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1 Einleitung 

Die Ära des Oracle Warehouse Builder (OWB) neigt sich dem Ende zu. Das bisherige Oracle Standard 

ETL-Werkzeug war in vielen Data Warehouse-Lösungen das bevorzugte Produkt zur Entwicklung von 

Integrationsprozessen, weil es kostengünstig und sehr gut in die Oracle-Datenbankwelt integriert 

war. 

Als strategisches ETL-Werkzeug wird von Oracle nun der Oracle Data Integrator (ODI) positioniert. 

Die zukünftige Ausrichtung von Oracle in Bezug auf die eigenen Datenintegrationslösungen ist in ei-

nem „Statement of Direction“ [1] zusammengefasst. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 

Aussagen aus diesem Dokument: 

 

 Die Basisfunktionalität („OWB Basic ETL“) bleibt vorerst bestehen und ist in der Datenbanklizenz 

von Oracle 12c Release 1 enthalten. Sie wird jedoch nicht mehr weiterentwickelt. 

 Für erweiterte Funktionalitäten von OWB, die ebenfalls nicht mehr weiterentwickelt werden, 

muss die ODI Enterprise Edition lizenziert werden. Diese ist nicht in der Datenbanklizenz enthal-
ten. 

 Der OWB wird seit Oracle 11g Release 2 nicht mehr weiterentwickelt. Neue Datenbank-Features 

werden deshalb durch den OWB zukünftig gegebenenfalls nicht mehr unterstützt.  

 Oracle Data Integrator ist offizieller Nachfolger vom OWB. Zusätzliche Optionen werden nur 

noch für den ODI entwickelt und angeboten. Der ODI ist kostenpflichtig und nicht mehr in der 
Datenbank-Lizenz enthalten. 

 Für die Migration von OWB nach ODI steht mit ODI 12c ein Migrationswerkzeug zur Verfügung, 

mit dem bestehende OWB-Projekte zumindest teilweise in ODI migriert werden können. 

 

Die zukünftige Ausrichtung der Oracle ETL-Strategie lässt bei OWB-Anwendern daher viele Fragen 

aufkommen, wie es mit den existierenden OWB-Lösungen weitergehen kann. Die möglichen Hand-
lungsoptionen sollen mit diesem White Paper behandelt werden.  

 

1.1 Handlungsoptionen 

Grundsätzlich besteht kein dringender Handlungsbedarf, die bestehenden OWB-Projekte so rasch 

wie möglich in eine andere ETL-Technologie zu übertragen. Solange mit bisherigen Oracle-Versionen 

und der vorhandenen Funktionalität weitergearbeitet werden kann, funktioniert alles wie bisher.  
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Wer jedoch neue Datenbank-Features von Oracle 12c oder zukünftigen Versionen einsetzen möchte, 
sollte sich Gedanken über die Migration der bestehenden OWB-Projekte machen.  

 Welche Alternativen haben bestehende OWB-Anwender?  

 Welches Werkzeug kann die ETL-Strecken langfristig, sicher abdecken? 

 Welcher Aufwand entsteht bei der Migration von OWB Projekten?  

In diesem Dokument werden mögliche Szenarien vorgestellt, um den OWB-Anwendern aufzuzeigen, 
welche Handlungsoptionen für die Ablöse von OWB Projekten möglich sind. 

 

Mögliche Handlungsoptionen sind: 

 Migration zu Oracle Data Integrator (ODI) 

 OWB generierte PL/SQL Packages weiterverwenden 

 Einsatz von Data Warehouse Automation Tools (biGenius) 

 Migration zu kommerziellen ETL-Tools (ausser ODI) 

 Migration zu Open Source ETL-Tools 

 

2 Migration zu Oracle Data Integrator (ODI) 

Oracle Data Integrator ist ein umfassendes Werkzeug zur Datenintegration. ODI ist aus dem ehemali-

gen Sunopsis Data Conductor entstanden und wurde 2006 von Oracle gekauft und seither weiterent-
wickelt. 

Oracle Data Integrator ist ein flexibles ETL-Tool, welches einen umfassenden und kontinuierlichen 

Zugriff auf heterogene Quell- und Zielumgebungen ermöglicht. Dank des Konzepts der Knowledge 

Module ist der Entwickler in der Lage, die Generierung des Quellcodes weitgehend frei an die vor-
handenen Projektbedürfnisse und die jeweilige Datenbanktechnologie anzupassen.  

Mit ODI Version 12c wurden die wichtigsten Bedienungskonzepte und einige Features aus de m OWB 

in Oracle Data Integrator übernommen. Für OWB-Entwickler ist somit ein Umstieg auf ODI 12c relativ 

einfach möglich. 

Wer sich für ODI entscheidet, hat einen weiteren Vorteil: Die Migration von OWB kann zu einem gro-

ßen Teil mit dem OWB Migration Utility automatisch erfolgen und bei Bedarf hinausgezögert werden, 

da ODI ab Version 12c das Starten von bestehenden OWB-Mappings übernehmen kann (OdiStart). 

Obwohl Oracle eine Ablösung in mehreren Schritten ermöglicht, ist diese nicht zu empfehlen, da bei 

jeder Migration Verbindungsinformationen, Topologien und Modelle neu angelegt werden. Wie sieht 

nun die Migration von OWB nach ODI mit dem Migration Utility aus? Und welche OWB-Objekte kön-

nen damit migriert werden? 
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2.1 OWB Migration Utility 

Die Migration der OWB-Projekte mit dem OWB Migration Utility kann größtenteils automatisch erfol-

gen, sofern man sich bei der Entwicklung von ETL-Strecken auf die Grundfunktionalität des OWB be-
schränkt hat. Schwieriger wird es, wenn speziellere Operatoren verwendet wurden.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Migration sind die richtigen Versionen von OWB und ODI. Für 

OWB muss die aktuellste Version 11.2.0.4 sowie zusätzlich der Patch 17547241 installiert werden. 

Mit dem Patch 17224695 ist auch die Migration von OWB 11.2.0.3 möglich. OWB-Projekte, die noch 

mit älteren OWB-Versionen betrieben werden, müssen zuerst auf die neuste Version aktualisiert 

werden. 

Für ODI wird mindestens die Version 12.1.2 sowie der Patch 17053768 oder die Version 12.1.3 benö-

tigt. Wie diese Auflistung zeigt, müssen hier verschiedene Komponenten aus OWB und ODI exakt zu-

sammenspielen, sodass es wichtig ist, dass vor einer Migration jeweils sichergestellt ist, dass die ak-

tuellen Patches installiert sind. Genauere Informationen sind in der Dokumentation [2] des OWB 
Migration Utility sowie im OWB Blog [3] von Oracle zu finden. 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt und die richtigen Versionen und Patches installiert, kann ein großer 

Teil der bestehenden OWB-Projekte migriert werden. Migriert werden können Module (Source und 

Target), Locations, Datenstrukturen (Tabellen, Views, Materialized Views, External Tables, Flat Files 
und Sequences) sowie Mappings mit einer großen Palette von Operatoren.  

 

Verschiedene Datenobjekte und Operatoren, die zur erweiterten (kostenpflichtigen) Version des 

OWB gehören, können nicht automatisch migriert werden. In diesen Fällen ist auf jeden Fall eine ma-

nuelle Nachbearbeitung oder unter Umständen sogar eine vollständige Neuimplementierung mit ODI 
notwendig. Abschnitt 2.3 liefert dazu weitere Informationen. 

