daten“

- angelegt. Die Notwendigkeit solcher Metadaten wird gut anhand dieses Zitats aus
[Mar00] dargestellt.

”
Metadata is the card catalog in a data ware house. By de-

fining the contents of a data ware house, meta data helps users locate relevant
information for analysis“. Hier werden Metadaten mit einem Katalog verglichen,
ähnlich dem einer Bibliothek, mit dem Bücher durch ihren Titel, ISBN oder sonsti-
ge Metainformationen gefunden werden können. Nur das mit Metadaten nicht nur
Bücher in einer Bibliothek aufgefunden werden können, sondern beliebige andere
Informationen, gesetzt den Fall die Metadaten sind hinlänglich bestimmt. Meta-
daten lassen sich im BI- und Data-Warehouse-Kontext wiederum aufschlüsseln in
technische Metadaten und geschäftliche Metadaten. Ein denkbares Beispiel wäre
die Notwendigkeit für ein Unternehmen, seine geographischen Verkaufsregionen um-
zustrukturieren. Vorhandene technische Metadaten können den Technikern dabei
helfen, die Datenbanken, Applikationen usw. aufzuspüren, bei denen daraus resultie-
rend Änderungen notwendig sind. Ohne diese Metadaten, wären solche Änderungen
ungleich aufwendiger, da all diese Stellen separat gesucht werden müssten. Analog
kann man die geschäftlichen Metadaten als

”
roadmap to access information in [the]

underlying Warehouse“ [Mar00] betrachten. Diese geschäftlichen Metadaten dienen
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2.2 Entdeckung

dazu, den im Normalfall technisch nicht versierten Nutzer des Managements in die
Lage zu versetzen mit Hilfe der ihm bekannten Geschäftstermini Informationen zu
erlangen. Ein Beispiel für geschäftliche Metadaten ist das Verständnis des Begriffs

”
Profit“. Dieser kann definiert sein als

”
die Menge Geldes, welches nach dem Ver-

kauf eines Produktes und nach Abzug aller Kosten verbleibt“ oder als
”
das komplet-

te jährliche Einkommen minus die Summe der durchschnittlichen Basiskosten pro
Produkt minus Angestelltengehälter minus jährlicher erwirtschafteter Produktions-
boni minus gewährter Preisnachlässe und das ganze geteilt durch zwölf“. Dies sind
nur zwei Beispiele was unter dem Begriff

”
Profit“ verstanden werden kann. Diese

kontextuellen Informationen stellen Metadaten zum Begriff
”
Profit“ dar, mit deren

Hilfe eindeutig nachvollzogen werden kann, wie der Begriff im gegebenen Kontext
zu verstehen ist. [LTM03, vgl.] (S.169 ff) Die Erstellung eines Metadaten Reposi-
tory erleichtert demnach das Auffinden von Informationen und das Verständnis der
Geschäftszusammenhänge in denen diese Daten vorkommen.

2.2 Entdeckung

Durch die Schaffung eines einheitlichen Datenbestands und die Bestimmung von
Metadaten über diesem Datenbestand in Form eines Data-Warehouse sowie eines
Metadaten Repository ist die Grundlage für die eigentliche Analyse der Daten gege-
ben. Bei der

”
Entdeckung“ der Daten geht es darum,

”
relevante Zusammenhänge,

Muster und Musterbrüche oder Diskontinuitäten“ [MG00] zu ermitteln. Für ein Un-
ternehmen bedeuten solche erkannten Zusammenhänge die Möglichkeit Probleme zu
erkennen und zu beseitigen. So kann beispielsweise durch die Analyse der Daten er-
kannt werden in welchem Monat eines Jahres sich ein Produkt schlecht absetzen ließ
und ob dieses Problem im entsprechenden Monat regelmäßig auftrat. Ebenso kann
man diesen Zusammenhang aus der Perspektive des Verkaufsortes betrachten, um
zu erkennen ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Verkaufsort und Absatz
besteht. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, müssen die inzwischen einheitlich
vorkommenden Daten zunächst in Hinsicht auf diese speziellen Fragestellungen ana-
lysiert werden. Im BI werden hierfür unterschiedliche Methoden verwendet, um aus
den Daten die Information herauszufiltern, die für die Beantwortung der Problemfra-
gestellung hilfreich sind. Die Analyse von Kennzahlen zählt dabei zu den klassischen
Methoden. Hier werden einzelne Kennzahlen, beispielsweise aus dem Rechnungswe-
sen, zueinander in Beziehung gesetzt, um dadurch entsprechende Muster erkennen
zu können. Ebenfalls zu den klassischen Methoden zählt die ABC-Analyse, in der
Produkte oder Prozesse in Klassen entsprechend ihrer Bedeutung eingeordnet wer-
den. Hierzu werden Wertpaare gebildet, welche kumuliert in die Klassen A, B oder
C eingetragen werden, wobei prinzipiell mehr oder weniger Klassen möglich sind,
welche eine absteigende Bedeutung besitzen. In die höchste Klasse fällt dabei ein
relativ geringer Anteil an Produkten, wobei diese Klasse dennoch einen hohen An-
teil am Gesamtergebnis hat. Analog fallen in die Klasse B all die Produkte, die
eine durchschnittliche Bedeutung für das Gesamtergebnis besitzen. Das bedeutet,
dass das Verhältnis ihres Ergebnisses zum Gesamtergebnis direkt proportional ist.
In Klasse C fallen die verbliebenen Produkte, so dass diese Klasse die Produkte
repräsentiert, die nur eine geringe Bedeutung für das Gesamtergebnis aufweisen.

7



2 Business Intelligence

Beispielsweise kann man Produkte ihrer im Lager vorhandene Menge zuordnen, so
dass ersichtlich ist, welche Produkte den meisten Lagerraum einnehmen. Die Ein-
teilung in Klassen ermöglicht dabei Überlegungen hinsichtlich der Lagerverwaltung
beziehungsweise Bestellpolitik.

Im Weiteren gibt es noch eine Menge anderer klassischer Analyseverfahren, die in
den Bereich des BI eingeordnet werden können, auf die hier nicht weiter eingegangen
werden kann. Ebenfalls eine klassische Methode, die nicht unerwähnt bleiben soll,
sind Berichte, welche durch das Reporting erstellt werden. Um die Informationen für
die spätere Kommunikation der Erkenntnisse leichter zugänglich zu machen, werden
diese oft grafisch aufbereitet, sodass die sonst reinen Zahlenkolonnen leichter über-
sowie durchschaubar gemacht werden können. Hierzu werden

”
Dashboards“ genutzt,

in denen die Daten in grafischer Weise zueinander in Beziehung gesetzt werden. Da-
bei werden diese Daten beispielsweise in Form von Kennzahlen verdichtet, um diese
visualisiert darzustellen. Ein Dashboard ist demnach nur die visuelle Umsetzung ei-
nes Kennzahlensystems, welches angepasst für das leichtere Verständnis des Adres-
saten, aufbereitet ist. Dies können

”
Tachometerdiagramme“,

”
Kuchendiagramme“,

”
Balkendiagramme“,

”
Ampeldiagramme“ oder sonstige grafischen Aufbereitungen

der Datenbeziehungen sein. Abgesehen von Dashboards können Kennzahlen auch
auf einer geographischen Karte den entsprechenden Verkaufsregionen zugeordnet
werden. Eine Vielzahl an unterschiedlichen grafischen Darstellungen zur Vermitt-
lung von Kennzahlen ist denkbar, wobei diese immer das Ziel haben die enthaltenen
Informationen anschaulich zu vermitteln und somit die Gewinnung von Erkenntnis-
sen und damit Entscheidungshilfen zu fördern.

Viele dieser Analysen basieren auf einem schnellen, direkten und interaktiven Be-
zug ihrer Daten aus dem Data-Warehouse. Hierfür werden im Business Intelligence
die so genannten Online Analytical Processing Tools (OLAP-Tools) verwendet. Der
Begriff wurde anlehnend an Online Transactional Processing (OLTP) deshalb so be-
nannt, da hier im Gegensatz zum OLTP der analytische Gesichtspunkt im Vorder-
grund steht. OLTP wird überwiegend bei operationellen Datenbanken eingesetzt, bei
denen eine effiziente Ausführung, der im Geschäftsalltag auftretenden Transaktio-
nen (Daten einfügen, ändern, löschen, abfragen) im Vordergrund steht. Beim OLAP
dagegen dreht es sich um die Aggregation, Aufbereitung und Analyse von Daten. Im
Kern eines OLAP Systems steht ein multidimensionaler OLAP-Würfel. In diesem
sind die für die Analyse notwendigen Faktendaten gespeichert. Diesen Faktendaten
sind jeweils Dimensionen zugeordnet, mit deren Hilfe die Faktendaten über diese
Dimensionen sortiert, aggregiert und in beliebiger Kombination der Dimensionen
analysiert werden können. In Abbildung 2.2 ist ein solcher OLAP-Würfel grafisch
dargestellt. In diesem Beispiel wurden als Dimensionen für den Würfel, die Zeit, der
jeweilige Kunde und das entsprechende Produkt gewählt. Im Würfel selbst sind die
Daten zu diesen Dimensionen gespeichert, das heißt es kann ermittelt werden zu
welcher Zeit, welcher Kunde, welches Produkt in welcher Menge gekauft hat. Dabei
stellt die Menge das eigentliche Faktendatum innerhalb des Würfels dar.

Bei der Erstellung des Data-Warehouse wird zumeist das Schema so gewählt,
das dieses direkt für das OLAP verwendbar ist. Die zugrunde liegende Datenbank
wird dabei als multidimensionale Datenbank bezeichnet. Diese wiederum kann phy-
sisch eine herkömmliche relationale Datenbank sein, in welcher die Daten in einem
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Zeit

Kunde

Produkt

Abbildung 2.2: Anschaulicher OLAP Würfel

Star- oder Snowflake-Schema gespeichert sind. In einem Star-Schema sind alle Ta-
bellen um eine zentrale Tabelle sternförmig angeordnet. Das Snowflake-Schema ist
eine Verfeinerung des Star-Schemas in dem die sternförmig angeordneten Tabellen
wiederum verfeinert werden können, um dadurch Redundanzen zu vermeiden. Die
resultierende Form einer Schneeflocke ist namensgebend für dieses Modell. Entspre-
chend dieses Modells werden die Fakten in einer zentralen Tabelle gespeichert und
die Dimensionen um diese Tabelle herum angeordnet

Ebenso kann eine multidimensionale Datenbank zugrunde liegen, in der die Daten
in der Form in der sie dargestellt werden, auch physisch gespeichert werden. Das
heißt, dass die Daten im Wesentlichen in Form riesiger Felder gespeichert werden.
Diese Struktur wird zur Analyseunterstützung häufig in Form von Pivot-Tabellen
dargestellt, in denen der Analytiker verschiedene Möglichkeiten der näheren Ana-
lyse hat. Es können aggregierte Werte eines Informationsobjektes auf detailiertere
Werte heruntergebrochen (Drill-Down/Hineinzoomen), Daten auf höhere Abstrak-
tionsebenen aggregiert (Drill-Up/Herauszoomen), Scheiben aus dem Würfel heraus-
geschnitten (Slicing), Teilwürfel herausgeschnitten und viele weitere analytische Un-
tersuchungen der Kennzahlen vorgenommen werden.

Somit lassen sich Fragestellungen wie beispielsweise:
”
Wie viele Kunden haben in

den letzten 4 Monaten das Produkt x gekauft?“ oder
”
Wann war der schlechteste Ab-

satz des Produktes y bei den Kunden a und b?“ verhältnismäßig leicht beantworten
und die damit verbundenen Entscheidungen leichter treffen.

2.3 Kommunikation

All diesen Analysevarianten ist gemeinsam, dass die damit ermittelten Erkenntnisse
nicht für sich selbst im luftleeren Raum stehen, sondern in das Wissensmanagement
des Unternehmens eingebracht werden müssen. Dies wiederum bedeutet, dass das
gewonnene Wissen den Verantwortungsträgern vermittelt und durch diese in ent-
sprechende Entscheidungen und Maßnahmen umgesetzt werden muss. Das Ziel des
gesamten BI-Prozesses ist, wie bereits dargelegt, die Unterstützung der operativen
und strategischen Entscheidungsfindung um dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile
zu sichern. Abschließend für dieses Kapitel wird der komplette Business Intelligence
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Prozess in der folgenden Abbildung 2.3 noch einmal übersichtlich dargestellt.

ETL-Prozess

Meta-

Datenbanksystem
Archivierungssystem

OLAP-Tools

Data-Warehouse

Interne 

Datenquellen

Externe 

Datenquellen

Berichte

Kennzahlen-

analyse

Dashboards

...

Abbildung 2.3: Überblick über den Ablauf des BI Prozesses [Han02, vgl.]
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Für die Durchführung eines Business Intelligence Prozesses existiert eine Vielzahl
unterschiedlicher Werkzeuge. Viele dieser Werkzeuge besitzen die Gemeinsamkeit,
dass sie nur einen Teilbereich des vollständigen BI-Prozesses abdecken und dem-
nach für eine umfassende Durchführung eines solchen Prozesses, welcher alle Teil-
prozesse integriert, nicht geeignet sind. Als problematisch bei der Zusammensetzung
vieler unterschiedlicher Werkzeuge zur Erstellung eines vollständigen BI-Prozesses
stellt sich, abgesehen vom mehrfach vorhandenen Einarbeitungsaufwand pro Werk-
zeug, die Tatsache dar, dass die Schnittstellen der einzelnen Teillösungen gegebenen-
falls zusätzlich aufeinander abgestimmt werden müssen, damit ein BI-Prozess flüssig
durchgeführt werden kann. Sowohl bei der selbstständigen Zusammenstellung von
Teillösungen, als auch bei bestehenden vollständigen BI-Lösungen stellt sich spezi-
ell die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen. Die kommerziellen
Applikationen, welche die gewünschte Funktionalität im entsprechenden Umfang
bieten, haben dementsprechend hohe Anschaffungs- beziehungsweise Lizenzkosten.
Kommerzielle BI-Lösungen werden beispielsweise von SAP, Microsoft oder IBM ent-
wickelt.

Im Gegensatz zu diesen kommerziellen Produkten existiert auch
”
Open-Source“

Software, welche sich mit dem Problem des Business Intelligence beschäftigt. Der of-
fensichtliche Vorteil dieser Software liegt klar in ihrer Kostenfreiheit hinsichtlich der
Anschaffung- und Lizenzgebühren. Somit verbleiben ausschließlich Kosten für Pfle-
ge und Wartung der laufenden Software, was den Kosten-/ Nutzenfaktor gegenüber
kommerzieller Software enorm erhöht. Auf Grund der Nichtkommerzialität müssen
bei diesen Lösungen Abstriche in der Leistungsfähigkeit beziehungsweise in den Ser-
vicemöglichkeiten in Kauf genommen werden. Nichtkommerzielle BI-Lösungen sind
beispielsweise das Eclipse BIRT Project [Ecl09] oder die Jaspersoft Business Intelli-
gence Suite [Jas09].

In dieser Arbeit soll auf die ebenfalls als
”
Open-Source“ Software verfügbare Pen-

taho BI Suite Bezug genommen werden. Abgesehen vom offensichtlichen Vorteil -der
kostenlosen Verfügbarkeit- werden durch die Suite alle notwendigen Werkzeuge für
einen vollständigen Business Intelligence Prozess zur Verfügung gestellt. Diese al-
le BI-Teilprozesse integrierende Lösung sichert wiederum die Kompatibilität und
Angepasstheit der einzelnen Teile Pentahos, in Hinsicht auf die unterschiedlichen
BI Teilbereiche, ab. Im folgenden Kapitel wird der Aufbau von Pentaho in Be-
zug auf einen durchzuführenden BI Prozess dargestellt. Hierzu werden die einzelnen
Bestandteile Pentahos betrachtet und hinsichtlich ihrer Funktionen analysiert. Als
Hilfestellung für das bessere Verständnis ist in Abbildung 3.1 der Aufbau der Suite
in groben Zügen grafisch dargestellt. Zusätzlich zur Betrachtung der Bestandtei-
le erstreckt sich ein Beispiel durch das gesamte Kapitel, welches die Funktion der
einzelnen Teile Pentahos verdeutlichen wird.
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Kettle/Pentaho Data 

Integration

Einheitlicher

Datenbestand/

Data-Warehouse

Metadaten

Editor

Mondrian

OLAP-Server

Schema

Workbench

Aggregation

Designer

Design Studio

Action Sequence Editor

Pentaho Business 

Intelligence Platform

Reports Analysen

Dashboard

Report

Designer

externe/interne 

Datenquellen

JPivot

Abbildung 3.1: Überblick über den Aufbau der Pentaho Suite

3.1 Pentaho BI Platform: Grundlagen

Unter dem Begriff Pentaho BI Suite wird die vollständige Funktionalität von Pen-
taho mit all seinen Bestandteilen zusammengefasst. Diese umfasst das Reporting,
Dashboards, Data Analysis, Data Mining, Data Integration sowie die Pentaho BI
Platform. Unter dem Begriff Pentaho BI Platform wiederum werden all jene Appli-
kationen sowie Komponenten zusammengefasst, welche dem Endnutzer ermöglichen
die Fähigkeiten der Plattform zu nutzen. Dazu gehören beispielsweise das Repor-
ting, die Datenanalyse oder die Erstellung von Dashboards. Backend Bestandteile
der Plattform, die beispielsweise Funktionen wie die Datenintegration oder die Si-
cherheitsverwaltung ermöglichen, werden ebenfalls unter der Pentaho BI Platform
zusammengefasst. In diesem Dokument werden die Begriffe Pentaho BI Platform,
Plattform und Server synonym verwendet, wobei mit dem Begriff Pentaho Server
ursprünglich nur der Applikationsteil der Plattform gemeint war, welcher als J2EE
Applikation läuft und die eigentlichen Nutzeranfragen bearbeitet. Im Weiteren ist
diese spezifische Unterscheidung für dieses Dokument nicht von Belang.

Für den Endnutzer steht im Zentrum der Suite die Plattform, mittels derer ana-
lytischen Aufgaben durchgeführt werden können. Nichtanalytische Aufgaben be-
ziehungsweise Teilaufgaben eines BI Prozesses können ebenfalls durch die Plattform
durchgeführt werden, da hierfür entsprechende Backend Komponenten bereitstehen.

12



3.1 Pentaho BI Platform: Grundlagen

In diesem Kapitel wird zunächst ein kurzer Ein- und Überblick über die Struktur
der Plattform gegeben, da diese als analytische Endnutzerschnittstelle im BI Prozess
den Abschluss eines solchen Prozesses bildet. Aus chronologischen Gründen für den
Aufbau des Dokumentes wird demzufolge erst am Ende des Kapitels auf die Einzel-
heiten der Plattform und ihre analytischen Möglichkeiten eingegangen. Nichtsdesto-
trotz ist hier bereits eine Einführung notwendig, da die Integration von Dokumenten,
die außerhalb der Plattform erstellt wurden und die Ausführung derselben auf der
Plattform bereits im ersten Schritt, der Datenintegration notwendig sein wird. Zwar
wird die Datenintegration in einem anderen Bestandteil Pentahos definiert und kann
dort ausgeführt werden, jedoch gilt, wie für alle Bestandteile Pentahos, dass die mit
Werkzeugen der Suite erstellten Dokumente in die Plattform eingebunden und durch
die dort vorhandenen Komponenten ausgeführt werden können.

Pentaho Solution

Ein solches Dokument, wie beispielsweise die Durchführung einer Datenintegrati-
on, stellt nur einen Teil der Lösung eines vorliegenden Geschäftsproblems dar. Ein
mögliches vorliegendes Geschäftsproblem ist beispielsweise die Analyse des Jahresab-
satzes eines Produktes zur Feststellung problematischer Absatzzahlen, beispielswei-
se nach Verkaufsstandorten oder Verkaufszeiträumen. Durch diese Analyse werden
Rückschlüsse auf notwendige Maßnahmen, wie beispielsweise Einstellung des Ver-
triebs des Produktes, erhöhter Marketingaufwand oder Erhöhung beziehungsweise
Senkung der Produktion, möglich. Um ein solches vorliegendes Problem zu lösen,
werden im Normalfall mehrere Prozesse beziehungsweise Schritte notwendig sein.
Hierzu stellt Pentaho den Begriff und die Möglichkeit einer

”
Pentaho Solution“ vor.

Darunter versteht man die Menge der Artefakte, beispielsweise Dokumente oder
Dateien, welche ein gegebenes Geschäftsproblem lösen können. Mit diesen Artefak-
ten werden die notwendigen Prozesse beziehungsweise Aktivitäten beschrieben, mit
denen das Problem gelöst werden soll, was wiederum dem Ziel eines BI Prozesses
entspricht, nämlich der Lösung eines solchen spezifischen Geschäftsproblems. Die
erwähnten Artefakte können dabei unterschiedlichster Art sein. Es können Nut-
zeranfragen nach bestimmten Daten, Bilder, Berichte oder die so genannten

”
Ac-

tion Sequences“ sein, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird. Alle
vorhandenen

”
Solutions“ werden von der Plattform mit Hilfe eines

”
Solution Repo-

sitory“ verwaltet, das heißt dort werden alle notwendigen Daten sowie Metadaten
gespeichert und gepflegt, die für die jeweiligen Solutions relevant sind. Ein solches
Solution Repository kann in Pentaho dateibasiert oder datenbankbasiert sein. In
einem dateibasierten stellen alle Unterordner des Ordners

”
pentaho-solutions“ eine

Solution dar, wohingegen in einem datenbankbasierten Repository ein solches Datei-
system in einer Datenbank modelliert wird, welche bestimmt wo sich die Dokumente
einer Solution befinden.

Bei Anfragen an die Plattform bezüglich der Durchführung einer BI-Tätigkeit
werden die entsprechende Aktionen durch die

”
Solution Engine“ aus dem Solution

Repository bestimmt und die Durchführung der Aktionen durch die entsprechenden
Komponenten gestartet und gesteuert. Die Solution Engine stellt das Herzstück der
Plattform bezüglich der Interaktion zwischen Nutzereingaben und deren Umsetzung
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durch die Komponenten dar. Diese Interaktion ist in der folgenden Abbildung 3.2
stark vereinfacht dargestellt.

Nutzeranfrage (z.B. durch Webinterface der Plattform)

Beispielsweise Erstellung eines vorgefertigten Standardberichtes

Solution Engine

Komponenten

Dashboard ...Reporting Pivot

Solution

Repository

Pentaho BI Platform

Abbildung 3.2: Bildlicher Ablauf einer Nutzerangeforderten Aktion [Com09, vgl.]

Im vorherigen Abschnitt wurde über die Anfrage zur Durchführung von Aktionen
durch die Solution Engine gesprochen. Es wurde jedoch noch keine Aussage darüber
getroffen, was unter einer Aktion oder, um diesen Begriff mit einem anderen bisher
ungeklärten Begriff zu verbinden, unter einer

”
Action Sequence“ zu verstehen ist.

Action Sequence

Unter einer
”
Action Sequence“ versteht man die kleinste Aufgabe, die die Solution

Engine auszuführen in der Lage ist. Physikalisch repräsentiert wird diese Aufgabe
in Form eines XML Dokumentes, welches die Dateierweiterung

”
.xaction“ trägt. In

dieser Datei werden die

• notwendigen Eingaben sowie

• Ressourcen für die Aktion beschrieben, sowie

• die resultierenden Ausgaben als auch

• die durchzuführenden Aufgaben bestimmt.

Mit Hilfe dieser vier Bestandteile einer
”
Action Sequence“ kann diese, ausgeführt

durch die Solution Engine, beispielsweise weitere
”
Action Sequencen“ aufrufen, Kom-

ponenten der Plattform ausführen, eine Ergebnismenge durchgehen oder Diagramme
erstellen. Die Kombination verschiedener

”
Action Sequencen“ und derer notwendi-

gen Eingaben beziehungsweise Ressourcen bilden wiederum die Menge der Dokumen-
te welche eine Solution repräsentieren. Da die Erstellung eines XML Dokumentes von
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Hand sehr fehleranfällig sein kann, wird durch Pentaho hierfür ebenfalls ein Werk-
zeug, das

”
Pentaho Design Studio“, in der Suite bereitgestellt. Das Design Studio

basiert auf dem Open-Source Werkzeug
”
Eclipse“, in welches es als Plugin integriert

ist. Im Design Studio kann eine Verbindung zum Solution Repository der Plattform
definiert werden, sodass erstellte

”
Action Sequencen“ direkt in dieses Repository und

damit in einzelne Solutions eingebunden werden können. Im Design Studio können
die einzelnen Parameter beziehungsweise Bestandteile einer

”
Action Sequence“ leicht

mittels dem
”
Action Sequence Editor“, einer grafischen Oberfläche, definiert werden,

sodass die Fehleranfälligkeit bei der Erstellung der XML Datei durch beispielswei-
se fehlende Tags oder anderweitige Formatierungsfehler ausgeschlossen wird. Zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes können Design Studio und

”
Action Se-

quence Editor“ als identisch betrachtet werden, da letzterer aktuell den einzigen
Plugin des Design Studios darstellt. In Zukunft sollen weitere Plugins zum Design
Studio hinzukommen, welches als Werkzeug für Administratoren und Entwickler ge-
dacht ist. Der

”
Action Sequence Editor“ gliedert sich in vier Registerkarten durch

die eine
”
Action Sequence“ leicht in formularartiger Weise aufgebaut werden kann.

• In der
”
General“ Registerkarte können allgemeine Informationen wie beispiels-

weise Titel, Autor usw. für die
”
Action Sequence“ definiert werden.

• Die zweite Registerkarte stellt den Kern der
”
Action Sequence“ dar, in wel-

chem die durchzuführende Aufgabe mittels der vier oben genannten Bereiche
definiert wird.

Die notwendigen Eingaben sind wiederum getrennt in Ressourcen und allgemei-
ne Eingaben, und stellen die notwendigen Informationen aus der Außenwelt dar,
welche für die Durchführung der Aktion notwendig sind. Die für die Durchführung
notwendigen Dateien werden innerhalb der Ressourcen beschrieben, sonstige not-
wendige Daten wie beispielsweise Daten einer vorhergehenden Aktion werden über
die allgemeinen Eingaben ermittelt. Im

”
Process Actions“ Bereich werden die durch-

zuführenden Aufgaben definiert. Eine Action Sequence kann dabei unterschiedliche
Aufgaben wahrnehmen, wie Berichte erstellen, den zeitlichen Ablauf von Aufgaben
planen, SQL Kommandos durchführen, und vieles Weitere. Falls mehrere Aufgaben
definiert werden, so werden diese in der aufgelisteten Reihenfolge durchgeführt. Ab-
schließend werden in diesem Schritt noch die Ausgaben der Aktion definiert. Diese
werden nicht manuell bestimmt, sondern resultieren aus den durchgeführten Aufga-
ben dieser Aktion. Mit Hilfe der beiden verbliebenen Registerkarten kann

• die XML Struktur der
”
Action Sequence“ betrachtet beziehungsweise per Hand

verändert werden, sowie

• die erstellte
”
Action Sequence“, bei laufendem Server, auch getestet werden.

Fasst man eine auf ein gemeinsames Ziel gerichtete Menge solcher
”
Action Se-

quencen“ und deren notwendige Ressourcen zusammen, so erhält man eine Solution
für dieses spezielle Ziel oder Geschäftsproblem.
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Pentaho User Console

Die Plattform stellt dem Endnutzer über eine Weboberfläche eine Nutzerkonso-
le zur Verfügung, mit deren Hilfe alle für einen BI Prozess notwendigen Schritte
durchgeführt werden können. Im vorherigen Abschnitt wurde dabei bereits betrach-
tet, wie diese Schritte als Solution definiert und mit Hilfe von

”
Action Sequences“

umgesetzt werden können. Somit kann der Endnutzer, nach vorheriger Definition
der Solution, Data Integration Jobs durchführen, Berichte erstellen, Dashboards
betrachten, OLAP Analysen durchführen und alle sonstigen für einen BI Prozess re-
levanten Aktivitäten auf einer zentralen Plattform durchführen. Die Plattform stellt
die Schnittstelle zwischen Analytiker und BI Prozess dar. Aus den vorangegange-
nen Betrachtungen zeigt sich, dass die Plattform somit ein Framework darstellt. Die
Definition der notwendigen Teilprozesse eines BI Prozesses findet nicht auf der Platt-
form selbst statt. Diese werden in den unterschiedlichen Werkzeugen von Pentaho
zunächst definiert, können dann aber als Solution beziehungsweise als Teil einer So-
lution in die Plattform integriert werden, sodass sie von dieser aus ausgeführt und
genutzt werden können. So wird beispielsweise eine Datenintegration nicht direkt in
der Plattform definiert, sondern im dafür zuständigen Pentaho Werkzeug, der

”
Pen-

taho Data Integration“. Das so erstellte Dokument kann dann als Teil einer Solution
mit Hilfe einer

”
Action Sequence“ wiederum auf der Plattform veröffentlicht und

durchgeführt werden.
Der Vollständigkeit halber soll hier noch erwähnt werden, dass zur Platform ei-

ne separat startbare
”
Administration Console“ gehört. Diese wird ebenso wie die

Nutzerkonsole über eine Webschnittstelle bedient.

Administration Console

Die
”
Administration Console“ dient, wie der Name bereits verdeutlicht, der Verwal-

tung der Pentaho BI Platform. Zunächst sollten hier die notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden, um die Konsole selbst abzusichern. Dies ist notwendig,
da diese standardmäßig den Nutzer:

”
admin“ und das Passwort

”
password“ nutzt,

welche sehr leicht zu erraten sind. Hierzu gibt es im Verzeichnis der Konsole ein
Bibliotheksverzeichnis

”
/lib“ in welchem sich eine Jar-Datei namens

”
jetty.jar“ be-

findet. Innerhalb dieser gibt es eine Klasse
”
Password“ in

”
/org/mortbay/jetty/se-

curity/“ mit deren Hilfe sich das Passwort zu einem Nutzer verschlüsseln lässt. Die
eigentliche Authentifizierung kann über drei Wege geschehen:

• Über die Nutzung einer Datenbank mittels des Java Database Connectivity
(JDBC) Moduls beziehungsweise mittels einer

• DataSource, welche über das
”
Java Directory and Naming Interface“ (JDNI)

auf die entsprechende DataSource und damit Datenbank verweist,

• oder über einen einfachen Dateizugriff, in welcher die Nutzer mit Passwörtern
und Rollen gespeichert sind.

Bei allen drei Möglichkeiten ist die Notwendigkeit, der zuvor durchgeführte Ver-
schlüsslung der Passwörter aus Sicherheitsgründen ersichtlich. Im vorliegenden Bei-
spiel wird, aus Gründen der Einfachheit, die dritte Methode verwendet, in welcher
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im Unterpfad
”
/config/“ in der Konfigurationsdatei

”
login.properties“ der gewählten

Nutzer und das erstellte Passwort eingetragen werden. Somit ist zunächst die Admi-
nistration Console selbst gegen unbefugten Zugriff gesichert. Bei laufendem Pentaho
Server kann dieser über die

”
Administration Console“ verwaltet werden. In der Kon-

sole können Nutzer, sowie Nutzergruppen für die BI Platform erstellt, sowie einander
zugewiesen werden. Des Weiteren können Verbindungen zu Datasources, und somit
zu Datenbanken definiert werden, damit diese über den spezifizierten Namen mittels
JDNI auf der Plattform verwendet werden können. Sonstige andere Verwaltungsauf-
gaben können ebenfalls durch die

”
Administration Console“ durchgeführt werden.

Die Möglichkeiten der Konsole fallen dabei eher minimal aus, es können diverse
Systemeinstellungen, wie beispielsweise Systemvariablen oder Zwischenspeicher ak-
tualisiert werden, um Änderungen in diesen auf der Plattform zu übernehmen. Eine
erwähnenswerte, wichtige Funktion ist die Möglichkeit das Solution Repository zu
aktualisieren, da sonst Änderungen innerhalb einer Solution auf der Plattform nicht
nutzbar sind, da das Repository nicht ständig automatisch aktualisiert wird. Die

”
Administration Console“ ist im Allgemeinen nur für rudimentäre Aufgaben nutz-

bar.

3.2 Pentaho Data Integration

Wie im Business Intelligence Kapitel gezeigt, ist für den BI Prozess zunächst die
zentrale homogene und konsistente Bereitstellung der verteilt und heterogen vor-
handenen Daten notwendig, da nur über einen solchen Datenbestand sinnvolle Ana-
lysen zur Lösung von Geschäftsproblemen durchgeführt werden können. Hierfür
wird durch die Pentaho BI Suite das Pentaho Data Integration (PDI) Tool zur
Verfügung gestellt, synonym hierfür wird der Begriff Kettle verwendet, welches der
ursprüngliche Name des Werkzeuges war. Mit diesem wird der Extract-Transfer-
Load Prozess, der für die Zusammenführung der Daten notwendig ist, durchgeführt,
aber auch andere Funktionen wie das regelmäßige hinzufügen von Daten in eine Da-
tenbank oder die Transformation von Daten in unterschiedliche Dateiformate oder
Darstellungsformen sind möglich. Diese Funktionen resultieren bereits aus der Not-
wendigkeit eben dieser Funktionen in ETL-Prozessen, wo sie demnach für sich allein
genutzt werden können.

Kettle besteht aus vier eigenständigen Applikationen.

• Die
”
Spoon“ Applikation dient der grafischen Erstellung von Transformationen

beziehungsweise Jobs. Ein Job kann andere Jobs und / oder Transformationen
ausführen, Mails verschicken (beispielsweise bei fehlgeschlagener Durchführung
eines Teiljobs), Dateien erstellen oder löschen (beispielsweise Logdateien), Shell-
skripte ausführen und viele weitere ähnliche Aufgaben durchführen. Ein Job
dient den administrativen und zusammenfassenden Aufgaben einer Datenin-
tegration, und bildet somit den erwarteten Kontrollfluss ab. Im Gegensatz da-
zu führen Transformationen die eigentlichen Teilaufgaben eines ETL-Prozess
aus. In ihnen werden die notwendigen Datenbereinigungen, Datenzusammen-
führungen, Datenumformungen sowie alle sonstigen notwendigen Teilaufgaben
durchgeführt. Somit wird in Transformationen der konkrete Datenfluss ab-

17



3 Pentaho BI Suite

gebildet. Die Zusammenfassung dieser Transformationen in Jobs bildet den
vollständigen ETL-Prozess ab.

• Die zwei Teilapplikationen Pan und Kitchen dienen der Ausführung dieser
Transformationen beziehungsweise Jobs.

• Die vierte Teilapplikation von Kettle ist ein temporärer Webserver, auf dem
Transformationen beziehungsweise Jobs parallel ausgeführt werden können.

Für dieses Dokument ist nur die Teilapplikation
”
Spoon“ interessant, da hier die

Transformationen beziehungsweise Jobs grafisch erstellt werden können. Für die
Ausführung soll die Plattform genutzt werden.

