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Konzepte wie das Enterprise Data 
Warehouse (EDW) und der Operational 
Data Store wurden von den meisten Unter-
nehmen nicht in allerletzter Konsequenz um-
gesetzt. Der neue und ganzheitliche Ansatz 
des Enterprise Data Hub (EDH) (Synonym 
auch: Business Data Lake) greift diese Kon-
zepte teilweise wieder auf, setzt mit Hadoop 
(siehe Kasten 1) jedoch auf ein Framework 
für hoch-skalierbare, massiv-verteilte Daten-
verarbeitung als neue technologische Basis. 
Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten hin-
sichtlich Performance, Granularität und der 
Einbindung unstrukturierter Daten. Die Vi-
sion greift deutlich weiter als bisherige Data-

Warehouse-Konzepte (DWH), da hier Daten 
bereits gespeichert werden, ehe der Business-
Case für ihre Verwendung gefunden ist.
Mit einem EDH können Unternehmen ihre 
IT-Architektur nachhaltig und zukunfts-
fähig umbauen, ihre IT-Kosten grundle-
gend neu strukturieren und den nötigen 
Freiraum für fachliche Fortentwicklung 
zurückgewinnen. Einige Banken und Fi-
nanzdienstleister in den USA, Großbritan-
nien und Deutschland können hier schon 
Erfolge mit Kosteneinsparungen bis in den 
zweistelligen Millionenbereich vorweisen.
Hadoop hat sich im Bereich Big Data 
Analytics bewährt und ist mittlerweile für 
Enterprise-Architekten eine ernst zu neh-
mende Größe geworden. Hadoop wird für 
fachliche Anforderungen wie Analytics, 
Data-Discovery und Archivierung zukünf-
tig eine zentrale Rolle spielen. Die wesent-
lichen Argumente für Hadoop sind das 
sehr günstige Verhältnis von Kosten pro 
Datenvolumen und die Skalierbarkeit bei 
wachsendem Datenvolumen. Allerdings 
kann auch Hadoop keine organisatorischen 
Probleme aus der Welt schaffen. Die Archi-
tektur und Governance der Daten bezie-
hungsweise Informationen ist ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil des EDH-Konzepts.

Klassische BI und DWHs
Die in den 90er Jahren entwickelte Idee 
hinter Business Intelligence (BI) und Data 
Warehouses (DWHs) hat sich bis heute 
grundsätzlich bewährt. Folgende wesentli-
che Leitlinien liegen ihr zu Grunde:

n Separation von operativen und analy-
tischen Anwendungen und Datenhal-
tungen, damit operative Systeme nicht 
durch analytische Lesezugriffe überlas-
tet werden.

n Integration verschieden strukturierter 
Daten aus unterschiedlichen Quellen, 

um übergreifende Sichten auf Daten 
in einer Form bereitzustellen, die von 
Auswertungswerkzeugen einfach verar-
beitet werden kann.

n Typische Analysemethode ist die Ag-
gregation von Daten mit punktu-
ellem Drill Down (in SQL SELECT 
SUM(kennzahl), dimensionen 

GROUP BY dimensionen).

Für EDWs gelten verschärfend noch folgen-
de Leitlinien:

n Das EDW hält Daten des gesamten Un-
ternehmens in integrierter, genormter 
Form.

n Es bedient alle Fachbereiche und Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens 
mit unternehmensweiten, integrierten 
Sichtweisen auf die Geschäftsinforma-
tionen.

Im Wesentlichen finden nach wie vor fol-
gende Prozesse und Services in einem DWH 
statt: Datenaggregation, Datenintegration / 
Extract, Transform, Load (ETL), Data-Mi-
ning und Sicherung der Datenqualität sowie 
Reporting und Analyse (Ad-hoc-Abfragen, 
Online Analytical Processing – OLAP). 
Zusätzlich laufen noch querschnittliche 
Prozesse ab, wie Systemmanagement, Pro-
zess-Management und -Scheduling sowie 
Metadaten-Management.

Offene Probleme des 
klassischen DWH
Das DWH/EDW bringt in dieser Form 
grundlegende und ungelöste Probleme mit 
sich. Den wachsenden Anforderungen an 
Flexibilität, Geschwindigkeit sowie das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis wird es mittel-
fristig kaum noch gerecht werden können.
Fachanwender geraten mit aktuellen Syste-
men schnell an Grenzen. Um mit ihren Ab-

Die Vision des Enterprise Data Hub:
Fortentwicklung der Architektur 

für BI und Data Warehouse
Der klassische Data-Warehouse-Ansatz kann die heutigen Anforderungen an Zeitnähe, 
Datenvielfalt und -volumen in keinem akzeptablen Kosten-Nutzen-Verhältnis erfüllen. 