2.2 Migrationsablauf 

Das OWB Migration Utility hat keine grafische Oberfläche und wird nur textbasiert in einem Com-

mand-Fenster oder in einer Unix-Shell ausgeführt. Nachdem vorbereitende Maßnahmen (Upgrade 

von OWB und ODI auf richtige Version und Setzen von JAVA_HOME und ODI_HOME) abgeschlossen 

sind, wird eine Konfigurationsdatei vorbereitet. Diese beinhaltet im Wesentlichen: 

 Parameter für OWB Workspace (Name, Owner und URL) 

 Parameter für ODI Master Repository (Username, JDBC-Driver, JDBC-URL) 

 Benutzernamen für ODI Supervisor und ODI Work Repository 

 Einstellungen für Migrations-Log-Dateien (Pfad, Detaillierungsgrad) 

 Migrationsoption (CHECK | DRY_RUN | RUN) 

 Weitere Fehler- und Übersetzungs-Konfigurationen 
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Der Aufruf der Migration erfolgt mit dem Befehl: 
./migration.sh <odi_master_password> <odi_user_password> 

<owb_workspace_owner_password> <configuration_file> 

 

Im nächsten Schritt erfolgt die Überprüfung der Log-, Fehler- und Exklusionsdateien und ggf. Anpas-

sung der OWB-Objekte. Die Empfehlung ist die Migration mit der Migrationsoption CHECK(DRY_RUN) 

solange zu wiederholen, bis die Anzahl der migrierten Objekte den erwarteten Wert erreicht hat. An-

schließend erfolgt die Produktivmigration. Nach ausgiebiger Testphase mit ODI erfolgt die manuelle 
Nachbearbeitung bzw. Nacherfassung fehlender Objekte.  

Trivadis bietet in Zusammenhang mit einer Migration nach ODI einen sogenannten „OWB-ODI Migra-

tion Check“. Dieser dient als fundierte Grundlage, um ein Migrationsprojekt einer konkreten OWB-

Lösung einschätzen zu können. Dabei werden mit Hilfe von Tools und speziellen Skripten mögliche 

Migrationsprobleme analysiert und daraus resultierende Migrationsaufwände definiert. Der Migra-
tion Check bringt Sicherheit in die Planung eines Migrationsvorhabens.  

2.3 Manuelle Nachbearbeitung 

Eine vollautomatische Migration von OWB nach ODI kann es nur in seltensten Fällen geben. Zusätzli-

cher manueller Entwicklungsaufwand wird in den meisten Fällen notwendig sein. Dies trifft vor allem 

dann zu, wenn im OWB Datenobjekte oder Operatoren verwendet wurden, die vom OWB Migration 

Utility nicht unterstützt werden. Das sind zum Beispiel: 

 Dimensionale Objekte (Dimensions, Cubes) 

 Dimensionale Metadaten für Oracle Discoverer und Oracle Business Intelligence Suite  

 Partitionen für Tabellen und Materialized Views 

 Attribute Sets für Tabellen, Views und Materialized Views 

 Data Rules für Tabellen, Views, Materialized Views und External Tables 

 Benutzerdefinierter PL/SQL Code (Procedures, Functions, Packages)  

 Queues, Streams, CDC Konfigurationen 

 Process Flows 

 Datenqualitätswerkzeuge (Data Profiles, Data Quality, Data Auditors)  

 OWB Experts, OMB*Plus Scripts und weitere Konfigurationseinstellungen 

 

Eine weitere konzeptuelle Herausforderung entsteht beim Umstieg von im OWB generierten PL/SQL 

auf natives SQL im ODI. Somit müssen wesentliche Aspekte des DWH, wie Skalierbarkeit (Partitionen) 

und CDC-Logik geändert bzw. neu konzipiert werden. Da ODI eine viel größere Auswahl der Funktio-

nalitäten bei den Prozessflüssen (ODI Szenarien) anbietet, können OWB Process Flows weitgehend 
auf ODI Szenarien übertragen bzw. mit ODI neuentwickelt und bei Bedarf optimiert werden.  
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2.4 Lizenzkosten 

Oracle Data Integrator gehört zur Fusion Middleware und muss getrennt von der Oracle Datenbank 

lizenziert werden. Die Data Integrator Enterprise Lizenz wird pro CPU Core des Datenbankservers be-

rechnet. Für Kunden, die bisher mit der OWB Enterprise Edition (bzw. „Enterprise ETL Opti on“) gear-

beitet haben, ändert sich nichts. Sie werden als Neuerung die ODI Enterprise Edition verwenden. Für 

OWB-Kunden, die sich auf die Basis-ETL-Funktionalität beschränkt und OWB im Rahmen der Daten-

banklizenz betrieben haben, fallen durch die Migration auf Oracle Data Integrator zusätzliche Lizenz-

kosten an. 

2.5 Schulungsaufwand 

Der Schulungsaufwand für OWB-Entwickler bei der Migration muss entsprechend berücksichtigt wer-

den. Der Umstieg von OWB auf ODI 12c ist zwar nicht sehr schwer, jedoch kaum ohne zusätzliche 
Schulung möglich. 

Spezielle Schulungsangebote, wie der von Trivadis entwickelte Workshop “Oracle Data Integrator 
Workshop für Praktiker“ (O-ODI12C), erleichtern den Einstieg in ODI für OWB-Entwickler wesentlich. 

2.6 Wartung und Betrieb 

Der ODI bringt dem Betrieb neben einem Master- und Work-Repository einen zusätzlichen Aufwand 

in Form eines Weblogic-Servers und der ODI-Agents, welche bei ODI die ausführende Instanz darstel-

len. Außerdem wird je nach Sicherheitskonzept eine Umgebung für Produktion und eine für Entwick-
lung/Test aufgesetzt. 

 

3 OWB generierte PL/SQL Packages weiterverwenden 

Die prozedurale Programmiersprache PL/SQL ist aus der Oracle-Datenbank nicht mehr wegzudenken. 

In vielen Data Warehouse-Lösungen werden die ETL-Prozesse mit PL/SQL umgesetzt. Auch der gene-

rierte Quellcode von OWB besteht aus PL/SQL, indem OWB pro Mapping ein PL/SQL-Package gene-

riert. Dieses wird auf der Zieldatenbank installiert und ausgeführt. Ein naheliegender Ansatz besteht 

deshalb darin, den generierten PL/SQL-Code weiterhin zu verwenden, jedoch ohne Oracle Wa-
rehouse Builder. 

Doch sind die vom OWB generierten PL/SQL-Packages ohne eine OWB-Installation lauffähig? Ist eine 

Migration notwendig? Um diese Frage zu beantworten, werden hier verschiedene Migrationsszena-

rien von OWB zu PL/SQL vorgestellt. 

3.1 Generierte OWB-Mappings weiterverwenden 

Die generierten PL/SQL-Packages von OWB verwenden zahlreiche Objekte aus dem Runtime-Reposi-

tory (OWBSYS). Diese werden für Fehlerbehandlung, Audit-Informationen, Logging und Protokollie-
rung verwendet. Somit ist der PL/SQL-Code mit dem OWB-Repository-Schema stark verflochten. 
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Bleibt das Schema OWBSYS bestehen, bleiben auch die vom OWB generierten PL/SQL-Packages wei-

terhin lauffähig. Wählt man dieses Szenario, ist es sicherlich nachteilig, die Packages ohne grafische 

OWB-Oberfläche zu warten und weiter zu entwickeln. Für die Ausführung der bestehenden ETL-

Strecken ist diese Variante jedoch durchaus geeignet, solange sie auf den bisherigen Versionen der 

Oracle-Datenbanken betrieben werden. Wird jedoch das Data Warehouse auf eine neue Oracle -Ver-

sion migriert, muss auch das OWB-Runtime-Repository migriert werden. Für Oracle 12c Release 1 ist 

dies mit entsprechenden OWB-Patches noch möglich. Mit Blick auf die Zukunft stellt sich jedoch die 

Frage, ob vom Oracle Warehouse Builder generierter PL/SQL-Quellcode auf den neuen Datenbank-
versionen weiterhin lauffähig bleibt. 