Für die Erstellung von Transformationen als auch Jobs, es wird im Folgenden der
Einfachheit halber nur noch auf Transformationen Bezug genommen, unterschei-
det Kettle zwischen Schritten (

”
Steps“) und Sprüngen (

”
Hops“). In einem Schritt

können beispielsweise Daten aus unterschiedlichen Quellen geladen, Filter gesetzt,
Daten umgeformt oder Berechnungen durchgeführt werden. Kettle bietet hier ei-
ne Vielzahl an Möglichkeiten die für einen ETL-Prozess von Nutzen sein können.
Die Verbindung zwischen den einzelnen Schritten stellen die Sprünge dar, in de-
nen der Datenstrom fließt. Die Erstellung von Schritten kann über ein einfaches
Drag und Drop realisiert werden, ebenso leicht ist die Verbindung selbiger durch die
Sprünge. Jeder Schritt kann entsprechend seiner Funktionalität den Bedürfnissen an-
gepasst werden. Durch eine entsprechende Zusammenstellung der einzelnen Schritte
kann der benötigte ETL-Prozess erstellt werden. Für umfangreichere Aufgaben be-
ziehungsweise mehrere notwendige ETL-Prozesse können Jobs verwendet werden.
Durch diese können die einzelnen Transformationen in der entsprechenden Reihen-
folge durchgeführt werden. Die Transformationen können entweder in einer XML
Datei oder in einem Datenbank-Repository gespeichert werden.

Datenintegrationsbeispiel

Für das Beispiel wird angenommen das eine Firma vier Filialen hat, deren Daten
analysiert werden sollen. Dies ist ein stark konstruiertes Beispiel, da die Datenhal-
tung zwischen den Filialen teilweise recht unterschiedlich ist. Dies ist bei einer so
kleinen Firma eher unwahrscheinlich. Des Weiteren ist ein BI-Prozess beziehungs-
weise ein BI-Werkzeug bei einer so kleinen Firma an und für sich überdimensioniert.
Um das Beispiel jedoch nicht unnötig aufzublähen, wird diese Firmengröße angenom-
men. Sie ist völlig ausreichend um das Prinzip der Erstellung einer Datenintegration
darstellen zu können.

Es wird angenommen, dass eine vorliegende Produkt ID unternehmensweit ein-
deutig ist, ebenso wird der Name eines Kunden zu seiner Identifizierung verwen-
det. Feinheiten, wie mehrere Personen mit demselben Namen beziehungsweise ein
möglicher Namenswechsel, werden außer Acht gelassen, sind jedoch ebenfalls um-
setzbar. Die Daten der Filialen sollen in einem Data Warehouse, in der Form wie sie
in Abbildung 3.3 dargestellt ist, zusammengeführt werden. Das dargestellte Modell
für dieses Beispiel wurde als Star-Schema gewählt, da dieses später für die Analy-
se beziehungsweise das OLAP in dieser Form notwendig und bei Data Warehouses
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gängig ist. Man sieht leicht anhand der Abbildung, dass dieses Beispiel sehr rudi-
mentär ist, jedoch lassen sich auch in einem so einfachen Beispiel die interessanten
Aspekte verdeutlichen.

dim_customer

  forename

  surename

  cID

dim_store

  dim_store_id

  storename

  adress

  province

  land

  version

  sID

dim_product

  productName

  pID

  price

dim_time

  year

  month

  day

  tID

fact_sales

  cID

  pID

  tID

  sID

  amount

Abbildung 3.3: Data-Warehouse Beispiel

In der Abbildung kann man ebenfalls erkennen, dass die Verkäufe in der Fakten-
tabelle abgebildet sind und die Filiale, der Kunde, der Verkaufszeitpunkt sowie das
Produkt die Dimensionen in der relationalen multidimensionalen Datenbank darstel-
len sollen. Um zu diesem Punkt zu gelangen, werden zunächst die einzelnen Daten
der Filialen benötigt, welche bereinigt und in die entsprechenden Tabellen eingetra-
gen werden müssen. Hierzu werden bis zu fünf Transformationen, für jede Tabelle
gegebenenfalls eine, benötigt.

Zunächst werden die Filialdaten in die
”
dim store“ Tabelle transformiert. Dieser

Schritt ist verhältnismäßig einfach, da hier nur die Daten aus den unterschiedli-
chen Datenbanken der Filialen ausgelesen und anschließend in die Dimensionstabelle
eingefügt werden müssen. Da eine Filiale für ihre eigenen Daten keinen Datenbank-
schlüssel benötigt, da es nur einen einzigen Datensatz geben kann, wird bereits beim
einlesen der Daten ein Schlüssel für jede Filiale künstlich erzeugt und den Daten hin-
zugefügt. Durch die Kenntnis der Herkunft der jeweiligen Filialdaten, kann dieser
Schlüssel unternehmensweit eindeutig als Surrogatschlüssel für die jeweilige Filia-
le gewählt werden. Auf Grund des hier verwendeten Kettleschrittes ist es möglich
an dieser Transformation das Konzept der sich langsam verändernden Dimension
(slowly changing dimensions) zu zeigen. Mit diesem Konzept sollen Änderungen in
Dimensionen im Data Warehouse erfasst werden können und historische Daten er-
halten bleiben. Hierzu wird in diesem Schritt überprüft, ob sich zu einem Schlüssel
der ursprünglichen Tabelle Daten, im Vergleich zu den Daten in der Dimensionsta-
belle, verändert haben. Ist dies der Fall, wird ein neuer Dimensionsschlüssel erzeugt
und die Daten dort unter einer höheren Version gespeichert. Dies ist nur eine der
Möglichkeiten diese Veränderung zu erfassen. Alternativ kann eine Zeitraumangabe
genutzt werden, die bestimmt von wann bis wann der jeweilige Datensatz gültig
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ist. Sobald sich also ein Datensatz ändert wird die Gültigkeit des ursprünglichen
Datensatzes zu diesem Zeitpunkt beendet und der veränderte Datensatz mit diesem
Zeitpunkt als Gültigkeitsbeginn gespeichert. In der vorhandenen Variante kann über
die ID der ursprünglichen Tabelle weiterhin nachvollzogen werden, welche Filiale ihre
Daten wie verändert hat. In Abbildung 3.4 ist die beschriebene Transformation dar-
gestellt, wie sie in Kettle erstellt werden würde. In den

”
StoreData Store“ Schritten

werden die Daten aus den jeweiligen Datenbanken gelesen, mit dem Surrogatschlüssel
versehen und im nächsten Schritt in die Datenbank eingefügt.

Abbildung 3.4: Transformation der Filialbeispieldaten in die Dimensionstabelle

Ähnlich dieser Transformation werden die Transformationen der anderen Dimen-
sionstabellen und der Faktentabelle durchgeführt. In diesen wurden andere Pro-
blemfälle wie beispielsweise die Trennung eines Namensfeldes in Vor- und Nachna-
me oder die Anpassung unterschiedlicher Datumsformate in ein einheitliches Da-
tumsformat gezeigt und deren Lösung durch Kettle durchgeführt. Die entsprechen-
den Transformationsdateien werden im Anhang beigefügt. Abschließend werden die
Transformationen in linearer Folge in einem Job zusammengefasst, sodass die Da-
tenintegration mittels eines einzigen Schrittes aktiviert werden kann. Damit die Ak-
tivierung der Datenintegration nicht jedes mal umständlich in Kettle durchgeführt
werden muss, verbleibt als weiterer notwendiger Schritt die Integration des Jobs auf
die Pentaho Plattform.

Zunächst wird eine neue Solution benötigt, der der Job hinzugefügt werden kann.
In diesem Beispiel wird ein dateibasiertes Repository verwendet, sodass es genügt
im bereits vorgestellten

”
pentaho-solutions“ Ordner einen neuen Ordner zu erstellen

und in diesem eine
”
index.xml“ zu erstellen, in welcher der Name definiert wird, un-

ter der diese Solution in der Plattform aufgeführt werden soll. Hier zeigt sich warum
bereits auf die Plattform, und dort im speziellen bereits auf

”
Action Sequencen“,

eingegangen werden musste. Eine solche
”
Action Sequence“ wird benötigt, um das

durch Kettle außerhalb der Plattform erstellte Artefakt, nämlich die Jobdatei, in
die Plattform zu integrieren. Da diese und die entsprechenden Transformationsda-
teien die notwendigen Ressourcen darstellen, die für die Durchführung dieser Aktion
notwendig sind, müssen diese in den neu erstellten Solution Ordner kopiert werden.
Über den bereits beschriebenen Action Sequence Editor des Design Studios muss
eine entsprechende Action Sequence generiert werden, welche sich ebenfalls im Solu-
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tion Ordner befinden muss. Hierzu sind die beschriebenen Informationen zu setzen.
Als Ressource wird die mit Kettle erstellte Jobdatei benötigt, welche wiederum die
Transformationsdateien benötigt, da diese innerhalb der Jobdatei ausgeführt wer-
den. Als

”
Process Action“ muss die Ausführung eines Pentaho Data Integration Jobs,

wie in Abbildung 3.5 dargestellt, angegeben werden, sowie der absolute oder relative
Speicherort innerhalb des Dateisystems. Weitere Eingaben beziehungsweise Ausga-
ben werden nicht benötigt. Die Action Sequence kann noch im Design Studio getestet
werden, oder gleich auf der Plattform, durch das Design Studio, veröffentlicht und
getestet werden. Um die neu erstellte Action Sequence auf der Plattform nutzen zu
können, muss das Solution Repository durch die

”
Administration Console“ aktua-

lisiert werden. Der erste Schritt des Beispiel-BI-Prozesses ist ab diesem Zeitpunkt
auf der Plattform verfügbar und kann jederzeit von dort gestartet werden.

Metadaten Editor

Nachdem die Datenintegration vollzogen ist, liegen die Daten homogen und einheit-
lich in einer Datenbank vor. Vom rein analytischen Gesichtspunkt sind diese Daten
noch zu unscharf beziehungsweise nicht spezifisch genug. Das bedeutet, es werden
Metadaten über diese Daten benötigt, die sich nicht an den physikalisch vorhande-
nen Tabellen festmachen, sondern an den Notwendigkeiten der Analyse hinsichtlich
der Geschäftsziele. Das heißt, es werden logische Tabellen auf den physikalischen
Tabellen benötigt, die den Geschäftsaspekt besser widerspiegeln können, als dies
die physikalischen Tabellen tun. Für die Erstellung solcher Metadaten beziehungs-
weise Geschäftstabellen und Geschäftssichten stellt Pentaho ein Tool namens

”
Me-

tadaten Editor“ bereit. Außerdem wird somit die physikalische Schicht besser von
der Anwendungsschicht getrennt, sodass gegebenenfalls notwendige Änderungen der
physikalischen Tabellen nur in den logischen Tabellen angepasst werden müssen,
da die erstellten Berichte etc. auf diesen logischen Tabellen basieren und nicht auf
den physikalischen. Auch können unterschiedliche Geschäftstabellen ein und die-
selbe physikalische Tabelle referenzieren oder es können Spalten der physikalischen
Tabelle in einer Geschäftstabelle mehrfach referenziert oder gar weggelassen werden.
Diese Möglichkeiten erleichtern die Weiterverwendung dieser Tabellen für spezielle
Geschäftssichten, in denen den Nutzern nur der Zugriff auf bestimmte Daten oder
Datenbereiche ermöglicht wird, sodass nicht jeder Nutzer alle Daten einsehen kann,
sondern nur die Daten die für seinen Bereich notwendig und sinnvoll sind. Eine solche
Geschäftssicht wird in Pentaho als Kategorie bezeichnet. Hier können Spalten unter-
schiedlicher Geschäftstabellen zusammengeführt werden. So kann man beispielsweise
bei einem internationalen Konzern eine Kategorie zu jedem Land einführen, sodass
nur die Daten, die für ein Land relevant sind, in dieser Sicht auftauchen. Es ist
eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien denkbar, abhängig von der Analysenot-
wendigkeit beziehungsweise der spezifisch eingeschränkten notwendigen Sicht auf die
Daten.

Beispiel

In dem Vier-Filialen Beispiel wäre es denkbar eine Sicht zu erstellen, in der Pro-
duktnamen, Filialnamen und die verkauften Mengen auftauchen. So kann leich-
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Abbildung 3.5: Beispielhafte Erstellung einer Action Sequence
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ter verglichen werden, welche Produkte in welcher Filiale besser verkauft wurden.
Zunächst müssen dafür die physikalischen Tabellen mittels einer Datenbankverbin-
dung bestimmt werden. Sobald die Tabellen importiert wurden, kann das zugehörige
Geschäftsmodell entworfen werden. In diesem Fall genügt es drei Geschäftstabellen
zu erstellen, welche die entsprechenden physikalischen Tabellen für die Filiale, den
Verkauf sowie das Produkt darstellen und diese entsprechend ihrer physikalischen
Fremdschlüsselbeziehungen auch logisch in Relation zu setzen. Für die erwähnte
Sicht genügt es bereits, eine neue Sicht zu erstellen und in dieser die Spalten der
verkauften Menge (amount), des Produktnames (productName) und der Filiale (sto-
reName) zu nutzen. Das so generierte Model muss nur noch mit Hilfe des Metadaten
Editor eigenen Veröffentlichungsmechanismus auf der Plattform veröffentlicht oder
mittels Export direkt in den Ordner einer Solution gespeichert werden. Nach der
Aktualisierung der Reporting Metadaten kann dieses Geschäftsmodel mittels des
Plattform internen Ad-Hoc Reporting sofort zur Erstellung einfacher Berichte ver-
wendet werden.

3.3 Pentaho Analysis Services: Mondrian Project

Nach den vorhergehend durchgeführten Schritten stehen die Daten in ihrer Gesamt-
heit konsistent in einem Data-Warehouse zur Verfügung. Die so vorliegenden Daten
sind vom behandelten Gesichtspunkt aus gesehen noch Rohdaten, in dem Sinne,
dass die eigentliche Analyse über diese Daten erst noch erfolgen muss, um zu den
gewünschten Erkenntnissen gelangen zu können. Hierfür reichen die, mit den in-
zwischen vorhandenen Metadaten, auf der Plattform erstellbaren Ad-Hoc Berichte
bei Weitem nicht aus. Des Weiteren sind die Daten in der Form, in der sie jetzt
vorliegen für die meisten Endnutzer nicht besonders anschaulich. Die vorliegende
Art der Daten, so wie sie in der Datenbank gespeichert sind, hilft dem Endnutzer
nicht dabei, sein Ziel zu erreichen, nämlich die Gewinnung von Informationen aus
diesen Daten um dadurch entsprechende Entscheidungen hinsichtlich geschäftlicher
Aspekte zu treffen. Mit anderen Worten sind die Daten in der bestehenden Form
kaum analysierbar. Es sind zwar alle notwendigen Informationen vorhanden, jedoch
sind diese in der riesigen Menge an Daten

”
versteckt“. Da der Schwerpunkt bei

Datenbanken bei der Verarbeitung von Transaktionen liegt, genügen herkömmliche
SQL Anfragen an die Datenbanken nicht, diesen speziellen Informationsbedarf zu
befriedigen. Die transaktionsorientierten Datenbanken sind auf das häufige Lesen
und Verändern kleinerer Datenmengen ausgelegt und nicht für die Analyse von rie-
sigen Datenmengen. Selbst wenn die erwähnten Anfragen für die Nutzer grafisch
maskiert werden können, so genügt dies nicht, um die Anforderungen hinsichtlich
der komplexen Analysevorhaben, die ein Nutzer zur Gewinnung der Informatio-
nen normalerweise durchführen wird, umzusetzen. Um diesen Analysegedanken in
den Vordergrund zu stellen und die damit verbundenen Anforderungen zu erfüllen,
entstand das bereits im vorhergehenden Kapitel angesprochene OLAP-Paradigma.
Dieses ist speziell dazu gedacht mit großen Datenmengen umzugehen, die nur ge-
lesen und in unterschiedlicher Aggregationsstufe, möglichst in Echtzeit, verarbeitet
werden sollen. Zur Erinnerung, Daten werden beim OLAP nicht nur in den zwei
Dimensionen Zeile und Spalte betrachtet, sondern können in vielen Dimensionen
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betrachtet werden, die verschiedenen Betrachtungsweisen auf diese Daten entspre-
chen. Beispielsweise bedeutet dies für die Dimensionen Produkt und Zeit, dass diese
für einen Verkaufsfakt, beispielsweise ein Verkaufsmenge, eingrenzen wann welches
Produkt in dieser Menge verkauft wurde. Erweitert man dieses multidimensiona-
le Modell um eine weitere Dimension Geschäft, so kann bereits analysiert werden,
welches Produkt sich in welchem Geschäft wann am besten verkauft hat beziehungs-
weise an welchen Standorten oder zu welchen Jahreszeiten Absatzprobleme für ein
bestimmtes Produkt bestehen. Somit erhält man über die Wahl der Dimensionen zu
einem Fakt entsprechende analytische Möglichkeiten und eine reichere Ansicht der
Daten als dies in transaktionsbasierten Datenbanken möglich ist.

In der Pentaho-Suite ist unter dem Namen
”
Mondrian“ bereits ein OLAP Server

integriert, welcher die Aufgabe der Durchführung von Analyseanfragen umsetzt.
Dieser ist in die vier Ebenen

• Präsentation,

• Dimension,

• Stern und

• Vorrat

unterteilt. Die Präsentationsebene ist die für den Endnutzer relevante Ebene, da
diese die Schnittstelle zwischen ihm und dem System darstellt. Hier können Anfragen
an den OLAP Server gestellt und die Ergebnisdaten mit Hilfe weiterer Applikationen
grafisch aufbereitet betrachtet werden. Die Art und Weise der Darstellung dieser
multidimensionalen Daten kann dabei in unterschiedlichster Form erfolgen, in Form
von Pivottabellen, Diagrammen, wie Balken- oder Kuchendiagramm, oder in ganz
anderen Formen wie z.B. Landkarten.

In der Dimensionsebene werden multidimensionale Ausdrücke abgearbeitet (kurz
MDX, abgeleitet von multidimensional-expressions). MDX ist eine von Microsoft
entwickelte Datenbanksprache für OLAP Datenbanken. Um Mondrian prinzipiell
nutzen und verstehen zu können, ist keine Kenntnis von MDX notwendig. Bei einer
gründlicheren Beschäftigung mit der Implementierung Mondrians, oder für dessen
Einbindung in eigene Projekte, wird eine solche intensivere Beschäftigung mit die-
sem Thema notwendig. Für weitere Informationen bezüglich MDX kann beispiels-
weise [Whi06] verwendet werden. In den Anfragen werden zunächst die notwendigen
Achsen, also Dimensionen, bestimmt und dann die Werte in den jeweiligen Zellen.
Ebenfalls in dieser Ebene wird die Abbildung des multidimensionalen Modells auf
das relationale Datenbankmodell vorgenommen.

Auf der Sternebene werden nach bestimmten Dimensionswerten gruppierte (ag-
gregierte) Zellen der multidimensionalen Datenbank im Zwischenspeicher gehalten
beziehungsweise diese werden sofern sie nicht im Zwischenspeicher vorhanden sind
oder aus den vorhandenen Gruppen ableitbar sind von der Datenbank geholt. Die
Aufgabe der Sternebene besteht in der Verwaltung des Zwischenspeichers für die
Anfragen, um nicht für jede Anfrage alle Zellen neu aus der Datenbank holen zu
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müssen. Die letzte Ebene, die Vorratsebene ist die eigentliche Datenbank beziehungs-
weise das zugehörige Datenbankmanagementsystem, welches die Werte der Tabellen
hinsichtlich der Anfrage aggregiert zurückliefert.

Theoretisch gesehen gehören zum Mondrian Server von den beschriebenen Ebenen
nur die Dimensions- und Sternebene, wohingegen die weiteren zwei Ebenen nur not-
wendige Bestandteile darstellen, welche nicht direkt zum Server gehören. Da diese
jedoch faktisch untrennbar mit der Mondrian Architektur verwoben sind, können sie
implizit als Ebenen des Servers angesehen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen
OLAP Servern werden durch Mondrian keine Daten gespeichert. Der größte Teil der
Datenarbeit wird dem Datenbankmanagementsystem überlassen. Dies sorgt dafür,
dass Mondrian ohne Installation jederzeit überall einsetzbar ist. Durch Mondrian
werden die Anfragen überprüft und für das DBMS übersetzt und an dieses weiter-
geleitet. Mondrian hält nur die durch das DBMS gelieferten aggregierten Daten im
Speicher. [Mon09]

Schema Workbench

Für die in der Präsentationsebene angesprochenen Anfragen sind zunächst weitere
Metadaten zu definieren. Diese Metadaten werden durch XML Dateien beschrie-
ben, die Mondrian benötigt, um MDX Anfragen mit Hilfe der zu Grunde liegen-
den Datenbank durchzuführen. Durch diese Metadaten werden die beschriebenen
OLAP Würfel repräsentiert, und die notwendigen Fakten beziehungsweise Dimen-
sionen werden anhand der in der Datenbank vorhandenen Tabellen beschrieben.
Damit diese XML Dateien nicht per Hand geschrieben müssen, was ähnlich feh-
leranfällig wäre wie

”
Action Sequences“ per Hand zu schreiben, gibt es auch hierfür

ein Pentaho eigenes Werkzeug namens
”
Schema Workbench“. In diesem können die

OLAP Würfel mit Hilfe einer grafischen Oberfläche erstellt werden. Es können Di-
mensionen und Faktentabellen erstellt werden, welche durch die Verbindung des
Werkzeugs zur Datenbank, die zuvor definiert werden muss, auch sofort mit den
entsprechenden Tabellen in der Datenbank verknüpft werden können. Änderungen
die im Schema Workbench an der Definition des OLAP Würfels vorgenommen wer-
den, können durch diese Verbindung sofort gegen die realen Tabellen auf Konsistenz
geprüft werden.

Schema Workbench Beispiel

Die Erstellung einer Metadaten XML-Datei ist am verständlichsten zu zeigen an
Hand des in diesem Kapitel genutzten Beispiels. Als Faktentabelle gibt es nur die

”
fact sales“ Tabelle, welche alle Verkäufe auflistet. Ihre Dimensionen sind entspre-

chend die
”
dim product“,

”
dim time“,

”
dim customer“ und

”
dim store“, die die Pro-

dukte, Verkaufszeitpunkte, Käufer und Filialen zu den Verkäufen repräsentieren. In
der Faktentabelle gibt es die Spalte

”
amount“, welche beschreibt, wie viele Einheiten

eines Produktes verkauft wurden, dies ist die für diesen Würfel verwendete Kenn-
zahl. Es sind auch mehrere Kennzahlen oder mehre OLAP-Würfel mit unterschied-
lichen Kennzahlen möglich. In Abbildung 3.6 kann auf der linken Seite der erstellte
OLAP-Würfel mit der entsprechenden Faktentabelle, sowie die Dimensionen, mit
den zugehörigen Tabellen, als auch die Definition der zu verwendenden Kenngröße
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erkannt werden. Ebenfalls kann bei den Dimensionen erkannt werden, dass dort eine
Hierarchie definiert wurde, in der die Daten anhand der in der Datenbank definierten
Granularität aggregiert werden können.

In diesem Beispiel ist die Dimension für die Filialen unterteilt in eine Hierarchie
aus Land, Bundesland, Adresse (was in diesem Beispielfall der Einfachheit halber
nur der Städtename ist) und dem eigentlichen Filialnamen. Ein wenig vorausschau-
end auf den geplanten Verwendungszweck von Pentaho in dieser Arbeit wäre auch
eine Hierarchie aus: Applikation, Paket, Klasse, Methode oder ähnlichen Verfeine-
rungsbeziehungen für eine Produktdimension hinsichtlich der Qualitätsüberwachung
denkbar. Auf der rechten Seite der Abbildung kann man die Definition des

”
Le-

vel“ erkennen. Dieser beschreibt eine Hierarchiestufe der Geschäftsdimension. Hier
kann definiert werden, welche Spalte in der Datenbank diese Hierarchiestufe dar-
stellt. In der Abbildung ist

”
storeName“ die unterste Hierarchiestufe für eine Filia-

le. Das bedeutet jeder Laden, bestimmt durch seinen Namen, stellt eine Teilschei-
be des Würfels dar, in dem die Verkaufskennzahlen zu jedem Produkt für jeden
Kunden gespeichert sind. Diese Teilscheiben des Würfels können bezogen auf eine
höhere Hierarchiestufe zu jeweils gröberen Teilscheiben zusammengefasst werden.
Das heißt, Filialen sind zusammenfassbar unter ihren Adresse (alle Filialen inner-
halb einer Stadt), so dass die Kennzahlen der einzelnen Filialen zu einer Kennzahl
für die jeweilige Adresse aggregiert werden. Diese Scheiben können weiter unter dem
Bundesland zusammengefasst werden, in dem diese Städte und damit diese Filialen
sich befinden. Somit können die Kennzahlen innerhalb der Dimensionen hinsichtlich
der in ihnen definierten Level (Hierarchiestufen) aggregiert werden. Die Zuordnung
der Hierarchiestufen zueinander geschieht innerhalb der Datenbank. Die Einbindung
in die Plattform geschieht über eine Veröffentlichungsfunktion, in der nur der Server
auf dem die Plattform läuft, sowie die entsprechenden Berechtigungsdaten angege-
ben werden müssen. Es gibt eine weitere Vielzahl an möglichen Einstellungen und
notwendigen Definitionen, die im Schema vorgenommen werden können beziehungs-
weise müssen. Bei Interesse sei auf die angehängte XML-Datei der beschriebenen
Metadaten verwiesen, beziehungsweise auf die entsprechende Dokumentation des
Schema Workbench verwiesen. [Mon09]

Pentaho Aggregation Designer

Abgesehen von den Fakten- und Dimensionstabellen werden auch aggregierte Ta-
bellen bei der Analyseanfrage genutzt. Dies sind Tabellen, in denen Fakten aus der
Faktentabelle an Hand von Dimensionsaggregationstufen zusammengefasst wurden,
sodass

”
Teilwürfel“ beziehungsweise

”
Teilscheiben“ des OLAP-Würfels als Informa-

tion in ihnen erhalten bleiben. Dies hat den Grund, dass dadurch sehr rechenin-
tensive Anfragen schneller beantwortet werden können. Ein Beispiel für eine sol-
che Routineaufgabe ist die Abfrage des monatlichen Umsatzes eines Unternehmens.
Um eine solche einzelne Kennziffer zu bestimmen, müssen die Daten aller einzelnen
Umsätze für jeden Tag und jede Filiale bestimmt werden. In einer Aggregattabelle
können die Daten, beispielsweise bezüglich des Monatsumsatzes, bereits voraggre-
giert gehalten werden, sodass nur noch eine Zusammenfassung der Umsätze aller
Filialen notwendig ist. Der Datenumfang einer Aggregattabelle umfasst gerade ein-
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Abbildung 3.6: Schema Workbench Beispiel

mal einen Bruchteil der Größe der ursprünglichen Faktentabelle. Im beschriebenen
Beispiel sind dies nicht einmal 4%. Durch diese Einsparungen können mit Hilfe von
Aggregattabellen die Bearbeitungszeiten rechenintensiver Anfragen minimiert und
dadurch entstehende Wartezeiten vermieden werden. Dies unterstützt den OLAP
Ansatz der Interaktivität, welcher somit auch bei sehr großen Datenmengen und
einer hohen Anzahl notwendiger Berechnungen erhalten bleibt. Analog können auch
Daten von Regionen, beispielsweise Bundesländer, zusammengefasst werden, sodass
bei einer hypothetischen Anzahl von fünfzig Filialen pro Bundesland die entstehende
Aggregattabelle nicht einmal 0,2% des Umfangs der Faktentabelle besitzt. Mondrian
kann entsprechend der gestellten Anfrage gegebenenfalls eine solche Aggregattabelle
anstatt der ursprünglichen Faktentabelle nutzen und somit Geschwindigkeitsvortei-
le bei der Bearbeitung der Anfrage erhalten. Diese Geschwindigkeitsvorteile werden
durch die zusätzlich notwendigen Tabellen mit einem erhöhten Speicherbedarf er-
kauft. Die gewünschten Aggregattabellen müssen zunächst physisch erstellt und ihre
Daten regelmäßig aktualisiert werden. Dies wird nicht in Echtzeit vorgenommen, da
eine ständige Aktualisierung in der Regel, ebenso wie beim Data-Warehouse, nicht
notwendig ist. Die Aktualisierung der Aggregattabellen bezogen auf die konkreten
Faktentabellen wird zu festgelegten Zeiten durchgeführt, an denen die notwendigen
Kapazitäten vorhanden sind. Im Regelfall geschieht dies nachts. In Pentaho wird
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die Population der Aggregattabellen ebenfalls durch das Pentaho Data Integration
Werkzeug definiert und kann von der Plattform aus, manuell oder zeitlich gesteuert,
durchgeführt werden. Ebenso wie die Dimensions- und Faktentabellen werden auch
die Aggregattabellen mittels Metadaten innerhalb einer XML-Datei beschrieben.
Diese lassen sich ebenfalls mit Hilfe des besprochenen Schema Workbench definie-
ren. Mondrian unterstützt dabei zwei Varianten für Aggregattabellen,

• den vollständigen Verlust einer Dimension und

• das zusammenfassen von Dimensionen bezüglich eines Hierarchielevels.

Beim vollständigen Verlust einer Dimension wird auf den gröbsten Hierarchiele-
vel dieser Dimension hochaggregiert, sodass bei einer Zeitdimension beispielsweise
nicht mehr nach Tagen unterschieden werden kann. Die Information an welchem
Tag etwas verkauft wurde entfällt dadurch vollständig, da nur noch die aggregierten
Zahlen über den gesamten Zeitraum vorliegen. Beim Zusammenfassen von Dimen-
sionen bezüglich eines Hierarchielevels bedeutet dies, das ebenfalls die Unterteilung
in Tage wegfallen würde. Jedoch fällt dabei nicht die gesamte Zeitdimension weg,
sondern die Daten der Tage werden beispielsweise in Wochen, Monaten oder Quarta-
len aggregiert, je nachdem welche Hierarchiestufen vorhanden sind beziehungsweise
genutzt werden sollen.

Der Pentaho Aggregation Designer selbst dient der optimierten Erstellung sol-
cher Aggregattabellen. Er soll dabei helfen zu bestimmen, welche Aggregattabellen
von Nutzen beziehungsweise überhaupt notwendig sind, da abhängig von der An-
zahl an Hierarchiestufen und Dimensionen sehr viele verschiedene Aggregattabellen
möglich sind. Es wird für eine mögliche Aggregattabelle, die anhand der definier-
ten Hierarchiestufen denkbar ist, grafisch der Kosten- (erhöhter Speicherbedarf) zu
Nutzenfaktor (Performanzgewinn) dargestellt. Auch kann man sich vom Aggrega-
tion Designer direkt Aggregattabellen vorschlagen lassen. Die durch den Designer
definierten Tabellendefinitionen können als DDL beziehungsweise die notwendigen
Datensatzeinfügungen als DML exportiert werden. Der Aggregation Designer passt
auch das vorliegende Mondrian Schema an, sodass die Aggregattabellen von Mon-
drian genutzt werden können. Im vorliegenden Beispiel sind ebenfalls Aggregat-
tabellen möglich, jedoch praktisch nicht notwendig, da die Datenmenge zu gering
ist. Der Vollständigkeit halber werden exemplarisch zwei Aggregattabellen erstellt.
In der einen wird die Zeitdimension auf Jahre zusammengefasst und in der ande-
ren die Filialen auf das Land, in dem sie sich befinden. In Abbildung 3.7 kann
man aus der entstehenden Kurve ablesen, dass der Leistungszuwachs in einem sehr
guten Verhältnis zum Kostenzuwachs stünde. Auf der linken Seite der Abbildung
können die unterschiedlichen Aggregationstiefen eingestellt werden, während dem
gegenüber die erwähnte Kosten-/Nutzenkurve, sowie die bereits erstellten Aggre-
gattabellen mit ihrer Tupelanzahl sowie physischen Größe zu erkennen. Abgesehen
vom Exportieren können die notwendigen Schritte zur Veränderung der Datenbank
auch sofort durchgeführt beziehungsweise das veränderte Schema auf der Plattform
veröffentlicht werden. Die für das Beispiel erstellten DDL, DML sowie das veränderte
Mondrian Schema befinden sich im Anhang.
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Abbildung 3.7: Pentaho Aggregation Designer Beispiel

Nach der Erstellung des OLAP-Schemas und der Aggregattabellen sind alle not-
wendigen Daten, sowie deren Metadaten vorbereitet und die eigentliche analytische
Arbeit über diesen Daten kann durchgeführt werden. Für die Ermöglichung dieser
Analyse ist, wie bereits eingangs angedeutet, die Plattform zuständig. Hier können
Ad-Hoc Berichte angefertigt, OLAP Analysen mittels Pivottabellen durchgeführt,
Diagramme erstellt, Dashboards erstellt und auch andere für einen Analysevorgang
hilfreiche grafische Veranschaulichungen, wie beispielsweise die Abbildung von Ver-
kaufszahlen auf die jeweiligen Verkaufsorte auf einer Karte, durchgeführt werden.
Hinsichtlich des Berichtswesens können, wie gerade erwähnt, auf der Plattform zwar
Berichte angefertigt werden, jedoch ist die Plattform tendenziell mehr für die Vertei-
lung und die Übersicht über die Berichte zuständig. Für die Erstellung detailierterer
Berichte als dies mit den Ad-Hoc Möglichkeiten der Plattform möglich ist, wird das
Werkzeug

”
Pentaho Report Designer“ verwendet, mit dem Berichte in einem sehr

genauen Maße hinsichtlich des Aussehens und Umfanges definiert werden können.

3.4 Pentaho Report Designer

Im Report Designer können Berichte relativ schnell mittels des vorhandenen
”
Report

Design Wizards“, einer geführten Erstellung eines Berichtes, erstellt werden. Diese
können auch vollständig per Hand zusammengestellt werden, wodurch eine größere
Freiheit bei der Erstellung eines Berichtes als bei geführten Generierung ermöglicht
wird. Da es möglich ist die durch die geführte Berichterstellung generierten Berichte
nachträglich beliebig zu verändern, ist es kaum sinnvoll Berichte vollständig manu-
ell zu erstellen. Die Berichte können nahezu beliebig in der Formatierung definiert
werden, das bedeutet die Freiheitsgrade bei der Wahl der Schriftgröße, Positionie-
rung der Berichtelemente, dem Einfügen von Diagrammen und sonstiger Forma-
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tierungsmittel sind ähnlich detailiert wie die Möglichkeiten herkömmlicher Textbe-
arbeitungsapplikationen. Durch diese Menge an Möglichkeiten wird das Werkzeug
jedoch außerhalb der geführten Berichterstellung zunächst eher unübersichtlich und
erfordert somit einen wesentlich höheren Einarbeitungsaufwand als dies für die bis-
herigen Werkzeuge notwendig war.

