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Mittlerweile haben wir eine Reihe von BI-Patterns im 
Portfolio, u.a.: 

Cube Management

Die Analysis Services von Microsoft sind eine sehr leis-
tungsstarke OLAP-Datenbank, in die wir teilweise meh-
rere Terabyte speichern. Unsere Kunden schätzen sie 
aufgrund der anwenderfreundlichen, analytischen Ant-
wortzeiten (überwiegend unter zwei Sekunden bei mehr 
als 100.000 Abfragen pro Tag) sehr. Grundvorausset-
zung hierfür: umfangreiche Partitionierung der OLAP-
Datenbank. Die Partitionen müssen erstellt und in vor-
gegebenen Abhängigkeiten bewirtschaftet werden. Die 
Umsetzung hängt sehr stark vom individuellen Projekt 
ab. Aus diesem Grund haben wir ein BI-Pattern für das 
Cube Management entwickelt. Damit können wir sehr 
schnell und standardisiert die Partitionierung und die Be-
wirtschaftung automatisieren.

DB Partition Management

Die Partitionierung von Tabellen ist im Umfeld von DWH-
Datenbanken eine erfolgreiche Praxis. Hierdurch werden 
die Daten innerhalb von Tabellen segmentiert und das La-
den, Abfragen und Löschen wird erheblich beschleunigt. 
Aufgrund umfassender technologischer Freiheitsgrade 
war das Partition Management in der Vergangenheit in je-
dem Projekt anders implementiert. Aus diesem Grund ha-
ben wir es an der Stelle als BI-Pattern erstellt, das für die 
Datenbanken SQL Server und Parallel DWH gleicherma-
ßen das Management der Partitionen standardisiert. Die 

Patterns sind im Bereich der Softwareentwicklung stan-
dardisiert und weit verbreitet. Die Autoren E. Gamma, 
R. Helm, R. Johnson und J. Vlissides beschreiben in ih-
rem Werk „Design Patterns: Elements of Reusable Ob-
ject-Oriented Software“ wiederkehrende Lösungen und 
allgemeine Probleme in Form von Patterns und haben 
damit 1995 einen wesentlichen Meilenstein gesetzt. Die 
abstrakte Fabrik oder das Singleton stammen aus dieser 
Zeit. Dahinter verbergen sich sogenannte Entwurfsmus-
ter, die für definierte Einsatzbereiche unabhängig der 
Programmiersprache universell wiederverwendet wer-
den können und somit zu wirkungsvollen, nachhaltigen 
Ergebnissen führen.
Lassen sich solche Entwurfsmuster auch im Business In-
telligence (BI) Umfeld wiederfinden? 
Der Artikel gibt eine Antwort und verdeutlicht Nutzen 
und Mehrwert.

Als Spezialist für Datawarehouse (DWH) und BI-Lösun-
gen diskutieren wir, die ORAYLIS GmbH, am Ende unse-
rer Projekte stets, was unsere Produktivität erhöhen kann 
und stellen seit Jahren fest, dass zwischen dem Funkti-
onsumfang der Standardtools einerseits und der hoch-
gradig individuellen Kundenlösung andererseits ein sehr 
breites Feld an wertvollen, wiederverwendbaren Lösun-
gen existiert. Diese haben allerdings den Nachteil, dass 
sie stark mit der Kundenlösung verwoben, nicht leicht zu 
erkennen und als Muster nicht für jedermann zugänglich 
sind. Aus diesem Grund haben wir einen Prozess eta-
bliert, der zu den ‘BI-Patterns‘ führt: Ein Team aus re-
nommierten Spezialisten sammelt standardisierbare Pro-
jektbausteine und entwickelt sie zu wiederverwendbaren 
Lösungen. Diese stehen somit allen Beratern in unserem 
Hause zur Verfügung und dienen als Garant für den Kun-
den für ein erfolgreiches, nachhaltiges Projekt.
BI-Patterns entwickeln wir nach strengen Prinzipien. So 
muss der Nutzer beim ersten Einsatz das „iPhone Fee-
ling“ spüren. Darunter verstehen wir, dass das Pattern 
ohne langes Lesen sofort nutzbar ist und vor allem in 
einer definierten und leicht herstellbaren Umgebung si-
cher und umfassend funktioniert. Das erfordert eine hohe 
Qualitätssicherung und vor allem immer das Vieraugen-
prinzip. 

Was sind Patterns in der BI?
Definition, Best Practices, Nutzen & Mehrwert – Ein Auszug aus dem 
ORAYLIS Vorgehensmodell
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durch Surrogate Keys. Das ermöglicht auf der einen Seite 
eine effiziente Historisierung, die Vereinheitlichung von 
Quellsystemen und steigert zum Teil die Abfrageperfor-
mance. Auf der anderen Seite werden die Surrogate Keys 
zufällig vergeben. Unsere Kunden nennen immer wieder 
den Wunsch, dass diese Keys dennoch in den Umgebun-
gen Entwicklung, Abnahme und Produktion sowie nach 
jeder Migration identisch sind und auch dauerhaft blei-
ben. Speziell hierfür haben wir Verfahren standardisiert, 
die das sicher und einfach ermöglichen. 

Zusammenfassend sind BI-Patterns ein wesentlicher Be-
standteil unseres Vorgehensmodells – es vereint Konzep-
te, Best-Practice-Bibliotheken sowie darauf abgestimmte 
Werkzeuge. Wir lösen damit wiederkehrende Probleme 
sehr effizient und standardisiert. In Folge bleibt mehr 
Zeit für die wesentlichen Herausforderungen – den indi-
viduellen Lösungen unserer Kunden! 

Entwickler können diese Funktion sehr einfach projekt-
individuell anpassen und die Betriebskollegen können die 
Projekte in Folge sehr standardisiert betreiben.

DB Load Management

Das Laden von Daten in DWH-Datenbanken ist ein all-
gegenwärtiges Thema in jedem Projekt. Dabei ist nicht 
die Technik die Herausforderung (die unterschiedlichen 
Loader sind sehr gut in die gängigen ETL-Produkte in-
tegriert) sondern, dass der Entwickler einen fachlichen 
Load implementieren muss. So unterscheidet er z.B. zwi-
schen einfachem Nachladen, Ersetzen von Tabellen oder 
Partitionen oder einem historisierten Load (Slowly Chan-
ging Dimension). Diese Loads erfordern nicht selten in-
dividuellen und parametrisierten SQL-Code vor und nach 
dem Laden. Die Stellen der Implementierung sind i.d.R. 
nicht zusammenhängend und erschließen sich einem an-
deren Entwickler nicht direkt. Herausfordernd wird es, 
wenn der Load asynchron durchgeführt wird oder durch 
umfangreiche Geschäftslogik unübersichtlich wird. Aus 
diesem Grund haben wir speziell für unsere überwiegend 
eingesetzte Technologie Komponenten entwickelt, die 
konsequent technische und notwendige Details von der 
fachlichen Implementierung separieren. 

Keystabilität in unterschiedlichen Umge-
bungen

Nach den allgemein anerkannten Best Practices ersetzen 
wir in nahezu allen DWH-Projekten die Primärschlüssel 
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Interne Knowlege Base: ORAYLIS BI-Patterns  Portfolio – Auszug
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