Ein Ansatz, der hier Abhilfe schaffen kann, besteht darin, die im OWB-Code verwendeten OWBSYS-

Objekte durch eine eigene Implementation zu ersetzen. Sind die Namen und Parameter der aufgeru-

fenen Prozeduren und Funktionen gleich, so kann mit dieser Variante das Runtime-Repository von 

OWB simuliert werden. Damit kann sichergestellt werden, dass die generierten PL/SQL-Packages wei-

terhin lauffähig sind, auch wenn kein OWB-Repository mehr vorhanden ist. Bei der eigenen Imple-

mentation der Funktionen und Prozeduren des Runtime-Schemas muss darauf geachtet werden, dass 

diese weiterhin effizient ausgeführt werden, um die Laufzeit der ETL-Strecken nicht zu beeinträchti-
gen. Mit diesem Ansatz kann eine Unabhängigkeit vom OWB-Repository erreicht werden. 

Ob nun das ursprüngliche OWBSYS-Schema oder eine eigene Variante davon verwendet wird, ändert 

nichts an der Tatsache, dass die mit OWB generierten PL/SQL-Packages freilich weiterhin verwendet 

werden können, jedoch nur schwer zu warten sind. Die generierten Packages sind durch die OWB-

spezifischen Aufrufe sehr umfangreich. Manuelle Anpassungen sind zwar möglich, jedoch aufgrund 

der OWB-Zusatzfunktionalitäten sehr umständlich. Als Übergangslösung kann dieser Ansatz zweck-

mäßig sein, aber eine längerfristige Weiterentwicklung auf Basis der von OWB generierten PL/SQL-
Packages ist nicht empfehlenswert. 

 

Somit stellt sich die Frage: Wie können die wesentlichen SQL- und PL/SQL-Statements aus den OWB-

Mappings extrahiert werden, ohne dass die zusätzlichen Aufrufe des OWB Runtime-Repositories 
übernommen werden müssen? 

3.2 PL/SQL-Extraktion über Intermediate Results 

Bei der Übernahme des PL/SQL-Codes aus den OWB-Mappings sollten möglichst nur die fachlich rele-

vanten Teile mit der Transformationslogik extrahieren werden. Die generierten PL/SQL-Packages ent-

halten jedoch viel „Ballast“ für Initialisierung, Parameterüberprüfung, Logging, Fehlerbehandlung und 

Zugriffe auf das Runtime-Repository. So wird aus einem einfachen Mapping, welches ein SQL-

Statement von vielleicht 20 bis 40 Zeilen ausführt, ein PL/SQL-Package mit 3000 bis 4000 Zeilen Code 

generiert. Solange dieser generierte Code nur ausgeführt wird, wie dies beim OWB der Fall ist, stellt 

dies kein Problem dar. Sollen die PL/SQL-Packages jedoch später manuell weiterentwickelt werden, 

sollte man diesen „Ballast“ nicht übernehmen. 

Die zentrale Logik eines Mappings lässt sich im OWB einfach generieren, indem die „Intermediate Re-

sults“ angezeigt und kopiert werden. Dabei muss im Mapping die Zieltabelle markiert und der Code 
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im Modus „intermediate“ generiert werden. Das extrahierte Statement wird kopiert und kann in ein 
neues PL/SQL-Package oder in eine Prozedur kopiert werden. 

Für die Generierungsoption „set-based“ werden dabei (große) INSERT- oder MERGE-Statements ge-

neriert. Diese lassen sich ohne großen Aufwand in ein eigenes PL/SQL-Package integrieren. Bei der 

Überführung ist es auf die Konstanten und Transformationen zu achten, welche nicht direkt im 

SELECT- oder INSERT-Statement aufgerufen werden. Der große Vorteil der manuellen Extraktion be-

steht in der kompletten Übernahme der Performance-Optionen, welche aus der Mappingkonfigura-

tion bei der PL/SQL-Generierung berücksichtigt werden, wie z.B. Hints, etc. auch DML Error Logging 

(„LOG ERRORS INTO“) wird unterstützt, falls im Mapping eine Errortabelle konfiguriert wurde.  

Für die Generierungsoption „row-based“ erweist sich die Extraktion wesentlich schwieriger. Der 

Quellcode lässt sich mit den „Intermediate Results“ nur partiell, also ohne INSERT und UPDATE State-

ments, erzeugen. Die Definition der temporären PL/SQL-Tabellen für das Zwischenspeichern der Cur-

sor-Daten erfolgt ebenfalls nicht im generierten Intermediate-Teil. Weiterhin erfolgt die Fehlerbe-

handlung nicht über angegebene Fehlertabellen, sondern wird mit OWB-spezifischen Prozeduren im 
Schema OWBSYS realisiert. 

Neben der Extraktion der ETL Business Logik stellt die Umsetzung einer Ablaufsteuerung eine weitere 

Herausforderung dar, falls diese mit OWB Process Flows erstellt wurde. Ebenso müssen eigene Pro-

zeduren für Protokollierung und Fehlerbehandlung (insbesondere für row-basierte Codegenerierung) 

sowie weitere OWB-interne Funktionen implementiert werden. Die DWH-Monitoringprozeduren als 

auch die Fehlerbehandlung müssen nicht für jedes Mapping, sondern einmal (als Grundge-

rüst/Framework) entwickelt und in den jeweiligen Mappings aufgerufen werden. Die Mappings ihrer-
seits müssen dann in die neue Ablaufsteuerung integriert werden. 

3.3 PL/SQL-Extraktion über Codeanalyzer 

Eine weitere Möglichkeit der automatischen Extraktion und Überführung der ETL Business Logik be-

steht darin, einen Codeanalyzer zu verwenden, welcher den generierten PL/SQL-Code analysiert und 

die relevanten Teile daraus extrahiert. Die Verwendung eines solchen PL/SQL-Parsers ist zwar mög-
lich, jedoch ebenfalls mit größerem Aufwand verbunden. 

Beispielsweise kann hier der Trivadis PL/SQL Analyzer verwendet werden (vgl. [4]). Bei diesem Code-

analyzer handelt es sich um ein Command Line Utility, welches PL/SQL- und SQL-Sourcecode in einer 

Oracle-Datenbank analysieren und als XML Parse Tree speichern kann. Der auf diese Weise aufberei-

tete Code kann dann weiter analysiert und die relevanten Teile extrahiert werden. 

Die auf diese Art extrahierten Codeteile können wie bei der Extraktion mittels Intermediate Results 

in eigene, neue PL/SQL-Packages übernommen werden – mit den bereits erwähnten Vor- und Nach-

teilen. Der Vorteil eines Codeanalyzers besteht darin, dass das Extrahieren und Kopieren nicht manu-

ell für jedes Mapping ausgeführt werden muss, sondern mittels Scripts automatisiert werden kann. 
Für sehr große OWB-Projekte mit vielen Mappings kann sich dieser Aufwand durchaus lohnen. 
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3.4 Lizenzkosten 

PL/SQL ist ein fester Bestandteil jeder Oracle-Datenbank. Somit fallen keine zusätzlichen Lizenzkos-

ten an, wenn die OWB-Mappings auf PL/SQL migriert werden. Auch der Trivadis PL/SQL Analyzer 
kann ohne Zusatzkosten verwendet werden. 