In der geführten Berichterstellung kann eine vorgefertigte Schablone für das Aus-
sehen des Berichtes ausgewählt werden, anschließend kann die für die Berichterstat-
tung benötigte Datenquelle angegeben werden und die Datenbankanfrage erstellt
werden. Die Anfrage kann dabei bequem mittels eines integrierten SQL Query De-
signers grafisch erstellt werden. Das heißt, der Nutzer kann sich aus den in der
Datenbank vorhandenen Tabellen mittels einer grafischen Oberfläche die notwen-
digen SQL Anweisungen generieren lassen, indem die Tabellen entsprechend ihrer
Notwendigkeit über bestimmte Tabellenattribute miteinander verknüpft werden. Im
folgenden Schritt werden die durch die SQL Anfrage definierten Spalten gruppiert.
Das bedeutet, es wird ermittelt, welche Attribute eine Gruppe innerhalb des Be-
richtes darstellen und welche Attribute die gewünschten Informationen für diese
Gruppe enthalten. Beispielsweise kann ein Attribut

”
Kunde“ eine Gruppe darstel-

len, in welcher das jeweilige Kaufverhalten, repräsentiert durch die
”
Menge“ an

gekauften
”
Produkten als Informationen enthalten ist. Für einen konkreten Bericht

würden für jeden Kunden eine Menge an Produkten und die zugehörige Kaufmenge
im Bericht erstellt werden. Analog können so auch Produkte gruppiert werden und
ihre Verkaufszahlen chronologisch nach Jahren aufgelistet werden. Der abschließende
Punkt der geführten Berichterstellung wird durch die Formatierung der erstellten
Berichtelemente hinsichtlich der optischen Repräsentation, also Schriftgröße, Posi-
tionierung und ähnlicher Merkmale bestimmt. Die Schablone für den Bericht ist
nach der geführten Erstellung in der Applikation vorhanden und kann weiter ange-
passt werden. Die Einbringung von Diagrammen wird durch die geführte Berichter-
stellung in der vorliegenden Version noch nicht unterstützt und ist nur manuell
möglich. Mit Hilfe des Report Designers können ansprechende und für die Analyse
von Geschäftsprozessen hilfreiche Berichte erstellt werden. Dies ist relativ schnell
und einfach durch die geführte Erstellung möglich, aber auch sehr exakt manuell
durchführbar. Ebenso wie bei den anderen Pentaho Werkzeugen können die durch
den Report Designer erstellten Berichtsdokumente auf dem Server veröffentlicht wer-
den, sodass diese zentral durch alle berechtigten Nutzer gesichtet werden können.

Pentaho Report Designer

Für das vorliegende Beispiel wird ein Bericht erstellt, der die Umsatzahlen gruppiert,
nach den Produkten und nach Jahren auflistet. In diesem Bericht wird des Weiteren
ein Diagramm eingebunden, das den Anteil jedes Produktes am Stückgesamtumsatz
darstellt. Wie bereits angedeutet, werden zunächst die geführten Berichterstellungs-
schritte abgearbeitet, also die Wahl eines Designs, die Verbindung zur Datenbank
und die Bestimmung der notwendigen Datenbankanfrage über formatierungstechni-
sche Fragen hin zum eigentlichen Bericht, der zu diesem Zeitpunkt bereits den ersten
Teil des gewünschten Zieles abdeckt. Bereits nach der Abarbeitung dieser relativ ein-
fachen Schritte besteht ein Bericht, aus dem die Stückumsatzzahlen ersichtlich sind.
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In der Fußzeile des Berichtes wird ein
”
Sub-Report“, ein eingebetteter Bericht ein-

gefügt, in welchem das für das gesetzte Ziel noch benötigte Diagramm erstellt wird.
Ein solcher eingebetteter Bericht erhöht die Übersichtlichkeit der jeweiligen Berichts-
schablonen und erhöht die Möglichkeit der mehrfachen Verwendung von vorhande-
nen Unterberichtsschablonen. Des weiteren ist eine Einbindung von unterschiedli-
chen Datenbankanfragen nur durch Unterberichte möglich. Die für den Unterbericht
notwendige Datenbankanfrage kann direkt in diesem durchgeführt werden, oder ihm
vom Hauptbericht übergeben werden. Da das Diagramm in der Fußzeile des Haupt-
berichtes definiert wurde, erscheint dort bei der Berichtgenerierung das Diagramm.
Der so erstellte Bericht deckt alle geforderten Ziele ab und kann abschließend auf
der Plattform veröffentlicht werden. Die durch das Werkzeug generierten Bericht-
schablonen, sowie eine konkrete Berichtausfertigung für diese Schablonen sind im
Anhang beigefügt.

3.5 Pentaho BI Platform: Datenanalytischer Bereich

Wie bereits eingangs erwähnt, findet auf der BI Platform die eigentliche Analyse
der Daten, abgesehen vom Report Designer, statt. Abgesehen davon dient sie auch
dem Austausch von Analysedaten zwischen Analytikern beziehungsweise Entschei-
dungsträgern untereinander. Auf dem Startbildschirm, gleich nach der Anmeldung
als Nutzer, sind sofort die zwei wichtigsten Analysevarianten,

• Berichterstellung sowie

• OLAP-Analyse

verfügbar, sowie die Möglichkeit der Verwaltung von Dokumenten. Dort werden
Freigaben, sowie der Zeitplan für die Durchführung von Aktionen auf der Plattform
definiert. Im Abschnitt über den Metadaten Editor wurde beschrieben, wie zu den
vorhandenen Daten Geschäftsmodelle und damit Metadaten erstellt werden können.
Diese werden bei der Berichtgenerierung auf der Plattform verwendet. Das bedeutet,
es kann zunächst eines der erstellten Geschäftsmodelle ausgewählt werden, sowie eine
Formatierung, in der der Bericht dargestellt werden soll, ähnlich den vorgefertigten
Formatierungen des Report Design Wizards. Im nächsten Schritt können Elemen-
te aus den in den Metadaten definierten Geschäftssichten ausgewählt werden und
entsprechend der gewünschten Gruppierung beziehungsweise der gewünschten Detai-
linformationen in den entsprechenden Kategorien platziert werden. Anschließend an
diesen Schritt ist es bereits möglich den Bericht zu generieren oder in den folgenden
Schritten, analog dem Report-Designer, noch weitere Formatierungen vorzunehmen.
Eine Berichterstellung ist nach der entsprechenden Vorbereitung der Daten und Me-
tadaten somit sehr schnell und einfach möglich. Die im Kapitel 3.3 angesprochenen
Dinge, wie die Erstellung eines OLAP-Würfels durch die Definierung von entspre-
chenden Schemata dienten dazu, diese Analysevariante zu ermöglichen. Für die Ana-
lyse kann ein entsprechendes Schema und ein zugehöriger OLAP Würfel ausgewählt
werden. Dieser wird durch eine Pivottabelle dargestellt. Entsprechend der Definition
der Hierarchie der Dimensionen kann man in die einzelnen Teilwürfel entlang dieser
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Hierarchie
”
hineinzoomen“ (drill down) und so die Detailtiefe der Daten verändern,

um so zu gewünschten analytischen Kenntnissen zu gelangen. Ebenso können ganze
Dimensionen weggeschnitten oder einzelne Scheiben des Würfels betrachtet werden,
je nach gesuchter Information. Analytisch könnte für das Kapitelbeispiel interessant
sein, welches Produkt sich über alle Jahre hinweg, in welcher Filiale am besten ver-
kauft hat. Hieraus könnte dann gegebenenfalls eine Entscheidung geschlussfolgert
werden, ob sich die Vermarktung eines Produktes in bestimmten Filialen überhaupt
noch lohnt beziehungweise eine weitergehende Analyse, warum sich ein Produkt in
einer bestimmten Filiale besonders gut verkauft. Im oberen Bereich der Analyse wer-
den etliche Möglichkeiten geboten, die in dem Würfel vorhandenen Informationen
weiter zu erforschen. Für das gegebene Ziel genügt zunächst der

”
OLAP-Navigator“,

mit dem die Dimensionen manipuliert werden können. Da die zeitliche Dimension
sowie die konkreten Kunden, welche ein Produkt gekauft haben, für die gegebene
Fragestellung nicht interessieren, können diese Dimensionen gefiltert und damit weg-
geschnitten werden. Auch interessieren die aggregierten Daten für die Filialen nicht,
sondern nur die einzelnen Filialen, somit können die Informationen über die Provin-
zen, Ländern beziehungsweise die vollständige Aggregation ausgeblendet werden bis
nur noch die Filialen allein verblieben sind. Dergleichen gilt für Produkte, da hier
nur die einzelnen Produkte interessieren, nicht die Aggregation über alle Produk-
te. In der verbliebenen Tabellenansicht kann man bereits die gesuchte Information
herausfinden. Um die Information noch anschaulicher zu haben und damit besser
analysier- beziehungsweise vermittelbar ist ein Diagramm sinnvoll, welches ebenfalls
in der OLAP Ansicht aus den Daten des OLAP Würfels automatisch generierbar ist.
Ein mit der aktuellen Aufteilung der Dimensionen erstelltes Diagramm stellt keinen
weiteren Informationsgewinn dar. Sobald man das Produkt direkt dem Geschäft ge-
genüberstellt, indem man statt der Stückzahlen als Spalte, das Produkt als Spalte
wählt und die Kennzahlen in die Zeile verlegt, entsteht eine übersichtliche Tabelle
in der in den Zellen die verkauften Stückzahlen für jedes Produkt in jedem La-
den abgelesen werden können. Das hierzu generierte Diagramm zeigt sehr deutlich,
welches Produkt sich in welchem Geschäft besonders gut verkauft hat. Mit dieser
Information kann weitergehend nachgeforscht werden, warum sich in diesem Beispiel
in der

”
Unternehmensfiliale 1“ das Produkt

”
Mercedes Benz Detailreihe“ wesentlich

besser als in allen anderen Filialen verkauft hat. Dies ist anschaulich mit Hilfe der
Abbildung 3.8 klar. Diese stellt den zuvor beschriebenen Vorgang dar.

Der dritte Punkt auf dem Startbildschirm dient der Verwaltung der Freigabe von
Dokumenten und Lösungen, sowie der Zeitplanung der Durchführung von Aktio-
nen. Diese Verwaltung kann nur durch berechtigte Nutzer durchgeführt werden. Die
Zeitplanung von Aktionen ist beispielsweise sehr nützlich bei der Datenintegrati-
on, da ein Data Warehouse regelmäßig mit neuen Daten versorgt werden muss. Die
in der Datenintegration erstellte Action Sequence kann somit geplant regelmäßig
durchgeführt und die Daten im Data Warehouse aktualisiert werden. Nach einer
einmaligen Erstellung der Datenintegration und der Definition eines Zeitplanes ist
keine weitere Überwachung mehr notwendig, da die Daten automatisch in das Data
Warehouse eingepflegt werden.
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Abbildung 3.8: OLAP Analyse auf der Platform

Community Dashboard Framework

Pentaho bietet zusätzlich weitere Analysemöglichkeiten, wie die Erstellung von Dash-
boards an. Diese sind noch nicht so ausgereift wie die bereits beschriebenen Werk-
zeuge, sodass die Erstellung dieser Analysen weitaus weniger bequem ist. Für die
Erstellung von Dashboards durch Pentaho existiert noch keine einfache Möglichkeit
diese mittels eines Werkzeuges zu generieren. Der erste Ansatz der Erstellung von
Dashboards in Pentaho basierte darauf, diese mittels Java zu entwickeln. Diese aus-
schließlich programmiertechnische Lösung entspricht nicht dem hauptsächlichen Ziel,
Geschäftslösungen zu finden, sondern war eher geprägt durch den Programmierauf-
wand, woraus die Notwendigkeit einer besseren Lösung entstand. Auf Grund der

”
Open-Source“ Natur von Pentaho wird auch daran bereits gearbeitet. Es wurde

bereits ein
”
Community Dashboard Framework“ (CDF) erstellt, mit dessen Hilfe

die Erstellung von Dashboards zielgerichteter möglich sein soll. Dieses Framework
erleichtert einem Entwickler bereits jetzt die Erstellung von Dashboards, sodass auf
diesem, die zu untersuchenden Daten in einer Vielzahl von Tabellen, Diagrammen
oder sogar auf Landkarten dargestellt werden können. Dashboards können sogar so
erstellt werden, dass in die Daten ein

”
drill down“ vorgenommen werden kann, um

die gewünschten Daten zu erhalten. Dies ist möglich, da die zu Grunde liegenden
Daten der Diagramme beispielsweise mittels des OLAP ermittelt werden können.
Zwar existiert noch kein Tool, mit dem die einzelnen Schritte der Erstellung eines
Dashboards in einer bequemen Form durchgeführt werden können, jedoch existieren
viele Beispiele mit deren Hilfe die Erstellung eines Dashboards leicht erlernbar ist.
Prinzipiell besteht ein Dashboard nur aus einem Template, welches die Darstellung
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des Dashboards und dessen Komponenten definiert, sowie den benötigten Ressour-
cen, den

”
Action Sequencen“. In einer speziellen

”
.xcdf“ Datei werden Metadaten

bereitgestellt, wie beispielsweise der Titel des Dashboards oder das zu nutzende
Template. Ein Template ist dabei nur eine spezielle

”
html“ Datei, welche in ihrem

”
html“ Bereich die Darstellung des Dashboards, welche Komponente an welchen

Platz gezeichnet wird, und weitere layouttechnischen Details beschreibt. Normaler-
weise werden hierzu

”
div-Tags“ genutzt, welche die Platzhalter für die Komponen-

ten darstellen. Identifizierbar sind diese dabei über die vergebenen IDs. Des Wei-
teren befindet sich im Template ein Javascriptbereich. Hier werden die Komponen-
ten mittels ihrer Eigenschaften beschrieben. Anhand dieser Eigenschaften bestimmt
das Framework die auszuführenden Aktionen beziehungsweise darzustellenden Ob-
jekte. Hierbei besteht dann auch die erwähnte Möglichkeit die erwähnten Land-
karten darzustellen. Die Komplexität des Dashboards wird durch die Verknüpfung
unterschiedlicher

”
Action Sequencen“ bestimmt und kann entsprechend sehr viele

Möglichkeiten bieten. Im Anhang ist ein kleines Dashboardbeispiel dargestellt, wel-
ches entsprechend dem vorliegenden Beispiel, ein Diagramm mit den Umsatzzahlen
der Produkte neben einem Diagramm der Umsatzzahlen der Produkte nach Jahren
geordnet darstellt. Dieses Beispiel könnte auch so angepasst werden, das bei einem
Klick auf ein Produkt aus dem ersten Diagramm im zweiten Diagramm spezielle
Informationen zu diesem Produkt, wie beispielsweise der Umsatz dieses Produktes
über die Jahre, dargestellt werden. Daraus kann man ersehen, dass bereits umfang-
reiche Möglichkeiten der Erstellung von Dashboards existieren. Die Definition der
Dashboards findet dabei verhältnismäßig codenah durch die Beschreibung selbiger
mittels

”
html“,

”
javascript“ und

”
css“ beziehungsweise der notwendigen

”
Action

Sequences“ statt.

Zusammenfassung Pentaho

Pentaho bietet alles was für eine BI Suite notwendig ist. Das bedeutet es sind Kom-
ponenten für die Datenintegration, die Datenanalyse, Berichterstellung sowie Da-
tenexploration vorhanden. Die Vorteile der Suite sind offensichtlich, da diese eben
alle notwendigen Werkzeuge für einen BI Prozess in einer Suite zur Verfügung stellt.
Ebenso wird die Suite ständig verbessert und um Funktionalitäten erweitert. Dies
verursacht dem Nutzer auf Grund der

”
Open-Source“ Natur der Suite keine Kosten.

Diese
”
Open-Source“ Natur stellt natürlich auch zeitgleich einen Nachteil dar, da so

die entsprechende Unterstützung in Echtzeit bei Problemen mit der Suite nur sehr
bedingt vorhanden ist.

Dieses Kapitel wird durch Abbildung 3.9 abgeschlossen, in welcher der beschriebe-
ne Arbeits- und Datenfluss noch einmal grafisch dargestellt wird. Die beschriebenen
notwendigen Arbeitsschritte beziehungsweise deren resultierenden Datenflüsse sind
in dieser Abbildung erkennbar.
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Abbildung 3.9: Darstellung des Daten- und Arbeitsflußes
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4 Qualitätsicherungskonzepte

In diesem Kapitel sollen die am Lehrstuhl vorhandenen Leitstandkonzepte,
”
Soft-

ware Cockpit“ und
”
SoftPit“ untersucht werden. Diese dienen der ingenieurmäßigen

Qualitätssicherung eines Softwareentwicklungsprozesses, sodass zu jedem Zeitpunkt
der Entwicklung eines Produktes Aussagen über dessen Qualität getroffen werden
können. Hierzu ist es zunächst notwendig Begrifflichkeiten des Qualitätsmanagements
zu definieren und deren Verständnis abzusichern. Dies umfasst die Notwendigkeit für
ein allgemeines Verständnis des Qualitätsbegriffes an sich, als auch die Betrachtung
der notwendigen weiteren Sichtweise beziehungsweise Dimensionen eines Software-
produktes. Das bedeutet, dass Qualität nie für sich allein betrachtet werden kann,
sondern immer in Relation zum Produkt beziehungsweise zu dessen Bestandteilen
gesetzt werden muss. Eine weitere Perspektive für die Qualität ergibt sich bei der
Betrachtung der Qualität eines Produktes über dessen Lebenszyklus, das bedeutet
über unterschiedliche Entwicklungsstadien können jeweils Aussagen bezüglich der
Qualität des Produktes gemacht werden und somit die Verbesserung der Qualität
bei der Weiterentwicklung des Produktes erhöhen. Anschließend an diese allgemei-
ne Betrachtung der Qualitätssicherung werden die eigentlichen Leitstandkonzepte
untersucht. Die Art und Weise der Qualitätssicherung innerhalb dieser Konzepte
hinsichtlich des allgemeinen Qualitätssicherungsbegriffes, als auch die Stärken be-
ziehungsweise Schwächen der Konzepte werden ermittelt, um daraus im folgenden
Kapitel ein einheitliches Konzept ableiten zu können, welches deren Schwächen ver-
meidet und deren Stärken mittels Pentaho umsetzt.

4.1 Qualitätssicherung

Um über die hier behandelten Leitstandkonzepte zur Softwarequalitätssicherung
überhaupt sprechen zu können, muss zunächst einmal geklärt werden, was man
unter Qualität überhaupt, beziehungsweise im Speziellen im Rahmen von Software
versteht und wie diese abgesichert werden kann. In der DIN 55350 Teil 11 [DIN95]
wird die Qualität definiert als

”
. . . die Gesamtheit von Eigenschaften eines Produktes

oder einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernis-
se bezieht.“ In der EN ISO 9000 [ISO87] wiederum wird der Qualitätsbegriff allge-
meiner definiert als der

”
Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen

erfüllt“. Bereits an Hand dieser zwei Definitionen und weiteren in der Literatur
auftretenden unterschiedlichen Definitionen von Qualität kann man erkennen, dass
diese Definitionen eher grob gefasst sind und die genaue Definition von Qualität
nicht trivial ist. Dies erklärt sich auch dadurch, dass sich für die Betrachtung der
Qualität eines Produktes nach [Gar84]unterschiedliche Ansätze finden lassen.
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Der transzendente Ansatz

In dieser Sichtweise wird davon ausgegangen, dass Qualität universell erkennbar
sei, aber dass diese nur aus der Erfahrung heraus bewertbar sei und nicht exakt
definierbar oder messbar. Dies wiederum macht diesen Ansatz für einen Qualitäts-
sicherungsprozess ungeeignet.

Der produktbezogene Ansatz

Hier wird die Qualität definiert durch die Eigenschaften eines Produktes, welche
messbar und bewertbar sind und sich durch Kennzahlen ausdrücken lassen. Somit
kann das Produkt durch unterschiedliche Ausprägungen der Eigenschaften quali-
tativ bewertet werden. Problematisch an diesem Ansatz ist, dass ausschließlich die
Eigenschaften des Produktes bewertet werden und nicht auf die speziellen Interessen
des Kunden bezüglich des Produktes eingegangen wird.

Der benutzerbezogene Ansatz

Im Gegensatz zum vorausgehenden Ansatz wird hier der Nutzer des Produktes in
den Mittelpunkt gerückt, nicht das Produkt selbst. Der Nutzer entscheidet, ob ein
Produkt von hochwertiger Qualität ist oder nicht. Dies hängt von dessen spezifischen
Bedürfnissen und Wünschen ab, sodass ein Produkt in seiner Qualität sehr unter-
schiedlich bewertet werden kann. Die Formulierung

”
Qualität ist relativ“, wie sie

auch in [Wei94] verwendet wird, ist demnach sehr zutreffend, da ein nach dem vor-
herigen Ansatz hochwertiges Produkt für unterschiedliche Nutzer dennoch schlecht
nutzbar und demnach in Relation qualitativ schlecht sein kann. Dies wiederum ge-
staltet die Qualitätssicherung bei der Erschaffung eines Produktes verhältnismäßig
schwierig, da die Bedürfnisse des Kunden meist nicht von vornherein klar definiert
sind.

Der prozessbezogene Ansatz

In diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass bei einer hohen Qualität beim Er-
stellungsprozess eines Produktes auch die resultierende Qualität des Produktes hoch
ist. Das bedeutet wenn der Prozess entsprechend spezifiziert und kontrolliert wird
und alle gegebenen Normen sowie Standards korrekt eingehalten werden, so resul-
tiert aus diesem hochwertigen Prozess auch ein hochwertiges Produkt.

Der Preis zu Nutzen - bezogene Ansatz

Im abschließenden Ansatz werden für die Qualität Preis und Nutzen in ein Verhältnis
gesetzt, sodass die Qualität eines Produktes definiert ist durch seinen Nutzen, wel-
cher in einem akzeptablen Verhältnis zu seinem Preis steht. [Gar84] und [Gar88]

Wie bereits im benutzerbezogenen Ansatz angesprochen, so lässt sich auch über
alle Ansätze hinweg die Feststellung treffen, dass Qualität relativ ist. Diese hängt
stark von der Sichtweise auf das Produkt, also dem gewählten Qualitätsansatz, und
dessen Anwendungszweck ab. Um Qualität quantifizierbar und damit bewertbar zu
machen, wird eine Möglichkeit benötigt, eben diesen Qualitätsbegriff beispielsweise
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durch die Ableitung von Unterbegriffen zu hierarchisieren und damit zu operationa-
lisieren. Diese Operationalisierung wird als Qualitätsmodell bezeichnet. Solche Mo-
delle erlauben es den Qualitätsbegriff in einer einheitlichen Form auf das Produkt
beziehungsweise den Entwicklungsprozess zu übertragen.

Qualitätsmodell

In einem Qualitätsmodell wird der Qualitätsbegriff beziehungsweise genauer der
Softwarequalitätsbegriff in Qualitätsmerkmale (factors) zerlegt. Diese Merkmale wer-
den wiederum in Teilmerkmale (criteria) zerlegt, welche sich ebenfalls in weitere
Teilmerkmale hierarchisch aufgliedern können. Zur Bewertung beziehungsweise Mes-
sung der einzelnen Qualitätsteilmerkmale werden diese durch Qualitätsindikatoren
also Maße bestimmt. Das bedeutet, dass Qualitätsindikatoren, also spezifische Ei-
genschaften des Produktes, zu den Teilmerkmalen in Beziehung gesetzt werden und
für diese demnach Rückschlüsse über deren quantitative Ausprägung zulassen. Das
bedeutet mittels eines Software-Qualitätsmaßes wird ein Wert über eine Skala ermit-
telt, welcher dann einem Qualitätsindikator und damit einem Qualitätsteilmerkmal
zuordenbar ist. Qualitätsindikatoren können beispielsweise die Anzahl von Klassen
in einem Paket, die Reaktionszeit auf Nutzereingaben oder auch die Anzahl von
Verstößen gegen vereinbarte Kodierrichtlinien sein. In der folgenden Abbildung 4.1
wird diese Aufteilung der Softwarequalität in die einzelnen Qualitätsmerkmalen dar-
gestellt.

Software-Qualität

Qualitätsmerkmal 1 Qualitätsmerkmal 2 Qualitätsmerkmal n

Qualitäts-

Teilmerkmal 1

Qualitäts-

Teilmerkmal 2

Qualitäts-

Teilmerkmal 3

Qualitäts-

Teilmerkmal 4

Qualitäts-

Teilmerkmal m

Qualitäts-

Teilmerkmal 5

Qualitäts-

Teilmerkmal o

Qualitätsindikatoren

...

...

...

Abbildung 4.1: Factor-Criteria-Metrics Qualitätsmodell [Bal08, vgl.]

Die weitere Aufteilung dieser Merkmale in Teilmerkmale und die daraus resultie-
rende Andeutung einer möglichen Hierarchie, welche sich unter den Teilmerkmalen
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bildet, ist ebenfalls ablesbar. Die Operationalisierung der Softwarequalität wird dem-
nach hierarchisch über eine schrittweise Verfeinerung der Merkmale durchgeführt.
Auch können Teilmerkmale zu unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen gehören, so-
dass sich statt einer Baum- auch eine Netzstruktur bilden kann. Ein solches Qua-
litätsmodell wird FCM-Modell genannt, nach den drei Ebenen

”
factor“ (Qualitäts/-

merkmal),
”
criteria“ (Qualitätsteilmerkmal) und Metrics (Qualitätsindikatoren).

Ein solches FCM-Softwarequalitätsmodell wird in der ISO/IEC 9126 [ISO91] zur
Beschreibung der internen sowie externen Qualität eines Softwareproduktes ver-
wendet. Unter der internen Qualität ist dabei die programmier- beziehungsweise
entwurfsorientierte Sichtweise auf das Produkt zu verstehen, also der obige zweite
Ansatz und unter der externen Qualität ist die anwender- beziehungsweise benut-
zerorientierte Sichtweise zu verstehen, also der obige benutzerbezogene Ansatz. Die
anderen Ansätze werden für die Definition von Qualität nicht verwendet. Der erste
Ansatz ist durch seine transzendente Sichtweise auf das Problem generell ungeeignet
für eine ingenieurmäßige Bearbeitung des Problems. Ein Kosten / Nutzen Ansatz
ist ebenfalls nicht sinnvoll in einem Modell innerhalb dieser Arbeit umsetzbar, da
dieser Ansatz mehr den wirtschaftlichen Aspekt der Erstellung von Software, als
einen informationstechnischen, darstellt. Der prozessbezogene Ansatz stellt einen
Ansatz für die Prozessqualitätssicherung dar und ist damit von der hier betrach-
teten produktorientierten Qualitätssicherung abzugrenzen. Des Weiteren hat sich
dieser prozessorientierte Ansatz laut [Roi05] als

”
. . . in der Praxis nicht zutreffend

erwiesen. . .“.

In der ISO-Norm wird Softwarequalität in die Merkmale:

• Funktionalität,

• Zuverlässigkeit,

• Benutzbarkeit,

• Effizienz,

• Wartbarkeit und

• Portabilität

aufgeteilt. Diese wiederum werden entsprechend des beschriebenen Qualitätsmo-
dells in Teilmerkmale zerlegt. Beispielsweise wird Benutzbarkeit in Verständlichkeit,
Erlernbarkeit und Bedienbarkeit untergliedert. Den Teilmerkmalen beziehungsweise
Merkmalen werden in der ISO-Norm Qualitätsattribute zugeordnet, welche gemessen
werden können und somit die Bestimmung des Qualitätsmaßes mit Hilfe des Modells
ermöglichen. Das von der ISO vorgeschlagene Modell kann auf jede mögliche Soft-
ware angewandt werden. Abgesehen von diesem vorgeschlagenen Qualitätsmodell
existieren natürlich noch verschiedene andere Qualitätsmodelle, wie beispielsweise
das ebenfalls im ISO/IEC 9126 [ISO91] vorgeschlagene Qualitätsmodell für die Nut-
zungsqualität oder das in [Wal87] vorgeschlagene Modell. Das in der ISO/IEC 9126
[ISO91] vorgeschlagene Modell ist jedoch das für die Produktqualitätssicherung am
universell einsetzbarste.
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Die Notwendigkeit unterschiedlicher Qualitätsmodelle hat sich aus unterschiedli-
chen Qualitätsansprüchen entwickelt, so dass verschiedene Qualitätsmodelle entstan-
den sind, auch bedingt durch die unterschiedlichen Qualitätsansprüche der jeweiligen
Personengruppen, die ein Produkt nutzen. So hat ein Softwarebenutzer ganz andere
Qualitätsansprüche als der Betreiber dieser Software oder beispielsweise der Desi-
gner derselben Software. Diese unterschiedlichen Qualitätsansprüche können dabei
vollkommen voneinander unabhängig sein, sich gegenseitig verstärken, beispielsweise
erhöht sich die Qualität bei der Fehlertoleranz so erhöht sich dadurch wahrscheinlich
auch die Qualität der Robustheit der Software, oder sich konkurrierend verhalten, so
führt eine Verbesserung bei der Zuverlässigkeit wahrscheinlich zu einer Verschlech-
terung der Performanz. Diese Abhängigkeiten zwischen Qualitätszielen müssen bei
der Wahl beziehungsweise bei der Definition eines Qualitätsmodells berücksichtigt
werden, sodass entsprechend dem Qualitätsmerkmal, welchem größeren Wert beige-
messen wird, entsprechend Kompromisse eingegangen werden können.

Diese Möglichkeit der Definition eines hierarchischen Qualitätsmodells ist die in
ihren unterschiedlichen Ausprägungen gängigste Modellvariante zur Bestimmung
der Qualität eines Produktes. Alternativ existiert die Möglichkeit Qualität mittels
eines

”
Goal-Question-Metric-Model“ zu beschreiben. Dieses von [HDR87] beschrie-

bene Modell, stellt eine
”
systematische Vorgehensweise zur Erstellung eines entwick-

lungsspezifischen Qualitätsmodells“ dar. Im Gegensatz zum FCM-Modell, welches
ein typisches Strukturmodell darstellt, ist das GQM - Modell ein Vorgehensmodell,
welches einen dynamischeren Ansatz darstellt, um den Qualitätssicherungsprozess
zu planen. Im GQM - Modell werden die Qualitätsziele speziell für ein bestimm-
tes Projekt bestimmt und die entsprechenden Qualitätsanforderungen und die zu
erreichenden Qualitätsstufen festgelegt. Die Vorgehensweise zur Bestimmung eines
solchen Modells besteht darin, zunächst die Qualitätsziele (Goals) zu bestimmen.
Ein solches könnte beispielsweise die Senkung der Reaktionszeit des Produktes auf
Benutzereingaben um einen gewissen Prozentsatz sein. Entsprechend eines solchen
Zieles werden dann notwendige Fragen bestimmt. Beispielsweise:

”
Wie ist die aktuel-

le Reaktionszeit?“,
”
Wie ist die Reaktionszeit der einzelnen Softwarebestandteile?“,

”
Welches Produktteil benötigt die meiste Zeit während der Bearbeitung der Ein-

gabe?“ usw. Diesen Fragen wiederum werden dann die entsprechenden Metriken
(beispielsweise:

”
aktuelle Reaktionszeit“,

”
Reaktionszeit der Bestandteile“ usw.) zu-

geordnet, mit denen diese Fragen beantwortet werden können. Somit stellt das GQM
- Modell einen dynamischeren Ansatz als das FCM Modell dar, da hier direkt ein
Modell für ein zu entwickelndes Produkt erstellt wird.

Produktmodell

Ein gegebenes Qualitätsmodell existiert nicht einfach im luftleeren Raum sondern
benötigt immer einen Bezug zu einem Produkt, da eben die Qualität dieses Produk-
tes über seine unterschiedlichen Ebenen mit dem Qualitätsmodell bestimmt werden
soll. Dazu ist es zunächst notwendig das Metamodell eines Produktes, also die lo-
gische Architektur eines möglichen Produktes zu kennen. Die physische Ablage der
Softwarearchitektur ist für die Qualitätssicherung nicht von Interesse, kann jedoch
wichtig sein, um die realen Problemfälle innerhalb des Quellcodes zu lokalisieren. In
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Abbildung 4.2 ist das Metamodell der Architektur eines Softwareproduktes darge-
stellt. Ein Produkt wird dabei bestehend aus mindestens einer Komponente definiert.
Eine solche Komponente könnten dabei funktionale Einheiten sein, die innerhalb des
Produktes bestimmte Arbeitsbereiche übernehmen. Komponenten wiederum beste-
hen aus Paketen, die wiederum in aus Klassen bestehen. Innerhalb der Klassen
werden die Methoden und Attribute definiert. In einer noch höheren Granularität
könnten diese wiederum in Quelltextzeilen oder ähnliche Teile untergliedert werden.
Diese Unterteilung ermöglicht es der Qualitätssicherung für jede Untergliederung des
Produktes eigenständige Qualitätsaussagen zu formulieren und entsprechend auch
an diesen Stellen zu messen. Das heißt, beispielsweise die Forderung eines Qua-
litätsmodells, das es höchstens zehn Methoden pro Klasse geben darf, kann an allen
entsprechenden Stellen des Produktmodells gemessen und demnach die Qualität
hinsichtlich dieses Qualitätsindikators bestimmt werden.

Produkt
Produkt-

Komponente

Klasse Paket

Methode Attribut

1 1..* 1

0..*

1

1..*

1

0..*

1

0..*

11..*

0..*0..*

0..*

0..*

1

0..*

1

0..*

Vererbungsstruktur

Klassenschachtelung

Komponentenstruktur

Paketstruktur

Abbildung 4.2: Metamodell der Architektur eines Softwareproduktes

Softwarekonfigurationsmanagement

Es reicht jedoch nicht aus, nur die Beziehung zwischen dem Produkt und Qualität
herzustellen. Diese Beziehung unterliegt auch einer zeitlichen Komponente, da ein
Softwareprodukt nicht statisch ist, sondern sich während seiner Entwicklung ständig
und auch in seinem weiteren Lebenszyklus auf Grund von Fehlerbehebungen, funk-
tionalen Ergänzungen usw. kontinuierlich verändert. Somit kann durch die bisherigen
Dimensionen Produkt und Qualität nur die Qualität des Produktes in einer ganz
bestimmten Konfiguration ermittelt werden. Unter Konfiguration versteht man laut
[Bal08]

”
. . . eine benannte und formal freigegebene Menge von Softwareelemente[n],
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mit den jeweils gültigen Versionsangaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Produktlebenszyklus in ihrer Wirkungsweise und ihren Schnittstellen aufeinander
abgestimmt sind und gemeinsam eine Aufgabe erfüllen sollen.“ Um beim Software-
entwicklungsprozess eine Übersicht über die Entwicklung der Qualität des Produktes
zu erhalten, werden demnach die Qualitätsdaten zu den Softwareelementen zu den
unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten benötigt.

Für die Unterscheidung der einzelnen Softwareelemente in den unterschiedlichen
Produktlebenszyklusphasen werden diese an Hand einer Versionsnummer identifi-
ziert. In Abbildung 4.3 wird die Generierung einer solchen Versionsnummer an Hand
eines Schemata dargestellt. Die individuelle Zuordnung von Versionen zu den Soft-
wareelementen ermöglicht es zu diesen jeweils Qualitätsaussagen zu treffen und diese
hinsichtlich des Entwicklungsverlaufes des Elementes näher zu betrachten.

  Release

  Erhöhung der Nummer bei

  gravierenden Änderungen

  Level

  Erhöhung der Nummer bei

  kleineren Änderungen

  Zweig

  Abweichung von der

  Hauptentwicklungslinie

  Sequenz

  Unterlevel, ggf. mit weiterer

  Verzweigung

1 1..*

1 1..*

1
0..*

10..*

Abbildung 4.3: Schemata der Generierung von Versionsnummern

Nach diesem Schema wäre beispielsweise die Version 1.2.2.1 sprachlich zu deuten
als erstes Release in der zweiten Version, in der zweiten Verzweigung und in der
dortigen Version eins.

