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Methodik und Best Practices

Methodik und Best Practices
Sie können IBM® InfoSphere Information Analyzer zu jedem Zeitpunkt verwenden,
um den Inhalt, die Struktur und die Gesamtqualität Ihrer Daten einzuschätzen.
Das Handbuch IBM InfoSphere Information Analyzer - Methodik und Best Practices bietet einen tieferen Einblick in die Analysemethoden, die von IBM InfoSphere Information Analyzer zur Analyse von Quellendaten und Regeln implementiert werden.
Die Informationen sind nach ihrer Analysefunktion organisiert. Sie erhalten umfassende Kenntnisse und empfohlene Methoden (Best Practices) für die folgenden Aktivitäten:
v Datenanalyse, wie zum Beispiel:
– Anwenden der Systemfunktionen zur Datenanalyse
– Anwenden von Datenanalysetechniken innerhalb einer Funktion
– Interpretation der Datenanalyseergebnisse
– Treffen von Entscheidungen oder Ausführen von Aktionen auf der Basis der
Analyseergebnisse
v Datenqualitätsanalyse und -überwachung, wie zum Beispiel:
– Unterstützung für die geschäftsorientierte Regeldefinition und -organisation
– Anwenden von Regeln und konsistentes Wiederverwenden von Regeln für
alle Datenquellen
– Nutzen der ebenenübergreifenden Regelanalyse, um einen umfassenderen
Einblick in Aspekte und Problemstellungen der Datenqualität zu erhalten
– Bewerten von Regeln auf der Basis definierter Benchmarks und Schwellenwerte
– Bewerten und Kommentieren von Datenqualitätsergebnissen
– Überwachen von Trends bei der Datenqualität innerhalb bestimmter Zeiträume
– Umgebungsübergreifendes Implementieren von Regeln
– Ausführen von Ad-hoc-, Befehlszeilen- oder geplanten Ausführungsoptionen
Damit Sie die Analysefunktionen optimal nutzen können, müssen Sie mit InfoSphere Information Analyzer, wie in IBM InfoSphere Information Analyzer - Benutzerhandbuch beschrieben, vertraut sein.

Produktübersicht
IBM InfoSphere Information Analyzer erleichtert die Datenanalyse zur Gewinnung
von Kenntnissen und zu Zwecken des Datenqualitätsmanagements.
In InfoSphere Information Analyzer haben Sie folgende Möglichkeiten:
v
v
v
v
v
v

Importieren von Metadaten aus verschiedenen Datenumgebungen
Konfigurieren von Systemanalyseoptionen
Erstellen virtueller Spalten aus physischen Spalten
Analysieren der Klassifizierung von Spaltendaten
Analysieren der Eigenschaften von Spaltendaten
Analysieren der Vollständigkeit und Gültigkeit von Spaltendaten
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v
v
v
v
v

Analysieren
Analysieren
Analysieren
Analysieren
Analysieren

der Formate von Spaltendaten
der spaltenübergreifenden Gemeinsamkeiten von Datenwerten
der Primärschlüssel von Tabellen
doppelter Primärschlüsselwerte
der Fremdschlüssel von Tabellen

v Analysieren der referenziellen Integrität
v Erstellen von Analyseanmerkungen als Ergänzung zu den Systemergebnissen
v Erfassen der EDM-Daten (EDM = Enterprise Data Management) als Ergänzung
zu den Systemergebnissen
v Erstellen von Systemberichten zum Anzeigen von Systemergebnissen

Kosten-Nutzen-Analyse
Unternehmen benötigen umfassende Kenntnisse und einen Überblick über die Stärken und Schwächen ihrer Daten und ihre jeweilige Qualität. Ihre Fähigkeit zur Erlangung dieser Kenntnisse und zu ihrer Anwendung auf die verschiedenen datenbezogenen Initiativen kann direkte Auswirkungen auf die Kosten und Vorteile
dieser Initiativen haben.
In vielen gut dokumentierten Fällen wurden entweder die geplanten Kosten und
Zeitpläne für strategische, datenbezogene Projekte überschritten, während weniger
Ergebnisse als erwartet zurückflossen oder die Projekte vollkommen fehlgeschlagen
sind, weil Probleme an der Datenqualität auftraten, die entweder unterschätzt wurden oder bis zur Implementierungsphase des Projekts nicht bekannt waren.
In solchen Situationen kann IBM InfoSphere Information Analyzer zur Ausführung
wichtiger Analysen über die Datenqualität zu Beginn eines Projekt verwendet werden, um vorhandene Datenmängel zu erkennen und zu beurteilen. Wenn diese
Analyse frühzeitig ausgeführt wird, kann das Unternehmen die erforderlichen Korrekturen an den Daten vornehmen oder Datenprobleme umgehen, die unter Umständen besser vermieden werden sollten.
Außerdem kann mit InfoSphere Information Analyzer die Datenqualität während
des gesamten Lebenszyklus eines Projekts analysiert und bewertet werden, da die
Entwickler die Genauigkeit ihres Codes oder ihrer Jobs beim Bereitstellen korrekter
und erwarteter Ergebnisse testen können, da die Qualitätssicherung der funktionellen Genauigkeit und Systemgenauigkeit gefördert wird und weil die Geschäftsbenutzer den Erfolg von Systemladeprozessen einschätzen können.

Analyse als Verfahren der Unternehmensverwaltung
Unternehmen benötigen ein Verfahren zur Unternehmensverwaltung, das die Nutzung von Informationen ermöglicht, die über mehrere Systeme verteilt sind und
das auch die Qualität der Daten sicherstellt.
Benutzervereinigungen erklären oft, dass sie die Nutzung der Informationen verbesserungsfähig ist. Dieses Problem kann sich auf viele Arten offenbaren: manchmal ist es die "Komplexität der Informationen", dann wieder die sogenannte "Datenschwemme". Entscheidend ist hierbei, dass auf einen großen Teil wertvoller
Informationen in unterschiedlichen Datenbanken und auf verschiedenen Systemen
im Unternehmen nicht zugegriffen werden kann, dem Unternehmen jedoch keine
einfache Möglichkeit zur Nutzung dieser Informationen zur Verfügung steht, um
den Umsatz zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern oder die Innovation
zu verbessern.
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Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre ein Einzelhandelsunternehmen, das nicht
in der Lage ist, die Nachfragesignale von seinen Filialen effektiv zu nutzen, um
seine Lieferketten entsprechend zu steuern. In allen Branchen sehen sich die Unternehmen mit dem Problem konfrontiert, dass aufgrund einer fehlenden Kundenanalyse keine Anpassung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten möglich ist. In anderen Fällen werden ganze Datenarten ignoriert, zum Beispiel die Daten in einem
Text mit freiem Format, weil ihre Handhabung einfach zu teuer und zu aufwendig
ist.
Ein weiteres Problem in vielen Unternehmen ist die Tatsache, dass sie über mehrere "richtige" Versionen der Informationen auf ihren verschiedenen Systemen verfügen. Dies hindert sie daran, ihre Kunden vollständig zu verstehen und ihre Interaktionen entsprechend anzupassen. Das führt wiederum zu Problemen bei der
Kooperation der Logistikketten, weil Lieferanten und Kunden über unterschiedliche Begriffe und Definitionen der Produkte verfügen. Außerdem treten Schwierigkeiten bei der Einhaltung von informationszentrierten Regelungen wie SarbanesOxley oder Basel II auf, für die verbindliche Informationen mit zugeordnetem
Nachweis erforderlich sind.
In vielen Unternehmen besteht Unsicherheit über die Zuverlässigkeit und Kontrolle
ihrer Daten. Die Unternehmen sind sich nicht sicher, ob ihre Informationen zuverlässig sind, weil die Qualität der Informationen nicht garantiert werden kann und
die Quelle der Informationen oft unklar ist. Gleichzeitig möchten die Unternehmen
steuern, wer Zugriff auf die Informationen hat, verstehen, wie die Informationen
genutzt werden und den Umgang mit sensiblen Informationen für ihren gesamten
Lebenszyklus regeln.
Und schließlich stoßen Unternehmen auf Hindernisse, wenn die fehlende Flexibilität der Informationen eine schnelle Reaktion auf Änderungen verhindert. Sie sind
dann nicht in der Lage, die Vorteile neuer Innovationsmöglichkeiten zu nutzen
und ihre Kosten für die Verwaltung der IT-Systeme steigen unaufhörlich, weil im
Unternehmen Änderungen an Systemen erforderlich werden, die nicht für Änderungen konzipiert wurden.
Mit einer Datenanalyse können diese Probleme mit konsistenten Verfahren angegangen werden und danach die Projektkosten und -risiken durch das Erkennen der
Probleme in einem frühen Stadium des Datenintegrationszyklusreduziert werden.
In vielen traditionellen Systemen und Unternehmensanwendungen haben sich Metadaten, Feldverwendung und allgemeine Kenntnisse im Lauf der Zeit verändert.
Die Daten sind vielleicht für den damaligen Verwendungszweck hervorragend geeignet, sobald sie jedoch in eine andere Anwendung geladen werden, stellt sich heraus, wie ungeeignet sie für Ihre heutigen Vorhaben sind. Unter anderem kommt
es zu folgenden Problemen: unterschiedliche oder inkonsistente Standards, fehlende Daten oder Standardwerte, Rechtschreibfehler, Daten in falschen Feldern, verborgene Informationen und Datenunregelmäßigkeiten. In der folgenden Grafik
werden die unterschiedlichen Datentypen erläutert, die in traditionellen Systemen
und unternehmensweiten Systemen vorhanden sind.
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Abbildung 1. Daten in traditionellen Systemen und Unternehmenssystemen

In den Unternehmen geht die Tendenz heutzutage immer mehr zu einer größeren
Integration, die durch Unternehmensübernahmen und Verbindungen zwischen
Kunden und Lieferanten beschleunigt wird. Wenn Unternehmen versuchen, kundenzentrierter zu arbeiten, stellt die Verwaltung fest, dass Daten als Aktivposten
ihres Unternehmens betrachtet werden müssen und nicht als Geschäftsbereich oder
Werkzeug einer Geschäftseinheit. Leider liegen viele Quellen nicht im richtigen
Format vor oder verfügen nicht über die richtigen Metadaten oder sogar Dokumentation, die für eine schnelle Integration zu anderen Zwecken nötig wäre.
In den meisten Unternehmen werden bestimmte Anwendungen für Verkauf, Service, Marketing, Fertigung und Finanzen verwendet, von denen wiederum jede mit
eigenen Master-Referenzdaten arbeitet. Es gibt kein System, das man als allseits anerkanntes Kerndatensystem bezeichnen könnte. Im Rahmen von Datenintegrationen müssen alte Daten in neuen Systemen für einen neuen Zweck genutzt werden. Die
Anbieter von Unternehmensanwendungen garantieren keine vollständige und präzise integrierte Ansicht - sie verweisen auf die Abhängigkeit von der Qualität der
unaufbereiteten Eingabedaten. Dabei handelt es sich nicht immer zwangsläufig um
einen Dateneingabefehler oder ein Problem bei der Datenintegration, Standardisierung, Harmonisierung und Abstimmung. Dieses Problem kann nicht nach der Implementierung angegangen werden, sondern ganz am Anfang und dann während
des gesamten Lebenszyklus, damit später vorzeitige und kostenintensive Korrekturen vermieden werden können.

Projektanwendungen
In IBM InfoSphere Information Analyzer können zwar viele verschiedene Projektvarianten verwendet werden, meistens lassen sich die Projekte aber in eine von
drei Kategorien einordnen.
v Projekte zur Datenintegration
v Projekte für operative Verbesserungen
v Projekte für die Verwaltung von Unternehmensdaten
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Projekte zur Datenintegration
Projekte, die die Qualität von Bestandsdatenumgebungen als Quellen zur Erstellung neuer Datenumgebungen bewerten, werden als Projekte zur Datenintegration
bezeichnet. In diesen Projekten kann die neue Datenumgebung die Datenumgebung mit den Bestandsdatenquellen ersetzen. Bekannte Beispiele für diesen Projekttyp sind die Konsolidierung unterschiedlicher Datenquellen, die Implementierung neuer Systeme (zum Beispiel SAP-Umsetzungen) oder die Implementierung
unternehmensweiter Data-Warehouses.
Von besonderer Bedeutung für diese Projekte sind die Informationen über die
strukturelle Integrität, Datenintegration und Gültigkeit der Quellendaten, da sie die
Voraussetzung zur Entwicklung des Datenintegrationssystems sind.
IBM InfoSphere Information Analyzer erfüllt diese Anforderung, da der gesamte
Umfang aller Fehler in den Daten ermittelt wird, bevor das Datenintegrationssystem angegeben und entwickelt wird. Die erworbenen Kenntnisse über die Daten
werden gemeinsam mit den ETL-Entwicklern genutzt, die dann auf der Basis der
Untersuchungsergebnisse das Datenintegrationssystem erstellen können. Dies trägt
dazu bei, Überraschungen zu vermeiden, die sonst während des Tests des Datenintegrationssystems oder der Implementierung auftreten würden, weil die Verarbeitung dann zum ersten Mal erfolgen würde.

Projekte für operative Verbesserungen
Projekte, deren Schwerpunkt auf vorhandenen Datenumgebungen und ihren Auswirkungen auf Geschäftsoperationen liegt, werden als Projekte für operative Verbesserungen bezeichnet. Diese Projekte sind oft Bestandteil größerer unternehmensweiter Anstrengungen zur Überprüfung und Verbesserung der zentralen
Geschäftsprozesse.
Von diesen Projekten wird in der Regel eine Bewertung der Datenqualität durchgeführt, um festzustellen, ob in geschäftskritischen Systemen Fehler auftreten oder in
welchen Bereichen der Geschäftsablauf verbessert werden kann (zum Beispiel Initiativen zur Einhaltung des Six-Sigma-Qualitätsstandards). Sie können eine einmalige Initiative zum Bereinigen von Daten sein oder Verbesserungen an geschäftskritischen Systemen zur Folge haben und somit die Fehlerursache der Mängel an der
Datenqualität beseitigen. Ihr Zweck ist eine durchgreifende Verbesserung der Kosten und der Qualität der zugehörigen Geschäftsabläufe.
IBM InfoSphere Information Analyzer erfüllt diese Anforderung durch Bewerten jedes einzelnen Problembereichs und Ermitteln der einzelnen Datensätze, die nicht
dem erwarteten Endstatus der Daten aus den Geschäftsabläufen entsprechen. Diese
Informationen werden gemeinsam mit Analytikern und Entwicklern genutzt, die
dann unter Verwendung der Untersuchungsergebnisse von InfoSphere Information
Analyzer mit einem Datenbereinigungstool, wie zum Beispiel InfoSphere QualityStage, arbeiten können. Die Informationen werden auch zum Ermitteln und Dokumentieren der Fehlerursachen für die Mängel an der Datenqualität zurück bis in
die Altsysteme oder vorhandenen Prozeduren der Geschäftsabläufe verwendet, die
dann geändert werden können.
Ein besonderer Fall dieses Projekttyps ist das Projekt zur Assetrationierung, das
den Schwerpunkt auf die Reduzierung des Speicheraufwands und des CPU-Aufwands legt, der durch die Verarbeitung unwesentlicher, überflüssiger oder schlecht
formatierter Daten entsteht. In diesem Fall bedeutet die Prozessverbesserung in der
Regel eine Änderung der Eigenschaften der Daten.
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Projekte für die Verwaltung von Unternehmensdaten
Unternehmen, die ihre Unternehmensdaten proaktiv verwalten, indem sie ihre Informationen als Aktivposten des Unternehmens betrachten, führen normalerweise
Projekte zur Verwaltung der Unternehmensdaten durch. Diese Projekte sollen im
Lauf der Zeit die Steuerung und kontinuierliche Verwaltung der einzelnen Datenumgebungen im gesamten Unternehmen ermöglichen. Solche Unternehmen erreichen dieses Ziel oft durch die Implementierung einer zentralisierten Organisation
für die Datenverwaltung, die von einem verteilten Netz aus Data-Stewards in den
Unternehmensgruppen unterstützt wird.
Für diese Projekte ist eine Vergleichsdatenbewertung der Datenumgebung erforderlich, mit deren Hilfe fehlerhafte Daten und fehlerfreie Daten voneinander getrennt
und exakt erfasst werden können. Wenn die Vergleichsdaten erstellt wurden, sind
Data-Stewards für das Erzielen einer schrittweisen Verbesserung der Datenqualität
verantwortlich. Im Lauf der Zeit muss auf die Daten eine wiederverwendbare
Menge an Analysefunktionen angewendet werden, die eine Trendanalyse und die
Qualitätszertifizierung der Daten für ihre unternehmensweite Verwendung unterstützen.
IBM InfoSphere Information Analyzer erfüllt diese Anforderung durch Bereitstellen
umfangreicher Datenanalysemöglichkeiten für alle Fehleraspekte. Die Ergebnisse
der Bewertung können zum Hervorheben kritischer Probleme der Daten genutzt
werden, auf die sich Data-Stewards konzentrieren können. Von InfoSphere Information Analyzer werden auch die Nachfolgeaktionen Drilldownrecherche und
Trendanalyse unterstützt, die von Data-Stewards zum Erreichen ihrer Qualitätsziele
verwendet werden.

Analysemethodik
Die Informationen zur Analysemethode sind nach ihrer Analysefunktion organisiert.
Die Informationen zur Analysemethodik stellen umfassende Kenntnisse und empfohlene Methoden (Best Practices) für die folgenden Aktivitäten bereit:
v Anwenden der Systemfunktionen zur Datenanalyse
v Anwenden interner Datenanalysetechniken innerhalb einer Funktion
v Interpretation der Datenanalyseergebnisse
v Treffen von Entscheidungen oder Ausführen von Aktionen auf der Basis der
Analyseergebnisse
Damit Sie die Analysefunktionen optimal nutzen können, müssen Sie mit InfoSphere Information Analyzer, wie in IBM InfoSphere Information Analyzer - Benutzerhandbuch beschrieben, vertraut sein.

Planung der Analyse
Die Grundlage jeder Analysemethode ist wie auch bei anderen Projektmethoden
die Planung.
In jedem Projekt, für das eine Datenanalyse erforderlich ist, muss die Analyse an
den Zielen des Projekts ausgerichtet werden. Mit IBM InfoSphere Information Analyzer ist es kein Problem, ein Profil für ein breites Spektrum an Datenquellen zu erstellen und eine große Vielfalt an Daten detailliert zu analysieren.
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Ohne eine angemessene Eingrenzung eines Projekts kann es dagegen vorkommen,
dass viel Zeit zum Analysieren von Daten aufgewendet wird, die für ein Projekt
nicht relevant oder erforderlich sind.
Der Planungsprozess für die Analyse besteht aus den folgenden Schritten:
1. Definieren der Anforderungen an Profilerstellung und Analyse.
2. Bestätigen der Daten, die für die Ziele des Projekts relevant sind.
3. Definieren eines Ausführungsplans.
4. Angeben weiterer Untersuchungsaktivitäten.
5. Iterieren und Überarbeiten des Plans (sofern erforderlich).
Alle Projekte verfügen über eine Reihe von Zielen. Als Analytiker müssen Sie die
Profilerstellung und die Analyse an diesen Zielen ausrichten. Wenn Sie die Ziele eines größeren Projekts nicht verstehen, wird es schwierig, die Bedingungen anzugeben, die wichtig sind und von der Norm abweichen.
Verwenden Sie als Ausgangspunkt für die Planung die zentralen Projektziele und
fragen Sie sich dann, welche Daten zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind,
welche Bedingungen der Daten erwartet werden (sofern bekannt) und in welchen
Systemen, Datenbanken oder Dateien die Daten enthalten sind.
Die Zeit und die Ressourcen für die Ausführung einer Datenanalyse sind begrenzt.
Entscheiden Sie, welche Daten für das gesamte Projekt die größte Bedeutung besitzen und welche Daten überprüft werden müssen. Legen Sie auch fest, ob der
Schwerpunkt klar auf den Kernsystemen oder Tabellen, auf bestimmten Datentypen bzw. -klassen oder auf bestimmten Attributen oder Bereichen der Daten liegen
soll. Es kann vorkommen, dass eine quellenübergreifende Konsistenz hergestellt
werden muss oder Schlüsselabhängigkeiten bestätigt werden müssen. Auf diese
Art ergibt sich der Umfang des Analyseaufwands und die Relevanz der Daten für
die Projektziele wird bestätigt.
Wenn Sie die Datenanalyse abgeschlossen haben, definieren Sie einen Ausführungsplan für die Analyse. Hierbei kann es sich abhängig vom Arbeitsumfang um
eine anspruchslose Matrix der Tasks oder um eine einfache Checkliste handeln.
Der Ausführungsplan muss folgendes sicherstellen:
v Die zu analysierenden Daten sind verfügbar und im Projekt von InfoSphere Information Analyzer zugänglich
v Die Ressourcen sind identifiziert und den Ressourcen wurden Tasks für die Ausführung einer Datenprofilerstellung und einer Datenanalyse zugeordnet
v Sie verstehen die Ergebnisse der Analyse (zum Beispiel die Anmerkungen in InfoSphere Information Analyzer oder bestimmte, zu generierende Berichte)
Die Anmerkungen müssen konsistent und klar sein, damit die Informationen effektiv kommuniziert werden können und keine Nachbearbeitung erforderlich ist.
Hierbei ist anzumerken, dass die Erstellung eines Profils für die Daten keine unüberwindliche Aufgabe darstellt. Von InfoSphere Information Analyzer werden
zwar Ergebnisse und Statistiken zu den Daten angezeigt, es ist jedoch Aufgabe des
Datenanalytikers, diese Ergebnisse und Statistiken zu überprüfen und daraus die
entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Diese müssen sich wiederum an den Projektzielen, an der Qualität der Daten und am für die Daten erforderlichen Korrekturaufwand orientieren.
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Wenn die Analytiker den gesamten Projektumfang festlegen und die Kriterien für
die Relevanz aufstellen, können Sie den Schwerpunkt auf die Themen legen, die
für das Projekt von Bedeutung sind. Die Datenquellen, die unwesentlich oder irrelevant sind, sollten aussortiert werden (und mit Anmerkungen zu weiteren Referenzzwecken versehen werden), damit die Analyse im weiteren Verlauf auf die
Kernbereiche konzentriert werden kann. Wenn die Analyse für das Projekt (oder
weitere Projekte) fortgesetzt wird, wird der Umfang des Datenrepositorys größer
und auch andere Analytiker können die Vorteile dieser Informationen nutzen.
In den folgenden Abschnitten liegt der Schwerpunkt auf bestimmten Vorgehensweisen zum Analysieren von Daten, insbesondere auf der Nutzung der Analyseergebnisse und Statistiken von InfoSphere Information Analyzer, mit deren Hilfe
Antworten auf die Anforderungen an die Analyse im Projekt gefunden werden sollen.

Übersicht über die Quellendaten für die Datenanalyse
Für ein Analyseprojekt benötigen Sie mindestens eine Datenquelle für die Analyse.
In Hinblick auf Ihre Projektziele und erwarteten Ziele sollten Sie genau wissen,
welche Datenquellen erforderlich sind. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Wissensstand zu den unterschiedlichen Quellen von sehr hoch für aktive, operative
Datenbanken bis zu sehr niedrig für ausgelagerte Herstellerpakete oder externe
Daten reicht. Der voraussichtliche Wissensstand über ein bestimmtes System kann
sich auf das Konzept für die Analyse auswirken.
Die Datenquelle für IBM InfoSphere Information Analyzer kann eine Produktionsdatenbank, ein Extrakt oder ein Replikat einer solchen Datenbank, eine externe
Flachdatei, etc sein. Es wird vorausgesetzt, dass Probleme in Bezug auf Verfügbarkeit, Zugriff und Sicherheit behoben wurden und die Verbindung zur Datenquelle
hergestellt wurde, damit die Analyse durchgeführt werden kann.
Weitere Informationen zum Aufbauen einer Verbindung zu einer Datenquelle und
zum Importieren von Metadaten für eine Datenquelle finden Sie in IBM InfoSphere
Information Analyzer - Benutzerhandbuch.

Datenquelle
Von einem Projekt in IBM InfoSphere Information Analyzer kann Bedarf an Datenquellen angemeldet werden, deren Metadaten vorher in das Metadatenrepository
importiert wurden. Diese Aktion ermöglicht es InfoSphere Information Analyzer,
beliebige Analysefunktionen für die Datenquelle oder ihre Analyseergebnisse auszuführen. Die Analyseergebnisse aus der Datenquelle umfassen Häufigkeitsverteilungen bestimmter Werte in einer Spalte oder Datenstichproben (Extrakte bestimmter Zeilen mit Daten aus einer Tabelle).
Sobald die Metadaten einer Datenquelle in das System importiert sind, wird die
Datenquelle definiert und als Gruppe aus Tabellen und Spalten angezeigt; dabei ist
es ohne Bedeutung, ob sie in ihrem nativen Zustand relational oder nicht relational
waren.

Teilmengen einer Datenquelle
Während einer Spaltenanalyse wird von IBM InfoSphere Information Analyzer normalerweise die gesamte Datenquelle zum Erstellen der Häufigkeitsverteilungen für
die Spalte verwendet.
Sie können die Quellendaten nach Bedarf begrenzen, die während der Spaltenanalyse verwendet werden, indem Sie eine WHERE-Klausel auf die Analyse anwen-
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den. In der WHERE-Klausel ist eine benutzerdefinierte Logik enthalten, die dafür
sorgt, dass nur die ausgewählten Datensätze aus der Quellentabelle für die Erstellung der Häufigkeitsverteilungen der Spalte für diese Tabelle verwendet werden.
Diese Funktion ist sinnvoll, wenn die Datenquelle extrem umfangreich ist oder
wenn der Schwerpunkt des Projekts auf einer logischen Teilmenge der Datenquelle
liegt (zum Beispiel auf einem bestimmten Datumsbereich oder Kontotyp).

Datenstichproben
Manche Analysefunktionen von IBM InfoSphere Information Analyzer können zunächst für eine Datenstichprobe einer Tabelle zu Leistungs- oder Überwachungszwecken ausgeführt werden.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
v Spaltenanalyse
v Primärschlüsselanalyse (mehrspaltig)
Eine Analyse einer Datenstichprobe wird normalerweise zum effizienten Eingrenzen möglicher Kandidaten verwendet (zum Beispiel für die Analyse mehrspaltiger
Primärschlüssel). Nach der Ausführung der Analyse für die Datenstichprobe können Sie eine vollständige Analyse der Datenquelle ausschließlich für die wahrscheinlichen Kandidaten ausführen.
Jede Tabelle in einer Datenquelle kann in einem Projekt von InfoSphere Information Analyzer über eine Datenstichprobe verfügen. Der Benutzer steuert die Erstellung jeder Datenstichprobe und kann eine vorhandene Datenstichprobe bei Bedarf
jederzeit durch eine neue Datenstichprobe ersetzen. Datenstichproben werden in
der Regel mit einem Volumen zwischen 2.000 und 50.000 Zeilen erstellt.
Sie können die Größe der Datenstichprobe (zum Beispiel die Zeilenanzahl) angeben und das Verfahren für die Stichprobenentnahme auswählen, das vom System
zum Erstellen der Stichprobe verwendet werden soll. Folgende Verfahren stehen
zur Verfügung:
v Zufall (Zufallsauswahl der Zeilen)
v Sequenziell (die ersten n Zeilen)
v N-ter Wert (ein sequenzielles Verfahren, von dem jede N-te Zeile verwendet
wird, zum Beispiel jede hundertste, zweihundertste, dreihundertste Zeile, etc)
Die effektive Verwendung der Datenstichproben kann besonders bei sehr großen
Datenquellen die Analysetasks optimieren, da die Jobausführungszeiten erheblich
reduziert und die Entscheidungsfindung der Benutzer deutlich beschleunigt wird.
Beachten Sie jedoch, dass es bei Verwendung einer Datenstichprobe vorkommen
kann, dass dies die Fähigkeit zur vollständigen Analyse von Fremdschlüsselbeziehungen und quellenübergreifenden Beziehungen beeinflusst, da es sein kann, dass
die allgemeinen Daten nicht in der Stichprobe enthalten sind.

Häufigkeitsverteilungen
In der Regel handelt es sich bei der ersten Funktion, die auf eine neue Datenquelle
angewendet wird, die in IBM InfoSphere Information Analyzer registriert ist, um
eine allgemeine Analyse. Wenn diese Funktion ausgeführt wird, wird vom System
eine Häufigkeitsverteilung der einzelnen Werte in jeder Spalte auf der Basis der
Quellendaten (zum Beispiel der Tabellen oder Spalten) entwickelt, die ausgewählt
wurden. Jede Tabelle wird in einem Arbeitsgang eingelesen und jede ihrer Spalten
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verfügt über eine Häufigkeitsverteilung, die gleichzeitig mit den anderen Spalten
entwickelt wurde. Die Häufigkeitsergebnisse werden in der Datenbank von InfoSphere Information Analyzer gespeichert.
Jede Zeile in der neu erstellten Häufigkeitsverteilung für die Spalte enthält die folgenden Informationen:
v Einzigartige Datenwerte
v Häufigkeit
v Häufigkeit in Prozent
Im Rahmen der restlichen Spaltenanalyse werden die Datenwerte der Häufigkeitsverteilung jeder Spalte analysiert und an jede Zeile die folgenden Informationen
angehängt:
v Datentyp
v Länge
v Genauigkeit
v Nachkommastellen
v Gültigkeitsmarkierung
v Format
v Quelle (Spaltenanalyseauszug oder manuell eingegeben)
v Typ (Daten, Nullwert, Leerzeichen oder kein Wert)

Leistungsaspekte
IBM InfoSphere Information Analyzer ist für die effizienteste Verwendung von
Quellendaten zur Erlangung unterschiedlicher Funktionsanalyseergebnisse optimiert.
Die Benutzer können diese Optimierung durch die Verwendung von Datenuntermengen und Datenstichproben weiter verbessern.

Übersicht über die Spaltenanalyse
Die Spaltenanalyse ist die Komponente von IBM InfoSphere Information Analyzer
zur Analyse einzelner Datenspalten. Sie steuern den Datenbereich für die Datenanalyse durch gleichzeitiges Auswählen der Datenbank, der Tabellen und der Spalten, die analysiert werden sollen.
Vom System wird der Prozess durch den Zugriff auf die Datenquelle basierend auf
den vom Benutzer ausgewählten Daten und durch Erstellen einer Häufigkeitsverteilung für jede Spalte eingeleitet. Die Häufigkeitsverteilung enthält einen Eintrag
für jeden einzelnen Datenwert in einer Spalte.
Anschließend werden vom System die einzelnen Werte in jeder Häufigkeitsverteilung analysiert, um eine Reihe allgemeiner Beobachtungen für jede einzelne Spalte
zu entwickeln.
Der restliche Prozess der Spaltenanalyse wird vom Benutzer durch Überprüfen der
Systemdaten für die Spaltenanalyse durchgeführt. Dieser Prozess besteht aus einem
oder allen der drei folgenden Bestandteile:
Datenklassifizierungsanalyse
Die Datenklassifizierungsanalyse ermöglicht das Trennen und Organisieren
der Spalten nach Kategorien. Ein solche Organisation kann eine weitere
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Überprüfung erleichtern, in der der Schwerpunkt auf Kernaspekten liegt
(zum Beispiel gibt es für numerische Spalten in der Regel einen besonderen gültigen Bereich).
Spalteneigenschaftenanalyse
Die Spalteneigenschaftenanalyse ermöglicht die Analyse des Dateninhalts
im Vergleich zu den definierten Metadaten, die Überprüfung der Integrität
der Metadaten zur Verwendung auf anderen Systemen oder die Identifizierung von Spalten, die nicht verwendet werden oder unklar definiert sind.
Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität
Die Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität ermöglicht die Analyse des Dateninhalts in Bezug auf grundlegende, atomare Integritätsbedingungen wie Vollständigkeit und Gültigkeit. Sie stellt eine fundamentale
Bewertung der Datenqualität dar und ist die Grundlage für die Einschätzung der Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit der Daten.

Analysefunktionen und -verfahren
Die Analysefunktionen und -verfahren von IBM InfoSphere Information Analyzer
sollen Ihnen bei der richtigen Anwendung dieser Analysefunktionalität und der Interpretation der Ergebnisse der Projekte behilflich sein.
Jede Analysefunktion in InfoSphere Information Analyzer wird in Bezug auf die
folgenden Punkte erläutert:
v Zweck und Beschreibung der Funktion
v
v
v
v
v

Zugrundeliegende Analysetechnik der Funktion
Vom System bereitgestellte Funktionalität der Funktion
Mit der Nutzung der Funktion verknüpfte Hinweise zur Systemleistung
Zuständigkeit des Benutzers
Vorgehensweise zur Interpretation der Ergebnisse einer Funktion

v Vor Ausführung der Funktion erforderliche Entscheidungen
v Nach der Funktion mögliche Folgeaktionen

Übersicht über die Datenklassifizierungsanalyse
Die Datenklassifizierungsanalyse ermöglicht das Trennen und Organisieren der
Spalten nach Kategorien. Ein solche Organisation kann eine weitere Überprüfung
erleichtern, in der der Schwerpunkt auf Kernaspekten liegt (zum Beispiel gibt es
für numerische Spalten in der Regel einen besonderen gültigen Bereich).
Datenklassifizierungsanalyse:
Die Funktion für die Datenklassifizierungsanalyse ist der Prozess der Zuweisung
von Spalten zu aussagefähigen Kategorien, die zum Organisieren und zum Konzentrieren auf die folgende Analysearbeit verwendet werden können.
Funktion
Die folgenden Attribute in IBM InfoSphere Information Analyzer können zur Datenklassifizierung verwendet werden.
v Datenklasse (vom System abgeleitet) – eine systemdefinierte Kategorie der semantischen Geschäftsverwendung für die Spalte
v Datenunterklasse (optional) – eine benutzerdefinierte Kategorie der semantischen
Geschäftsverwendung innerhalb einer Datenklasse
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v Benutzerklasse (optional) – eine benutzerdefinierte Kategorie, die von der Datenklasse unabhängig ist
Bei einer vom System abgeleiteten Datenklasse wird eine Spalte in eine der folgenden systemdefinierten Datenklassifizierungsbezeichnungen kategorisiert:
KENNUNG
Spalten, die in der Regel nicht identifizierbare Datenwerte enthalten, die
auf einen bestimmten Entitätstyp (zum Beispiel eine Kundennummer) verweisen.
CODE Spalten, die begrenzte Datenwerte aus einer bestimmter Domänengruppe
enthalten, wobei alle über eine bestimmte Bedeutung verfügen (zum Beispiel der Statuscode für ein Produkt).
ANZEIGER
Ähnelt dem Typ CODE, es gibt jedoch nur zwei zulässige Binärwerte in
der Domänengruppe (zum Beispiel die Anzeiger JA und NEIN).
DATUM
Spalten, die Datenwerte enthalten, die ein bestimmtes Datum, eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Dauer sind (zum Beispiel ein Produktbestelldatum).
MENGE
Spalten, die numerische Daten enthalten, die für eine Berechnung verwendet werden könnten (zum Beispiel ein Produktpreis).
TEXT Spalten, die unformatierte, alphanumerische Datenwerte aus einer uneingeschränkten Domänengruppe enthalten (zum Beispiel eine Produktbeschreibung).
GROSSES OBJEKT
Spalten, die LOB-Daten (Large Object Data) enthalten (zum Beispiel ein
Produktimage).
UNBEKANNT
Spalten, die vom Systemalgorithmus nicht in eine der obigen Klassen eingeordnet werden können.
Die Spalten und ihre Datenklassenbezeichnung können in mehreren Systemberichten angezeigt werden.
Verfahren
Die anfängliche Datenklassifizierungsbezeichnung für eine Spalte wird während
der Verarbeitung der Spaltenanalyse vom System abgeleitet, nachdem die Häufigkeitsverteilung der Spalte erstellt wurde. Vom System wird ein Algorithmus verwendet, der die Kardinalität, den Datentyp, die Eindeutigkeit und die Länge der
Datenwerte der Spalte dazu verwendet, die wahrscheinliche Datenklasse abzuleiten. Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass vom Algorithmus
keine bestimmte Datenklassenbezeichnung generiert werden kann; in einem solchen Fall wird vom System die Bezeichnung UNBEKANNT zugewiesen.
Während der Überprüfung der Spaltenanalyse wird die vom System abgeleitete
Datenklassifizierung der Spalte zur Überprüfung dargestellt. Sie können diese Ableitung als richtig bestätigen oder aufgrund weiterer Kenntnisse oder nach einer
Überprüfung der Spalte und ihrer Daten überschreiben.
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Systemfunktion
Vom System wird der Algorithmus für die Datenklassifizierung automatisch auf
alle Spalten angewendet, sobald die Verarbeitung der Spaltenanalyse ausgeführt
wird. Unter Verwendung eines Systemalgorithmus analysiert InfoSphere Information Analyzer die wichtigsten Informationen zur Spalte, um die wahrscheinlichste
Datenklasse abzuleiten, zu der die Spalte gehört. Diese vom System abgeleitete Datenklassifizierungsbezeichnung wird anschließend im Repository als abgeleitete
Auswahl gespeichert und wird standardmäßig zur ausgewählten Option, wie im
folgenden Beispiel erläutert.
Anmerkung zu den Abbildungen: Aus technischen Gründen können die im vorliegenden Handbuch dargestellten Abbildungen von der jeweils verwendeten Benutzerumgebung abweichen oder ggf. nur in englischer Sprache verfügbar sein.

