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Data Warehouse – schnell gemacht  
Dani Schnider  .  Senior Consultant  .  08.05.2009 

Schnell ein Data Warehouse aufzubauen, ist eine Sache. Ein Data Warehouse so zu planen und 
zu realisieren, dass es schnell in der Anwendung ist, eine ganz andere. Performance Tuning 
beginnt nämlich nicht erst kurz vor Inbetriebnahme eines DWH-Systems, sondern bereits bei 
der Planung und Architektur des Systems. 

Performance Tuning eines Datenbanksystems ist mehr, als ein paar Konfigurationsparameter 
anzupassen und ein paar Indizes zu kreieren. Insbesondere bei DWH-Systemen wird diese 
Thematik oft unterschätzt, weil zu Beginn des Projekts die Datenmengen oft noch klein sind und 
somit Performanceprobleme erst später im Projekt auftreten. Mit einer geeigneten Architektur und 
ein paar grundlegenden Tuningkonzepten kann aber ein Data Warehouse von Anfang an so 
aufgebaut werden, dass es auch für zukünftige Ausbauschritte gute Antwortzeiten liefert. 
 
Goldene Regeln der DWH-Architektur 
Ein Data Warehouse besteht aus mehreren Komponenten. Daten aus unterschiedlichen 
Quellsystemen werden vorerst in die Staging Area geladen, danach in der Cleansing Area 
bereinigt und mit zusätzlichen Informationen angereichert und schliesslich im Core integriert und 
historisiert abgelegt. Das Core ist die Basis für verschiedene Data Marts, welche Teilmengen der 
Daten für bestimmte Benutzergruppen und Anwendungsgebiete aufbereitet bereitstellen. 
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Abbildung 1: DWH-Architektur 
Leider wird in vielen DWH-Projekten der Fehler gemacht, dass auf eine saubere DWH-
Architektur verzichtet wird und stattdessen aus Termin- und Kostengründen „Vereinfachungen“ 
gemacht werden. Anstatt spezifische Data Marts pro Anwendungsgebiet vorzusehen, wird ein 
einziger Data Mart realisiert, der alle Bedürfnisse abdecken soll. Oder schlimmer noch: Es werden 
gar keine Data Marts erstellt, sondern die Abfragen werden direkt auf das Core, die zentrale 
DWH-Datenbank, durchgeführt. 
Was ist daran schlecht? Warum müssen die Daten, wenn sie doch schon im Core zur Verfügung 
stehen, nochmals in einen oder mehrere Data Marts kopiert werden? Der Grund sind die 
Performanceanforderungen der DWH-Benutzer. Um kurze Antwortzeiten für Reports, Ad-hoc-
Abfragen oder OLAP-Analysen zu erreichen, muss jeder Data Mart entsprechend optimiert 
werden. Da diese Optimierung je nach Art der Abfragen unterschiedlich sein kann, ist es viel 
einfacher, verschiedene Data Marts für unterschiedliche Bedürfnisse vorzusehen, als einen 
„Universal-Data-Mart“ zu implementieren, um damit alle Anforderungen abzudecken. Um 
konsistente Informationen zu erhalten, ist es aber eine Voraussetzung, dass alle Data Marts aus 
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der gleichen Datenquelle, nämlich aus dem Core, beliefert werden. Dies führt uns zu drei 
wichtigen Regeln, die bei der Planung und beim Design jedes Data Warehouses beachtet werden 
sollten: 
 

1. Jedes Data Warehouse besitzt ein Core. Data Marts werden nie direkt aus den 

Quellsystemen geladen. Einzige Datenquelle für die Data Marts ist das Core , welches als 

„Single Source of Truth“ verwendet wird. 

2. Benutzer greifen nie direkt aufs Core zu. Für Abfragen werden Data Marts zur Verfügung 

gestellt. Das Core dient als Integrations- und Historisierungsdatenbank und ist nicht für 

Benutzerabfragen optimiert. 

3. Pro Anwendungsbereich wird ein Data Mart erstellt. Ein universeller Data Mart, der alle 

Bedürfnisse abdeckt, führt zu hoher Komplexität und langen Antwortzeiten. Dies 

entspricht nicht den Wünschen der Anwender. 