Mit Hilfe dieser drei Dimensionen kann die Qualität eines Produktes definiert
werden. Durch das Qualitätsmodell kann dabei der Qualitätsbegriff auf definierte
Qualitätsindikatoren herunter gebrochen und damit operationalisiert werden. Diese
Indikatoren lassen sich an den entsprechenden Stellen im Produktmodell bestimmen,
wodurch die Qualität dieses Produktelementes bezüglich dieses Indikators definiert
wird. Zusätzlich lässt sich dieser Qualitätswert für die unterschiedlichen Versionen
des Produktelementes ermitteln und somit ein zeitlicher Qualitätsverlauf erstellen,
was gegebenenfalls auch Rückschlüsse auf die Prozessqualität der Softwareentwick-
lung zulässt. Aus dem Vergleich der realen Ausprägung eines Qualitätsindikators
und einem im Qualitätsmodell bestimmten Sollwert des Qualitätszieles lässt sich die
Qualität des Elementes zu einem definierten Zeitpunkt ablesen.
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4.2 Software-Cockpit

Das in Zusammenarbeit der Brandenburgischen Technischen Universität und dem
Unternehmen sd&m entstandene Softwarewerkzeug Software-Cockpit dient der in-
genieurmäßigen, leitstandartigen Überwachung der Entwicklung eines Softwarepro-
jektes, um die Prozesssicherheit hinsichtlich des Qualitätsmanagements zu gewähr-
leisten. Dies geschieht durch die Nutzung vorhandener, frei verfügbarer Software-
analysewerkzeuge, die Integration dieser in den laufenden Entwicklungsprozess und
die Präsentation von Analyseergebnissen durch das Software-Cockpit. Somit sollen
mit diesem Werkzeug Aussagen über die Qualität der zu entwickelnden Software
während deren Entstehung getroffen werden können. Da für jedes zu überwachende
Softwareprojekt unterschiedliche Qualitätsansprüche bestehen und diese entspre-
chend für jedes Projekt individuell formulierbar sein müssen, wird durch das Software-
Cockpit kein festes Qualitätsmodell vorgegeben, sondern ein Qualitätsmetamodell,
mit dessen Hilfe konkrete Qualitätsmodelle für das Software-Cockpit erstellt wer-
den können. Dieses Kapitel stützt sich massiv auf [SC07b], [Ben07] sowie [SC07a].
Da diese Dokumente Teil der inoffiziellen Dokumentation des Software-Cockpit sind
und damit nicht frei verfügbar, werden diese im Anhang beigefügt.

Aufbau der Qualitätsmodellierung im Software-Cockpit

Die Definition eines Qualitätsmodell ist im Allgemeinen eine relativ komplexe Auf-
gabe und von Projekt zu Projekt gegebenenfalls unterschiedlich. Dies hängt mit
den unterschiedlichen Ansprüchen der Kunden zusammen, für welche das Projekt
realisiert wird, aber auch von den jeweiligen Einsatzbedingungen der Software. Mit
Hilfe des im Software-Cockpit umgesetzten Qualitätsmetamodelles ist es möglich,
aus diesem konkrete Qualitätsmodelle abzuleiten. Das bedeutet, dass das Metamo-
dell nur den entsprechenden Rahmen definiert, mit dessen Hilfe ein Qualitätsmodell
erstellt werden kann. Der Rahmen für das Metamodell ist wiederum durch die von
sd&m vorgegebenen Werkzeuge beschränkt, welche im Cockpit als Messinstrumente
verwendet werden. Dies sind beispielsweise

”
Checkstyle“,

”
FindBugs“,

”
JavaNCSS“

und weitere. Mittels des Metamodells können die Ergebnisse dieser Werkzeuge so
zusammengestellt und zusammengefasst werden, dass diese in einem konkreten Qua-
litätsmodell verwendet werden können.

Das Qualitätsmetamodell ist in drei Bereiche gegliedert,

• die Hierarchisierung der Ziele,

• die Qualitätsindikatoren und die

• Sensoren.

Bei der Hierarchisierung der Ziele wird entsprechend dem FCM - Modell ein Baum
aufgebaut, in welchem das in der Wurzel stehende Ziel weiter in beliebig viele Ka-
tegorien verfeinert werden kann. Die Verfeinerungen bilden dabei Teilziele zu dem
übergeordneten Ziel, sodass die Ergebnisse für dieses Ziel entsprechend strukturiert
werden können. Die Blätter der Hierarchiebaumstruktur werden jeweils mit einem
oder mehreren Qualitätsindikatoren verbunden, welche die grundlegenden wertenden
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Aussagen darstellen. Es können mehrere solcher Hierarchien existieren, das bedeutet
es kann mehrere Qualitätsziele geben. Für die Instanz eines Qualitätsmetamodells
und damit ein konkretes Qualitätsmodell sind die Ziele und Kategorien entsprechend
der für das Produkt gewünschten Qualitätsmerkmale wählbar. Ein Beispiel für eine
Gruppe solcher Hierarchien befindet sich in der beim FCM-Modell angesprochenen
ISO/IEC 9126 [ISO91].

Die Hierarchie dient der Verfeinerung der Qualitätsziele und damit der Struk-
turierung der Ergebnisse der Qualitätsmessung, wohingegen in den Sensoren die
eigentlichen Merkmale der Software betrachtet werden. Das heißt in den Sensoren
wird das konkret beobachtbare Verhalten des Quellcodes hinsichtlich eines Merk-
males betrachtet und dadurch eine Merkmalsausprägung festgestellt, mit anderen
Worten wird der Wert des Merkmals bestimmt beziehungsweise gemessen. Die Sen-
soren dienen im Software-Cockpit der Automatisierung des Datenerhebungsprozes-
ses für die einzelnen Merkmale und der Darstellung derselbigen. Unter der Darstel-
lung der Merkmalsdaten versteht man dabei beispielsweise Metriken, also eine Skala
möglicher Werte, auf der der ermittelte Wert dargestellt wird. Im Allgemeinen wird
die Wahl der Darstellung nicht durch das Qualitätsmetamodell eingeschränkt.

Die Qualitätsindikatoren bilden das Bindestück zwischen den Sensoren und den
Hierarchien. Sie dienen der Bewertung einer durch den Sensor bestimmten Merk-
malsausprägung hinsichtlich eines im Indikator definierten Zieles. Der Indikator be-
stimmt anhand der realen Merkmalsausprägung, ob dieses Ziel für das Produktele-
ment, an dem der Sensor anlag, erreicht wurde oder nicht, beziehungweise bestimmt
einen prozentualen Anteil zu dem dieses Ziel erreicht wurde. Dadurch wird demnach
die Qualität beziehungsweise der Qualitätsgrad für die mit dem Indikator verbunde-
ne Kategorie der Hierarchie für das Produktelement, an dem die Merkmalsbestim-
mung vorgenommen wurde, bestimmt. Für das bessere Verständnis der Bedeutung
eines Indikators für die Zielerfüllung, können an ihm Erläuterungen vorgenommen
werden, wodurch das Qualitätsmodell näher erläutert wird. Beispielsweise wozu die-
ses Ziel überhaupt verfolgt wird.

Im Software-Cockpit können Zielverfehlungen bis auf das Produktelement, wel-
ches ein bestimmtes Ziel verfehlt hat, zurückverfolgt werden. Hierfür werden die
möglichen Zielverfehlungen, im Software-Cockpit als Probleminstanzen bezeichnet,
in vier Problemtypen unterteilt, abhängig davon ob das Problem nur genau eine
Stelle im Produktmodell betrifft beziehungsweise ob Bezugspunkte für das Problem
im Produktmodell explizit darstellbar sind. Aus diesen Möglichkeiten lassen sich
folgende vier Fälle ableiten:

• das Problem ist an genau einer Stelle und im Modell ausweisbar

• das Problem tritt an mehren Stellen auf, die Stellen sind als Menge ausweisbar

• das Problem tritt an genau einer Stelle auf, aber ist im Modell, eventuell auf
Grund der Granularität nicht ausweisbar und

• das Problem tritt an mehreren Stellen auf und kann im Modell nicht aufgezeigt
werden.

45
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Für auftretende Probleminstanzen stellt sich zusätzlich die Frage, ob die gemes-
sene Abweichung hinsichtlich des Qualitätszieles, rein inhaltlich wirklich dem Ziel
widerspricht, oder ob die technisch gemessene Abweichung zwar messtechnisch dem
Ziel widerspricht, aber im Kontext dennoch nicht von Bedeutung ist. Dieser Pro-
blemfall benötigt im Software-Cockpit und auch im Allgemeinen eine menschliche
Nachkontrolle, da gegebenenfalls notwendige weitere inhaltliche Abhängigkeiten, die
für das Ziel formuliert sind und dieses bedingen, technisch nicht messbar sind. Das
bedeutet dass nicht jede scheinbare Probleminstanz auch wirklich einen realen Pro-
blemfall, also eine Abweichung vom Qualitätsziel darstellt, es kann nur eine tech-
nische Abweichung von einem festgelegten Wert ermittelt werden. Die Bewertung
dieser Abweichung hinsichtlich der Zielstellung bedingt eine manuelle Nachkontrolle.
Für jeden auftretenden Problemfall werden im Software-Cockpit so genannte

”
Rolle-

nobjekte“ erzeugt, die Platzhalter für die tatsächlichen Softwareartefakte darstellen,
in denen das Problem erkannt wurde. Hierzu werden hinsichtlich der oben beschrie-
benen vier Unterscheidungen diese Rollen in

”
Einzelrollen“ und

”
Gruppenrollen“ un-

terschieden, je nach Anzahl beteiligter Artefakte. Diese Rollen werden einer Gruppe
zugeordnet, welche den Problemfall repräsentiert, beispielsweise für das Ziel Klassen
höchstens mit 15 Methoden zu haben. Demnach wären ein potentieller Problemfall
und damit eine Problemgruppe alle Klassen mit mehr als 15 Methoden. Zu dieser
Gruppe werden wiederum in den Rollen die Softwareartefakte zugeordnet, in denen
dieses Problem auftritt. Für die ersten zwei der dargestellten vier Problemfälle be-
ziehen sich die Rollen auf bestehende Artefakte des Produktmodells. Da dies für die
anderen beiden Fälle nicht möglich ist, beziehen sich die Rollen hier auf das nächst
höhere Element des Produktmodells, welchem ein weiteres Artefakt zugeordnet wird,
um die Problemstelle genauer zu spezifizieren.

Allein die Kenntnis der Struktur von Problemstellen und wie diese intern den Soft-
wareartefakten zugeordnet sind, sowie ein bestehendes Qualitätsmodell genügen für
die Analyse des Softwareproduktes noch nicht. Es ist notwendig zu wissen, wie solche
Probleme erkannt werden. Im Software-Cockpit geschieht dies in einem mehrstufigen
Verfahren. Die von den Sensoren als potentielle Problemfälle erkannten Softwarestel-
len werden entsprechend des Problems zu Rollenobjekten einer Gruppe zugeordnet.
Eine solche Gruppe kann eine Menge von globalen, das heißt immer gültige, oder
lokalen, das heißt nur an für einen bestimmten Indikator gültige, Filter durchlaufen.
Diese dienen der Filterung der Ergebnismenge hinsichtlich vorab definierbarer Kri-
terien. Dies kann beispielsweise sein, das nur bestimmte Teile des Softwareproduktes
betrachtet werden sollen oder bestimmte Problemfälle, die bereits früher als irrele-
vant erkannt wurden aus dem Ergebnis entfernt werden. Somit tauchen nicht alle
durch die Sensoren und die Indikatorzielsetzung erkannten scheinbaren Problemfälle
auch in der endgültigen Problemfallmenge auf.

Zusammenfassend kann über das Software-Cockpit festgestellt werden, dass ein
Qualitätsmodell mittels eines Qualitätsmetamodelles, welches die Rahmenbedin-
gungen für das Qualitätsmodell definiert, erstellt werden kann. Ein solches Qua-
litätsmodell besteht aus einer Menge von Hierarchien. Diese beschreiben jeweils
Qualitätsziele, welche in Kategorien weiter verfeinert werden können. Auf der unter-
sten Ebene einer jeden Hierarchie ist diese mit den Qualitätsindikatoren verknüpft,
welche die Schnittstelle zwischen der Qualitätssicht, also den Hierarchien und der
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technischen beziehungsweise Messsicht, also den Sensoren darstellen. In den Indi-
katoren wird anhand der Messwerte erkannt, in wie fern ein Qualitätsziel erreicht
wurde. Die Sensoren stellen die Schnittstelle zu den messenden Werkzeugen dar,
ebenso wird in ihnen die Beziehung zum eigentlichen Quellcode hergestellt. Das
Software-Cockpit kann des Weiteren erkannte Problemfälle, also Abweichungen von
in den Indikatoren bestimmten Zielen zu den gemessenen Werten, mittels dieser
Struktur den realen Softwareelementen zuordnen und somit die Beseitigung dieser
Problemfälle und damit Gewährleistung der Qualität ermöglichen. Des Weiteren
können über definierbare Filter die erkannten potentiellen Problemfälle auch hin-
sichtlich benutzerdefinierter Kriterien weiter aussortiert werden.

Produktmodell

Unter dem Begriff Produktmodell wird im Software-Cockpit die Zusammenfassung
der Software-Architektur mit der dazugehörigen Codebasis verstanden. Die Code-
basis stellen die realen Softwareartefakte dar, wohingegen die Software-Architektur
die strukturellen Komponenten der Software (bspw.: Klassen, Pakete, Methoden
etc.) sowie deren Beziehungen als auch Verantwortlichkeiten (bspw.: Datenerhe-
bung, Visuelle Darstellung, Input/Output, etc.) darstellt. Die Qualitätsaussagen,
die im Software-Cockpit getroffen werden, beziehen sich auf die Software-Architektur
und werden über deren Komponenten getätigt. Um das Software-Cockpit so flexibel
wie möglich zu gestalten, wird nicht mit einem starren Produkt-Meta-Modell gear-
beitet, sondern mit einem Meta-Meta-Modell, so dass es möglich ist das Produkt-
Meta-Modell gegebenenfalls mit nur geringfügigen Anpassungen auszutauschen. Im
Meta-Meta-Modell werden grundlegende Ausdrucksmittel festgelegt, die stark an
das objektorientierte Modell angelehnt sind, das heißt es werden Entitäten mit den
zugehörigen Eigenschaften, Relationen sowie Beziehungen definiert. Diese festgeleg-
ten Ausdrucksmittel erlauben die Generierung sowohl des konkreten Produkt-Meta-
Modells als auch wiederum aus diesem das konkrete Produktmodell, während der
Laufzeit des Software-Cockpits. Mit anderen Worten wird aus dem im Code fest
implementierten Meta-Meta-Modell zur Laufzeit das Produkt-Meta-Modell erstellt
und aus diesem wiederum das Produktmodell.

Das Produkt-Meta-Modell gliedert sich in drei Bereiche, das Architekturmetamo-
dell, die logische Sicht des Codebasismetamodells und die Ablagesicht des Codebasis-
metamodells. Jedem Element der logischen Sicht des Codebasismodells können dabei
mehrere Elemente der Ablagesicht zugeordnet sein und umgekehrt. Die Trennung
des Codebasismetamodells und damit des Codebasismodells in die zwei unterschied-
lichen Bereiche begründet sich hauptsächlich darin, dass ein logisches Codebasisele-
ment nicht zwingend durch ein einzelnes Ablageelement repräsentiert werden muss.
Beispielsweise kann eine Klasse (logisches Element) auch über mehrere Dateien (Ab-
lageelemente) verteilt definiert sein, wie es in C++ durch die Headerdateien und die
zugehörige Implementierungsdateien, die zusammen nur eine logische Klasse dar-
stellen, gehandhabt wird. Auch kann sich die Ablage der Dateien im Dateisystem
zwischen unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen unterscheiden, was bei nicht
vorhandener Trennung von logischen Elementen und Ablageelementen nicht möglich
ist. Aufbauend auf der logischen Sicht des Codebasismetamodells werden Elementen
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des Architekturmetamodell einem oder mehreren Elementen des Codebasismetamo-
dells zugeordnet. Beispielsweise würde die Architekturkomponente

”
Datenerhebung“

aus allen Klassen der Codebasis bestehen, die für eben diesen Zweck vorgesehen sind.
Durch die Zuordnung von Elementen des Architekturmetamodells zu Elementen des
Codebasismetamodells und von Elementen der Bereiche des Codebasismetamodells
zueinander entsteht eine starke Verzahnung dieser Bereiche. Jedes Element der Co-
debasis ist demnach von jedem der drei Bereiche aus, auf unterschiedlichen Wegen,
erreichbar. Hierfür werden für das Produkt-Meta-Modell einige grundlegende Stan-
dardelemente benötigt die immer definiert werden müssen, um durch diese die Struk-
tur des Produktmodells bestimmen zu können. Dazu gehören der Artefakttyp Ab-
stractArtefact, der Oberklasse aller Artefakte ist und durch dessen Eigenschaft name
und die Relation decompose(into) jedes Artefakt eindeutig im Produktmodell auf-
gefunden werden kann, die künstlichen Wurzelartefakte für die drei Bereiche, Archi-
tectureRoot, PackageRoot und StorageRoot, sowie der Relationstyp decompose(into),
mit dessen Hilfe die Verfeinerungsbeziehung zwischen Artefakten dargestellt wird.
Die künstlichen Wurzelartefakte dienen als Basis für die unterschiedlichen Bereiche
des Produktmodells, um ausgehend von diesen Wurzeln jedes Codebasiselement er-
reichen zu können. Dadurch entstehen drei unterschiedliche Perspektiven auf das zu
überwachende Softwareprodukt, die jeweils im Software-Cockpit gewählt und darge-
stellt werden können. Eine Produktmetamodellinstanz, also ein konkretes Produkt-
modell wird bei jeder Erhebung von Qualitätsdaten neu durch das Software-Cockpit
erstellt. Die Erstellung des Produktmodells geschieht dabei in drei Phasen:

• Bestimmung des Umfanges der Codebasis

• Aufbau der logischen Sicht

• Aufbau der Architektursicht

Für die Bestimmung der Codebasis wird dem Software-Cockpit eine Konfigurati-
onsdatei übergeben. In dieser sind Wurzelverzeichnisse angegeben, in denen sich die
Quellcodedateien des zu untersuchenden Softwareproduktes befinden. Für die Be-
stimmung der Codebasis werden die entsprechenden Dateien und Unterverzeichnisse
aus diesen Wurzelverzeichnissen rekursiv bestimmt. In der Konfigurationsdatei wird
ebenfalls angegeben, welche der Dateien in diesen Wurzelverzeichnissen als nicht
relevant für die Codebasis, und demnach für die Qualitätserhebung, zu betrachten
sind. Diese ausgeschlossenen Dateien werden nicht in die Codebasis aufgenommen.
Alle Dateien für die Codebasis bestimmten Dateien unterhalb der Wurzelverzeich-
nisse können mit Markierungen versehen werden, welche der Kategorisierung dieser
Dateien dienen.

Nach der Bestimmung der Codebasis wird die logische Sicht aufgebaut, das be-
deutet aus den Softwareartefakten muss die logische Struktur des Systems abgelei-
tet werden. Dies geschieht indem man alle Deklarationen innerhalb der Codebasis
identifiziert. Hierzu wird als Grundlage die Grammatik der zu analysierenden Pro-
grammiersprache in der Erweiterten Backus-Naur-Form verwendet. Diese Gramma-
tik zur Erkennung von Deklarationen wird ebenfalls vom Software-Cockpit benötigt.
Die Festlegung der Grammatik und die Definition, welche Deklaration welchem Ar-
tefakttypen entspricht, werden im Metamodell durchgeführt. Der Bezeichner einer
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Deklaration bestimmt den Namen des zugehörigen Artefaktes. Für ein konkretes
Beispiel bedeutet dies das für die Deklaration: public static void class main(String[]
args) der Artefakttyp class ist, der Artefaktname main und weitere Eigenschaf-
ten des Artefaktes sind public, static, void und String[] args. Aus der Struktur der
Grammatik lässt sich auch bestimmen, welche Artefakte miteinander in Verfeine-
rungsbeziehungen stehen können. Für welche Artefakte eine solche Verfeinerungs-
beziehung konkret besteht wird durch die Analyse des Quellcodes bestimmt. Für
jedes für die logische Sicht generierte Artefakt werden zusätzlich die entsprechenden
Ablageartefakte erzeugt und diese miteinander in einer Relation verknüpft, sodass
es möglich ist aus einem logischen Artefakt dessen Ablageartefakte und umgekehrt
zu einem Ablageartefakt dessen logische Artefakte zu bestimmen. Dies dient der
besseren Verortung auftretender Qualitätsmängeln.

Im letzten Schritt wird die Architektursicht aufgebaut. Diese baut auf der lo-
gischen Sicht auf und dient dazu abstraktere Komponenten definieren zu können.
Das heißt es können Komponenten definiert werden, die nicht unmittelbar im Quell-
text auftauchen, beispielsweise eine Datenhaltungskomponente, die aus mehreren
logischen Artefakten besteht. Dies ermöglicht eine bessere Projektsteuerung, da die
Komponenten nicht von der programmiertechnischen Struktur abhängig sind, son-
dern entsprechend nach Verantwortungen definiert werden können. Da die Struktur
der Architektursicht nicht aus dem Quellcode ableitbar ist, muss dem Software-
Cockpit diese Struktur, ebenso wie bei der Bestimmung der Codebasis, über eine
Konfigurationsdatei mitgeteilt werden. Mit Hilfe der Spezifikation in dieser Datei
kann das Architekturmodell aus den logischen Artefakten aufgebaut werden.

Softwarekonfigurationsmanagement

Über das Konfigurationsmanagement des Software-Cockpits kann kurz gesagt wer-
den, das Veränderungen der zu Grunde liegenden Softwareartefakte entsprechend in
eine Versionsverwaltung eingepflegt werden und für jede Qualitätsmessung im zu-
gehörigen DataWarehouse Daten zur jeweiligen Konfiguration gespeichert werden.
Dies ermöglicht die Betrachtung der Entwicklung der Qualität des Softwareproduk-
tes und kann im Software-Cockpit durch Trendanalysen entlang der Versionen dar-
gestellt werden.

Für das Software-Cockpit kann zusammenfassend gesagt werden, dass es ein gu-
tes Werkzeug die Überwachung der Qualität bei der Erstellung eines Software-
produktes darstellt. Die grundsätzliche Strukturierung der Verfeinerung von Qua-
litätszielen über Kategorien bis hin zu den Indikatoren, an denen die eigentliche Qua-
litätszielerfüllung festgestellt wird, mittels den an Sensoren gemessenen realen Merk-
malsausprägungen, ist logisch und für die systematische Qualitätssicherung sinnvoll.
Die Einführung spezieller Rollen beziehungsweise Rollenobjekte für die festgestell-
ten vier unterschiedlichen Typen von Problemfällen erscheint unnötig kompliziert.
Ebenso ist es fraglich, ob solch eine Typisierung im Allgemeinen überhaupt notwen-
dig ist, oder ob es nicht einfach genügt das Produktmodell allgemein feingranularer
aufzubauen beziehungsweise diese Problemfälle den entsprechend kleinstmöglichen
Elementen des Produktmodells zuzuordnen, in denen sie auftreten. Die Aufteilung
in Problemtypen legt auch eine generelle Trennung der Behandlung von Problemen
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4 Qualitätsicherungskonzepte

während des gesamten Analyseprozesses fest.

Im Gegensatz dazu scheint das Produktmodell ausgereift. Die Trennung in drei
unterschiedliche Sichten auf das System ermöglicht es die Qualitätsmerkmale von
unterschiedlichen Perspektiven (der Architektursicht, zur Aufteilung von Verant-
wortungen und Zusammenfassung logischer Elemente zu Komponenten, der logi-
schen Codebasissicht, zur strukturellen Perspektive auf den Quellcode mit dessen
Verfeinerungs- und Nutzungsbeziehungen, der Ablagesicht der Codebasis, zur Be-
stimmung der beteiligten Softwaredokumente) aus zu betrachten und diese entspre-
chend der jeweiligen Sicht entscheidbar zu bewerten.

4.3 Soft-Pit

Das Qualitätssicherungskonzept des Soft-Pit wurde durch den Lehrstuhl Software-
Systemtechik der BTU in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut sowie wei-
teren Projektpartnern entwickelt. Es dient der ingenieurmäßigen Überwachung von
Softwareprojekten in Form eines ganzheitlichen Leitstandes und soll Fehlentwick-
lungen so früh wie möglich erkennbar und dadurch rechtzeitig Gegenmaßnahmen
möglich machen. Das bedeutet Soft-Pit dient auch der Einschätzung der Qualitäts-
entwicklung des Software-Projektes. Dieses Kapitel stützt sich auf die Dokumente
[MR08], [Bre09] sowie [SP07]. Diese werden im Anhang beigefügt da diese Doku-
mente nicht offiziell und damit nicht frei verfügbar sind.

Qualitätsmodell

Wie bei jedem Qualitätssicherungsprozess wird auch von Soft-Pit zunächst ein Qua-
litätsmodell benötigt, mit dessen Hilfe Qualität, beziehungsweise die Indikatoren
mit welchen die Qualität eines Merkmales bestimmt werden, ermittelt werden kann.
Das konkrete Qualitätsmodell des Soft-Pit wurde mit Hilfe des GQM-Models ermit-
telt, durch welches die gewünschten Qualitätsziele bestimmt wurden. Im Soft-Pit
werden diese Qualitätsziele entsprechend dem GQM Verfahren in Messziele verfei-
nert. Somit wird im Soft-Pit der

”
divide et impera“ Grundsatz verfolgt, bei dem es

in diesem speziellen Fall darum geht, Qualität in Qualitätsmerkmale zu verfeinern,
welche schließlich mittels Metriken messbar und diese wiederum mittels Indikatoren
bewertbar gemacht werden können. Somit sieht man auch in der an [MR08] ange-
lehnten Abbildung 4.4 die bekannte Verfeinerungsstruktur von Qualitätszielen, über
Messziele (Qualitätsmerkmale) zu den Qualitätsindikatoren.

Softwareziel Messziel Indikator

Kontrolltechnik

Metrik
1..* 1..* 1..* 1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

1..* 1..*

Abbildung 4.4: Vereinfachtes Qualitätsablageschema des Soft-Pit
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Die entstehende Struktur zwischen Softwareziel, Messziel und Indikator kann da-
bei baumartig sein, da beispielsweise zu jedem Softwareziel immer mindestens ein
Messziel gehört beziehungsweise zu jedem Messziel auch immer mindestens ein In-
dikator. Es entsteht wahrscheinlicher eine Netzstruktur, da beispielsweise zu einem
Messziel zwar mindestens ein Softwareziel gehört, aber ein Messziel auch zu meh-
reren Softwarezielen zugeordnet werden kann. Zwischen Indikatoren und Metriken
besteht eine direkte Zuordnung zueinander, wobei die Bestimmung von Indikatoren
aus den Metriken über die Kontrolltechnik festgelegt wird, welche wiederum über
Java Klassen implementiert ist.

Das dargestellte Ablageschema für das Qualitätsmodell findet sich im Soft-Pit
nicht direkt wieder. Die aktuelle zentrale Prototyp-Komponente für die Leitstand-
lösung wird als Specula bezeichnet. Diese verwendet eigene Begrifflichkeiten und
verwendet das Qualitätsmodell nur in einer impliziten Form. Das bedeutet, dass die
Komponenten von Specula bestimmten Komponenten des Qualitätsmodells entspre-
chen. Auf die genauere Struktur von Specula wird nicht weiter eingegangen, da die
Kenntnis des zu Grunde liegenden vorgestellten Aufbaus des Qualitätsmodells völlig
genügt.

Produktmodell und Softwarekonfigurationsmanagement

Im Soft-Pit wird kein Produktmodell in dem Sinne verwendet, wie beispielsweise im
Software-Cockpit. Das heißt das Produkt wird nicht in mehreren Hierarchiestufen
in Einzelteile aufgegliedert, zu denen Qualitätsaussagen getroffen werden, sondern
es werden Qualitätsaussagen ganzheitlich zu dem Produkt getroffen. Das Produkt
wird im Soft-Pit als Bestandteil des Softwareprojektes betrachtet, zu welchem auch
der Entwicklungsprozess sowie die notwendigen Ressourcen für das Projekt gehören.
Diese drei Bestandteile werden als Core-Objekte bezeichnet und monolithisch be-
trachtet, also ohne weitere Verfeinerung. Ebenso zum vorliegenden Modell gehören
Metriken, welche mit Referenzwerten versehen sind, sodass aus den gemessenen Me-
trikwerten bestimmt werden kann, in welchem Grad diese Werte vom gewünschten
Referenzwert abweichen. Durch die Verbindung eines Core-Objekts mit einem zu
ihm gemessenen Metrikwert kann an Hand des Referenzwertes eine Qualitätsaussage
bezüglich dieser Metrik zu dem Core-Objekt getroffen werden. Bei jeder Erhebung
von Metrikwerten wird auch der entsprechende Erhebungszeitpunkt festgehalten und
somit die genutzte Softwarekonfiguration bei der Erhebung. Das heißt Metrikwerten
sind auch Zeitpunkte zugeordnet, sodass ein Qualitätsverlauf nachvollziehbar wird.

Die Qualitätssicherungssoftware Soft-Pit weist im Modell für die Daten des Pro-
duktes beziehungsweise des Softwarekonfigurationsmanagement in der vorliegenden
Form Mängel auf. Durch die fehlende Verfeinerung des Produktmodells werden die
Qualitätsdaten maximal aggregiert, wodurch keine Problemverortung möglich ist.
Es können zwar unterschiedlichste Qualitätsaussagen über das Produkt als ganzes
getroffen werden, jedoch können keine solchen Aussagen über einzelne Teilproduk-
te getroffen werden, wodurch die Bestimmung der Produktkomponenten, welche
ursächlich für einen Qualitätsverlust sind nur per Hand möglich sind. Außer der
dargestellten Unmöglichkeit einer brauchbaren Problemverortung besteht auch kein
Zuordenbarkeit der Problemursache. Das heißt ein Qualitätsverlust kann nicht durch
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4 Qualitätsicherungskonzepte

Soft-Pit auf Produktelemente und damit gegebenenfalls auf einen Verantwortlichen
zurückverfolgt werden. Es wird zwar bei einem Qualitätsverlust ein Handlungsbe-
darf verdeutlicht, nicht jedoch wo oder für wen dieser besteht. Für die zeitliche
Bestimmung von Qualitätsaussagen wird ausschließlich ein Zeitstempel verwendet.
Sinnvoller wäre es, hinsichtlich einer möglichen Hierarchisierung des Produktes, die
jeweilige Version des betroffenen Produktelementes direkt ablesbar zu machen. Im
vorliegenden Dokument [Bre09] ist eine Verfeinerung des Projektes in hierarchi-
sierte Projektelemente bereits angedacht, wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Bei
der bisher vorliegenden monolithischen Strukturierung genügt die bisherige Hand-
habung der Entwicklung des Qualitätsverlaufes. Im Gegensatz dazu erscheint das
Qualitätsmodell des Soft-Pit sehr gut strukturiert und ausgereift.
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Die technische Umsetzung der im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Konzepte
zur Qualitätssicherung ist sehr stark an selbige Konzepte angelehnt und von daher
nur eingeschränkt generisch. Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die vorgestellten
Konzepte zu einem einzelnen konsistenten Konzept zu integrieren. Das bedeutet es
wird versucht die positiven Aspekte der beschriebenen Konzepte soweit als notwen-
dig abzuwandeln beziehungsweise diese Aspekte zu übernehmen. Die festgestellten
negativen beziehungsweise umständlichen Aspekte der Konzepte sollen vermieden
werden. Es soll ein möglichst generisches Konzept entstehen, welches auf die Konzep-
te der Pentaho Business Intelligence Suite abgebildet werden kann, um diese beste-
hende Plattform zur Repräsentation der Qualitätsdaten nutzen zu können. Wie be-
reits in Kapitel 3 dargestellt, ist die Pentaho Business Intelligence Suite ein Werkzeug
das Entscheidungsträgern zu deren Entscheidungsfindung dienen soll. Da die Pen-
taho Suite auf einem Data-Warehouse aufsetzt und mit dessen Daten arbeitet, wird
in diesem Kapitel parallel zur Entwicklung des Konzeptes darauf eingegangen, wie
dieses Data-Warehouse, in Hinsicht auf das entwickelte Konzept, umgesetzt werden
soll. Dadurch kann das Konzept speziell entsprechend der Möglichkeiten von Penta-
ho entwickelt werden. Hierzu ist es notwendig die Konzeptionierung der benötigten
Datenbank bei der Erstellung der notwendigen Teilkonzepte mit einzubeziehen. Das
Ergebnis des Kapitels wird ein integriertes Konzept, sowie ein Datenbankkonzept
für ein Data Warehouse sein, auf welchem die Pentaho Suite dann zur Ermittlung
von Qualitätsaussagen aufsetzen kann.

Das Data Warehouse muss dabei so konzeptioniert werden, dass ein möglichst be-
liebiges Qualitätsmodell aufgenommen werden kann, es flexibel bezüglich der Struk-
tur des zu analysierenden Produktes ist und die Entwicklung des Softwareproduktes
bezüglich seiner Qualität nachvollziehbar ist. Mit anderen Worten müssen die drei
Dimensionen Qualität, Produkt und Zeit im Data Warehouse auf möglichst flexible
Art und Weise abgebildet werden. Unter Flexibilität ist dabei zu verstehen, dass es
möglich sein soll unterschiedliche Qualitätsmodelle angewendet auf unterschiedliche
Produkte zu nutzen. Für die Erstellung des Konzeptes wird dieses Kapitel in die
folgenden Teilbereiche untergliedert:

• die Entwicklung des Qualitätsmodells und dessen Umsetzung im Data Ware-
house,

• die Entwicklung des Produktmodells und dessen Umsetzung im Data Ware-
house,

• die Entwicklung der Einbindung des Softwarekonfigurationsmanagements und
dessen Umsetzung im Data Warehouse

• sowie die Umsetzung der Kennzahlenhaltung im Data Warehouse.
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Mit der Umsetzung der Kennzahlenhaltung sind die eigentlichen Faktentabellen
der resultierenden Datenbank zu verstehen, in welchen die gemessenen Kennzah-
len der Metriken beziehungsweise Qualitätsindikatoren bezüglich eines Qualitäts-
merkmales, eines Produktelementes sowie eines Zeitpunktes festgehalten werden. In
diesem Schritt wird auch noch mal auf das vollständige resultierende Data Ware-
house eingegangen.

5.1 Qualitätsmetamodell

Für die Entwicklung eines einheitlichen Qualitätsmodells lässt sich zunächst für die
beiden vorhandenen Modelle feststellen, dass deren jeweilige Qualitätsmetamodelle
auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen grundlegenden Möglichkeiten zur Mo-
dellierung von Qualität aufbauen. Das heißt es wird explizit das GQM Modell an-
gewandt und damit auch implizit das FCM Modell, da in beiden Modellen Qualität
abstrahiert wird. Gegensätzlich in diesen Modellen ist nur, dass im FCM Modell
ein statischer und im GQM Modell ein dynamischer, auf Unternehmensspezifika
ausgerichteter, Ansatz verfolgt wird. Es ist nicht sinnvoll direkt ein konkretes Qua-
litätsmodell zu entwickeln, da es möglich sein soll, die Qualität möglichst flexibel
zu definieren. Ein konkretes Qualitätsmodell ist niemals in der Lage, den von Pro-
jekt zu Projekt beziehungsweise von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedli-
chen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, da es kein für jede erdenkliche Situa-
tion allgemeingültiges Qualitätsmodell gibt. Um ein generisches Qualitätsmodell zu
ermöglichen wird analog dem Software-Cockpit ein Qualitätsmetamodell benötigt,
welches den Rahmen für konkrete Qualitätsmodelle bildet. Die Modellierung von
Qualität wird für das entwickelte Qualitätsmetamodell an das allgemeine FCM-
Modell aus Abbildung 4.1 angelehnt. Das bedeutet, dass der Qualitätsbegriff in
immer feinere Teilmerkmale zerlegt wird, denen Qualitätsindikatoren zugeordnet
werden. Diese berechnen die Kennzahlen zur Bestimmung des Qualitätsgrades. Die
Verfeinerung von Qualität über Qualitätsmerkmale ist von der Benennung her zwar
an das FCM Modell angelehnt, kann aber auch analog des GQM Modells verstanden
werden. Dies ist einzig davon abhängig wie ein Qualitätsmerkmal verstanden wird.
Ein Merkmal kann ebenso gut als Qualitätsziel verstanden werden, welchem als Teil-
merkmale

”
Questions“ zugeordnet werden. Ebenso wie im FCM Modell werden die-

se
”
Questions“ schließlich über die Qualitätsindikatoren mit Kennzahlen versehen.