Abbildung 2. Beispiel für eine abgeleitete Datenklassifizierungsbezeichnung

Aufgaben des Benutzers
Die vom System abgeleitete Datenklassifizierungsbezeichnung wird während der
Spaltenanalyseüberprüfung für die Spalten angezeigt. In der ausführlichen Spaltenansicht können die Ergebnisse der Datenklassifizierung in einer eigenen Registerkarte angezeigt werden. In dieser Anzeige können Sie die vom System abgeleitete
Datenklasse bestätigen oder die Ableitung des System mit einer anderen Datenklassifizierungsbezeichnung überschreiben. Wenn Sie die vom System abgeleitete
Auswahl der Datenklasse überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als
die festgelegte Auswahl gespeichert. Der Prozess wird abgeschlossen, wenn Sie die
Funktion für die Datenklassifizierung für die Spalte mit der Markierung überprüft
versehen.
Ergebnisse interpretieren
Wenn Sie jede Spalte nach Namen oder Aliasnamen kennen, ist die Entscheidung,
ob die vom System abgeleitete Datenklassifizierung überschrieben werden soll,
wahrscheinlich relativ einfach.
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Wenn Sie jedoch über geringe oder keine Kenntnisse zur Spalte verfügen, trägt
eine genaue Überprüfung der Werte aus der Häufigkeitsverteilung und des definierten Datentyps dazu bei, die vom System abgeleitete Datenklasse zu bestätigen
oder eine besser geeignete Datenklasse auszuwählen.
Eine häufig auftretende Situation wäre zum Beispiel eine Spalte mit numerischem
Datentyp, für die sowohl die Datenklasse CODE als auch die Datenklasse MENGE
in Frage käme. Normalerweise tendiert die Datenklasse CODE zu einer niedrigeren
Qualität und einem höheren Häufigkeitsverteilungswert pro Datenwert als die Datenklasse MENGE, es gibt jedoch auch Ausnahmen (zum Beispiel das Feld 'Bestellte Menge'/'Quantity Ordered').
Häufig wird eine Spalte, die offensichtlich über die Datenklasse ANZEIGER verfügt (der Spaltenname enthält oft das Wort bzw. die Zeichenfolge 'Flag') als Spalte
mit der Datenklasse CODE abgeleitet, weil ein dritter oder vierter Wert in der
Häufigkeitsverteilung vorhanden ist (zum Beispiel 'J', 'N' und 'null'). Es wird empfohlen, in solchen Fällen als Datenklasse für die Spalte ANZEIGER einzustellen
und die zusätzlichen Werte in der Anzeige 'Domänenanalyse' als unvollständig
oder ungültig oder sogar in der Quelle als korrigiert oder eliminiert zu markieren
(zum Beispiel die Nullen in 'N' zu konvertieren).
Auch die Auswahl zwischen den Datenklassen CODE und KENNUNG kann eine
Herausforderung sein. Wenn die Spalte über einen hohen Prozentsatz an eindeutigen Werten verfügt (wenn zum Beispiel der Häufigkeitsverteilungszähler gleich 1
ist), ist KENNUNG in der Regel eher die richtige Datenklasse.
Ein weiteres Problem der Datenklassifizierung ist die Tatsache, dass die Konsistenz
der Datenklassifizierungsbezeichnungen über alle Spalten in der Datenumgebung
hinweg aufrechterhalten werden muss. Ein häufiges Problem ist eine Spalte (zum
Beispiel eine Kundennummer), die der Primärschlüssel einer Tabelle ist und somit
alle Kennzeichen der Datenklasse KENNUNG besitzt. Dieselbe Spalte kann jedoch
auch in einer anderen Tabelle als Fremdschlüssel vorkommen und über alle Kennzeichen der Datenklasse CODE verfügen, obwohl sie die Datenklasse KENNUNG
besitzt. Dies trifft insbesondere zu, wenn eine Reihe gültiger Codes in einer Referenztabelle vorhanden sind und die Codes gleichzeitig die Werte und die Kennungen sind.
Wenn Daten mit der Datenklassifizierung UNBEKANNT markiert werden, ist dies
meistens der Fall, weil die Werte null sind, die Spalte leer ist oder nur Leerzeichen
gefunden wurden und somit keine weitere Ableitung vorgenommen werden konnte. In einem solchen Fall wird die Spalte höchstwahrscheinlich nicht verwendet
und das Feld sollte entsprechend mit einem Hinweis oder einer benutzerdefinierten Klassifizierung versehen werden (zum Beispiel AUSGESCHLOSSEN oder
NICHT VERWENDET). In manchen Szenarien kann dies eine Möglichkeit zur Entfernung irrelevanter Spalten aus der Datenbank darstellen; während der Datenintegration handelt es sich hierbei um Felder, die ignoriert werden können, wenn die
Zielsysteme geladen werden.
Entscheidungen und Aktionen
Sie müssen für jede Spalte in der Datenklassifizierung nur eine Entscheidung treffen. Sie bestätigen die vom System abgeleitete Datenklasse oder überschreiben die
abgeleitete Datenklasse durch die Auswahl einer anderen.
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Wenn diese Entscheidung getroffen wurde, können Sie die überprüfte Spalte für
die Datenklassifizierung markieren; alternativ können Sie eine optionale Datenunterklasse und Benutzerklassenbezeichnungen hinzufügen, bevor Sie den Überprüfungsstatus abschließen.
Von der Klassifizierung wird jedoch ein natürliches Organisationsschema für die
nachfolgende Analyse bereitgestellt, besonders für die Steuerungsanalyse der Datenqualität. In der folgenden Tabelle werden die allgemeine Bewertung und die erforderlich Analyse angegeben, die auf der vom System abgeleiteten Datenklasse
basieren. Sie können auf der Basis benutzerdefinierter Datenklassen besondere Kriterien erstellen.
Tabelle 1. Hinweise und Aktionen für die Datenklassifizierungsanalyse
Datenklasse

Eigenschaftenanalyse

Domänenanalyse

Analyse für Gültigkeit und Format

Kennung

v Nach Bedingungen
Datentyp, Länge,
v Höchstwert und
Nullen und eindeutides Typs 'AußerMindestwert bestäge Kardinalität aushalb des gültigen
tigen
werten
Bereichs' suchen
v Format überprüfen
(sofern anwend(wenn Text)
bar)
v Inkonsistente oder
ungültige Formate
markieren (wenn
Text/sofern anwendbar)

Anzeiger

Länge, Nullen und
konstante
Kardinalität auswerten

Code

Datum/Zeit

Länge, Nullen und
konstante
Kardinalität auswerten

Datentyp, Nullen
und konstante
Kardinalität auswerten

v Gültige Werte bestätigen

Ungültige Werte markieren

v Ungleich verteilte
Werte und Standardwerte bewerten
v Gültige Werte bestätigen

Ungültige Werte markieren

v Ungleich verteilte
Werte und Standardwerte bewerten
v Gültige Werte bestätigen
v Ungleich verteilte
Werte und Standardwerte bewerten

v Nach Bedingungen
des Typs 'Außerhalb des gültigen
Bereichs' suchen
(sofern anwendbar)
v Inkonsistente oder
ungültige Formate
markieren (bei Texten oder Zahlen)

Methodik und Best Practices

15

Tabelle 1. Hinweise und Aktionen für die Datenklassifizierungsanalyse (Forts.)
Datenklasse
Menge

Eigenschaftenanalyse
Datentyp,
Genauigkeit und
Nachkommastellen
auswerten

Domänenanalyse
v Gültige Werte bestätigen
v Ungleich verteilte
Werte und Standardwerte bewerten

Analyse für Gültigkeit und Format
v Nach Bedingungen
des Typs 'Außerhalb des gültigen
Bereichs' suchen
(sofern anwendbar)
v Inkonsistente oder
ungültige Formate
markieren (bei Texten oder Zahlen)

Text

Datentyp, Länge,
Nullen, eindeutige
und konstante
Kardinalität auswerten

v Ungültige SonderStandardwerte,
Formatanforderungen
zeichen markieren
und Sonderzeichen
v Ungültiges Format
auswerten
markieren (sofern
anwendbar)

Leistungsaspekte
Die Funktion für die Datenklassifizierung hat keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Übersicht über die Spalteneigenschaftenanalyse
Die Spalteneigenschaftenanalyse ermöglicht die Analyse des Dateninhalts im Vergleich zu den definierten Metadaten, die Überprüfung der Integrität der Metadaten
zur Verwendung auf anderen Systemen oder die Identifizierung von Spalten, die
nicht verwendet werden oder unklar definiert sind.
Die Spalteneigenschaftenanalyse ist eine Komponente der Spaltenanalyse, die die
optimalen technischen Metadateneigenschaften einer Spalte auf der Basis der tatsächlichen Datenwerte in einer Spalte zu diesem Zeitpunkt ermittelt. Diese vom
System generierten Eigenschaften werden als Systemableitungen bezeichnet. Anschließend werden diese abgeleiteten Metadateneigenschaften vom System mit den
definierten Metadateneigenschaften verglichen, die während des Metadatenimports
abgerufen wurden und schließlich werden die Unterschiede zur einfacheren Überprüfung und Entscheidungsfindung hervorgehoben.
Die folgenden grundlegenden Spalteneigenschaften können analysiert werden:
v Datentyp
v Länge
v Genauigkeit (sofern anwendbar)
v Nachkommastellen (sofern anwendbar)
v Optionalität der Dateneingabe
v Kardinalität
Wichtig: Vom System werden die Systemableitungen für die Spaltenanalyse automatisch unter der Annahme ausgeführt, dass alle Datenwerte in der Häufigkeitsverteilung der Spalte vollständig und gültig sind. In der Vollständigkeits- und Domänenphase der Spaltenanalyse können Sie bestimmte Werte als unvollständig
oder ungültig markieren. Sie können anfordern, dass vom System eine erneute Ableitung der Spalte vorgenommen wird; diese erneute Ableitung wird vom System
ausgeführt, die als unvollständig oder ungültig markierten Datenwerte der Häufigkeitsverteilung werden dabei jedoch ignoriert.
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Dies hat oft zur Folge, dass die Ergebnisse für eine Spalte ohne die Auswirkungen
der unvollständigen und ungültigen Daten abweichen und somit auch genauere
Eigenschaftenableitungen generiert werden.
Datentypanalyse:
Die Datentypanalyse wird dazu verwendet, die Metadatendefinition des vorhandenen Datentyps für eine Spalte auf der Basis der tatsächlichen Datenwerte zu überarbeiten, die in der Spalte enthalten sind.
Funktion
Die Datentypanalyse ist nützlich, wenn der ursprüngliche Spaltendatentyp ohne
Kenntnis oder Berücksichtigung der tatsächlichen Datenwerte eingestellt wurde,
die in der Spalte enthalten sind (zum Beispiel Int32 anstatt Int8). Wenn nach der
Analyse für eine Spalte ein neuer Datentyp festgelegt wird, können die vorhandenen Metadaten für die Spalte in der ursprünglichen Datenquelle geändert oder
zum Definieren der Spalte in einem neuen Zielschema für die Daten verwendet
werden.
Für die Datentypanalyse muss beachtet werden, das beim Importieren der ursprünglichen Metadaten für die Datenquelle sowohl der native Datentyp als auch
der entsprechende systeminterne Datentyp im Repository gespeichert werden. Die
hier beschriebene Datentypanalyse wird unter Verwendung des systeminternen
Datentyps ausgeführt. Die Ergebnisse der Datentypanalyse, die im Format des systeminternen Datentyps vorliegen, können dann in einen nativen Datentyp konvertiert werden, der vom Benutzer ausgewählt werden kann.
Verfahren
Jeder Datenwert in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte wird analysiert, um den
optimalen Datentyp abzuleiten, der zum Speichern dieses individuellen Datenwerts
verwendet werden kann. Anschließend werden alle Ableitungen der einzelnen Datentypen für die Spalte nach Datentyp zusammengefasst, um eine Häufigkeitsverteilung der abgeleiteten Datentypen für die Spalte zu entwickeln. Anschließend
wird mithilfe einer Systemheuristik ermittelt, welcher der abgeleiteten Datentypen
in dieser Häufigkeitsverteilung zum Speichern aller Datenwerte in der Spalte verwendet werden kann.
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um festzustellen, welcher der verfügbaren internen Datentypen optimal
für das Speichern dieses konkreten Datenwerts geeignet ist. Wenn jeder einzelne
Datentyp analysiert wurde, werden vom System die einzelnen Ergebnisse zusammengefasst, um mithilfe der abgeleiteten Datentypen eine Häufigkeitsverteilung
für diese Spalte zu erstellen. Wenn in der Häufigkeitsverteilung mehrere abgeleitete Datentypen enthalten sind, wird mithilfe einer Systemheuristik ermittelt, welcher der abgeleiteten Datentypen in dieser Häufigkeitsverteilung zum Speichern
aller Datenwerte in der Spalte verwendet werden kann. Der vom System abgeleitete Datentyp wird anschließend im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert
und zu diesem Zeitpunkt standardmäßig als ausgewählte Option verwendet, wie
im folgenden Beispiel erläutert.
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Abbildung 3. Beispiel für einen vom System abgeleiteten Datentyp

Aufgaben des Benutzers
Die Analyse des Datentyps wird angezeigt, wenn die Überprüfung der Spalten im
Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht
können Sie die Ergebnisse der Datentypanalyse in einer eigenen Anzeige in der
Registerkarte 'Eigenschaftenanalyse' anzeigen. In dieser Anzeige können Sie den
vom System abgeleiteten (internen) Datentyp bestätigen oder die Ableitung des
Systems mithilfe einer Dropdown-Liste mit einem anderen (internen) Datentyp
überschreiben. Wenn Sie die vom System abgeleitete Auswahl des Datentyps überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als der ausgewählte Datentyp gespeichert. Der Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn Sie alle Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
Normalerweise erkennen Sie schnell, welcher Datentyp für eine Spalte am besten
geeignet ist, wenn Sie einen kurzen Blick auf die Zusammenfassung der Datentypanalyse werfen. Für viele Spalten wird nur ein einzelner Datentyp für alle in ihnen enthaltenen Datenwerte abgeleitet. In einem solchen Fall sollten Sie die Ableitung des Systems bestätigen, sofern Ihnen nicht bekannt ist, dass zukünftig auch
noch andere Datenwerte in dieser Spalte verwendet werden, für die ein anderer als
der abgeleitete Datentyp erforderlich ist.
Wenn jedoch mehrere abgeleitete Datentypen vorhanden sind, sollten Sie den Häufigkeitswert für den ausgewählten abgeleiteten Datentyp beachten. Wenn der Häufigkeitswert im Vergleich zur Zeilenzahl der Tabelle niedrig ist, kann es sein, dass
ein ungültiger Datenwert oder mehrere ungültige Datenwerte dazu geführt haben,
dass ein falscher Datentyp abgeleitet wurde. (Ein Drilldown für den abgeleiteten
Datentyp in der Zusammenfassung ergibt weitere Informationen zu den Datenwerten, für die dieser Datentyp erforderlich ist.) Wenn dies der Fall ist, können Sie entweder die abgeleitete Datentypeigenschaft überschreiben oder diese Datenwerte als
ungültig markieren und die Datenwerte erneut ableiten.
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Außerdem kann es immer wieder vorkommen, dass im Rahmen der Datentypanalyse eine Spalte mit der Datenklasse CODE, die als 'Zeichenfolge' definiert ist, über
eine rein numerische Domänengruppe verfügt. In diesem Fall wird vom System
eine Änderung in einen numerischen Datentyp abgeleitet. Wenn Sie festlegen, dass
eine Spalte, die nicht für Berechnungen verwendet werden kann, auch nicht einen
numerischen Datentyp besitzen darf, sollten Sie in Betracht ziehen, eine solche
Spalte als 'Zeichenfolge' zu definieren.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifenden Datentypzuweisungen in der
Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Sie müssen für jede Spalte in Bezug auf den Datentyp nur eine Entscheidung treffen. Sie bestätigen den vom System abgeleitete Datentyp oder überschreiben den
abgeleitete Datentyp durch die Auswahl eines anderen.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Datenklassifizierung hat keine Auswirkungen auf die Systemleistung.
Längenanalyse:
Die Längenanalyse wird zum Überarbeiten einer vorhandenen Längenmetadatendefinition für selektive Spalten auf der Basis der in der Spalte enthaltenen Datenwerte verwendet, zum Beispiel für Spalten mit dem Datentyp 'Zeichenfolge'.
Funktion
Die Längenanalyse ist nützlich, wenn die ursprüngliche Spaltenlänge ohne Kenntnis oder Berücksichtigung der tatsächlichen Datenwerte eingestellt wurde, die in
der Spalte enthalten sind (zum Beispiel VarChar 255). Wenn nach der Analyse für
eine Spalte eine andere Länge festgelegt wird, können die vorhandenen Metadaten
für die Spalte in der ursprünglichen Datenquelle geändert oder zum Definieren der
Spalte in einem neuen Zielschema für die Daten verwendet werden.
Verfahren
Jeder Datenwert in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte wird analysiert, um die
Länge abzuleiten, die zum Speichern dieses individuellen Datenwerts erforderlich
ist. Anschließend werden alle Ableitungen der einzelnen Längen für die Spalte
nach Länge zusammengefasst, um eine Häufigkeitsverteilung der abgeleiteten Längen für die Spalte zu entwickeln. Vom System wird die längste abgeleitete Länge
in dieser Häufigkeitsverteilung ermittelt, die ein Speichern aller Spaltendatenwerte
ermöglicht.
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
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analysiert, um festzustellen, welche Länge zum Speichern dieses konkreten Datenwerts verwendet werden muss. Wenn jeder einzelne Datentyp analysiert wurde,
werden vom System die einzelnen Ergebnisse zusammengefasst, um mithilfe der
abgeleiteten Längen eine Häufigkeitsverteilung für diese Spalte zu erstellen. Vom
System wird die längste Länge als abgeleitete Länge für die Spalte verwendet, da
bei Verwendung dieser Länge alle vorhandenen Datenwerte in die Spalte passen.
Diese vom System abgeleitete Länge wird anschließend im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert und wird standardmäßig zur ausgewählten Option, wie
im folgenden Beispiel erläutert.

Abbildung 4. Beispiel einer vom System abgeleiteten Länge, die im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert
wird

Aufgaben des Benutzers
Die Längenanalyse wird angezeigt (sofern anwendbar), wenn die Überprüfung der
Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht können Sie die Ergebnisse der Längenanalyse in einer eigenen Anzeige
in der Registerkarte Eigenschaftenanalyse anzeigen. In dieser Anzeige können Sie
die vom System abgeleitete Länge bestätigen oder die Ableitung des Systems mithilfe einer Dropdown-Liste mit einer anderen Länge überschreiben. Wenn Sie die
vom System abgeleitete Auswahl der Länge überschreiben, wird die neue Auswahl
im Repository als die ausgewählte Länge gespeichert. Der Prozess wird schließlich
abgeschlossen, wenn Sie alle Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
Die für eine Spalte erforderliche Länge wird in der Zusammenfassung der Längenanalyse angegeben. Für viele Spalten wird nur eine einzige Länge für alle in ihnen
enthaltenen Datenwerte abgeleitet. In einem solchen Fall sollten Sie die Ableitung
des Systems bestätigen, sofern Ihnen nicht bekannt ist, dass zukünftig auch noch
andere Datenwerte in dieser Spalte verwendet werden, für die eine andere als die
abgeleitete Länge erforderlich ist.
Wenn jedoch mehrere abgeleitete Längen vorhanden sind, sollten Sie den Häufigkeitswert für die ausgewählte abgeleitete Länge beachten. Wenn der Häufigkeitswert im Vergleich zur Zeilenzahl der Tabelle niedrig ist, kann es sein, dass ungültige Daten dazu geführt haben, dass eine übermäßig lange Länge abgeleitet wurde.
(Ein Drilldown für die abgeleitete Länge in der Zusammenfassung ergibt weitere
Informationen zu den Datenwerten, für die diese Länge erforderlich ist.) Wenn dies
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der Fall ist, können Sie entweder die abgeleitete Längeneigenschaft überschreiben
oder diese Datenwerte als ungültig markieren und vom System eine erneute Ableitung ausführen lassen.
Außerdem kann es im Rahmen der Längenanalyse immer wieder vorkommen,
dass für eine Spalte mit einer Zeichenfolge variabler Länge eine Länge von 128
oder 255 definiert ist. Vom System wird daraus zum Beispiel eine Änderung der
Länge auf der Basis des Datenwerts mit den meisten Zeichen abgeleitet. Falls dies
vorkommen sollte, liegt es im Ermessen des Datenbankadministrators, ob für die
Metadatendefinition der Spalte die abgeleitete Länge oder der Standard 128 oder
255 verwendet werden soll.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifenden Längenzuweisungen in der
Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Sie müssen für jede gültige Spalte in Bezug auf die Länge nur eine Entscheidung
treffen. Sie können die vom System abgeleitete Länge bestätigen oder die abgeleitete Länge durch die Auswahl einer anderen überschreiben.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Längenanalyse hat keine nennenswerten Auswirkungen auf
die Systemleistung.
Genauigkeitsanalyse:
Die Genauigkeitsanalyse wird zum Überarbeiten einer vorhandenen Metadatendefinition für Genauigkeit für selektive Spalten (zum Beispiel Spalten mit numerischem Datentyp) auf der Basis der in einer Spalte enthaltenen Datenwerte verwendet.
Funktion
Die Genauigkeitsanalyse ist nützlich, wenn die ursprüngliche Spaltengenauigkeit
ohne Kenntnis oder Berücksichtigung der tatsächlichen Datenwerte eingestellt wurde, die in der Spalte enthalten sind. Wenn nach der Analyse für eine Spalte eine
andere Genauigkeit festgelegt wird, können die vorhandenen Metadaten für die
Spalte in der ursprünglichen Datenquelle geändert oder zum Definieren der Spalte
in einem neuen Zielschema für die Daten verwendet werden.
Verfahren
Jeder Datenwert in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte wird analysiert, um die
Genauigkeit abzuleiten, die zum Speichern dieses individuellen Datenwerts erforderlich ist. Anschließend werden alle Ableitungen der einzelnen Genauigkeiten für
die Spalte nach Genauigkeitswert zusammengefasst, um eine Häufigkeitsverteilung
der abgeleiteten Genauigkeiten für die Spalte zu entwickeln. Vom System wird der
höchste abgeleitete Genauigkeitswert in dieser Häufigkeitsverteilung ermittelt, der
ein Speichern aller Spaltendatenwerte ermöglicht.
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Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um festzustellen, welcher Genauigkeitswert zum Speichern dieses konkreten Datenwerts verwendet werden muss. Wenn jeder einzelne Datentyp analysiert wurde, werden vom System die einzelnen Ergebnisse zusammengefasst, um
mithilfe der abgeleiteten Genauigkeitswerte eine Häufigkeitsverteilung für diese
Spalte zu erstellen. Vom System wird der höchste Genauigkeitswert als abgeleitete
Genauigkeit für die Spalte verwendet, da bei Verwendung dieser Länge alle vorhandenen Datenwerte in die Spalte passen. Die vom System abgeleitete Genauigkeit wird anschließend im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert und zu
diesem Zeitpunkt standardmäßig als ausgewählte Option verwendet, wie in der
folgenden Abbildung erläutert.

Abbildung 5. Beispiel einer abgeleiteten Genauigkeit, die im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert wird

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Genauigkeitsanalyse anzeigen (sofern anwendbar), wenn die Überprüfung der Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht können Sie die Ergebnisse der Genauigkeitsanalyse in
einer eigenen Anzeige in der Registerkarte 'Eigenschaftenanalyse' anzeigen. In dieser Anzeige können Sie die vom System abgeleitete Genauigkeit bestätigen oder
die Ableitung des Systems mithilfe einer Dropdown-Liste mit einem anderen Genauigkeitswert überschreiben. Wenn Sie die vom System abgeleitete Auswahl der
Genauigkeit überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als die ausgewählte Genauigkeit gespeichert. Der Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn
Sie alle Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als
überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
Normalerweise erkennen Sie schnell, welche Genauigkeit für eine Spalte erforderlich ist, wenn Sie einen kurzen Blick auf die Zusammenfassung der Genauigkeitsanalyse werfen. Manchmal wird für eine Spalte nur eine einzige Genauigkeit für
alle in ihr enthaltenen Datenwerte abgeleitet. In einem solchen Fall sollten Sie die
Ableitung des Systems bestätigen, sofern Ihnen nicht bekannt ist, dass zukünftig
auch noch andere Datenwerte in dieser Spalte verwendet werden, für die eine andere als die abgeleitete Genauigkeit erforderlich ist.
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Wenn jedoch mehrere abgeleitete Genauigkeiten vorhanden sind, sollten Sie den
Häufigkeitswert für die ausgewählte abgeleitete Genauigkeit beachten. Wenn der
Häufigkeitswert im Vergleich zur Zeilenzahl der Tabelle niedrig ist, kann es sein,
dass ein ungültiger Datenwert oder mehrere ungültige Datenwerte dazu geführt
haben, dass ein übermäßig hoher Genauigkeitswert abgeleitet wurde. (Ein Drilldown für die abgeleitete Genauigkeit in der Zusammenfassung ergibt weitere Informationen zu den Datenwerten, für die diesen Genauigkeitswert erforderlich ist.)
Wenn dies der Fall ist, können Sie entweder die abgeleitete Genauigkeitswerteigenschaft überschreiben oder diese Datenwerte als ungültig markieren und vom System eine erneute Ableitung ausführen lassen.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifenden Genauigkeitszuweisungen in
der Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Sie können die vom System abgeleitete Genauigkeit bestätigen oder die abgeleitete
Genauigkeit durch die Auswahl einer anderen überschreiben.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Genauigkeitsanalyse hat keine nennenswerten Auswirkungen
auf die Systemleistung.
Nachkommastellenanalyse:
Die Nachkommastellenanalyse wird zum Überarbeiten einer vorhandenen Metadatendefinition für Nachkommastellen für selektive Spalten (zum Beispiel Spalten mit
dezimalem Datentyp) auf der Basis der Datenwerte verwendet, die in der Spalte
enthalten sind.
Funktion
Die Nachkommastellenanalyse ist nützlich, wenn die ursprünglichen Nachkommastellen ohne Kenntnis oder Berücksichtigung der tatsächlichen Datenwerte eingestellt wurden, die in der Spalte enthalten sind. Wenn nach der Analyse ein anderer Nachkommastellenwert für eine Spalte festgelegt wird, können Sie die
vorhandenen Metadaten für die Spalte in der ursprünglichen Datenquelle ändern
oder die Spalte in einem neuen Zielschema für die Daten definieren.
Verfahren
Jeder Datenwert in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte wird analysiert, um den
Nachkommastellenwert abzuleiten, der zum Speichern dieses individuellen Datenwerts erforderlich ist. Anschließend werden alle Ableitungen der einzelnen Nachkommastellenwerte für die Spalte nach der Länge der Nachkommastellen zusammengefasst, um eine Häufigkeitsverteilung der abgeleiteten Nachkommastellenwerte für die Spalte zu entwickeln. Vom System wird die längste abgeleitete
Länge eines Nachkommastellenwerts in dieser Häufigkeitsverteilung ermittelt, die
ein Speichern aller Spaltendatenwerte ermöglicht.

Methodik und Best Practices

23

Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um festzustellen, welcher Nachkommastellenwert zum Speichern dieses
konkreten Datenwerts verwendet werden muss. Wenn jeder einzelne Datentyp analysiert wurde, werden vom System die einzelnen Ergebnisse zusammengefasst, um
mithilfe des abgeleiteten Nachkommastellenwerts eine Häufigkeitsverteilung für
diese Spalte zu erstellen. Vom System wird der längste Nachkommastellenwert als
abgeleiteter Nachkommastellenwert für die Spalte verwendet, da bei Verwendung
dieser Länge alle vorhandenen Datenwerte in die Spalte passen. Der vom System
abgeleitete Nachkommastellenwert wird anschließend im Repository als abgeleitete
Auswahl gespeichert und zu diesem Zeitpunkt standardmäßig als ausgewählte Option verwendet, wie in der folgenden Abbildung erläutert.

Abbildung 6. Beispiel eines vom System abgeleiteten Nachkommastellenwerts, der im Repository als abgeleitete
Auswahl gespeichert wird

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Nachkommastellenanalyse anzeigen (sofern anwendbar), wenn die
Überprüfung der Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der
ausführlichen Spaltenansicht können Sie die Ergebnisse der Nachkommastellenanalyse in einer eigenen Anzeige in der Registerkarte 'Eigenschaftenanalyse' anzeigen.
In dieser Anzeige können Sie den vom System abgeleiteten Nachkommastellenwert
bestätigen oder die Ableitung des Systems mithilfe einer Dropdown-Liste mit einem anderen Nachkommastellenwert überschreiben. Wenn Sie die vom System abgeleitete Auswahl des Nachkommastellenwerts überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als ausgewählter Nachkommastellenwert gespeichert. Der
Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn Sie alle Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
Normalerweise erkennen Sie schnell, welcher Nachkommastellenwert für eine
Spalte erforderlich ist, wenn Sie einen kurzen Blick auf die Zusammenfassung der
Nachkommastellenanalyse werfen. Manchmal wird für eine Spalte nur ein einziger
Nachkommastellenwert für alle in ihr enthaltenen Datenwerte abgeleitet. In einem
solchen Fall sollten Sie die Ableitung des Systems bestätigen, sofern Ihnen nicht
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bekannt ist, dass zukünftig auch noch andere Datenwerte in dieser Spalte verwendet werden, für die ein anderer als der abgeleitete Nachkommastellenwert erforderlich ist.
Wenn jedoch mehrere abgeleitete Nachkommastellenwerte vorhanden sind, sollten
Sie den Häufigkeitswert für den ausgewählten abgeleiteten Nachkommastellenwert
beachten. Wenn der Häufigkeitswert im Vergleich zur Zeilenzahl der Tabelle niedrig ist, kann es sein, dass ein ungültiger Datenwert oder mehrere ungültige Datenwerte dazu geführt haben, dass ein zu hoher Nachkommastellenwert abgeleitet
wurde. (Ein Drilldown für den abgeleiteten Nachkommastellenwert in der Zusammenfassung ergibt weitere Informationen zu den Datenwerten, für die dieser Genauigkeitswert erforderlich ist.) Wenn dies der Fall ist, können Sie entweder die
abgeleitete Nachkommastellenwerteigenschaft überschreiben oder diese Datenwerte
als ungültig markieren und vom System eine erneute Ableitung ausführen lassen.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifende Nachkommastellenzuweisung in
der Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Sie können den vom System abgeleiteten Nachkommastellenwert bestätigen oder
den abgeleiteten Nachkommastellenwert durch die Auswahl eines anderen Werts
überschreiben.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Nachkommastellenanalyse hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Systemleistung.
Analyse der Optionalität der Dateneingabe:
Die Analyse der Optionalität der Dateneingabe wird dazu verwendet, die Metadatendefinition des vorhandenen Anzeigers 'Nullwerte zulässig' für Spalten auf der
Basis der Datenwerte zu überarbeiten, die in der Spalte enthalten sind.
Funktion
Die Analyse der Optionalität der Dateneingabe ist nützlich, wenn der ursprüngliche Anzeiger 'Nullwerte zulässig' ohne Kenntnis oder Berücksichtigung der tatsächlichen Datenwerte eingestellt wurde, die in der Spalte enthalten sind. Wenn
der Anzeiger 'Nullwerte zulässig' der Spalte geändert werden muss, können die
vorhandenen Metadaten für die Spalte in der ursprünglichen Datenquelle geändert
oder zum Definieren der Spalte in einem neuen Zielschema für die Daten verwendet werden.
Analyseverfahren
Die Entscheidung, abzuleiten, ob in einer Spalte Nullwerte zulässig sein sollen,
basiert auf dem Prozentsatz der Nullwerte, die in der Spalte im Verhältnis zum
Schwellenwert für den Prozentsatz vorhanden sind.
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Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um festzustellen, ob die Spalte Nullwerte enthält. Wenn die Spalte Nullwerte enthält, wird der Häufigkeitsprozentsatz dieser Nullwerte mit dem Schwellenwert für die Optionalität der Dateneingabe (zum Beispiel 1 %) verglichen, der
für die Spalte gültig ist. Wenn der Prozentsatz der Nullwerte dem Prozentsatz für
den Schwellenwert für die Optionalität der Dateneingabe entspricht oder diesen
Prozentsatz übersteigt, wird vom System daraus abgeleitet, dass Nullwerte zulässig
sind. Wenn der Prozentsatz der Nullwerte niedriger als der Prozentsatz für den
Schwellenwert für die Optionalität der Dateneingabe ist oder keine Nullwerte in
der Spalte vorhanden sind, wird vom System daraus abgeleitet, dass Nullwerte
nicht zulässig sind. Dieser vom System abgeleitete Anzeiger 'Nullwerte zulässig'
wird anschließend im Repository als abgeleitete Auswahl gespeichert und wird
standardmäßig zur ausgewählten Option, wie im folgenden Beispiel erläutert.

Abbildung 7. Beispiel für den vom System abgeleiteten Anzeiger 'Nullwerte zulässig'

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Nullwerteanalyse anzeigen, wenn die Überprüfung der Spalten im
Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht
können Sie die Ergebnisse der Analyse der Optionalität der Dateneingabe in einer
eigenen Anzeige in der Registerkarte 'Eigenschaftenanalyse' anzeigen. In dieser Anzeige können Sie den vom System abgeleiteten Anzeiger 'Nullwerte zulässig' bestätigen oder die Ableitung des Systems mit der gegenteiligen Auswahl überschreiben. Wenn Sie den vom System abgeleiteten Anzeiger 'Nullwerte zulässig'
überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als der ausgewählte Anzeiger
'Nullwerte zulässig' gespeichert. Der Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn
Sie alle Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als
überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
In der Regel ist die geeignete Einstellung für den Anzeiger 'Nullwerte zulässig' für
eine Spalte anhand des Vorhandenseins von Nullwerten in einer Spalte leicht zu
erkennen.
So können zum Beispiel nur dann Nullwerte in einer Spalte enthalten sein, wenn
für die Spalte derzeit Nullwerte zulässig sind. Wenn für die Spalte Nullwerte nicht
mehr zulässig sein sollen, müssen die vorhandenen Nullwerte durch andere Datenwerte ersetzt werden.
Wenn jedoch keine Nullwerte in einer Spalte enthalten sind, kann dies der Fall
sein, weil keine Nullwerte eingegeben wurden oder weil für die Spalte keine Nullwerte zulässig sind. In diesem Fall können Sie entscheiden, ob Sie den Anzeiger
'Nullwerte zulässig' setzen.
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Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifende Zulässigkeit von Nullwerten in
der Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Sie können den vom System abgeleiteten Anzeiger 'Nullwerte zulässig' entweder
bestätigen oder die Ableitung mit der anderen Auswahl überschreiben.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Analyse der Optionalität der Dateneingabe hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Systemleistung.
Kardinalitätsanalyse:
Die Kardinalitätsanalyse wird zum Identifizieren bestimmter Einschränkungen in
Bezug auf die Eindeutigkeit oder Konstanz verwendet, die in den Datenwerten
auftreten.
Funktion
Diese Funktion ist nützlich, wenn potenzielle natürliche Schlüssel identifiziert und
markiert werden sollen (zum Beispiel Sozialversicherungsnummern oder Fahrzeugnummern, die nicht als Primärschlüssel dienen) und erwartet wird, dass die Daten
vollständig oder sehr eindeutig sein werden. Wenn in den Daten einer Spalte ein
einzelner konstanter Wert oder ein in den Daten äußerst konstanter Wert enthalten
ist, kann dies darauf hindeuten, dass ein Feld mit der Absicht erstellt wurde, die
Werte in diesem Feld als Code oder Anzeiger zu verwenden, sein Verwendung
aber nicht gepflegt wurde.
Verfahren
Die Entscheidung, abzuleiten, ob eine Spalte auf eine eindeutige oder konstante Bedingung beschränkt werden sollte, basiert auf dem Prozentsatz der eindeutigen
einzigartigen (oder konstanten) Werte, die in der Spalte unter Berücksichtigung des
definierten Schwellenwerts vorhanden sind.
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um sowohl die Eindeutigkeit der Spalte sowie den Prozentsatz des häufigsten (konstantesten) Werts zu ermitteln. Wenn die einzigartigen Werte einer
Spalte sehr eindeutig sind, wird der Häufigkeitsprozentsatz der Eindeutigkeit mit
dem Schwellenwert für die Eindeutigkeit (zum Beispiel 99 %) verglichen, der für
die Spalte gültig ist. Wenn der Prozentsatz der eindeutig einzigartigen Werte dem
Prozentsatz für den Schwellenwert für die Eindeutigkeit entspricht oder diesen
Prozentsatz übersteigt, wird vom System daraus abgeleitet, dass der Kardinalitätstyp eindeutig ist. Außerdem wird das Prozentsatzvorkommen des häufigsten
Werts als Konstante angesehen. Wenn der Prozentsatz des allgemeinen konstanten
Werts dem Prozentsatz für den Schwellenwert für die Konstanten entspricht oder
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diesen Prozentsatz übersteigt, wird vom System daraus abgeleitet, dass der Kardinalitätstyp konstant ist. Wenn der Kardinalitätstyp weder eindeutig noch konstant
ist, wird vom System daraus abgeleitet, dass die Spalte nicht eingeschränkt ist.

Abbildung 8. Beispiel für einen Kardinalitätstyp, der weder eindeutig noch konstant ist, woraus vom System für die
Spalte 'Ohne Einschränkungen' abgeleitet wird

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Analyse des Kardinalitätstyps anzeigen, wenn die Überprüfung der
Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht können Sie die Ergebnisse der Kardinalitätstypanalyse in einer eigenen
Anzeige in der Registerkarte 'Eigenschaftenanalyse' anzeigen. In dieser Anzeige
können Sie die vom System abgeleitete Einschränkung für den Kardinalitätstyp bestätigen oder den vom System abgeleiteten Typ mit einem anderen Typ überschreiben. Wenn Sie die vom System abgeleitete Auswahl des Kardinalitätstyps überschreiben, wird die neue Auswahl im Repository als der ausgewählte Kardinalitätstyp gespeichert. Der Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn Sie alle
Spalteneigenschaften überprüfen und die Spalteneigenschaftenfunktion als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
In der Regel wird die geeignete Einstellung für den Kardinalitätstyp einer Spalte
entweder durch das Vorhandensein sehr eindeutiger Werte oder eines sehr konstanten Werts in der Spalte angegeben.
Bei Feldern, die als Kennungen oder Text klassifiziert wurden, wird erwartet, dass
der Kardinalitätstyp eindeutig ist. Dies kann dazu verwendet werden, natürliche
Schlüssel in der Datenquelle einzutragen oder mit Anmerkungen zu versehen.
Wenn ein konstanter Kardinalitätstyp vorliegt, kann das bedeuten, dass die Daten
große Abweichungen enthalten, die auf ihre Genauigkeit analysiert werden müssen
oder dass ein konstanter Kardinalitätstyp, der wahrscheinlich irrelevant ist und
vollständig standardisierte Werte enthält ist, wenige oder keine Werte zur Datenquelle hinzufügt.
Entscheidungen und Aktionen
Sie können den vom System abgeleiteten Kardinalitätstyp entweder bestätigen oder
die Ableitung mit einem Wert Ihrer Wahl überschreiben.
Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, können Sie mit dem Überprüfen der
anderen Spalteneigenschaften fortfahren oder die Überprüfung der Spalteneigenschaften als abgeschlossen markieren.
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Leistungsaspekte
Die Funktion für die Analyse des Kardinalitätstyps hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Systemleistung.