Dieser Artikel beschreibt, wie diese Anforderungen mit den neuen Ansätzen Hadoop und 
In-Memory-Datenbanken erfolgreich umgesetzt werden können.
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Hadoop ist ein Framework für hoch-
skalierbare, massiv verteilte Datenverar-
beitung. Es ist als Open-Source-Software 
seit 2008 ein Projekt der Apache Foun-
dation. Zentrale Elemente sind der von 
Google Inc. entwickelte MapReduce- 
Algorithmus, der die Datenverarbei-
tung parallelisiert und auf die beteilig-
ten Knoten des Rechnerclusters verteilt, 
sowie das Hadoop Filesystem (HDFS), 
das sich aus dem Google-Filesystem ent-
wickelt hat. Im HDFS lassen sich extrem 
große Datenmengen (Petabyte) sehr kos-
tengünstig speichern und parallel zugrei-
fen. Dass sich Hadoop auf Commodity 
Hardware installieren lässt, bietet wei-
teres Einsparpotenzial gegenüber her-
kömmlichen großen Datenbanken. Zur 
ersten Generation von Hadoop-Nutzern 
gehörten unter anderem die großen In-
ternet-Unternehmen Google, Facebook, 
Yahoo und AOL. In den vergangenen 
Jahren hat sich Hadoop deutlich weiter-
entwickelt und wird nun auch von Un-
ternehmen aller Branchen eingesetzt.

Kasten 1: Was ist Hadoop?
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fragen flexibel und agil auf neue geschäft-
liche Situationen reagieren zu können, 
benötigen sie granulare Daten. Diese stehen 
bei klassischen DWHs häufig nicht im Vor-
dergrund, werden mitunter gar nicht gehal-
ten oder bald nach dem Laden in Offline-
Archive ausgelagert. Zudem finden oft nur 
diejenigen Daten Eingang ins DWH, für die 
bereits spezifizierte analytische Anforde-
rungen des Fachbereichs vorliegen. Damit 
ist es aber für Fachanwender unmöglich zu 
ermitteln, welche sinnvollen Business-Use-
Cases sich mit neuen Daten umsetzen las-
sen würden.
Unstrukturierte Daten sind kaum präsent 
und mit den klassischen Produkten für BI 
und DWH nicht handhabbar. Big Data 
Analytics ist somit nicht im vollen Umfang 
umsetzbar. Historische Daten wiederum 
werden aus Kostenaspekten nur begrenzt 
im DWH gehalten. Das macht viele Ansät-
ze für Predictive Analytics unmöglich.
Die Trennung von operationalen und ana-
lytischen Datenhaltungen erschwert Ope-
rational BI. Insbesondere lässt sich die er-
forderliche Zeitnähe nicht umsetzen.
Die Datenbanken für EDW skalieren zwar 
grundsätzlich hinsichtlich steigender Da-
tenvolumina und Anwender. Die dabei ent-
stehenden Kosten für Hardware, Software 
und Betrieb steigen jedoch beinahe linear 
und stehen damit nicht mehr im Verhältnis 
zum Nutzen.
Um eine hinreichende Performance von 
Lesezugriffen zu erbringen, erfordern viele 
DWH-Datenbanken zudem ein komplexes 
Management von Aggregaten, Partitio-
nierung und Indizes. Dieser Ansatz ist für 
Reporting und begrenzt für Drill-Down-
Analysen adäquat. Für ad hoc formulier-
te Anfragen, wie etwa Data Exploration, 
greift er jedoch zu kurz und kann nicht die 
erforderliche Antwortzeit bringen.
Gerade bei EDWs größerer Unternehmen 
kommen noch organisatorische Proble-
me hinzu. Beispielsweise gestaltet sich die 
unternehmensweite Einigung auf genorm-
te Kennzahlen und Dimensionen oft als 
schwierig. Mitunter ist Transparenz zwi-
schen einzelnen Unternehmensteilen (Toch-
tergesellschaften, Geschäftsfeldern) vom 
Management her sogar unerwünscht.

State-of-the-Art für
Big Data und Analytics
Zur Fortentwicklung der Architektur für BI 
und DWH – und damit auch zur Lösung 
der angeführten Probleme – wurde in den 
vergangenen Jahren eine Vielfalt an Ide-
en entwickelt. Die meisten Unternehmen 

haben seitdem erste Proof-of-Concepts 
(PoCs) mit den neuen Big-Data-Analytics-
Technologien durchgeführt, sei es mit Ha-
doop, Predictive Analytics, In-Memory-
Datenbanken (IMDB), Not only SQL 
(NoSQL) oder einer Kombinationen aus 
diesen Ansätzen. Bei diesen PoCs kommen 
immer nur Architekturen zum Einsatz, die 
ganz spezifisch auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall (Business-Use-Case) zugeschnit-
ten sind. 
Aber wie wird eine Architektur für alle An-
wendungsfälle eines Unternehmens ausse-
hen? Wie wird eine ganzheitliche Architek-
tur für klassische BI und Big Data Analytics 
in ein paar Jahren aufgebaut sein? Zur 
zukünftigen Architektur tragen vor allem 
die beiden Technologien Hadoop und In-
Memory-Computing bei.