Somit kann in das vorliegende Qualitätsmetamodell auch ein aus einem GQM Ver-
fahren hervorgegangenes konkretes Qualitätsmodell eingefügt werden. Dessen vor-
liegende Struktur muss nur auf die in Abbildung 5.1 dargestellte Struktur abgebil-
det werden. Dies ist ohne Mehraufwand auf Grund der beschriebenen Ähnlichkeit
der Modelle in ihren hierarchischen Strukturen, sowie der Anbindung an Indika-
toren, problemlos möglich. Die in Abbildung 5.1 dargestellte Metastruktur ähnelt
stark der im Soft-Pit verwendeten Struktur, (siehe auch Abbildung 4.4) da die-
se zwar sehr einfach ist, jedoch die notwendige hierarchische Struktur einer Qua-
litätsverfeinerungsbeziehung optimal abbildet.

Im Vergleich der Abbildung 4.4 und Abbildung 5.1 zeigt sich das die Beziehung
zwischen Softwareziel und Messziel aus ersterer Abbildung (welche den

”
Goal“ und

”
Questions“ des GQM Modells entsprechen) in letzterer Abbildung in der

”
Qua-
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Abbildung 5.1: Integriertes Qualitätsmetamodell (allgemein)

litätsmerkmal“- Entität zusammengefasst wurden. Da ein Softwareziel analog dem
Qualitätsverfeinerungsschema durch die Messziele näher bestimmt wird, um somit
Qualität über eine Verfeinerungsbeziehung zu spezifizieren ist diese Übertragung
in eine Komposition aus Qualitätsmerkmalen, welche wiederum aus Qualitätsmerk-
malen bestehen, möglich. Ebenso wie im Soft-Pit Modell können einem Qualitäts-
merkmal mehrere Obermerkmale zugeordnet werden, sodass eine Baum- oder Netz-
struktur entstehen kann. Für ein Qualitätsmerkmal werden ein Name und eine Be-
schreibung gespeichert. Ebenso wird ein Zielerfüllungssollwert gespeichert. Dieser
stellt keinen Absolutwert dar, sondern bezieht sich auf den Grad der Zielerfüllung
für dieses Qualitätsmerkmal. Das heißt er stellt den geforderten Zielerfüllungsgrad
für dieses Qualitätsmerkmal dar. Ein Zielerfüllungsgrad ist dabei ein Wert einer
normierten Ordinalskala auf Grund derer die Qualitätsdaten auf der vorliegenden
Hierarchie aggregierbar werden.

Die oberste Stufe der Qualitätsmerkmalshierarchie stellt kein eigentliches Qua-
litätsmerkmal dar, sondern repräsentiert das Qualitätsmodell, welches durch diese
Hierarchie beschrieben wird. Diese Abstrahierung der Qualitätsmodellidentifizierung
in einem Wurzelknoten wird durch die Ähnlichkeit der notwendigen Attribute des
Modells sowie seiner Merkmale ermöglicht. Das bedeutet, ebenso wie die Qualitäts-
merkmale besitzt das Qualitätsmodell einen Namen, eine Beschreibung, sowie einen
Grad an Qualität den es zu erfüllen gilt. Durch diese Verallgemeinerung erhält man
genau die in Abbildung 4.1 dargestellte Struktur einer Qualitätsmodellhierarchie.

Den Qualitätsmerkmalen sind wiederum Indikatoren zugeordnet, wobei gilt, dass
Qualitätsmerkmalen, welchen keine weiteren Qualitätsmerkmale als Untermerkmale
zugeordnet sind, mindestens ein Indikator zugeordnet sein muss. Dies ist notwen-
dig, da andernfalls keine Qualität an diesem Merkmal ermittelt werden kann. Für
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Qualitätsmerkmale denen Untermerkmale zugeordnet sind gilt dies nicht, da deren
Qualitätsermittlung durch die Aggregation der Qualität tiefer liegender Merkma-
le gewährleistet wird. In Indikatoren werden aus den vorliegenden Metriken, also
den gemessenen Werten, die eigentlichen Kennzahlen durch eine Berechnungsvor-
schrift gewonnen. Die Bedeutung der durch den Indikator bestimmten Kennzahl
kann über eine Beschreibung näher spezifiziert werden. Zusätzlich enthält ein Indi-
kator ebenfalls einen für ihn erwarteten Zielerfüllungssollwert, welcher analog des
Zielerfüllungssollwertes eines Qualitätsmerkmals zu verstehen ist. Durch die Zie-
lerfüllung welche einem Indikator zugeordnet ist, kann der ermittelte Absolutwert
auf einen Wert der Zielerfüllung abgebildet werden. Dieser als Zielerfüllungsgrad be-
zeichnete Wert stellt einen Wert auf einer normierten Ordinalskala in Abhängigkeit
vom berechneten Absolutwert dar. Die Zielerfüllung enthält eine Menge von Zie-
lerfüllungsklassen welche aus einer Menge disjunkter Intervalle besteht. Diesen In-
tervallen sind wiederum Zielerfüllungsgrade zugeordnet, sodass durch die Einord-
nung eines durch einen Indikator bestimmten Absolutwertes in eines dieser Inter-
valle dieser Wert in einen Wert der normierten Ordinalskala transformiert werden
kann. Denkbare Skalen solch einer Zielerfüllung sind beispielsweise eine prozentuale
Zielerfüllung oder eine Notenvergabe. Dies ermöglicht eine Aggregation der Qua-
lität über die definierte Hierarchie. Eine solche Transformation der in den Indika-
toren ermittelten Absolutwerte auf eine normierte Ordinalskala ist notwendig, da
die Absolutwerte in stark unterschiedlichen, unvergleichbaren Varianten auftreten
können und somit ohne eine solche Abbildung nicht sinnvoll aggregierbar sind. Da
das Qualitätsmodell in Pentaho abgebildet werden soll und dort eine multidimensio-
nale Datenbank zugrunde liegt, welche Daten an Hand von Dimensionen hierarchisch
aggregiert, ist eine Vereinheitlichung der Daten notwendig, um eben eine solche sinn-
volle Aggregation zu ermöglichen. Daraus ergibt sich des Weiteren die Notwendigkeit
der Verwendung einer einheitlichen Skala über alle Ebenen eines Qualitätsmodells,
damit die aggregierten Zielerfüllungsgrade auch sinnvoll mit den gewünschten Zie-
lerfüllungssollwerten der Qualitätsmerkmale verglichen werden können. In unter-
schiedlichen bzw. redundant verwendeten Qualitätsmodellen können unterschied-
liche Ordinalskalen zur Normierung verwendet werden, wobei nur die konsistente
Verwendung einer einzigen Skala innerhalb eines konkreten Qualitätsmodells zu be-
achten ist.

Für die Umsetzung des beschriebenen Qualitätsmetamodells muss dieses in eine
relationale Datenbank abgebildet werden, damit auf dieser aufbauend, das Qua-
litätsmodell als Dimension der darüber liegenden multidimensionalen Datenbank
von Pentaho verwendet werden kann. Die dargestellten Entitäten können für die
benötigten Datenbanktabellen mit einigen kleineren Ergänzungen übernommen wer-
den. Eine Metriktabelle kann genauso wie oben dargestellt erstellt werden, das heißt
die dargestellten benötigten Daten können als Spalten der Tabelle verwendet wer-
den. Das gleiche gilt für die Indikatortabelle, jedoch muss in dieser Tabelle noch
zusätzlich ein Fremdschlüssel auf die Zielerfüllungstabelle verweisen, so dass ein-
deutig bestimmbar ist, welche Zielerfüllungsklasse für den Indikator zu verwenden
ist. Eine gesonderte Relationentabelle ist nicht notwendig. Es besteht zwar eine

”
1..*“ Beziehung in der Zielerfüllungstabelle, jedoch werden zusammengehörige Zie-

lerfüllungen durch das Attribut ZEKlasse identifiziert, auf welche sich der Fremd-
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schlüssel des Indikator bezieht. Das heißt es wird über den Fremdschlüssel nicht
ein einzelnes Tupel bestimmt, sondern eine Menge von Tupeln, bestehend aus einer
oberen Grenze, einer unteren Grenze sowie einem Zielerfüllungsgrad. Durch die Ein-
ordnung der durch den Indikator berechneten konkreten Kennzahl in eines dieser
durch die untere und obere Grenze bestimmten Intervalle, lässt sich aus dieser Men-
ge ein konkretes Tupel ermitteln und somit auch der konkrete Zielerfüllungsgrad.
Im Gegensatz dazu wird für die Verbindung der Indikatoren mit den Metriken eine
eigene Tabelle benötigt, da hier direkt einzelne Tupel miteinander verknüpft werden
müssen. Das heißt einem Indikator werden all die Metriken zugeordnet, welche für
die Berechnung der Kennzahl benötigt werden. Dabei kann eine Metrik auch für die
Berechnung unterschiedlicher Indikatoren notwendig sein. Für die Verbindung von
Qualitätsmerkmalen mit Indikatoren wird ebenfalls eine gesonderte Tabelle benötigt,
da Qualitätsmerkmalen mehrere Indikatoren zugeordnet werden können und diese
können wiederum unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen zugehörig sein. Für das das
vorliegende Qualitätsmetamodell war ursprünglich nur eine Anbindung von Indika-
toren mit den Blättern der Qualitätshierarchie vorgesehen, da in den Indikatoren
die Qualitätsbewertung vorgenommen wird und diese auf die höher gelegenen Ebe-
nen der Qualitätshierarchie hoch aggregiert wird. Zieht man eine Anbindung von
Indikatoren an beliebige Stellen in der Qualitätshierarchie in Betracht, so ergibt
sich eine neue Möglichkeit der Gewichtung von Indikatoren. Desto höher das Qua-
litätsmerkmal, an welches ein Indikator in der Hierarchie angebunden wird, desto
höher ist auch sein Einfluss auf die endgültige Qualitätsbewertung in den höheren
Ebenen der Hierarchie. Das vorliegende Modell muss für diese Erweiterung nicht
verändert werden, da nur die angesprochene Einschränkung entfällt. Abgesehen
von der Höhe der Indikatoren in der Hierarchie hängt ihre Bedeutung im Weite-
ren zusätzlich von der Wahl der Aggregationsart der Daten ab. In Pentaho gibt es
sechs unterschiedliche Möglichkeiten, zur Aggregation der Daten entlang der Dimen-
sionen:

•
”
sum“, zur Summierung der Daten, wobei diese Möglichkeit für Werte ei-

ner Ordinalskala keinen Sinn macht. Unter der Vorraussetzung das die durch
die Indikatoren berechneten Kennzahlen vergleichbar sind, ist es denkbar eine
Summationsaggregation auf diesen, nicht über einen Zielerfüllungsgrad bewer-
teten, Kennzahlen durchzuführen. Entlang einer Summationsaggregation hat
eine höhere Positionierung von Indikatoren keine unterschiedliche Gewichtung.

•
”
max“, wählt jeweils den größten Wert aus und bestimmt dadurch entlang der

Qualitätshierarchie die höchste Qualitätszielerfüllung. Eine solche Aggregation
stellt für die Qualitätsbewertung im Allgemeinen keinen Informationsgewinn
dar, da bei der Qualitätsbewertung eines Produktes die Problemstellen von
Interesse sind, an denen Qualitätsmängel auftreten, und nicht die Stellen, an
denen die Qualität bereits hoch ist. Auch die Positionierung von Indikatoren
in höheren Hierarchiestufen hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Beur-
teilung der Qualität.

•
”
min“, wählt jeweils den kleinsten Wert aus, wodurch entlang der Qualitätshie-

rarchie der niedrigste Qualitätserfüllungsgrad bestimmt wird. Über die unter-
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schiedlichen Hierarchiestufen kann somit bestimmt werden, welche Produktele-
mente qualitativ schlecht bewertete Unterelemente enthalten. Auch hier haben
die Indikatoren an höheren Qualitätshierarchiestufen keinen erhöhten Einfluss.

•
”
avg“, berechnet den durchschnittlichen Wert der darunter liegenden Daten

als Datum für die anliegende Qualitätshierarchiestufe. Das heißt die aggre-
gierte Kennzahl berechnet sich aus dem Durchschnitt der darunter liegen-
den Kennzahlen, wodurch die durchschnittliche Qualität über die Produkt-
elemente feststellbar wird. Hier hat die Positionierung von Indikatoren in
höheren Stufen Einfluss, da die Kennzahl eines Indikators in einem bestimm-
ten Qualitätsmerkmal genauso viel Gewicht hat wie die Kennzahlen der an-
deren Unterbäumen dieses Merkmales. Da die Kennzahlen aus den anderen
Unterbäumen bereits über tiefere Qualitätsstufen und damit schließlich über
Indikatoren aggregiert sind, folgt daraus, dass der direkt an das Merkmal an-
gebundene Indikator eine höhere Gewichtung besitzt.

•
”
count“ und

”
distinct count“ zählen für ein Qualitätsmerkmal die Anzahl bzw.

die Anzahl unterschiedlicher Elemente, welche Daten enthalten. Für die Qua-
litätsbewertung ist diese Information unnütz, kann aber gegebenenfalls zur
Bestimmung von Stellen genutzt werden, an denen keine Kennzahlen bekannt
sind.

Eine genauere Betrachtung der Aggregation der Kennzahlen kann erst nach der
Definition aller benötigten Dimensionen, sowie der Pentaho zugrunde liegenden Da-
tentabellen des DataWarehouse im späteren Verlauf der Arbeit durchgeführt wer-
den. Die Hierarchie der Qualitätsmerkmale wird in der Datenbanktabelle durch eine
Eltern-Kind Beziehung über die ID der Qualitätsmerkmale realisiert. Die Darstel-
lung der Hierarchie über solch eine Beziehung ist nicht effizient, da je nach benötigter
Information sehr viele Anfragen an die Datenbank rekursiv gestellt werden müssen,
bevor die gewünschte Information erlangt werden kann. Sinnvoller wäre eine so ge-
nannte

”
Nested Sets“ Darstellung der Daten, welche einen wesentlich höheren Ef-

fizienzgrad bei Anfragen hat, jedoch zusätzlich eine strikte Baumstruktur voraus-
setzt. Der Hauptgrund der Verwendung einer Eltern-Kind Beziehung besteht in den
Möglichkeiten Pentahos, da hierarchische Beziehungen beliebiger Tiefe im von Pen-
taho verwendeten OLAP Server Mondrian nur über solche Beziehungen realisiert
werden können. Bei einer festen Hierarchietiefe besteht alternativ die Möglichkeit
die Hierarchie durch mehrere Datenbanktabellen abzubilden und somit die Notwen-
digkeit einer Eltern-Kind-Beziehung zu umgehen. Aus generischen Gründen wird die
erste Möglichkeit verwendet, welche beliebige Hierarchietiefen ermöglicht. Für eine
reale Verwendung von Pentaho, bei der die maximale Hierarchietiefe für alle genutz-
ten Qualitätsmodelle bekannt ist, ist möglicherweise die zweite Variante sinnvoller,
da diese effizienter umgesetzt werden kann.

Da bei steigender Hierarchietiefe, die Anzahl der notwendigen Anfragen die Per-
formanz sehr stark beeinflussen kann, kann durch Mondrian eine gesonderte Tabelle
genutzt werden. Diese wird als

”
closure table“ bezeichnet und stellt den reflexiven,

transitiven Abschluss der hierarchischen Beziehung dar. Im Weiteren werden Ta-
bellen dieser Form, sofern dies notwendig ist, als Abschlusstabelle bezeichnet. Mit
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anderen Worten werden allen Qualitätsmerkmalen die Qualitätsmerkmale zugeord-
net, welche in einer direkten oder indirekten Eltern-Kindbeziehung zu ihnen stehen,
unabhängig von der Hierarchietiefe. Demnach wird für die Datenbank, eine sol-
che Abschlusstabelle benötigt, damit Anfragen hinsichtlich der Qualitätsdimension
durch Mondrian optimiert durchgeführt werden können und die Performanz nicht
leidet. Die Nutzung solch einer Abschlusstabelle stellt einen Kompromiss zwischen
Speicherbedarf, welcher sich durch die zusätzlichen redundanten Daten erhöht, und
Geschwindigkeit dar. Wie bereits angesprochen repräsentiert das oberste Qualitäts-
merkmalselement der Hierarchie das genutzt Qualitätsmodell selbst. Dadurch las-
sen sich die Daten des Qualitätsmodells in die Qualitätsmerkmalstabelle integrie-
ren und die in der Tabelle abgebildete Hierarchie erhält ein eindeutiges Wurzel-
element. Eine denkbare Alternative wäre es, alle Qualitätsmerkmale einer speziel-
len Qualitätsmodelltabelle zuzuordnen, in welcher die Daten der unterschiedlichen
Qualitätsmodelle gehalten werden. Dies hätte den Vorteil, dass Qualitätsmerkmale
und deren Unterbäume wieder verwendbar werden, was ebenso einen Nachteil dar-
stellt, da die Unterbäume von wieder verwendeten Merkmalen nicht verändert wer-
den dürften, da somit auch andere Qualitätsmodelle, auf Grund der Eltern-Kind-
Beziehung zwischen den Merkmalen, verändert würden. Des Weiteren würden Qua-
litätsmerkmale bereits vor ihrer Integration in die Datenbank eindeutige Identi-
fikationsmöglichkeiten benötigen, damit bei der Datenintegration für neue Qua-
litätsmodelle diesen auch die vorhandenen Qualitätsmerkmale zuordenbar wären.
Um diesen unnötigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand außerhalb von Pentaho zu
vermeiden und auch die Möglichkeit zu erhalten, unterschiedliche Unterbäume für
dieselben Merkmale in verschiedenen Qualitätsmodellen nutzen zu können, wird die-
se verhältnismäßig geringe Redundanz in Kauf genommen. Das beschriebene Qua-
litätsmetamodell ist in Abbildung 5.2 noch einmal in einer an das Entity-Relationship-
Modell angelehnten Darstellung abgebildet, so wie es in Pentaho als Datenbanksche-
ma verwendet wird.

In Abbildung 5.2 wird bereits die Struktur des DataWarehouse über die gestri-
chelt dargestellte Faktentabelle beziehungsweise die gestrichelte Verbindung der im
Qualitätsmodell definierten Dimension für die Faktentabelle angedeutet. Auf die
Definition der Faktentabelle und die genaue Bedeutung der Verbindungen der Di-
mensionen kann erst nach der Definition aller Dimensionen eingegangen werden, da
erst dann ein vollständiges Bild möglich ist. Im Anhang sind die für das Qualitäts-
metamodell notwendigen SQL Definitionen, mit denen das Qualitätsmetamodell auf
eine relationale Datenbank abgebildet wird, unter dem Punkt Qualitätsmodell an-
gefügt.

5.2 Qualitätsmodell

Für die Nutzung eines konkreten Qualitätsmodells muss dieses zunächst in die Da-
tenbank geschrieben werden. Hierzu wäre es möglich das komplette Qualitätsmodell
per Hand in die Datenbank einzutragen, was auf Grund der Verbindungen zwi-
schen den unterschiedlichen Tabellen recht mühsam und auf Grund der Fremd-
schlüsselbeziehungen auch fehleranfällig ist. Für die Integration eines konkreten
Qualitätsmodells in Pentaho ist es sinnvoll das in Kapitel 3.2 vorgestellte Penatho-
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Abbildung 5.2: Datenbankschema des Qualitätsmodells ohne Attribute

Werkzeug zu nutzen, das für die Datenintegration vorgesehen ist. Somit kann der
gesamte Prozess der Integration eines Qualitätsmodells inklusive aller, für dieses
Modell notwendigen Indikatoren, Metriken sowie Zielerfüllungsgrade durch einen
geeigneten Datenintegrationsjob durchgeführt werden. Für eine solche Dateninte-
gration muss ein bestehendes Qualitätsmodell zunächst aus der vorliegenden Form
in eine für die Integration definierte Form gebracht werden. Das heißt das Qua-
litätsmodell, welches in unterschiedlichsten Formen vorliegen kann, wie beispiels-
weise Diagrammen oder Tabellen, muss in eine einheitliche Form gebracht werden,
sodass eine Datenintegration auf dieser Struktur möglich wird. Genauer gesagt ist
eine Datenintegration nur bei einer bekannten und definierten Struktur möglich,
wie diese dabei genau aussieht ist die Integrationsmöglichkeiten von Pentaho vorge-
schrieben. Das heißt, dass das Qualitätsmodell kann in einer Datei, einer Datenbank
oder beispielsweise einer Exceltabelle definiert sein. Sofern die Struktur innerhalb
dieser Eingabemöglichkeit für das Qualitätsmodell bekannt ist und dieses sich auf
die vorliegenden Metastruktur abbilden lässt, kann es auch durch Pentaho über die
entsprechenden Integrationsschritte in die Datenbank portiert werden.

Da es im Rahmen der Arbeit unmöglich ist alle möglichen Varianten der Por-
tierung eines Qualitätsmodells in den Rahmen der Datenbank abzudecken wird ein
Metamodell mit Hilfe von XML-Schema Dateien definiert, welche die Struktur be-
schreiben in der das Qualitätsmodell vorliegen muss. Konkret bedeutet dies, ein
Qualitätsmodell muss in Form von XML-Dateien vorliegen, welche dann in die Da-
tenbank portiert werden können. Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass ein
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Qualitätsmodell direkt in dieser Struktur beschriebene werden kann und nur genau
eine Portierungsvariante von dieser Struktur auf die Zielstruktur der Datenbank
notwendig ist. Es ist somit nicht notwendig für jede Repräsentation eines Qua-
litätsmodells separate komplexe Integrationsschritte zu definieren. Es genügt diese
in die bezeichnete XML Form zu transformieren und diese dann mittels des normier-
ten Integrationsschrittes zu portieren. Die Nutzung von XML für die Beschreibung
passt sich dabei gut in die Pentaho Umgebung, in welcher XML Dateien für die
Beschreibung der Daten genutzt werden. Für XML existiert bereits eine große An-
zahl an Werkzeugen, welche die Visualisierung, Erstellung und Bearbeitung solcher
Dateien erleichtern. Des Weiteren ist XML ein fest etablierter Standard zur Be-
schreibung von Datenstrukturen, was ebenfalls dessen Wahl für die Definition des
Qualitätsmodells und der folgenden weiteren notwendigen Modelle nahe gelegt hat.
Die grundlegende Strukturierung eines XML-Dokumentes kommt der hierarchischen
Strukturierung des Modells sehr entgegen, da diese durch die Kapslung der XML
Elemente darstellbar ist.

Im Folgenden wird kurz die Definition eines Qualitätsmodells angedeutet.

<Qual i t ä t smode l l>
<name>Qualit ä tsmodel lname</name>
<beschre ibung>Qual i t ä t smode l lbe schre ibung</

beschre ibung>
<s o l l w e r t>gewünschter Qua l i t ä t smode l l

Z i e l e r f ü l l u n g s g r a d</ s o l l w e r t>

<Qualit ätsmerkmal>
<name>Qualitätsmerkmalsname</name>
<beschre ibung>

Qual i t ä t smerkmalsbeschre ibung</
beschre ibung>

<s o l l w e r t>Z i e l e r f ü l l u n g s g r a d des
Qual it ä tsmerkmals</ s o l l w e r t>

</ Qualit ätsmerkmal>
</ Qua l i t ä t smode l l>

Die genaue Spezifikation der Metastruktur des XML Dokumentes kann dem An-
hang entnommen werden. Es gilt, dass analog zum Qualitätsmetamodells XML-Qua-
litätsmerkmalselemente wiederum weitere XML-Qualitätsmerkmalselemente mit den
entsprechenden Unterelementen enthalten können. Somit wird die Qualitätshierarchie
wie sie im Metamodell beschrieben ist, bereits in der XML Repräsentation des Qua-
litätsmodells abgebildet.

In einem in dieser Form vorliegenden Dokument besteht noch keine Verknüpfung
zwischen den Qualitätsmerkmalen und den für sie notwendigen Indikatoren. Es stellt
sich die Frage wo die Definition der Daten der Indikatoren untergebracht werden.
Es bestehen zwei Möglichkeiten, entweder können die Indikatoren direkt als Unter-
element in einem Qualitätsmerkmalselement definiert werden oder separat in einer
eigenen XML-Datei.

Bei der Nutzung der ersten Möglichkeit ergibt sich als Folgeproblem die analoge
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Frage für die Metriken und die Zielerfüllungsgrade, welche wiederum mit den Indi-
katoren verknüpft werden müssen und demzufolge innerhalb dieser definiert werden
müssen, da für die Indikatoren bekannt sein muss, aus welchen Metriken sich die
in ihnen definierte Kennzahl berechnet und wie diese Kennzahl in eine normierte
Kennzahl zu transformieren ist. Ein so definiertes Dokument, enthielte alle Daten
eines Qualitätsmodells in einer einzelnen Datei. Problematisch an dieser Variante ist,
das sie sich bei größeren Qualitätsmodellen sehr schnell aufbläht und dadurch sehr
unübersichtlich wird. Zusätzlich entsteht eine hohe Redundanz der Daten, da ein
und dieselben Indikatoren, welche in unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen verwen-
det werden, stets aufs Neue innerhalb jedes Merkmales definiert werden. Dasselbe
gilt für die notwendigen Metriken und Zielerfüllungsgrade dieses Indikators, wodurch
gegebenenfalls ein und derselbe Indikator ständig redundant beschrieben wird. Diese
stark erhöhte Redundanz erhöht ebenfalls die Fehleranfälligkeit bei der Erstellung
des Dokumentes. Ein Vorteil dieser Variante wäre, dass ein und demselben Indi-
kator unterschiedliche Zielerfüllungen zugeordnet werden könnten, abhängig davon
in welchem Qualitätsmerkmal der Indikator gerade definiert wird. Denkbar ist ein
Dokument, welches eine Qualitätshierarchie besitzt, die nur auf verhältnismäßig we-
nigen Indikatoren basiert. Das benötigte Dokument für diese Hierarchie wäre trotz-
dem sehr groß auf Grund der ständigen Wiederholung dieser wenigen notwendigen
Indikatoren. Weiterhin problematisch wäre, das bei einer Veränderung eines Indika-
tors zum einen das gesamte Qualitätsmodell neu integriert werden müsste und zuvor
zusätzlich die gewünschte Veränderung an sehr vielen unterschiedlichen Stellen vor-
genommen werden muss, was wiederum eine weitere Fehlerquelle darstellt.

In der zweiten Variante werden die Qualitätshierarchie, sowie die Indikatoren, Me-
triken und Zielerfüllungsgrade in jeweils eigenständigen XML-Dateien unabhängig
voneinander definiert. Diese Handhabung der Daten grenzt diese klarer voneinander
ab und erhöht die Übersichtlichkeit innerhalb der einzelnen Dateien. Die Problema-
tik der erhöhten Redundanz besteht in dieser Variante nicht, da ein Indikator nur
einmal definiert werden muss, jedoch geht das notwendige Wissen um die Verbindung
zwischen Qualitätsmerkmal und Indikator verloren und muss auf anderem Wege ab-
gesichert werden. Eine notwendige Vorbedingung für diese Variante, und demnach
auch als zunächst notwendiger Mehraufwand, besteht darin, das Indikatoren, Metri-
ken und Zielerfüllungen eindeutig identifizierbar sein müssen, um diese miteinander
verknüpfen zu können. Dies kann durch einen künstlichen Schlüssel oder, wie im Pro-
totyp, einfach über den Namen des Indikators geschehen. Analoges gilt für Metriken
und Zielerfüllungen, der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von Indikatoren
gesprochen. Durch diese eindeutige Identifizierbarkeit von Indikatoren wird nur noch
ein zusätzliches XML-Element für jeden in einem Qualitätsmerkmal verwendeten
Indikator verwendet, in welchem dieser über seinen Schlüssel referenziert wird. Ge-
nerell gilt also, dass eine Verknüpfung der Daten über ein gesondertes XML-Element
geschieht, welches den Schlüssel des referenzierten Datentupels enthält. Bei dieser
Variante können auch Indikatoren zentral an einer Stelle verändert werden, und
diese veränderten Indikatordaten über einen entsprechend vorbereiteten Dateninte-
grationsprozess in der Datenbank angepasst werden, ohne dass dafür das komplette
Qualitätsmodell neu integriert werden muss. Der Vorteil der vorhergehenden Vari-
ante, dass ein und demselben Indikator unterschiedliche Zielerfüllungen zuordenbar
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wären entfällt. Dies kann einfach ermöglicht werden, indem bewusste Redundanz
eingesetzt wird, das heißt, dass der Indikator bewusst mehrfach mit unterschiedli-
chen Zielerfüllungen erstellt wird. In der Datenbank selbst ist dieser scheinbare Vor-
teil von Vornherein nicht vorhanden, da den Indikatoren ihre Zielerfüllungen direkt
in derselben Tabelle zugeordnet sind und demnach auch bei der vorherigen Vari-
ante für denselben Indikator implizit unterschiedliche Datentupel in der Datenbank
erstellt werden müssen. Dies ist in der zweiten Variante über die notwendige mehrfa-
che Deklaration des Indikators mit unterschiedlichen Zielerfüllungen bereits explizit
klar. Abgesehen von diesen zwei Varianten ist auch ein Hybrid beider Möglichkeiten
denkbar, indem beispielsweise Metriken, Zielerfüllungen oder beide weiterhin direkt
in den Indikatoren definiert werden. Dies erhöht wiederum die gegebenenfalls an-
fallende Redundanz von Daten, senkt jedoch im Gegenzug den vorab notwendigen
Mehraufwand. Sinnvoll ist solch ein Hybrid jedoch nur, wenn vorab klar ist, dass
keine oder nur eine sehr geringe Redundanz in diesen Daten vorliegen wird. Bei einer
gewünschten generischen Lösung, ist nie vorab klar, in wie weit Daten redundant
vorkommen werden und somit kann die gegebenenfalls auftretenden Redundanz die-
selben Probleme hervorrufen wie sie bereits in Variante eins beschrieben wurden.
Ein Hybrid bricht ebenfalls die quasi-gekapselte Datenhaltung, welche durch die
Aufteilung der Daten in ihre jeweiligen Dateien entstanden ist, wieder auf. Somit
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass eine nicht-hybride Lösung, oder konkret die
zweite Variante die größeren Vorteile bringt. Aus der Nutzung der zweiten Variante
ergibt sich, dass für die Integration eines Qualitätsmodells demnach vier einzelne
Dokumente benötigt werden, jeweils für die benötigten Metriken, Zielerfüllungen,
Indikatoren sowie die Qualitätshierarchie. Dabei werden die für die Metriken, Zie-
lerfüllungsgrade sowie Indikatoren verwendeten Namen als eindeutige Identifikatoren
verwendet, mit dessen Hilfe die Daten nach bzw. während der Integration mitein-
ander verknüpft werden können. Für zukünftige mögliche Qualitätsmodelle wird
durch diese vorgegebene Struktur nur eine Umsetzung der vorhandenen Daten in
diese vier Dokumente benötigt, um das Qualitätsmodell ohne erneuten Definitions-
aufwand innerhalb von Pentaho zu integrieren. Im Anhang 8.2 ist die XML Sche-
ma Definition des Qualitätsmodells exemplarisch für alle Entitäten angefügt. Die
restlichen Schemadefinitionen, sowie ein exemplarisches konkretes Qualitätsmodell
können dem CD-Anhang unter dem Ordner Qualitätsmodell entnommen werden. In
der folgenden, diesen Abschnitt abschließenden, Abbildung 5.3 ist der beschriebene
strukturelle Ablauf für die Datenintegration, sowie die Definitionsbeziehung skiz-
zenhaft dargestellt. Beliebige externe Qualitätsmodelle werden hierzu in das mittels
XML Schema definierte XML Qualitätsmodell transformiert. Diese Transformatio-
nen sind nicht Bestandteil der Arbeit, da es stark vom externen Format des Qua-
litätsmodells abhängt. Die eigentliche komplexe Integrationsarbeit findet durch die
Transformation des XML Qualitätsmodells zum Data-Warehouse Qualitätsmodell
statt, welches wiederum durch das Qualitätsmetamodell definiert wurde. Auf diesen
Transformationsschritt wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.
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Qualitätsmodelle

(externes Format)

Qualitätsmodell

(XML)

Qualitätsmodell

(Data-Warehouse)

Qualitätsmetamodell

(XML-Schema)

Qualitätsmetamodell

(Data-Warehouse)

Tranformation Tranformation

definiertdefiniert

Abbildung 5.3: Datenintegrationsverlauf (Qualitätsmodell)

Integrationsschritt für ein konkretes Qualitätsmodell

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, wird für die Integration eines
konkreten Qualitätsmodells gefordert, das dessen wesentliche Daten, also die Qua-
litätshierarchie, die Indikatoren, die Zielerfüllungen sowie die benötigten Metriken in
jeweils einzelnen XML-Dateien vorliegen. Deren Struktur ist wiederum über die im
Anhang beigefügten XML Schema Dateien vorgegeben. Im Folgenden wird ebenfalls
davon ausgegangen, dass die notwendigen Schritte zur Integration des Metamodells
in das Data-Warehouse bereits durchgeführt wurden. Das heißt die notwendigen
Datendefinitionsschritte sind durchgeführt und die Tabellen sind existent und zu-
greifbar.