Übersicht über die Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität
Die Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität ermöglicht die Analyse des
Dateninhalts in Bezug auf grundlegende, atomare Integritätsbedingungen wie Vollständigkeit und Gültigkeit. Sie stellt eine fundamentale Bewertung der Datenqualität dar und ist die Grundlage für die Einschätzung der Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit der Daten.
Die Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität ist eine Komponente der
Spaltenanalyse, die die Eignung der Datenwerte ermittelt, die in einer Spalte vorhanden sind. Der Schwerpunkt liegt auf drei Aspekten der Datenwerte in der Spalte, für die Analyse werden drei unterschiedliche Analysefunktionen verwendet.
Vollständigkeit
Eine Funktion zum Identifizieren nicht signifikanter Werte (fehlender Daten) in einer Spalte
Domäne
Eine Funktion zum Ermitteln der Gültigkeit von Daten in einer Spalte
Format
Eine Funktion zum Ermitteln der Gültigkeit des Zeichenmusters in einem
Datenwert
Im Rahmen einer Analyse der Steuerelemente für die Datenqualität wird das System hauptsächlich dazu verwendet, die Analyse durch den Benutzer zu erleichtern;
hierzu werden die Datenanalyseergebnisse auf eine aussagekräftige Weise präsentiert und die statistischen Ergebnisse für die Analysefunktionen in Tabellen zusammengefasst. Sie können die wichtigen Entscheidungen zum Erstellen der geeigneten Kriterien für jede Analysefunktion treffen, die zur Steuerung der Datenqualität
für die Spalte verwendet wird.
Vollständigkeitsanalyse:
Die Vollständigkeitsanalyse wird zum Ermitteln von Datensätzen verwendet, die
Datenwerte enthalten, die keine wesentliche Geschäftsbedeutung für die Spalte besitzen. Es ist von großer Bedeutung, den Prozentsatz der 'fehlenden Daten' in einer
Spalte zu kennen.
Verfahren
Das Konzept der Vollständigkeitsanalyse beruht auf der Überprüfung der einzigartigen Werte einer Spalte und einer Markierung aller Datenwerte, die nach Ihrer
Einschätzung keine wesentliche Geschäftsbedeutung für diese überprüfte Spalte
darstellen. Beispiele für solche Werte wären Nullen, Leerstellen, keine Werte oder
andere Standardwerte (zum Beispiel 'Nicht anwendbar' oder '999999999'). Wenn Sie
diese Werte ermittelt haben, sollten Sie sie als 'Standardwert' markieren, falls normalerweise ein wichtiger Datenwert erwartet wird oder falls das Angeben eines
Ersatzdatenwerts die Datenqualität der Spalte verbessern würde. Wenn jedoch einer dieser Datenwerte (zum Beispiel 'NA') für das Unternehmen wichtig ist, darf
der Datenwert nicht als 'Standardwert' markiert werden. Wenn alle Datenwerte einer Spalte überprüft wurden, wird die Gesamtzahl aller Datensätze und der Prozentsatz aller Datensätze, deren Datenwerte mit 'Standardwert' markiert wurden,
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als 'unvollständig' angesehen, während alle restlichen Datensätze als 'vollständig'
angesehen werden.
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt. Während Sie die Ergebnisse überprüfen, werden
vom System die einzigartigen Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung in einem
Raster dargestellt, in dem für jeden einzigartigen Datenwert eine Gültigkeitsmarkierung vorhanden ist. Alle Gültigkeitsmarkierungen in der Häufigkeitsverteilung
werden auf 'gültig' gesetzt, wenn die Häufigkeitsverteilung erstellt wird. Wenn Sie
für einzigartige Datenwerte die Gültigkeitsmarkierung 'Standardwert' festlegen,
wird vom System eine laufendaktualisierte Liste der 'unvollständigen' Datenwerte
und der Summe der Datensatzanzahl und des Datensatzprozentsatzes gespeichert;
außerdem werden die Anzahl der einzigartigen Werte und der Prozentsatz für 'unvollständige' Daten in der Ansicht der Benutzerschnittstelle angezeigt. Diese Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen können jederzeit vom System gespeichert und schließlich im Repository als Vollständigkeitsergebnisse gespeichert
werden, wenn alle Datenwerte überprüft wurden und für die Domänen- und Vollständigkeitsanalyse wie in der folgenden Abbildung als 'überprüft' ('reviewed') angegeben wurde.

Abbildung 9. Beispiel für Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Vollständigkeitsanalyse anzeigen, wenn die Überprüfung der Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht können die Ergebnisse der Domänen- und Vollständigkeitsanalyse in einer
eigenen Registerkarte angezeigt werden. In dieser Registerkarte können Sie die
Häufigkeitsverteilung einer Spalte anzeigen, um nach Datenwerten mit der Markierung 'Standardwert' zu suchen. Wenn ein für die Markierung 'Standardwert' in Frage kommender Datenwert gefunden wird, sollten Sie diesen Datenwert durch
Überschreiben der Einstellung für die Gültigkeitsmarkierung mit 'Standardwert'
markieren. Diesen Prozess sollten Sie so lang fortsetzen, bis Sie der Überzeugung
sind, dass Sie alle unvollständigen Datenwerte gefunden und markiert haben.
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Sie können die Entscheidung, einen Datenwert mit der Markierung 'Standardwert'
zu versehen, durch Ändern der Einstellung für die Gültigkeitsmarkierung in einen
anderen Wert auch wieder ändern. Der Prozess wird schließlich abgeschlossen,
wenn Sie alle Datenwerte überprüfen und die Spaltendomäne als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
In der Regel sind die unvollständigen Datenwerte für Sie leicht zu erkennen. Wenn
eine Spalte über die Datenklasse CODE oder ANZEIGER verfügt, ist die Anzahl
der Datenwerte begrenzt, die überprüft werden sollen.
Wenn die Spalte jedoch über die Datenklasse TEXT, MENGE, KENNUNG oder
DATUM verfügt, kann es vorkommen, dass eine große Datenmenge überprüft werden muss, was sehr zeitaufwendig sein kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, die richtigen Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erhalten: Die Überprüfung der oberen und unteren Grenze der Häufigkeitsverteilung nach Datenwert und nach Häufigkeitswert.
Es kann auch sinnvoll sein, vorher Kriterien festzulegen, nach denen ein Datenwert
als 'Standardwert' markiert wird. Wenn für die Spalte zum Beispiel festgelegt ist,
dass Nullwerte zulässig sind, darf ein Nullwert nicht als 'Standardwert' markiert
werden.
Zu einem weiteren Konflikt kann es kommen, wenn ein Datenwert mit der Markierung 'Standardwert' anstatt mit der Markierung 'ungültig' versehen wird. Als allgemeine Regel gilt: wenn ein signifikanter Wert eingegeben werden soll, dieser aber
ungenau ist (zum Beispiel bei Vorliegen eines Rechtschreibfehlers) sollte dieser als
'ungültiger' Datenwert angesehen werden. Wenn aus dem Datenwert jedoch nicht
hervorgeht, wie der tatsächliche Datenwert sein sollte, wird dieser Datenwert als
'unvollständig' angesehen. So werden die Datenwerte abhängig von der Art unterschieden, die für ihre Berichtigung am wahrscheinlichsten ist: eine Korrektur oder
eine Überprüfung.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, eine konsistente Vorgehensweise für die spaltenübergreifende Kennzeichnung unvollständiger
Datenwerte in der Datenumgebung beizubehalten.
Entscheidungen und Aktionen
Im Hinblick auf die Vollständigkeit müssen Sie für jede Spalte mehrere Entscheidungen treffen:
v Datenwerte mit potenziell unvollständigen Datenwerten suchen und markieren
(zum Beispiel fehlende Daten).
v Sobald alle Entscheidungen für eine Spalte getroffen wurden, können Sie mit der
Überprüfung der Domänenwerte der Spalte auf Gültigkeit fortfahren oder die
Spaltendomäne und die Vollständigkeitsüberprüfung als abgeschlossen markieren.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie auch eine Referenztabelle mit einer Liste der 'unvollständigen' Datenwerte zur Verwendung für andere Systemeinstellungen erstellen.
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Leistungsaspekte
Die Funktion für die Vollständigkeitsanalyse hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Systemleistung. Sie sollten die Datenklasse und Kardinalität der Spalte beachten (zum Beispiel die Gesamtzahl der einzigartigen Datenwerte), wenn Sie
die Analyse überprüfen.
Domänenanalyse:
Die Domänenanalyse wird zum Ermitteln von Datensätzen verwendet, die über
ungültige Datenwerte in der Spalte verfügen. Es ist von großer Bedeutung, den
Prozentsatz der ungültigen Daten in einer Spalte zu kennen.
Funktion
Beim Ermitteln ungültiger Datenwerte werden nur vollständige Datenwerte berücksichtigt. Datenwerte, die als unvollständig eingestuft werden, haben Vorrang
vor Datenwerten, die ungültig sind.
Verfahren für die Domänenanalyse
Das Konzept der Domänenanalyse beruht darauf, dass Sie oder das System die
einzigartigen Werte einer Spalte überprüfen und alle entsprechenden Datenwerte
als 'ungültig' markieren. Vom System werden mehrere Arten der Domänenanalyse
bereitgestellt (zum Beispiel Verfahren), die für die Ausführung dieser Funktion verwendet werden können. Die Kriterien zur Unterscheidung der gültigen von den
ungültigen Werte sind zwar unterschiedlich, als Ergebnis werden aber immer die
Datenwerte der Spalte als ungültig ermittelt und markiert, wenn dies der Fall ist.
Vom System wird auf der Grundlage der jeweiligen Datenklasse der Spalte entschieden, welcher Typ verwendet wird. Sie können jedoch einen beliebigen Domänenanalysetyp für jede Spalte ohne Berücksichtigung ihrer Datenklasse auswählen.
Für die Domänenanalyse stehen drei Arten zur Verfügung:
v 'Wert', wobei Sie alle Datenwerte manuell überprüfen
v 'Bereich', wobei Sie Minimal- und Maximalwerte für die gültigen Datenwerte
festlegen
v 'Referenzdatei', wobei vom System eine externe Gültigkeitsdatei verwendet wird
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt. Wenn Sie die Ergebnisse überprüfen, werden
die Ergebnisse der Domänenanalyse vom System auf einer von zwei Arten dargestellt: 'Wert' oder 'Bereich' (abhängig von der Datenklasse der Spalte). In der Benutzerschnittstelle befindet sich ein Auswahlfenster für den Domänentyp, in dem Sie
bei Bedarf einen anderen Typ für die Domänenanalyse angeben können.
Bei Spalten, die nicht über die Datenklasse MENGE oder DATUM verfügen, wird
vom System der Domänenanalysetyp 'Wert' verwendet. Die einzigartigen Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung werden in einem Raster angezeigt, in dem für
jeden einzigartigen Datenwert eine Gültigkeitsmarkierung vorhanden ist. Alle Gültigkeitsmarkierungen in der Häufigkeitsverteilung werden auf 'gültig' gesetzt,
wenn die Häufigkeitsverteilung erstellt wird.

32

Methodik und Best Practices

Anmerkung: Für manche Datenwerte wurde eventuell schon die Markierung 'Datenwert' eingestellt, wenn vorher die Vollständigkeitsanalyse ausgeführt wurde.
Sie können die Datenwerte überprüfen und die Gültigkeitsmarkierung jedes Datenwerts von 'gültig' in 'ungültig' ändern. Wenn Sie für einzigartige Datenwerte die
Gültigkeitsmarkierung 'ungültig' festlegen, wird vom System eine laufend aktualisierte Liste der ungültigen Datenwerte und der Summe der Datensatzanzahl und
des Datensatzprozentsatzes gespeichert; außerdem werden die Anzahl der einzigartigen Werte und der Prozentsatz für ungültige Daten in der Ansicht angezeigt. Diese Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen können jederzeit vom System
gespeichert und schließlich im Repository als Domänenergebnisse der Spalte gespeichert werden, wenn alle Datenwerte überprüft wurden und für die Domänenund Vollständigkeitsanalyse wie in der folgenden Abbildung als 'überprüft'
('reviewed') markiert wurde.

Abbildung 10. Beispiel für Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen

Bei Spalten, die über die Datenklasse MENGE oder DATUM verfügen, wird vom
System der Domänenanalysetyp 'Bereich' verwendet. Die Ausreißer der Häufigkeitsverteilung (die Anzahl der niedrigsten einzigartigen Datenwerte und dieselbe Anzahl der höchsten einzigartigen Datenwerte aus der sortierten Häufigkeitsverteilung) werden in einem Raster angezeigt, in dem für jeden einzigartigen Datenwert
eine Gültigkeitsmarkierung enthalten ist. Alle Gültigkeitsmarkierungen in der Häufigkeitsverteilung werden auf 'gültig' gesetzt, wenn die Häufigkeitsverteilung erstellt wird.
Anmerkung: Für manche Datenwerte wurde eventuell schon die Markierung 'Datenwert' eingestellt, wenn die Vollständigkeitsanalyse vor der Domänenanalyse
ausgeführt wurde.
Sie untersuchen die angezeigten niedrigen und hohen Wert am Bildschirm und
können als Gültigkeitsmarkierung für jeden Datenwert 'Minimum' (zum Beispiel
bei einem niedrigen Wert) oder 'Maximum' (zum Beispiel bei einem hohen Wert)
festlegen, um den Bereich der gültigen Werte festzulegen. Wenn der erforderliche
Mindestdatenwert oder Maximaldatenwert nicht angezeigt wird, können Sie die
Anzahl der Ausreißer erhöhen, die vom System angezeigt wird.
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Wenn der erforderliche Mindestdatenwert oder Maximaldatenwert nicht Bestandteil der Häufigkeitsverteilung ist können Sie die entsprechenden Datenwerte auch
in ein Textfeld eingeben.
Vom System können bei Bedarf auch weitere Domänenanalysen für 'Bereich' bereitgestellt werden. Sie können vom System die Ausführung einer Quintilanalyse für
die Häufigkeitsverteilung einer Spalte anfordern. Im Rahmen einer Quintilanalyse
wird vom System die sortierte (zum Beispiel numerisch sortiert für numerische
Spalten, chronologisch sortiert für Datums- und Zeitspalten und alphabetisch sortiert für alphanumerische Spalten) Häufigkeitsverteilung in fünf Segmente mit einer gleich großen Anzahl an einzigartigen Datenwerten unterteilt.
Anmerkung: Das fünfte Segment ist eventuell nicht so groß wie die anderen,
wenn sich die Kardinalität nicht exakt durch fünf teilen lässt.
Wenn die Systemanalyse abgeschlossen ist, wird vom System eine Grafik dargestellt, in der die Verteilung der Datensätze auf alle fünf Segmente sowie die niedrigen und hohen einzigartigen Datenwerte für jedes Segment angezeigt werden. Die
ganzheitliche Ansicht der Spaltendaten kann Ihnen dabei behilflich sein, zu entscheiden, welche Mindestwerte und Maximalwerte Sie für die Spalte festlegen sollten.
Wenn Sie für Gültigkeitsmarkierungen 'Maximum' oder 'Minimum' einstellen, wird
vom System als Gültigkeitsmarkierung für Daten unterhalb des Mindestwerts oder
oberhalb des Maximalwerts 'ungültig' eingestellt, sofern für die Markierung nicht
schon 'Standardwert' eingestellt wurde. Sowohl der Mindestwert als auch der Maximalwert werden als gültige Werte betrachtet. Wenn diese Systemoperation ausgeführt wird, wird vom System eine laufend aktualisierte Liste der ungültigen Datenwerte und der Summe der Datensatzanzahl und des Datensatzprozentsatzes
gespeichert; außerdem werden die Anzahl der einzigartigen Werte und der Prozentsatz für ungültige Daten in der Ansicht angezeigt. Diese Statistikergebnisse
und Markierungseinstellungen können jederzeit vom System gespeichert und
schließlich im Repository als Domänenergebnisse gespeichert werden, wenn alle
Datenwerte überprüft wurden und für die Domänen- und Vollständigkeitsanalyse
wie in der folgenden Abbildung als 'überprüft' ('reviewed') markiert wurde.
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Abbildung 11. Beispiel für Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen

Der dritte Domänenanalysetyp wird als 'Referenzdatei' bezeichnet. Wenn Sie über
eine externe Datei verfügen, in der alle gültigen Datenwerte enthalten sind, die in
der Spalte zulässig sind (zum Beispiel eine Postleitzahlendatei), kann diese vom
System dazu verwendet werden, automatisch ungültige Werte in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte zu ermitteln.
Vom System wird für jeden einzigartigen Datenwert in der Häufigkeitsverteilung
nach einem identischen Wert in der externen Datei gesucht. Wenn ein einzigartiger
Datenwert nicht in der externen Datei gefunden wird, wird vom System als Gültigkeitsmarkierung für diesen Wert 'ungültig' eingestellt.
Wenn von Ihnen oder vom System für einzigartige Datenwerte die Gültigkeitsmarkierung 'ungültig' festgelegt wird, wird vom System eine laufend aktualisierte Liste
der ungültigen Datenwerte und der Summe der Datensatzanzahl und des Datensatzprozentsatzes gespeichert; außerdem werden die Anzahl der einzigartigen Werte und der Prozentsatz für ungültige Daten in der Ansicht der Benutzerschnittstelle
angezeigt. Diese Statistikergebnisse und Markierungseinstellungen können jederzeit
vom System gespeichert und schließlich im Repository als Domänenergebnisse gespeichert werden, wenn alle Datenwerte bewertet wurden und die Domänen- und
Vollständigkeitsanalyse als 'überprüft' ('reviewed') markiert wurde.
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Aufgaben des Benutzers
Die Domänenanalyse wird angezeigt, wenn die Überprüfung der Spalten im Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht können die Ergebnisse der Domänen- und Vollständigkeitsanalyse in einer eigenen Registerkarte angezeigt werden. Vom System wird abhängig von der Datenklasse der
Spalte entweder das Fenster Domänentyp 'Wert' oder das Fenster Domänentyp
'Bereich' angezeigt. Sie können entweder den entsprechenden Domänenanalysetyp
bestätigen und fortfahren oder einen von Ihnen bevorzugten Domänenanalysetyp
für die Spalte auswählen.
Wenn der passende Domänenanalysetyp ausgewählt ist, konzentrieren Sie sich abhängig vom ausgewählten Domänenanalysetyp auf unterschiedliche Aspekte.
Bei Auswahl des Domänentyps 'Wert' besteht die Hauptaufgabe in der Auswertung der Datenwerte. Diese sollte bei Spalten mit einer relativ niedrigen Kardinalität (zum Beispiel Spalten mit der Datenklasse CODE oder ANZEIGER) sorgfältig
durchgeführt werden. Wenn eine Spalte über eine hohe Kardinalität verfügt (zum
Beispiel Spalten mit der Datenklasse TEXT oder KENNUNG), kann die Überprüfung jedes einzelnen Werts zu zeitaufwendig sein. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten, die richtigen Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erhalten: Die Überprüfung
der oberen und unteren Grenze der Häufigkeitsverteilung nach Datenwert und
nach Häufigkeitswert.
Wenn die Spalte Datenwerte enthält, die logisch sortiert werden können (zum Beispiel Spalten mit der Datenklasse DATUM, MENGE oder sequenziell zugewiesene Spalten mit der Datenklasse KENNUNG), ist der Typ 'Bereich' die effizienteste
Methode zur Ausführung der Domänenanalyse. Die geeigneten Mindestwerte und
Maximalwerte zur Definition des gültigen Bereichs sollten sorgfältig ausgewählt
werden.
Wenn eine zuverlässige externe Datei vorhanden ist, ist 'Referenzdatei' der bevorzugte Domänenanalysetyp. Bei der Verwendung von Referenzdateien, die im Unternehmen intern erstellt wurden, sollte im Gegensatz zu Referenzdateien von externen Unternehmen mit Sorgfalt vorgegangen werden. Eine interne Referenzdatei
kann manchmal ungenau und die Fehlerursache für ungültige Daten sein, die in
den Datenquellen gefunden wurden.
Der Prozess einer Domänenanalyse des Typs 'Bereich' oder 'Referenzdatei' ist abgeschlossen, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. Der Prozess des Domänenanalysetyps 'Wert' ist abgeschlossen, wenn die Überprüfung aller relevanten
Datenwerte am Bildschirm durchgeführt wurde.
Zum Schluss markieren Sie den Domänen- und Vollständigkeitsstatus für diese
Spalte als abgeschlossen.
Ergebnisse interpretieren
In der Regel sind die meisten ungültigen Datenwerte für Sie bei der Überprüfung
leicht zu erkennen. Die Ursachen für die Ungültigkeit dieser Daten können von
ungenauer Datenerfassung über Systemprozessfehlern bis zu ungenauen Datenkonversionen reichen.
Die Bedeutung der Menge an ungültigen Daten in einer Spalte hängt von dem Wesen der Spalte und ihrer Auswirkung auf den Geschäftsprozesse und die Systemoperationen ab. Wenn die Analyse der Daten erfolgt, weil die Daten als Quelle für
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eine neue Datenintegration verwendet werden sollen, ist es von besonderer Bedeutung, dass die Daten entweder korrigiert werden oder dass die Integrationssystemanalytiker sich der ungültigen Daten bewusst sind und über den Umgang mit ihnen Bescheid wissen.
Wenn die Qualität der Domänenwerte verbessert oder gepflegt werden soll, ist es
auch wichtig, die Fehlerursachen der Probleme zu ermitteln, um Maßnahmen zur
Fehlerbehebung ergreifen zu können und eine weitere Verbreitung der Fehler zu
vermeiden.
Entscheidungen und Aktionen
Im Hinblick auf die Domänenanalyse müssen Sie für jede Spalte mehrere Entscheidungen treffen: Sie können den geeigneten Domänenanalysetyp für die Spalte auswählen. Anschließend müssen Sie Entscheidungen über die Gültigkeit jedes einzelnen Datenwerts treffen, die Mindestwerte und Maximalwerte für die gültigen
Datenwerte festlegen oder feststellen, ob eine zulässige externe Referenzdatei verfügbar ist.
Sobald alle Entscheidungen für eine Spalte getroffen wurden, können Sie mit der
Überprüfung der Domänenwerte der Spalte auf Gültigkeit fortfahren oder die Spaltendomäne und die Vollständigkeitsüberprüfung als abgeschlossen markieren.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie auch die Erstellung einer Gültigkeitstabelle anfordern, was die Erstellung einer einspaltigen Referenzdatei zur Folge hat, in der alle
gültigen einzigartigen Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung der Spalte enthalten sind. Diese Gültigkeitstabelle kann in andere Produkte oder Systeme zur Verwendung als Datenquelle exportiert werden (siehe folgende Abbildung).

Abbildung 12. Beispiel des Fensters, in dem der Typ der Referenztabelle ausgewählt wird

Wenn Sie für die ungültigen Daten Korrekturmaßnahmen vornehmen möchten,
können Sie den Prozess auch für einen einzigartigen Wert beginnen, der mit der
Markierung 'ungültig' versehen ist. Geben Sie hierzu einen neuen Ersatzwert in ein
Feld für den Konvertierungswert im Raster der Häufigkeitsverteilung ein. Anschließend können Sie die Erstellung einer Zuordnungstabelle anfordern, was die
Erstellung einer zweispaltigen Referenzdatei zur Folge hat. Die erste Spalte dieser
Tabelle enthält die vorhandenen Datenwerte und die zweite Spalte die eingegebenen Ersatzwerte. Diese Zuordnungstabelle kann in andere Produkte oder Systeme
zur Verwendung als Datenquelle exportiert werden.
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Leistungsaspekte
Bei der Ausführung der Domänenanalyse sollten zwei wichtige Leistungsaspekte
beachtet werden.
v Wenn Sie den Domänenanalysetyp 'Wert' verwenden, sollten Sie dabei bedenken,
dass für die Überprüfung jedes Datenwerts ein erheblicher Zeitaufwand für
Spalten erforderlich ist, die über eine hohe Kardinalität in ihren Häufigkeitsverteilungen verfügen.
v Auch bei Verwendung des Domänenanalysetyps 'Bereich' kann die Anforderung
einer Quintilanalyse die Erstellung eines langwierigen Verarbeitungsjobs für
Spalten nach sich ziehen, die über eine hohe Kardinalität in ihren Häufigkeitsverteilungen verfügen.
Formatanalyse:
Die Formatanalyse wird zur Auswertung eines Zeichenmusters verwendet, das
zum Speichern eines Datenwerts in selektiven Spalten (zum Beispiel Telefonnummern oder Sozialversicherungsnummern) verwendet wird, die über ein allgemeines
Standardformat verfügen. Die Formatanalyse ist sinnvoll, wenn das Format der
Zeichen für die automatisierten Prozeduren oder das Anzeigen dieser Datenwerte
wichtig ist.
Analyseverfahren
Jeder Datenwert in der Häufigkeitsverteilung einer Spalte wird analysiert, um ein
allgemeines Format für diesen Datenwert zu erhalten, das das Zeichenmuster dieses Datenwerts darstellt. Anschließend werden alle einzelnen allgemeinen Formate
für die Spalte zusammengefasst, um eine Häufigkeitsverteilung der allgemeinen
Formate für die Spalte zu entwickeln. Danach können Sie die allgemeinen Formate
in der Zusammenfassung überprüfen und entscheiden, welches dieser Formate den
Formatanforderungen an die Spalte entspricht oder diesen Formatanforderungen
an die Spalte entspricht.
Systemfunktion
Während der Verarbeitung der Spaltenanalyse wird vom System für jede Spalte
eine Häufigkeitsverteilung erstellt und anschließend wird jeder einzigartige Wert
analysiert, um ein allgemeines Format für diesen Datenwert zu entwickeln. Zum
Erstellen des allgemeinen Formats aus den einzigartigen Werten werden vom System alle alphabetischen Zeichen abhängig von der Großschreibung des Zeichens in
ein "a" oder ein "A" konvertiert, alle numerische Zeichen werden in eine "9" konvertiert, Leerzeichen und Sonderzeichen werden nicht verändert (siehe folgende
Tabelle).
Tabelle 2. Beispiele für das allgemeine Format
Datenwert

Allgemeines Format

Hans Klein

Aaaa Aaaaa

7256-AGW

9999-AAA

PR-609-54 VB

AA-999-99 AA

Unter Verwendung aller einzelnen allgemeinen Formate entwickelt das System eine
Häufigkeitsverteilung nach allgemeinem Format, die als Zusammenfassung bezeichnet wird. Jedes allgemeine Format in der Zusammenfassung verfügt über eine
eigene Übereinstimmungsmarkierung. Anfangs wird vom System vorausgesetzt,
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dass jedes allgemeine Format den Formatanforderungen entspricht. Wenn Sie ein
allgemeines Format mit 'Entspricht nicht Standard' markieren, können Sie auch anfordern, dass vom System alle betroffenen Datenwerte als ungültig markiert werden (siehe folgende Abbildung).

Abbildung 13. Beispiel für allgemeine Formate und zulässige Statuswerte

Aufgaben des Benutzers
Sie können die Formatanalyse anzeigen, wenn die Überprüfung der Spalten im
Rahmen der Spaltenanalyse angezeigt wird. In der ausführlichen Spaltenansicht
können die Ergebnisse der Formatanalyse in einer eigenen Registerkarte angezeigt
werden. Vom System wird die Zusammenfassung der allgemeinen Formate dargestellt, die in der Spalte verwendet werden. Sie überprüfen die Zusammenfassung
der allgemeinen Formate, um die allgemeinen Formate zu ermitteln, die die Anforderungen an die Spalte nicht erfüllen und diese entsprechend zu markieren. Bei
Bedarf können Sie auch anfordern, dass vom System jeder einzigartige Datenwert
als ungültig markiert wird, von dem dieses allgemeine Format verwendet wird.
Der Prozess wird schließlich abgeschlossen, wenn Sie alle allgemeinen Formate
überprüfen und die Funktion für die Formatanalyse als überprüft markieren.
Ergebnisse interpretieren
Für die meisten Spalten gelten keine strengen Formatanforderungen, die erzwungen werden müssen. Bei Spalten, die über Formatanforderungen verfügen, die erzwungen werden müssen, muss in der Regel nur eine begrenzte Anzahl allgemeiner Formate überprüft werden.
Wenn allgemeine Formate nicht die Anforderungen einhalten oder nicht aufgelöst
werden können, können Sie durch die Ausführung eines Drilldowns für das jeweilige allgemeine Format weitere Informationen erhalten. In einer Liste werden dann
die Datenwerte oder die Werte in diesem allgemeinen Format angezeigt. Dies kann
bei der Entscheidung behilflich sein, ob ein allgemeines Format die Anforderung
der Spalte erfüllt.
Normalerweise hängt von der Bedeutung der Anforderungen an die Spalte und
dem Bedarf an Korrekturmaßnahmen ab, ob Datenwerte mit Verletzungen des allMethodik und Best Practices
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gemeinen Formats als ungültige Daten markiert werden müssen. Wenn Sie für die
ungültigen Daten Korrekturmaßnahmen vornehmen möchten, können Sie den Prozess für einen einzigartigen Wert beginnen, der mit der Markierung 'ungültig' versehen ist. Geben Sie hierzu manuell einen neuen Ersatzwert im passenden allgemeinen Format in ein Feld für den Konvertierungswert im Raster der
Häufigkeitsverteilung ein. Anschließend können Sie die Erstellung einer Zuordnungstabelle anfordern, was die Erstellung einer zweispaltigen Referenzdatei zur
Folge hat. Die erste Spalte dieser Tabelle enthält die vorhandenen Datenwerte und
die zweite Spalte die eingegebenen Ersatzwerte. Diese Zuordnungstabelle kann in
andere Produkte oder Systeme zur Verwendung als Datenquelle exportiert werden.
Wie bei anderen Spalteneigenschaften ist es auch für diese von Vorteil, dieselben
Formatanforderungen für dieselbe logische Spalte beizubehalten, wenn sie an mehreren Positionen angezeigt wird.
In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Sie die Formate von Spalten des Typs
TEXT (zum Beispiel Namen, Adressen oder Beschreibungen) erzwingen möchten.
Die Formatanalyse kann zwar hierfür verwendet werden, ist aber nicht die effizienteste Methode für diesen Zweck. Das verwandte Produkt InfoSphere QualityStage verfügt über zusätzliche Funktionen für die Musteranalyse, mit denen diese
Spaltentypen effizienter analysiert werden können.
Entscheidungen und Aktionen
Zuerst müssen Sie entscheiden, ob für eine Spalte das Format der Zeichen in den
Datenwerten erzwungen werden muss.
Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie die Formatanalyse und entscheiden für jedes
einzelne allgemeine Format, ob es den Anforderungen der Spalte entspricht oder
diese nicht erfüllt.
Zum Schluss entscheiden Sie, ob die Datenwerte, die nicht dem allgemeinen Format entsprechen, als ungültige Daten behandelt werden sollen.
Leistungsaspekte
Die Funktion für die Formatanalyse hat keine nennenswerten Auswirkungen auf
die Systemleistung.

Übersicht über die Tabellenanalyse
Die Tabellenanalyse ist die Komponente von IBM InfoSphere Information Analyzer
zur Analyse der Daten in einer Tabellenperspektive.
In InfoSphere Information Analyzer liegt der Schwerpunkt der Tabellenanalyse auf
zwei Bereichen:
v Die Bestätigung oder Ermittlung eines Primärschlüssels für eine Tabelle
v Bei angegebenem Primärschlüssel die Ausführung einer Duplikatsprüfung der
Primärschlüsselwerte in der Tabelle
Primärschlüsselanalyse:
Die Funktion für die Primärschlüsselanalyse wird zum Identifizieren von Spalten
in einer Tabelle verwendet, die als Primärschlüssel für diese Tabelle qualifiziert
und geeignet sind. Primärschlüssel sind entweder einspaltige Fremdschlüssel (bevorzugt) oder mehrspaltige Fremdschlüssel, die eine Kombination aus Spalten verwenden. Verwendet wird die Funktion für Tabellen, für die in ihren importierten
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Metadaten kein Primärschlüssel definiert ist oder für Tabellen, für die eine Änderung des Primärschlüssels erforderlich ist. Diese Funktion wird in Verbindung mit
der Funktion für die Duplikatsprüfung zum Auswählen eines neuen Primärschlüssels verwendet.
Analyseverfahren
Im Rahmen einer Primärschlüsselanalyse werden vom System Primärschlüsselkandidaten gesucht und in einer Rangfolge sortiert. Sie können die Kandidaten überprüfen und einen geeigneten Primärschlüssel auswählen.
Die Analyse und Rangfolge der Kandidaten basiert auf der Eindeutigkeit der Datenwerte in der Primärspalte bzw. den Primärspalten. Da Eindeutigkeit für jeden
Primärschlüssel eine Grundvoraussetzung ist, wird sie zur Ermittlung der Primärschlüsselkandidaten verwendet. Da jedoch nicht jede eindeutige Spalte oder Spaltenkombination als Primärschlüssel geeignet ist, ist das Urteilsvermögen des Benutzers für die Auswahl des besten Primärschlüssels aus den Kandidaten
erforderlich.
Die Analyse erfolgt in zwei Phasen.
v Zuerst wird die Analyse der einzelnen Spalten zur Identifizierung potenzieller
einspaltiger Primärschlüsselkandidaten durchgeführt. Die Eindeutigkeit jeder
Spalte in der Tabelle wird direkt anhand der Häufigkeitsverteilung der Spalte ermittelt. Vom System werden die einzelnen Spalten in einer Rangfolge in absteigende Reihenfolge nach ihrer Eindeutigkeit sortiert. Wenn Sie einen passenden
einspaltigen Primärschlüssel auswählen können, ist die Analyse abgeschlossen
und die zweite Phase der Analyse muss nicht ausgeführt werden. Wenn jedoch
keine einspaltigen Kandidaten vorhanden sind oder kein Kandidat für die Verwendung als Primärschlüssel geeignet ist, muss die zweite Phase der Analyse,
die Mehrspaltenanalyse, ausgeführt werden.
v Die zweite Phase der Primärschlüsselanalyse, die Mehrspaltenanalyse, wird ausgeführt, wenn im Verlauf der Einspaltenanalyse kein geeigneter Primärschlüssel
gefunden wurde. Im Rahmen der Mehrspaltenanalyse werden die einzelnen
Spalten automatisch zu logische Spaltenkombinationen zusammengefügt. Danach wird die Eindeutigkeit der verknüpften Datenwerte getestet, die sich aus
jeder Kombination ergeben haben; hierbei wird so vorgegangen, als wären die
verknüpften Spalten eine einzelne Spalte. Die mehrspaltigen Kandidaten werden
vom System angezeigt und in absteigende Reihenfolge nach dem Prozentsatz ihrer Eindeutigkeit sortiert. Sie überprüfen die angezeigten, mehrspaltigen Primärschlüsselkandidaten und wählen die Spaltenkombination aus, die für die Verwendung als Primärschlüssel am besten geeignet ist.
Wenn ein einspaltiger oder mehrspaltiger Primärschlüssel ausgewählt wurde, können Sie eine Duplikatsprüfung durchführen, um die Auswahl zu bestätigen.
Systemfunktion
Sie starten die Primärschlüsselanalyse durch Auswählen einer Tabelle. Vom System
wird für jede Spalte in der Tabelle die Häufigkeitsverteilung analysiert, um festzustellen ob eine Spalte als Primärschlüssel qualifiziert ist. Diese Qualifikation basiert
auf dem Prozentsatz der eindeutigen einzigartigen Datenwerte in der Häufigkeitsverteilung (zum Beispiel eines Datenwerts mit dem Häufigkeitswert 1). Zur Berechnung des Prozentsatzes für die Eindeutigkeit wird die gesamte Anzahl der eindeutigen einzigartigen Datenwerte in der Häufigkeitsverteilung durch die gesamte
Anzahl der Zeilen in der Tabelle geteilt. Der Eindeutigkeitsprozentsatz für jede
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Spalte wird mit dem gültigen Schwellenwertprozentsatz für Primärschlüssel verglichen, der in den Analyseoptionen angegeben ist. Wenn der Eindeutigkeitsprozentsatz dem Schwellenwertprozentsatz für Primärschlüssel entspricht oder diesen überschreitet, wird die Spalte vom System als Primärschlüsselkandidat markiert.
Vom System werden die Ergebnisse der Analyse für einspaltige Primärschlüssel in
einer Registerkarte angezeigt. Die einspaltigen Primärschlüsselkandidaten werden
vom System in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz ihrer Eindeutigkeit
sortiert angezeigt. Sie überprüfen dann die einspaltigen Kandidaten und legen fest,
welche Spalten für die Verwendung als Primärschlüssel sowohl qualifiziert als
auch geeignet sind (zum Beispiel aufgrund Ihrer Geschäftserfahrung). Wenn dies
der Fall ist, können Sie diese Spalten zum weiteren Testen im Rahmen der Funktion für die Duplikatsprüfung auswählen. Wenn dies nicht der Fall ist, fahren Sie
mit der Mehrspaltenanalysephase fort. In der folgenden Abbildung wird ein Beispiel erläutert.

Abbildung 14. Beispiel für Ergebnisse einer Analyse für einspaltige Primärschlüssel

Wählen Sie die Registerkarte für die Mehrspaltenanalyse aus. Vom System werden
drei Optionen zum Definieren der Analysetask angeboten.
v Die erste Option bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Teilmenge der Spalten aus
der Tabelle für die Analyse auszuwählen. Sie können Spalten aus der Analyse
entfernen, von denen Sie wissen, dass sie nicht Bestandteil eines logischen Primärschlüssels sein können (zum Beispiel Spalten mit der Datenklasse TEXT oder
MENGE). Die zweite Option bietet Ihnen die Möglichkeit, die maximale Zusammensetzungsanzahl einzustellen, um so die maximale Anzahl (zum Beispiel 2 bis
7) der Spalten festzulegen, die für die mehrspaltige Analyse kombiniert werden
dürfen. Die dritte Option ermöglicht die Verwendung der Quellentabelle oder einer Datenstichprobe aus der Quellentabelle zur Durchführung der Analyse.
v Wenn Sie diese Optionen angegeben haben, wird vom System mit dem Generieren aller möglichen Spaltenkombinationen begonnen. Dabei wird mit 2 begonnen und aufsteigend bis zur maximalen Zusammensetzungsanzahl fortgefahren
(bei Einstellung von 4 als Wert für die maximale Zusammensatzungsanzahl werden alle Kombinationen aus 2, danach aus 3 und zum Schluss aus 4 Spalten generiert). Vom System wird jede Spaltenkombination verknüpft und eine Abfrage
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der Anzahl der einzigartigen Werte entweder in der ursprünglichen Quellentabelle oder in der Datenstichprobe ausgeführt. Die Anzahl in der Antwort auf die
Abfrage wird durch die gesamte Anzahl der Zeilen in der Quellentabelle oder in
der Datenstichprobe geteilt, um den Eindeutigkeitsprozentsatz für diese Spaltenkombination abzuleiten. Der Eindeutigkeitsprozentsatz für jede Spaltenkombination wird mit dem gültigen Schwellenwertprozentsatz für Primärschlüssel verglichen, der in den Analyseoptionen angegeben ist. Wenn der
Eindeutigkeitsprozentsatz dem Schwellenwertprozentsatz für Primärschlüssel
entspricht oder diesen überschreitet, wird die Spaltenkombination vom System
als Primärschlüsselkandidat markiert.
v Vom System werden die Ergebnisse der Analyse für mehrspaltige Primärschlüssel in einer Registerkarte angezeigt. Die mehrspaltigen Primärschlüsselkandidaten werden vom System in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz ihrer
Eindeutigkeit sortiert angezeigt. Anschließend überprüfen Sie die mehrspaltigen
Kandidaten und legen fest, welche Spaltenkombinationen für die Verwendung
als Primärschlüssel sowohl qualifiziert als auch geeignet sind. Wenn dies der Fall
ist, können Sie diese Spaltenkombinationen zum weiteren Testen im Rahmen der
Funktion für die Duplikatsprüfung auswählen. Falls dies nicht der Fall ist, kehren Sie zur Phase der Mehrspaltenanalyse zurück, wählen neue Optionen aus
und fahren mit der Analyse fort, bis Sie einen passenden mehrspaltigen Primärschlüssel gefunden haben.

Abbildung 15. Beispiel für mehrspaltige Primärschlüsselkandidaten, die vom System in absteigender Reihenfolge nach
dem Prozentsatz ihrer Eindeutigkeit sortiert wurden.