3.5 Schulungsaufwand 

Da die meisten OWB-Entwickler mit PL/SQL vertraut sind, ist kein oder nur geringer Schulungsauf-
wand notwendig. 

Spezielle Schulungsangebote, wie das Training „PL/SQL für Fortgeschrittene (O-PL/SQL-ADV)“ von Tri-

vadis bieten hier die Möglichkeit zur Vertiefung an. Im Training werden die Grundlagen für die Pro-

grammierung fortgeschrittener PL/SQL-Konstrukte behandelt, welche für die Anwendung neuerer 
Oracle Datenbank-Features unentbehrlich sind. 

3.6 Wartung und Betrieb 

Bei der Wartung und dem Betrieb einer Data Warehouse-Lösung, dessen ETL-Prozesse mittels PL/SQL 
entwickelt wurden, kommt kein zusätzlicher Aufwand im Vergleich zu OWB auf das Betrieb-Team zu. 

Die Wartbarkeit von PL/SQL-Code ist schwierig, wenn viele Entwickler mit unterschiedlichem Pro-

grammierstil an der Entwicklung von ETL-Prozessen beteiligt sind. Deshalb ist es wichtig, dass einheit-

liche Programmierungsrichtlinien verwendet werden. Ein Beispiel dazu sind die Trivadis  PL/SQL & 
SQL Coding Guidelines (siehe [5]). 

  

 

4 Einsatz von Data Warehouse Automation Tools (biGeniusTM) 

Mit Data Warehouse Automation Tools können Datenstrukturen und Data-Flows von DWH-Lösungen 

automatisiert generiert werden. Viele dieser DWH-Generatoren nutzen dabei zur Abbildung der Da-

tenflüsse SQL-Code. biGeniusTM ist das von Trivadis entwickelte Data Warehouse Automation Tool 

und bietet grundsätzlich mehrere Generatoroptionen an. Unter anderem auch eine PL/SQL Option. 

Neben der automatisierten Generierung von DWH-Lösungen bietet biGenius auch Unterstützung für 

den gesamten Lifecycle von solchen Lösungen an und schafft daher auch im Änderungs-/Changema-

nagement wesentliche Vorteile. 

Mit dem PL/SQL Generator von biGenius besteht die Möglichkeit, die Tabellen und Views der ver-
schiedenen DWH-Schichten sowie die ETL-Prozesse in Form von PL/SQL-Packages zu generieren.  

Dieser Ansatz beschleunigt vor allem die Neu- und Weiterentwicklung von DWH-Lösungen  und un-

terstützt maßgeblich bei der Standardisierung solcher Lösungen. Jedoch lässt sich biGenius auch für 

die Migration von bestehenden DWH Lösungen und OWB-Projekten einsetzen. 

http://www.trivadis.com/


Seite 11 von 22     |   www.trivadis.com   |   Date 26.06.2015 

 

Migrationspfade für OWB-Projekte  

 

 

 

 

4.1 Standardisierte DWH-Entwicklung 

Die Datenstrukturen und ETL-Prozesse in einem Data Warehouse sollten immer ähnlich bzw. standar-

disiert aufgebaut sein. Dies erleichtert den Aufbau und die gewährleistet auch die zukünftige Wart-

barkeit. Je nach verwendeter DWH-Architektur werden die Quelldaten über mehrere Zwischenstufen 

in die erforderlichen Zielstrukturen (Core Data Warehouse und Data Marts) geladen. Die Funktionali-

tät der dafür benötigten ETL-Prozesse folgt dabei sinnvollerweise gewissen Standards. Unabhängig 

von Inhalt und Struktur der verwendeten Tabellen sind viele Abläufe für jede Quell- und Zieltabelle 
gleich. Dazu gehören beispielsweise folgende Aufgaben: 

 

 Extraktion der Daten aus den Quelltabellen (über Datenbanklinks oder Files)  

 Datenbereinigung, z.B. Behandlung von fehlenden und ungültigen Attributwerten 

 Deltaermittlung und Historisierung von Stammdaten (Dimensionen) 

 Ermittlung und Zuweisung von künstlichen Schlüsseln (Surrogate Keys)  

 Aufbau von Hierarchien in denormalisierten Dimensionen (Star Schema) 

 

Der Vorteil einer standardisierten DWH-Architektur besteht darin, dass die Implementierung von Da-

tenstrukturen (Tabellen und Views) sowie der zugehörigen ETL-Prozesse durch den Einsatz von Gene-

ratoren weitgehend automatisiert werden kann (vgl. [6]). Dies wird auch in zahlreichen OWB-

Projekten ausgenutzt, indem zum Beispiel OWB-Mappings mit der Scriptsprache OMB*Plus generiert 

werden. 

Ein Data Warehouse, das eine einheitliche Architektur verwendet, kann relativ einfach in biGenius 

übernommen und dort weiterentwickelt werden. Wird beispielsweise die Trivadis DWH-Architektur 

verwendet (vgl. [7]), stehen in biGenius vordefinierte Templates zur Verfügung. Für kundenspezifi-

sche DWH-Architekturen können diese angepasst oder durch eigene Templates ergänzt werden. Die 

Vorgehensweise wird nachfolgend beschrieben. 

Schwieriger wird es, wenn ein Data Warehouse unterschiedliche ETL-Prozesse mit viel Speziallogik 

und Sonderfällen enthält. Für diese Spezialfälle können in biGenius individuelle Tempates verwendet 

werden. Für Einzelfälle kann dieser Ansatz zweckmässig sein, doch für ein Data Warehouse ohne 

standardisierte Architektur ist dies nicht zu empfehlen, da dann die Vorteile von biGenius nicht aus-
geschöpft werden können. 

Vielmehr wäre hier zu empfehlen eine Migration mit biGenius auch zur Standardisierung einer ge-
wachsenen DWH-Lösung zu nutzen. 

4.2 Funktionsweise von biGenius 

Im Gegensatz zu Oracle Warehouse Builder (oder anderen Entwicklungswerkzeugen) werden in bi-

Genius nicht einzelne Tabellen und ETL-Prozesse definiert, sondern übergeordnete logische Entitäten 

http://www.trivadis.com/


Seite 12 von 22     |   www.trivadis.com   |   Date 26.06.2015 

 

Migrationspfade für OWB-Projekte  

 

 

 

 

sowie zugeordnete Source-Objekte. Für diese generiert dann biGenius die erforderlichen Daten-

bankobjekte. So werden beispielsweise pro Source-Objekt eine Stage-Tabelle und pro Entität eine 

Cleanse-Tabelle, eine Head- und Versionstabelle im Core sowie eine Dimensionstabelle im Data Mart 

generiert. Der mitgelieferte PL/SQL Generator generiert zusätzliche Views für Lookups, Deltaermitt-

lung und historisierte Abfragen auf das Core. Die Views und Tabellen werden in den ebenfalls gene-

rierten PL/SQL Packages verwendet, die zum Laden der Daten in die unterschiedlichen DWH-
Schichten verwendet werden. 

Die Generierung der Tabellen, Views und Packages erfolgt anhand von Metadaten, die in der biGen-

ius-Applikation eingegeben (oder importiert) werden. Auch dazu ein Beispiel: Für jedes Attribut einer 

Entität wird neben Attibutname und Datentyp auch das Historisierungsverhalten (Slowly Changing 

Dimension Typ 1 oder 2) festgelegt sowie die zugehörigen Source-Attribute zugeordnet. Spezielle Be-

rechnungsregeln können ebenfalls definiert werden. Um standardisierte Transformationen wie Ty-

penumwandlungen, einfügen von Singleton-Werten oder Surrogate Keys muss sich der Entwickler 

jedoch nicht kümmern. Diese Aufgaben werden von den mitgelieferten Templates für den jeweiligen 

Generator übernommen. 