Hadoop
Vor fünf Jahren war Hadoop noch sehr 
stark am Bedarf seiner Erfinder und Early 
Adopter ausgerichtet. Inzwischen ist es deut-
lich gereift und allgemein einsatzfähig für 
Unternehmen aller Branchen. Wesentliche 
Fortentwicklungen im Hadoop-Umfeld sind:

n Waren die Datenzugriffe bei Hadoop 
früher sehr stark batchorientiert, so 

lässt sich nun über interaktive SQL-
Schnittstellen (zum Beispiel Impala) 
auch ad hoc auf Daten zugreifen.

n Führende Anbieter für Predictive Ana-
lytics haben mittlerweile eine sehr enge 
Integration mit Hadoop erreicht.

n Hadoop ist in der Java-Welt gewachsen 
und somit eine dankbare Spielwiese für 
Java-Entwickler, die auf MapReduce auf-
setzende Programme schreiben. Längst 
gibt es aber auch höherwertige Schnitt-
stellen wie SQL. Auf SQL basierende 
Werkzeuge ermöglichen inzwischen auch 
Fachanwendern den Zugriff auf das Ha-
doop-File-System (HDFS).

n Datenschutz war bisher eine Schwach-
stelle von Hadoop. In den letzten Jah-
ren haben einige Hadoop-Distributoren 
hier aber erheblich nachgebessert. So 
gibt es Hadoop-Management-Werk-
zeuge, die Zugriffe auditieren sowie 
Zugriffsrechte auf der Ebene von Ha-
doop-Dateien, Schemas, Tabellen und 
Views ermöglichen.

Die EDH-Idee
Das Lager der Hadoop-Architekten hat 
die Vision des EDH auf Basis von Hadoop 
hervorgebracht. Folgende Ideen bilden da-
für die Grundlage (vgl. auch [Awa13]). Sie  

Problem Lösung im Enterprise Data Hub (EDH)

Kosten-Nutzen-Verhältnis Die zu Grunde liegende Software für Hadoop ist 

größtenteils open-source. Der Einsatz von Commodity-

Hardware ist in großem Stil möglich. Damit ist Hadoop 

heute für große Datenvolumina die kostengünstigste 

Form der Datenhaltung und bis zum Faktor 1.000 

günstiger als klassische DWH-RDBMS.

Unstrukturierte Daten Der EDH dient sowohl für strukturierte als auch für un-

strukturierte Daten (z. B. Streams aus sozialen Medien 

oder Sensoren, Logfiles) als Datenhaltung.

Granulare Daten Die Daten werden im EDH granular gehalten, um keine 

mögliche Form der Analyse durch eine vorzeitige Ver-

dichtung der Daten auszuschließen. Das ist insbesonde-

re für Predictive Analytics relevant.

Historische Daten Der EDH ist die präferierte Datenhaltung für das 

Archiv, also für Daten, auf die selten zugegriffen wird, 

wie z. B. historische Daten in DWHs und Daten, die aus 

Gründen der Compliance gehalten werden müssen.

Daten ohne fachliche Anforderung Der EDH fungiert als Ablage aller intern und extern 

neu entstehenden Daten. Sie werden für eine initiale 

Datenexploration der Fachanwender bereitgestellt. Aus 

den dabei gewonnenen Erkenntnissen können erste 

Business-Use-Cases aufgestellt werden, deren Umset-

zung die Datenhaltung dann konkret rechtfertigt.

Tabelle 1: Lösungsansätze des Enterprise Data Hub (EDH).



adressieren die meisten offenen Probleme 
des klassischen DWH (siehe Tabelle 1).

Die EDH-Architektur 
Der EDH bietet folgende Services (siehe 
auch Abbildung 1):
Anbindung der Datenquellen
Ähnlich wie bei DWHs lassen sich auch 
beim EDH Daten aus Geschäftsanwen-
dungen, beispielsweise aus dem Enterprise 
Ressource Planning (ERP), anbinden. Auch 
die direkte Extraktion aus Datenbanken 
ist möglich. Hierfür bieten viele Anbieter 
hoch-performante Konnektoren an. 
Im Gegensatz zum DWH lassen sich un-
strukturierte Daten (Content) im EDH 
deutlich besser anbinden. Dazu gehören 
beispielsweise Dokumente, E-Mails, XML-

Dateien, Bilder und Filme. Aus dem Inter-
net werden Web Logs oder Daten aus sozi-
alen Netzen und Internetforen angebunden. 
Weitere wichtige Daten kommen aus dem 
„Internet der Dinge“. Dazu gehören unter 
anderem Sensor- und RFID-Daten (Radio-
Frequency-Identification) sowie Daten von 
mobilen Endgeräten und dem vernetzten 
Fahrzeug. Neben den aus dem DWH be-
kannten Batch Load Services gewinnt im 
EDH auch das Streaming an Bedeutung. 
Dabei handelt es sich um die fortlaufende 
Aufnahme und in der Folge analytische 
Verarbeitung von Datenströmen (Feeds).