Aufgaben des Benutzers
Sie beginnen den Prozess mit dem Anzeigen der Ergebnisse aus der Primärschlüsselanalyse für eine Tabelle. Vom System werden zuerst die Ergebnisse der Einspaltenanalyse für diese Tabelle angezeigt. Anschließend überprüfen Sie die Spalten
der Tabelle, die in absteigender Reihenfolge nach ihrer Eindeutigkeit sortiert sind,
um festzulegen, ob eine der einzelnen Spalten qualifiziert (zum Beispiel vollkommen eindeutig oder fast eindeutig) und für die Verwendung als Primärschlüssel
der Tabelle geeignet ist. Wenn Sie eine solche Spalte gefunden haben, wählen Sie
die Spalte aus und fahren mit der Funktion für die Duplikatsprüfung fort. Wenn
Sie eine solche Tabelle nicht gefunden haben, wählen Sie die Registerkarte für die
Mehrspaltenanalyse aus.
Im Rahmen der Mehrspaltenanalyse definieren Sie den Analysebereich durch Auswählen der Spalten aus einer Tabelle für die Analyse und stellen die maximale Zusammensetzungsanzahl ein, die vom System verwendet werden soll.
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Mit der maximalen Zusammensetzungsanzahl (2-7) können Sie die maximale Anzahl der Spalten festlegen, die vom System für eine Spaltenkombination verwendet
werden sollen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, vom System eine Mehrspaltenanalyse für die ursprüngliche Quellentabelle oder für eine Datenstichprobe aus
der Quellentabelle ausführen zu lassen. Wenn eine Datenstichprobe für die Tabelle
vorhanden ist, kann diese verwendet werden oder eine neue Datenstichprobe erstellt werden. Mit diesen Parametereinstellungen können Sie die Mehrspaltenanalyse schließlich vom System ausführen lassen.
Analog zu den Ergebnissen der Einspaltenanalyse werden auch die Ergebnisse der
Mehrspaltenanalyse vom System angezeigt. Sie überprüfen die Spaltenkombinationen, die in absteigender Reihenfolge nach ihrer Eindeutigkeit sortiert sind, um festzulegen, ob eine der Spaltenkombinationen qualifiziert (zum Beispiel vollkommen
eindeutig oder fast eindeutig) und für die Verwendung als Primärschlüssel der Tabelle geeignet ist. Wenn Sie eine solche Spaltenkombination gefunden haben, wählen Sie die Spaltenkombination aus und fahren mit der Funktion für die Duplikatsprüfung fort. Wenn Sie keine solche Spaltenkombination gefunden haben, können
Sie die Parametereinstellungen ändern (zum Beispiel die ausgewählten Spalten
oder den Wert für die maximale Zusammensetzungsanzahl) und eine weitere
Mehrspaltenanalyse starten. Dieser Prozess kann wiederholt werden, bis ein mehrspaltiger Primärschlüssel gefunden und ausgewählt wird.
Ergebnisse interpretieren
Der Prozess der Primärschlüsselanalyse ist bei einspaltigen Primärschlüsseln normalerweise relativ problemlos, bei mehrspaltigen Primärschlüssel dagegen etwas
komplexer.
Bei den Ergebnissen der Einspaltenanalyse liegt der Schwerpunkt der Überprüfung
in der Regel auf dem Eindeutigkeitsprozentsatz für jede Spalte und ihre Datenklasse. Eine Spalte kann ein Primärschlüssel sein, wenn sie über ein vollkommene
oder fast perfekte Eindeutigkeit verfügt. Es können doppelte Werte in der Spalte
vorkommen, aber normalerweise nur sehr wenige (sofern vorhanden). Wenn die
Eindeutigkeit einer Spalte akzeptabel ist, verfügt sie in der Regel über die Datenklasse KENNUNG, CODE oder vielleicht auch manchmal DATUM. Es ist weniger
wahrscheinlich, dass die Spalte über die Datenklasse TEXT oder ANZEIGER verfügt; dass eine Spalte über die Datenklasse MENGE verfügt, ist so gut wie ausgeschlossen.
Da die Mehrspaltenanalyse längere Zeit in Anspruch nehmen kann, ist es wichtig,
den Analysebereich einzugrenzen. Deswegen sollten im ersten Schritt die Analyse
auf die Spalten begrenzt werden, die wahrscheinlich Bestandteil eines mehrspaltigen Schlüssels sein könnten. Dies kann auf zwei Arten erfolgen. Zuerst sollten Sie
anhand Ihrer Kenntnisse über die Tabelle und ihre Spalten diejenigen Spalten aus
der Analyse ausschließen, die wahrscheinlich nicht als Primärschlüsselspalten geeignet sind. Danach können Sie mithilfe der Datenklasse weitere Spalten ausschließen, die auch nicht als Primärschlüsselspalten in Frage kommen. Spalten mit der
Datenklasse TEXT und MENGE sollten ausgeschlossen werden, danach alle Spalten
mit den Datenklassen CODE, ANZEIGER oder DATUM, deren Definitionen nicht
dafür sprechen, dass sie als Primärschlüsselspalte geeignet sind. Und zum Schluss
sollten aufgrund des Aufbaus der meisten Tabellen die Spalten am Anfang der Tabelle genauer überprüft werden als Spalten in der Mitte oder am Ende der Tabelle.
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Wenn die Spalten für die Mehrspaltenanalyse ausgewählt sind, legen Sie im nächsten Schritt die maximale Zusammensetzungsanzahl fest. Beachten Sie hierbei, dass
jede Erhöhung des Werts für die maximale Zusammensetzungsanzahl (zum Beispiel von 2 auf 3) zu einer exponentiellen Zunahme der Anzahl an Spaltenkombinationen führt, die vom System generiert wird. Wenn der Wert für die maximale
Zusammensetzungsanzahl im Rahmen der Suche nach einem mehrspaltigen Primärschlüssel iterativ erhöht wird, ist es somit sinnvoll, die Anzahl der Spalten zu
reduzieren, die analysiert werden.
Sofern Sie nicht über einen eindeutigen Hinweis auf die Spaltenkombination für
den Primärschlüssel verfügen, sollten Sie im Rahmen einer Mehrspaltenanalyse
eher mit einer Datenstichprobe als mit der Quellentabelle arbeiten, wenn diese
über eine große Zeilenzahl verfügt. Da Eindeutigkeit eine Voraussetzung für jeden
Primärschlüssel ist und auch für alle Datenstichproben gegeben sein muss, die aus
der Quellentabelle stammen, können Sie eine Datenstichprobe als eine weitere
Methode zur Optimierung der Leistung der Funktion verwenden.
Eine Spalte oder Spaltenkombination darf auch nicht Nullwerte enthalten, um als
Primärschlüssel verwendet werden zu können.
Entscheidungen und Aktionen
Während der Ausführung der Primärschlüsselanalyse treffen Sie mehrere Entscheidungen.
Die wichtigste Entscheidung ist die Auswahl eines einspaltigen oder mehrspaltigen
Primärschlüsselkandidaten für die Verwendung als Primärschlüssel. Die Entscheidung basiert auf dem Eindeutigkeitsprozentsatz der Kandidaten und der Eignung
der Spalten für die Verendung als Primärschlüsselspalte. Wenn Sie die Auswahl
des Primärschlüssels abgeschlossen haben, fahren Sie mit der Funktion für die Duplikatsprüfung fort.
Bei der Ausführung der Mehrspaltenanalyse treffen Sie wichtige Entscheidungen,
die Auswirkungen auf den Umfang der Analyse haben:
v Die Auswahl der Spalten
v Die maximale Zusammensetzungsanzahl
v Die Verwendung einer Datenquelle oder Datenstichprobe
Leistungsaspekte
Die Analyse für einspaltige Primärschlüssel hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Systemleistung.
Bei der Ausführung der Analyse für mehrspaltige Primärschlüssel hängt die Belastung des Systems von der Anzahl der Spaltenkombinationen ab, die analysiert werden sollen; auch die Verwendung der Datenquelle anstatt einer Datenstichprobe
hat Auswirkungen auf die Systembelastung. Die Anzahl der Spaltenkombinationen
basiert auf der Anzahl der ausgewählten Spalten und dem Wert für die maximale
Zusammensetzungsanzahl. Wenn die maximale Zusammensetzungsanzahl erhöht
wird, nimmt die Anzahl der zu analysierenden Spaltenkombinationen exponentiell
zu.
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Duplikatsprüfungsanalyse:
Die Duplikatsprüfungsanalyse wird zum Testen definierter oder ausgewählter Primärschlüssel auf doppelte Primärschlüsselwerte verwendet. Doppelte Primärschlüsseldatenwerte müssen überprüft und korrigiert werden, damit die grundlegende Integrität der Tabelle erhalten bleibt. Gleiche Werte sind wahrscheinlicher,
wenn die Spalte(n) Bestandteil eines ausgewählten Primärschlüssels ist/sind, der
bisher nicht definiert wurde.
Analyseverfahren
Für einspaltige Primärschlüssel wird die Duplikatsprüfung direkt für die Häufigkeitsverteilung der Spalte ausgeführt. Hierzu wird nach einzigartigen Datenwerten
gesucht, die über einen Häufigkeitswert größer als eins verfügen (zum Beispiel
doppelte Werte).
Für mehrspaltige Primärschlüssel wird vom System eine Häufigkeitsverteilung der
verknüpften Datenwerte aus der Spaltenkombination des Primärschlüssels erstellt.
Wenn die Häufigkeitsverteilung erstellt ist, kann die Duplikatsprüfung direkt für
die Häufigkeitsverteilung des Primärschlüssels ausgeführt werden. Hierzu wird
nach einzigartigen Datenwerten gesucht, die über einen Häufigkeitswert größer als
eins verfügen (zum Beispiel doppelte Werte). Die Häufigkeitsverteilung wird für
eine eventuelle spätere Verwendung im Rahmen der referenziellen Integrität gespeichert.
Systemfunktion
Wenn Sie vom System die Ausführung der Funktion für die Duplikatsprüfung anfordern, erfolgt diese im Kontext eines definierten oder ausgewählten Primärschlüssels.
Wenn der Primärschlüssel aus einer einzelnen Spalte besteht, wird vom System die
vorhandene Häufigkeitsverteilung der Spalte zum Suchen nach doppelten Werten
und Nullwerten verwendet. Alle einzigartigen Werte, die über einen Häufigkeitswert größer als eins verfügen, werden als doppelte Werte betrachtet. In der Ergebnisanzeige werden die doppelten Werte, eine Übersichtsstatistik und die Anzahl
der Nullwerte angezeigt. Wenn Sie mit den Ergebnissen der Duplikatsprüfung zufrieden sind, können Sie die Spalte als Primärschlüssel auswählen, sofern Sie das
noch nicht getan haben.
Wenn es sich beim Primärschlüssel jedoch um eine Spaltenkombination handelt,
wird vom System eine Häufigkeitsverteilung der verknüpften Datenwerte aus der
Spaltenkombination erstellt. Vom System wird diese Häufigkeitsverteilung für die
Suche nach doppelten Werten und Nullwerten verwendet; dieser Vorgang erfolgt
analog zur Häufigkeitsverteilung einer einzelnen Spalte. Alle einzigartigen (verknüpften) Datenwerte, die über einen Häufigkeitswert größer als eins verfügen,
werden als doppelte Werte betrachtet. Als Ergebnisse werden die doppelten Werte,
eine Übersichtsstatistik und die Anzahl der Nullwerte angezeigt. Wenn Sie mit den
Ergebnissen der Duplikatsprüfung zufrieden sind, können Sie die Spaltenkombination als Primärschlüssel auswählen, sofern Sie das noch nicht getan haben. In der
folgenden Abbildung wird ein Beispiel erläutert.
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Abbildung 16. Beispiel für doppelte Werte, Übersichtsstatistik und Anzahl der Nullwerte in der
Ergebnisanzeige

Aufgaben des Benutzers
Sie starten die Funktion für die Duplikatsprüfung für einen definierten oder ausgewählten Primärschlüssel. Vom System werden die Ergebnisse einschließlich einer
Übersichtsstatistik der eindeutigen und doppelten Werte für die Primärschlüsseldaten angezeigt. Als Bestandteil der Ergebnisdaten werden auch doppelte Datenwerte
aufgelistet. Wenn die Ergebnisse der Duplikatsprüfung befriedigend sind, können
Sie die Spalte oder Spaltenkombination als Primärschlüssel bestätigen. Wenn dies
nicht der Fall ist, können Sie zur Funktion für die Primärschlüsselanalyse zurückkehren, um nach einer anderen Primärschlüsselspalte oder anderen Primärschlüsselspalten zu suchen.
Ergebnisse interpretieren
In der Regel ergibt sich aus der Duplikatsprüfung, dass keine doppelten Werte
oder Nullwerte vorhanden sind. Dieses Ergebnis ist normalerweise als Bestätigung
ausreichend, um sicherzustellen, dass die richtige Spalte bzw. die richtigen Spalten
als Primärschlüssel ausgewählt wurden.
Gelegentlich ergibt die Duplikatsprüfung, dass eine extrem niedrige Anzahl doppelter Werte oder von Nullwerten vorhanden ist; in diesem Fall muss eine weitere
Überprüfung durchgeführt werden, um die Fehlerursache zu ermitteln und festzustellen, ob die Fehler korrigiert werden können. Wenn sie korrigiert werden können, kann es zulässig sein, die Spalte bzw. Spalten als Primärschlüssel auszuwählen. Alle erforderlichen Korrekturen an den Daten müssen jedoch durchgeführt
werden, bevor der Primärschlüssel implementiert wird.
Wenn mehrere doppelte Werte oder Nullwerte vorhanden sind, ist es wahrscheinlich, dass diese Spalte nicht als Primärschlüssel geeignet ist. In diesem Fall müssen
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Sie zur Funktion für die Primärschlüsselanalyse zurückkehren, um mit der Suche
fortzufahren.
Entscheidungen und Aktionen
Sie müssen für jeden Primärschlüsselkandidaten, für den eine Duplikatsprüfung
durchgeführt werden soll, nur eine grundlegende Entscheidung treffen. Sie können
die Spalte bzw. Spalten entweder als Primärschlüssel akzeptieren oder ablehnen.
Falls es sich um mehrspaltige Primärschlüsselkandidaten handeln sollte, können
Sie die Spalten in der Kombination auch in jeder beliebigen Reihenfolge sortieren
lassen. Dies wird später wichtig, wenn die Fremdschlüsselkandidaten für diesen
Primärschlüssel auch in derselben Spaltensortierfolge sortiert werden müssen.
Leistungsaspekte
Bei Verwendung eines einspaltigen Primärschlüssels hat die Funktion für die Duplikatsprüfung kaum Auswirkungen auf die Systemleistung.
Bei Verwendung mehrspaltiger Primärschlüssel muss vom System eine neue Häufigkeitsverteilung generiert werden; hierzu werden die verknüpften Datenwerte
aus der Spaltenkombination des Primärschlüsselkandidaten verwendet. Die Laufzeit dieser Task hängt von der Anzahl der Zeilen in der Quellentabelle ab.

Übersicht über die tabellenübergreifende Analyse
Die tabellenübergreifende Analyse ist die Komponente von IBM InfoSphere Information Analyzer zur Analyse der Daten über mehrere Tabellen hinweg. In InfoSphere Information Analyzer liegt der Schwerpunkt der Tabellenanalyse auf zwei
Bereichen.
v Die Gemeinsamkeit der Spaltendomänenwerte
v Die referenzielle Integrität der Fremdschlüssel gegenüber Primärschlüsseln
Gemeinsamkeitsanalyse:
Von der Funktion für die Gemeinsamkeitsanalyse werden Spaltenpaare gekennzeichnet, die über eine erhebliche Anzahl gemeinsamer Domänenwerte verfügen.
Die Spalten können sich in derselben Datenquelle oder einer anderen befinden und
über denselben Spaltennamen oder über einen anderen verfügen. Die Funktion
dient dazu, gleichartige oder überflüssige Spalten zu ermitteln und wird im Rahmen der Funktion zur Analyse der Fremdschlüssel verwendet.
Analyseverfahren
Im Rahmen einer Gemeinsamkeitsanalyse werden die Datenwerte einer Häufigkeitsverteilung vom System auf gemeinsame Spaltenpaare hin verglichen, um den
Prozentsatz der gemeinsamen Datenwerte zu ermitteln, die sowohl in einer Spalte
als auch in einer anderen Spalte enthalten sind.
Vom Benutzer werden die Tabellen oder Spalten definiert, die für die Analyse verwendet werden sollen. Vom System werden alle möglichen Spaltenpaare generiert.
(So wird zum Beispiel das Paar A-B aufgenommen, aber nicht das Paar B-A, weil
der Vergleich bereits von Paar A-B abgedeckt wird.) Die gesamte Liste der generierten Spaltenpaare wird einem Kompatibilitätstest für Spaltenpaare unterzogen,
in dem alle Paare aus der Liste entfernt werden, für die erkennbar ist, dass sie
nicht über gemeinsame Datenwerte verfügen können.
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Vom System werden mehrere Spalteneigenschaften verwendet (zum Beispiel 'Datentyp', 'Länge', 'Allgemeines Format', etc). Die Spaltenpaare, die nach dem Kompatibilitätstest für Spaltenpaare noch in der Liste enthalten sind, werden in den
nächsten Analyseschritt übernommen.
Für jedes Paar aus kompatiblen Spalten werden die Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung der ersten Spalte mit den Datenwerten aus der Häufigkeitsverteilung der zweiten Spalte verglichen. Der Prozess wird wiederholt und die zweite
Spalte mit der ersten Spalte verglichen. Die Analyse wird mit der Aufzeichnung
des Prozentsatzes der Gemeinsamkeiten von A mit B und von B mit A abgeschlossen. Die berechneten Prozentsätze werden anschließend mit dem gültigen Prozentsatz für den Schwellenwert für die gemeinsame Domäne in den Analyseoptionen
verglichen. Wenn der Prozentsatz dem Prozentsatz für den Schwellenwert für die
gemeinsame Domäne entspricht oder diesen überschreitet, wird das Spaltenpaar
(zum Beispiel A-B oder B-A) als Paar mit gemeinsamen Datenwerten markiert.
Systemfunktion
Die Gemeinsamkeitsanalyse wird vom Benutzer durch Auswählen der Tabellen
oder Spalten eingeleitet, die in die Analyse aufgenommen werden sollen. Vom System werden diese Auswahlen zum Generieren der Liste aller möglichen Spaltenpaarkombinationen verwendet. Anschließend wird vom System für die gesamte
Liste der Spaltenpaare der Kompatibilitätstest für die Spaltenpaare ausgeführt.
Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden vom System die Zwischenergebnisse
einschließlich der Übersichtsstatistik angezeigt, aus der hervorgeht, wie viele Spaltenpaare generiert wurden und wie viele dieser Paare den Kompatibilitätstest nicht
bestanden haben. Vom System wird auch eine detaillierte Aufstellung der Spaltenpaare angezeigt, die den Test bestanden haben und in den nächsten Analyseschritt
übernommen werden. Überprüfen Sie diese Informationen und entscheiden Sie, ob
der Prozess fortgesetzt werden soll oder ob zum ursprünglichen Schritt für die Datenauswahl zurückgekehrt werden soll, damit Änderungen vorgenommen werden
können.
Wenn Sie fortfahren, wird vom System damit begonnen, die Datenwerte der Häufigkeitsverteilung für jedes Spaltenpaar zu vergleichen, bis alle Spaltenpaare analysiert wurden. Während dieses Vorgangs werden die Prozentsätze für die Gemeinsamkeit für alle Paare erfasst und die Gemeinsamkeitsmarkierungen festgelegt.
Hierbei werden auch bereits ausgeführte Vergleiche genutzt: Wenn die Domänenwerte von zwei Spalten bereits vorher verglichen wurden, wurde dies in einer Protokolldatei mit dem Datum dieses Vergleichs gespeichert. Vom System werden die
Prozentsätze in dieser Protokolldatei verwendet, sofern nicht eine der Häufigkeitsverteilungen der Spalte seit diesem Datum aktualisiert wurde.
Wenn Sie die Gemeinsamkeitsprüfung beginnen, werden vom System die Ergebnisse in einer Registerkarte für jede Tabelle dargestellt, die in dem Prozess verwendet
wurde. In jeder Registerkarte werden die Spalten einer Tabelle und alle Spaltenpaare (zum Beispiel alle Spalten von allen anderen Tabellen) angezeigt, die mit einer
Markierung für gemeinsame Domänenwerte versehen wurden. Wenn Sie es wünschen, können vom System auch die nicht markierten Paare angezeigt und ein
Spaltenpaar als redundant markiert werden. Die folgende Abbildung enthält ein
Beispiel.
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Abbildung 17. Beispiel der Spalten einer Tabelle und der Spaltenpaare, die mit einer Markierung für gemeinsame
Domänenwerte versehen sind

Aufgaben des Benutzers
Sie starten den Prozess für die Analyse der Gemeinsamkeiten durch Auswählen
der Tabellen oder Spalten, die analysiert werden sollen.
Nachdem die Spaltenpaare generiert und die Kompatibilitätstests für die Spaltenpaare durchgeführt wurden, werden vom System die Zwischenergebnisse für den
Benutzer angezeigt. Entscheiden Sie nach der Überprüfung dieser Ergebnisse, ob
Sie mit dem Prozess fortfahren oder zum Schritt für die Datenauswahl zurückkehren möchten. Überprüfen Sie die Ergebnisse, wenn die Gemeinsamkeitsanalyse
vom System abgeschlossen ist. Jede Tabelle und ihre Spalten werden in einer Registerkarte angezeigt, in der auch alle anderen Spalten angezeigt werden, die über
Gemeinsamkeiten mit den Spalten in dieser Tabelle verfügen. Bei Bedarf können
Sie jedes beliebige Spaltenpaar mit einer Markierung versehen, die angibt, dass
dieses Spaltenpaar eine redundante Spalte enthält.
Ergebnisse interpretieren
Konzentrieren Sie sich beim Anzeigen der Zwischenergebnisse auf zwei Bereiche.
v Bewerten Sie zuerst die Gesamtzahl der Spaltenpaare, die im nächsten Schritt
verarbeitet werden sollen. Die Anzahl sollte normalerweise maximal 20 Prozent
aller generierten Spaltenpaare betragen. Außerdem sollte die Anzahl eine vertretbare Belastung für die verwendete IT-Ressource darstellen.
v Überprüfen Sie zweitens, ob alle wichtigen Spaltenpaare erfolgreich den Kompatibilitätstest durchlaufen haben.
Bedenken Sie beim Anzeigen der Gemeinsamkeitsergebnisse, dass für einige Spaltenpaare die Gemeinsamkeitsmarkierung zu erwarten ist. Für jede Fremdschlüsselspalte sollten sich Gemeinsamkeiten mit der entsprechenden Primärschlüsselspalte
ergeben. Diese Spaltenpaare dürfen nicht als redundant markiert werden. Bei Spaltenpaaren, die nicht über eine Schlüsselbeziehung verfügen, entscheiden Sie mit Ihrem Urteilsvermögen, welche Spalten tatsächlich redundant sind.
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Entscheidungen und Aktionen
Im Rahmen der Gemeinsamkeitsanalyse müssen Sie eine Reihe grundlegender Entscheidungen treffen.
v Tabellen und Spalten für die Analyse auswählen
v Auf Basis der Zwischenergebnisse mit der Analyse fortfahren
v Spalten kennzeichnen, die tatsächlich redundant sind
Leistungsaspekte
Im Rahmen der Funktion für die Gemeinsamkeitsanalyse hat die Gesamtzahl der
Spaltenpaare, die in einem Job angemessen verarbeitet werden können, die größte
Auswirkung auf die Systemleistung.
Fremdschlüsselanalyse:
Von der Funktion für die Fremdschlüsselanalyse werden Fremdschlüsselkandidaten
ermittelt, die auf den Primärschlüssel einer Tabelle verweisen. Fremdschlüssel sind
entweder einspaltige Fremdschlüssel oder mehrspaltige Fremdschlüssel, die eine
Kombination aus Spalten verwenden. Verwendet wird die Funktion für Tabellen,
für die in ihren importierten Metadata keine Fremdschlüssel definiert sind oder für
Tabellen, für die eine Änderung des Fremdschlüssels erforderlich ist. Diese Funktion wird in Verbindung mit der Funktion für referenzielle Integrität zum Auswählen eines neuen Fremdschlüssels verwendet.
Funktion
Die Funktion für die Fremdschlüsselanalyse wird in Verbindung mit der Funktion
für die referenzielle Integrität zum Bestätigen vorhandener Fremdschlüssel oder
zum Auswählen neuer Fremdschlüssel verwendet.
Verfahren für die Fremdschlüsselanalyse
Das Konzept für die Fremdschlüsselanalyse basiert auf einer Variante der Funktion
für die Gemeinsamkeitsanalyse. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass
die vom System generierten Spaltenpaare auf die Paare begrenzt sind, in denen die
erste Spalte eine definierte oder ausgewählte Primärschlüsselspalte in der Tabelle
ist. Vom System werden weitere Spalten mit Datenwerten gesucht, die Gemeinsamkeiten mit der Primärschlüsselspalte aufweisen.
Definieren Sie zuerst, welche Tabellen und Spalten für die Analyse verwendet werden sollen. Vom System wird eine eingeschränkte Liste der Spaltenpaarungen generiert, in denen die erste Spalte eine ausgewählte Primärschlüsselspalte für die
Tabelle sein muss. Die eingeschränkte Liste der generierten Spaltenpaare wird einem Kompatibilitätstest für Spaltenpaare unterzogen, in dem alle Paare aus der
Liste entfernt werden, für die erkennbar ist, dass sie nicht über gemeinsame Datenwerte verfügen können. Vom System werden mehrere Spalteneigenschaften verwendet (zum Beispiel 'Datentyp', 'Länge', 'Allgemeines Format', etc). Die Spaltenpaare, die nach dem Kompatibilitätstest für Spaltenpaare noch in der Liste
enthalten sind, werden in den nächsten Analyseschritt übernommen.
Für jedes Paar aus kompatiblen Spalten werden die Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung der zweiten Spalte mit den Datenwerten aus der Häufigkeitsverteilung der ersten Spalte verglichen (zum Beispiel einer Primärschlüsselspalte). Im
Rahmen der Analyse wird der Prozentsatz der Datenwerte aus der HäufigkeitsverMethodik und Best Practices
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teilung der zweiten Spalte berechnet, die auch in der Häufigkeitsverteilung der ersten Spalte enthalten sind. Die berechneten Prozentsätze werden anschließend mit
dem gültigen Prozentsatz für den Schwellenwert für die gemeinsame Domäne in
den Analyseoptionen verglichen. Wenn der Prozentsatz dem Prozentsatz für den
Schwellenwert für die gemeinsame Domäne entspricht oder diesen überschreitet,
wird das Spaltenpaar als Paar mit gemeinsamen Datenwerten markiert.
Wenn der Prozess für die Gemeinsamkeitsanalyse abgeschlossen ist, werden vom
System alle Spalten angegeben, die über Gemeinsamkeiten mit einer Primärschlüsselspalte verfügen; hierbei wird nicht zwischen einspaltigen und mehrspaltigen
Schlüsseln unterschieden.
Spalten, die über Gemeinsamkeiten mit einspaltigen Primärschlüsseln verfügen,
werden als Fremdschlüsselkandidaten markiert. Bei mehrspaltigen Primärschlüsseln muss eine Tabelle über eine Kombination aus Spalten verfügen, wobei alle
Spalten über eine Gemeinsamkeit verfügen müssen, die Bestandteil des Primärschlüssels ist, damit sie als Fremdschlüsselkandidat markiert werden.
Systemfunktion
Die Fremdschlüsselanalyse wird durch Auswählen der Tabellen oder Spalten eingeleitet, die in die Analyse aufgenommen werden sollen. Vom System werden diese
Auswahlen zum Generieren einer eingeschränkten Liste der Spaltenpaarkombinationen verwendet, in denen die erste Spalte im Paar eine Primärschlüsselspalte sein
muss. Anschließend wird vom System für die eingeschränkte Liste der Spaltenpaare der Kompatibilitätstest für die Spaltenpaare ausgeführt. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden vom System die Zwischenergebnisse einschließlich der
Übersichtsstatistik angezeigt, aus der hervorgeht, wie viele Spaltenpaare generiert
wurden und wie viele dieser Paare den Kompatibilitätstest nicht bestanden haben.
Vom System wird auch eine detaillierte Aufstellung der Spaltenpaare angezeigt, die
den Test bestanden haben und in den nächsten Analyseschritt übernommen werden. Überprüfen Sie diese Informationen und entscheiden Sie, ob der Prozess fortgesetzt werden soll oder ob zum ursprünglichen Schritt für die Datenauswahl zurückgekehrt werden soll, damit Änderungen vorgenommen werden können.
Wenn Sie fortfahren, wird vom System damit begonnen, die Datenwerte der Häufigkeitsverteilung für jedes Spaltenpaar zu vergleichen, bis alle Spaltenpaare analysiert wurden. Während dieses Vorgangs wird der Prozentsatz für die Gemeinsamkeit für die zweite Spalte im Paar im Vergleich zur ersten Spalte (zum Beispiel der
Primärschlüsselspalte) und allen vergebenen Gemeinsamkeitsmarkierungen erfasst.
Hierbei werden auch bereits ausgeführte Vergleich genutzt: Wenn die Domänenwerte von zwei Spalten bereits vorher verglichen wurden, werden sie in einer Protokolldatei mit dem Datum dieses Vergleichs gespeichert. Vom System wird der
Prozentsatz in dieser Protokolldatei verwendet, sofern nicht eine der Häufigkeitsverteilungen der Spalte seit diesem Datum aktualisiert wurde.
Wenn Sie die Fremdschlüsselprüfung beginnen, werden vom System die Ergebnisse in einer Registerkarte für jede Tabelle dargestellt, die in dem Prozess verwendet
wurde. In jeder Registerkarte werden die Primärschlüsselspalten einer Tabelle und
alle Spaltenpaare (zum Beispiel alle Spalten von allen anderen Tabellen) angezeigt,
die mit einer Markierung für gemeinsame Domänenwerte versehen wurden.
Wenn der Primärschlüssel einspaltig ist, werden vom System alle anderen Spalten
mit Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Primärschlüsselspalte angezeigt und als
Fremdschlüsselkandidaten markiert.
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Wenn der Primärschlüssel mehrspaltig ist, werden vom System alle Spaltenkombinationen aus einer Tabelle angezeigt, in der eine Spalte in der Kombination über
Gemeinsamkeiten mit einer der Primärschlüsselspalten verfügt. Für alle Spalten
des Primärschlüssels muss eine Gemeinsamkeitsspalte nachgewiesen werden, damit diese Spaltenkombination als Fremdschlüsselkandidat markiert werden kann.
Aufgaben des Benutzers
Starten Sie den Prozess für die Fremdschlüsselanalyse durch Auswählen der Tabellen oder Spalten, die analysiert werden sollen.
Nachdem die eingeschränkten Spaltenpaare generiert und die Kompatibilitätstests
für die Spaltenpaare durchgeführt wurden, werden vom System die Zwischenergebnisse angezeigt. Entscheiden Sie nach der Überprüfung dieser Ergebnisse, ob
Sie mit dem Prozess fortfahren oder zum Schritt für die Datenauswahl zurückkehren möchten.
Überprüfen Sie die Ergebnisse, wenn die Fremdschlüsselanalyse vom System abgeschlossen ist. Jede Tabelle und ihre Primärschlüsselspalten werden in einer Registerkarte angezeigt, in der auch alle anderen Spalten angezeigt werden, die über
Gemeinsamkeiten mit den Primärschlüsselspalten verfügen. Überprüfen Sie die
Einträge, die als Fremdschlüsselkandidaten markiert sind und wählen Sie die Kandidaten aus, die weiter auf referenzielle Integrität mit dem Primärschlüssel getestet
werden sollen.
Ergebnisse interpretieren
Beachten Sie beim Anzeigen der Zwischenergebnisse besonders die Gesamtzahl der
Spaltenpaare, die im nächsten Schritt verarbeitet werden sollen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Belastung für die verwendete IT-Ressource angemessen ist.
Überprüfen Sie die Fremdschlüssel sorgfältig. Zusätzlich zu den Gemeinsamkeiten
der Spalten muss auch die Definition der beiden beteiligten Tabellen bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob tatsächlich eine logische Beziehung in den
Daten vorhanden ist.
Bei einspaltigen Primärschlüsseln ist normalerweise klar, ob die Gemeinsamkeitsspalte tatsächlich ein Fremdschlüssel ist. Bei Primärschlüsselspalten des Typs KENNUNG sind Entscheidungen in der Regel einfach. Bei anderen Datenklassetypen
müssen Sie sicherstellen, dass die Gemeinsamkeit der Domänen beabsichtigt und
nicht zufällig ist.
Stellen Sie bei mehrspaltigen Primärschlüsseln sicher, dass jede Gemeinsamkeitsspalte dieselben Voraussetzungen erfüllt, die bereits für einspaltige Schlüssel beschrieben wurden. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Spalte aus einer Fremdschlüsselspaltenkombination zufällig über eine gemeinsame Domäne verfügt. Dies trifft
besonders dann zu, wenn Spalten mit der Datenklasse DATUM, ANZEIGER oder
CODE Bestandteil der Spaltenkombination sind. Beachten Sie dabei jedoch, dass
die Fremdschlüsselkandidatur für mehrspaltige Primärschlüssel auf der kollektiven
Gemeinsamkeit einzelner Spalten basiert. Die Überprüfung erfolgt im nächsten
Schritt, der Analyse der referenziellen Integrität, in dem die verknüpften Datenwerte der Fremdschlüsselkandidaten mit den verknüpften Datenwerten des Primärschlüssels verglichen werden.
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Entscheidungen und Aktionen
Im Rahmen der Fremdschlüsselanalyse müssen Sie eine Reihe grundlegender Entscheidungen treffen:
v Tabellen und Spalten Analyse auswählen
v Auf Basis der Zwischenergebnisse mit der Analyse fortfahren
v Fremdschlüsselkandidaten für Analyse der referenziellen Integrität auswählen
Leistungsaspekte
Im Rahmen der Funktion für die Fremdschlüsselanalyse hat die Gesamtzahl der
Spaltenpaare, die in einem Job angemessen verarbeitet werden können, die größte
Auswirkung auf die Systemleistung.
Analyse der referenziellen Integrität:
Von der Funktion für die Analyse der referenziellen Integrität wird getestet, ob von
jedem Datenwert eines Fremdschlüssels, ob einspaltig oder mehrspaltig (verknüpft), auf den Primärschlüssel einer zugehörigen Tabelle zugegriffen werden
kann.
Funktion
Die Funktion wird dazu verwendet, die referenzielle Integrität für Tabellen zu bestätigen, die über definierte Fremdschlüssel in ihren importierten Metadaten verfügen und um die referenzielle Integrität für Fremdschlüsselkandidaten vor ihrer
Auswahl als Schlüssel zu testen. Diese Funktion wird in Verbindung mit der Funktion für Fremdschlüsselanalyse zum Auswählen eines neuen Fremdschlüssels verwendet.
Verfahren
Das Konzept der Analyse der referenziellen Integrität basiert auf dem Vergleichen
der einzigartigen Datenwerte in der Häufigkeitsverteilung eines Fremdschlüssels
mit den einzigartigen Datenwerten in der Häufigkeitsverteilung des Primärschlüssels.
Wenn es sich um einen einspaltigen Primärschlüssel handelt, werden vom System
die Häufigkeitsverteilungen der entsprechenden Spalten (Fremdschlüssel und Primärschlüssel) zum Erstellen des Vergleichs verwendet.
Wenn es sich jedoch um einen mehrspaltigen Primärschlüssel handelt, wird vom
System auf der Basis der verknüpften Datenwerte in der Kombination der Fremdschlüsselspalten zuerst eine Häufigkeitsverteilung für den Fremdschlüssel erstellt.
Danach werden vom System die Häufigkeitsverteilungen (zum Beispiel die verknüpften Werte) des Fremdschlüssels und des Primärschlüssels zum Erstellen des
Vergleichs verwendet.
Während des Vergleichs wird vom System ermittelt, ob sich einzigartige Datenwerte des Fremdschlüssels nicht in der Häufigkeitsverteilung des Primärschlüssels befinden (zum Beispiel ein Verstoß gegen die referenzielle Integrität). Vom System
wird auch die Anzahl der einzigartigen Datenwerte des Primärschlüssels berechnet, die nicht als Datenwert eines Fremdschlüssels verwendet werden. Dies kann
aufgrund der logischen Beziehung (zum Beispiel 1 bis n) ein Problem für die zwei
Tabellen darstellen.
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Systemfunktion
Sie starten die Analyse der referenziellen Integrität durch Auswählen eines Fremdschlüsselkandidaten oder eines definierten Fremdschlüssels.
Wenn es sich um einen einspaltigen Fremdschlüssel handelt, wird vom System ein
Vergleich der einzigartigen Datenwerte aus der Häufigkeitsverteilung der Fremdschlüsselspalte mit den einzigartigen Datenwerten aus der Häufigkeitsverteilung
der Primärschlüsselspalte durchgeführt.
Wenn es sich jedoch um einen mehrspaltigen Primärschlüssel handelt, wird vom
System eine Häufigkeitsverteilung der verknüpften Datenwerte für den Fremdschlüssel erstellt. Dies ist für den Vergleich mit der Häufigkeitsverteilung der verknüpften Datenwerte für den Primärschlüssel erforderlich, der von der Funktion
für die Duplikatsprüfung erstellt wurde.
Im Rahmen des Vergleichs der Häufigkeitsverteilungen wird eine Übersichtsstatistik für die Integrität zwischen Fremdschlüssel und Primärschlüssel sowie für die
Situation des Primärschlüssels und des Fremdschlüssels generiert. Die Statistikdaten werden auch grafisch in einem Venn-Diagramm dargestellt, das vom System
generiert wird. Und schließlich wird vom System eine Liste der Datenwerte der
Fremdschlüssel generiert, in denen Verstöße gegen die referenzielle Integrität enthalten sind.
Aufgaben des Benutzers
Sie starten die Funktion für die Analyse der referenziellen Integrität für einen definierten oder ausgewählten Fremdschlüssel.
Wenn es sich bei dem zu analysierenden Fremdschlüssel um einen mehrspaltigen
Schlüssel handelt, werden Sie vom System darauf hingewiesen, dass eine mehrspaltige Häufigkeitsverteilung der verknüpften Datenwerte erstellt werden muss.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Spaltenkombination in einer bestimmten Spaltenreihenfolge sortieren. Diese Sortierung sollte bei Bedarf vorgenommen werden,
damit die verknüpften Datenwerte des Fremdschlüssels mit den verknüpften Datenwerten des Primärschlüssels übereinstimmen, die während der Duplikatsprüfung erstellt wurden.
Vom System werden die Ergebnisse einschließlich einer Übersichtsstatistik für die
referenzielle Integrität von Fremdschlüssel und Primärschlüssel, der Informationen
zu Primärschlüssel und Fremdschlüssel sowie einer Liste der Verstöße gegen die
referenzielle Integrität angezeigt. Wenn die Ergebnisse der Analyse der referenziellen Integrität befriedigend sind, können Sie die Spalte oder Spaltenkombination als
Fremdschlüssel bestätigen. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie zur Funktion
für die Fremdschlüsselanalyse zurückkehren, um nach einer anderen Fremdschlüsselspalte zu suchen.
Ergebnisse interpretieren
Das Überprüfen der Analyse der referenziellen Integrität ist relativ einfach.
Wenn keine Verstöße gegen die referenzielle Integrität zwischen dem Fremdschlüsselkandidaten und dem Primärschlüssel auftreten, ist dies ein deutliches Indiz dafür, dass der Fremdschlüsselkandidat als Fremdschlüssel bestätigt werden kann.
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Wenn relativ wenige Verstöße gegen die referenzielle Integrität auftreten, sollten
diese ermittelt werden, um die Fehlerursachen festzustellen und die Fehler zu beheben, falls dies möglich ist. Wenn die Anzahl der Verstöße gegen die referenzielle
Integrität jedoch beträchtlich ist, sollte Sie den Kandidaten nicht als Fremdschlüssel
bestätigen.
Auch wenn Sie wissen, dass ein 1-zu-1-Verhältnis oder ein 1-zu-n-Verhältnis zwischen der Primärschlüsseltabelle und der Fremdschlüsseltabelle vorhanden sein
muss, sollten die Ergebnisse für Primärschlüssel und Fremdschlüssel auf die Integrität überprüft werden.
Entscheidungen und Aktionen
Sie müssen für jeden Fremdschlüsselkandidaten, für den eine Analyse der referenziellen Integrität durchgeführt werden soll, nur eine grundlegende Entscheidung
treffen. Sie können die Spalten entweder als Fremdschlüssel akzeptieren oder ablehnen.
Falls es sich um mehrspaltige Fremdschlüsselkandidaten handeln sollte, können Sie
die Spalten in der Kombination auch in jeder beliebigen Reihenfolge sortieren lassen. Dies sollte bei Bedarf erfolgen, um sicherzustellen, dass die Datenwerte des
Fremdschlüssels auf dieselbe Art wie beim Primärschlüssel miteinander verknüpft
sind.
Leistungsaspekte
Bei Verwendung eines einspaltigen Fremdschlüssels hat die Funktion für die referenzielle Integrität kaum Auswirkungen auf die Systemleistung.
Bei Verwendung mehrspaltiger Fremdschlüssel muss vom System eine neue Häufigkeitsverteilung generiert werden, die verknüpfte Datenwerte aus der Spaltenkombination des Fremdschlüsselkandidaten verwendet. Die Laufzeit dieser Task
hängt von der Anzahl der Zeilen in der Quellentabelle ab.