 
Massgeschneiderte Data Marts 
Entscheidend für das Design eines Data Marts ist nicht nur, welche Dimensionen und Fakten der 
Data Mart enthalten soll. Genau so wichtig ist es, dass von Anfang an zusammen mit den 
Fachvertretern verschiedene Kenngrössen definiert werden, die einen direkten Einfluss auf die 
Performance von Abfragen auf den Data Mart haben: 
 

• Die Granularität des Data Marts bestimmt für jede Dimension, auf welchem 

Detaillierungsgrad die Fakten zur Verfügung stehen. Je feiner die Granularität ist, desto 

grösser wird der Data Mart. Weil dadurch bei Abfragen mehr Fakten gelesen werden 

müssen, steigen die Antwortzeiten. 

• Das Historyfenster legt fest, wie lange die Daten im Data Mart zur Verfügung stehen 

sollen. Auch dies hat einen Einfluss auf die Grösse des Data Marts und somit auf die 

Abfrageperformance. 

• Die Anzahl der Dimensionen bestimmt ebenfalls die Grösse der Fakttabelle. Jede 

zusätzliche Dimension führt zu einem zusätzlichen Fremdschlüssel auf der Fakttabelle. 

Data Marts mit vielen Dimensionen führen zu sehr „breiten“ Fakttabellen mit vielen 

Attributen, die bei jeder Abfrage gelesen werden müssen. 

Hier sieht man deutlich den Nachteil eines „Universal-Data-Marts“: Da er für unterschiedlichste 
Bedürfnisse zur Verfügung stehen muss, hat er häufig viele Dimensionen mit feiner Granularität 
und einem grossen Historyfenster. Genau das, was wir aus Performancegründen vermeiden 
möchten. 
Viel besser ist es deshalb, pro Anwendungsgebiet einen Data Mart zu erstellen, der nur die 
erforderlichen Dimensionen enthält und bezüglich Granularität und Historyfenster auf das 
benötigte Mass eingeschränkt wird. Um interaktive OLAP-Analysen durchzuführen, ist zwar 
typischerweise ein grosses Historyfenster notwendig, aber die Granularität muss nicht sehr fein 
sein. Detaillierte Analysen auf einzelne Kunden oder Verkaufsdaten auf einzelne Tage sind hier 
nicht erforderlich. Hingegen ist es für solchen Anwendungen wichtig, die Kennzahlen über 
mehrere Jahre miteinander vergleichen zu können. 
Um Kunden gezielt nach ihrem Kaufverhalten anschreiben zu können und individuelle 
Werbekampagnen durchzuführen, ist es hingegen wichtig, Daten mit sehr feiner Granularität zur 
Verfügung zu haben. Dafür genügt es hier typischerweise, wenn die Verkaufsdaten der letzten 
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paar Monate zur Verfügung stehen. Ein Historyfenster bis weit zurück in die Vergangenheit ist für 
diesen Anwendungsbereich nicht erforderlich. 
Diese zwei Beispiele zeigen, dass für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche 
Anforderungen an die Daten existieren. Im konkreten Fall kann dies gelöst werden, in dem zwei 
separate Data Marts – einer für interaktive OLAP-Analysen, einer für kundenspezifische 
Werbekampagnen – zur Verfügung gestellt werden. Beide Data Marts werden gemäss den 
aktuellen Bedürfnissen aufgebaut und optimiert. 
 
Optimierung von Data Marts 
Sind die Anforderungen an einen Data Mart definiert und die Fakten und Dimensionen bekannt, 
beginnt das physische Design des Data Marts. Je nach eingesetzter Technologie ist das Design 
dabei unterschiedlich. Ein dimensionales Modell kann mittels multidimensionaler Technologie 
(z.B. Oracle OLAP Option) oder relationaler Technologie (Star oder Snowflake Schema) 
implementiert werden. Wir beschränken uns in diesem Beitrag auf die relationale 
Implementierung als Star Schema, wie sie in vielen Oracle Data Warehouses implementiert wird. 
 