Datenhaltung
Elementares Merkmal eines EDH ist, dass 
– gemäß dem Big-Data-Prinzip Variety of 
Data (Datenvielfalt) – Daten quasi jeden 

Typs gehalten werden können. Um eine 
massiv parallele Verarbeitung zu ermög-
lichen, ist es ebenfalls wichtig, dass die 
Daten verteilt gehalten werden. Weiterhin 
muss die Datenhaltung horizontal hoch-
skalierbar (scale-out) sein, um das Wachs-
tum des Datenvolumens mit vertretbaren 
Kosten durch einfaches Hinzufügen weite-
rer Knoten im verteilten System bewältigen 
zu können. Prädestiniert für die Haltung 
unstrukturierter Daten ist das HDFS.
Im EDH können strukturierte Daten bei 
großen Volumina deutlich kostengünstiger 
gehalten werden als im DWH. Dabei han-
delt es sich typischerweise um granulare 
Daten, häufig auch Rohdaten. Weiterhin 
werden historische Daten beziehungsweise 
Daten mit Archivcharakter (Active Archi-
ve) gehalten. 

Datenzugriff
Für den Zugriff auf die im EDH gehaltenen 
Daten werden vielfältige Funktionen ange-
boten. 
Das Batch Processing ist vor allem geeig-
net, um komplexe Datenverarbeitung auf 
großen Datenmengen auszuführen. Hier 
kommt häufig der MapReduce-Ansatz zum 
Tragen. Anwendungsbeispiele liegen in der 
Datenintegration und komplexen  Analy-
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Abb. 1: Services des Enterprise Data Hub (EDH).
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beziehen. Test werk zeuge sind hierzu nicht
in der Lage. Aus unserer Sicht ist ein voll-
ständig automatisierter UAT auch in der
agilen Welt nicht seriös durchführbar – aus-
genommen automatisierte Smoke-Tests, die
die Vollständigkeit der Funk tio nalität ober-
flächlich prüfen. Gele gentlich werden auto-
matisierte GUI-Tests (Graphi cal-User-
Interface) als UAT bezeichnet. Diese Tests
sind funktionale Tests unter Einbeziehung
einer Oberfläche und können zum Beispiel
im Regressionstest einen wertvollen Beitrag
leisten. Sie sind aber kein Er satz für die
Einbeziehung des Menschen als Tester.

Ein Fokus des UAT liegt auf der Instal -
lierbarkeit der Software. Diese lässt sich
leicht in Kombination mit der oben
beschriebenen automatisierten Prüfung auf
Vollständigkeit anwenden: Wenn dieser
Smoke-Test erfolgreich war, ließ sich die
Software offenbar erfolgreich installieren.

Ziel des UAT ist es, die Benutzbarkeit einer
Software zu prüfen. Aus eigener Erfahrung
wissen wir, dass für einen erfolgreichen UAT
in allen Teststufen gewissenhaft gearbeitet
werden muss. Für Ent wickler gibt nichts
Schlimmeres als einen UAT, der von den
Testern oder vom Kunden nach wenigen
Minuten abgebrochen wird, weil viele offen-
sichtliche Fehler in den vorherigen Teststufen
nicht entdeckt wurden und der Software
mangelnde Qualität bescheinigt wird.

Last und Performance-Tests
Die Teststufe Last- und Performance-Tests
dient im Wesentlichen dazu, drei nicht-

Iteration knapp wird. Das führt zu einem
gefährlichen Trugschluss: Wenn es akzep-
tabel ist, manuelle Tests im Notfall wegzu-
lassen, sind sie scheinbar nicht wichtig.

Auch in der agilen Welt ist es der Zweck
von Tests, Fehler in der Software zu finden.
Wenn automatisierte Tests dazu nur
bedingt in der Lage sind, gibt es lediglich
eine Alternative: manuelles beziehungs-
weise exploratives Testen, bei dem die
Tester ihre Kreativität und Spontanität ein-
setzen, um Fehler zu finden. Ein wesent-
licher Nutzen manueller Tests – besonders
bei neuen Features – ist die kontextbezoge-
ne Perspektive auf die zu prüfende
Funktionalität. Denn im Gegensatz zu
automatisierte Tests kennt der manuelle
Tester deren aktuellen Kontext.