Analyseeinstellungen
Die Analyseeinstellungen ermöglichen eine Steuerung bestimmter Analysevorgänge
mithilfe von Parametern, die vom System ausgeführt werden. Bei der Installation
des Systems werden die Standardeinstellungen für diese Analyseoptionen festgelegt, die Einstellungen können aber von den Benutzern nach Bedarf geändert werden.

Verfügbare Optionen für die Analyseeinstellungen
Die Analyseeinstellungen können auf den folgenden Ebenen angewendet werden:
v
v
v
v
v

56

System
Projekt
Datenbank
Tabelle
Spalte
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In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Analyseoptionen aufgelistet.
Tabelle 3. Analyseeinstellungen
Analysebereich

Analysefunktion Analyseoption

Standardeinstellung

Spaltenanalyse

Eigenschaften

1,0 %

Schwellenwert
für Optionalität
der Dateneingabe

Einstellungsbereich:
0,01 – 10,0 %

Beschreibung
Enthält eine
Spalte Nullwerte
mit einem
Häufigkeitsprozentsatz,
der dem
Schwellenwert
für die
Optionalität der
Dateneingabe
entspricht oder
diesen überschreitet, lautet
der Wert für die
Markierung für
die Optionalität
der Dateneingabe 'JA'. Enthält
die Spalte keine
Nullwerte oder
liegt der
Häufigkeitsprozentsatz
unter dem
Schwellenwert,
lautet der Wert
für die Markierung für die
Optionalität der
Dateneingabe
'NEIN'.
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Tabelle 3. Analyseeinstellungen (Forts.)
Analysebereich

Analysefunktion Analyseoption
Eigenschaften

Standardeinstellung

Schwellenwert
99,0 %
für Eindeutigkeit
Einstellungsbereich:
90,0 – 100 %
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Beschreibung
Enthält eine
Spalte einen
Prozentsatz
eindeutiger einzigartiger Werte,
der dem
Schwellenwert
für Eindeutigkeit
entspricht oder
diesen überschreitet, lautet
der Wert für die
Markierung für
den
Schwellenwert
für die Eindeutigkeit 'JA'. Enthält eine Spalte
einen Prozentsatz eindeutiger
einzigartiger
Werte, der
unter dem
Schwellenwert
liegt, lautet der
Wert für die
Markierung
für den
Schwellenwert
für die Eindeutigkeit 'NEIN'.

Tabelle 3. Analyseeinstellungen (Forts.)
Analysebereich

Analysefunktion Analyseoption

Standardeinstellung

Eigenschaften

99,0 %

Schwellenwert
für Konstanten

Einstellungsbereich:
90,0 – 100 %

Tabellenanalyse

Primärschlüsselidentifikation

Schwellenwert
für Primärschlüssel

99,0 %
Einstellungsbereich:
90,0 – 100 %

Beschreibung
Enthält eine
Spalte einen einzelnen einzigartigen Wert mit
einem
Häufigkeitsprozentsatz,
der dem
Schwellenwert
für Konstanten
entspricht oder
diesen überschreitet, lautet
der Wert für die
Markierung für
den
Schwellenwert
für Konstanten
'JA'. Wenn kein
einzigartiger
Wert mit einer
Häufigkeit über
dem
Schwellenwert
vorhanden ist,
lautet der Wert
für die Markierung für den
Schwellenwert
für Konstanten
'NEIN'.
Enthält eine
Spalte einen
Kardinalitätsprozentsatz,
der dem
Schwellenwert für
Primärschlüssel
entspricht oder
diesen überschreitet, wird
daraus abgeleitet, dass die
Spalte ein Kandidat für einen
einspaltigen
Primärschlüssel
ist.
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Tabelle 3. Analyseeinstellungen (Forts.)
Analysebereich

Analysefunktion Analyseoption

Standardeinstellung

Beschreibung

Primärschlüsselidentifikation

Datenstichprobenumfang

2.000 Datensätze Mit dem
DatenstichproEinstellungsbenumfang
bereich:
wird die Anzahl
der Datensätze
1 – 999.999
gesteuert, die in
Datensätze
eine Stichprobe
einer Datenerfassung aufgenommen werden
sollen.

Primärschlüsselidentifikation

Datenstichprobenmethode

Sequenziell

Mithilfe der
Datenstichprobenmethode
wird dem System vorgegeben,
nach welchem
Verfahren die
Datenstichprobe
mit dem angegebenen Datenstichprobenumfang
erstellt werden
soll.
v Sequenziell –
die ersten n
Zeilen.
v 'n' – jede nte
Zeile.
v Zufall – basierend auf den
Datensätzen,
die von einem
Zufallsgenerator ausgewählt
wurden.
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Tabelle 3. Analyseeinstellungen (Forts.)
Analysebereich

Analysefunktion Analyseoption
Primärschlüsselidentifikation

Maximale
Spaltenzahl für
zusammengesetzte Schlüssel

Standardeinstellung
2
Einstellungsbereich:
90,0 – 100 %

Beschreibung
Der
Schwellenwert
für die gemeinsame Domäne ist
der Prozentsatz
der einzigartigen
Werte, die in einer Häufigkeitsverteilung
eines Datenfelds
angezeigt werden, die mit den
einzigartigen
Werten in einer
anderen
Häufigkeitsverteilung
des Datenfelds
übereinstimmen.
Wenn der Prozentsatz übereinstimmender
einzigartiger
Werte gleich
dem
Schwellenwert
ist oder diesen
überschreitet,
legt die Ableitung fest, dass
die beiden
Datenfelder eine
gemeinsame Domäne haben.
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Datenqualitätsmethodik
Die Informationen zur Datenqualitätsmethodik sind nach Analysefunktionen geordnet und stellen Ihnen detaillierte Kenntnisse und bewährte Verfahren zur Umsetzung Ihrer Datenqualitätsstrategie zur Verfügung.
Die verfügbaren Schlüsselkonzepte der Datenqualitätsanalyse und -überwachung
bieten die folgenden Funktionen:
v Unterstützung für die geschäftsorientierte Regeldefinition und -organisation.
v Anwenden von Regeln und konsistentes Wiederverwenden von Regeln für alle
Datenquellen.
v Nutzen der ebenenübergreifenden Regelanalyse, um einen umfassenderen Einblick in Aspekte und Problemstellungen der Datenqualität zu erhalten.
v Bewerten von Regeln auf der Basis definierter Benchmarks und Schwellenwerte.
v Bewerten und Kommentieren von Datenqualitätsergebnissen.
v Überwachen von Trends bei der Datenqualität innerhalb bestimmter Zeiträume.
v Umgebungsübergreifendes Implementieren von Regeln.
v Ausführen von Datenqualitätsaktivitäten nach Bedarf oder auf Basis eines definierten Zeitplans über die Benutzerschnittstelle oder die Befehlszeile.

Datenqualitätsanalyse und -überwachung
Die Datenqualitätsanalyse und -überwachung besteht aus einer Gruppe von Funktionen in IBM InfoSphere Information Analyzer, die zum Bewerten von Daten anhand spezieller Kundenkriterien dient. Diese Regelauswertungskriterien können im
Zeitverlauf wiederholt verwendet werden, um wichtige Änderungen in der Qualität der überprüften Daten festzustellen.
Sie können die Funktionalität der Datenqualitätsregel steuern. Die Funktionalität
kann variieren und einen einfachen Einzelspaltentest, jedoch auch mehrere Regeln
umfassen, mit denen mehrere Spalten innerhalb einer Datenquelle sowie auch datenquellenübergreifend getestet werden. Sie entwickeln die für die Analyse benötigten Datenregeln auf Basis früherer Profilerstellungsergebnisse (z. B. Spaltenanalysen) oder auf Basis der Datenqualitätsregeln, die anhand der Geschäftsprozesse
des Kunden definiert wurden.
Nachdem eine Datenregel entworfen und erstellt wurde, können Sie eine Regeldefinition angeben, die die Logik eines Datentests unabhängig von der Datenquelle
definiert. Die Regeldefinition wird anhand von logischen Variablen oder Referenzen erstellt, die eine Verbindung zu den Kundendaten herstellen. Anschließend
werden diese logischen Variablen mit den eigentlichen Daten verlinkt oder verbunden (z. B. Datenquelle, Tabelle und Spalte oder verknüpfte Tabellen), um eine ausführbare Form dieser Datenregel zu erstellen. Dieser zweiphasige Prozess ermöglicht die Wiederverwendung einer logischen Datenregeldefinition durch die
"Bindung" an viele unterschiedliche Datenquellen. Jede dieser "Bindungen" erstellt
eine neue ausführbare Form der gleichen logischen Datenregel und erzielt somit
eine datenquellenübergreifende Konsistenz.
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Nach der Erstellung einer Datenregeldefinition mit Bindung kann die Datenregel
ausgeführt (z. B. an tatsächlichen Daten getestet) werden. Das System führt die Datenregel aus, die die relevanten Statistikdaten generiert und ausgewählte Quellendatensätze in einer systemgenerierten Ausgabetabelle erfasst, wenn ein Quellendatensatz (abhängig von den Benutzervorgaben) die logische Bedingung der
Datenregel entweder erfüllt oder gegen sie verstößt. Solche Datenregeln können
auch mit einer größeren Benutzergemeinschaft gemeinsam genutzt werden und ermöglichen es so anderen Qualitätsprojekten, diese allgemeinen Kenntnisse zu nutzen.
Diese Datenregeln können außerdem zu größeren Einheiten kombiniert werden,
die als Regelsatzdefinitionen bezeichnet werden, wenn die Regeln zur Analyse allgemeiner Daten verwendet werden. Solche Regelsätze können eine oder auch mehrere Datenregeln oder andere Regelsätze enthalten und dienen auf diese Weise als
Bausteine für eine breiter angelegte Datenbewertung. Durch die Bewertung mehrerer Datenregeln in diesem größeren Kontext erhalten Sie einen detaillierteren Überblick über die Gesamtqualität der Datenquellen.
Es gibt z. B. 50 spezifische Datenregeln, die für einen Kundendatensatz eine gute
Qualität definieren. Die isolierte Bewertung jeder einzelnen Regel bietet lediglich
einen Überblick über die Ausnahmebedingungen, die für die speziellen Daten dieser Regel aufgetreten sind. Durch die Kombination der Datenregeln zu einem Regelsatz können Sie die Ausnahmebedingungen erkennen, die für alle Regeln aufgetreten sind, und außerdem auch jeden Datensatz anzeigen, der mindestens eine
Ausnahmebedingung enthält. Auf diese Weise können wirklich problematische Daten gezielt untersucht und systematisch korrigiert werden. Darüber hinaus werden
durch die gemeinsame Bewertung der Regeln Muster verwandter Probleme sichtbar, bei denen Fehler in Bezug auf eine Regel zu Fehlern bei anderen Regeln führen oder Aufschluss über zugrunde liegende Fehler geben und so die Ursachenanalyse vereinfachen. Abschließend wird durch das Verständnis sowohl der regel- als
auch der datensatzbasierten Probleme ein Bild der Gesamtqualität der Datenquelle
sichtbar, das es Ihnen ermöglicht, die aktuelle Qualität mit definierten Vergleichsdaten zu vergleichen und rasch festzustellen, ob sich die Datenqualität verbessert
oder verschlechtert hat.
Mit den Datenregeln oder Regelsätzen können Sie Benchmarks oder Toleranzbereiche für bestimmte Probleme definieren. Darüber hinaus können Messgrößen erstellt werden, mit denen die Statistikdaten untersucht werden können, die von den
Datenregeln, Regelsätzen oder anderen Messgrößen generiert wurden. Auf diese
Weise können Kosten oder Gewichtungen für die bestehenden Datenqualitätsprobleme definiert und Vergleiche der Ergebnisse in angegebenen Intervallen ermöglicht werden. Durch Ausführung der Datenregeln, Regelsätze und Messgrößen
über einen bestimmten Zeitraum hinweg kann die Qualität zahlreicher Datenquellen überwacht und protokolliert werden. Darüber hinaus können Probleme dokumentiert und Berichte generiert werden, die eine weiterführende Überprüfung und
die Einleitung entsprechender Maßnahmen erlauben.
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Datenregeln und Regelsätze strukturieren
Die Funktionen für die Datenqualitätsanalyse von IBM InfoSphere Information
Analyzer nutzen bestimmte Schlüsselkonzepte, die die Basis für die Möglichkeit
zur Wiederverwendung von Datenregeln in mehreren Datenquellen und zur Bewertung der Datenregeln in einem umfangreicheren satzbasierten Konzept bilden.

Logische Definitionen im Vergleich zu physischen Regeln
Regeldefinitionen stellen einen logischen Ausdruck dar. Als logische Ausdrücke
können Regeldefinitionen eine beliebige Anzahl von Variablen enthalten, die für
Quellen- oder Referenzdaten stehen. Solche Variablen können einer Vielzahl von
Quellen entstammen, bleiben jedoch logische Variablen. Anhand logischer Definitionen können Sie eine oder auch mehrere physische Datenregeln generieren. Zu
diesem Zeitpunkt werden logische Variablen mit den tatsächlichen Daten verlinkt
oder an diese gebunden, um die Bewertung durchzuführen.
Sie können aus den folgenden Quellen stammen:
Physische Datenquellen
Importierte Standardmetadaten, die IBM InfoSphere Information Analyzer
oder andere IBM InfoSphere Information Server-Module verwenden.
Terme Business Glossary-Referenzen, die über das IBM InfoSphere Business Glossary erstellt wurden.
Globale Variablen
Vom Benutzer erstellte, definierte logische Platzhalter, die einer oder mehreren physischen Quellen zugeordnet werden können.
Lokale Variablen
Vom Benutzer erstellte Wörter, die ein Konzept für eine Regeldefinition
darstellen.
Regeldefinitionen sind wie Schablonen und können einer oder mehreren ausführbaren Datenregeln zugeordnet werden. Ausführbare Datenregeln stellen einen Ausdruck dar, der verarbeitet oder ausgeführt werden kann. Für ausführbare Datenregeln ist es erforderlich, dass die Variablen in einer Regeldefinition an eine spezielle
physische Datenquelle gebunden werden (z. B. muss eine Quellen- oder Referenzspalte direkt mit einer speziellen physischen Spalte in einer bestimmten Tabelle
verlinkt sein, die über eine Datenverbindung verfügt). Ausführbare Datenregeln
sind die Objekte, die vom Benutzer ausgeführt werden und die eine spezifische
Ausgabe mit Statistikdaten und möglichen Ausnahmebedingungen erzeugen.
Diese Ebenen können grafisch oder visuell angezeigt werden. Wenn Ihr Unternehmen z. B. Steuerkennungen prüfen will, dann erstellen Sie eine konzeptionelle Regel, die wie folgt lautet: Validate Tax Identifier (oder Validate SSN). Dieser Arbeitsschritt wird in einer Geschäftsperspektive außerhalb von InfoSphere Information
Analyzer ausgeführt.
Anhand der konzeptionellen Regeldefinition können Sie erkennen, dass zwei logische Regeln bestehen, die dieses Konzept ausdrücken. Zur Prüfung von Steuerkennungen besteht z. B. eine Bedingung, die besagt, dass die Steuerkennung vorhanden sein muss, und eine Bedingung, die besagt, dass die Steuerkennung ein
definiertes Format aufweisen muss.
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Für die eigentliche Implementierung werden diese Regeln an mehrere physische
Datenquellen gebunden und für diese implementiert, wobei unterschiedliche Spaltennamen verwendet werden. Sie können auch zu einem Regelsatz kombiniert
werden, der die beiden Bedingungen in ein breiteres Konzept der Überprüfung der
Steuerkennung einbindet.

Konzeptionelle Definition
Konzept: Validate SSN

Logische Definition
Regeldefinition: SSN exists

Regeldefinition: SSN matches_format 999-99-9999

Physische Definition
Regel: ORA.SSN exists

Regel: DB2.SocSecNum exists

Abbildung 18. Konzeptionelle Unterschiede zwischen logischen und physischen Definitionen

Regeln und Regelsätze
Eine Datenregel ist ein einzelnes Objekt, das für eine bestimmte Datensatzgruppe
(aus einer Quelle oder aus einer Gruppe zusammengehöriger Quellen) ausgeführt
wird und eine einzelne Statistik generiert, aus der hervorgeht, ob der Vorgang erfolgreich verlaufen oder fehlgeschlagen ist. Dies bedeutet, dass bei einer Regel, mit
der getestet wird, ob eine Steuerkennung vorhanden ist, ein Wert entweder wahr
(vorhanden) oder falsch (nicht vorhanden) ist. Regeln generieren eine bestimmte
Anzahl von Ausnahmebedingungen, zugehörige Details und benutzerdefinierte
Ausgabeergebnisse.
Ein Regelsatz ist eine Objektgruppe mit mindestens einer Regel, die als Einheit
(aus einer Quelle oder aus einer Gruppe zusammengehöriger Quellen) für eine bestimmte Gruppe von Datensätzen ausgeführt wird und verschiedene Ebenen von
Statistikdaten generiert. Regelsätze generieren folgende Daten:
v Ausnahmebedingungen auf Regelebene (z. B. die Anzahl der Datensätze, die
eine bestimmte Regel eingehalten oder gegen diese verstoßen haben).
v Statistikdaten auf Datensatzebene (z. B. die Anzahl der Regeln, die von einem
speziellen Datensatz nicht eingehalten wurde, und der Grad der Zuverlässigkeit
des Datensatzes).
v Statistikdaten zu Regelmustern (z. B. x Datensätze haben die Regeln 1, 3 und 10
nicht eingehalten).
v Statistikdaten auf Datenquellenebene (z. B. wie viele Regeln werden im Durchschnitt pro Datensatz nicht eingehalten).
Durch die Zusammenfassung von Regeln zu Regelsätzen können Sie Regeln als separate Bedingungen mit mehreren Dimensionen von Ausgabedaten bewerten, anstatt nur einen Aspekt des Gesamtbildes zu sehen. Sie können mehrere Regeln im
Kontext bewerten, wodurch auf jeder Bewertungsebene Möglichkeiten zur Bewertung und Zuverlässigkeit gegeben sind. Durch Kenntnis der Ursachen, die dazu
geführt haben, dass ein Datensatz eine Regel nicht einhalten konnte, und durch
Kenntnis der Häufigkeit und der Art der Nichteinhaltung können Sie die erforderlichen Analysezeiten und den Korrekturaufwand langfristig reduzieren.
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Die Suche nach Mustern bei der Nichteinhaltung von Regeln bei Datensätzen erhalten Sie einen Überblick über die abhängigen Bedingungen und Probleme und
können mehrere Bedingungen zu den jeweiligen Fehlerursachen zurückverfolgen
und so die Ursachen identifizieren.

Lokale und globale Variablen
Alle Regeldefinitionen enthalten Variablen, die die zu bewertenden Daten darstellen. Diese Variablen können einfach eingegeben (z. B. zur Erstellung eines Worts
zur Darstellung der Variablen wie z. B. 'sourcedata', 'customer_type' oder
'column1'), der Liste verfügbarer oder bekannter Datenquellen (z. B. ein tatsächlicher Spaltenname) oder der Liste verfügbarer Terme (bei Verwendung des IBM InfoSphere Business Glossarys) entnommen werden, die die allgemeine Geschäftsterminologie Ihres Unternehmens enthält.
Variablen, die erstellt und in den Listen ausgewählt werden, werden als lokal bezeichnet. Dies bedeutet, dass sie Bestandteil einer bestimmten Regeldefinition sind.
Benannte Variablen können in anderen Regeldefinitionen auftreten, weisen jedoch
keine Beziehung zu einander auf. Wenn Sie die Variable 'sourcedata' in einer Regeldefinition ändern, hat dies keine Auswirkungen auf eine separate Regeldefinition,
die ebenfalls eine Variable mit dem Namen 'sourcedata' enthält.
Sie können jedoch auch Variablen erstellen, die als global bezeichnet werden. Globale (oder globale logische) Variablen stellen bei Verwendung in mehreren Regeldefinitionen die gleichen Informationen und Änderungen an der globalen Variablen dar und werden einheitlich auf alle Regeln angewendet, in denen sie enthalten
sind.

Geschäftsbezogenes Problem
Das Geschäft benötigt eine Regel, die folgende Bedingungen erfüllt:
v Sie identifiziert Datensätze, deren Saldo unter einem bestimmten Wert liegt.
v Der Wert kann im Zeitverlauf variabel sein, verfügt jedoch über breite Anwendbarkeit.
v Der Wert hat einen Geschäftsnamen: ‘Minimum Balance'.
Lösung:
v Erstellen Sie eine globale Variable mit dem Namen ‘Minimum Balance'.
v Weisen Sie der globalen Variablen einen numerischen Literalwert (z. B. 0,00) zu.
v Beim Erstellen einer Regeldefinition zum Testen anhand des Mindestsaldos (Minimum Balance) können Sie die Option Globale Variable verwenden.
Globale Variablen stellen wiederverwendbare Werte bereit, die regelübergreifend
gemeinsam genutzt werden können. Hierbei kann es sich um Standardliteralwerte
(z. B. 'M' für Male (männlich), 'F' für Female (weiblich), 0, 1000000) oder Standardreferenzquellen (z. B. MASTER_STATE.StateCode) handeln. Demzufolge gibt es nur
einen Bereich, an dem eine Änderung vorgenommen werden muss, um Regeln mit
globalen Variablen zu aktualisieren.
Wichtig: Eine Änderung an der globalen Variablen wird unmittelbar für alle Regeln angewendet, die sie verwenden. Sie müssen die Regeldefinitionen oder Regeln
nicht direkt ändern.
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Benennungsstandards
Alle Regel- und Regelsatzdefinitionen, alle ausführbaren Datenregeln und Regelsätze, alle Messgrößen und alle globalen Variablen erfordern einen Namen. Ein Name
kann sich entweder positiv oder negativ auf die Wiederverwendung und gemeinsame Nutzung dieser Komponenten auswirken. Aus diesem Grund ist es von kritischer Bedeutung, dass Sie (obwohl Namen frei gewählt und rasch bei der Bewertung und beim Testen von Bedingungen erstellt werden können) einen sinnvollen
Namensstandard für die kontinuierliche Qualitätsüberwachung festlegen.
Benennungsstandards haben die folgende Funktion:
v Aufbauen von Standardvereinbarungen für Namensregeln und andere Qualitätskomponenten
v Einfaches Erkennen der Funktion einer Regel, eines Regelsatzes oder einer Messgröße
v Einfaches Erkennen der Quelle, auf die eine Regel oder ein Regelsatz angewendet werden soll
v Bedarfsgesteuertes Finden einer Regeldefinition, Regel oder eines anderen Qualitätssteuerelements
v Verbessern der Wiederverwendbarkeit
Die Konsistenz und Klarheit sind die beiden wichtigsten Faktoren, die bei der Festlegung eines Benennungsstandards berücksichtigt werden müssen. Es ist einfach,
eine breite Palette von Namen zu erhalten, wie dies in der folgenden Abbildung
dargestellt ist.
ValidUSTaxID

Datenregeldefinition

Valid US Tax ID has 9 digi

Account Data Quality

Regelsatzdefinition

Contains several account

IsYesOrNo

Datenregeldefinition

Check if column contains

GreaterThanZero

Datenregeldefinition

Checks if a # is a positive

BankAccountRuleSet

Regelsatzdefinition

Bank Account Rule Set

TransformAcctValid

Regelsatzdefinition

Account Type Transform

BankBalance

Datenregeldefinition

TransformSavings

Datenregeldefinition

Validate Savings Acct Cha

TransformOther

Datenregeldefinition

Validate Other Acct Chang

TransformChecking

Datenregeldefinition

Validate Checking Acct Ch

Abbildung 19. Beispiel eines einfachen Benennungsstandards
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Es ist ebenfalls einfach, eine wirkungsvolle Gruppe von Konventionen zu übernehmen, wobei allerdings zu beachten ist, dass rigide Namenskonventionen die Klarheit beeinträchtigen können. Wenn die Bedeutung einer Regeldefinition nur
schwierig zu erkennen ist, dann werden Sie vermutlich eine neue Komponente erstellen, anstatt eine bereits vorhandene Komponente wiederzuverwenden.
FMT_HS_SSN_1

Datenregeldefinition

Example cryptic name

FMT_DM_ACT_BAL

Datenregeldefinition

Cryptic account balance definition

Abbildung 20. Beispiel für rigidere Benennungsstandards

Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, Elemente zu benutzen, die an anderer Stelle
verwendet werden können (z. B. Ihre Initialen). Referenzen dieser Art können in
anderen Feldern wie z. B. in den Feldern Beschreibung und Erstellt von gespeichert werden, verbessern die Klarheit und Organisation und können zum Sortieren und Filtern verwendet werden.
Ein allgemeiner Ansatz bei der Benennung besteht in der Verwendung einer Struktur wie z. B. Präfix – Name – Suffix.
Präfixwerte können verwendet werden, um das Sortieren und die Organisation
von Regeln zu vereinfachen. Verwenden Sie als Präfix z. B. ein Element, das den
Typ oder die Ebene einer Regel angibt. Im Folgenden finden Sie z. B. eine Aufgliederung unterschiedlicher Typen oder Ebenen von Regeln:
v Vollständigkeit (Ebene 0). Verwendung von: CMP, L0
v Wertegültigkeit (Ebene 1). Verwendung von: VAL, L1
v Strukturelle Konsistenz (Ebene 2). Verwendung von: STR, PK, FMT, L2
v Bedingte Gültigkeit (Ebene 3). Verwendung von: RUL, CON, L3
v Quellenübergreifende oder transformative Konsistenz (Ebene 4). Verwendung
von: XSC, TRN, L4
Die Verwendung eines Schemas wie z. B. L0 bis L4 ermöglicht Ihnen die einfache
Sortierung, kann jedoch möglicherweise zu kryptisch sein. Die Verwendung von
Abkürzungen bietet hier einen klareren Ansatz und ermöglicht die Sortierung, jedoch nicht zwingend in geordneter Reihenfolge.
Namenswerte vereinfachen die Erkennung des Feldtyps und Regeltyps (z. B. SSN_Exists, SSN_Format, AcctBalance_InRange). Die Auswahl eines Namens basiert
normalerweise auf dem Objekttyp (z. B. Regeldefinition, Regelsatz usw.).
Regeldefinitionen
v Ein bewerteter Feldtyp ermöglicht ein besseres Verständnis.
v Namen können von generisch (‘template') bis zu speziell variieren.
– 'Data Exists' kann eine Schablone für die allgemeine Wiederverwendung sein.
– 'SSN_InRange' bezieht sich speziell auf typische Daten.
Regelsatzdefinitionen
Diese reichen normalerweise von einer Gruppe von Regeln für dieselben
Daten bis zu einer Gruppe von Regeln für ein umfangreicheres Objekt.
v 'SSN_Validation' umfasst Regeldefinitionen für das Vorhandensein, die
Vollständigkeit, das Format, einen gültigen Bereich und einen anderen
speziellen Feldtyp.
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v 'Customer_Validation' umfasst Regel- oder Regelsatzdefinitionen für alle
Felder, die in Zusammenhang mit dem Kunden stehen. Hierzu gehören
z. B. die Felder für den Namen, für SSN, das Geburtsdatum und weitere
Werte.
Regeln
v Die bewertete Tabelle und Spalte ermöglichen ein besseres Verständnis.
Möglicherweise ist es erforderlich, das Schema, die Datenbank oder auch
den Dateinamen einzubinden.
v Geben Sie den Definitionstesttyp an, um zu ermitteln, wie die Regel angewendet werden soll:
– AcctTable.Name_Exists
– CustTable.SSN_InRange
Regelsätze
Das Schema und die Tabelle (möglicherweise mit ausgewerteter Spalte)
vermitteln ein besseres Verständnis der Datenquelle.
v 'CustTable.SSN_Validation' identifiziert die relevante Tabelle oder Spalte.
v 'CustDB.CustTable_Validation' identifiziert das relevante Schema oder
die relevante Tabelle nur bei der Bewertung mehrerer Spalten.
Messgrößen
v Messgrößen können auf einzelne oder auch auf mehrere Regeln bzw.
Regelsätze oder andere Messgrößen angewendet werden.
v Messgrößen können denn bewerteten Messtyp enthalten.
v Messgrößen können das Messintervall (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich) enthalten, wenn dieses relevant ist.
v Wenn Messgrößen auf eine einzelne Regel oder einen einzelnen Regelsatz angewendet werden, vereinfacht die Angabe des Regel- oder Regelsatznamens das Verständnis.
– 'AcctTable.Name_Exists_CostFactor_EOM' gibt an, dass beim Monatsabschluss Kosten auf diese Regel angewendet werden.
– 'CustDB.CustTable_Validation_DailyVariance_EOD' gibt an, dass beim
Tagesabschluss ein Abweichungstest in Bezug auf die Daten des Vortages ausgeführt wird.
Globale Variablen
v Globale Variablen sind individuelle Instanzen von Variablen, die in mehreren Regeldefinitionen verwendet werden.
v Globale Variablen müssen von speziellen lokalen Variablen unterschieden werden. Geben Sie hierzu ein Präfix an, das Benutzern beim Lesen
der Regeldefinition die Erkennung der Variablen als globale Variable erleichtert (z. B. GLBL_).
v Geben Sie den Werte- oder Referenztyp an (z. B. Balance, StateCode).
v Geben Sie eine Kennung an, die zeigt, welche Informationen dem Wert
oder der Referenz zugeordnet sind (z. B. Minimum_Balance, Master_StateCode).
Suffixwerte vereinfachen das Filtern, verbessern die Klarheit des Regeltyps oder
das Definieren iterativer Versionen.
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Datenregelanalyse
Von zentraler Bedeutung bei der Datenregelanalyse ist die Tatsache, dass das Unternehmen Datenregeln erstellen will, um das Vorhandensein bestimmter Datenbedingungen zu testen und zu bewerten.
Die Funktion für die Datenregelanalyse in IBM InfoSphere Information Analyzer
ist die Komponente, mit der ein Test im freien Format für die Daten entwickelt
werden kann. Gemeinsam können Datenregeln dazu verwendet werden, um alle
wichtigen Datenqualitätsbedingungen zu messen, die analysiert werden müssen.
Sie können außerdem eine Benchmark für die Datenregelergebnisse definieren, mit
der das System die tatsächlichen Ergebnisse vergleichen und eine Abweichung ermitteln kann. Die Datenregelanalyse kann einmalig verwendet werden, sie wird jedoch häufig in regelmäßigen Zeitabständen eingesetzt, um Trends zu verfolgen
und wesentliche Änderungen bei der Gesamtdatenqualitätsbedingung festzustellen.
Zur Definition effektiver Datenregelanalysen und einer kontinuierlichen Qualitätsüberwachung müssen einige häufig auftretende Fragen beantwortet werden:
v Welche Daten sind betroffen?
v Gibt es mehrere Komponenten oder Bedingungen für die Überprüfung?
v Gibt es bekannte 'Qualitäten' zu den Daten, die berücksichtigt werden müssen?
v Welche Datenquellen werden verwendet (z. B. externe Dateien)?
v Gibt es spezielle Datenklassen (z. B. Datumsangaben, Mengen und andere Datenklassen), die bewertet werden müssen?
v Gibt es Aspekte der 'Regel', bei denen die Statistikdaten der Überprüfung einbezogen werden?
v Gibt es Aspekte der 'Regel', bei denen auf frühere Erfahrungswerte zurückgegriffen wird?
Bei der Beantwortung dieser Fragen ist es auch wichtig, einige grundlegende Richtlinien zu befolgen.
Kenntnis der Ziele
Die Bewertung und Überwachung der Datenqualität ist ein Prozess, der
nicht vollständig innerhalb eines Produkts abläuft. Daten werden von einem Unternehmen für spezielle geschäftliche Zwecke verwendet. Die Sicherstellung einer hohen Datenqualität ist Bestandteil des Geschäftsprozesses zur Erreichung der Geschäftsziele. Die Kenntnis der wichtigsten Ziele
oder der Ziele, die am einfachsten zu erreichen sind, hilft Ihnen bei der
Identifikation möglicher Ausgangspunkte für Ihre Maßnahmen.
Einhaltung eines klar strukturierten Aufgabenbereichs
Projekte, bei denen versucht wird, alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, führen im Allgemeinen zu Misserfolgen. Sie sollten bedenken, dass es
sinnvoll und vertretbar ist, die Datenregel schrittweise zu entwickeln und
so Komponenten von dauerhaftem Wert zu erarbeiten. Zentrale Geschäftselemente (sog. KBEs - Key Business Elements) sind häufig die ersten Ziele
für eine Bewertung und Überwachung, da von Ihnen zahlreiche Geschäftsprozesse abhängen.
Identifikation relevanter Faktoren
v Identifizieren Sie die Geschäftsregeln, die den ausgewählten oder gewünschten Datenelementen zugeordnet sind.
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v Dokumentieren Sie die potenziellen Quellen dieser Elemente, die bewertet werden sollten. Dabei können Sie bei ausgewählten Systemen beginnen oder systemübergreifende Bewertungen durchführen.
v Testen Sie die Datenregel an identifizierten Quellen und beheben Sie
eventuell vorhandene Fehler, um sicherzustellen, dass die Qualität der
Datenregel und insbesondere die Qualität und der Wert der Ausgabe erhalten bleiben.
v Entfernen Sie nicht relevante Informationen. Nicht alle von einer Datenregel generierten Informationen können zur Behebung von Problemen
mit der Datenqualität eingesetzt werden.
Wichtig: Ein Feld kann bei einem Regeltest auf Nullwerte möglicherweise durchfallen. Wenn sich herausstellt, dass es ein optionales Feld für die
Dateneingabe ist, dann kann das Fehlen dieser Informationen kein besonderes Datenqualitätsproblem verursachen. (Allerdings kann diese Situation darauf hindeuten, dass ein Geschäfts- oder Datenbereitstellungsproblem vorliegt.)
Identifikation von Bereichen mit weiterführendem Untersuchungsbedarf
Erweitern Sie den Fokus mit neuen und zielgerichteten Regeln, Regelsätzen
und Messgrößen. Wenn Sie weitere Regeln erstellen und mehr Daten auswerten, dann erweitert sich auch der Fokus bei der Bewertung und Überwachung der Datenqualität. Dies führt häufig dazu, dass neue Regeln, breiter angelegte Regelsätze oder speziellere Messgrößen in den Prozess
integriert werden müssen, die das Funktionsspektrum der ursprünglichen
Qualitätssteuerelemente übersteigen.
Regelmäßige Aktualisierungen
Nutzen Sie die Kenntnisse, die Sie bereits erarbeitet haben. Wenn sich Geschäftsprozesse und Datenquellen ändern, dann sollten auch die Regeln,
Regelsätze und Messgrößen neu bewertet werden.

Datenregelfunktion
Nach der Profilerstellung für die Quellendaten wird die nächste Stufe der Datenanalyse häufig in der Funktion für die Datenregelanalyse ausgeführt.
Sie müssen weder die Datenprofilerstellung noch die Spaltenanalyse durchführen,
bevor Sie die Datenregelanalyse oder die Qualitätsüberwachung ausführen können.
Die Datenqualitätsbewertung stellt Details zu Ihren Informationen zur Verfügung,
die anhand der Datenprofilerstellung und der Spaltenanalyse nicht ermittelt werden können. Die Informationen, die Sie anhand der Datenregelanalyse und der
kontinuierlichen Qualitätsüberwachung ermitteln können, sind von kritischer Bedeutung für die Erfüllung Ihrer Geschäftsanforderungen. Diese können den unmittelbaren Fokus eines Programms für die Datenqualität bilden.
Sie können eine Datenregel auf dem System auf zwei unterschiedliche Arten erstellen. Die Benutzerschnittstelle von IBM InfoSphere Information Analyzer umfasst
Folgendes:
v Eine Funktion zur Erstellung von Datenregeln, die Sie durch die Entwicklung
von Datenregellogik in deklarativer Form führt.
v Ein Ausdruckserstellungsprogramm für freies Format zur Erstellung einer Datenregel in einer prozeduraleren Form.

