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Wie Lakes, Labs und Governance
das DWH beeinflussen

Im Zeitalter der
Digitalisierung
Ein Beitrag von
Fabian Hardt und
Christian Lenzhölzer

Inmitten von Digitalisierung und Industrie 4.0 haben sich die Anforderungen an etablierte DWH-Systeme verändert. Bleibt der klassische Ansatz das Mittel der Wahl? Oder sind Unternehmen gezwungen,
die bestehende DWH-Architektur zu modernisieren oder langfristig sogar zu substituieren? Wir möchten in diesem Artikel einige Architekturszenarios zur DWH-Modernisierung mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigen, wobei zwischen technischen (Data Lake), organisatorischen (Data Lab) und prozessualen (Data Governance) Kategorien Abhängigkeiten bestehen.
Die Frage, ob der Data Lake der Nachfolger des
DWH ist, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja
oder Nein beantworten. Vereinfacht ausgedrückt,
handelt es sich bei einem Data Lake um eine alternative Datenspeicherungsmethode mit Hilfe moderner Big-Data-Frameworks. Hier kommt in der
Praxis häufig Hadoop in Kombination mit Apache
Spark und einer Lambda-Architektur zur Integration von Echtzeitdaten zum Einsatz. Diese Methoden werden nicht nur aufgrund der rasch wachsenden Datenmengen (Volume) gebraucht, sondern
vor allem aufgrund der vielen neuen Datentypen
(Variety), die sich in einem klassischen DWH nicht
verarbeiten lassen.
Die klassische BI-Welt ist primär vergangenheitsorientiert. Das ändert sich im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0 drastisch. Mit BigData-Technologien wie Apache Flume im Data Lake
sind auch Realtime- bzw. zukunftsorientierte Analysen im Data Lake praktisch umsetzbar. Zudem
ist die Speicherung von Daten in einem Data Lake
auf NoSQL-Datenbanken oder Hadoop HDFS gegenüber einer klassischen relationalen Datenbank
deutlich kostengünstiger. So können problemlos

auch große Mengen bislang „unerforschter“ Daten
vorgehalten werden, wie Sensordaten von Maschinen oder Weblogs und Social-Media-Daten.

„Schema on Read“ versus
„Schema on Write“
Bei einem DWH spricht man von einem „Schema
on W
 rite“, wenn das Zielschema im DWH vorgegeben ist und die Daten mittels der Schritte Extrahieren, Transformieren, Laden (ETL) in die Form dieses
Schemas gebracht werden müssen. Die Struktur
orientiert sich vor allem an den Anforderungen der
Nutzer. Der Vorteil dieses Paradigmas ist die hohe
Datenqualität. Sein Nachteil: Das Vorgehen ist wenig agil, weil bei jeder Veränderung der Quelldaten
eine Anpassung der ETL-Strecke nötig ist.
Ein Data Lake hingegen folgt dem sogenannten „Schema on Read“-Paradigma. Hier erfolgt die
Schematisierung erst beim Auslesen der Daten. Die
Quelldaten liegen also ohne Datenverlust vor und
können zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet
werden. Die Reihenfolge wäre jetzt also Extrahieren, Laden, Transformieren (ELT). In der Folge be
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steht bei Änderungen an den Quellsystemen keine
direkte Abhängigkeit mehr – und es droht kein Datenverlust, sobald die Struktur der Quelldaten von
der Struktur der Zieldaten abweicht. Lediglich bei
der nachfolgenden Verarbeitung ist die Logik entsprechend anzupassen [San15].
Im Gegensatz zu „Schema on Write“ ermöglicht „Schema on Read“ zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt einen erweiterten Erkenntnisgewinn durch die Anpassung des Ladealgorithmus,
da alle benötigten Quelldaten noch im Data Lake
vorhanden sind [PaP15]. Somit können im Gegensatz zum herkömmlichen DWH beispielsweise Datentypen einer Quellsystemspalte ohne großen Impact geändert werden. Da die Zieltabelle im Data
Lake zunächst schemalos ist, können die Daten
problemlos in den Lake geschrieben werden. Erst
beim Auslesen dieser Tabelle kann es zu Problemen kommen. Nach Anpassungen der nachgelagerten Ladelogik können jedoch sämtliche Daten
lückenlos rückwirkend verarbeitet werden – ein
entscheidender Unterschied zum DWH.
In der Praxis macht häufig eine Kombination aus
„Schema on Read“ und „Schema on Write“ Sinn.
Das Resultat sind Architekturen, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind. Im „Rohdatenbereich“ (Raw
Data) werden die Quelldaten zunächst einfach im
Ausgangszustand abgelegt. Parallel dazu wird die
„Data Refinery“ betrieben. Diese dient als Preprocessing Area, ähnlich der Staging Area im DWH.
Als letzter Baustein ist der „qualitätsgesicherte
Bereich“ (Refined Data) zu sehen. Dieser ist essenziell und wird gesondert kontrolliert und verwaltet.
In diesen Bereich gelangen nur Daten, die durch
Data Cleansing, teilweise in Echtzeit, aufbereitet
wurden. Häufig wird dieser Bereich auch Data Reservoir genannt und als separater Datenbereich betrachtet [ReR15].
Damit ein Data Lake zu einem Data Reservoir
wird, wird ein Katalog benötigt, der den Inhalt des
Data Lake klassifiziert und Metadaten zu den Objekten bereitstellt. Außerdem gibt es innerhalb des
Reservoirs ein Berechtigungskonzept, analog zum
DWH. Auch hier darf die Fachabteilung nur ihre eigenen Daten einsehen.
Innerhalb des Reservoirs ist sowohl die zeitliche als auch die inhaltliche Konsistenz sichergestellt. Es besteht die Möglichkeit, ein Data Reservoir fachlich orientiert anzulegen, ebenso wie bei
fachlich angelegten Data Marts im DWH. Diese
sind für einen speziellen Zweck implementiert und
bilden zum Beispiel einen Kernprozess des Unternehmens ab.