Wenn es Kunde und Budget zulassen,
planen wir am Ende einer Iteration für alle
Entwickler einen Tag ein, dessen Fokus auf
manueller Testdurchführung liegt. Ziel die-
ses Tages ist es, die Software zerbrechen zu
lassen. Gelingt es, den Code durch Benut -
zer eingaben oder Datenkonstellationen zu
zerbrechen, wird für die Situation, die dazu
geführt hat, ein automatisierter Test
geschrieben. Anschließend wird der Man -
gel nach voll ziehbar behoben und mit dem
automatisierten Test dafür gesorgt, dass die
so ge wonnene höhere Robustheit erhalten
bleibt.

Plädoyer für Nicht-
Automatisierung
Wenn die geforderte Funktionalität imple-
mentiert wurde, also sämtliche automati-
sierte Tests durchgeführt und um eventuell
notwendige manuelle Tests der neuen
Features ergänzt wurden, schließt sich eine
weitere manuelle Stufe an.

Der User-Acceptance-Test (UAT) dient
dazu, eine Software unter realen Bedin gun -
gen zu testen und zu prüfen, ob eine
Software effizient und effektiv genutzt wer-
den kann. Software, die für Endanwender
gedacht ist, muss bei dieser Testart vom
Benutzer selbst geprüft werden. Dazu ist es
notwendig, den fachlichen Kontext der zu
prüfenden Soft ware zu kennen und einzu-

gehensweise, wenn die Erweiterung durch
Umpriorisierung doch nicht stattfindet und
die Tests weiterhin manuell durchgeführt
werden müssen.

Aus unserer Erfahrung lohnt sich eine
sprechende, nachvollziehbare Zuordnung
von Anforderungen (User-Storys) und
Akzeptanztests. Wird eine Anforderung
verändert oder erweitert, fließt der Auf -
wand für eine notwendige Anpassung
bestehender Akzeptanztests mit in die
Schätzung ein. Gibt es außerhalb des
Entwicklungsteams Interessenten für die
Akzeptanztest-Kriterien, erhalten diese
wertvolles Feedback zu den Auswirkungen
der Änderung. Können Anforderungen und
Akzeptanztests einander nicht zugeordnet
werden, kommt das böse Erwachen bei der
Entwicklung: Die Änderungen dauern fünf
Minuten, das Anpassen der fehlgeschlage-
nen alten Akzeptanztests zwei Tage.

Manuelle Tests
Manuelle Tests sind auch in agilen Pro -
jekten wichtig. Sie schließen die Lücke zwi-
schen automatisierten Tests und aufwändig
oder gar nicht automatisiert prüfbaren
Anforderungen. Dabei können manuelle
Tests zeitaufwändig und fehleranfällig sein.
Auch in der agilen Welt neigen Projekt -
teams dazu, manuelle Tests zu vernachläs-
sigen, wenn die Zeit am Ende einer

Tipp 4: Abnahmetests sollten immer
grün sein – Zero Bug Policy.
Auch wenn das Release noch ein paar Wochen
entfernt sein mag, ist es sehr wichtig, Testfälle
nicht länger als notwendig fehlschlagen zu lassen
– auch wenn man die vermutliche Ursache kennt.
Ein fehlschlagender Testfall kann durchaus
Probleme verdecken, die erst nach Behebung der
offensichtlichen Ursache zu Tage treten. Ziel des
Teams muss es sein, die Testfälle auch während
der Entwicklung grün zu halten. Grün bezieht sich
hier auf die Signalfarben, die traditionell in Build-
Umgebungen eingesetzt werden.

Tipp 5: Pair-Testing im UAT.
User-Acceptance-Tests sollten dabei nie
durch die Softwareentwickler durchge-
führt werden. UAT mittels Pair-Testing hat
sich dagegen bewährt. Hier führt ein
Benutzer den UAT durch, der Entwickler
sitzt daneben und bekommt direkt wert-
volles Feedback zur Benutzbarkeit seiner
Arbeit. Im Idealfall ist dieser Tester der
Kunde selbst oder ein Mitarbeiter mit tie-
fem fachlichen Wissen, aber keinen weite-
ren Kenntnissen über den Quellcode.

Tipp 6: Zeitnaher UAT.
Während der UAT in der klassischen
Projektwelt eine abgeschlossene Phase
darstellt, bietet es sich in agilen Projekten
an, unmittelbar nach dem Abschluss einer
Funktionalität Nutzer-Feedback einzuho-
len. Will der Entwickler in Folge des
Feedbacks Änderungen vornehmen, ist
seine Arbeit effektiver als nach einem
UAT-Feedback mehreren Wochen.
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tik, beispielsweise zur Risikoberechnung.
Für Ad-hoc-Datenzugriffe ist hingegen 
eine interaktive SQL-Engine erforderlich, 
die die Daten aus dem EDH mit geringer 
Latenz bereitstellen kann. Für interaktives 
SQL haben mehrere Hadoop-Distributoren 
und andere Anbieter Produkte im Angebot 
(vgl. [Tur13]). Ein wichtiger Anwender 
für interaktives SQL ist Datenexploration 
(auch Information Discovery).
Ursprünglich wurden komplexere Statistik 
und Analytik (Advanced Analytics) in spe-
ziellen Analytics-Engines durchgeführt, für 
die Daten in speziellen flachen Dateiforma-
ten bereitgestellt werden mussten. In den 
letzten Jahren begann der Trend, die Ana-
lytics-Algorithmen näher zu den Daten zu 
bringen (In-Database-Mining). Dieser An-
satz wurde in Hadoop fortgeführt. Hadoop 
und andere Anbieter haben inzwischen 
viele analytische Algorithmen, beispiels-
weise Machine Learning, implementiert, 
die direkt in Hadoop auf die Daten zugrei-
fen und sie dort verarbeiten. So kann die 
Schnelligkeit der kostengünstigen Plattform 
voll ausgeschöpft werden. 