Durch die unterschiedlichen Abhängigkeiten der Daten voneinander ist deren Rei-
henfolge bei der Integration in die Datenbank relevant. Da beispielsweise Indikatoren
ihre Metriken und Zielerfüllungen zugeordnet werden müssen, müssen diese Daten
bei der Integration von Indikatoren bereits in der Datenbank vorhanden sein. So-
mit sind bei der Definition des Integrationsschrittes für das Qualitätsmodells alle
Abhängigkeiten der Daten untereinander zu beachten. In Abbildung 5.4 sind die aus
Abbildung 5.2 bekannten Datenbanktabellen mit denen von Ihnen gegebenenfalls
benötigten Tabellen dargestellt. Diese Abhängigkeit der Daten von einander impli-
ziert die notwendige Reihenfolge, in der die Daten der vier einzelnen XML-Dateien
in die Datenbank eingebracht werden müssen.
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Metrik Zielerfüllung

Qualitätsindikator

Qualitätshierarchie

Qualitätsabschluss

benMetrik
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Abbildung 5.4: Tabellenerstellungsabhängigkeiten (Fremdschlüssel)

Diese Abhängigkeiten müssen bei der Integration trotz der vorhandenen eindeuti-
gen Identifizierbarkeit innerhalb eines Qualitätsmodells beachtet werden. Eine Nicht-
Beachtung dieser Reihenfolge durch Ausnutzung der Identifizierbarkeit der einzelnen
Datentupel an Hand ihres im Qualitätsmodell definierten Schlüssels (im Prototyp
an Hand des Namens) ist theoretisch zunächst so möglich. Dabei würden dann die
externen Identifikatoren innerhalb der XML-Dateien auch als Identifikatoren in die
Datenbank übernommen werden, wodurch die Reihenfolge der Integration der Daten
innerhalb einer Datenbanktransaktion keine Rolle spielt. Für die Datenbank werden
nicht die externen Identifikatoren als Schlüssel benutzt, sondern interne Schlüssel
generiert. Die Notwendigkeit von eigenen internen Schlüsseln ergibt sich bei der
Verwendung bzw. Integration unterschiedlicher Qualitätsmodelle, da die Eindeu-
tigkeit von externen Indikatoridentifikatoren zwar innerhalb eines Qualitätsmodells
gewährleistet sein muss, nicht jedoch über alle möglichen Qualitätsmodelle. Das be-
deutet es können Indikatoren mit demselben externen Identifkator über verschiede-
ne Qualitätsmodelle bestimmt werden, was zu Problemen bei der Integration dieses
Identifkators in die Datenbank führt, da dies zu zwei unterschiedlichen Datentupeln
mit dem selben Schlüssel führen würde, was datenbanktechnisch nicht zulässig ist.

Eine Transaktionsorientierte Durchführung der Datenintegration, bei welcher die
Reihenfolge der Einfügeoperationen ebenfalls nicht relevant sind, entfällt mangels der
momentan noch fehlenden Transaktionsunterstützung des Datenintegrationswerk-
zeuges. Eine im Prototyp nicht vorhandene, denkbare Erweiterung ist die Wieder-
verwendbarkeit von Indikatoren und die damit verbundene Speichereinsparung. Ein
Indikator, welcher in der Datenbank bereits definiert ist und der mit exakt densel-
ben Daten in einem anderen Qualitätsmodell wieder verwendet wird, könnte bereits
bei der Datenintegration als vorhanden erkannt werden. Somit müsste kein neues
Tupel für diesen Indikator in der Datenbank erzeugt werden, sondern nur dessen in-
terner Schlüssel ermittelt werden. Hierzu muss für das einzufügende Indikatortupel
überprüft werden, ob bereits ein solches Tupel mit ebendiesen Daten in der Da-
tenbank existiert. Des Weiteren müssen die Abhängigkeiten des Indikatortupels mit
anderen Datentupeln überprüft werden, da auch diese vollständig übereinstimmen
müssen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der einzufügende Indikator bereits
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exakt in dieser Form in der Datenbank vorliegt. Das heißt dem einzufügenden In-
dikator müssen dieselben Metriken beziehungsweise Zielerfüllungen zugeordnet wer-
den können, wobei diese ebenfalls an Hand vollständig übereinstimmender Tupel
erkannt werden müssen, da die internen Schlüssel für diesen Zweck nicht verwend-
bar sind. Diese Speicherersparnis kann sich bei hinreichend großer Anzahl an Qua-
litätsmodellen auf die Effizienz auswirken, ist jedoch für einen Prototypen nicht
notwendig und stellt eine mögliche Erweiterung dar.

Aus den in Abbildung 5.4 dargestellten Abhängigkeiten folgt der notwendige Ab-
lauf der Integration der Daten des vollständigen Qualitätsmodells. Zunächst be-
deutet dies, dass die Daten ohne weitere Abhängigkeiten, also die Metrikendaten,
sowie die Zielerfüllungsdaten, in die Datenbank eingefügt werden müssen. Anschlie-
ßend können alle Indikatoren in die Datenbank eingebracht werden und diese mit
den Metriken in der dafür vorgesehenen Tabelle verbunden werden. Dies ermöglicht
die Erstellung der von diesen Daten abhängigen Qualitätshierarchie, in welcher die
Qualitätsmerkmale entsprechend ihrer hierarchischen Ordnung in die Datenbank ein-
gebracht werden müssen, um die benötigte Eltern-Kind-Beziehung abzubilden. Ab-
schließend sind die Tabellen für die Abschlusstabelle, welche Anfragen auf die Hierar-
chie optimiert, und die Verbindungstabelle von Indikatoren und Qualitätsmerkmalen
zu füllen, um die Integration des vollständigen Qualitätsmodells durchzuführen. So-
mit ergibt sich für die Integration eines Qualitätsmodells ein rein sequentieller Ab-
lauf.

Für den Prototyp werden während eines solchen Integrationsjobs die vorhandenen
XML-Dateien mit Hilfe von vorgefertigten XSL Transformationen, von der für Men-
schen einfach lesbaren Variante in XML-Dateien tranformiert, welche für die Daten-
integration verarbeitbar sind. In diesen transformierten Dateien werden die Daten
bereits innerhalb einzelner XML Elemente zu Tupeln zusammengeführt. Durch diese
Vereinfachung der zu integrierenden Daten genügt es, diese einzelnen Elemente als
Datentupel auszuwerten und als solche in die Datenbank einzufügen. Die Umformung
der ursprünglichen XML-Dateien in ein solches einfacheres Format ist notwendig, da
es im PDI Werkzeug nicht möglich, ist in hierarchisch definierten XML Dateien zu
navigieren. Es können zwar die Daten aus den Pfaden der XML-Datei mittels XPath
bestimmt werden, jedoch ist die Pfadangabe über XPath in Pentaho nicht flexibel
genug, um hierarchische Strukturen rekursiv durchsuchen zu können, wodurch eine
Umformung in eine einfache XML Struktur mit einem wiederkehrenden Element
notwendig wird. Da bei der Integration der Daten die Lesbarkeit dieser Daten und
deren intuitive Verständlichkeit für den Menschen keine Rolle mehr spielt, ist es
des Weiteren kein Problem die Datentupel während des Integrationsjobs über XSL
Transformationen vorzubereiten. Die notwendigen Schritte hierfür werden im Inte-
grationsjob als

”
abflachen“ der Daten bezeichnet. Somit ergeben sich für den Ablauf

der Integration die Einzelschritte:

• Integration der Zielerfüllung,

• Integration der Metrik,

• Integration der Indikatoren,

• Integration der Verbindungsdaten der Metriken und Indikatoren,
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• Integration der Qualitätshierarchie,

• Integration der Verbindung der Qualitätsmerkmale und Indikatoren,

• sowie Integration der Abschlusstabelle.

Jedem dieser Schritte geht jeweils eine Vereinfachung der zu Grunde liegenden
XML Datei voran.

Mit dem dargestellten Ablauf lassen sich problemlos neue Qualitätsmodelle in
die Datenbank einfügen. Es stellt sich im Weiteren die Frage, ob sich vorhandene
Qualitätsmodelle über die Zeit verändern können, was die Notwendigkeit aufwirft,
diese Möglichkeit ebenfalls bei der Datenintegration zu berücksichtigen. Während
der Durchführung eines Projektes ist es durchaus möglich, dass Qualitätsmerkmalen
ein viel zu hoher beziehungsweise niedriger Einfluss für die Qualitätsermittlung zu-
gewiesen wurde. Dies kann durch Erkenntnisse geschehen, die erst im Projektverlauf
gewonnen wurden oder durch veränderte Qualitätswünsche des Kunden, sodass an-
dere Qualitätsmerkmalen als ursprünglich vorgesehen eine höhere Bedeutung bei
der Gesamtqualitätsermittlung zugewiesen wird. Um solche veränderten Sichtwei-
sen auf die Produktqualität gerecht werden zu können, muss ein Qualitätsmodell
entsprechend angepasst werden können oder ein verändertes Qualitätsmodell als
neuer Qualitätsstandard für das Projekt definiert werden können. Problematisch
bei der zweiten Variante ist, dass jegliche historischen Informationen verloren ge-
hen. Die Qualitätsermittlung für das Produkt kann erst ab der Einbringung des
neuen Qualitätsmodells geschehen. Ein vollständiger Verlust der Verlaufsdaten der
Qualitätsentwicklung ist nicht wünschenswert, wodurch die Variante der Änderung
des ursprünglichen Qualitätsmodells notwendig wird.

Im Data-Warehousing spricht man von sich
”
langsam verändernden Dimensio-

nen“ wenn die Möglichkeit besteht, wie sie hier angesprochen wurde, dass sich die
Informationen, welche in den Dimensionen enthalten sind verändern können. Im
Gegensatz zum Beispiel aus Kapitel 3.2, in welchem eine Versionsnummer für die
historische Entwicklung der Daten verwendet wird, wird für das Qualitätsmodell
die zeitliche Variante verwendet, in der Tupeln ein Gültigkeitszeitraum zugeordnet
wird. Einem Tupel wird dazu ein Zeitpunkt zugeordnet, ab welchem dieses Tupel
gültig ist und ein weiterer Zeitpunkt bis zu welchem dieses Tupel gültig ist. Dies
erhält zum einen ebenfalls die historischen Daten der Dimension, trennt diese je-
doch vollständig von der Faktentabelle ab, da ein genauer Gültigkeitszeitraum aus-
schließlich über die Dimension bestimmbar ist. Das aktuell gültige Qualitätsmodell
wird demnach bestimmt über die Qualitätsmerkmale welche zum identifizierenden
Qualitätswurzelknoten gehören und deren Aktualität zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Auf Grund der Tatsache, dass für Qualitätsmerkmale keine eindeutigen externen
Identifikatoren gibt, schlussfolgert sich für die Abänderung eines Qualitätsmodells,
dass sich theoretisch alle Daten des Modells ändern können. Das heißt es können neue
Indikatoren hinzugefügt oder alte entfernt werden, die Beschreibung des Merkmals
kann verändert werden usw. usw. Diese Unmöglichkeit der eindeutigen Identifizie-
rung eines Merkmals verhindert die Durchführung einer automatisierten Veränderung
der Qualitätshierarchie. Als mögliche Lösungsvarianten bietet es sich an, für jedes
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Merkmal eine externe Identifikation zu vergeben. Dies führt zu einem weiteren ex-
ternen Verwaltungsaufwand, dessen zusätzliche Schwierigkeit darin besteht, dass die
externen Identifikatoren nicht nur über ein Modell eindeutig sein müssen, sondern
über alle existierenden Modelle. Dies hängt mit der Speicherung der Merkmale in
einer gemeinsamen Tabelle zusammen. Bei der mehrfachen Verwendung einer ex-
ternen ID kann nicht mehr eindeutig bestimmt werden, welches Merkmal aus der
Tabelle dieser externen ID zugeordnet werden muss. Des Weiteren ist die Variante
einer externen ID schlichtweg nicht praktikabel, wenn man weiterhin in Erwägung
zieht, dass das Data-Warehouse von verschiedenen Personen, Teams oder Projekten
zur Qualitätsbestimmung verwendet werden soll, welche sich für die Identifikations-
bezeichnung jedes Qualitätsmerkmals abstimmen müssten.

Es wird für den Prototyp definiert, dass ein Qualitätsmerkmal über seinen Namen
und den Pfad zum Wurzelknoten eindeutig identifiziert wird. Durch diese Vereinba-
rung ist keine Veränderung des Namens eines Merkmales mehr möglich. Auf Grund
der fehlenden externen Identifizierungsmöglichkeit wird diese Variante benötigt, um
die einzubringenden Qualitätsmerkmalsdaten mit den vorhandenen Merkmalsda-
ten eines Modells vergleichbar zu machen. Die Vergabe einer internen Identifikation
genügt nicht, da diese es nicht ermöglicht die über die XML Datei eingehenden
Qualitätsmodellmerkmale zu identifizieren. Auf Grund der Eltern-Kind Beziehung
zwischen den Qualitätsmerkmalen entsteht ein weiteres Problem. In Pentaho ist es
nicht möglich rekursive Anfragen, weder auf den XML- noch auf den Datenbankda-
ten, durchzuführen. Somit muss die Bestimmung der Pfade außerhalb von Pentaho
durchgeführt werden. Die praktikabelste Lösung ist dabei, dies über eine gespeicher-
te Prozedur in der Datenbank durchführen zu lassen. Da die eingehenden Daten in
einer XML Datei bereitgestellt werden und nicht in einer Datenbank ist es notwen-
dig, diese Daten für die Erstellung der bezeichneten Pfade zunächst in temporären
Tabellen zu speichern. Das bedeutet, dass das vollständige zu aktualisierende Qua-
litätsmodell wie ein unbekanntes neues Qualitätsmodell in diesen temporären Tabel-
len gespeichert wird. Über diese temporären Daten Modelldaten können die Pfade
für die temporären Qualitätsmerkmale ermittelt und ebenfalls gespeichert werden,
um den notwendigen rekursiven Aufruf nicht mehrfach notwendig zu machen. Durch
den Vergleich der temporär ermittelten Pfade der XML Qualitätsmerkmale mit den
in der Datenbank vorhandenen Pfaden der gegenwärtigen Qualitätsmerkmale lässt
sich zu einem Qualitätsmodell ermitteln, welche Merkmale zu löschen, einzufügen
oder zu verändern sind.

Die Daten der temporären Merkmale, welche sich im Pfad nicht von aktuellen
Merkmalen unterscheiden, werden mit den Daten der aktuellen Merkmale verglichen.
Bei vollständiger Übereinstimmung der Daten wird nichts verändert, andernfalls
wird die Gültigkeit des ursprünglichen Merkmals aktualisiert und das veränderte
Merkmal in die Hierarchie eingefügt. Somit ist das Merkmal in zwei Varianten
mit unterschiedlichen Daten vorhanden, was die angesprochenen historischen Daten
erhält. XML-Qualitätsmerkmalen, deren Pfad im vorhandenen Modell nicht existent
ist, werden als neue Qualitätsmerkmale eingefügt. Hierbei ist zu beachten, dass für
solche Merkmale auch deren komplete Unterbäume als neue Unterbäume der Qua-
litätshierarchie zu ergänzen sind, da diese Merkmale trivialerweise ebenfalls nicht in
der ursprünglichen Qualitätshierarchie existieren können. Der dritte mögliche Fall
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ist die Existenz von Qualitätsmerkmalen im vorhandenen Datenbankmodell, wel-
che im veränderten XML Qualitätsmodell nicht mehr auftauchen. Die Gültigkeit
dieser Merkmale muss in der Datenbank beendet werden, da diese Merkmale im
Qualitätsmodell als gelöscht zu betrachten sind. Hier gilt ebenfalls, dass wenn die
Gültigkeit eines Merkmales beendet wird, so muss auch die Gültigkeit aller Unter-
merkmale beendet werden, da andernfalls

”
verwaiste“ Merkmale in der Datenbank

verbleiben würden.

Auf der beigefügten CD befindet sich im Verzeichnis
”
Anhang/Qualitätsmodell“

alle für die Datenintegration notwendigen Dateien. Dies umfasst die einzelnen PDI-
Transformationen, den PDI-Job, in welchem die PDI-Transformationen zusammen-
gefasst durchgeführt werden, die für das

”
abflachen“ notwendigen XSL Dateien, die

DDL Datei für die Tabellendefinition der Qualitätsdimension sowie ein simples Qua-
litätsmodellbeispiel.

Abgrenzung des Modells zu den vorhandenen Konzepten

Da alle Konzepte, das entwickelte, das des Software-Cockpits, sowie das des Soft-Pit
ihre Qualitätsmetamodelle auf der Basis des FCM bzw. GQM Modells aufbauen,
sind sich alle Konzepte zunächst grundsätzlich ähnlich. Das bedeutet, dass Qua-
lität hierarchisch aufgebaut wird, indem diese in Qualitätsmerkmale beziehungswei-
se Qualitätsziele aufgeteilt wird. Die Begriffe Qualitätsmerkmale und Qualitätsziele
können dabei als unterschiedliche Herangehensweisen an die Hierarchisierung des
Qualitätsbegriffes aufgefasst werden, welche aufeinander abbildbar sind. Ebenso wer-
den in allen drei Modellen den Qualitätsmerkmalen mindestens an den Blättern
der Hierarchie Indikatoren zugeordnet, welche wiederum Kennzahlen aus den ihnen
zugeordneten Metriken berechnen. Für das entwickelte Konzept ergibt sich im Ge-
gensatz zu den vorhandenen Konzepten eine andere Sichtweise auf das Problem,
da die vorhandenen Konzepte in eigenständigen Implementierungen umgesetzt sind,
was eine direktere Herangehensweise an die Datenhaltung sowie die Bestimmung
der Kennzahlen, als auch deren Zuordnung zu den Qualitätsmerkmalen ermöglicht.
Diese Daten können in einer Applikation direkt in den jeweiligen Objekten gehalten
werden. Da das entwickelte Konzept jedoch keine eigenständige Applikation dar-
stellt, sondern sich auf die Umsetzung in Pentaho stützt, müssen die dort vorhande-
nen Mechanismen für die Umsetzung des Qualitätsbegriffes verwendet werden. Das
bedeutet wiederum, dass ein Qualitätsmodell als Dimension eines Data-Warehouse
abgebildet wird. Die Modellierung dieser Dimension der Datenbank wird durch die
Modellierung des Qualitätsmetamodells durchgeführt. Die Haltung der Kennzahlen
zur Bestimmung des Qualitätsgrades wird dadurch nicht direkt in den, an die Qua-
litätsmerkmale angebundenen Indikatoren durchgeführt, sondern wird indirekt über
die Faktentabelle des zu Grunde liegenden Data-Warehouse durchgeführt. Die Veror-
tung der Kennzahlen zu Qualitätsmerkmalen und Indikatoren geschieht dabei über
die Verknüpfung mit den entsprechenden Tabelleneinträgen des Qualitätsmodells.
Somit ergibt sich das im erstellten Konzept die Kennzahldaten getrennt von den
ihnen zugeordneten Dimensionen gehalten werden, diesen jedoch weiterhin zuor-
denbar bleiben. Im Gegensatz zur direkten Haltung der Daten in den Objekten
der Applikation. Die Problematik der eigentlichen Erstellung und Einbringung der
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Faktendaten, also Kennzahlen in das Data-Warehouse, sowie die auftretende Pro-
blematik der Verortung von auftretenden Problemfällen, das heißt Abweichungen
von Qualitätssollwerten zu den gemessenen Werten ist Bestandteil eines späteren
Kapitels welches sich mit der Einbringung dieser Daten beschäftigt.

5.3 Produktmetamodell

Aus den Betrachtungen, die in Kapitel 4.3 zur Produktkonzeptionierung des Soft-
Pits getroffen wurden, lässt sich für dieses Kapitel bereits einführend feststellen,
dass sich dieses Konzept auf Grund der dargestellten Schwächen, wie beispielsweise
der fehlenden Hierarchisierung des Produktes, nicht als Orientierungspunkt für das
zu entwickelnde Konzept eignet. Im Gegensatz dazu ist die Umsetzung der Konzep-
tionierung des Produktmodells im Software-Cockpit, mit seinen unterschiedlichen
Sichtweisen auf die Kennzahlen, gut gelungen. Wodurch sich für das zu entwickeln-
de Produktmodell dieses Grundkonzept als Anhaltspunkt anbietet.

Ebenso wie für ein Qualitätsmodell gilt für das Produktmodell, das zunächst ein
Metamodell benötigt wird. Dieses beschreibt den Rahmen für die Einbringung be-
liebiger Produktmodelle. Im Software-Cockpit wurde dies sogar noch dahingehend
erweitert, sodass dort ein Meta-Meta-Modell geschaffen wurde, so das verschiedene
Meta-Modelle anhand dieses Konzeptes genutzt werden können, welche wiederum
konkrete Produktmodelle als Ausprägung benutzen. Einfach ausgedrückt wurde ein
Modell geschaffen, welches objektorientierte Modelle enthalten kann, deren konkrete
Ausprägung ein entsprechendes Produktmodell ist.

Dies erhöht zwar die generischen Fähigkeiten des Software-Cockpits hinsichtlich
seiner Verwendung für unterschiedliche Metamodelle, jedoch kann im Allgemeinen
davon ausgegangen werden, dass für die Qualitätsbeurteilung in nahezu allen Fällen
nur das ebenfalls in [SC07b](S.6) als Beispiel verwendete Produkt-Metamodell An-
wendung findet. Das bedeutet die Metastruktur wird nahezu immer ähnlich wie der
in Abbildung 5.5 aussehen.

System

MethodeFeld

KlassePaketKomponente

Abbildung 5.5: Produkt-Metamodellbeispiel des Software-Cockpit [SC07b, vgl.](S.6)

Für das zu entwickelnde Konzept wird das Prinzip der Erstellung eines Meta-
Meta-Modells demnach nur indirekt umgesetzt. Da Pentaho auf einem Data-Ware-
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house aufsetzt, muss ein Meta-Meta-Modell auch in eine solche Datenbank über-
führbar sein. Für eine unterschiedliche Typisierung der Artefakte stellt dies keinerlei
Problem dar, dies kann über eine weitere Tabelle beziehungsweise ein zusätzliches
Attribut im Modell integriert werden. Problematisch dagegen ist die Modellierung
unterschiedlicher Arten von Relationen zwischen den Artefakttypen. Zunächst ist es
denkbar diese über eine geschickte Verknüpfung der definierten Artefakttypen mit-
einander zu verbinden, beispielsweise in einer speziellen Tabelle welche die möglichen
Beziehungen zwischen den Artefakttypen beschreibt. Dabei werden jedoch im Wei-
teren Verlauf zwei Probleme aufgeworfen, wovon eines diese Möglichkeit verhindert.

Zum einen ist es theoretisch möglich die für die spätere Aggregation der Da-
ten geforderte strikte Hierarchisierung durch die Möglichkeit beliebiger Relationen
zwischen den Artefakttypen und damit zwischen den Produktelementen zu durch-
brechen. Relationen können beispielsweise Vererbungsbeziehungen, Referenzen oder

”
benutzt“-Beziehungen sein. Selbst bei strikter Einhaltung der hierarchischen Bedin-

gungen stellt sich das Problem, dass die unterschiedlichen Beziehungsmöglichkeiten
zwischen den konkreten Produktelementen gesondert gespeichert werden müssen.
Eine Eltern-Kind Beziehung zwischen den Elementen ist dafür nicht ausreichend.
Die somit notwendige zusätzliche Tabelle bringt Pentaho’s Mondrian jedoch an sei-
ne Grenzen. Da das Produkt im Weiteren Verlauf als Dimension des Data-Warehouse
verwendet soll, muss es Mondrian möglich sein, diese Dimension hierarchisch zu ag-
gregieren. Dies ist jedoch nur über eine Eltern-Kind-Beziehung innerhalb einer ein-
zelnen Tabelle oder über die Verknüpfung einer festen Anzahl an Tabellen möglich.
Die erste Möglichkeit entfällt aus den dargestellten Gründen, wohingegen die zweite
Möglichkeit auf Grund der gewünschten generischen Möglichkeiten des Prototypen,
sowie auf Grund der Tatsache, dass ein Produkt im Normalfall keine feste Anzahl
an Hierarchieebenen besitzt, entfällt.

Somit wird der Punkt der Definition von konkreten Relationen zwischen den Ar-
tefakttypen und damit zwischen den konkreten Produktelementen für eine Meta-
Meta-Struktur fallengelassen.

Die Trennung des Produktmodells in drei unterschiedliche Sichten:

• Ablagesicht,

• Logische Sicht,

• und Architektursicht

wie sie im Software-Cockpit durchgeführt wird, ist ebenfalls sinnvoll. Dadurch
lassen sich Qualitätsbetrachtungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen durch-
führen, die auftretenden Problemfälle aus allen Abstraktionsebenen mit den realen
Softwareartefakten verknüpfen werden. Für das zu entwickelnde Konzept bedeutet
dies, es werden drei miteinander verknüpfte Konzepte benötigt, welche die unter-
schiedlichen Sichten darstellen und diese wiederum in ein Datenbankkonzept umset-
zen. Das entstehende Meta-Meta-Model, welches den obig dargestellten notwendigen
Einschränkungen unterworfen ist, bildet das Produkt in die unterschiedlichen Sich-
ten sehr einfach ab. In Abbildung 5.6 ist dieses Meta-Meta-Modell dargestellt.

Zu dem abgebildeten Meta-Meta-Modell muss gesagt werden, dass es absichtlich
sehr schlicht gehalten ist, um zum einen ein Modell zu schaffen dass so generisch
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AblageelementLogisches ElementArchitekturelement

Architektursicht Logische Sicht Physikalische Sicht

Abbildung 5.6: Produkt-Meta-Meta-Modell

wie möglich und dennoch im Rahmen der Möglichkeiten von Pentaho umsetzbar ist.
Des Weiteren soll die hierarchische Struktur ebenfalls abgebildet werden. Die Sichten
selbst sind in ihrer Umsetzung sehr ähnlich und unterscheiden sich innerhalb der je-
weiligen Sichten nur durch ihre Attribute und ihre Funktion. Für die Komponenten
der Architektursicht gilt, dass diese die abstrakten Softwarearchitekturkomponenten
darstellt und der Qualitätsbestimmung für diese konkreten Komponenten dient. Die
logische Sicht repräsentiert den logischen Aufbau des Systems und die Ablagesicht
die physische Ablage der einzelnen Elemente. Das Modell beschreibt dabei in die-
sen Sichten nur jeweils die hierarchischen Beziehungen der Elemente untereinander
und setzt die jeweiligen Sichten zueinander in Bezug. Das bedeutet Komponenten
werden die ihnen zugehörigen logischen Elemente zugeordnet und den logischen Ele-
menten ihr physikalischer Speicherort. Einfache Beziehungen der einzelnen Elemente
untereinander, wie sie beispielsweise in einem Klassendiagramm dargestellt werden,
entfallen. Für die hierarchische Struktur des Produktes sind diese Informationen
unerheblich.

Es kann für die Fehlerverortung sinnvoll sein, diese Informationen dennoch wei-
terhin mitzuführen, um somit Fehler verorten zu können, welche sich über mehrere
miteinander in Beziehung stehende Produktelemente erstrecken. Da die Messung
von Metrikdaten nicht in Pentaho vorgenommen wird, sondern diese dort nur ge-
halten werden, ebenso wie die Ermittlung der Kennzahlen, die aus diesen Metri-
ken resultieren, ergibt sich daraus, dass die Zusammengehörigkeit von Produktele-
menten hinsichtlich eines vorliegenden potentiellen Problemfalls durch die externen
Komponenten erkannt werden muss und diese in Pentaho nur als zusammengehörig
erkannt und gespeichert werden müssen. Diese Gruppierung von Kennzahlen und
damit möglichen Problemstellen ist nicht Aufgabe des Produktmodells sondern der
Kennzahlenhaltung innerhalb Pentahos.

Die geforderte streng hierarchische Struktur wirft ein weiteres Problem bezüglich
der Generik auf. Eine strenge hierarchische Struktur lässt beispielsweise keine Mehr-
fachvererbung zu, da in dieser einem Element mehrere Elternelemente zuordenbar
wären. Eine Lösung ist analog der alternativen Variante des Qualitätsmodells zu ver-
fahren und ein fest integriertes mehrstufiges Metamodell zu verwenden. Dieses fest in
die Datenbank implementierte Modell bestünde dabei aus fest vorgegebenen Tabel-
len, welche über entsprechende Verbindungstabellen verknüpft werden können. Eine
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solche Lösung der hierarchischen Beziehung über Verbindungstabellen ermöglicht
auch Mehrfachvererbung. Jedoch wird dafür die Typisierung sowie die Tiefe der
Hierarchie der logischen Elemente fest in der Datenbank integriert, was die Generik
der Lösung einschränkt.

Ein weiterer denkbarer Lösungsansatz besteht darin, eine Verbindungstabelle zu
nutzen, durch welche Produktelemente mit Produktelementen in Beziehung zuein-
ander gesetzt werden können. Eine solche Verbindungstabelle würde Mehrfachverer-
bung erlauben. Dies ist in Pentaho jedoch nicht umsetzbar, da dort Hierarchien nur
über eine Eltern-Kind-Beziehung innerhalb einer Tabelle umsetzbar sind oder über
eine feste Anzahl an Tabellen im Snowflake-Schema.

Auch der Ansatz Produktelemente redundant zu verwenden, das heißt diese zu
duplizieren und jeweils ein Duplikat unter eines der entsprechenden Oberelemente
zu hängen, ist nicht praktikabel. Dies hängt mit der Aggregation der Kennzahlen
über den einzelnen Dimensionen zusammen. Durch die entstehende Redundanz von
Produktelementen treten auch Kennzahlen redundant auf. Dies wiederum verfälscht
die Aggregationsergebnisse auf den übergeordneten Hierarchiestufen. Dieses Pro-
blem tritt analog bei der Qualitätshierarchie auf und wird näher bei der Erstellung
des Kennzahlensystems aufgegriffen.

Eine konkrete Ausprägung eines möglichen Produkt-Meta-Modells ist in Abbil-
dung 5.7 dargestellt.

Architektursicht

Model

Controller

View

MVC-Architektur

Paket

Klasse

Verzeichnis

Datei

Logische Sicht Physikalische Sicht

Abbildung 5.7: Produkt-Meta-Modell Ausprägung

Im Rahmen von Pentaho gilt es die Tabellen für das Data-Warehouse entspre-
chend so zu erstellen, dass möglichst beliebige Produktmodelle eingebracht werden
können. Hierfür muss das in Abbildung 5.6 dargestellte Modell entsprechend ange-
passt werden, so dass konkrete Ausprägungen eines Modells, wie es in Abbildung
5.7 dargestellt ist, eingebracht werden können. In der Datenbank werden dafür ent-
sprechend des Meta-Meta-Modells drei Tabellen erstellt, welche die jeweiligen Daten
für die Architekturelemente, die logischen Produktelemente und die Ablageelemente
enthalten. Die Tabellen der logischen Produkt- sowie der Ablageelemente bilden die
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hierarchische Struktur des zu Grunde liegenden Modells intern über eine Eltern-
Kind-Beziehung ab. Die Abbildung der drei Sichten auf drei verschiedene Tabellen
sichert die Kapslung der unterschiedlichen Sichten.

In Abbildung 5.9 ist die Struktur der anschließenden Beschreibung der Produkt-
Metamodelldimension grafisch dargestellt. Die Tabelle LogElem bildet die zentrale
Tabelle der Produktmodelldimension, ihr zugeordnet sind die Tabellen für die Ab-
lagesicht AblageElem und die Architektursicht ArchitElem. Die LogElem Tabelle
bildet des Weiteren die Verbindungstabelle zwischen der Produktdimension und der
Kennzahlentabelle. Ebenso wie in der Qualitätsdimension können dabei beliebige
logische Elemente der Hierarchie in der Kennzahlentabelle referenziert werden. Das
bedeutet, die Kennzahlen sind an beliebiger Stelle der Produkthierarchie anbind-
bar. Dies ist notwendig, da nicht alle Kennzahlen über die Blätter der logischen
Elemente definiert sind. Beispielsweise ist bei einer Granularität auf Methodenebe-
ne eine Anbindung von Kennzahlen welche Qualitätsaussagen in der Klassen- oder
Paketebene machen, eine Anbindung an die Methodenebene nicht zweckmäßig. Im
Gegenzug ist es dadurch zusätzlich möglich, in Methoden auftretende Kennzahlen
den zugehörigen Klassen zuzuordnen, bei einer gesetzten Granularität welche nur
bis auf Klassenebene reicht.

Eine Darstellung der Kennzahlen, in jeder der drei vorgestellten Sichten, wird
durch die Verknüpfung der Kennzahlen mit den logischen Elementen, und deren
weitergehende schneeflockenartige Verknüpfung mit den architektonischen- , sowie
Ablageelementen ermöglicht. Durch die Verknüpfung der logischen Produktelemen-
te mit den architektonischen, sowie Ablageelementen wird es ermöglicht die ermit-
telten Kennzahlen hinsichtlich jeder dieser Sichten darzustellen. Das bedeutet die
Produktdimension kann so dargestellt werden, dass die Kennzahlen bezogen auf die
Ablagesicht, die Architektursicht oder die Logische Sicht dargestellt werden. Dies
vereinfacht die Zuordnung von Problemfällen zu den entsprechenden Elementen der
jeweiligen Sicht. Im Datenbankenkontext sind mit den Elementen im Weiteren je-
weils einzelne Tupel gemeint, die entsprechende Artefakte beschreiben.

Durch diese Verbindungstabellen der jeweiligen Sichten wird auch die Zuordnung
der einzelnen Sichtenelemente zu korrelierenden Elementen der anderen Sichten si-
chergestellt. So kann einem logischen Element eine Menge von Ablageelementen
zugeordnet werden. Dies ist notwendig da ein logisches Element in mehreren Abla-
geelementen gespeichert sein kann, beispielsweise kann eine Klasse in Header und
Klassendefinition unterteilt sein oder ein Paket kann sich über mehrere Verzeich-
nisse erstrecken. Umgekehrt können in einem Ablageelement auch mehrere logische
Elemente definiert sein, beispielsweise die Definition mehrerer Klassen in einer Da-
tei. Durch die Zuordnung eines Ablageelementes zu einem logischen Element, werden
diesem logischen Element indirekt auch alle Kinder des Ablageelementes zugeordnet,
da allen Kindern des logischen Elements das Ablageelement selbst beziehungsweise
dessen Kinder zugeordnet werden müssen.

Dies macht Sinn, da die beiden Hierarchien in einem semantischen Zusammen-
hang, stehen, und zwar der Abbildung eines logischen Elementes auf seinen physi-
schen Speicherort, wobei die hierarchische Struktur ebenfalls mit abgebildet wird. In
der folgenden Abbildung 5.8 wird dieser Zusammenhang kurz grafisch angedeutet.

Dieser semantische Zusammenhang besteht zwischen logischen Elementen und
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LE_1.1 LE_1.3
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Logische Elemente
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Ablageelemente
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Abbildung 5.8: Zusammenhang Produktelement- und Ablageelementhierarchie

Komponentenelementen nur bedingt. Für Komponenten ist eine zusätzliche Bedin-
gung notwendig und zwar die, dass Komponenten immer mit dem in der logischen
Hierarchie tiefsten Element verbunden sind, so dass alle Unterelemente dieses logi-
schen Elementes auch zu dieser Komponente gehören. Dies hängt damit zusammen,
dass Komponenten sich in einem konkreten Produktmodell beispielsweise aus Pa-
ketteilen zusammensetzen können. Bei einer Verbindung der Komponente mit einem
ein Paket repräsentierenden logischen Element wird jedoch impliziert das die Kom-
ponente auch alle anderen logischen Unterelemente enthält. Sofern die Komponente
sich jedoch nur aus Teilen dieses Pakets zusammensetzt, ist diese Implikation falsch.

Es ist zwar auf Grund des Hierarchiezwanges nicht möglich, beliebige Beziehungen
zwischen den Elementen der Sichten zuzulassen, um jedoch die Generik so gut wie
möglich zu erhalten, werden der LogElem und der AblageElem Tabelle beispielhaft
je eine Typisierungstabelle zugeordnet, wodurch es ermöglicht wird beliebige Typi-
sierungen und damit verbunden, die hierarchische Struktur dieser Typen zueinander
zu definieren. Im Normalfall werden diese Typisierungen relativ einfach ausfallen,
wie beispielsweise als Paket, Klasse oder Methode, welche wiederum in Eltern-Kind
Beziehungen ihre hierarchische Struktur beschreiben.