Datenklassen und Datenregeltypen
Unterschiedliche Datentypen benötigen unterschiedliche Datenregeln und Varianten dieser typischen Datenregeltypen. Die Datenklassifizierungen, die anhand der
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Datenqualitätsbewertung und -untersuchung abgeleitet werden, stellen einen guten
Ausgangspunkt dar, um zu ermitteln, welche Datenregeln Sie benötigen werden.
Im Folgenden finden Sie allgemeine Datenklassen und typische Beispiele:
v Codes
– Abkürzung für Bundesland
– Prozedurencode
– Statuscode
v Anzeiger
– Auftragsabschlussstatus
– Markierung für aktivierten Mitarbeiter
v Kennungen
– Sozialversicherungsnummer
– Kunden-ID
– Auftrags-ID
v Mengen
– Listenpreis
– Auftragsmenge
– Verkaufsbetrag
v Datums-/Uhrzeitangaben
– Auslieferungsdatum
– Auftragsdatum
v Beschreibende Daten im Textformat oder freien Format
– Produktname
– Kundenname
– Straßenangabe
In der folgenden Tabelle werden die abgeleiteten Datenklassen und Beispiele für
Überprüfungsmethoden beschrieben.
Tabelle 4. Überprüfungen allgemeiner Regeln nach Datenklasse
Datenklasse

Überprüfungsmethode

Kennung

v Vorhandensein, als erforderlich vorausgesetzt
v Alle eindeutig, keine Duplikate (bei Verwendung als Primärschlüssel oder Eindeutigkeit erwartet)
v Höchst- und Mindestwerte, Format (wenn
Text)

Anzeiger

v Vorhandensein, wenn erforderliche Daten
v Gültige Werte, keine Standardwerte

Code

v Vorhandensein, wenn erforderliche Daten
v Gültige Werte, keine Standardwerte

Datum/Zeit

v Vorhandensein, wenn erforderliche Daten
v Höchst- und Mindestwerte, Format (wenn
Text)
v Gültige Werte, keine Standardwerte
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Tabelle 4. Überprüfungen allgemeiner Regeln nach Datenklasse (Forts.)
Datenklasse

Überprüfungsmethode

Menge

v Vorhandensein, wenn erforderliche Daten
v Höchst- und Mindestwerte, Format (wenn
Text)
v Gültige Werte, keine Standardwerte

Text

v Vorhandensein, wenn erforderliche Daten,
viele jedoch nicht
v Standardwerte, Formatanforderung und
Sonderzeichen

Die folgende Tabelle enthält weiterführende Beschreibungen der Datenklassen, der
verwandten Stichprobenüberprüfungsmethoden und Stichprobenbedingungen.
Tabelle 5. Methoden zur Bewertung der Wertegültigkeit nach Datenklasse
Datenklasse
Kennung

Stichprobenüberprüfungsmethoden
v Außerhalb des gültigen
Bereichs (sofern anwendbar)
v Inkonsistente oder ungültige Formate markieren
(wenn Text/sofern anwendbar)

Stichprobenbedingungen
v Field < minimum AND
Field > maximum
v Field matches_format 9999

Anzeiger

Ungültige Werte

Field in_reference_list {‘A',
‘B'}

Code

Ungültige Werte

v Field in_reference_list {‘A',
‘B'}
v Field in_reference_column
XXX

Datum/Zeit

v Außerhalb des gültigen
Bereichs (sofern anwendbar)

v Field < min_date
v Field IS_DATE

v Inkonsistente oder ungültige Formate markieren (bei
Texten oder Zahlen)
Menge

v Außerhalb des gültigen
Bereichs (sofern anwendbar)

v Field < min_value
v Field IS_NUMERIC

v Ungültiges Format (wenn
Text)
Text

v Field NOT
in_reference_list {‘A'}
v Ungültiges Format markieren (sofern anwendbar)
v Field matches_format
AAA
v Ungültige Sonderzeichen
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Datenregeltypen
Datenregeln können in zwei Typen unterteilt werden: Regeln zur Qualitätssteuerung und Geschäftsregeln.
Datenregeln stammen normalerweise aus den folgenden Quellen:
v Folgeaktion nach dem Feststellen bestimmter Datenprobleme während der Profilanalyse.
v Prüfung vorhandener Geschäftsregeln, die für die Geschäftsoperationen und
-verfahren des Benutzers relevant sind.
Datenregeln zur Qualitätssteuerung:
Datenregeln zur Qualitätssteuerung werden normalerweise anhand von Problemstellungen entwickelt, die in Zusammenhang mit der Profilerstellung stehen und
die während der Profilerstellungsanalyse identifiziert wurden. Diese Problemstellungen können sich z. B. auf Spalten und Tabellen beziehen, deren Profilerstellungsergebnisse entweder nicht zufriedenstellend oder fehlerverdächtig sind.
Die Komponenten für die Profilerstellungsanalyse führen zu entsprechenden Qualitätssteuerungsregeln, die die Verwaltung der Daten als Rohmaterial für die Erstellung effizienter Benutzerinformationen vereinfachen. Die folgenden Datenregeln
für die Qualitätssteuerung sind verfügbar:
v Eigenschaftswerte für Spalten
v
v
v
v

Vollständigkeit von Spalten
Gültigkeit von Spalten
Spaltenformat
Primärschlüsselintegrität

v Fremdschlüsselintegrität
Eigenschaftswerte für Spalten
Die Eigenschaftswerte für Spalten umfassen Werte für den Datentyp, die Länge,
die Genauigkeit, die Anzahl der Kommastellen und die Optionalität der Dateneingabe. Die am häufigsten verwendete Datenregel dieses Typs dient zur Ermittlung
der Anzahl der Nullen in einer Spalte. Dies wird im folgenden Beispiel dargestellt.
Die anderen Spalteneigenschaften werden normalerweise anhand einer erneuten
Profilerstellung für die Daten überwacht.
Tabelle 6. Beispiel eines Tests der Spalteneigenschaften in einer Datenregel
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Bedingung

Spalte X

EXISTS

Spalte vorhanden

Spalte X

NOT EXISTS

Spalte nicht vorhanden

Vollständigkeit von Spalten
Das Testen der Vollständigkeit von Spalten umfasst das Testen der Spalte auf Nullen, Leerzeichen sowie Nullwert- oder Standardwertbedingungen, die während der
Profilermittlung identifiziert wurden.
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Tabelle 7. Beispiel eines Tests auf Spaltenvollständigkeit in einer Datenregel
Quelle

Prüfungstest

Spalte X

NOT EXISTS

Spalte X

REFERENCE
LIST

Referenz

Operand

Bedingung

OR

Spalte nicht vorhanden

DEFAULT
VALUES LIST

Spalte hat einen
Standardwert

Gültigkeit von Spalten
Durch das Testen einer Spalte auf gültige Werte wird sichergestellt, dass nur zulässige Datenwerte in der Spalte (z. B. Codes) verwendet werden. Als Datenregel
wird diese Bedingung normalerweise auf eine der drei folgenden Arten definiert:
v Ein einzelner gültiger Wert als Literal in der Datenregellogik.
v Mehrere gültige Werte, die in einer Liste in der Datenregellogik definiert sind.
v Mehrere gültige Werte, die extern zur Datenregellogik in einer Tabelle gespeichert werden.
Um die Spalte auf gültige Werte zu testen, sollten Sie eines der folgenden Datenregelformate verwenden:
Tabelle 8. Beispiel eines Tests auf gültige Werte
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Bedingung

Spalte X

NOT =

USA

Spaltenwert ist
ungleich "USA"

Spalte X

NOT
REFERENCE
LIST

VALID VALUES
LIST

Spaltenwert
nicht in Liste
gültiger Werte
enthalten

Spalte X

NOT
REFERENCE
COLUMN

VALID VALUES
TABLE

Spaltenwert
nicht in Tabelle
gültiger Werte
enthalten

Spaltenformat
Formattests werden für Spalten verwendet, die spezielle Datenformatierungsanforderungen aufweisen (z. B. Telefonnummern).
Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob eine Spalte ein bestimmtes Format aufweist:
Tabelle 9. Beispiel eines Tests einer Spalte auf ein bestimmtes Format
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte X

MATCHES

VALID FORMAT

Operand

Bedingung
Spaltenformat
entspricht gültigem Format
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Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob eine Spalte ein bestimmtes Format nicht
einhält:
Tabelle 10. Beispiel eines Tests einer Spalte auf Nichteinhaltung eines bestimmten Formats
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte X

NOT MATCHES VALID FORMAT

Operand

Bedingung
Spaltenformat
entspricht nicht
dem gültigem
Format

Primärschlüsselintegrität
Eine Datenregel kann verwendet werden, um die Integrität der Primärschlüsselspalte oder einer Reihe verknüpfter Primärschlüsselspalten zu testen. Die Integrität
ist so definiert, dass der Primärschlüssel keine doppelten Datenwerte aufweist.
Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob die Primärschlüsseldatenwerte eindeutig
sind (d. h., ob Integrität besteht).
Tabelle 11. Beispiel eines Tests zur Eindeutigkeit (Integrität) der Primärschlüsseldatenwerte
Quelle

Prüfungstest

Spalte X

UNIQUENESS

Referenz

Operand

Bedingung
Primärschlüsselwerte
eindeutig

Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob die Primärschlüsseldatenwerte doppelte
Datenwerte enthalten (d. h., ob eine Integritätsverletzung vorliegt):
Tabelle 12. Beispiel eines Tests der Primärschlüsseldatenwerte auf doppelte Datenwerte
(Integritätsverletzung)
Quelle

Prüfungstest

Spalte X

NOT
UNIQUENESS

Referenz

Operand

Bedingung
Primärschlüsselwerte nicht
eindeutig

Für Tabellen mit mehrspaltigen Primärschlüsseln müssen Sie die Spalten wie folgt
verknüpfen, um den entsprechenden Eindeutigkeitstest (UNIQUENESS) durchzuführen.
Tabelle 13. Beispiel eines Tests bei Tabellen mit mehrspaltigen Primärschlüsseln
Quelle

Prüfungstest

Spalte X + Spalte UNIQUENESS
Y + Spalte Z
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Referenz

Operand

Bedingung
X + Y + Z bilden
mehrspaltigen
Primärschlüssel

Fremdschlüsselintegrität
Eine Datenregel kann verwendet werden, um die Integrität eines ein- oder mehrspaltigen Fremdschlüssels zu testen. Die Integrität ist so definiert, dass sie gegeben
ist, wenn ein beliebiger Datenwert eines Fremdschlüssels mit dem entsprechenden
Datenwert eines Primärschlüssels übereinstimmt, auf den in der Beziehung verwiesen wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob Fremdschlüsseldatenwerte über referenzielle Integrität verfügen:
Tabelle 14. Beispiel eines Tests von Fremdschlüsseldatenwerten auf referenzielle Integrität
Quelle

Prüfungstest

Spalte X
REFERENCE
(Fremdschlüssel) COLUMN

Referenz

Operand

PRIMARY KEY

Bedingung
Fremdschlüsselwert
stimmt mit
Primärschlüsselwert
überein

Gehen Sie wie folgt vor, um zu testen, ob Fremdschlüsseldatenwerte doppelte Datenwerte aufweisen (d. h., ob eine Integritätsverletzung vorliegt):
Tabelle 15. Beispiel eines Tests der Fremdschlüsseldatenwerte auf doppelte Datenwerte
(Integritätsverletzung)
Quelle

Prüfungstest

Spalte X
NOT
(Fremdschlüssel) REFERENCE
COLUMN

Referenz

Operand

PRIMARY KEY

Bedingung
Fremdschlüsselwert
stimmt nicht mit
Primärschlüsselwert
überein

Für Tabellen mit mehrspaltigen Fremdschlüsseln müssen Sie die Spalten wie folgt
verknüpfen, um die entsprechende Referenzspalte (REFERENCE COLUMN) zu testen.
Tabelle 16. Beispiel eines Tests bei Tabellen mit mehrspaltigen Fremdschlüsseln
Quelle

Prüfungstest

Spalte X + Spalte REFERENCE
Y + Spalte Z
COLUMN

Referenz

Operand

Bedingung
X + Y + Z bilden
mehrspaltigen
Fremdschlüssel
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Geschäftsregeln:
Geschäftsregeln stellen eine weitere primäre Quelle für die Datenregelanalyse dar.
Anwendbare Geschäftsregeln sind möglicherweise bereits vorhanden oder sie können entwickelt werden, während die Datenanalyse komplexere Kriterien einbezieht.
Normalerweise wird eine Geschäftsregel in ihrem Datenregelformat so konzipiert,
dass bewertet werden kann, ob ein erwarteter Endstatus der Daten nach bestimmten Geschäfts- oder Systemprozessen (z. B. der korrekten Erfassung von Kundendaten nach der Registrierung eines neuen Kunden) vorhanden ist. Die folgenden
auf der Basis von Geschäftsregeln erstellten Datenregeltypen stehen zur Verfügung:
Gültige Wertekombination
Als Beispiel für eine gültige Wertekombination können bestimmte Typen medizinischer Services angeführt werden, die nur an bestimmten Servicestandorten erbracht
werden können und (bei US-Adressen) mit bestimmten Angaben für die Stadt, den
Bundesstaat und die Postleitzahl übereinstimmen müssen. Einer der am häufigsten
verwendeten Typen von Geschäftsdatenregeln dient zur Überprüfung der Kombination von Datenwerten, die in verschiedenen Spalten innerhalb eines logischen
Datensatzes gespeichert sind. Es gibt zahlreiche Geschäftsrichtlinien und -verfahren, die anhand der Kombination von Datenwerten in mehreren Spalten dargestellt
werden können. Normalerweise stellen die gültigen Kombinationen der Datenwerte erwartete Endstatusangaben der Daten dar, die auf einem Systemprozess des
Unternehmens basieren.
Tabelle 17. Beispiel für gültige Wertekombinationen
Servicetyp

Servicestandort

Gültigkeit

Chirurgie (Surgery)

Krankenhaus (Hospital)

Gültig

Chirurgie (Surgery)

Ambulanz (Ambulance)

Ungültig

Röntgen (Xray)

Krankenhaus (Hospital)

Gültig

Röntgen (Xray)

Apotheke (Pharmacy)

Ungültig

Im Allgemeinen stehen zwei Möglichkeiten zur Entwicklung einer Regel für eine
gültige Wertekombination zur Verfügung. Bei der ersten dieser beiden Möglichkeiten werden die Kombinationen in der Datenregellogik detailliert beschrieben:
Tabelle 18. Beispiel einer Möglichkeit zur Entwicklung einer Regel für eine gültige
Wertekombination
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Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Spalte TYPE OF
SERVICE

=

SURGERY

AND

Spalte PLACE
OF SERVICE

=

HOSPITAL

OR

Spalte TYPE OF
SERVICE

=

XRAY

AND

Spalte PLACE
OF SERVICE

=

OUTPATIENT
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Bedingung

Ein zweiter Ansatz, der bei einer großen Anzahl von Kombinationen effizienter ist,
besteht in der Verwendung einer externen Tabelle zur Speicherung der gültigen
Wertekombinationen. Die externe Tabelle kann wie folgt erstellt werden:
v Erstellen einer virtuellen Spalte anhand aller Spalten in der Kombination.
v Ausführen einer Spaltenanalyse zur Erstellung einer Häufigkeitsverteilung der
Werte der virtuellen Spalte (Kombinationen).
v Markieren aller Kombinationen in der Häufigkeitsverteilung als 'gültig' oder 'ungültig'.
v Erstellen einer Referenztabelle gültiger Werte (Kombinationen) anhand der Häufigkeitsverteilung.
v Verwenden der Referenztabelle in einer Datenregel für gültige Wertekombinationen.
Anhand einer Referenztabelle kann die Prüfung in einer einzeiligen Datenregel
ausgeführt werden.
Tabelle 19. Beispiel einer einzeiligen Datenregel mit angegebener Referenztabelle
Quelle

Prüfungstest

Spalte TYPE OF REFERENCE
SERVICE + Spal- COLUMN
te PLACE OF
SERVICE

Referenz

Operand

TOS+POS VALID VALUES
TABLE

Bedingung
TOS + POS Die Wertekombination stimmt
mit einer gültigen Wertekombination für
TOS + POS
in der Referenztabelle
überein

Zum Suchen ungültiger Wertekombinationen gehen Sie wie folgt vor:
Tabelle 20. Beispiel einer einzeiligen Datenregel zum Suchen ungültiger
Wertekombinationen
Quelle

Prüfungstest

Spalte TYPE OF NOT =
SERVICE + Spalte PLACE OF
SERVICE

Referenz
TOS+POS VALID VALUES
TABLE

Operand

Bedingung
TOS + POS - Die
gültige Wertekombination
stimmt nicht mit
einer gültigen
Wertekombination für
TOS + POS
in der Referenztabelle
überein
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Berechnung
Ein weiterer häufig verwendeter Typ einer Geschäftsdatenregel dient zur mathematischen Überprüfung mehrerer numerischer Spalten, die eine mathematische Beziehung aufweisen. Diese Berechnungen können in Gleichungsform (z. B. Stundensatz
multipliziert mit der Anzahl der gearbeiteten Stunden muss gleich dem Bruttozahlungsbetrag sein) oder in Form einer Gleichungsgruppe (z. B. Summe der detaillierten Aufträge muss gleich der Gesamtsumme der Aufträge sein) dargestellt werden. Normalerweise gibt es in einer typischen Datenbank zahlreiche vordefinierte
Berechnungen zwischen numerischen Spalten. Diese vom Unternehmen definierten
Berechnungen können überprüft werden, indem eine Berechnungsdatenregel verwendet wird.
Tabelle 21. Beispiel einer Berechnungsgeschäftsregel
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte HOURLY
RATE x Spalte
HOURS
WORKED

=

Spalte GROSS
PAY AMOUNT

Prüfung der Berechnung des
Bruttozahlungsbetrags

Spalte TOTAL
ORDER
AMOUNT

Prüfung der Berechnung der
Gesamtsumme
der Aufträge

Spalte
=
SUM(DETAILED
ORDER
AMOUNTS

Operand

Bedingung

Die in einer Berechnungsdatenregel ausgeführten Berechnungen können einfach, jedoch auch komplex sein. Hierzu werden Datenausdrücke erstellt, die die entsprechenden Skalarfunktionen und numerischen Operatoren verwenden.
Chronologisch (auch als geordnete Werte bezeichnet)
Geschäftsregeln, die zum Prüfen von Zeit- und Zeitdauerbeziehungen verwendet
werden, werden als chronologische Datenregeln bezeichnet. Diese Regeln können
eine chronologische Abfolge (z. B. Projektaktivitätsdatum muss größer-gleich dem
Projektstartdatum und kleiner-gleich dem Projektabschlussdatum sein) oder eine
chronologische Zeitdauer (z. B. Kundenzahlung muss innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsstellung erfolgt sein, um Verzugsgebühren zu vermeiden) definieren.
Diese zeitbasierten Beziehungen können anhand einer chronologischen Datenregel
geprüft werden.
Tabelle 22. Beispiel einer chronologischen Geschäftsregel
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Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Bedingung

Spalte PROJECT
ACTIVITY
DATE

>=

Spalte PROJECT
START DATE

AND

Projektaktivität
kann nicht vor
Startdatum auftreten

Spalte PROJECT
ACTIVITY
DATE

=<

Spalte PROJECT
COMPLETION
DATE
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Projektaktivität
kann nicht nach
Abschlussdatum
auftreten

Tabelle 23. Weiteres Beispiel einer chronologischen Geschäftsregel
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte
PAYMENT
DATE

<=

Spalte BILLING
DATE + 30 Tage

Operand

Bedingung
Zahlungen müssen spätestens
30 Tage nach
Rechnungsstellung erfolgen

Bedingung
Geschäftsregeln, die nicht mit einer gültigen Wertekombination, einer Berechnungsdatenregel oder chronologischen Datenregel übereinstimmen, werden im Allgemeinen als Bedingungsdatenregeln bezeichnet. Diese Geschäftsregeln enthalten normalerweise komplexe 'if...then...else'-Logik, die gültige Wertekombinationen,
Berechnungsbedingungen und chronologische Bedingungen umfassen kann (Beispiel: Wenn der Kunde ein aktives Konto hat und das letzte Bestelldatum über ein
Jahr zurückliegt, dann wird für den Katalogverteilungscode 'vierteljährlich' angegeben).
Tabelle 24. Beispiel zum Testen von Spalteneigenschaften mit dieser Geschäftsregel
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Bedingung

Spalte für
Kundenaktivitätscode

=

ACTIVE

AND

Kunde ist aktiv

Spalte
CUSTOMER
LAST ORDER
DATE

>=

TODAYS DATE - AND
365 Tage

Letzter Auftrag
innerhalb des
letzten Jahres

CUSTOMER
CATALOG
CODE

=

QUARTERLY

Kunde erhält
alle drei Monate
einen Katalog

Gehen Sie zum Feststellen der Nichteinhaltung dieser Geschäftsregel wie folgt vor.
Tabelle 25. Beispiel zum Testen der Nichteinhaltung dieser Geschäftsregel
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Operand

Bedingung

Spalte für
Kundenaktivitätscode

=

ACTIVE

AND

Kunde ist aktiv

Spalte
CUSTOMER
LAST ORDER
DATE

>=

TODAYS DATE - AND
365 Tage

Letzter Auftrag
innerhalb des
letzten Jahres

CUSTOMER
CATALOG
CODE

=

QUARTERLY

Kunde erhält
alle drei Monate
einen Katalog

Es gibt zahllose Möglichkeiten zur Erstellung von Bedingungsdatenregeln. Zahlreiche Geschäftsregeln, die die Basis für Bedingungsdatenregeln bilden, sind in traditionellen Anwendungssystemen bereits vorhanden.
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Andere ergeben sich bei der Datenanalyse selbst, wenn die innerhalb der Daten
geltenden Beziehungen und Problemstellungen nach und nach ermittelt werden.
Ihre Zielsetzung sollte in der Entwicklung eines möglichst wirksamen Datenregelsatzes bestehen, der für die aktuelle Situation angewendet werden kann.

Verfahren für die Datenregelanalyse
Geschäfts- oder Datenregeln werden häufig in einer komplexen, zusammengesetzten Weise dargestellt. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, dass bei Regeln eine
bereits getroffene technische Bewertung (z. B. die Verwendung von SQL) zugrunde
gelegt wird. Zum Definieren effektiver Datenregeldefinitionen ist es sinnvoll, zuerst nach den Bausteinen der Regel zu suchen (z. B. festzuhalten, dass eine Menge
in einem bestimmten Bereich liegen muss).
Auf der Basis dieser Bausteinbedingungen können Sie einzelne Teile testen und bestehende Fehler beheben, um Ergebnisse zu ermitteln, und dann schrittweise Bedingungen gemäß Ihres Bedarfs hinzufügen. Sie können auch Regelsätze nutzen,
um Bedingungen zu kombinieren, anstatt sämtliche Elemente in eine einzige Regel
zu integrieren.
Dieser letzte Hinweis ist von besonderer Bedeutung. Technische Tools oder Sprachen wie z. B. SQL machen es oft erforderlich, zahlreiche zusammengesetzte Bedingungen zusammenzustellen, um zu verstehen, weshalb ein Datensatz eine Reihe
von Bedingungen erfüllt oder gegen diese verstößt. Allerdings fehlt in zahlreichen
dieser Tools die Möglichkeit, die Bedingungen aufzugliedern und einzelne Bedingungen zu bewerten, um festzustellen, wie diese zusammenwirken. Die Regelsatzunterstützung in IBM InfoSphere Information Analyzer ermöglicht Ihnen die Suche
nach einzelnen Komponenten und die anschließende gemeinsame Bewertung, sodass Probleme mit einzelnen oder allen Bedingungen erkennbar werden.
Datenregeln erstellen:
Regeln werden häufig in einer komplexen, zusammengesetzten Form dargestellt.
Aus diesem Grund stellt die Aufteilung der Regel in diese Bausteine einen zentralen Schritt bei der Regelerstellung und -analyse dar.
Datenregeln werden erstellt, um ein geschäftsbezogenes Problem zu beheben.
Geschäftsbezogenes Problem
Das Unternehmen benötigt eine Regel zur Ermittlung fehlender Daten:
v Nur für 'Factory Worker' (Fabrikarbeiter). Alle anderen Berufe werden bei dieser
Regel ignoriert.
v 'Factory Worker' kann in Groß-, Klein- und in gemischter Groß-/Kleinschreibung
angegeben werden. Ermitteln Sie den Prozentsatz der Datensätze, die gültig
sind.
Lösung
Um das geschäftsbezogene Problem zu lösen, ermittelt die gewünschte Regel fehlende Daten für den Beruf des Fabrikarbeiters ('Factory Worker') und ignoriert alle
anderen Berufe:
v Suchen Sie nach bedingten Situationen wie IF...THEN.
IF profession = 'Factory Worker’

v Suchen Sie nach alternativen Bedingungen (z. B. Ignorieren aller anderen).
v Suchen Sie nach dem speziellen Testtyp, z. B. Exists (z. B. ist ‘missing data' ein
Signal für diesen Testtyp).
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v Erstellen Sie eine Ausgangslösung. Beispiel:
IF profession = 'Factory Worker’ THEN sourcedata

EXISTS

v Testen und überprüfen Sie die Ausgabe, indem Sie einen Stichprobendatensatz
verwenden.
v Suchen Sie nach speziellen Datenbedingungen. Beispiel:
– ‘Professor', ‘Factory Worker' kann in Groß-, Klein- und in gemischter Groß-/
Kleinschreibung angegeben werden.
– ‘Factory Worker' kann über führende oder folgende Leerzeichen verfügen.
– Daten, die vorhanden, jedoch leer sein können (nur Leerzeichen umfassen).
v Verwenden Sie Funktionen, um tatsächliche Daten zu adressieren.
v Aktualisieren Sie die Lösung. Beispiel:
IF ucase(profession) = 'FACTORY WORKER’ THEN sourcedata
len(trim(sourcedata)) <> 0

EXISTS AND

Positive und negative Ausdrücke sowie gültige und ungültige Daten:
Datenregeldefinitionen können entweder als positive Anweisung bzw. positiver
Ausdruck oder in negativer Form (z. B. SourceData EXISTS oder SourceData NOT
EXISTS) erstellt werden.
Es ist einfacher, eine Regeldefinition von einer positiven Perspektive aus auszudrücken. Dies gilt insbesondere dann, wenn verdächtige Bedingungen einer Datenqualitätsbewertung (z. B. SourceData CONTAINS ‘#') untersucht werden. Allerdings
sollten Sie bei einem Programm für die kontinuierliche Datenqualitätsüberwachung
Regeldefinitionen auf Basis der folgenden Frage ausdrücken und definieren: "Wie
lautet meine gültige Geschäftsbedingung?". Dies hat die folgenden beiden Gründe:
v Erstens zeigen die statistischen Ergebnisse den Prozentsatz oder die Anzahl der
Daten, die mit dieser Bedingung übereinstimmen, und die Erwartung ist, dass
Elemente, die die Bedingung erfüllen, gültig sind.
v Zweitens möchten Sie beim Organisieren mehrerer Regeln und bei der Bewertung der Gesamtdatenqualität, dass alle Tests eine einheitliche Ergebnisgruppe
generieren. (Dies bedeutet, dass alle Regeln eine Ausgabe erzeugen sollten, die
den geltenden Geschäftsbedingungen entspricht.)
Durch das konsistente Ausdrücken von Regeln auf Basis der Frage "Wie lautet meine gültige Geschäftsbedingung?" erstellen Sie Regeln, mit denen durchgängig verständliche Ergebnisse generiert werden können.
Geschäftsbezogenes Problem
Das Unternehmen muss prüfen, ob die Gefahrengutmarkierung (abgekürzt HAZMAT - für Hazardous Material) gültig ist:
v Ermitteln Sie den Prozentsatz der Datensätze, die gültig sind.
v Eine gültige Markierung tritt auf, wenn das Feld gefüllt wird, einen Wert aus einer angegebenen Wertegruppe enthält und keine nicht relevanten Zeichen enthält.
Lösung
v Erstellen Sie drei Regeldefinitionen, um die folgenden Bedingungen zu testen:
– Das Feld ist vorhanden (z. B. Hazmat EXISTS).
– Das Feld entspricht der Liste gültiger Werte, d. h. ‘Y' oder ‘N' (z. B. Hazmat
IN_REFERENCE_LIST {‘Y', ‘N'}).
– Das Feld enthält keine fehlerhaften Zeichen, insbesondere keine Hashzeichen
(#) (z. B. Hazmat NOT CONTAINS ‘#').
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v Kombinieren Sie die drei Regeldefinitionen zu einem Regelsatz mit dem Namen
HAZMAT_VALID.
Anmerkung: Die drei Regeldefinitionen umfassen sowohl positive als auch negative Ausdrücke, sie geben jedoch alle die Bedingungen wieder, die das Unternehmen
als gültiges Datenelement ermittelt hat.
Datenregeldefinition erstellen:
Sie können eine Datenregeldefinition erstellen und anschließend eine ausführbare
Datenregelkomponente generieren.
Die folgenden Informationen bieten eine allgemeine Übersicht über den Prozess
zur Erstellung einer Datenregeldefinition.
1. Legen Sie die Datenregeldefinition fest, einschließlich des Datenregeldefinitionsnamens, einer Beschreibung der Datenregeldefinition und einer optionalen
Benchmark.

Abbildung 21. Beispiel für das Fenster 'Datenregeldefinition öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Übersicht'

2. Auf der Registerkarte Regellogik (wie in Abb. 22 auf Seite 85 dargestellt) definieren Sie die Regellogik Zeile für Zeile, indem Sie die vordefinierten Systemfunktionen nutzen und Terme bzw. Variablen verwenden, um reale Datenreferenzen darzustellen. Geben Sie die erforderliche Prüfbedingungslogik Zeile für
Zeile ein. Jede Logikzeile enthält die folgenden Elemente:
v Einen booleschen Operator (AND bzw. OR), der die logische Verbindung zur
vorhergehenden Zeile darstellt (in der ersten Zeile nicht erforderlich)
v Geöffnete runde Klammer (optional)
v Quellendaten (logische Variable)
v Bedingung (optional NOT)
v Art der Überprüfung (systemdefiniert)
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v Referenzdaten (Literal oder logische Variable)
v Geschlossene runde Klammer (optional)

Abbildung 22. Beispiel für das Fenster 'Datenregeldefinition öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Regellogik'

Das Ergebnis dieser Task ist eine Datenregeldefinition. Dieser Schritt kann mehrmals wiederholt werden, wobei eine einzelne Datenregeldefinition an mehrere Datenregeln gebunden wird, von denen jede unterschiedliche reale Daten referenziert
(z. B. eine Datenregel zur Überprüfung der Postleitzahl bei Kunden-, Rechnungs-,
Liefer- und Lieferantenadressen).
Nach dem Speichern der Datenregeldefinition assembliert das System die Elemente, durch die die Regellogik definiert wird, in eine zusammenhängende Anweisung, die im Repository gespeichert wird. Diese zusammenhängende Anweisung
wird jedoch jedes Mal, wenn Sie die Datenregellogik anzeigen, wieder in ihre einzelnen Elemente geparst.
Ausführbare Datei für Datenregel generieren:
Sie generieren eine ausführbare Datei für eine Datenregel anhand der Datenregeldefinition.
Um eine ausführbare Datei für eine Datenregel anhand einer Datenregeldefinition
zu erstellen, müssen Sie die Bindungen für die Datenregel definieren. Hierzu werden alle lokalen Variablen, die in der Regellogik verwendet werden, mit physischen Datenquellen Ihres Projekts verbunden. Wenn die Datenreferenzen mehrere
Datenquellen oder Datentabellen umfassen, dann werden Sie die erforderliche Datenverknüpfung angeben, um die Datenregel zu generieren. Im folgenden Beispielfenster ist die Registerkarte Bindungen und Ausgabe für die neue Datenregel dargestellt. Die folgenden Informationen bieten eine allgemeine Übersicht über den
Prozess, den Sie beim Generieren einer ausführbaren Datei für eine Datenregel befolgen werden.
1. Öffnen Sie die Datenregel und wählen Sie die Registerkarte Bindungen und
Ausgabe aus.
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Abbildung 23. Beispiel für das Fenster 'Datenregel öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Bindungen und Ausgabe'

2. Wählen Sie die tatsächlichen Datenreferenzen aus, mit denen die logischen Variablen in der Datenregeldefinition ersetzt werden sollen.
Anmerkung: Die Datenregeldefinition kann zum Erstellen mehrerer ausführbarer Datenregeln verwendet werden, indem die logischen Variablen an unterschiedliche Quellendaten gebunden werden. Dadurch kann dieselbe Datenregellogik ggf. von unterschiedlichen Datenquellen (Tabellen) benutzt werden.
Sofern dies für die Datenregellogik erforderlich ist, können Sie während dieses
Bindungsprozesses auch Datenverknüpfungen von anderen Datenquellen (Tabellen) aus aktivieren.
3. Abschließend definieren Sie die Ausgabetabellenbedingungen und die Ausgabespalten, die zur Erstellung einer Ausgabetabelle während der Datenregelausführung erforderlich sind.
Systemfunktionen
Alle Datenregeln werden in der gleichen Weise ausgeführt. Das System ruft alle
Quellendatensätze einschließlich der Datensatzverknüpfungen (sofern erforderlich)
ab, die dann anhand der Logik der Datenregel getestet werden. Jeder Quellendatensatz erfüllt die logischen Bedingungen, die in der Datenregel ausgedrückt werden, oder er erfüllt sie nicht. Die Statistikdaten werden entsprechend aktualisiert.
Wenn der Quellendatensatz mit den dedizierten Ausgabebedingungen der Datenregel übereinstimmt, wird er zu der Ausgabetabelle für diese Datenregel hinzugefügt. Wenn die Datenregel über eine Benchmark für Ergebnisse verfügt, werden die
tatsächlichen Ergebnisse mit der Benchmark verglichen und eine Abweichung wird
berechnet. Diese Informationen werden in die Aktualisierung der Statistikdaten mit
einbezogen.
Die Statistikdaten, die bei der Ausführung einer Datenregel generiert werden, umfassen Folgendes:
v Anzahl der getesteten Datensätze.
v
v
v
v
v

Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
Anzahl der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark (optional).

v Prozentsatz der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark
(optional).
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Aufgaben des Benutzers:
Sie haben umfangreiche Zuständigkeiten bei der Entwicklung von Datenregeln.
Wenn Sie erwarten, dass viele Datenregeln zu erstellen sind, dann sollten Sie die
Namenskonventionen der Datenregeln sorgfältig planen. Dies erleichtert die Organisation der Datenregeln in der geeigneten Kategorie und die einfache Lokalisierung spezieller Datenregeln.
Wenn noch keine dokumentierten Datenregeln vorhanden sind, dann sollten Sie
gemeinsam mit einem Team von Geschäftsbenutzern und IT-Mitarbeitern eine zielgerichtete Brainstorming-Sitzung zu den Geschäftsregeln durchführen, um die Geschäftsregeln effizient zu ermitteln und zu priorisieren. Dies ist eine gute TeamTask, bei der Entscheidungen einvernehmlich getroffen werden, wodurch eine
breite Akzeptanz der Datenregeln gewährleistet wird. Bei dem Brainstorming sollte
eine Reihe zentraler Schritte durchlaufen werden:
v Ermitteln Sie die Kernobjekte für die Analyse und die Überwachung (z. B. Kunde).
v Ermitteln Sie die primären Elemente (Felder), die den Ausgangsfokus darstellen.
v Ermitteln Sie die Klassen der Daten, die bewertet werden sollen, da sich hierdurch typische Regeln für Vollständigkeit, Gültigkeit und Struktur etc. ergeben.
v Überprüfen Sie den Bereich der Datenregeltypen, um weitere Schlüsselfaktoren
zu ermitteln.
Es sollte eine gute Verteilung von Geschäftsregeln nach Typ vorliegen (z. B. Regeln
für gültige Wertekombinationen, Berechnungsregeln, chronologische Regeln und
Bedingungsregeln). Die in diesem Prozess ermittelten Geschäftsregeln sollten dokumentiert werden. Außerdem sollten weiterführende Untersuchungen durchgeführt
und die identifizierten Bedingungen sollten in Datenregeldefinitionen umgesetzt
werden, bevor die Datenregeln tatsächlich in das System integriert werden.
Vor der Erstellung einer Datenregeldefinition sollten Sie die erforderlichen Informationen zur Datenregellogik vorbereiten. Bei einfachen, einzeiligen Datenregeln ist
der Vorbereitungsaufwand minimal. Bei komplexen Datenregeln (z. B. mit mehreren Zeilen oder Bedingungen) ist es hilfreich, bestimmte Aufzeichnungen oder logische Schemadarstellungen für die Datenregel zu erarbeiten, bevor die Datenregellogik ins System integriert wird.
Es ist von kritischer Bedeutung, die Datenregellogik stets gründlich zu testen, bevor sie in einer realen Datenanalyseanwendung eingesetzt wird. Dies gilt insbesondere für komplexe Datenregeln, die häufig erfolgreich ausgeführt werden können,
jedoch nicht zwingend die gewünschte Datenregellogik wiedergeben. Eine sorgfältige Überprüfung der Ausgabesätze und eine Überprüfung der Logik sind häufig
nützlich, um sicherzustellen, dass die Datenregellogik korrekt ist. Durch den Erfahrungszuwachs wird die schwierige Aufgabe, exakte und leistungsfähige Datenregeln zu erstellen, im Laufe der Zeit immer weiter optimiert.
Normalerweise werden mehr Datenregeln entwickelt, als für einen Benutzer tatsächlich sinnvoll sind. In vielen Fällen kann die Zweckmäßigkeit einer Datenregel
erst dann belegt werden, wenn die Anfangsergebnisse ausgewertet wurden. Es
wird empfohlen, solche momentan nicht relevanten Datenregeln für eine mögliche
zukünftige Verwendung aufzubewahren, während Sie sich auf die erfolgversprechendste Untergruppe der Datenregeln konzentrieren sollten, um die eigentliche
Datenanalyse durchzuführen.
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Ergebnisse interpretieren:
Datenregelergebnisse umfassen statistische Informationen und die Ausgabetabelle,
die die Quellendatensätze enthält, die mit den Bedingungen der Datenregel übereinstimmten.
Auf einen Blick zeigen die Datenregelergebnisse Folgendes:
v Die Anzahl oder den Prozentsatz der Datensätze, die mit den Bedingungen der
Datenregel übereinstimmten.
v Die Anzahl oder den Prozentsatz der Datensätze, die mit den Bedingungen der
Datenregel nicht übereinstimmten.
v Alle Abweichungen von der Benchmark, die für die Datenregel definiert wurde.
Sie sollten die Ergebnisse als spezielle Angabe zur Qualität der Quellendaten in
Relation zur Datenregel überprüfen.
Bei der Überprüfung der Datenregelergebnisse müssen Sie die Art und Weise berücksichtigen, in der die Datenregellogik konstruiert wurde. Beispiel:
Die Datenregel A dient zum Testen der Bedingung, dass eine Spalte einen gültigen
Wert enthalten muss.
Tabelle 26. Beispiel einer Datenregel, nach der eine Spalte einen gültigen Wert enthalten
muss.
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte A

REFERENCE
COLUMN

VALIDITY TABLE A

Operand

Bedingung
Der Wert in
Spalte A stimmt
mit einem Wert
in der Gültigkeitstabelle A
überein

Die Datenregel B dient zum Testen der Bedingung, dass eine Spalte keinen ungültigen Wert enthalten darf.
Tabelle 27. Beispiel einer Datenregel, nach der eine Spalte keinen ungültigen Wert enthalten darf.
Quelle