Der EDH hält zudem die für Analytics er-
forderlichen Daten vor, also insbesondere 
granulare Daten mit kompletter Historie – 
häufig ein Manko im DWH. Analytik wird 

in zunehmendem Maße auch auf unstruk-
turierten Daten angewandt, beispielsweise 
für Sentiment-Analyse oder den Vergleich 
von Bildern. Im Gegensatz zum DWH bie-
tet der EDH auch eine Search-Engine für 
die Suche auf unstrukturierten und struk-
turierten Daten an. Die Analyse fortlaufen-
der Datenströme für Operational Analytics 
erfordert eine Verarbeitung mit minimaler 
Latenz. Die Stream Processing Services sind 
daher sehr eng integriert mit den Stream 
Load Services und einer eventuellen Daten-
haltung im HDFS.

Allgemeine Services
Die meisten querschnittlichen Services im 
EDH sind grundsätzlich aus dem DWH 
bekannt:

n Systemmanagement und Monitoring 
der einzelnen Komponenten.

n Ressourcenmanagement.
n Workflow-Management.
n Metadaten-Management inklusive 

Datenabhängigkeitsdarstellung (Data 
Lineage).

n Security (Datenzugriffsrechte auf 
Dateien, Tabellen, Views für Anwender 
und Gruppen) und Auditierung der 
Datenzugriffe.

Service-Deployment und Konfiguration 
sind aufgrund der auf Hadoop basierenden 
Umsetzung des EDH und der großen An-
zahl an Komponenten explizit erforderlich. 
Dies wird von den Hadoop-Distributoren 
abgedeckt.

Layer Service  Hadoop

Load Batch Loader Sqoop

 Streaming Flume

Storage Structured Data Hbase

 Unstructured Data Hadoop File System

Access Batch Processing MapReduce, Hive, Pig, Cascading

 Interactive SQL Von Hadoop nicht abgedeckt, aber von einigen 

  Hadoop-Distributionen unterstützt

 Advanced Analytics Mahout, Datafu

 Search Lucene Solr

 Stream Processing Storm, Spark Streaming

General System Management, Ambari 

 Monitoring 

 Resource Management Zookeeper, Yarn

 Workflow Yarn, Oozie

 Deployment,  Von Hadoop nicht abgedeckt, aber von einigen 

 Configuration Hadoop-Distributionen unterstützt

 Metadata 

 Privacy Rules 

 Security, Auditing 

Tabelle 2: Tools für die Services des EDH.

Abb. 2: Datenfluss im Enterprise Data Hub (EDH).



In den letzten Jahren, meist getrieben 
durch Big-Data-Analytics-Initiativen, hat 
Analytik auf der Ebene von Einzelper-
sonen deutlich zugenommen. Daraus ist 
die Anforderung zum Management von 
Datenschutz-Richtlinien gewachsen. Ziel 
ist es sicherzustellen, dass personenbezo-
gene Daten entsprechend der individuell 
geltenden Regelung verwendet werden. 
Beispielsweise müssen hier die Vereinba-
rungen eines Dienstleisters mit seinen pri-
vaten Endkunden zur Verwendung ihrer 
Daten reflektiert werden. Die Anforderung 
zum Datenschutzmanagement muss bislang 
individuell umgesetzt werden, da es keine 
leistungsfähigen Produkte dafür gibt.
Hadoop-Funktionalitäten für den EDH
Viele der Services des EDH werden von 
Hadoop-Komponenten abgedeckt (siehe 
Tabelle 2). Weitergehende Services werden 
teilweise von führenden Hadoop-Distribu-
toren wie Cloudera, Pivotal, MapR oder 
Hortonworks abgedeckt.