4.3 Migration eines standardisierten OWB-Projekts 

Wurden im bestehenden OWB-Projekt bereits einheitliche Standards verwendet, ist eine Migration 

mit Hilfe von biGenius mit viel weniger Aufwand möglich, als wenn für jedes OWB-Mapping unter-

schiedliche Transformationslogik verwendet wird. Für standardisierte Data Warehouse-Lösungen 
kann folgende Vorgehensweise verwendet werden: 

 

 Importieren der Quellstrukturen (Source-Objekte) in die biGenius Metadatenbank. Dazu wird die 

„Discovery“-Funktionalität von biGenius verwendet. Als Quellen können beliebige Tabellen, 
Views oder External Tables der entsprechenden Quellsysteme verwendet werden. 

 Sind die DWH-Zielstrukturen ähnlich aufgebaut wie die Source-Objekte (quellsystem-getriebener 

Ansatz), so können direkt aus den Source-Objekten Entitäten abgeleitet werden. Die Zuordnung 
der Quellattribute erfolgt dabei implizit. 

 Falls die Zielstrukturen unterschiedlich sind, werden diese (z.B. auf Stufe Core) ebenfalls mittels 

Discovery in die biGenius Metadatenbank importiert. Daraus können dann die erf orderlichen 

Entitäten mit ihren Attributen abgeleitet werden. Es werden nur die fachlichen Attribute ver-

wendet. Technische Attribute (Surrogate Keys, Audit-Informationen, Gültigkeitsintervalle) müs-

sen nicht definiert werden. Als Quelle für das Discovery wird die DWH-Datenbank (nicht das 

OWB-Repository) verwendet. 

 Zusätzliche Metadaten wie Historisierungsverhalten oder Zuordnungen von spezifischen Source -

Attributen müssen unter Umständen manuell nacherfasst werden. Auch die Definition von Di-

mensionshierarchien sowie die Zuordnung zwischen Fakten und Dimensionen erfolgt manuell in 

biGenius. 
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Nicht importiert oder migriert werden die OWB-Mappings. Ihre Funktionalität wird durch die gene-
rierten PL/SQL Packages von biGenius ersetzt. Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

 

 Wird die Trivadis DWH-Architektur oder eine ähnlich aufgebaute Struktur verwendet, sind keine 

weiteren Schritte erforderlich. Die mitgelieferten Templates generieren alle Tabellen, Views und 

Packages für Staging Area, Cleansing Area, Core und Data Marts. 

Werden andere Namenskonventionen verwendet, können diese mittels Pre-/Postfix-Settings 
und Default-Columns in biGenius definiert werden. 

 Wird eine andere DWH-Architektur verwendet (z.B. andere DWH-Schichten oder zusätzliche 

standardisierte Transformationen), so werden entsprechende Templates definiert. Diese können 

aus den bestehenden Templates abgeleitet oder bei Bedarf von Grund auf neu entwickelt wer-
den. 

 

Der Vorteil von biGenius kommt vor allem dann zum Tragen, wenn ein standardisiertes Data Wa-

rehouse mit vielen Objekten migriert werden soll. Da nur die logischen Strukturen, nicht aber die 

ETL-Prozesse migriert werden müssen, ist die Migration weniger aufwendig, als wenn jedes einzelne 
OWB-Mapping migriert werden müsste. 

4.4 Migration von Spezialfällen 

Werden in einem OWB-Mapping spezielle Transformationsregeln verwendet, die nicht dem standar-

disierten Ablauf entsprechen, können diese – mit entsprechendem Mehraufwand – ebenfalls in bi-

Genius übernommen werden. Dabei wird ein ähnlicher Ansatz verwendet wie bei der Migration in 
PL/SQL. 

 

Mittels „Intermediate Results“ kann aus dem OWB-Mapping das generierte SQL-Statement extrahiert 

werden. Daraus wird ein separates Template in biGenius definiert. Das Template wird so ergänzt, 

dass das SQL-Statement in eine View oder in ein Package eingebettet wird. Falls solche Spezialfälle 

oft vorkommen, ist es auch denkbar, eine zusätzliche View-Schicht (z.B. zwischen Staging und Clean-
sing Area) einzubauen. 

Falls mehrere ähnliche OWB-Mappings existieren, können im neu erstellten Template die variablen 

Teile (z.B. Tabellennamen, Attributlisten) durch die entsprechenden Platzhalter ersetzt werden. So 

wird vermieden, dass für jede Zieltabelle ein separates Template erstellt und gepflegt werden muss. 

Natürlich kann auch mit individuellen Templates gearbeitet werden, aber dann kommt dies einer ma-

nuellen Entwicklung mittels PL/SQL gleich. 

4.5 Lizenzkosten 

Je umfangreicher ein DWH-System ist, desto größer ist der Nutzen einer Automatisierung. Für ein 

kleines Data Warehouse mit sehr wenigen Entitäten lohnt sich der Aufwand eines Generators kaum. 
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Für ein System mit Hunderten oder Tausenden von Entitäten kann durch die Generierung von gleich-

artigen Datenbankobjekten und ETL-Prozessen viel Entwicklungsaufwand erspart werden. Die Lizenz-

kosten von biGenius sind abhängig von der Anzahl geplanter Projekte und Entitäten und ermöglichen 
daher ein passendes Modell für jede Grössenordnung von Projekt. 

4.6 Schulungsaufwand 

Obwohl mit biGenius wesentliche Teile eines DWH-Systems generiert werden und somit ein manuel-

ler Entwicklungsaufwand entfällt, ist das Tool nicht selbsterklärend. Die Lauffähigkeit des generierten 

Codes ist abhängig von der Qualität der erfassten Metadaten. Deshalb ist es wichtig für Entwickler, 

die mit biGenius arbeiten, dass sie die Konzepte des Generators und die Bedienung des Tools beherr-
schen. 

Als Grundlage für die Arbeit mit biGenius bietet Trivadis den Kurs „Data Warehouse Generierung mit 

biGenius“ an. In diesem zweitägigen Kurs werden die Grundkonzepte von biGenius vermittelt und 

anhand eines Beispielprojekts durchgespielt. 

4.7 Wartung und Betrieb 

biGenius wird nicht nur zur Entwicklung und Generierung von Data Warehouse-Lösungen verwendet, 

sondern enthält auch eine Runtime-Komponente. biGenius LCM (Load Control Monitoring) umfasst 

Metadatentabellen und Prozeduren, die zur Ablaufsteuerung und Protokollierung verwendet wer-

den. Die Funktionalität ist vergleichbar mit dem Runtime-Repository von OWB, ergänzt um Elemente 
von OWB Process Flows. 

 

 

5 Migration zu kommerziellen ETL-Tools 

In zahlreichen Oracle Data Warehouse-Lösungen werden ETL-Tools von Fremdherstellern eingesetzt, 

um die Daten zu transformieren und in die Oracle-Datenbank zu laden. Zwar sind diese Tools in der 

Regel weniger auf Oracle-Datenbanken abgestimmt als der Oracle Warehouse Builder oder der 

Oracle Data Integrator, aber sie erlauben ebenfalls eine komfortable und effiziente Entwicklung von 

Ladeprozessen. In diesem Dokument wird jedoch nicht im Detail auf die Funktionsweise der einzel-

nen ETL-Tools eingegangen, sondern anhand eines ETL-Tools aufgezeigt, wie ein bestehendes OWB-

Projekt in ein Integrationswerkzeug eines anderen Herstellers migriert werden kann. Für die nachfol-

genden Erläuterungen beschränken wir uns auf Informatica PowerCenter. Für andere ETL-Tools kann 
sich die Vorgehensweise unterscheiden, die Problematik einer Migration ist aber die gleiche.  