Im Anhang sind die für die Datenbankdefinition notwendigen Datendefinitionsda-
teien beigefügt, durch welche das Metamodell in die Datenbank eingefügt werden
kann.

5.4 Produktmodell

Für die Einbringung eines konkreten Produktmodells in die Datenbank und die
damit verbundene Verfügbarkeit als Produktdimension muss dieses zunächst in ei-
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Abbildung 5.9: Datenbankschema des Produktmodells ohne Attribute

ner integrierbaren Form zur Verfügung stehen. Dafür müssen aus den vorliegenden
Ablageartefakten die konkreten logischen Artefakte für das Produktmodell ermittelt
werden. Ebenso müssen die konkreten Architekturelemente beschrieben und mit den
ermittelten logischen Elementen in Beziehung gebracht werden. Für die Einbringung
eines Produktmodells ergeben sich dadurch folgende Notwendigkeiten:

• Beschreibung der Position der Ablageartefakte

• Ableitung von logischen Elementen aus Ablageartefakten

• Definition der Architekturartefakte und Verknüpfung selbiger mit logischen
Elementen

Ebenso wie die Beschreibung der Qualitätshierarchie wird auch die Beschreibung
des Produktmodells mittels XML vorgenommen. Aus den benannten drei notwendi-
gen Schritten für die Einbringung des Produktmodells ergibt sich die Notwendigkeit
der Definition dreier Konzepte mittels derer die Ablageartefakte bestimmt, die lo-
gischen Elemente abgeleitet und die Architekturartefakte den logischen Elementen
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zugeordnet werden können. Diese Konzepte können innerhalb einer einzelnen XML
Datei, der Produktspezifikationsdatei untergebracht werden. Dies ist sinnvoll, da
hierdurch die hierarchische Kapslung im XML Kontext abgebildet werden kann.
Das bedeutet die Elemente können analog ihrer realen Kapslung in der XML Datei
gekapselt werden. Ein großes Problem, dass dabei jedoch entsteht, ist die mögliche
Verteilung von logischen Elementen über mehrere Ablageelemente. Bei der hier vor-
geschlagenen Kapslung werden sowohl logische als auch Ablageelemente, analog einer
Verzeichnisstruktur, ineinander verschachtelt als XML repräsentiert. Das bedeutet,
Pakete enthalten ihre Unterpakete, wobei die Pakete jeweils mit Ordnern in der Ver-
zeichnisstruktur analog sind. Da konkretere logische Elemente, wie beispielsweise
Klassen, in Dateien definiert sind, werden diese Dateien als Ablageelemente klas-
sifiziert und enthalten als Unterelemente die logischen Elemente, welche in Ihnen
definiert sind. Beispielsweise kann so die Klasse

”
beispiel“ in der Produktspezifika-

tion wie folgt beschrieben werden:

<d i r e c t o r y logElem=” package ” pfad=”com”>
<d i r e c t o r y logElem=” package ” pfad=” tes tpackage ”>

< f i l e pfad=” b e i s p i e l . java ”>
<NAAL logElem=” c l a s s ” pfad=” B e i s p i e l ” />

</ f i l e>
</ d i r e c t o r y>

</ d i r e c t o r y>

Dieses XML Fragment beschreibt die Klasse
”
Beispiel“, welche sich im Paket

”
com.testpackage“ befindet. Analog ist diese Klasse in der Datei

”
beispiel.java“ ab-

gelegt, welche sich im relativen Pfad
”
../com/testpackage/“ befindet. Auch bei ei-

ner verteilten Ablage eines logischen Elementes ist diese Variante der Beschreibung
möglich, da ein solches Element über seinen Namen und Pfad zum Wurzelelement
identifiziert werden kann. Bei einer verteilten Ablage genügt eine redundante De-
finition des logischen Elementes in den jeweiligen Ablageelementen. Beispielsweise
können die Methoden einer Klasse in mehreren Ablageelementen definiert werden.
Die Problematik, die dabei entsteht, ist die Erkennung des logischen Elementes durch
Pentaho, da hierzu das Element exakt identisch definiert sein muss. Ein Widerspruch
in der Definition des logischen Elementes, beispielsweise durch unterschiedliche Ei-
genschaften, verhindert die eindeutige Erkennung dieses Elementes. Aus Komple-
xitätsgründen wird die Erkennung verteilter Elemente im Prototyp weggelassen,
ist jedoch durch das Konzept umsetzbar. Hierfür müssen nur die entsprechenden
Mechanismen bei der Integration der Produktdaten hinzugefügt werden, wie die Er-
kennung identischer Elemente anhand des Pfades, Namens und der Eigenschaften,
sowie die Umsetzung der Verbindungen auf eines der erkannten Elemente, sowie die
Entfernung der verbliebenen überflüssigen Elemente.

Ein konkretes Produktmodell wird in der Produktspezifikationsdatei über den Na-
men des Wurzelelementes identifiziert. Derselbe Name identifiziert dieses Produkt
ebenfalls innerhalb der Datenbankhierarchie über alle möglichen Sichten auf das
Produkt. Diese eindeutige Identifizierung ermöglicht die Umsetzung des Konzep-
tes der

”
slowly changing dimension“, welches in Kapitel 3.2 bereits angesprochen

wurde. Somit kann sich ein Produktmodell über seinen Lebenszyklus verändern. Es
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können logische Elemente hinzukommen bzw. wegfallen, Architekturelemente be-
kommen neue logische Elemente zugeordnet usw. usw.

Beschreibung der Position der Ablageartefakte

Die Ablageartefakte beschreiben die realen Dokumente, in welchen die logischen Ele-
mente physisch gespeichert sind. Diese Dokumente können verteilt über verschiede-
ne Verzeichnisse vorkommen. Dabei gilt es nicht, dass der vollständige Quellcode in
einem einzigen Verzeichnisbaum zusammengefasst sein muss. Für die Strukturerhe-
bung müssen alle notwendigen Verzeichnisse, in denen sich Ablageartefakte befinden,
angegeben werden. Aus dieser Festlegung ergibt sich für die benötigte XML Struk-
tur, dass unter den künstlichen Wurzelknoten des Produktmodells entsprechend viele
Verzeichniswurzelknoten gehängt werden, welche die jeweiligen Wurzelverzeichnisse
der Ablageartefakte darstellen. Für die Definition des Ablagespezifikationsdokumen-
tes ergibt sich damit eine grundlegende Struktur eines Wurzelknotens zur Identifi-
zierung des Produktmodells und diesem untergeordnete Knoten welche die Pfade
zu den Quellcodeartefakten beschreiben. Im Gegensatz zum Software-Cockpit wird
nicht im Wurzelknoten selbst ein absoluter Pfad gespeichert, sondern erst in den
jeweiligen Verzeichniswurzelknoten. Dies ermöglicht eine flexiblere Verteilung der
Quellcodeartefakte im Dateisystem. In weiteren relevanz -Unterknoten dieser Ver-
zeichniswurzelknoten kann über einen regulären Ausdruck angegeben werden, welche
der Unterverzeichnisse oder Dateien als irrelevant für die Qualitätsbetrachtung ange-
nommen werden können und dadurch bei der Erhebung der Ablagestruktur ignoriert
werden können. Die Verzeichniswurzelknoten werden entlang der Dateihierarchie
durchsucht, wobei jedes Unterverzeichnis als eigenständiges Ablageelement betrach-
tet wird. Dadurch wird analog der Verzeichnisstruktur eine Hierarchie der Abla-
geelemente aufgebaut. Die Kategorisierung des Quellcodes, die im Software-Cockpit
getroffen wird, ist für dieses Konzept irrelevant, da über die Relevanzknoten Quellco-
de welcher für die Qualitätsbetrachtung irrelevant ist, explizit ausgeschlossen werden
kann. Bei einer Erhebung von Kennzahlen auf diesem Code, welche möglicherweise
durch die externen Werkzeuge vorgenommen wird, werden diese nicht in das Data-
Warehouse aufgenommen. Die Verwendung der regulären Ausdrücke hängt mit der
Ermittlung der logischen Elemente zusammen und wird im nächsten Absatz näher
erläutert. Des Weiteren können

”
architekturElement“-Unterknoten erstellt werden,

welche ermittelte logische Elemente ihren Architekturelementen zuordnen können.
Diese Zuordnung geschieht ebenfalls mit Hilfe regulärer Ausdrücke. Aus den ge-
troffenen Betrachtungen ergibt sich eine simple Definition der Ablagespezifikation
für die Positionsbestimmung der Ablageartefakte wie sie im Folgenden beispielhaft
dargestellt wird und im Anhang 8.3 als XML Schema beschrieben wird.

<produkt name="beispiel">
<v e r z e i c h n i s w u r z e l name="quellcode" pfad="c:/..."

beschre ibung="">
<r e l evanz a u s s c h l u s s="regulärer Ausdruck"/>
<r e l evanz a u s s c h l u s s="anderer regulärer Ausdruck

"/>
<arch i tekturElement name="UI" regExp="..."/>
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<arch i tekturElement name="Client" regExp="..."/>
</ v e r z e i c h n i s w u r z e l>
<v e r z e i c h n i s w u r z e l name="bibliotheken" pfad="d:/..."

beschre ibung="">
<r e l evanz a u s s c h l u s s="..."/>

</ v e r z e i c h n i s w u r z e l>
</ produkt>

Im dargestellten Beispiel wird die Ablage eines Produktes mit dem Namen
”
bei-

spiel“ erstellt. Über diesen Namen ist das Produkt in allen Sichten identifizierbar.
Die eigentlichen Wurzelverzeichnisse der Ablageelemente werden in den beiden inne-
ren Knoten benannt und mit entsprechenden absoluten Pfaden zu den Quellcodever-
zeichnissen belegt. Auch relative Pfade sind möglich, wenn diese durch entsprechend
gesetzte Umgebungsvariablen korrekt verarbeitet werden können. Innerhalb der Ver-
zeichniswurzelknoten können weitere Knoten definiert werden, welche mittels der als

”
ausschluss“-Attribut definierten regulären Ausdrücke bestimmen, welche Unterpfa-

de beziehungsweise Dateien als irrelevant betrachtet und damit nicht erhoben werden
sollen.

Ableitung logischer Elemente aus den Ablageartefakten

Das Hauptproblem für die Einbringung des Produktmodells in Pentaho ist die Tat-
sache, dass mit den Mitteln die Pentaho zur Verfügung stellt eine Ermittlung von
logischen Elementen aus den Ablageelementen nur äußerst umständlich möglich ist.
Da Pentaho als BI Werkzeug und damit hauptsächlich für die Durchführung von
analytischen Prozessen auf Daten vorgesehen ist, können die notwendigen Informa-
tionen zur Bestimmung der logischen Elemente aus den Ablageelementen nur auf
einem sehr umständlichen Wege mit Hilfe von Javascript Transformationen durch
das Pentaho Datenintegrationswerkzeuges durchgeführt werden. Diese Problematik
resultiert aus der einfachen Tatsache, dass Pentaho nicht für die semantische Analyse
von Daten gedacht ist. Es werden Daten aus unterschiedlichen Datenquellen in einem
Data-Warehouse zusammengeführt und mittels Pentaho für eine Entscheidungsana-
lyse aufbereite. Für die Ermittlung der logischen Elemente müssen jedoch die Quel-
lartefakte auf semantischer Basis analysiert werden. Da dies mit Pentaho nur sehr
umständlich durchführbar ist, ist es sinnvoller für diesen Schritt auf externe Werk-
zeuge zuzugreifen, welche die Daten sinnvoll für Pentaho vorbereitet aufbereiten.
Das bedeutet aus den Ablageartefakten, deren Positionen über die Ablagespezifika-
tionsdatei beschrieben sind, werden die logischen Elemente vorbereitend ermittelt.
Das bedeutet, die Ablagespezifikationsdatei dient als Eingabe für ein externes Werk-
zeug zur automatischen Generierung der Produktspezifikationsdatei. Im folgenden
Abschnitt wird kurz auf ein solches externes Werkzeug eingegangen, welches die
Ermittlung der Produktspezifikation durchführen beziehungsweise erleichtern soll.

Für diese Arbeit wurde ein solches externes Werkzeug, mit Hilfe von Java, als
zusätzliches Hilfsmittel implementiert, welches aus der Ablagespezifikation die Pro-
duktspezifikation erstellt. In dieser werden alle Sichten ineinander verschachtelt
dargestellt, wodurch ein einziger Integrationsjob für die Einbringung der Daten in
das Data-Warehouse ausreichend ist. Für das ebenfalls prototypisch implementier-
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te Werkzeug wurde von einer standardmäßigen Typisierung logischer Elemente als
Java-Elemente ausgegangen. Eine denkbare Erweiterung des Werkzeuges, um der
freien Typisierung gerecht zu werden, ist eine Typisierungsspezifikation welche die
unterschiedlichen logischen Elemente definiert und wie diese aus den Ablageelemen-
ten zu ermitteln sind. Zur Ermittlung der logischen Elemente werden wiederum
reguläre Ausdrücke verwendet.

Im externen Werkzeug wird diese Datei nicht verwendet, sondern die verwendeten
regulären Ausdrücke sind fest in die Implementierung eingebettet. Aus Gründen
der Erweiterbarkeit ist die Typisierung von Elementen im Konzept, sowie im Data-
Warehouse bereits integriert um qualitative Aussagen über gleichartige Gruppen von
Elementen zu ermöglichen. Diese konzeptuelle Möglichkeit der Typisierung erfordert
im Folgenden eine nähere Betrachtung möglicher Typisierungsspezifikationen.

Die Typisierungsspezifikation definiert die möglichen Elemente und deren hier-
archische Beziehung. Die Typen werden entsprechend ihrer real möglichen Aus-
prägungen innerhalb der XML Definition geschachtelt. Da reale Elemente sich mög-
licherweise selbst enthalten können, kann für jeden Typ ein Attribut angegeben
werden, welches angibt ob dies für diesen Typ möglich ist. Ebenfalls in der Spezifi-
kation ist anzugeben, in welcher Ablageebene sich der Typ befinden kann und wie
sich das Element aus der Ablage mittels regulären Ausdrucks ermitteln lässt.

Für den Prototyp wird eine exemplarische Typisierungsspezifikation erstellt, wel-
che die minimalen Typen

”
Paket“,

”
Klasse“ sowie

”
Methode“ beschreibt, die auch

in Java verwendet werden, so dass der Prototyp Produktspezifikationen für Java-
Produktmodelle verarbeiten kann. In der Typisierungsspezifikation wird von einer
Ablage der Artefakte innerhalb eines Verzeichnissystems ausgegangen, so dass die
Abbildung von logischen Artefakten eng mit der Verzeichnisstruktur verknüpft ist.
Für die Ermittlung von logischen Elementen innerhalb konkreter physischer Datei-
en werden reguläre Ausdrücke verwendet, welche den Aufbau eines zu erkennenden
logischen Elementes beschreiben. Dies ist durch den generellen Aufbau imperati-
ver Programmiersprachen möglich. Für den Prototyp nicht umgesetzt, jedoch ange-
dacht ist die Nutzung der Typisierungsspezifikation, um zusammen mit der Abla-
gespezifikation eine konkrete Produktspezifikation zu erstellen, welche sich an den
definierten Typen orientiert. Im Javawerkzeug geschieht dies gegenwärtig mit einer
fest implementierten Typisierung angepasst auf Java und der Ablagespezifikation.
Abgesehen von der Anpassung des Werkzeuges für eine freie Typisierung ist auch
eine Anpassung der Datenintegration notwendig, da die gegenwärtige Abflachung
der Produktspezifikation ebenfalls die fest integrierten Typen verwendet. Hierzu
genügt es die XSL Transformation für das Produktmodell, welche ebenso wie im
Qualitätsmodell die Integration der Daten für Pentaho erleichtert, so anzupassen,
dass die veränderten Typen berücksichtigt werden. Dies kann durch eine manuelle
Anpassung der Transformationsdatei für die Produktmodelldaten geschehen oder
generisch indem alle möglichen Typen, welche in der Produktspezifikation als Ken-
nung (XML-Tag) verwendet werden, als äquivalent betrachtet und somit alle mit
einem einzelnen

”
template“ transformiert werden. Dabei resultiert jedoch für je-

den Knotentypen, das dessen Attributmenge gleich der Vereinigung aller möglichen
Attribute ist, da sonst Daten verloren gehen können. Gegenwärtig ist durch das
externe Werkzeug eine auf Java und eine Verzeichnisstruktur angepasste Produkt-
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modell XML erzeugbar. Diese resultierende Datei enthält alle Informationen die für
Pentaho notwendig sind um ein konkretes Produktmodell in das Data-Warehouse
zu integrieren.

Zusätzlich muss die Typisierung in das Data-Warehouse aufgenommen werden,
sofern diese Typisierungshierarchie noch nicht definiert wurde. Eine Typisierung
wird analog der bisherigen Vorgehensweise über den Namen des Wurzelelementes
identifiziert. Dieser muss somit über alle möglichen Typisierungen eindeutig sein.

Nachfolgend ist eine Typisierungsspezifikation dargestellt, welche die beschriebe-
ne minimale Typisierung der möglichen logischen Elemente in einem Javaprojekt
definiert.

<Type name="java">
<Type name="paket" ebene="verzeichniss" r e k u r s i v="wahr

">
<Type name="klasse" ebene="datei" regAusdruck="((

class)( +)(\\w+)( +\\w+ +\\w+(, *\\w+)*)? *\\{)|(

new +\\w+\\(\\) *\\{)">
<Type name="methode" ebene="datei" r e k u r s i v ="

falsch" regAusdruck="(\\w+ +)?(\\w+ +)?\\w

+(\\.\\w+)* *(\\[\\])? +\\w+ *\\([^\\)]*\\) 

*\\{"/>
</Type>

</Type>
</Type>

Abgesehen vom Wurzelknoten stellt jeder Knoten die Metabeschreibung eines lo-
gischen Elementes dar, die Verschachtelung der logischen Elemente ist durch die
Verschachtelung der XML-Elemente abgebildet. Der Wurzelknoten ist ein Sonder-
fall, da dieser für die Typisierungshierarchie als Identifikator dient, wodurch unter-
schiedliche Typisierungshierarchien möglich sind. Über das Attribut

”
rekursiv“ wird

angegeben, ob ein logisches Element sich selbst als Unterelement enthalten darf. In
Java kann ein Paket beispielsweise aus weiteren Paketen zusammengesetzt sein. Das
Attribut

”
ebene“ beschreibt, auf welcher Abstraktionsebene die Ermittlung des lo-

gischen Elementes anzusiedeln ist. Dieses Attribut ist als Hilfsmittel für das externe
Java-Werkzeug gedacht, um bestimmen zu können, welche Zugriffsvariante notwen-
dig ist und wie die logischen Elemente mit den Ablageelementen in Verbindung
gesetzt werden. Beispielsweise wird durch

”
ebene=datei“ festgelegt, dass das logi-

sche Element aus einer Datei ermittelt werden muss und zu diesem Ablageelement
zugehörig ist. Für die konkrete Ermittlung logischer Elemente aus Dateien wird über
das Attribut

”
regAusdruck“ ein regulärer Ausdruck definiert, der aus der Datei alle

logischen Elemente dieses Typs bestimmen kann.

Integration des Produktmodells in Pentaho

Wie in den vorherigen Abschnitten dargestellt, wird für die Integration eines Pro-
duktmodells dessen Spezifikation als Eingabe benötigt. Diese kann zum einen ma-
nuell definiert, was gegebenenfalls sehr aufwändig werden kann, oder automatisch
generiert werden. Das automatisch generierte Produktmodell kann umgehend in das
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Data-Warehouse integriert, aber auch nachträglich manuell verändert werden, um
mögliche Aspekte wie beispielsweise die Beschreibung einzelner logischer Elemente
ergänzen zu können. Dieser Aspekt ist beispielsweise nicht bei einer automatischen
Generierung der logischen Elemente möglich. Für die automatische Generierung wird
die Beschreibung der Ablageelemente, wie sie in einem der vorherigen Abschnitte be-
schrieben wurde, verwendet. Analog wie im Qualitätsmodell werden die für die Inte-
gration benötigten XML Dateien zunächst mit Hilfe von bereitgestellten XSL Trans-
formationsdateien in eine leichter verarbeitbare Form transformiert. Ebenso müssen
auch bei der Einbringung des Produktmodells die bestehenden Abhängigkeiten, wie
beispielsweise zwischen logischen Elementen und deren Typisierung bei der Integra-
tionsreihenfolge beachtet werden. Über die Identifikation eines Produktes an Hand
seines Namens im Wurzelelement der Spezifikation kann ermittelt werden, ob ein
solches Produktmodell bereits existiert und gegebenenfalls angepasst werden muss,
oder ob ein komplett neues Produktmodell integriert werden muss. In Abbildung
5.10 ist der gesamte Datenintegrationsablauf kurz skizziert. Im folgenden wird auf
die einzelnen Schritte dieser Abbildung kurz eingegangen.

• (1) Zunächst müssen die Typisierungen, sofern sie noch nicht in der Daten-
bank vorhanden sind, in das Data-Warehouse integriert werden. Dies ist not-
wendig, da im Weiteren den Elementen ihre Typisierungen zugeordnet werden
sollen. Analog der bisherigen Vorgehensweise werden mögliche Typisierungen
ebenfalls an Hand des Wurzelelementes identifiziert, um zu erkennen ob eine
Einbringung der Typisierung notwendig ist.

• (2) Unabhängig davon kann aus der Ablagespezifikation eine Produktspezifi-
kation generiert werden oder muss manuell bereitgestellt werden.

• (3) Die Produktspezifikation wird zur besseren Integration durch die bereitge-
stellten XSL-Transformationen abgeflacht. In der abgeflachten Produktspezifi-
kation existiert nur noch eine Art Knoten, welche eine automatisch generierte
Identifikation erhalten, sowie die Identifikation ihrer ursprünglichen Elternk-
noten. Diese Identifikatoren ermöglichen die Erhaltung der hierarchischen Ver-
bindung, die beim abflachen sonst verloren ginge. Alle weiteren notwendigen
Daten bleiben in Form von Attributen erhalten. Dies ist beispielsweise die
Zugehörigkeit der Knoten als Element der logischen-, Ablage- oder Architek-
tursicht, aber auch beispielsweise der Name des Elementes.

• (4) Im Verlauf der Integration werden die Daten hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit
zur jeweiligen Sicht untersucht und entsprechend in diesen Sichten im Data-
Warehouse abgelegt. Für die Architektursicht gilt, dass diese einen möglichen
Querschnitt über diverse logische Elemente darstellt. Die logischen Elemente
einer Architektursicht werden in den Knoten der logischen Sicht selbst defi-
niert, das heißt jeder Knoten enthält ein Attribut, welches seine Zugehörigkeit
zu einem Architekturelement definiert, sofern eine solche Zugehörigkeit vorhan-
den ist. Diese Festlegung des zugehörigen Architekturelementes als Attribut
beschränkt die Zugehörigkeit von logischen Elementen auf ein Architekturele-
ment. Diese Einschränkung ist nur im Prototyp in der Integration vorhanden,
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das Konzept erlaubt es logische Elemente unterschiedlichen Architekturele-
menten zuzuordnen. Da Architekturelemente keine Hierarchie bilden, sondern
nur eine Sammlung von logischen Elementen, können aus der abgeflachten Pro-
duktspezifikation alle existierenden Architekturelemente vorab ermittelt und
integriert werden. Somit sind Architekturelemente bereits vor der Integration
der eigentlichen Logischen Elemente in die Datenbank integriert, sodass ihre
datenbankinterne Identifikation bekannt ist. Anschließend kann die Produkt-
spezifikation hinsichtlich der Ablagesicht, sowie der logischen Sicht analysiert
werden. Ebenfalls während des Integrationsprozesses werden alle Verbindun-
gen zwischen den unterschiedlichen Sichten, wie sie in der Produktspezifikation
beschrieben waren im Data-Warehouse abgelegt. Dazu gehören die Zuordnung
von logischen Elementen zu ihren Ablageelementen, die Zuordnung von logi-
schen Elementen zu Architekturelementen sowie die Speicherung der Eigen-
schaften logischer Elemente.

• (5) Auf Grund der Struktur der Produktspezifikation ist abschließend eine
Korrektur der Elternelemente der logischen Elemente notwendig. Da in der ab-
geflachten Spezifikation jedem Knoten ein Attribut mit seinem Elternelement
zugewiesen wurde, kann dadurch einem logischen Element ein Ablageelement
als Elternteil zugeteilt worden sein. Dies hängt mit der Verschachtelung der
Sichten in der Spezifikation zusammen, in der einem Ablageelement alle logi-
schen Elemente zugeordnet wurden, welche in diesem abgelegt sind. Dies führt
jedoch dazu, dass direkt unter diesem Ablageelement befindliche logische Ele-
mente bei der XML Identifikationsvergabe dieses als Elternelement erhalten
haben. Korrekt wäre jedoch, dass das logische Element dem nächst höherem
logischem Element zugeordnet wäre. Um die Korrektheit der Hierarchie zu
gewährleisten, muss dieser Umstand nachträglich korrigiert werden.

Bei der Integration eines bereits vorhandenen Produktmodells sind weitere Proble-
me zu beachten. Das Hauptproblem besteht darin, dass zwar anhand des Wurzelele-
mentes der Produktspezifikation sowie des Wurzelelementes der Produkthierarchie
in der Datenbank ein existentes Produktmodell erkannt werden kann, jedoch keine
eindeutige bereits vorhandene Möglichkeit besteht, einzelne Elemente sowohl in der
Spezifikation als auch in der Datenbank als identisch zu erkennen. Für eine solche
eindeutige Identifikation werden der Name des Elements sowie der vollständige Pfad
zum Wurzelelement benötigt. Der Name allein ist nicht ausreichend, da Elemente an
unterschiedlichen Positionen in der Hierarchie gleich benannt sein können. Für Na-
men logischer Elemente gilt weiterhin, als Beispiel seien hier Methoden genannt, dass
damit die vollständige Signatur gemeint ist. Die Namen möglicher Parameter sind
dabei unerheblich, jedoch muss ihre Reihenfolge, Anzahl und Typ übereinstimmen.
Im Gegensatz zu den meisten Programmiersprachen wird im Prototyp auch der
Rückgabetyp beachtet. Dies ist unproblematisch, da somit bereits die zukünftige
Möglichkeit abgedeckt wird, in welcher der Rückgabewert ein relevanter Bestandteil
zur Identifizierung von Methoden wird. In Java sind beispielsweise gegenwärtig Me-
thoden mit identischem Namen und Signatur, jedoch abweichendem Rückgabetyp
nicht erlaubt. Somit wäre Quellcode in dem dieser Fall auftritt bereits grundsätzlich
nicht kompilierbar, was eine weitere Qualitätserhebung auf diesem Code prinzipi-
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Typisierungsspezifikationen
Produktmodell

(Data-Warehouse)

1.
abflachen Einbringen in die DB

(Hierarchie) (abgeflacht)

2.
Externes

Werkzeug

Ablage-

spezifikation

Generierte oder manuell erstellte 

Produktspezifikation

3.
abflachen

4.

Architekturelemente, Logische Elemente,

AblageElemente, abgelegtIn, usw.

5.
Korrektur der Hierarchie

Abbildung 5.10: Datenintegrationsverlauf (Produktmodell)
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ell fragwürdig macht. Die Bestimmung der eindeutigen Pfade ist auf Grund der
Möglichkeiten von Pentaho stark eingeschränkt, da eine rekursive Bestimmung al-
ler Pfade bei einer beliebigen Produktspezifikation nicht möglich ist. Analog ist die
Ermittlung aller Pfade in der Datenbank auf Grund der verwendeten notwendigen
Eltern-Kind-Beziehung zwar möglich, jedoch sehr ineffizient. In einem gewissen Rah-
men wird sich dies jedoch nicht vermeiden lassen. Um diesen Aufwand innerhalb der
Datenbank jedoch zu minimieren, kann eine weitere Tabelle eingeführt werden, wel-
che für jedes Element dessen Pfad zum Wurzelelement speichert. Gleichzeitig wird
dadurch eine einfache Möglichkeit geschaffen, Elemente zu identifzieren.

Um jedoch die Modelle miteinander vergleichen zu können, wird für die neue Pro-
duktspezifikation ebenfalls eine solche Möglichkeit benötigt. Hierfür werden Tabellen
mit temporärem Inhalt in der Datenbank erstellt, welche das Produktmodell so wie
es spezifiziert ist, inklusive der in der XML generierten Identifikation, in der Daten-
bank speichern. Auf diesen temporären Daten können alle notwendigen Operationen
durchgeführt werden. Durch die Ermittlung der Pfade der temporären Daten sind die
vorhandenen Elemente mit den in der Spezifikation definierten Elementen vergleich-
bar. Entsprechend können neue Elemente in das Data-Warehouse integriert und in
die Hierarchie eingebunden werden. Auch Veränderungen am bestehenden Modell
wie Veränderungen der Eigenschaften der Elemente, Veränderungen der Zuordnung
Ablageelemente zu logischen Elementen oder der Zuordnung von logischen Elemen-
ten zu Architekturelementen sind weiterhin möglich. Elemente welche in der Spe-
zifikation nicht auftauchen, jedoch im Data-Warehouse vorkommen und mit einem
aktuellen Gültigkeitsdatum versehen sind, können als aus der Spezifikation entfernt
betrachtet werden. Diese werden zur Erhaltung des Verlaufs der Veränderung nicht
gelöscht, sondern deren Gültigkeit wird nur auf den aktuellen Zeitpunkt gesetzt,
analog gilt dies bei allen anderen Tabellen, wie beispielsweise der Zuordnung von
Eigenschaften zu logischen Elementen. Anschließend an die Änderung des Produkt-
modells können die temporären Daten aus den Tabellen gelöscht werden und der
Speicherplatz wieder freigegeben werden. Die notwendigen PDI Schritte, XML De-
finitionsbeispiele, das externe Werkzeug, die notwendigen XML Schemadefinitionen
sowie die XSL Transformationen sind im Anhang beigefügt.

Ein beliebiges Produktmodell kann entweder manuell erstellt werden oder mit
Hilfe des bereitgestellten Werkzeuges. Die resultierende Produktspezifikation kann
manuell entsprechend der, in der Schemadefinition beschriebenen, Syntax angepasst
werden. Mittels dieser Produktspezifikation wird durch Pentaho ein konkretes Pro-
duktmodell in das Data-Warehouse integriert oder ein bestehendes entsprechend
der Unterschiede in den Modellen angepasst. Jedes Produktmodell ist hierarchisch
in unterschiedlichen Sichten aufgeschlüsselt und dient als Dimension für das Data-
Warehouse. Somit können ermittelte Kennzahlen entlang dieser Dimension in der
Hierarchie hochaggregiert beziehungsweise zu Problemstellen hineingezoomt werden.

5.5 Versionierung

Die Problematik bei der Betrachtung der zeitlichen Dimension für die Qualitätsent-
wicklung eines Produktes liegt in der Festlegung der Beschaffenheit dieser Dimen-
sion. Für ein Softwareprodukt sind dabei zwei Varianten denkbar, zum einen die
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Festlegung der zeitlichen Dimension anhand des realen Softwarekonfigurationsma-
nagements, also der Versionierung der realen Softwareartefakte; oder mittels Real-
zeit. Beide Varianten können unter Umständen nützlich sein, wobei im Software-
entwicklungsprozess die Nutzung des Softwarekonfigurationsmanagements als Di-
mension am sinnvollsten erscheint. Im vorliegenden Prototyp sollen beide Varianten
kombiniert verwendet werden. Dadurch wird eine flexiblere Darstellung der Qua-
litätsentwicklung möglich. Das bisherige Produktmodell stellt nur einen statischen
Ausschnitt des Produktes zu einem festen Zeitpunkt dar. Es bleiben alle historischen
Daten vorhanden, jedoch fehlt eine konkrete Zuordnung der Elemente zu einer Zeit-
dimension. Im Allgemeinen ist eine solche Zuordnung zur statischen Struktur des
Produktmodells nicht notwendig, da die existierende Struktur für die Nutzung als
Dimension ausreichend ist.

Es ist sinnvoll sowohl Produktmodell als auch dessen Versionierung parallel in das
Data-Warehouse einzubringen. Für die spätere Ermittlung der Kennzahlen ist es an-
dernfalls problematisch die gegenwärtig genutzte Version des Produktes zu spezifi-
zieren, da andernfalls keinerlei zeitliche Informationen über das Produkt vorhanden
sind. Dies verkompliziert die Integration von Kennzahlen unnötig. Konkreterweise
existieren zwei Möglichkeiten die Versionierung in das Data-Warehouse einzubrin-
gen.

• Das Produktmodell wird zusammen mit seinen Versionsinformationen im Data-
Warehouse abgelegt. Hier besteht dieselbe Problematik, wie sie bereits in Ka-
pitel 5.4 angesprochen wurde. Die Versionierung kann nicht oder nur sehr
umständlich aus den Artefakten abgeleitet werden und muss zunächst spe-
zifiziert werden. Dies ist gegebenenfalls für jedes Produktelement gesondert
notwendig.

• Die Versionierung wird nicht bei der Produktintegration durchgeführt, son-
dern nur bei der Ermittlung der Kennzahlen, da diese die relevanten Daten
darstellen, welche einen zeitlichen Bezug benötigen. Für diese Variante ist eine
automatisierte Versionierung nur über die Realzeit möglich, andernfalls wird
ebenfalls eine Spezifikation benötigt, welche die gegenwärtige Versionierung
beschreibt. Durch die fehlende Verbindung von Produktmodell und Versio-
nierung wird es schwierig, Kennzahlenermittlungen über bereits vorhandene
Produktmodelle und speziell deren Historie durchzuführen, da für jede Kenn-
zahl eine Spezifikation für die jeweilige Historie benötigt wird.

Die zweite Möglichkeit ist als unpraktikabel anzusehen, da zu viele Informatio-
nen, wie die historische Entwicklung der Versionierung von Produktelementen, ver-
loren gehen. Die erste Variante wird wegen des geringeren Mehraufwandes und der
besseren Möglichkeit, auch über historische Produktdaten, Qualitätsermittlungen
nachträglich durchführen zu können vorgezogen.

Entsprechend der gewählten Variante müssen die Spezifikationsdateien angepasst
werden. In der Produktspezifikation wird ein weiteres Attribut eingeführt, welches
die jeweilige Version des Elementes beschreibt.

< f i l e pfad="Beispiel.java" version="1.7.23.1"/>
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Es ist somit möglich, ein Produktmodell bestehend aus Elementen unterschiedlicher
Versionen zu definieren. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Tatsache, dass nie
alle Elemente eines Produktmodells bearbeitet beziehungsweise verändert werden,
so das Elemente unterschiedliche Versionen aufweisen können. Bei fehlender Versi-
onsangabe für ein Element wird die Versionsangabe des Oberelementes verwendet.
Analog wird für die Ablagespezifikation ebenfalls eine Anpassung vorgenommen, so
dass für die Verzeichniswurzeln, aus denen die logischen Elemente ermittelt werden,
eine Version angegeben werden muss.