Datenfluss im EDH
Die folgenden wesentliche Datenflüsse fin-
den im EDH statt (siehe auch Abbildung 2): 
Die Daten werden aus den Quellen in die 
Landing Zone geladen. Die Daten liegen hier 
als Rohdaten (raw data) vor. Sie sind ein An-

mittels Data Exploration. Hierfür betrachten 
sie die Werteverteilung und Qualität einzel-
ner Datenattribute und verknüpfen die Da-
ten verschiedener Informationsobjekte mitei-
nander. Sie binden weitere Daten aus eigenen 
Listen, Spreadsheets oder Referenzdaten ein, 
bauen ihre eigenen Sandboxes auf und arbei-
ten sehr agil und interaktiv mit den Daten. 
Am Ende der Datenexploration stehen be-
wertete Anwendungsfälle (Business-Use-
Cases). Nicht tragfähige Ideen für Anwen-
dungsfälle können auf diese Weise sehr 
effizient aussortiert werden. Die IT-Kosten 
hierfür sind sehr gering. Tragfähige Ideen 
hingegen können nun gezielt umgesetzt 
werden. Daten und Anwendungsfall sind 
dem Fachbereich aus der Datenexploration 
bekannt, sodass die Umsetzung valide zu 
spezifizieren ist.
Anwendungsfälle, die eine fortgeschrittene 
Analytik erfordern, werden in der Regel 
direkt auf dem EDH aufgesetzt, weil die 
erforderlichen Daten in Granularität und 
Historie hier vorliegen. Datennahe Ana-
lytik-Algorithmen ermöglichen eine hoch-
performante Ausführung. Anwendungsfäl-
le, die eher auf klassisches Reporting und 
Dashboarding hinauslaufen und die durch 
regelmäßige Ausführung und Verwendung 
aggregierter Kennzahlen gekennzeichnet 
sind, werden normalerweise im DWH 
umgesetzt. Dazu werden die Rohdaten 
zunächst aus dem EDH entsprechend inte-
griert, transformiert und qualitätsgesichert 
und dann dem DWH bereitgestellt.

Was sich am DWH ändert
Das DWH mit eigener Datenhaltung wird 
auch in den nächsten Jahren Bestand ha-
ben. Es dient vor allem der regelmäßigen 
Ausführung fest definierter Reports und 
Dashboards sowie der Drill-Down-Analy-
se. Es wird sich darüber rechtfertigen, dass 
die angebotenen strukturierten Daten inte-
griert und qualitätsgesichert sind und wich-
tige Kennzahlen und Dimensionen fertig 
berechnet bereitgestellt werden.
Das DWH wird regelmäßig über etablier-
te Datenintegrationsprozesse geladen, die 
auf internen operativen Systemen oder dem 
EDH aufsetzen, wodurch sich auch eine 
gewisse Datenredundanz zum EDH ergibt. 
Ein wichtiges Bindeglied zwischen EDH 
und DWH sind daher die Stamm- und Re-
ferenzdaten. Diese werden zentral verwaltet 
und mit EDH und DWH sowie Geschäfts-
anwendungen und Partnern synchronisiert. 
Die Governance über die Stamm- und Re-
ferenzdaten ist erfolgskritisch. 
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gebot an die Fachanwender, die die Werthal-
tigkeit der Daten bewerten sollen. Diese er-
schließen sich die Daten zu Beginn vor allem 

Abb. 3: Alternative Datenspeichermedien kostenbewusst nutzen.

BI Business Intelligence

B2B Business to Business

B2C Business to Customer

DWH Data Warehouse

EDH Enterprise Data Hub

EDW Enterprise Data Warehouse

ERP Enterprise Resource Planning

ETL Extract, Transform, Load

RFID Radio Frequency Identification

HDFS Hadoop Filesystem

IMDB In-Memory-Datenbank

NoSQL Not only SQL

RDBMS Relational Database 

 Management System

PoC Proof of Concept

SQL Structured Query Language

Tabelle 3: Im Artikel verwendete Abkür-
zungen.
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In-Memory-Computing
In-Memory-Computing wird die techni-
sche Infrastruktur mittelfristig erheblich 
verändern. DWHs basieren in der Regel 
auf klassischen, relationalen Datenbanken 
(RDBMS). Zukünftig werden hier IMDB 
beziehungsweise hybride Formen von 
RDBMS und IMDB zum Einsatz kommen 
(siehe Abbildung 3).
Dabei sorgt der In-Memory-Ansatz da-
für, dass Lesezugriffe bis zum Faktor 100 
schneller ablaufen. Weiterhin werden das 
heutige komplexe Aggregatmanagement 
und die Indizierung zum Zwecke der Per-
formance von Lesezugriffen großenteils 
entfallen können. Dadurch wird das Sys-
temmanagement vereinfacht und beschleu-
nigt.
Ein Trend ist die Aufhebung der bislang 
geltenden Leitlinie „Trennung von opera-
tiven und analytischen Systemen“. Dieser 
Schritt wird durch In-Memory-Computing 
möglich. So werden operative Anwendun-
gen in Zukunft sehr häufig basierend auf 
einer IMDB (oder auch hybriden Daten-
bank) laufen, wobei die fachlich dazugehö-
rigen operativen Berichte und Dashboards 
direkt auf diesem Datenhaushalt aufsetzen. 
Der Einsatz von In-Memory bleibt jedoch 
begrenzt auf den fachlichen Scope der An-
wendung, ist also kein Ersatz für übergrei-
fende beziehungsweise unternehmensweite 
DWHs und den EDH.