 
Abbildung 2: Star Schema mit Dimensions- und Fakttabellen 
 
Bei Abfragen auf ein Star Schema wird typischerweise die Fakttabelle mit einer oder mehreren 
Dimensionstabellen gejoined. Auf den Dimensionstabellen werden Einschränkungen nach 
beschreibenden Attributen durchgeführt, welche in WHERE-Bedingungen übersetzt werden. Je 
mehr Einschränkungen in der Abfrage vorhanden sind, desto selektiver wird die Abfrage. 
Um diese Art von Abfragen möglichst effizient durchzuführen, stellt Oracle verschiedene Features 
zur Verfügung. Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, um jedes Feature im Detail zu 
erklären. Stattdessen werden hier ein paar allgemeine „Best Practices“ aufgeführt, wie sie in 
typischen Data Marts auf Oracle-Datenbanken angewendet werden sollten. 
Eine empfohlene und bewährte Indexierungsstrategie besteht darin, auf allen 
Fremdschlüsselattributen der Fakttabelle Bitmap Indizes zu erstellen. Bitmap Indizes haben die 
nützliche Eigenschaft, dass sie innerhalb einer Abfrage miteinander kombiniert werden können. 
Das heisst, dass eine Abfrage mit Einschränkungen auf verschiedenen Dimensionen dank der 
Kombination verschiedener Bitmap Indizes effizient ausgeführt werden kann. 
Hier kommt die sogenannte Star Transformation zum Einsatz, ein Oracle-Feature, das es erlaubt, 
zuerst alle Dimensionstabellen auszuwerten und miteinander zu kombinieren, bevor auf die 
Fakttabelle zugriffen wird. Der Vorteil liegt darin, dass die Fakttabelle, die oft viel grösser ist als 
alle Dimensionstabellen, erst am Schluss gelesen werden muss und somit nur auf eine Teilmenge 
der Daten zugegriffen werden muss. 
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Bei sehr grossen Fakttabellen ist es auch naheliegend, sie zu partitionieren. Dabei wird in den 
meisten Fällen RANGE-Partitioning nach dem Datum (Fremdschlüssel auf Zeitdimension) 
verwendet. Das erlaubt einerseits das Weglassen von Partitionen  
bei Abfragen mit Datumeinschränkungen, andererseits können alte, nicht mehr benötigte Fakten 
problemlos eliminiert werden, indem die entsprechenden Partitionen gelöscht werden. 
In einem dimensionalen Modell enthalten die Dimensionen meistens hierarchische 
Zusammenhänge, d.h. die Daten sind in mehreren Hierarchiestufen angeordnet, die ein „Drill-
Up“ bzw. „Drill-Down“ mit geeigneten OLAP-Tools erlauben. Für die SQL-Abfragen, die dabei 
generiert werden, heisst dies, dass je nach gewählter Hierarchiestufe die Daten nach anderen 
Attributen aggregiert werden. Um diese Aggregationen nicht bei jeder Abfrage ausführen zu 
müssen, können sie mittels Materialized Views vorberechnet werden. Der Oracle-Optimizer ist in 
der Lage, dank Query Rewrite selbständig zu entscheiden, ob für eine bestimmte 
Aggregationsstufe eine passende Materialized View zur Verfügung steht oder ob die Aggregation 
zum Abfragezeitpunkt berechnet werden muss. 
 
All diese Oracle-Features und ihre Anwendung im DWH-Umfeld werden im Trivadis-Kurs „Data 
Warehousing mit Oracle“ erklärt. Weitere Detailinformationen mit Syntaxbeispielen und 
Praxistipps sind im „Data Warehousing Guide“ – einem der besten Handbücher der Oracle-
Dokumentation – erläutert. 
 
Performance Tuning beginnt mit der Planung 
Obwohl Oracle zahlreiche Möglichkeiten zur Performanceverbesserung in Data Warehouses 
bietet, nützen diese Features nichts, wenn die Architektur nicht stimmt. Deshalb lohnt es sich auf 
jeden Fall, Performanceaspekte bereits bei Projektbeginn eines DWH-Projektes zu 
berücksichtigen und mit einer guten Planung und einer sauberen DWH-Architektur die 
Grundlage für ein erfolgreiches und effizientes Data Warehouse zu schaffen. Ein „Schnellschuss“ 
führt normerweise nicht zu einem schnellen Data Warehouse. 
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