5.1 Informatica PowerCenter 

Informatica PowerCenter gehört zu den weitverbreitetsten und umfangreichsten ETL-Tools auf dem 

Markt. Nach Gartner „Data Integration Magic Quadrant“ wurde Informatica das achte Jahr in Folge 

als ein Marktführer eingestuft (Stand 2014). Mit einer auf SOA (Service Oriented Architecture) basier-

ten Architektur ist es möglich mit PowerCenter Services zu skalieren und die Ressourcen nach Bedarf 
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auf unterschiedliche Maschinen zu verteilen. Im Gegensatz zu OWB und ODI werden dabei die Trans-

formationsprozesse nicht in der Datenbank ausgeführt, sondern auf einem separaten ETL-Server. Die 

ETL-Prozesse werden von Integration Services ausgeführt, indem die Quelldaten zunächst im eigenen 

Speicher geladen und dort transformiert werden (Blackbox-Prinzip), um diese in eine oder mehrere 

Zieltabellen zu laden. PowerCenter ist also ein ETL-, kein ELT-Tool (wie OWB oder ODI). 

Die übergreifende Komponente von PowerCenter ist die Domain, welche aus mehreren Nodes und 

Services bestehen kann, die vom Service Management Prozess überwacht und verwaltet werden. Da-

bei ist ein Node eine logische Repräsentation einer Maschine, eines Prozesses oder eines Services in 

der Domain. Der Zugriff auf Quell- und Zieldatenbanken erfolgt mittels ODBC, JDBC oder hersteller-

spezifischen Datenbanktreibern. Damit unterstützt PowerCenter eine große Anzahl verschiedener 

Datenbanksysteme. Der Funktionsumfang des ETL-Tools ist sehr umfangreich, doch wie lässt sich da-

mit möglichst einfach eine Migration von OWB in PowerCenter realisieren? 

5.2 Migration der Datenstrukturen in PowerCenter 

Damit PowerCenter auf die Datenstrukturen der Quellsysteme und der vorhandenen DWH-Schichten 

zugreifen kann, müssen diese Strukturinformationen ins PowerCenter-Repository eingelesen werden. 

PowerCenter Designer kann problemlos die Metadaten von Tabellen, Views, Materializes Views und 

Flat Files importieren. Das Importieren von bestehenden Stored Procedures, welche z.B. für Pre- und 

Postmapping Prozesse verwendet werden, ist ebenfalls möglich. Anders als bei ODI müssen die 

Stored Procedures in die Mappings eingebaut werden, bevor diese im Workflow verwendet werden 
können. Somit wurde der Grundbaustein gesetzt, weiter geht’s nur zu Fuß. 

5.3 Migration der OWB-Mappings in PowerCenter-Mappings 

Für die meisten OWB-Operatoren (Joiner, Filter, Key Lookup, etc.) stehen in PowerCenter vergleich-

bare Transformationen zur Verfügung. Da sie sich jedoch zum Teil in der Funktionsweise unterschei-

den und auch eine andere Syntax für Expressions und Funktionsaufrufe verwendet wird, ist eine au-

tomatische Migration von einem OWB-Mapping in ein PowerCenter-Mapping nicht möglich. Eine ma-

nuelle Migration der bestehenden Logik ist zwar in den meisten Fällen möglich, jedoch sehr aufwen-

dig. Sie kommt einer Neuentwicklung der bestehenden ETL-Prozesse gleich. 

5.4 Migration der SQL-Transformationslogik in PowerCenter-Mappings 

Um diesen großen manuellen Aufwand zu vermeiden, wird hier eine andere Alternative vorgeschla-

gen. Sie kann nur für OWB-Mappings verwendet werden, die set-based ausgeführt werden. Die be-

stehende Transformationslogik kann dabei mit einem Trick in Informatica übernommen werden.  

Der von Oracle Warehouse Builder generierte SQL-Code wird mittels „Intermediate Results“ extra-

hiert, wie in Kapitel 3.2 beschrieben. Es wird nur der „Incoming“-Teil ausgewählt, welcher das 

SELECT-Statement für die Datenmenge der Zieltabelle enthält. Dieses SELECT wird als „SQL Override“ 

in den Source Qualifier des PowerCenter-Mappings kopiert. Aus Sicht von Informatica wird nun auf 

eine „Quelltabelle“ zugegriffen, welche das Resultat des SQL-Statements enthält. Die gelesenen Da-
tensätze können dann zeilenweise in die Zieltabelle geschrieben werden (INSERT oder UPDATE). 
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Kurzfristig gesehen bietet die SQL-Override Migrationsmethode eine schnelle Lösung der Migration 

an. Langfristig aber, spätestens bei der Weiterentwicklung der Mappings, wird sich diese Vorgehens-

weise nicht bewähren. Dass die gesamte Transformationslogik im Source Qualifier „versteckt“ ist und 

die Funktionalität von PowerCenter kaum verwendet wird, erschwert die Weiterentwicklung der 

Mappings durch ETL-Entwickler mit Informatica-Knowhow. 

5.5 Fehlerbehandlung, Logging und Scheduling 

Die Fehlerbehandlung von OWB muss nicht in PowerCenter übertragen werden, da man durchaus 

auf die entsprechenden Funktionen von Informatica zurückgreifen kann. Dies gilt auch für das Log-

ging der ausgeführten Mappings und Workflows. Die entsprechenden Informationen werden jedoch 

bei PowerCenter nicht in ein Runtime-Repository geschrieben, sondern in Logfiles, die mittels Power-

Center Workflow Manager angezeigt werden können. 

Wie auch Oracle Data Integrator, bietet Informatica PowerCenter eine viel größere Auswahl an Funk-

tionalitäten bei den Prozessflüssen (Workflows) als OWB an. Somit können OWB Workflows prob-
lemlos im PowerCenter Workflow Manager nachgebaut und bei Bedarf verbessert werden.  

5.6 Lizenzkosten 

Die Lizenzkosten von kommerziellen ETL-Tools sind oft ein wesentlicher Kostenfaktor bei Entwicklung 

und Betrieb eines Data Warehouses. Je nach Hersteller und Lizenzmodell werden dabei unterschiedli-

che Grundlagen verwendet, was einen Preisvergleich der verschiedenen Werkzeuge erschwert. Bei 
Informatica PowerCenter beispielsweise werden die Lizenzen je Domain und CPU Core berechnet.  

5.7 Schulungsaufwand 

Der Schulungsaufwand für OWB-Entwickler bei der Migration muss entsprechend berücksichtigt wer-

den. Ähnlich wie bei ODI ist der Umstieg auf ein anderes ETL-Werkzeug nicht sehr schwer, jedoch 
nicht ohne zusätzliche Schulung möglich. 

5.8 Wartung und Betrieb 

Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl eines ETL-Tools ist die verwendete Serverarchitektur. Bei Informa-

tica muss beispielsweise ein separater ETL-Server eingesetzt werden, da PowerCenter nicht in der 

Datenbank läuft. Dies gilt auch für die meisten anderen ETL-Tools. 