Prüfungstest

Referenz

Spalte B

NOT
REFERENCE
COLUMN

VALIDITY TABLE B

Operand

Bedingung
Der Wert in
Spalte B stimmt
nicht mit einem
Wert in der
Gültigkeitstabelle B überein

Da Datenregel A einen Test auf gültige Datenwerte durchführt, zeigen perfekte Ergebnisse (alle Werte gültig) an, dass 100 % der Quellendatensätze mit den Bedingungen der Datenregel übereinstimmten. Im Gegensatz hierzu führt Datenregel B
einen Test auf ungültige Datenwerte durch. Der perfekte Wert (keine ungültigen
Werte) zeigt an, dass 0 % der Quellendatensätze die Bedingungen der Datenregel
erfüllt haben. Während beide Ansätze verwendet werden können, wenn die Bewertung der Datenqualität erweitert werden soll, sollten Tests auf gültige Datenbedingungen nur dann verwendet werden, wenn ein Programm zur kontinuierlichen
Überwachung der Datenqualität erstellt werden soll.
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Zusätzliche Funktionalität:
Verschiedene Funktionen in IBM InfoSphere Information Analyzer erweitern die
Funktionalität der Datenregeldefinitionen.
Die zusätzliche Funktionalität umfasst Folgendes:
Reguläre Ausdrücke
Reguläre Ausdrücke können mit der Datenüberprüfung MATCHES_REGEX getestet werden. Reguläre Ausdrücke stellen eine Standardvereinbarung für die Bewertung von Zeichenfolgedaten dar. Hierbei werden Formate, spezielle Zeichen oder bestimmte Textdatenfolgen berücksichtigt. InfoSphere Information Analyzer verwendet für diese Bewertungstypen
PREL (Perl Regular Expression Library). Zahlreiche reguläre Ausdrücke
können online über Standardsuchmaschinen gefunden werden, die typische Daten einschließlich textbasierter Daten, E-Mail-Adressen und URLs
sowie Standardproduktcodes berücksichtigen. Diese regulären Ausdrücke
können häufig kopiert und in die Benutzerschnittstelle von InfoSphere Information Analyzer eingefügt werden, während diese Regeltypen erstellt
werden.
Um z. B. einen Test für die Gültigkeit einer Kreditkarte durchzuführen,
können die Daten die folgenden Bedingungen enthalten: Länge 16, Präfix
in Form des Werts ‘4' sowie optionale Gedankenstriche können wie folgt
ausgedrückt werden:
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’

Breites Funktionsspektrum
Das verfügbare Funktionsspektrum bietet die Möglichkeit zum Bearbeiten
von Daten wie z. B. Zeichenfolgen, Datumsangaben und numerische Werte
und umgekehrt. Sie können die Funktionen nutzen, die zur Bearbeitung
bestimmter Datentypen dienen. Hierzu gehört z. B. die Funktion 'Datediff',
mit der Sie die Abweichung in Tagen vergleichen und ermitteln können,
die zwischen zwei Datumsangaben besteht.
Bedingte und zusammengesetzte Bewertungen
Sie können bedingte und zusammengesetzte Bewertungen bilden. Bedingte
Bewertungen sind die IF...THEN-Konstruktionen, die die ausschließliche
Bewertung einer Untergruppe von Datensätzen ermöglichen, wenn eine bestimmte Bedingung auftritt. Zusammengesetzte Bewertungen verwenden
die Ausdrücke AND und OR, um die Berücksichtigung mehrerer Bedingungen zu ermöglichen.
Anmerkung: Wenn Sie mehrere IF-Klauseln finden, sollten Sie Regelsätze
nutzen und jede Bedingung sowohl unabhängig als eigene Regel als auch
alle gemeinsam als individuelle Bewertungen für alle Datensätze testen.
Um z. B. zu überprüfen, ob Datensätze aus Quelle A die Geschlechtsangabe ‘M' oder ‘F' (männlich oder weiblich) und nicht den Kontotyp ‘X' enthalten, wird der folgende Ausdruck verwendet:
IF source = 'A’
THEN gender IN_REFERENCE_LIST {'M’, 'F’}
AND account_type NOT = 'X’

Anmerkung: Diese Bedingung kann auch mit zwei individuellen Regeln in
einem Regelsatz ausgedrückt werden, wobei einer zur Bewertung des Geschlechts in der Referenzliste und der andere zur Bewertung des Kon-
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totyps dient. Auf diese Weise wird eine bessere Wiederverwendbarkeit der
einzelnen Regeln in unterschiedlichen Situationen oder für unterschiedliche
Datenquellen erreicht.
Hinweis: Optimal ist die Entwicklung von Regeln unter Berücksichtigung
des Aspekts, welche Daten gültig sind. Im vorherigen Beispiel gibt der o. a.
Ausdruck an, dass das Geschlecht (gender) entweder ‘M' oder ‘F' lauten
sollte und dass der Kontotyp nicht ‘X' lauten darf.
Virtuelle Tabellen
Sie können eindeutige Ansichten für Datenquellen definieren, ohne dass
Änderungen an der Datenbank selbst erforderlich werden. Hierbei handelt
es sich um spontane Datensektoren, wobei die Elemente herausgefiltert
werden, die für den Benutzer irrelevant sind oder nicht bewertet werden
müssen. Virtuelle Tabellen unterstützen die Filterung der Daten auf die
drei folgenden Arten:
v Horizontaler oder datensatzbasierter Filter. Dies ist eine Where-Klausel,
die auf die Quelle angewendet wird (z. B. zur Begrenzung der ausgewählten Daten auf einen bestimmten Datenbereich).
v Vertikaler oder spaltenbasierter Filter. Dies ist eine explizite Spaltenauswahl, die auf die Quelle angewendet wird (z. B. zur ausschließlichen
Einbindung der Spalten A, B und C).
v Horizontaler und vertikaler Filter.
Mit virtuellen Tabellen können Sie alle Funktionen in einer Form ausführen, als würde es sich um eine reguläre Tabelle handeln. Virtuelle Tabellen
können in allen Funktionen für die Profilerstellung bei Daten (z. B. bei der
Spaltenanalyse) verwendet werden. Diese virtuellen Tabellen werden unabhängig verarbeitet und wirken sich nicht auf vorherige Ergebnisse aus, da
sie die Basistabelle selbst verwenden.
Virtuelle Tabellen können zum Generieren von Datenregeln für die Ausführung verwendet werden. Die Bindung von Variablen wird für die virtuelle
Tabelle und nicht die reguläre Tabelle ausgeführt. Auf diese Weise werden
die generierten Datenregeln immer für die virtuelle Tabelle angewendet,
obwohl sie definiert ist.
Benchmarks definieren:
Benchmarks stellen den Grenz- oder Toleranzbereich für Fehler dar, die einer bestimmten Bedingung wie der Überprüfung einer Datenregel zugeordnet sind.
Wenn keine Benchmark definiert ist oder wenn sie auf der Ebene der Regeldefinition oder der Ebene der ausführbaren Datenregel definiert ist, dann geben die generierten Statistikdaten einfach wieder, wie viele Datensätze mit der Regel übereinstimmten bzw. nicht übereinstimmten. Es gibt keine Notation, mit der angegeben
werden kann, ob dieses Ergebnis zulässig oder nicht zulässig ist.
Durch die Einrichtung einer Benchmark geben Sie an, an welchem Punkt Fehler in
den Daten eine Alertbedingung auslösen sollen, in der Sie darüber benachrichtigt
werden, dass bei den Daten ein Problem aufgetreten ist. Diese Markierungen werden in der Ausgabe der Datenregel angezeigt. Es gibt weitere Meldungen zur Abweichung, die bei der nachfolgenden Bewertung herangezogen werden können.
Sie definieren Benchmarks abhängig davon, wie Sie bei der Protokollierung der resultierenden Statistikdaten vorgehen möchten. Wenn eine Datenregel zum Testen
einer gültigen Geschäftsbedingung definiert wurde, dann kann die Benchmark ent-
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weder den Prozentsatz oder die Anzahl der Datensätze wiedergeben, der bzw. die
mit der Datenregel übereinstimmte bzw. nicht übereinstimmte.
Beispiel: Das Unternehmen erwartet, dass die Markierung für Gefahrengut gültig
ist. Die Fehlertoleranz liegt bei 0,01 Prozent (.01%). Diese Bedingung kann wie
folgt ausgedrückt werden:
Benchmark: did not meet % < .01%
oder Benchmark: met % > 99.99%

Wie bei den Benennungsstandards ist es am besten, einen Standard für die Benchmarkmessung zu definieren, um die Konsistenz der Erfahrungswerte sicherzustellen, wenn die Datenqualität kontinuierlich überwacht wird. Die Verwendung eines
positiven Werts für 'met%' ermöglicht die Verfolgung der Statistikdaten, die mit
der Zielbenchmark übereinstimmen.
Datenregeldefinitionen zur Wiederverwendung verfügbar machen:
Ein Schlüsselaspekt bei der Erstellung logischer geschäftsorientierter Datenregeldefinitionen besteht in der Wiederverwendbarkeit.
Das Unternehmen möchte eine Regeldefinition mit anderen gemeinsam nutzen:
v Geben Sie eine konsistente Standardregelform an.
v Nutzen Sie bereits vorhandenes Wissen.
v Nutzen Sie ein typisches Definitionsmuster als Basis für neue Definitionen.
Sie können Ihre Datenregeldefinitionen auf verschiedene Arten für die Wiederverwendung bereitstellen.
v Sie können eine Regeldefinition veröffentlichen, die eine einfache Möglichkeit
zur gemeinsamen projektübergreifenden Nutzung von Regeldefinitionen bereitstellt. Die folgenden Regeldefinitionstypen können veröffentlicht werden:
– Basisschablonen, die Standardinstanzen bestimmter Prüfungen umfassen. Beispiel:
sourcedata EXISTS and len(trim(sourcedata)) <> 0

– Spezielle Datenschablonen, die gute Tests für typische Daten umfassen. Beispiel:
email_addr matches_regex '\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,6}\b’

- Diese weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gewissen Komplexität auf.
- Sie wurden mit repräsentativen Datenquellen getestet.
Anmerkung: Bestimmte Typen von Regeldefinitionen, die möglicherweise nicht
veröffentlicht werden sollen, umfassen diese Regeldefinitionen, die sensible Daten enthalten, sowie Regeldefinitionen, die zum Testen auf Bedingungen mit sensiblen Daten verwendet werden.
v Sie können eine Regeldefinition in einem Projekt kopieren, das es Benutzern erlaubt, eine bestimmte Regeldefinition als Basis zur Erstellung und zum Testen
neuer Bedingungen oder als Mittel zum Erstellen neuer Versionen zu benutzen,
während die ursprüngliche Definition geschützt wird.
v Regeldefinitionen können für eine beliebige Anzahl von Datenquellen angewendet werden. Jede ausführbare Datei für eine Datenregel, die anhand der Regeldefinition generiert und von dieser abgeleitet wurde, gewährleistet die Konsistenz
und Wiederverwendbarkeit.
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Hinweis: Regeldefinitionen gelten nicht speziell für eine Datenquelle, auch
wenn die Variable mit der Auswahl einer Datenquelle beginnt.
Datenregeln verweisen immer zurück auf eine einzelne spezielle Regeldefinition.
Durch eine Änderung der Regeldefinition wird die Überprüfungslogik für alle Regeln geändert, die von der Regeldefinition abgeleitet wurden. Die Registerkarte
Verwendung in der Anzeige 'Datenregeldefinition' zeigt an, wie viele Datenregeln
von der Definition abgeleitet werden und welche Komponenten von einer Änderung der Definition betroffen sind.
Entscheidungen und Aktionen:
Bei der Entwicklung der Anwendung zur Datenregelanalyse müssen einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Sie müssen entscheiden, welche Datenregeln
am wichtigsten zur Erfüllung Ihrer Geschäftsanforderungen sind und welche kritischen Datenbereiche am eingehendsten getestet werden müssen.
Sie sollten die Ergebnisse einer Datenregel überprüfen, um alle Ergebnisse zu ermitteln, die von den erwarteten Ergebnissen (z. B. Benchmarks) abweichen oder
bei denen ungewöhnlich hohe Abweichungen vorkommen. Vorausgesetzt, die verwendete Datenregel ist korrekt und es sind keine Aktualisierungen für diese Datenregel erforderlich, sollten Sie Ihr Hauptaugenmerk auf die Art der fehlerhaften
Daten und deren Ursache richten. Sie sollten eine Datenbereinigungsaktion zur Behebung der Fehler einleiten und die Daten anhand derselben Datenregel nochmals
testen.

Datenregelsätze
IBM InfoSphere Information Analyzer bietet auch einen Mechanismus, mit dem
mehrere Datenregeln, die die gleichen Quellendaten verwenden, zu einem Datenregelsatz zusammengefasst werden können. Auf der Basis aller einzelnen Datenregelergebnisse generiert der Datenregelsatz außerdem zusammenfassende Statistikdaten, die für diese Quellendaten gelten. Diese werden zusätzlich zu den
Statistikdaten erstellt, die anhand der einzelnen Datenregeln generiert werden. Sie
können außerdem Benchmarks für die Ergebnisse eines Datenregelsatzes definieren. Wenn Sie eine Datensatzregel ausführen, werden die tatsächlichen Ergebnisse
mit den Benchmarks verglichen, um die relevanten Abweichungen festzustellen,
die überwacht und für die Trends ermittelt werden können.
Regelsätze bieten eine Reihe wichtiger Vorteile bei der Bewertung der Gesamtdatenqualität:
v Regelsätze bieten Unterstützung für die Bewertung von Daten auf der Basis verschiedener Datenregelbedingungen. Durch Verwendung dieses Bausteinansatzes
können Sie eine Anpassung an unterschiedliche Anforderungen der Bewertung
vornehmen, die für unterschiedliche Systeme, Quellen oder Geschäftsprozesse
gelten. In einem Fall kann die Geschäftsbedingung für eine gültige Steuerkennung (ID) z. B. darin bestehen, dass die Daten vorhanden sind und dass sie ein
bestimmtes Format aufweisen. In einem anderen Fall kann eine gültige Steuer-ID
möglicherweise die Erfüllung beider Bedingungen und einer dritten Bedingungen erfordern, die besagt, dass die Steuer-ID sich innerhalb eines bestimmten Bereichs oder in einer Referenzquelle befinden muss. Jede dieser drei Bedingungen
kann als eindeutige Datenregeldefinition dargestellt werden. Die Bedingungen
können zu größeren Regelsätzen kombiniert werden, die verwendet werden können, um jede einzelne Instanz zu testen, ohne die zugrunde liegenden Regeldefinitionen zu beeinflussen. Dadurch wird eine bessere Wiederverwendbarkeit erzielt.
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v Regelsätze ermöglichen das Scoring aller Regeln für jeden Datensatz innerhalb
des Satzes, sodass die Ergebnisse in mehreren Dimensionen angezeigt werden
können. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit, Probleme in Bezug auf einzelne
Regeln und einzelne Datensätze schneller bewerten zu können, sowie die Möglichkeit, Beziehungsmuster zwischen den Regeln zu finden, die andernfalls nicht
festgestellt werden könnten.
v Durch die gleichzeitige Bewertung mehrerer Regeln für jeden Datensatz in der
Zieldatenquelle kann die zugrunde liegende Engine die Regelauswertung für
die Ausführung und die Verarbeitung optimieren, indem Bedingungen ermittelt
werden, die nicht zusammen auftreten dürfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ausführung effizient erfolgt und die Ergebnisse schneller zur Verfügung stehen.
Wenn Datenregeldefinition in einen Typenbereich unterteilt werden können, der
auf unterschiedliche Datenklassen angewendet werden kann, dann sind Regelsätze
normalerweise einem von drei Primärmustern zuzuordnen.
Tabelle 28. Drei Primärmuster für Regelsätze
Muster

Beispiele

Mehrere Regeln für ein Feld

Mehrere Regeln für Geburtsdatum:
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v If Date of Birth Exists AND
Date of Birth > 1900-01-01
and < TODAY Then Customer
Type Equals 'P’

Fallbasierte Bedingungen

Mehrere Bedingungen für eine Quelle-ZielZuordnung:
v IF sourcefield = ’A’
THEN targetfield = ’1’
v IF sourcefield = ’B’
THEN targetfield = ’2’
v IF sourcefield inRefList
{’C’, ’I’, ’X’} THEN
targetfield = ’3’
v IF sourcefield NOT inRefList {’A’,
’B’, ’C’, ’I’, ’X’}
THEN targetfield = ’9’

Regeln für Datenentitäten (mit mehreren Fel- Mehrere Bedingungen für mehrere Felder,
dern)
die einen Kunden beschreiben:
v Name EXISTS
v SSN EXISTS
v SSN matches_format '999999999’
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v Address1 EXISTS
v Address2 NOT CONTAINS 'Test’
v StateCd inRefColumn MasterStateCd
v ZipCode inRefColumn MasterZipCode
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Funktion für Datenregelsatz
Wenn eine Anzahl von Datenregeln für dieselben Quellendaten (z. B. für eine Tabelle) entwickelt wurden, dann können Sie einen Datenregelsatz erstellen, der diese
Regeln zu Gruppen zusammenfasst. Ein definierter Regelsatz stellt ein abrufbares
Objekt dar.
Die primären Vorteile der Regelgruppierung in Regelsätzen lauten wie folgt:
v Vollständige Bewertung und Überprüfung der Ausnahmedaten auf mehreren
Ebenen.
v Verbesserte Leistung (d. h., alle Datenregeln verwenden einen Datenarbeitsgang).
v Zusätzliche Statistikdaten zur Quellendatentabelle.
Die zusätzlichen Statistikdaten umfassen Folgendes:
v Anzahl der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
v Anzahl der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.
v Durchschnittliche Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
v
v
v
v
v

Standardabweichung der Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
Prozentsatz der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
Prozentsatz der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.
Durchschnittlicher Prozentsatz der Regelabweichungen pro Datensatz.
Standardabweichung des Prozentsatzes der Regelabweichungen pro Datensatz.

Positive und negative Ausdrücke sowie gültige und ungültige
Daten
Datenregeldefinitionen können entweder als positive Anweisung bzw. positiver
Ausdruck oder in negativer Form (z. B. SourceData EXISTS oder SourceData NOT
EXISTS) erstellt werden.
Durch das konsistente Ausdrücken von Regeln auf Basis der Frage "Wie lautet meine gültige Geschäftsbedingung?" erstellen Sie Regeln, mit denen durchgängig verständliche Ergebnisse generiert werden können.
Wichtig: Zur aussagekräftigen Entwicklung von Regelsätzen ist es wichtig, dass
alle integrierten Regeldefinitionen diesen Ansatz beim Erstellen von Regeldefinitionen mit der gleichen Perspektive (normalerweise 'Gültige Daten') berücksichtigen.
Wird dieser einheitliche Ansatz nicht angewendet, enthalten die Ergebnisse der im
Regelsatz enthaltenen Regeldefinitionen eine nutzlose Gruppierung von gültigen
und ungültigen Datenbedingungen und Statistikdaten.

Regelsatz erstellen
Sie erstellen einen Regelsatz und generieren anschließend die ausführbare Datei eines Regelsatzes.
Ein Datenregelsatz wird anhand eines aus zwei Phasen bestehenden Prozesses entwickelt.
1. Im Fenster 'Regelsatzdefinition' definieren Sie den Regelsatz.
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Abbildung 24. Beispiel des Fensters 'Regelsatzdefinition öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Übersicht'

2. Sie wählen die Datenregeldefinition und die ausführbaren Datenregeln aus, die
in den Regelsatz aufgenommen werden sollen.
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Abbildung 25. Beispiel des Fensters 'Regelsatzdefinition öffnen' mit ausgewählter Registerkarte
'Qualitätssteuerelemente'

Ausführbare Datei für Regelsatz generieren
Sie generieren eine ausführbare Datei für einen Regelsatz anhand der Regelsatzdefinition.
Als Nächstes generieren Sie die ausführbare Datei eines Regelsatzes, indem Sie die
für jeden Term bzw. jede Variable in den Regelsatzvariablen zu verwendenden Daten auswählen. Wenn die Datenreferenzen mehrere Datenquellen oder Datentabellen umfassen, dann können Sie die erforderliche Datenverknüpfung angeben, um
die Regelsatzausführung durchzuführen. Auf der Registerkarte Bindungen und
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Ausgabe können Sie eine Zuordnung zwischen dem Regelsatz und den Informationen zu Regellogikvariablen, Joinschlüsseln und Ausgabekriterien herstellen.
Wichtig: Eine Regelsatzeinschränkung besteht darin, dass jede Datenregeldefinition oder ausführbare Datenregel, die ausgewählt wird, dieselben Quellendaten (Tabelle oder verknüpfte Tabelle) verwenden muss. Sie können auch die Ausgabebedingungen definieren, die dazu führen, dass ein Quellendatensatz zur Ausgabetabelle für den Datenregelsatz hinzugefügt wird.
Die folgenden Informationen bieten eine allgemeine Übersicht über den Prozess
zum Generieren eines ausführbaren Regelsatzes.
1. Öffnen Sie die Regelsatzdefinition und wählen Sie die Registerkarte Bindungen
und Ausgabe aus.

Abbildung 26. Beispiel für das Fenster 'Regelsatz öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Bindungen und Ausgabe'

2. Wählen Sie die tatsächlichen Datenreferenzen aus, mit denen die logischen Variablen in der Regelsatzdefinition ersetzt werden sollen.
Anmerkung: Die Regelsatzdefinition kann zum Erstellen mehrerer ausführbarer Regelsätze verwendet werden, indem die logischen Variablen an unterschiedliche Quellendaten gebunden werden. Dadurch kann dieselbe Regellogik
ggf. von unterschiedlichen Datenquellen (Tabellen) benutzt werden. Sofern dies
für die Datenregellogik erforderlich ist, können Sie während dieses Bindungsprozesses auch Datenverknüpfungen von anderen Datenquellen (Tabellen) aus
aktivieren.
3. Abschließend definieren Sie die Ausgabetabellenbedingungen und die Ausgabespalten, die zur Erstellung einer Ausgabetabelle während der Regelsatzausführung erforderlich sind.
Das Ergebnis ist der ausführbare Regelsatz. Sie können diese Task mehrmals wiederholen und dabei eine einzelne Datenregelsatzdefinition an mehrere ausführbare
Regelsätze binden, indem unterschiedliche reale Daten (z. B. Datenregel zur Überprüfung der Angaben zur Stadt, zum Bundesland und zur Postleitzahl bei Kunden-, Rechnungs-, Liefer- und Lieferantenadressen) verwendet werden.

Systemfunktionen
Alle Regelsätze werden auf die gleiche Weise ausgeführt. Das System ruft alle
Quellendatensätze einschließlich der Datensatzverknüpfungen (sofern erforderlich)
ab, die dann nacheinander anhand der Logik der einzelnen Datenregeln im Regelsatz getestet werden. Jeder Quellendatensatz erfüllt die logischen Bedingungen, die
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in einer Datenregel ausgedrückt werden, oder er erfüllt sie nicht. Die Statistikdaten
(nach den einzelnen Datenregeln und für den Regelsatz) werden entsprechend aktualisiert. Wenn der Quellendatensatz mit den Ausgabebedingungen des Regelsatzes übereinstimmt, wird er zur Ausgabetabelle für diesen Regelsatz hinzugefügt.
Wenn der Regelsatz über eine Benchmark für Ergebnisse verfügt, werden die tatsächlichen Ergebnisse mit der Benchmark verglichen und es wird eine Abweichung
berechnet. Diese Informationen werden in die Aktualisierung der Statistikdaten mit
einbezogen.
Die Statistikdaten, die bei der Ausführung eines Datenregelsatzes generiert werden,
umfassen Folgendes:
v Datensatzbasierte Statistikdaten für Datenregelsatz.
– Anzahl der getesteten Datensätze.
– Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
– Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
– Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark
(optional).
– Prozentsatz der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark
(optional).
v Quellenbasierte Statistikdaten für Regelsatz.
– Anzahl der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.
–
–
–
–

Durchschnittliche Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
Standardabweichung der Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
Prozentsatz der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
Prozentsatz der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.

– Durchschnittlicher Prozentsatz der Regelabweichungen pro Datensatz.
– Standardabweichung des Prozentsatzes der Regelabweichungen pro Datensatz.

Aufgaben des Benutzers
Sie haben umfangreiche Zuständigkeiten bei der Entwicklung von Regelsätzen.
Ihre primäre Zuständigkeit besteht in der Auswahl der Datenregeln, die in den Regelsatz aufgenommen werden sollen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jede ausgewählte Datenregel anhand der gleichen Datengruppe ausgewertet wird. Hierbei
spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einzelne Tabelle oder um verknüpfte Tabellen handelt.
Ein weiterer Punkt, der in Bezug auf Datenregelsätze zu beachten ist, besteht darin, dass Sie sicherstellen wollen, dass alle einzelnen Datenregeln innerhalb des Satzes Bedingungen auf derselben Basis testen. Beispiel:
v Die Datenregel A dient zum Testen der Bedingung, dass eine Spalte einen gültigen Wert enthalten muss.
Column A, IN_REFERENCE_COLUMN, Validity Table A
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v Die Datenregel B dient zum Testen der Bedingung, dass eine Spalte keinen ungültigen Wert enthalten darf.
Column B, NOT_IN_REFERENCE_COLUMN , Validity Table B

Die zusätzlich für den Datenregelsatz erstellten Statistikdaten sind nutzlos und vermutlich irreführend.

Ergebnisse interpretieren
Regelsatzergebnisse umfassen statistische Informationen zu den einzelnen Datenregeln und die Ergebnisse zu den Quellendaten, die von allen Datenregeln im Regelsatz analysiert wurden.
Auf einen Blick zeigen die Regelsatzergebnisse Folgendes:
v Die Anzahl oder den Prozentsatz der Datensätze, die mit den Bedingungen in allen Datenregeln des Satzes übereinstimmten.
v Die Anzahl oder den Prozentsatz der Datensätze, die mit den Bedingungen mindestens einer der Datenregeln des Satzes nicht übereinstimmten.
v Alle Abweichungen von der Benchmark, die für die Datenregel definiert wurde.
Diese Daten stellen einen Hinweis auf die Gesamtqualität der Quellendaten dar.
Das gilt insbesondere dann, wenn sie von Unternehmenssystemen zum Erstellen
von Benutzerinformationen eingesetzt werden sollen.
Regelsatzergebnisse stellen eine Ausgabe auf mehreren Ebenen mit mehrdimensionalen Gruppen von Statistikdaten dar. Sie enthalten Informationen zu den drei folgenden Bereichen:
Gültigkeit
Zeigt an, wie viele Datensätze mindestens eine Regel nicht eingehalten haben. Die Gültigkeit kann entweder auf Basis einer einzelnen Regel oder eines einzelnen Datensatzes angezeigt werden. Sie können folgendermaßen
vorgehen:
v Anzeige nach Regel - Zusammenfassung und Details zu Ausnahmebedingungen auf Regelebene
v Anzeige nach Datensatz - Zusammenfassung und Details zu Ausnahmebedingungen auf Datensatzebene
Sie können diese Ansichten als zwei Varianten oder unterschiedliche Sichtweisen eines Spreadsheets betrachten. Die Datensätze bilden die Zeilen, die
Regeln die unterschiedlichen Spalten. Die Schnittpunkte markieren die Stellen, an denen Probleme oder Ausnahmebedingungen aufgetreten sind.

Methodik und Best Practices

99

Abbildung 27. Beispiel des Fensters 'Ausgabe anzeigen' des Regelsatzes mit der Registerkarte 'Ergebnis' und der
ausgewählten Ansicht 'Nach Datensatz'

Zuverlässigkeit
Ist eine Kennzahl darüber, ob ein Datensatz den Erwartungen entsprach
oder nicht. Die Erwartung ist im Allgemeinen, dass der Datensatz mit allen
Regeln übereinstimmt. Allerdings stellt dieser Wert auch eine Dimension
dar, die eine eigene Benchmark oder einen eigenen Grenzwert unterstützt.
Die Zuverlässigkeit kann auf Basis der Verteilung von Ausnahmebedingungen für alle ausgewerteten Regeln oder in den Zuordnungen zwischen Regeln betrachtet werden. Sie können folgendermaßen vorgehen:
v Anzeige nach Verteilung der Ausnahmebedingungen - Zusammenfassung der Anzahl der Datensätze, die gegen eine bestimmte Anzahl oder
einen bestimmten Prozentsatz von Regeln verstoßen.
v Anzeige nach Muster - Wenn gegen Regel A verstoßen wird, dann wird
auch gegen Regel B verstoßen.
Sie können diese Ansichten als Zusammenfassungs- und Detailebene betrachten. Die Zusammenfassungsansicht zeigt die Anzahl der Datensätze,
bei denen Ausnahmebedingungen aufgetreten sind. Details zu den Datensätzen werden dabei nicht angegeben. In den Details werden weiterführende Informationen zu den Mustern angegeben, die in Bezug auf das Auftreten der Ausnahmebedingungen festgestellt werden konnten.
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Abbildung 28. Beispiel des Fensters 'Ausgabe anzeigen' des Regelsatzes mit der Registerkarte 'Ergebnis' und der
ausgewählten Ansicht 'Nach Verteilung'

Vergleich mit Vergleichsdaten
Zeigt den Grad der Änderung zwischen einem definierten Zeitpunkt und
der aktuellen Bedingung. Dies ist eine grafische und statistische Darstellung dazu, wie sich die gesamte Datenquelle im Vergleich zu den definierten Erwartungen verhalten hat, ob sie diese also eingehalten, sich den Erwartungen gegenüber verbessert oder verschlechtert hat. Sie können die
Verteilung der Ausnahmebedingungen anzeigen, die einen Vergleich mit einer definierten Basisgruppe ermöglicht.
Sie können diesen Vergleich als zusammenfassende Bewertung betrachten.
Die Beziehung zwischen den beiden Zeitintervallen zeigt eine der folgenden fünf typischen Bedingungen:
v Die aktuelle Grafik ist schmaler und befindet sich links von den Vergleichsdaten. Dies bedeutet, dass weniger Datensätze mit Problemen aufgetreten sind und dass in diesen Datensätzen weniger Regelverstöße
vorgekommen sind.
Wichtig: Dies ist die optimale, ideale Änderung.
v Die aktuelle Grafik ist breiter, befindet sich jedoch links von den Vergleichsdaten. Dies bedeutet, dass weniger Datensätze mit Problemen aufgetreten sind, dass in diesen Datensätzen jedoch mehr Regelverstöße
vorgekommen sind.
v Die aktuelle Grafik ist nahezu identisch mit den Vergleichsdaten. Dies
bedeutet, dass der Status der Daten im Großen und Ganzen konstant
bleibt, wenn die vorher ermittelten Problemdatensätze korrigiert wurden, wie dies in Abb. 29 auf Seite 102 der Fall ist.
Wichtig: Dies ist eine Bedingung mit einem stabilen Zustand.
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v Die aktuelle Grafik ist schmaler, befindet sich jedoch rechts von den Vergleichsdaten. Dies bedeutet, dass mehr Datensätze mit Problemen aufgetreten sind, obwohl in diesen Datensätzen weniger Regelverstöße vorgekommen sind.
v Die aktuelle Grafik ist breiter und befindet sich rechts von den Vergleichsdaten. Dies bedeutet, dass mehr Datensätze mit Problemen aufgetreten sind und dass in diesen Datensätzen mehr Regelverstöße vorgekommen sind.
Wichtig: Dies ist die ungünstigste Änderung.

Vergleich mit Vergleichsdatensatz
Ausführen

Vergleichsdaten

Datum/Zeit der Ausführung

12/13/2009 12:02:07 PM

12/13/2009 8:26:43 PM

Gesamtzahl Datensätze

209

207
1.7713 %

Standardabweichung

7.4432 %

7.4771 %

Ähnlichkeit

99.7677 %

Verschlechterung

0.0000 %

Datensätze

Mittelwert nicht erfüllter Regeln 1.7544 %

0%

02%

Ausführen

% nicht erfüllter Regeln
Vergleichsdaten

Ähnlichkeit

Verschlechterung

Abbildung 29. Beispiel für die grafische Darstellung 'Vergleich mit Vergleichsdatensatz', die angibt, wie sich die
gesamte Datenquelle im Vergleich zu den definierten Erwartungen verhalten hat, ob sie diese also eingehalten, sich
den Erwartungen gegenüber verbessert oder verschlechtert hat.
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Entscheidungen und Aktionen
Bei der Entwicklung der Anwendung zur Regelsatzanalyse müssen einige wichtige
Entscheidungen getroffen werden.
Überprüfen Sie die Regelsatzergebnisse und die individuellen Ergebnisse der Datenregel im Regelsatz, um die Ergebnisse zu identifizieren, die von den erwarteten
Ergebnissen (z. B. Benchmarks) abweichen oder bei denen ungewöhnlich hohe Abweichungen vorkommen. Vorausgesetzt, die verwendete Datenregel ist korrekt und
es sind keine Aktualisierungen für diese Datenregel erforderlich, sollten Sie Ihr
Hauptaugenmerk auf die Art der fehlerhaften Daten und deren Ursache richten.
Sie sollten eine Datenbereinigungsaktion zur Behebung der Fehler einleiten und
die Daten anhand derselben Datenregeln nochmals testen.

Messgrößen
Messgrößen sind benutzerdefinierte Objekte, die nicht zur Analyse von Daten eingesetzt werden können, jedoch die Möglichkeit zur mathematischen Berechnung
bereitstellen, die auf Basis der statistischen Ergebnisse von Datenregeln, Datenregelsätzen und den Messgrößen selbst berechnet werden können.
Messgrößen ermöglichen Ihnen die Konsolidierung von Messungen aus verschiedenen Datenanalyseschritten in einer einzigen, aussagekräftigen Messung, die für
das Datenqualitätsmanagement verwendet werden kann. Messgrößen können verwendet werden, um Hunderte von detaillierten analytischen Ergebnissen zu einer
kleinen Gruppe aussagekräftiger Messungen zusammenzufassen, die einen Überblick über die Datenqualitätssituation bieten.
Grundsätzlich kann eine Messgröße einen Kosten- oder Gewichtungsfaktor für eine
Datenregel ausdrücken. Die Kosten zur Korrektur einer fehlenden Angabe zum Geburtsdatum können z. B. 1,50 Dollar pro Ausnahmebedingung betragen. Diese Situation kann mit folgender Messgröße ausgedrückt werden:
v Die Messgrößenbedingung ist:
Date of Birth Rule Not Met # * 1.5

v Das mögliche Messgrößenergebnis ist:
If Not Met # = 50, then Metric = 75

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kosten für ein fehlendes
Geburtsdatum pro Ausnahmebedingung 1,50 Dollar betragen, wohingegen die
Kosten für einen fehlerhaften Kundentyp bei nur 0,75 Dollar, die Kosten für eine
fehlende oder fehlerhafte Steuer-ID jedoch bei 25,00 Dollar liegen. Die Messgrößenbedingung ist:
(Date of Birth Rule Not Met # * 1.5 ) +
(Customer Type Rule Not Met # * .75 ) +
(TaxID Rule Not Met # * 2.5 )

Messgrößen können außerdem als übergeordnete Regeln verwendet werden, die über
Zugriff auf Datenregeln, Regelsätze und statistische Messgrößenausgaben verfügen.
Diese können Tests für Abweichungen in Bezug auf den Tagesabschluss, Monatsabschluss oder Jahresabschluss umfassen. Alternativ dazu können Sie auch die Bewertung von Gesamtsummen zwischen zwei Tabellen wiedergeben, z. B. für einen
Quelle-zu-Ziel-Prozess oder eine Quelle, die Ergebnisse für eine akzeptierte und
eine zurückgewiesene Tabelle generiert. Die Gesamtsummen müssen hierbei übereinstimmen.
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Messgrößenfunktion
Wenn eine große Anzahl von Datenregeln verwendet wird, dann sollten Sie die Ergebnisse der Datenregeln in aussagekräftigen Messgrößen konsolidieren, indem Sie
geeignete Geschäftskategorien verwenden. Bei einer Messgröße handelt es sich um
eine Gleichung, die Datenregel-, Regelsatz- oder andere Messgrößenergebnisse (Statistikdaten) als numerische Variablen in der Gleichung verwendet.
Die folgenden Typen von Statistikdaten können bei der Messgrößenerstellung als
Variablen verwendet werden:
v Datenregelstatistiken
– Anzahl der getesteten Datensätze.
– Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
– Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen erfüllt haben.
– Prozentsatz der Datensätze, die die Datenregelbedingungen nicht erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark (optional).
– Prozentsatz der Datensätze in der Abweichung von der Datenregelbenchmark
(optional).
v Statistikdaten für Regelsätze.
– Anzahl der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
– Anzahl der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.
– Durchschnittliche Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
– Standardabweichung der Anzahl der Regelabweichungen pro Datensatz.
– Prozentsatz der Datensätze, die alle Regeln erfüllt haben.
– Prozentsatz der Datensätze, die mindestens eine der Regeln nicht erfüllt haben.
– Durchschnittlicher Prozentsatz der Regelabweichungen pro Datensatz.
– Standardabweichung des Prozentsatzes der Regelabweichungen pro Datensatz.
v Messgrößenstatistiken inklusive Messgrößenwerte.
Eine zentrale Systemfunktion bei der Erstellung von Messgrößen besteht in der
Möglichkeit zur Verwendung von Gewichtungen, Kosten und Literalen beim Entwurf der Messgrößengleichung. Hierdurch können Messgrößen entwickelt werden,
die die relative Bedeutung verschiedener Statistiken (d. h. die Anwendung von Gewichtungen) wiedergeben, die die Geschäftskosten von Datenqualitätsfragen (z. B.
Anwendung von Kosten) wiedergeben oder Literale verwenden, um universell verwendete Messungen für Qualitätssteuerungsprogramme (z. B. Fehler pro Million
Teile) zu erstellen.
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Messgröße erstellen
Mithilfe vorhandener Datenregeln, Regelsätze und statistischer Messgrößenergebnisse können Sie eine Messgröße erstellen.
Ein Messgrößensatz wird anhand eines aus zwei Phasen bestehenden Prozesses
entwickelt.
1. Im Fenster 'Messgröße öffnen' können Sie die Messgröße definieren. Diese Aufgabe umfasst die Angabe des Messgrößennamens, einer Beschreibung der
Messgröße und einer optionalen Benchmark für die Messgrößenergebnisse.
2. Auf der Registerkarte 'Kennzahlen' des Fensters 'Messgröße öffnen' können Sie
die Messgrößengleichung zeilenweise definieren. Wählen Sie hierzu eine ausführbare Datei einer Datenregel, eine ausführbare Datei eines Datenregelsatzes,
eine weitere Messgröße oder einen numerischen Literalwert für jede Zeile aus.
Anschließend wenden Sie numerische Funktionen, Gewichtungen, Kosten oder
numerische Operatoren an, um die Berechnung durchzuführen, die für jede
Zeile der Messgröße erforderlich ist.

Abbildung 30. Beispiel für das Fenster 'Messgröße öffnen' mit ausgewählter Registerkarte 'Kennzahlen'

Sie können die Messgröße dann mit Testdaten prüfen, bevor sie in einer realen
Messgrößenberechnungssituation verwendet wird.
Messgrößen generieren einen einzelnen numerischen Wert als Statistik, dessen Bedeutung und Ableitung auf dem Entwurf der Gleichung durch den Authoring-Benutzer basiert.