<v e r z e i c h n i s w u r z e l . . . >
<v e r s i on name="1.7.23.1">

</ v e r z e i c h n i s w u r z e l>

Da die Ablagespezifikation als Eingabe für das Java-Werkzeug dient, wird aus der
Spezifikation die Version ermittelt und es werden alle aus der

”
verzeichniswurzel“

ermittelten Unterelemente mit dieser Version in der generierten Produktspezifikati-
on versehen. Der Schwachpunkt dieser Variante ist, dass durch die automatisierte
Erkennung der Elemente keine genaue Versionsdefinition einzelner Elemente möglich
ist. Eine manuelle Korrektur der tieferen Hierarchieebenen des generierten Produkt-
modells lässt sich demnach nicht vermeiden. Einzige Ausnahme besteht bei mono-
lithischer Versionierung des Produktes, das bedeutet bei der Änderung eines Pro-
duktelementes werden die Versionen aller Elemente, unabhängig von Änderungen,
erhöht.

Alternativ denkbar ist die Ermittlung der Version direkt aus den Ablageelementen
oder aus anderen Anwendungen, welche diese sicherstellen. Auf die beiden letztge-
nannten Varianten wird nicht weiter eingegangen, es soll nur kurz erwähnt werden,
dass auch diese Varianten angepasste Spezifikationen, der Beschreibung der Version
in den Ablageelementen beziehungsweise der Integration der Versionierung mittels
der externen Anwendungen, benötigen. In Abbildung 5.11 wird das Versionierungs-
konzept innerhalb der Datenbank dargestellt. Die logischen Elemente des Produkt-
modells werden in einer Tabelle mit ihren Versionen verbunden, dies sichert die
Erhaltung der Versionshistorie der Produktelemente. Die Versionierung wird analog
der vorherig beschriebenen Dimensionen hierarchisch definiert, wodurch eine Aggre-
gation ermöglicht wird. Die relativen Versionsangaben in der Versionierungstabelle
werden mit den korrespondierenden absoluten Versionen der vPfad-Tabelle verbun-
den. Die konkrete mögliche Versionierung wird an die in Abbildung 4.3 dargestellten
Struktur angelehnt.

Eine Anpassung der Typisierungsspezifikation ist ebenfalls sinnvoll. Hier genügt
es für die Typen zu spezifizieren, ob diese versionierbar sind. Es ist beispielsweise
nicht sinnvoll, feingranulare logische Elemente wie einzelne Methoden zu versio-
nieren. Auf Grund der Definition der Typisierungspezifikation ist es möglich alle
Typen als versionierbar gekennzeichnet werden, hierzu gehören auch Dateien oder
Verzeichnisse. Die notwendigen Datendefinitionsschritte für die Versionierung sind
wiederum im Anhang beigefügt. Die Integrationsschritte des Produktmodells sind
ebenfalls entsprechend angepasst im Anhang vorhanden.

Die hier angesprochenenen Dimensionen stellen nicht alle Möglichkeiten für die
analytische Strukturierung zur Qualitätssicherung dar. Je nach Notwendigkeit oder
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Abbildung 5.11: Datenbankschema der Versionierung

Interesse können auch weitere Dimensionen hinzugefügt werden, welche entspre-
chend bei der Kennzahlenermittlung berücksichtigt werden müssen. Dies können
personelle Dimensionen, um beispielsweise die Fähigkeiten von Entwicklern, Pro-
jektleitern oder anderen Verantwortlichen, hinsichtlich der Einhaltung der Qua-
litätsrichtlinien sein oder auch die für die Messung genutzten Werkzeuge, wodurch
die Resultate der Werkzeuge zu gleichen Indikatoren bewertbar gemacht werden
können. In wie weit solche Dimensionen sinnvoll oder notwendig sind, bleibt frag-
lich. Die für die Qualitätsbewertung grundlegend notwendigen Dimensionen, Soft-
wareprodukt, Qualität und Zeit, sowie deren Integration in Pentaho wurden in den
vorangehenden Abschnitten beschrieben.

5.6 Kennzahlen

Nach der Integration des Qualitätsmodells, Produktmodells sowie der Versionie-
rung der Produktelemente sind alle minimal notwendigen Dimensionen vorhan-
den um Qualitätsanalysen für ein Produkt durchführen zu können. Für die ei-
gentliche Analyse werden die Daten zu diesen Dimensionen benötigt. Das bedeu-
tet, zu einem Produkt beziehungsweise dessen Elementen werden für jede Versi-
on Kennzahlen benötigt, an Hand derer Qualität gemessen werden kann. Zunächst
sind dazu Metrikdaten zu bestimmen, welche für das Tupel Produkt und Versi-
on {(p, t)|p ∈ LogElem, t ∈ V ersionierung} zu den entsprechenden Metriken de-
ren konkretes Datum bestimmt. Da für die Qualitätsindikatoren im Konzept de-
finiert ist, wie sich diese aus den Metriken errechnen, können auch Daten für die
Qualitätsindikatoren ermittelt werden. Die Definition der Zuordnung von Indika-
toren zu Qualitätsmerkmalen wiederum sichert die Bestimmung von Kennzahlen
zur eigentlichen Qualitätsanalyse. Aus den Metrikwerten, welche durch (p, t,m) be-
stimmt werden, lässt sich demnach wiederum der Wert für das Tupel (p, t, q, i) mit
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q ∈ Qualitaetshierarchie und i ∈ QIndikator ableiten.

(p, t,m)
Indikatorberechnung→ (p, t, q, i)

Diese absoluten Indikatordaten sind noch nicht geeignet für eine aggregierte Sicht
über die Qualität eines Produktes, hierfür müssen die vorliegenden Daten noch an
Hand der den Indikatoren zugeordneten Zielerfüllungsgrade normiert werden. Somit
erhält man einen auf einer Ordinalskala normierten Wert, welcher ebenfalls dem
Tupel (p, t, q, i) zugeordnet werden kann.

(p, t, q, i)
Zielerfuellungsbestimmung→ (p, t, q, i)

Durch die Normierung der Kennzahlen wird eine Aggregation dieser Daten ermög-
licht. Dies war mit den absoluten Indikatorkennzahlen nicht möglich, da diese sehr
unterschiedliche Werte repräsentieren können, welche nicht zwangsläufig vergleichbar
oder aggregierbar sind. Die Haltung dieser Daten im Data-Warehouse geschieht als
Faktentabelle, welche mit den Dimensionen verbunden sind. In Abbildung 5.12 ist
das Snowflake-Schema des Data-Warehouse übersichtlich dargestellt, so dass alle
Verknüpfungen zwischen den Tabellen erkenntlich sind.

Die konkreten Daten in der Datenbank bilden die analytische Grundlage für die
in Pentaho verwendeten Werkzeuge und Präsentationsmöglichkeiten. Entsprechend
der Werte und der angebundenen Dimensionsdaten können Qualitätsaussagen über
atomare Produktelemente auf höhere Abstrahierungsebenen, sowohl auf Produkt-
seite, als auch Qualitäts- oder Versionsseite getroffen werden. Beispielsweise können
Aussagen über die Qualität eines konkreten Qualitätsmerkmales über alle Versionen
eines Produktelementes, beispielsweise einer Klasse, getroffen werden. Die Dateien
für die Datenmodellierung der Faktentabellen des Data-Warehouse sind wiederum
im Anhang zu finden.

Implementierung des Modells

Die eigentliche Implementierung der Kennzahlen ist gegenwärtig nicht Bestandteil
der Arbeit. Die notwendigen Metadaten sowie das eigentliche Konzept wurden im
vorangegangenen Kapitel näher beschrieben. Für die Implementierung der Kenn-
zahlen sind weitere umfassende Schritte notwendig. Dazu gehören die Konfigurati-
on und Einbindung von Werkzeugen, welche die Metriken ermitteln können. Hier-
zu müssen diese durch Pentaho ausführbar sein. Das bedeutet, sie müssen aus ei-
ner Shellumgebung mit den entsprechenden Logischen- beziehungsweise Ablageele-
menten des Produktmodells ansprechbar sein. Des Weiteren müssen diese Werk-
zeuge entsprechend der gewünschten Metriken vorkonfiguriert sein. Die von den
Werkzeugen ermittelten Daten müssen in einer von Pentaho einlesbaren Form vor-
liegen, das bedeutet diese müssen entsprechend der Möglichkeiten von Pentaho
analysierbar sein. Diese Daten müssen weiterhin analysiert und entsprechend dem
vorliegenden Produktmodell als Metrikdaten in das Data-Warehouse für die je-
weilige Version integriert werden. Die im vorhergehenden beschriebenen Schritte
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5.7 Zusammenfassung

müssen für jedes Werkzeug gesondert vorgenommen werden, da die Werkzeuge un-
terschiedliche Eingaben benötigen und unterschiedliche Ausgaben produzieren, wel-
che wiederum verarbeitet werden müssen. Aus den ermittelten Metrikdaten sind
anschließend durch Pentaho die Qualitätsindikatoren zu ermitteln. Je nach Kom-
plexität der gewünschten Qualitätsindikatoren ist dieser Schritt schwierig oder un-
ter Umständen überhaupt nicht durchführbar. Für die Ermittlung eines Indikators
aus den Metriken werden Berechnungen benötigt, welche durch Pentaho nur mit
Hilfe von Javascript durchführbar sind. Dies sorgt dafür, dass die Formeln welche
die Berechnung von Qualitätsindikatoren definieren, nur sehr eingeschränkt in ih-
rer Komplexität sein können, da diese sonst nicht auswertbar und somit die Qua-
litätsindikatoren nicht bestimmbar sind. Eine mächtigere Variante ist es auch die
Qualitätsindikatoren extern berechnen zu lassen, wodurch Pentaho jedoch weiterhin
zu einer reinen Präsentationsoberfläche wird.

5.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde aus den vorhandenen Leitstandkonzepten ein integriertes
Konzept entwickelt. Hierzu wurden die notwendigen Dimensionen untersucht und
für diese passende Teilkonzepte entwickelt. Diese greifen dabei die positiven Aspekte
der ursprünglichen Leitstandkonzepte auf. Die Qualitätsdimension wurde aus die-
sem Grund an das entsprechende Konzept des Soft-Pit angelehnt. Hingegen wurde
die Produktdimension an die Produktmodellierung des Software-Cockpit angelehnt
entwickelt. Die Entwicklung der zeitlichen Dimension orientierte sich an keiner der
Dimensionen konkret, da diese Dimension trivialerweise nur auf Realzeit oder einer
Versionierung von Softwareartefakten basieren kann. Durch die Unabhängigkeit der
zentralen Dimensionen der Qualität und des Produktes war es möglich nach der
Entwicklung der Teilkonzepte diese umgehend in Pentaho zu implementieren. Für
die Versionierung wurde das Produktmodell aus den genannten Gründen angepasst.
Abschließend wurde beschrieben wie sich die Teilkonzepte durch die Kennzahlener-
mittlung zum eigentlichen Gesamtkonzept zusammensetzen.
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6 Abschlussintegration und
Beispielpräsentation

Nach der Integration des Konzeptes werden im folgenden Kapitel die abschließend
notwendigen Artefakte für die Veröffentlichung und Nutzung des Konzeptes auf der
Pentaho Plattform implementiert. Parallel werden die Daten eines Produktes in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien (Versionen) und die zugehörigen Kennzahlen
auf der Plattform veröffentlicht. Dies ermöglicht eine Darstellung der in Kapitel 3
vorgestellten analytischen Möglichkeiten der Pentaho-Plattform, bezogen auf das im-
plementierte Konzept. Die notwendigen Schritte werden dabei überwiegend nur kurz
angesprochen, da diese mit den Schritten des Beispiels aus Kapitel 3 vergleichbar
sind. Der Hauptaugenmerk liegt auf der exemplarischen Datenanalyse sowie Da-
tenexploration des integrierten, qualitativ zu bewertenden Testproduktes. Hierfür
wurden drei Versionen eines

”
Open-Source“ Werkzeuges namens

”
Real-time Data

Viewer“ (rdv) auszugsweise als Beispiel für ein kleines Softwareprodukt genutzt,
sowie ein ebenfalls auszugsweise, an das ISO/IEC 9126 [ISO91] Modell angelehntes
Qualitätsmodell. Zunächst werden die entsprechenden

”
Action Sequences“ wie sie in

3.1 für die Integration der Daten des Produktes, des Qualitätsmodells beziehungs-
weise der Kennzahldaten benötigt, um somit diese Schritte zentral ausführbar zu
machen. Analog der unabhängigen Definition dieser Schritte ist es ebenfalls not-
wendig, diese unabhänig auf der Plattform ausführen zu können. Dies resultiert
aus der möglichen Veränderbarkeit der Modelle, das bedeutet ein Qualitätsmodell
kann sich unabhängig vom Produkt verändern. Ebenso können weitere Versionen
und damit gegebenenfalls veränderte Produktmodelle integriert werden, ohne dass
dafür das Qualitätsmodell angepasst werden muss. Die unabhängige Integration der
Kennzahlen sichert die Möglichkeit, diese entsprechend über die gesamte Entwick-
lung oder über die aktuelle Konfiguration des Produktes erheben zu können. Die
konkrete Definition der dafür notwendigen

”
Action Sequences“ kann im Anhang

nachgeschlagen werden. Durch die Nutzung der
”
Action Sequences“ und damit die

Ausführung der Datenintegration ist der Kernprozess der Einbringung der Daten
in das Data-Warehouse und damit die Verfügbarmachung der Daten zur weiteren
Exploration bereits abgeschlossen. Auf Grund der unterschiedlichen Daten, welche
im Data-Warehouse abgelegt sind, werden für die Analyse dieser Daten mehrere
Definitionen des in 3.3 beschriebenen OLAP-Würfels als Basis für die weitere Ana-
lyse dieser Daten benötigt. Auf Grund der somit definierten Struktur der multidi-
mensionalen Daten können diese, je nach gewünschtem Analyseziel aus dem Data-
Warehouse ermittelt werden. Durch die Aggregation oder Separation der ermittelten
Daten lassen sich weitergehende Analysen durchführen, um gegebenenfalls Problem-
stellen ermitteln und auf diese reagieren zu können. Beispielsweise können Analysen
entlang der Produktdimension in einer Kombination aus den unterschiedlichen Sich-
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ten auf diese Dimension vorgenommen werden, um somit eine Problemstelle von
unterschiedlichen Perspektiven analysieren zu können. In Abbildung 6.1 ist eine
Datenexploration durch einen OLAP-Würfel dargestellt, welcher die logischen Ele-
mente mit den Ablageelementen in Verbindung setzt. Es sind exemplarisch einige
Qualitätsmerkmale und deren Entwicklung über die drei Versionen des Produktes
dargestellt.

Abbildung 6.1: Qualitätsverlaufssicht - Beispiel

Die Definition der OLAP-Würfel kann ebenfalls im Anhang nachgeschlagen wer-
den. Für die unterschiedlichen denkbaren Analyseaspekte wurden unterschiedliche
OLAP-Würfel vordefiniert, von welchen einer exemplarisch in 6.1 verwendet wurde.
Problematisch bei der Erstellung der OLAP-Würfel ist die Optimierung der not-
wendigen Anfragen von Mondrian an die Datenbank. Dieser Aspekt wurde bereits
in Kapitel 5 aufgegriffen und mit Hilfe der Nutzung der reflexiven, transitiven Hülle
der Hierarchien gelöst. Diese Lösung ist jedoch nur in trivialen Aspekten möglich.
Das heißt die Nutzung von Abschlußtabellen ist nur möglich bei der Verwendung
einer einer direkt mit der Faktentabelle verbundenen Dimensionstabelle.

Bei der Verwendung eines Snowflake-Schemas können jedoch auch weitere Tabel-
len an der Generierung einer Dimension beteiligt sein. Dies geschieht beispielsweise
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bei der Wahl der Ablageelemente als Dimension. Diese sind jedoch nicht direkt mit
der Faktentabelle verbunden. Die Ablagedimension wird über einen Verbund aus Ab-
lageelementen, Logischen Elementen und deren Positionsbestimmung durchgeführt.
Im Datenbankenkontext entspricht dies einem

”
join“. Das konkret auftretende Pro-

blem dabei ist, dass bei der Verwendung einer Abschlusstabelle diese als Ersatz
für die genutzte Tabelle, in diesem Fall für den kompletten Verbund, verwendet
wird. Bei der Nutzung nur einer Tabelle ist dies trivialerweise kein Problem, bei der
Nutzung eines Verbundes, in welchem die Dimension durch eine nicht direkt mit
den Fakten verbundene Tabelle repräsentiert wird, ist diese Mondrian interne Op-
timierung jedoch schlichtweg falsch, da versucht wird, die Abschlusstabelle mit der
Faktentabelle direkt zu verbinden. Nur bei der Verwendung des vollständigen Ver-
bundes bleibt die Korrektheit gewahrt, da die Tabellen weiterhin über die korrekten
Schlüsselattribute verknüpft werden. Somit entfällt diese Optimierungsmöglichkeit
für komplexer definierte Dimensionen. Dies wirft jedoch das Problem auf, dass bei
steigender Hierarchietiefe die Performanz, durch die notwendigen Anfragen an die
Datenbank, massiv abfällt. Eine mögliche Lösung dieser Problematik ist die Nutzung
einer festen Anzahl an Tabellen für nicht direkt mit den Fakten verbundene Hier-
archisierungen, wie sie in Kapitel 5 angedeutet wurde. Diese Lösung widerspricht
jedoch einer generischen Lösung und erscheint auch in der Praxis nicht praktikabel,
da hierdurch ebenfalls ein massiver Overhead durch die notwendigen Verbunde al-
ler Tabellen entsteht, sowie die Flexibilität hinsichtlich des integrierbaren Modells
eingeschränkt wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Problem in Zu-
kunft in Mondrian behoben wird. Das gängigste Mittel für die Analyse von Daten,
das Reporting, kann in diesem Kontext ebenfalls zur näheren Qualitätsbetrachtung
herangezogen werden. Hierfür werden exemplarisch zwei Berichte dargestellt, welche
zum einen für jedes Ablageelement und jedes Qualitätsmerkmal den Entwicklungs-
verlauf der Qualität der enthaltenden Logischen Elemente über deren Version be-
schreibt, wie sie in 6.2 dargestellt ist, und zum anderen für alle Typen von Logischen
Elementen über alle Versionen alle Qualitätsmerkmale mit einer Gegenüberstellung
von zu diesem Zeitpunkt bestehenden Realwerten und den im Modell geforderten
Qualitätswerten.

Abbildung 6.2: Auszug aus einem Beispielbericht

Die angesprochenen Berichte können ebenfalls von der Plattform aus angefordert
werden und in unterschiedlichen Ausgabeformaten betrachtet werden.

Die am besten verständliche Methode um Sachverhalte zu kommunizieren, stel-
len im Allgemeinen Abbildungen oder Diagramme dar, da diese Informationen auf
kompakte und anschauliche Arte und Weise vermitteln. Exemplarisch ist hierzu ein
simpel gehaltenes, Dashboard in Abbildung 6.3 dargestellt. Auf diesem sind mehrere
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Diagramme vereinigt, sodass unterschiedliche Informationsschichten visuell darge-
boten werden. In allen Diagrammen werden durchschnittliche Qualitätswerte darge-
stellt. Im oberen linken Diagramm wird die durchschnittliche Qualität unterschied-
licher Typen logischer Elemente verglichen. In diesem Beispiel sind dies

”
class“ und

”
method“. Dieses Diagramm bietet die Möglichkeit die Typen weiter aufzuschlüsseln.

Durch Auswahl (
”
click“) eines logischen Typen werden im benachbarten Diagramm

die durchschnittlichen Qualitätswerte aller Logischen Elemente dieses Typs darge-
stellt. Durch die Wahl eines dieser logischen Elemente wiederum, wird dessen Qua-
litätsverlauf über alle vorhandenen Versionen im unteren Diagramm dargestellt. Be-
reits dieses sehr simpel gehaltene Dashboard zeigt die flexiblen Möglichkeiten Penta-
hos, vorhandene Daten grafisch zu explorieren, wobei unterschiedlichste Diagramme
und Layouts zur Verfügung stehen.

Abbildung 6.3: Dashboardbeispiel

Die flexible Gestaltung der OLAP-Würfel und die auf der Plattform leicht durch-
führbaren Aktionen wie beispielsweise

”
drill-down“ oder

”
roll-up“ auf diesen multi-

dimensionalen Daten, in Kombination mit den anderen vorgestellten Möglichkeiten
für die weitergehende Analyse der Daten, machen Pentaho zu einem sehr guten
Werkzeug, wenn es um die Visualisierung und Analyse von Daten geht.
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In dieser Arbeit wurde versucht, das Konzept eines Softwarequalitätssicherungs-
prozesses auf das Konzept des Business Intelligence abzubilden. Hierzu wurde in
Kapitel 2 einführend dargestellt, was unter dem Begriff Business Intelligence zu
verstehen ist. Zu diesem Zweck wurde zunächst darauf eingegangen, welche Pro-
zesse im BI eine Rolle spielen und wie diese ablaufen. Es wurde gezeigt, dass im
BI Daten aus unterschiedlichen Quellen zu einem einheitlichen Datenbestand zu-
sammengeführt, im Weiteren analysiert und die gewonnen Informtionen kommuni-
ziert werden, um dadurch Entscheidungen für die Unternehmenspolitik treffen zu
können. Im folgenden Kapitel 3 wurde auf die Pentaho Suite eingegangen. Hierzu
wurde ein Überblick über deren Aufbau, sowie ihre einzelnen Bestandteile gegeben.
Aufbauend auf dem BI Kapitel wurden die einzelnen Bestandteile in Bezug zum
BI-Prozess gesetzt und die notwendigsten Komponenten erläutert. Um ein besseres
Verständnis für die Suite und damit auch für den BI Prozess zu erleichtern, wurde
parallel zu jeder Komponente ein Beispiel beschrieben, welches sich durch das ge-
samte Kapitel erstreckt. Im Kapitel 4 wurde zunächst der Begriff Qualitätssicherung
und damit einhergehend Qualität erläutert. Da der Begriff Qualität abstrakt ist und
nur in Verbindung mit etwas, dessen Qualität beschrieben wird, Sinn macht, wurde
auch auf die weiteren notwendigen Dimensionen für die Qualitätssicherung einge-
gangen. Aufbauend auf der Klärung des Begriffes Qualitätssicherung, wurde auf die
am Lehrstuhl Software-Systemtechnik vorhandenen Leitstandkonzepte

”
Software-

Cockpit“ und
”
Soft-Pit“ eingegangen. Diese wurden in Bezug auf ihre Umsetzung

eines Qualitätssicherungskonzeptes untersucht und ihre Konzepte bezüglich der dar-
gestellten Dimensionen für die Qualitätsüberwachung näher analysiert. Durch die
gewonnenen Erkenntnisse aus den vorhandenen Konzepten wurde in Kapitel 5 aus
diesen Konzepten ein integriertes Konzept geschaffen. Hierzu wurde das Konzept
sukzessive über die für den Qualitätssicherungsprozess notwendigen Dimensionen
aufgebaut und auf die entsprechenden Konzepte des BI abgebildet. Konkret wur-
den das integrierte Konzept dabei in Pentaho implementiert. Abschließend wurden
in Kapitel 6 exemplarisch Analysemöglichkeiten aufgezeigt, welche in Pentaho mit
dem integrierten Konzept möglich sind, dabei wurde ebenfalls kurz auf Schwächen
der Umsetzung, sowie Pentahos, eingegangen.

Zur Anwendung Pentahos als Qualitätssicherungswerkzeug kann gesagt werden,
dass eine solche Anwendung grundsätzlich möglich ist. Pentaho stellt eine Menge von
Hilfsmitteln für die Analyse, Präsentation und Exploration von Daten zur Verfügung.
Somit entspricht das Werkzeug seiner Funktion, hinsichtlich der Entscheidungsun-
terstützung, wie sie durch das BI benötigt wird. Analog können durch die reichhalti-
ge Präsentationsmöglichkeiten auch Qualitätssicherungsprozesse Unterstützung bei
der Aufdeckung von Problemstellen erhalten. An Hand des vorgestellten Datenhal-
tungskonzeptes sowie der vorgestellten exemplarischen Präsentation der Daten ist
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7 Zusammenfassung

zu ersehen, dass die vorliegenden Kennzahlen auswertbar und repräsentativ dar-
stellbar sind. Dies ist auch daraus ableitbar, dass sich das Konzept der Auswer-
tung von Kennzahlen prinzipiell mit dem Konzept Pentahos zur Auswertung von
Geschäftsdaten deckt. In beiden Fällen werden Daten über die unterschiedlichen
Dimensionen erhoben, an Hand welcher Entscheidungen für das weitere Vorgehen
gewonnen werden können. Somit lässt sich das Frontend Pentahos, das der Daten-
exploration, Datenanalyse sowie Visualisierung von Daten dient, für einen solchen
Qualitätssicherungsprozess gut nutzen. Die Übertragung von Qualitätssicherungs-
konzepten auf Konzepte des BI ist somit in den in Kapitel 2 dargestellten Phasen
zwei und drei problemlos möglich.

Pentaho weist jedoch allgemein, und speziell auf den Qualitätssicherungsprozess
bezogen, Schwächen auf, die eine konsequente Nutzung von Pentaho als haupt-
sächliches Werkzeug für die Qualitätssicherung fraglich macht. Allgemeinere Schwä-
chen Pentahos sind beispielsweise die Unvollständigkeit der meisten Werkzeuge.
Das bedeutet, es ist sehr oft notwendig auf tieferen Implementierungsebenen un-
terstützend einzugreifen, da Funktionalitäten zwar teilweise vorhanden, nicht jedoch
im Werkzeug umsetzbar sind. Viele der Möglichkeiten beispielsweise Mondrians las-
sen sich nur über

”
Try and Error“ ermitteln. Dies hängt auch mit der in manchen

Bereichen nur mangelnden Dokumentation der Fähigkeiten der Werkzeuge bezie-
hungsweise Konzepte zusammen. Ebenfalls ein Problem ist die Tatsache, dass die
innere Struktur der einzelnen Werkzeuge abhängig von der Version variieren und
damit untereinander inkompatibel werden kann. Durch die Open-Source Natur der
Suite sind auch oft komplexere, jedoch notwendige Funktionalitäten nicht bezie-
hungsweise noch nicht vorhanden. Beispielsweise können in Mondrian keine Ver-
bundschlüssel für Tabellen verwendet werden und es gibt keine Möglichkeit, wie
in Kapitel 6 angedeutet, Abschlusstabellen in tieferen Tabellen eines Snowflake-
Schemas zu nutzen, was die Performanz stark einschränken kann. Hinsichtlich der
Performanz ist Pentaho verhältnismäßig hardwarelastig und benötigt gegebenenfalls
ein Anpassung der benutzten Datenbankschema auf simplere Schemata, um die Per-
formanz zu steigern. Eine solche Umsetzung von Snowflake- auf Star-Schemata hat
jedoch den Nachteil einer möglicherweise erhöhten Redundanz oder des Verlustes
zusätzlicher Informationen.

Die Kernproblematik für die Integration eines Qualitätssicherungsprozesses in
Pentaho liegt nicht in diesen kleineren Problemen, welche sich durch den Umfang der
Suite als

”
Kinderkrankheiten“ rechtfertigen lassen, sondern im Backend, der Ermitt-

lung und Integration der Daten. Wie bereits in 5.4 angesprochen wurde, ist beispiels-
weise die Bestimmung der Produktdaten aus den Softwareartefakten mit Pentaho
nicht durchführbar. Diese müssen extern ermittelt und vordefiniert abgelegt werden,
um somit eine Integration in Pentaho zu ermöglichen. Ebenso müssen für die Ermitt-
lung von Metrikdaten externe Werkzeuge genutzt werden, deren Ausgaben für die
Integration in Pentaho aufbereitet und anschließend in die Datenhaltung Pentahos
portiert werden müssen. Ebenfalls problematisch ist die Ermittlung der Indikatoren
aus den Metrikdaten, da Pentaho nur begrenzte Mittel, wie beispielsweise JavaS-
cript zur Verfügung stellt, um die notwendigen Formeln für die Berechnung von
Indikatoren aus Metriken durchzuführen. Dies verhindert die Nutzung von Indikato-
ren, welche aus komplexeren Berechnungen hervorgehen. Alternativ dazu wäre die
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Vorteile
Sehr gute Datenanalyse- und Datenexplorati-
onsmöglichkeiten (beispielsweise Pivot- oder OLAP
Analysen
Flexible Generierung von OLAP-Würfeln
Vielfältige Datenintegrationsmöglichkeiten aus unterschied-
lichen Quellen und Formaten
Einfache und schnelle Möglichkeit der Berichtgenerierung
Gute Visualisierungsmöglichkeiten mit Drill-Down Un-
terstützung, beispielsweise durch Dashboards
Zentrale Möglichkeit der Verbreitung von Analyseergebnissen

Nachteile
Komponenten der Suite, wie beispielsweise Schema Work-
bench unterstützen nicht die volle Mächtigkeit der zu Grunde
liegenden Konzepte. Manuelle Nachbearbeitungen auf Code-
ebene sind notwendig.
Teilweise schlechte Performanz, durch fehlende Optimie-
rungsmöglichkeiten komplexerer Sachverhalte (beispielsweise
Eltern-Kind Hierarchien, welche nicht direkt an Faktentabel-
len angebunden sind)
Keine Möglichkeit der Ermittlung von Produktelementen aus
Softwareartefakten
Stark eingeschränkte Möglichkeiten zur Durchführung von
Berechnungen in der Datenintegration und damit eine starke
Einschränkung möglicher Qualitätsindikatoren
Fehlende Unterstützung für die Erstellung komplexerer Vi-
sualisierungen. Diese müssen codenah durchgeführt werden.
Teilweise fehlende Abwärtskompatiblität bei Versi-
onsänderungen

Integration vorhandener Indikatordaten anstatt beziehungsweise ergänzend zu den
Metrikdaten. Diese könnten beispielsweise durch die Integration der Daten aus den
vorhanden Konzepten in das Pentahokonzept übertragen werden. Dies reduziert Pen-
taho jedoch auf ein ausschließlich als Frontend für die Analyse und Datenexploration
genutztes Werkzeug, was dem ursprünglichen Ansatz widerspricht, die vorhandenen
Konzepte vollständig in Pentaho zu integrieren. Es ist fraglich, ob ein solcher Ansatz
überhaupt sinnvoll ist, da somit nur eine zusätzliche analytische Oberfläche geboten
wird. In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile noch einmal kurz zusam-
mengefasst. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Qualitätssicherung mit
Hilfe von Pentaho möglich ist. Die Frontendmöglichkeiten sind dabei vielfältig und
hilfreich. Dem entgegen steht ein großer Zusatzaufwand bei der Bereitstellung (vgl.
2.1) der notwendigen Daten. Das ursprüngliche Ziel, die Vermeidung der Schwächen
der vorhandenen Leitstandkonzepte kann ebenfalls nur bedingt ausgeräumt wer-
den. Die Integration der Einzelkonzepte zu ein Gesamtkonzept beseitigt zwar deren
Schwächen, wie beispielsweise eine fehlende Produkthierarchisierung des

”
Soft-Pit“,

jedoch entstehen neue Schwächen (problematische Datenintegration) beziehungswei-
se alte bleiben bestehen (Performanzproblematik). Somit ist Pentaho gegenwärtig
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nur in begrenztem Maße für einen Qualitätssicherungsprozess verwendbar.
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8 Anhang

8.1
”

Action Sequence“ Beispiel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<act ion−sequence>

<name>DataIntegrat ion . xact ion</name>
< t i t l e>Daten integrat ion zwe ie r B e i s p i e l f i l i a l e n</ t i t l e>
<version>1</version>
<l ogg ing−l e v e l>debug</ logg ing−l e v e l>
<documentation>

<author>Manuel Schermer</ author>
<d e s c r i p t i o n>Das in der Diplomarbeit verwendete B e i s p i e l

. Hier werden d i e Daten der zwei F i l i a l e n in e i n e r
Datenbank zusammengeführt .</ d e s c r i p t i o n>

<help />
<r e s u l t−type>r u l e</ r e s u l t−type>
<i con />

</ documentation>

<inputs />

<outputs>
<ru le−r e s u l t type="result-set"/>

</ outputs>

<r e s o u r c e s>
<job− f i l e>

<s o lu t i on− f i l e>
< l o c a t i o n>Complete Data I n t e g r a t i o n . kjb</ l o c a t i o n>
<mime−type>t ex t / p l a i n</mime−type>

</ so lu t i on− f i l e>
</ job− f i l e>

</ r e s o u r c e s>

<a c t i o n s>
<act ion−d e f i n i t i o n>

<component−name>KettleComponent</component−name>
<act ion−type>Pentaho Data I n t e g r a t i o n Job</ act ion−type

>
<act ion−r e s o u r c e s>
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<job− f i l e type="resource"/>
</ act ion−r e s o u r c e s>
<component−d e f i n i t i o n>

<k e t t l e−l ogg ing−l e v e l>< ! [CDATA[ d e t a i l ] ]></ k e t t l e−
l ogg ing−l e v e l>

</component−d e f i n i t i o n>
</ act ion−d e f i n i t i o n>

</ a c t i o n s>
</ act ion−sequence>

8.2 XML-Schema Qualitätsmodell

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns :xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified">
<xs : e l ement name="Qualitaetsmodell">

<xs:complexType>
<xs : s equence>

<xs : e l ement r e f="name"/>
<xs : e l ement r e f="beschreibung"/>
<xs : e l ement maxOccurs="unbounded" r e f="

Qualitaetsmerkmal"/>
</ xs : s equence>

</ xs:complexType>
</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="name" type="xs:string"/>
<xs : e l ement name="beschreibung" type="xs:string"/>
<xs : e l ement name="Qualitaetsmerkmal">

<xs:complexType>
<x s : c h o i c e minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs : e l ement r e f="Qualitaetsmerkmal"/>
<xs : e l ement r e f="beschreibung"/>
<xs : e l ement r e f="name"/>
<xs : e l ement r e f="Sollwert"/>
<xs : e l ement r e f="indikator"/>

</ x s : c h o i c e>
</ xs:complexType>

</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="Sollwert" type="xs:integer"/>
<xs : e l ement name="indikator" type="xs:NCName"/>

</ xs:schema>

8.3 XML-Schema Ablagespezifikation

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<xs:schema xmlns :xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified">
<xs : e l ement name="produkt">

<xs:complexType>
<xs : s equence>

<xs : e l ement maxOccurs="unbounded" r e f="

verzeichniswurzel"/>
</ xs : s equence>
<x s : a t t r i b u t e name="name" use="required" type="

xs:NCName"/>
</ xs:complexType>

</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="verzeichniswurzel">

<xs:complexType>
<xs : s equence>

<x s : c h o i c e maxOccurs="unbounded">
<xs : e l ement r e f="architekturElement"/>
<xs : e l ement r e f="relevanz"/>

</ x s : c h o i c e>
<xs : e l ement r e f="version" minOccurs="1" maxOccurs="1

"/>
</ xs : s equence>
<x s : a t t r i b u t e name="beschreibung" use="required" type=

"xs:NCName"/>
<x s : a t t r i b u t e name="name" use="required" type="

xs:NCName"/>
<x s : a t t r i b u t e name="pfad" use="required"/>

</ xs:complexType>
</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="architekturElement">

<xs:complexType>
<x s : a t t r i b u t e name="name" use="required" type="

xs:NCName"/>
<x s : a t t r i b u t e name="regExp" use="required" type="

xs:NCName"/>
</ xs:complexType>

</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="relevanz">

<xs:complexType>
<x s : a t t r i b u t e name="ausschluss" use="required"/>

</ xs:complexType>
</ xs : e l ement>
<xs : e l ement name="version">

<xs:complexType>
<x s : a t t r i b u t e name="name" use="required"/>

</ xs:complexType>
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</ xs : e l ement>
</ xs:schema>
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