 

6 Migration zu Open Source ETL-Tools 

Viele OWB-Kunden schrecken vor den zusätzlichen Lizenzkosten zurück, die bei Oracle Data Integra-

tor, aber auch den meisten der ETL-Tools anderer Hersteller anfallen. Deshalb liegt es nahe, stattdes-

sen Open-Source-Produkte einzusetzen. Es gibt einige ETL-Tools in diesem Bereich. Eines der am wei-

testen verbreiteten Werkzeuge ist Talend Open Studio, das für die folgenden Erläuterungen als Bei-
spiel verwendet wird. 
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6.1 Talend Open Studio 

Talend Open Studio ist ein leistungsfähiges Integrationswerkzeug mit einer offenen, erweiterbaren 

Architektur, basierend auf Java. Die Entwicklung von ETL-Jobs erfolgt im Talend Job Designer. Die gra-

fische Darstellung der Jobs ist für OWB-Entwickler am Anfang etwas ungewohnt, aber klar struktu-

riert. Die Funktionalität ist sehr umfangreich, es stehen über 500 sogenannte „Components“ – ver-

gleichbar mit den Operatoren in OWB – zur Verfügung. Die Ausführung erfolgt in der Regel row-ba-

sed. Zwar bietet Talend auch ELT-Komponenten an, welche eine mengenbasierte Ausführung in der 

Zieldatenbank ermöglichen. Diese sind jedoch relativ umständlich in der Anwendung. Die Frage, die 

in diesem Dokument im Zentrum steht, lautet: Wie lassen sich bestehende OWB-Mappings in Talend 
Open Studio migrieren? 

6.2 Migration der Datenstrukturen in Talend 

Wie bereits bei Informatica PowerCenter beschrieben, benötigt auch Talend Open Studio die Daten-

strukturen der Quell- und Zielsysteme. Diese lassen sich genauso einfach importieren wie bei den 

kommerziellen Tools. 

6.3 Migration der OWB-Mappings in Talend-Jobs 

Auch bei der ETL-Entwicklung finden wir eine ähnliche Situation vor wie bei Informatica. Zwar bietet 

Talend eine große Auswahl an Komponenten mit unterschiedlicher Funktionalität, da sich diese je-

doch stark von der Arbeitsweise der Operatoren in OWB unterscheiden, ist eine automatisierte Mig-

ration von OWB-Mappings in Talend-Jobs nicht möglich. Stattdessen muss für jedes Mapping ein ent-

sprechender Talend Job implementiert werden. 

6.4 Migration der SQL-Transformationslogik in Talend-Jobs 

Um diesen manuellen Entwicklungsaufwand zu reduzieren, gibt es auch hier die Möglichkeit, statt 

den OWB-Mappings die daraus generierten SQL-Statements in Talend zu übernehmen. Die Talend-

Komponente „tOracleRow“ eignet sich – obwohl der Name nicht danach klingt – für die Migration 

von set-based OWB-Mappings. Mit dieser Komponente kann ein beliebiges SQL-Statement definiert 

und in der Zieldatenbank ausgeführt werden. Somit kann mittels „Intermediate Results“ das SQL-

Statement des OWB-Mappings (INSERT-, UPDATE oder MERGE-Statement) extrahiert und in Talend 

übernommen werden. Unter Umständen muss das Statement noch angepasst werden, beispiels-

weise indem Schemanamen ergänzt oder Platzhalter für Variablen (in Talend „Contexts“ genannt) 
eingefügt werden. 

 

Ähnlich wie beim SQL Override in Informatica besteht auch hier die Problematik, dass die Transfor-

mationslogik in einem SQL-Befehl „versteckt“ ist. Die große Vielfalt an Funktionalität von Talend 

kommt somit nicht zum Zug – es wird im Wesentlichen nur die Komponente zum Ausführen von SQL-

Befehlen verwendet. Dafür hat diese Vorgehensweise einen nützlichen Nebeneffekt: Talend-Jobs, 

welche SQL-Statements mittels der Komponente tOracleRow ausführen, sind bei großen Datenmen-

gen viel schneller als Talend-Jobs, welche die gleiche Funktionalität mit den entsprechenden ETL-

Komponenten von Talend ausführen. 
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6.5 Lizenzkosten 

Open Source heißt nicht kostenlos. Auch ein ETL-Server eines Open-Source-Produkts benötigt Hard-

ware und Support. Ausserdem bieten die meisten Anbieter von Open-Source-Software auch lizenz-

pflichtige Versionen ihrer Produkte an. So wird bei Talend die Enterprise Data Integration Suite benö-

tigt, wenn mehrere ETL-Entwickler auf einem gemeinsamen Repository arbeiten. Die Lizenzierung 

dieser kostenpflichtigen Version erfolgt nicht, wie bei anderen Herstellern üblich, nach Anzahl CPUs 
oder Zielumgebungen, sondern nach Anzahl der Entwickler. 

6.6 Schulungsaufwand 

Wie bei jedem ETL-Tool muss mit einem Schulungsaufwand gerechnet werden, um das Werkzeug ef-

fektiv einsetzen zu können. Der Umstieg für einen OWB-Entwickler auf Talend ist jedoch nicht son-

derlich schwierig, aber eine entsprechende Ausbildung ist trotzdem empfehlenswert. 

6.7 Wartung und Betrieb 

Ein Werkzeug wie Talend Open Studio lässt sich sehr einfach installieren und einsetzen. Deshalb ent-

steht rasch der Eindruck, dass kein zusätzlicher Aufwand notwendig ist. Um aber Talend oder ein ver-

gleichbares Open-Source-Produkt in einem produktiven DWH-Umfeld betreiben zu können, muss zu-

sätzlicher Aufwand eingeplant werden. Hier unterscheiden sich Open-Source-Produkte nicht von 

kommerziellen ETL-Tools. 
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7 Zusammenfassung 

Welcher der hier vorgestellten Migrationspfade ist nun der Beste? Leider gibt es darauf keine eindeu-

tige Antwort. Welche Variante am geeignetsten ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu ge-

hören beispielsweise Projektgröße, Komplexität der ETL-Mappings, Datenmenge sowie Wartbarkeit. 

Aber auch die vorhandene Systemlandschaft und das Knowhow des Entwicklungsteams können für 

die Wahl der besten Lösung ausschlaggebend sein. Außerdem spielt es eine Rolle, ob es sich beim be-

stehenden Data Warehouse um eine reine Oracle-Lösung handelt oder ob das System in eine hetero-

gene Systemlandschaft eingebettet ist. Nachfolgend ein paar Hinweise, die als Entscheidungshilfe 
dienen können. 

7.1 Projektgröße 

Für die Migration in ein ETL-Tool eines Fremdherstellers (kommerziell oder Open Source) ist relativ 

großer manueller Aufwand für die Nachbearbeitung der ETL-Prozesse notwendig. Diese Vorgehens-

weise eignet sich somit eher für kleinere OWB-Projekte mit wenigen Mappings. Für große Projekte 

mit einer hohen Anzahl von Mappings ist Oracle Data Integrator klar von Vorteil, da die Migration mit 

dem OWB Migration Utility weitgehend automatisiert werden kann. Falls die bestehenden OWB-

Mappings nach einer einheitlichen Logik aufgebaut sind, ist für große Projekte auch eine teilautoma-
tisierte Übernahme in biGenius oder direkt in PL/SQL-Packages möglich. 

7.2 Komplexität 

Je höher die Komplexität der vorhandenen OWB-Mappings ist, mit desto mehr Aufwand muss bei 

Migration von Spezialfällen gerechnet werden. Eine prozedurale Programmiersprache wie  PL/SQL 

bietet hier fast beliebige Flexibilität. Viele der erforderlichen Transformationen können aber auch mit 

den meisten ETL-Tools nachgebaut werden. In ODI können bei Bedarf spezifische Knowledge Module 

verwendet oder entwickelt werden. biGenius unterstützt ebenfalls komplexe ETL-Prozesse, die durch 

zusätzliche Templates realisiert werden können und unterstützt bei der Einhaltung der Standardisie-

rung basierend auf dem Generatoransatz. 