Beispiel für geschäftsbezogene Probleme und Lösungen
Im Folgenden sind Beispiele für typische geschäftsbezogene Probleme und Messgrößenlösungen aufgeführt:
Geschäftsbezogenes Problem
Das Geschäft definiert ein Datenqualitätsproblem wie folgt:
v Datensätze mit leeren Angaben zum Geschlecht und Leeradressen.
v Leere Angaben zum Geschlecht sind fünf Mal so ernst wie Leeradressen.
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Lösung
Erstellen Sie eine Messgröße, um die Ergebnisse dieser beiden Datenregelüberprüfungen gemeinsam zu bewerten:
( Account Gender Exists # Not Met * 5 ) + ( Address Line 2
Exists # Not Met )

Geschäftsbezogenes Problem
Das Unternehmen möchte die Änderung von Ergebnissen in einer Datenregel mit dem Namen AcctGender von einem Tag zum nächsten bewerten
und protokollieren.
Lösung
v Es ist eine Datenregel zur Messung vorhanden.
v Sie erstellen drei Messgrößen: eine zur Bewertung des aktuellen Tagesabschlusses, eine zur Speicherung des Wertes für den vorherigen Tagesabschluss und eine zur Bewertung der Abweichung zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Tagesabschlusswert.
– AcctGender_EOD
- (AcctGender_%Met)
- Ausführung bei Tagesabschluss nach Regel.
– AcctGender_PriorEOD
- (AcctGenderEOD Metric Value)
- Ausführung am nächsten Tag vor Regel.
– AcctGender_EOD [same as metric above]
- (AcctGender_%Met)
- Ausführung nach neuem Tagesabschluss nach Regel.
– AcctGender_EODVariance
- (AcctGender_EOD Metric Value – AcctGender_PriorEOD Metric Value)
- Ausführung nach Tagesabschlussmessgröße.
v Eine Benchmark, die für AcctGender_EODVariance angewendet wird,
kann zur Auslösung von Alerts verwendet werden.

Systemfunktion
Das System stellt die Funktionalität zum Erstellen einfacher und komplexer Gleichungen anhand von vordefinierten arithmetischen Funktionen in den Anzeigen
der Benutzerschnittstelle bereit. Das System kann dann die eigentliche Berechnung
einer Messgröße auf Basis dieser Gleichung ausführen.

Aufgaben des Benutzers
Beim Entwickeln von Messgrößen besteht Ihre primäre Aufgaben darin, die gewünschten Kennzahlen und ihre angestrebte Verwendung zu untersuchen und zu
interpretieren. Allgemeine Messgrößen umfassen Messgrößen zum Berechnen von
Summen, Durchschnittswerten oder Abweichungen von den Datenregel- und Regelsatzergebnissen, die normalerweise mit einer Benchmark verglichen werden, die
für diese Messgröße definiert wurde.
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Da die Ergebnisse und Trends von Messgrößen an eine umfangreiche Gruppe von
Unternehmensbenutzern weitergeleitet werden, ist es sinnvoll, diese Messgrößen
im Team zu erarbeiten und dabei die Anregungen zahlreicher Beteiligter zu berücksichtigen. Die Bedeutung des Messgrößenwerts sollte sorgfältig dokumentiert
und zusammen mit Aufzeichnungen zur Berechnung des Messgrößenwerts festgehalten werden.
Im Allgemeinen entwickelt sich die Verwendung von Messgrößen im Zeitverlauf,
wenn die Erfahrungen beim Datenqualitätsmanagement sich weiterentwickeln. Bereits vorhandene Messgrößen müssen möglicherweise weiter differenziert und einige eventuell durch neue ersetzt werden, wenn Benutzer die Datenqualitätsfragen,
die von kritischer Bedeutung sind, im Zeitverlauf exakter definieren können.

Ergebnisse interpretieren
Die Interpretation eines Messgrößenwertergebnisses steht in direkter Beziehung zu
Ihrem Verständnis des Messgrößenentwurfs und der zugehörigen Gleichung. Die
Verwendung von Perzentilskalen (Werte von 0 - 100), Teilen pro Million oder Kostenfaktoren (Währungswert) haben normalerweise eine höhere Bedeutung. Vergewissern Sie sich, dass der Name der Messgröße die Kennzahl wiedergibt, die verwendet wird, um das Verständnis zu vereinfachen.
Möglicherweise ist es erforderlich, die Messgrößenergebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu überprüfen, um einen aussagekräftigen Bereich normaler
Ergebnisse zu erhalten.
Wenn ein Messgrößenergebnis jedoch nicht zufriedenstellend ist, dann ist normalerweise eine Untersuchung der einzelnen Datenregel- oder Regelsatzergebnisse erforderlich, die in der Messgröße verwendet wurden, um festzustellen, woher der
nicht zufriedenstellende Messgrößenwert innerhalb der Messgrößenberechnung
stammt.

Entscheidungen und Aktionen
Bei der Entwicklung von Messgrößen und den zugehörigen Anwendung müssen
einige wichtige Entscheidungen getroffen werden.
Überprüfen Sie die Messgrößenergebnisse, um die Ergebnisse zu identifizieren, die
von den erwarteten Ergebnissen abweichen (z. B. bei Benchmarks) oder die ungewöhnliche Werte aufweisen. Vorausgesetzt, dass die betreffende Messgröße korrekt
ist und keine Wartungsaktualisierungen erforderlich sind, muss der Benutzer die
Art der fehlgeschlagenen Daten und die zugrunde liegenden Fehlerursachen prüfen. Dies betrifft normalerweise eine der Datenregeln oder einen der Regelsätze,
die bzw. der in der Messgröße verwendet wird. Zur Fehlerbehebung sollte eine
Datenbereinigungsaktion je nach Bedarf initiiert werden. Anschließend sollten die
Daten mit derselben Messgröße erneut getestet werden.
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Überwachungsergebnisse
Datenregeln, Regelsätze und Messgrößen sind ausführbare Objekte, die bei Bedarf
oder auf regelmäßiger Basis ausgeführt werden können. (Die Ausführung kann intern oder über eine Befehlszeilenschnittstelle erfolgen.)
Datenregeln, Regelsätze und Messgrößen generieren Verlaufsereignisse, Statistikdaten und detaillierte Ergebnisse. Da diese Objekte wiederholt ausgeführt werden, erzeugen sie eine Reihe von Ereignissen, die Sie verfolgen, mit Anmerkungen versehen, in Berichten dokumentieren und im Zeitverlauf auf erkennbare Trends
untersuchen können.

Abbildung 31. Beispiel für das Qualitätsdashboardfenster, in dem Alerts angezeigt werden

Überwachungsfunktion
Bei der Überprüfung von Ergebnissen können Sie verschiedene Überwachungsansätze auswählen.
v Sie können vollständig in der Benutzerschnittstelle arbeiten und die Daten überprüfen und mit Anmerkungen versehen.
v Sie können die Ergebnisse für weiterführende Analysen exportieren.
v Sie können die Ergebnisse in Berichte integrieren und diese Ergebnisse bei Bedarf oder auf regelmäßiger Basis an andere Personen weiterleiten. Dazu können
verschiedene alternative Formate verwendet werden.

Überwachungsverfahren
Sie entwickeln einen Bericht, indem Sie vorgefertigte Standardberichtsschablonen
verwenden. Es gibt eine breite Palette von Berichtsschablonen, die teilweise für die
Analysefunktionen für die Datenqualität, teilweise für Datenregeln, Regelsätze und
Messgrößen eingesetzt werden können.
Das folgende Diagramm zeigt die allgemeine Struktur der Berichtsentwicklung.
Dabei bildet eine Schablone den Ausgangspunkt. Anhand dieser Schablone wird
ein bestimmter Bericht definiert und gespeichert und dann ausgeführt, um die
kontinuierliche Ausgabe zu generieren.
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Berichtsausgabe

Bericht

Berichtsschablone

Bericht

Abbildung 32. Berichtsentwicklungsstruktur

IBM InfoSphere Information Analyzer stellt umfangreiche Berichtsfunktionen zur
Verfügung.
Tabelle 29. Berichtsfunktionen
Berichtsschablonen

Berichte

Berichtsergebnisse

v Enthalten Berichtserstellungsparameter

v Enthalten
Berichtslaufzeitparameter

v Enthalten
Berichtslaufzeitparameter

v Können geplant oder bei
Bedarf zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgeführt
werden

v Können in folgenden Formaten ausgegeben werden:
HTML, PDF, Microsoft
Word Rich Text Format
(RTF) und XML

v Werden für alle Produkte
definiert
v Erlauben Benutzern nicht
die Definition eigener
Schablonen

v Können formatiert werden
v Umfassen Verlaufsdaten
(Ersetzung, Beibehaltung,
Ablauf)

v Können zu einem
Favoritenordner hinzugefügt werden

v Nutzen die gleiche grafische Schablone gemeinsam v Umfasen
Zugriffsberechtigungen
v Umfassen mehr als 80
Schablonen für InfoSphere
Information Analyzer

Wenn Sie einen Bericht definieren, dann stellt der Bericht eine Instanz einer Berichtsschablone dar, die einem Projekt und bestimmten Objekten zugeordnet ist.
Hierzu gehören z. B. die Ergebnisse bestimmter Datenregeln. Nach dem Speichern
eines Berichts kann dieser ausgeführt werden und erzeugt eine Standardausgabe,
die im Bericht definiert ist.

Systemfunktionen
Das System stellt die Funktionalität zum Erstellen von Berichten anhand von vordefinierten Schablonen in der Benutzerschnittstelle bereit. Das System kann dann
die eigentliche Berichtsausführung auf Basis der definierten Berichtsparameter ausführen.
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Aufgaben des Benutzers
Bei der Überwachung Ihrer Datenqualitätsanwendung sind Sie für den Entwurf
und die gewünschte Verwendung der Berichte verantwortlich. Diese Aufgabe umfasst auch die Auswahl der Ausgabeoptionen. Diese Auswahloptionen legen fest,
wie die Ergebnisse für andere Benutzer bereitgestellt werden sollen.
Ergebnisse können unter verschiedenen Positionen verfügbar gemacht werden, sowohl in der Benutzerschnittstelle als auch in der Berichtskonsole. Folgende Optionen sind möglich:
v IBM InfoSphere Information Analyzer (Rich Client)
– Homepage-Darstellungen
– Anzeige gespeicherter Berichtsergebnisse
v Berichtskonsole (Browser-Client), in der gespeicherte Berichtsergebnisse angezeigt werden können
v Zusätzliche browserbasierte Optionen einschließlich des Generierens von Berichten im HTML- oder XML-Format und der Bereitstellung der Berichte über ein
Portal
v Nutzung von Berichtsausgaben einschließlich der folgenden Komponenten:
– Generieren von Berichten als XML-Dateien und Erstellen eigener XSLT-StyleSheets
– Generieren von Berichten als XML- oder TXT-Dateien, wobei die Daten verschoben und in anderen Komponenten verwendet werden können

Entscheidungen und Aktionen
Sie sollten den Datenqualitätsplan überprüfen, um festzustellen, welche Benutzer
die Ergebnisse überprüfen sollten und wie die Ergebnisse am besten auf Basis der
übergeordneten Geschäftsziele bereitgestellt werden können.
Sie sollten dabei das Hauptaugenmerk auf die Art der Ergebnisse richten, die erfasst werden sollen, und ermitteln, wie die Ergebnisse für andere Benutzer bereitgestellt werden können. Dies bedeutet normalerweise, dass optimale Berichte und
ein Standardbereitstellungsmechanismus ausgewählt werden müssen. Abhängig
von den jeweiligen Zielen kann dies auch bedeuten, dass die Berichte in einem gut
zu verarbeitenden Format (z. B. im XML-Format für nachgeordnete Aktivitäten)
veröffentlicht werden müssen.

Implementierung von Regeln, Regelsätzen und Messgrößen
Datenregeln, Regelsätze und Messgrößen in einer Umgebung für die Überwachung
der Datenqualität werden normalerweise für Produktionsdaten verwendet, wodurch eine explizitere Kontrolle der Tasks (z. B. Definition und Änderung) erforderlich wird.
Normalerweise werden der Entwurf, die Entwicklung und die anfängliche Testphase in einer Nicht-Produktionsumgebung ausgeführt, wobei die eigentliche Überwachung der Qualität der Produktionsdaten in einer separaten Produktionsumgebung
durchgeführt wird. Derselbe Ansatz kann auch verwendet werden, um Objekte in
zwei unterschiedlichen IBM InfoSphere Information Analyzer-Umgebungen gemeinsam zu nutzen.
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Funktion
Zur Implementierung von Regeln, Regelsätzen, Messgrößen und globalen Variablen einer Umgebung in einer anderen Umgebung muss der Regeladministrator die
erforderlichen Regeln, Regelsätze, Messgrößen und globalen Variablen aus der ersten Umgebung exportieren und das Paket mit diesen Elementen in die zweite Umgebung importieren.

Verfahren
Der Regeladministrator verwendet die Tasks Importieren und Exportieren zur Implementierung des Datenqualitätsobjekts.
Der Export erfolgt in einem Projektkontext. Der Regeladministrator (erforderliche
Rolle für diese Funktion) wählt die zu exportierenden Objekte und anschließend
die Task Exportieren aus. Sie geben die Position der Zieldatei (immer eine Position
auf dem Domänenserver) ein. Sie wählen die in die Task Exportieren einzuschließenden Elementtypen aus. Diese können Folgendes umfassen:
v Projektordner
v Bindungen von Variablen
v Globale Variablen
v Ausgabekonfigurationen
v Ergebnisverlauf
Nach Auswahl dieser Elemente können Sie den Export fortsetzen.
Der Import erfolgt ebenfalls in einem Projektkontext in der zweiten Umgebung.
Der Regeladministrator in der zweiten Umgebung (erforderliche Rolle für diese
Funktion) wählt die Task Importieren aus, gibt die Dateiposition ein, unter der die
Importdatei gespeichert wird, wählt die zu importierende Datei aus und setzt den
Import fort.
Prüfereignisse werden für alle Objekte dokumentiert, die in Beziehung zum Export
oder Import stehen.

Systemfunktion
Das System stellt die erforderliche Funktionalität zum Exportieren und Importieren
von Objekten entweder über die Benutzerschnittstelle oder über eine befehlszeilenorientierte Austauschfunktion bereit. Das System kann dann den eigentlichen Export oder Import auf der Basis Ihrer ausgewählten Parameter durchführen.
Das System versucht, alle Verbindungen in Objekten, die exportiert oder importiert
werden, erneut zu verlinken oder zu definieren. Im Falle einer Datenregel mit zwei
Variablen, die über Bindungen zu bestimmten Tabellen und Spalten verfügen, die
in der Zielumgebung nicht vorhanden sind, ist das System nicht in der Lage, die
Verlinkung erneut herzustellen, obwohl die für die Verlinkung oder Bindung geltenden Daten eingegeben wurden.

Aufgaben des Benutzers
Es ist die Aufgabe des Benutzers, sicherzustellen, dass die Regeln, Regelsätze und
Messgrößen, die in eine neue Umgebung importiert werden, ausgeführt werden
können.
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Entscheidungen und Aktionen
Sie sollten importierte Objekte wie z. B. Datenregeln, Regelsätze und Messgrößen
überprüfen und bewerten, um sicherzustellen, dass sie in der neuen Umgebung
funktionsfähig sind.
Häufig wird es erforderlich sein, die Variablen erneut zu binden, wenn die grundlegende Benennung von Schemata, Tabellen oder Spalten in den verschiedenen
Umgebungen variiert. Einige der erneuten Bindungen können durch Verwendung
globaler Variablen vermieden oder auf einen einzigen Punkt beschränkt werden.
In den empfohlenen Methoden ist angegeben, dass der Ansatz für die Regeldefinition, das Testen und die Implementierung klar definiert werden muss. Benennungsstandards werden beim Übergang vom Anfangsentwurf und von der Testphase zu den implementierten Regeln, Regelsätzen oder Messgrößen relevant.
Nutzen Sie die Kopierfunktionen bei Bedarf, um eine lose definierte Regeldefinition den Standardnamenskonventionen anzupassen.
Da sich Umgebungen normalerweise auf unterschiedlichen Servern befinden, müssen Sie eine Standardmethode definieren, mit der das Regelpaket, die Regelsätze
und Messgrößen von einem Server auf einen anderen verschoben werden können.
Dieser Vorgang sollte streng kontrolliert werden, wenn es sich beim Zielsystem um
eine Produktionsumgebung handelt.
Anmerkung: Das exportierte Objektpaket kann zu einem Quellcodeverwaltungssystem hinzugefügt werden, um die Durchsetzung der Standardverfahren und der
Kontrolle zu vereinfachen.

Umgebung mit Datenqualitätsregeln verwalten
Wenn sich die Benutzer in Ihrer Umgebung auf eine größere Anzahl von Geschäftsbereichen und weitere Systeme konzentrieren, weitere Regeldefinitionen erstellen und Informationen in IBM InfoSphere Information Analyzer-Projekten gemeinsam nutzen, besteht eine größere Notwendigkeit für Möglichkeiten zur Verwaltung dieser Datenqualitätsumgebung.

Arbeit organisieren
Die meisten in IBM InfoSphere Information Analyzer auszuführenden Arbeiten stehen in Zusammenhang mit einem Projekt und umfassen das Entwickeln, Testen
und Überwachen der Regeln, Regelsätze und Messgrößen.
Das abgeschlossene Projekt bietet dem berechtigten Benutzer eine ausgewählte Ansicht des Repositorys und der Aktivitäten, die für dieses Repository ausgeführt
werden. In einer InfoSphere Information Analyzer-Umgebung kann eine beliebige
Anzahl von Projekten definiert werden. Diese Projekte können die folgenden Merkmale aufweisen:
v Identische oder unterschiedliche Datenquellen.
v Identische oder unterschiedliche Benutzer, die über die gleichen oder unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Projekten verfügen können.
v Identische oder unterschiedliche Regeln abhängig davon, ob sie im Projekt entwickelt oder aus den gemeinsam genutzten Regeln abgeleitet wurden.
Verwenden Sie die Projektstruktur, um die folgenden Arbeitsschritte auszuführen:
v Erstellen einer Abgrenzung für Ihre Arbeiten.
v Einbinden von Datenquellen, die relevant und nützlich sind.
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v Sichern der Analyse durch Einbindung der richtigen Benutzer mit den richtigen
Rollen.
v Anwenden von Konfigurationseinstellungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
In einem Projekt können Sie benutzerdefinierte Ordner einrichten (die den Ordnern
oder Verzeichnissen in Microsoft Windows ähneln), in denen Regeln, Regelsätze
und Messgrößen gespeichert und organisiert werden können.
Geschäftsbezogenes Problem
Das Unternehmen muss Regeln und Messgrößen, die einem bestimmten
Mitarbeiterberuf zugeordnet sind (im vorliegenden Beispiel ‘Factory Workers'), zu einer logischen Gruppe zusammenfassen, um die kontinuierliche
Überwachung der Datenqualität einer vorhandenen Regeldefinition und
der zugehörigen Datenregel (und weiterer zukünftiger Datenregeln) zu ermöglichen.
v Die Datenregeldefinition wird als ‘Data Exists Factory Worker' bezeichnet.
v Die Datenregel wird als ‘Factory Worker Gender Exists' bezeichnet.
Lösung
v Erstellen Sie einen neuen Ordner im Projekt mit dem Namen 'Factory
Workers'.
v Verschieben Sie die erste Datenregeldefinition in den neuen Ordner 'Factory Workers', indem Sie die Datenregeldefinition ‘Data Exists Factory
Worker' öffnen und dann folgendermaßen vorgehen:
– Wählen Sie Ordner aus.
– Wählen Sie Hinzufügen aus.
– Wählen Sie den Ordner 'Factory Worker', dann Hinzufügen und anschließend OK aus.
– Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Datenregeldefinition zu speichern.
v Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Datenregel ‘Factory Worker
Gender Exists'.
Anmerkung: Die Komponenten, die Sie zum Ordner hinzugefügt haben,
sind sowohl im allgemeinen Projektordner als auch im neuen Ordner 'Factory Workers' sichtbar. Sie können auch zu anderen Ordnern hinzugefügt
werden. Unabhängig davon, über welchen Ordner Sie die Regeldefinition
oder Regel öffnen, arbeiten Sie immer mit demselben Element. Die Ordner
ermöglichen Ihnen einfach die gemeinsame Organisation von Elementen,
um Such- und Überprüfungsoperationen zu vereinfachen.

Entscheidungen und Aktionen
Der Projektadministrator sollte in Zusammenarbeit mit den Gruppen, die an der
Entwicklung von Regeln beteiligt sind, ermitteln, welche Datenquellen, Benutzer
und Ordner im Projekt benötigt werden. In den meisten Fällen werden Ordner
nach Beginn der Anfangsentwicklungsarbeiten oder aber dann hinzugefügt, wenn
die Arbeiten die Ebene der kontinuierlichen Datenqualitätsüberwachung erreicht
haben, um eine Überprüfung durch den Benutzer zu ermöglichen.

Sicherheit, Benutzer und Rollen
Die Sicherheitsfunktionen von IBM InfoSphere Information Analyzer nutzen die
allgemeine Sicherheitsumgebung von IBM InfoSphere Information Server.
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In InfoSphere Information Analyzer wird eine Reihe von Rollen verwendet. Die
Projekte umfassen die Zuweisung von Benutzern, Rollen und Zugriffsrechten. Benutzer können nur die Projekte anzeigen und verwenden, für die ihre jeweilige Benutzer-ID oder Gruppe über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.
Es gibt drei InfoSphere Information Analyzer-Rollen auf Produktebene:
v Projektadministrator
v Datenadministrator
v Benutzer
Es gibt vier spezielle InfoSphere Information Analyzer-Rollen auf Projektebene:
v Geschäftsanalytiker
v Data-Steward
v Datenbediener
v Drilldownbenutzer
Innerhalb eines Projekts kann eine Gruppe oder ein Benutzer einer oder mehreren
InfoSphere Information Analyzer-Rollen zugeordnet werden. Diese Rollen werden
dazu verwendet, zu entscheiden, welche Funktionen jedem Benutzer im Projekt
zur Verfügung stehen.
Für die Datenregelanalyse und -überwachung gibt es vier Rollen auf Produktebene:
v Regeladministrator
v Regelautor
v Regelmanager
v Regelbenutzer
Sie benötigen die Regelbenutzerrolle, um mit Regeln zu arbeiten. Die Regelmanager-, Regelautor- und Regeladministratorrolle wird aus der Rolle des Regelbenutzers abgeleitet; wenn Sie über eine dieser Rollen verfügen, besitzen Sie daher auch
die Rolle des Regelbenutzers.
Wenn Sie kein Regelbenutzer sind, können Sie keine Daten zu Regeln auf der
Homepage oder im Dashboard anzeigen; darüber hinaus ist für Sie der Arbeitsbereich Datenqualität im Projekt nicht sichtbar.
Wenn Sie nicht über die Regelbenutzerrolle verfügen, können Sie zwar die Homepage- und Dashboardkomponenten konfigurieren, die Qualitätskomponenten sind
jedoch für Sie weder in den Konfigurationsanzeigen noch in den Portalen auf der
Homepage oder im Dashboard sichtbar.
Regelbenutzer
Ein Regelbenutzer kann folgende Aktionen ausführen:
v Definitionen, Regeln, Regelsätze und Messgrößen anzeigen.
v Definitionen und Messgrößen testen, Testergebnisse anzeigen.
v Regeln, Regelsätze und Messgrößenergebnisse anzeigen.
Regelautor
Ein Regelautor kann folgende Aktionen ausführen:
v Neue Definitionen, Regeln, Regelsätze und Messgrößen erstellen.
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v Komponenten bearbeiten, wenn sie sich nicht in einem der folgenden
Status befinden: Standard, Akzeptiert, Veraltet. Der Regelautor kann
keine Komponenten in den Status Standard, Akzeptiert oder Veraltet
setzen.
v Vergleichsdaten festlegen und entfernen, Läufe entfernen.
v Komponenten, die sie selbst erstellt haben, löschen.
Regelmanager
Ein Regelmanager kann folgende Aktionen ausführen:
v Beliebige Komponenten löschen.
v Den Status beliebiger Komponenten in einen beliebigen anderen Status
ändern. Nur der Regelmanager kann Komponenten in den Status Standard, Akzeptiert oder Veraltet setzen.
Regeladministrator
Ein Regeladministrator kann Komponenten importieren und exportieren.
InfoSphere Information Analyzer-Datenbediener
v Ein Datenbediener auf Projektebene kann Regeln, Regelsätze und Messgrößen ausführen.
v Wenn Sie nicht über die Datenbedienerrolle verfügen, können Sie lediglich Regeln innerhalb eines Projekts testen.

Beispiel für eine geschäftsbezogene Problemstellung
Das Unternehmen möchte die Bearbeitung von Regeln steuern, nachdem diese akzeptiert und genehmigt wurden.
Lösung
Legen Sie einen bestimmten Benutzer innerhalb eines Projekts als Regelmanager fest:
v Der Regelmanager kann Datenqualitätsobjekte (z. B. Datenregeldefinitionen) prüfen und genehmigen, indem er den Status in Genehmigt bzw.
Standard ändert.
v Nach der Änderung können die Datenqualitätsobjekte nicht mehr bearbeitet werden.
v Nur der Regelmanager kann dann den Status wieder zurück in Entwurf
oder Kandidat ändern, um eine weitere Bearbeitung zu ermöglichen.
Wenn mehrere InfoSphere Information Analyzer-Umgebungen vorhanden sind (z.
B. eine Entwicklungs- und eine Produktionsumgebung), muss beachtet werden,
dass die Benutzer und Rollen in diesen Umgebungen unterschiedlich sein können.
Ein bestimmter Benutzer kann beispielsweise an verwandten Projekten in den einzelnen Umgebungen beteiligt sein; dieser Benutzer verfügt jedoch in der Entwicklungsumgebung über die Rolle eines Regelautors, der für den Entwurf und das
Testen neuer Regeln zuständig ist. In der Produktionsumgebung verfügt derselbe
Benutzer dagegen über die Rolle eines Regelbenutzers, der Änderungen und
Trends für eine Regel überwachen, jedoch in dieser Umgebung keine Änderungen
an Regeln vornehmen kann.
Entscheidungen und Aktionen:
Die Sicherheits- und Projektadministratoren sollten mit den Gruppen zusammenarbeiten, die an der Regelentwicklung teilnehmen, um die Benutzer und Rollen zu
identifizieren, die im Projekt erforderlich sein können.
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In den meisten Fällen beginnt die Arbeit bei einer Gruppe von Regelautoren. Während die Arbeiten voranschreiten, können zusätzliche Ebenen der Steuerung hinzugefügt werden. Diese können die Einbindung von Regelmanagern zur Kontrolle
des Status und zur Bearbeitung von Regeln sowie von Regeladministratoren umfassen, um die umgebungsübergreifende Implementierung von Regeln ermöglichen. In Produktionsumgebungen kann die Ausführung von Regeln auf ausgewählte Einzelpersonen mit der Rolle des Datenbedieners beschränkt sein.

Nutzungs- und Prüfprotokolle
IBM InfoSphere Information Analyzer zeichnet verschiedene Ebenen von Informationen in Bezug auf die Datenregeldefinitionen, Datenregeln, Regelsätze und andere
Qualitätssteuerelemente auf. Dieser Vorgang umfasst auch die Nutzungs- und
Prüfprotokolle für das jeweilige Qualitätssteuerelement. Verwenden Sie diese Komponenten zur Verwaltung der Datenqualitätsumgebung.
Sie können die Ansicht Verwendung des Fensters 'Regelsatz öffnen' verwenden,
um die Komponenten eines bestimmten Qualitätssteuerelements zu identifizieren
und den Verwendungsort des Objekts zu bestimmen.

Abbildung 33. Beispiel der Ansicht 'Verwendung' des Fensters 'Regelsatz öffnen'

Für die Regel- und Regelsatzdefinitionen können Sie die lokalen und globalen Variablen sowie die verwendeten Terme anzeigen. Sie können auch anzeigen, welche
Datenregeln und Regelsätze auf welchen Definitionen basieren.
Für die Regeln und Regelsätze können Sie außerdem die zugrunde liegende Definition, die an die Variablen gebundenen Quellen und die anderen Regelsätze und
Messgrößen anzeigen, die die Regeln und Regelsätze verwenden.
Die Ansicht Prüfprotokoll zeigt an, wenn bestimmte Ereignisse für ein Qualitätssteuerelement aufgetreten sind. Diese Ereignisse umfassen das Exportieren und Importieren, Erstellen und Aktualisieren sowie bei ausführbaren Objekten den Zeitpunkt der Generierung und Ausführung.
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Abbildung 34. Beispiel der Ansicht 'Prüfprotokoll' des Fensters 'Regelsatz öffnen'

Vom Standpunkt der Prüfprotokollierung aus enthalten die speziellen Ausführungen im Zeitverlauf außerdem zusätzliche Details. Die Ergebnisse zeigen folgende
Daten:
v Die zugrunde liegende Definition.
v Die verwendete Datenquelle und die Gesamtzahl der verarbeiteten Datensätze.
v Den Ausführungszeitpunkt und die Ausführungsart des Jobs.
– Start- und Endzeiten
– Stichprobenverwendung
v Den Logiktyp, der während der Ausführung in der Regel oder dem Regelsatz
durchgesetzt wurde.
Entscheidungen und Aktionen:
Die Zuständigkeit für die Überwachung der Projektumgebung wird normalerweise
ausgewählten Personen wie z. B. dem Projektadministrator, dem Regeladministrator oder dem Regelmanager übertragen. Dieser Aufgabenbereich kann auch die periodische Überprüfung der Nutzungs- und Prüfinformationen für bestimmte Qualitätssteuerelemente umfassen, anhand der die Wiederverwendung oder Einhaltung
der geltenden Standards bewertet wird.
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Kontaktaufnahme mit IBM
Sie können sich an IBM wenden, um Unterstützung, Informationen zu SoftwareServices, Produktinformationen sowie allgemeine Informationen zu erhalten. Darüber hinaus können Sie Feedback zu Produkten und zur Dokumentation an IBM
abgeben.
In der folgenden Tabelle sind die Quellen aufgeführt, unter denen Sie Unterstützung, Informationen zu Software-Services, Produktinformationen sowie Informationen zu Lösungen erhalten können.
Tabelle 30. IBM Quellen
Quelle

Beschreibung und Position

IBM Support Portal

Sie können Unterstützungsinformationen
anpassen, indem Sie die Produkte und Themen, die für Sie von Interesse sind, unter
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server auswählen.

Software-Services

Informationen zu Software-, IT- und
Unternehmensberatungsservices erhalten Sie
auf der Site 'Lösungen' unter
www.ibm.com/businesssolutions/de.

Meine IBM

Auf der Site 'Meine IBM' unter
www.ibm.com/account/de/de/ können Sie
ein Konto einrichten und so Links auf IBM
Websites und Informationen Ihren speziellen
Anforderungen an die technische Unterstützung entsprechend verwalten.

Schulung und Zertifizierung

Unter http://www.ibm.com/software/swtraining/ können Sie Informationen zu technischen Schulungen und
Weiterbildungsservices für Einzelpersonen,
Unternehmen und öffentliche Organisationen erhalten, mit denen IT-Kenntnisse erzielt, beibehalten und optimiert werden
können.

IBM Ansprechpartner

Sie können unter www.ibm.com/connect/
ibm/us/en/ Kontakt zum IBM Ansprechpartner aufnehmen, um Informationen zu
Lösungen zu erhalten.
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Feedback abgeben
Die folgende Tabelle beschreibt, wie Feedback zu Produkten und zur Produktdokumentation an IBM abgegeben werden kann.
Tabelle 31. Feedback an IBM abgeben
Art des Feedbacks

Aktion

Feedback zum Produkt

Sie können die Umfrage zur
Verbraucherfreundlichkeit von Software nutzen, um allgemeines Feedback zu Produkten
zu geben (Consumability Survey unter
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey, landessprachliche Version unter https://www-950.ibm.com/
survey/oid/wsb.dll/studies/
consumabilitywebform.htm?renderlang=de).

Feedback zur Dokumentation

Sie können einen Kommentar zum Information Center senden, indem Sie auf den Link
'Feedback' klicken, der sich rechts oben in
jedem Information Center-Thema befindet.
Darüber hinaus können Sie Kommentare zu
den PDF-Büchern, dem Information Center
und sonstiger Dokumentation wie folgt senden:
v Über das Onlineformular:
www.ibm.com/software/data/rcf/.
v Per E-Mail: comments@us.ibm.com.
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Auf Produktdokumentation zugreifen
Die Produktdokumentation steht in einer Reihe unterschiedlicher Formate zur Verfügung und kann über verschiedene Zugriffsmöglichkeiten abgerufen werden, zum
Beispiel in Hilfetexten, die direkt über die Clientschnittstelle des Produkts geöffnet
werden, in einem die gesamte Suite umfassenden Information Center und in PDFBüchern.
Das Information Center wird als allgemeiner Service mit IBM InfoSphere Information Server installiert. Es enthält Hilfetexte für den Großteil der Produktschnittstellen sowie eine umfassende Dokumentation für alle Produktmodule in der Suite. Sie
können das Information Center über das installierte Produkt oder über einen WebBrowser öffnen.

Zugriff auf das Information Center
Zum Öffnen des installierten Information Center stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Methoden zur Verfügung.
v Klicken Sie auf den Link Hilfe rechts oben in der Clientschnittstelle.
Anmerkung: Über IBM InfoSphere FastTrack und IBM InfoSphere Information
Server Manager wird im Haupthilfeelement eine lokale Hilfefunktion geöffnet.
Wählen Sie Hilfe > Information Center öffnen aus, um das Information Center
mit vollem Funktionsumfang zu öffnen.
v Drücken Sie die Taste F1. Mit der Taste F1 wird normalerweise das Thema geöffnet, das den momentan in der Clientschnittstelle angezeigten Kontext beschreibt.
Anmerkung: Die Taste F1 kann in Web-Clients nicht verwendet werden.
v Verwenden Sie einen Web-Browser, um auf das installierte Information Center
zuzugreifen, ohne beim Produkt angemeldet zu sein. Geben Sie dazu im WebBrowser die folgende Adresse ein: http://host_name:port_number/infocenter/
topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html.
Hierbei steht 'host_name' für den Namen des Computers der Service-Ebene, in
der das Information Center installiert ist, und 'port_number' für die Portnummer
von InfoSphere Information Server. Die Standardportnummer lautet 9080. Auf einem Microsoft® Windows® Server-Computer mit dem Namen 'iisdocs2' weist die
Webadresse zum Beispiel das folgende Format auf: http://iisdocs2:9080/
infocenter/topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/
iisinfsrv_home.html.
Ein Teil des Information Center ist auch auf der IBM Website verfügbar und wird
in regelmäßigen Abständen aktualisiert: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/index.jsp.

PDF- und Hardcopydokumentation abrufen
v Ein Teil der PDF-Bücher wird über das Softwareinstallationsprogramm von InfoSphere Information Server sowie über die Verteilerdatenträger bereitgestellt.
Die übrigen PDF-Bücher sind online verfügbar und können über das folgende
Support-Dokument aufgerufen werden: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
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v Sie können IBM Veröffentlichungen auch in Hardcopyformat online oder über
den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Wenn Sie Veröffentlichungen
online bestellen möchten, rufen Sie das IBM Publications Center unter
http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss auf.

Feedback zur Dokumentation senden
Kommentare zur Dokumentation können Sie uns wie folgt zukommen lassen:
v Über das Onlineformular: www.ibm.com/software/data/rcf/.
v Per E-Mail: comments@us.ibm.com.

122

Methodik und Best Practices

Unterstützung für behindertengerechte Bedienung in den Produkten
Sie können Informationen zum Status von IBM Produkten hinsichtlich der Unterstützung für behindertengerechte Bedienung abrufen.
Die Produktmodule und Benutzerschnittstellen von IBM InfoSphere Information
Server sind nicht uneingeschränkt für behindertengerechte Bedienung geeignet.
Das Installationsprogramm installiert die folgenden Produktmodule und -komponenten:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v
v
v
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage
FastTrack
Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
QualityStage

Informationen zum Status von IBM Produkten hinsichtlich der Unterstützung für
behindertengerechte Bedienung finden Sie auf der entsprechenden Website unter
der folgenden Adresse: http://www.ibm.com/able/product_accessibility/
index.html.

Dokumentation im behindertengerechten Format
Dokumentation im behindertengerechten Format für die InfoSphere Information
Server-Produkte steht in einem Information Center zur Verfügung. In diesem Information Center wird zur Darstellung der Dokumentation das Format XHTML 1.0
verwendet, das mit den meisten Web-Browsern geöffnet werden kann. XHTML ermöglicht es Ihnen, die gewünschten Anzeigeeinstellungen in Ihrem Browser festzulegen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Sprachausgabeprogrammen und anderen
Unterstützungseinrichtungen für den Zugriff auf die Dokumentation möglich.

IBM und Unterstützung für behindertengerechte Bedienung
Im IBM Human Ability and Accessibility Center finden Sie weitere Informationen
zum Engagement von IBM hinsichtlich der Unterstützung für behindertengerechte
Bedienung.
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Bemerkungen und Marken
Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die
auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Bemerkungen
Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme
oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder
Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme
oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen
Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.
Für in dieser Dokumentation beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM
Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs
ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):
IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France
Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/
oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.
Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich
als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts
dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.
Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.
Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen
mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig
voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des
vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten
Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:
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IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten
Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig
sein.
Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw.
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige
Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden
einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.
Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern
der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen
allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann
daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind
an den jeweiligen Anbieter zu richten.
Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.
Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.
Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen
Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren;
sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle
diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.
COPYRIGHTLIZENZ:
Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellensprache geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren,
ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der
Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für
die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit,
Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.
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Die Musterprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche
Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Musterprogramme entstehen.
Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen
folgenden Copyrightvermerk beinhalten:
© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corporation abgeleitet. © Copyright IBM Corp. _Jahr/Jahre angeben_. Alle Rechte vorbehalten.

Marken
IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken der IBM Corp. in den USA und/
oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken von IBM oder anderer Hersteller sein. Eine aktuelle Liste der IBM
Marken finden Sie im Web unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:
Adobe ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA
und/oder anderen Ländern.
IT Infrastructure Library ist eine eingetragene Marke der Central Computer and
Telecommunications Agency. Die Central Computer and Telecommunications
Agency ist nunmehr in das Office of Government Commerce eingegliedert worden.
Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel
Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind
Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.
Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
ITIL ist eine eingetragene Marke und eine eingetragene Gemeinschaftsmarke des
Office of Government Commerce, welche beim US Patent and Trademark Office registriert sind.
UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen
Ländern.
Cell Broadband Engine wird unter Lizenz verwendet und ist eine Marke der Sony
Computer Entertainment, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.
United States Postal Service ist Inhaber der folgenden Marken: CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS und
United States Postal Service. Die IBM Corporation ist ein nicht ausschließlicher Lizenznehmer für DPV und LACSLink.
Bemerkungen und Marken
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Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.
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