Wege zu einer neuen Architektur
Es gibt keine allgemein gültige Roadmap 
zu einer neuen Architektur, aber alle Road-
maps enthalten typischerweise folgende 
Teilvorhaben, wobei jedes Unternehmen 
seine eigenen Prioritäten setzen muss:

EDW-/DWH-Optimierung
Viele DWHs agieren heute an ihrer Leis-
tungsgrenze. Es liegen folgende Probleme, 
teilweise auch in Kombination, vor:

n Der Ladeprozess dauert zu lang.
n Die Datenhaltungskosten, insbesondere 

für Betrieb und Backup/Recovery, lau-
fen auf Grund des Datenwachstums aus 
dem Ruder.

n Die Antwortzeiten für Lesezugriffe bei 
Reporting oder noch viel häufiger bei 
Ad-hoc-Analyse und Datenexploration 
sind für die Arbeitsweise der Fachan-
wender nicht akzeptabel.

Für die ersten beiden Probleme bietet der 
Einsatz von Hadoop mit Zielrichtung EDH 

Lösungsansätze. So wird der Ladeprozess 
ganz oder in Teilen aus dem DWH ausgela-
gert nach Hadoop, wo durch die massiv pa-
rallele Verarbeitung ein Geschwindigkeits-
vorteil erzielt werden kann. Großvolumige 
granulare Daten oder Datenhistorien, auf 
die im DWH relativ selten zugegriffen wird, 
werden in ein HDFS ausgelagert, wo sie 
kostengünstiger gehalten werden können. 
Für schnellere Antwortzeiten bietet sich 
der Einsatz von IMDBs oder In-Memory-
BI-Plattformen an. Durch eine Verlagerung 
der betreffenden Daten von der Festplatte 
in den Arbeitsspeicher kann hier ein Ge-
schwindigkeitsvorteil erzielt werden.
Big Data Analytics Use-Cases
Die Umsetzung konkreter Anwendungsfäl-
le auf Basis von Big-Data-Analytics-Ansät-
zen erfordert häufig die Verwendung der 
beiden Kernelemente Hadoop oder In-Me-
mory-Computing. Im Folgenden sind zwei 
ganz allgemeine, typische Anwendungsfälle 
beschrieben.

Datenexploration
Viele Unternehmen arbeiten daran, die Agi-
lität ihrer BI- und Big-Data-Analytics-Ini-
tiativen durch die Einführung von Daten-
exploration zu verbessern. Ist der fachliche 
Rahmen begrenzt, sollte hierbei In-Memo-
ry-Computing zum Einsatz kommen, um 
eine hinreichende Performance bei den ad 
hoc formulierten Lesezugriffen zu erzielen. 
Ist dieser eher breiter oder handelt es sich 
ohnehin um neu anzubindende Daten aus 
dem Internet oder dem Internet der Dinge, 
dann bietet sich der Einsatz von Hadoop 
an. 

Predictive Analytics
Die meisten Unternehmen haben Initiativen 
gestartet, um sich durch Predictive Ana-
lytics neuartige Erkenntnisse über geschäft-
liche Risiken und Chancen zu erarbeiten. 
Sie wollen im Zuge dessen auch eine Platt-
form für Predictive Analytics etablieren. 
Ist der Rahmen fachlich begrenzt, sollte 
hierbei In-Memory-Analytics zum Einsatz 
kommen, um ausreichend Performance und 
letztlich präzise Modelle zu erzielen. Ha-
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doop sollte verwendet werden, sobald die 
Anforderungen umfangreicher sind oder 
Daten neu eingebunden werden sollen. Der 
Einsatz von Hadoop bietet sich auch an für 
granulare Daten, große Datenhistorie oder 
neue Datenquellen, wie Internet oder das 
Internet der Dinge. 

Fazit
Hadoop und In-Memory-basierte DWHs 
sind die Kernelemente einer neuen Archi-
tektur für BI und Big Data Analytics. Das 
Konzept des Hadoop-basierten EDH greift 
Ideen des EDW auf, ist ihm technisch ge-
sehen jedoch überlegen und den heutigen 
Anforderungen gewachsen. Für den EDH 
sprechen das sehr günstige Verhältnis von 
Kosten zu Datenvolumen, die Skalierbar-
keit bei wachsendem Datenvolumen und 
die Vielfalt an Datentypen. In Kombination 
mit dem In-Memory-Data-Warehouse bie-
tet der EDH eine zukunftsfähige Plattform 
für BI und Big Data Analytics. ||
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