7.3 Datenmenge und Performance 

Bei großen Datenmengen ist die Performance der Ladeprozesse ein wichtiger Aspekt. Hier liegen die 

Vorteile klar bei Tools, die eine mengenbasierte Verarbeitung in der Datenbank ermöglichen. Von 

den hier beschriebenen Varianten ist dies bei ODI, PL/SQL und biGenius der Fall. Zwar bieten die 

meisten Hersteller von ETL-Tools Zusatzoptionen für ELT in der Datenbank oder parallelisierte Aus-

führung von Ladeprozessen an, die aber meistens zusätzlich lizenziert werden müssen.  

7.4 Wartbarkeit 

Hier liegt ein klarer Nachteil bei manuell zu bearbeiteten PL/SQL Code. Programmcode ist üblicher-

weise schwerer verständlich als grafische Mappings in einem ETL-Tool. Insbesondere für neue Mitar-

beiter des Entwicklungsteams ist es oft schwieriger, sich in manuell erstellten Sourcecode der Lade-

strecken einzuarbeiten. Dieser Nachteil kann jedoch etwas entschärft werden, indem für PL/SQL ein-
heitliche Programmierrichtlinien verwendet werden. 
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Bei der Nutzung von Generatoren, wie biGenius wird dieses Problem noch zusätzlich entschärft, da 

sich der Generator um den eigentlichen Code kümmert und der Entwickler eigentlich nur die dazu 
erforderlichen Metadaten zu erfassen hat. 

7.5 Heterogene Systemlandschaft 

DWH-Systeme, die mit Oracle Warehouse Builder entwickelt wurden, werden in der Regel auch auf 

einer Oracle-Datenbank betrieben.  

Soll zukünftig auch die Möglichkeit bestehen, das Data Warehouse auf eine andere Plattform zu mig-

rieren, liegen hier die Vorteile bei ETL-Tools, die heterogene Systeme unterstützen. Dies ist sowohl 

bei kommerziellen Produkten wie PowerCenter als auch bei Open Source -Produkten wie Talend der 

Fall. Auch Oracle Data Integrator eignet sich durch sein Konzept der Knowledge Module für den Ein-
satz in heterogenen Systemlandschaften.  

Der Plattformwechsel ist bei biGenius durch seinen metadatengeriebenen Ansatz besonders gut un-

terstützt. Je nach gewähltem Generator können die unterschiedlichen Zieltechnologien aus den Me-

tadaten generiert werden. Für biGenius werden zurzeit Generatoren für Oracle und Microsoft SQL 
Server angeboten, Templates für weitere Technologien können aber bei Bedarf entwickelt werden.  

Werden die OWB-Projekte hingegen nur in PL/SQL-Code migriert, sind sie weiterhin ausschliesslich 
auf Oracle-Datenbanken einsetzbar. 

7.6 Kosten 

Neben den Lizenzkosten, die insbesondere bei ETL-Tools anfallen, müssen bei der Kostenberechnung 

auch Aufwand für Entwicklung, Wartung und Ausbildung berücksichtigt werden. Unter diesen Aspek-

ten sind die „kostenlosen“ Technologien wie PL/SQL oder Open Source nicht zw ingend die günstigs-

ten. Zwar müssen für die Entwicklung mit PL/SQL keine zusätzlichen Lizenzen beschafft werden, Der 

Aufbau eines kompletten Frameworks für den Betrieb eines großen Data Warehouses kann aber un-

ter Umständen sehr aufwendig werden und die Lizenzkosten für ein Tool, das die Basisfunktionalität 
bereits zur Verfügung stellt, um ein vielfaches übersteigen. 

7.7 Vergleichsmatrix 

Auf der nächsten Seite werden die hier vorgestellten Migrationspfade anhand einer Vergleichsmatrix 

einander gegenübergestellt. Weil die Gewichtung der einzelnen Kriterien je nach Projektumfeld sehr 

unterschiedlich sein kann, kann auch hier keine klare Empfehlung abgegeben werden. Die Matrix 

kann jedoch als Basis für eine Evaluation für ein konkretes OWB-Projekt dienen. 
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Bereich ODI PL/SQL biGenius Kommerziell Open Source 

Funktionsumfang 

Arbeitsweise  

Grafisches ELT-Tool , 

Ausführung in Zielda-

tenbank 

Prozedureale Pro-

grammierung in Da-

tenbank 

Metadatenbasierter 

PL/SQL-Generator, 

Ausführung in Zielda-

tenbank 

Grafisches ETL-Tool , 

Ausführung durch 

ETL-Server 

Grafisches ETL-Tool , 

Ausführung durch 

ETL-Server 

Bedienbarkeit 

Grafische Darstel -

lung der Daten-

flüsse 

Programmierung in 

Datenbank-Editor, 

z.B. SQL Developer 

GUI zur Erfassung 

und Pflege der Meta-

daten 

Grafische Darstel -

lung der Datenflüsse  

Grafische Darstel -

lung der Datenflüsse  

Plattform-unab-

hängigkeit 

Knowledge Module 

für zahlreiche Quell - 

und Zielplattformen 

Oracle-spezi fi sch 

Generatoren für 

Oracle und SQL Ser-

ver 

Unterstützung zahl -

reicher Quel l - und 

Zielplattformen 

Unterstützung zahl -

reicher Quel l - und 

Zielplattformen 

Migration von OWB-Projekten 

Migrations- auf-

wand 

Automatisierte Mig-

ration durch OWB 

Migration Uti l i ty 

Generierter OWB-

Code kann übernom-

men werden 

Importieren von 

Quel l- und Zielstruk-

turen, Generierung 

der ETL-Prozesse 

Manuel le Über-

nahme von SQL-

Statements  in ETL-

Tool  

Manuel le Über-

nahme von SQL-

Statements  in ETL-

Tool  

Zei taufwand gering 

mittel, für große Pro-

jekte automatis ier-

bar 

für s tandardis ierte 

Projekte gering, für 

Spezia l fä l le groß 

hoher manuel ler 

Aufwand 

hoher manuel ler 

Aufwand 

Nachbearbei -

tung 

Nachbau von Work-

flows und speziel le 

Operatoren 

Implementierung 

von Fehlerbehand-

lung, Logging, etc. 

Für Speziallogik müs-

sen Templates  er-

s tellt oder angepasst 
werden 

Überführung von 

SQL-Statements  in 

Logik des  ETL-Tool  

Überführung von 

SQL-Statements  in 

Logik des  ETL-Tool  

zusätzl icher  
Betriebs - auf-

wand 

zusätzlich Server pro 
Agent  

keiner keiner ETL-Server ETL-Server 

Zusätzliche Kosten 

Schulungs -auf-
wand 

notwendig, aber für 

OWB-Entwickler ge-

ring 

PL/SQL-Knowhow 

bei  OWB-Entwickler 

meistens vorhanden 

notwendig notwendig notwendig 

Lizenzkosten 
pro CPU der Zielda-

tenbank 

in Datenbankl izenz 

enthalten 

abhängig von Pro-

jektgröße 

pro CPU im Domain-

server (Informatica) 

pro Arbeitsplatz (Tal-

end) 

Wartung/Weiterentwicklung 

Wartbarkeit sehr gut schlecht wartbar sehr gut sehr gut sehr gut 

Performance  

Tuning 

Mengenbas ierte 

Ausführung in Zielda-

tenbank 

Mengenbas ierte 

Ausführung in Zielda-

tenbank 

Mengenbas ierte 

Ausführung in Zielda-

tenbank 

Datensatzbas ierte 

Ausführung über 

ETL-Server 

Datensatzbas ierte 

Ausführung über 

ETL-Server 
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