Data Lab
Bei einem Data Lab handelt es sich um ein Datenlabor, in dem mit Daten experimentiert und
neue Ideen und Methoden erforscht werden. Damit wird ein organisatorischer Rahmen für Analysten, IT-Spezialisten und fachliche Know-how-Träger geschaffen, um mit Daten zu experimentieren
und neue Ideen und Methoden zu erforschen.
Diese Gruppen agieren unabhängig und losgelöst
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von der eigentlichen Linienorganisation. Das Data
Lab fokussiert dabei, wie andere klassische Forschungsabteilungen im Unternehmen, auf die explorative Generierung von Insights.
Die Implementierung von Data Labs ist in zwei
Stufen realisierbar:
•• Auf der einen Seite werden ausschließlich Organisationseinheiten gegründet, die zielgerichtet neue Insights im Raw-Data-Bereich des Data
Lake suchen und diese anderen Unternehmenseinheiten zur Verfügung stellen bzw. anschließend in die Data Factory überführen.
•• Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ansätze, bei denen neben der eigenen Organisationseinheit auch eigene Infrastrukturen und

Abb. 1: Data-Lake-
Detailansicht
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Plattformen für digitale Labore zur Verfügung
gestellt werden. Hier extrahiert sich das Data Lab zum Beispiel Teilmengen der Raw Data
und mögliche andere Quellen in seine eigene
Umgebung, die sogenannten Sandboxes. Somit
kommen sich Data-Lab- und Data-Lake-Prozesse
nicht in die Quere.
Ein weiterer beachtenswerter Aspekt ist das Experimentieren mit eigenen, anonymisierten oder
generischen Daten. Oftmals liefert das trainierte
Modell andere Ergebnisse auf generischen Daten
als in der Produktivumgebung. In diesem Zusammenhang kann es vorteilhaft sein, einen weiteren
zweistufigen Prozess einzuführen. Dieser umfasst
zunächst die Thesenerprobung innerhalb eines Data Lab und danach eine Data Factory mit einer permanenten Datenbewirtschaftung auf Basis erprobter Verfahren und stellt sicher, dass Replikationen
produktivnaher Daten beim Trainieren eines Modells zur Verfügung stehen [Gro16].

Data Governance

Abb. 2: Sequenzielle
Architektur von Data Lake
und Core DWH (links)
Abb. 3: Parallele Architektur von Data Lake und
Core DWH (rechts)

Angesichts steigender Datenvolumen und vieler
neuer Datentypen wird es zunehmend wichtiger,
genaue Verantwortlichkeiten für die entsprechenden Daten zu definieren. Die Verantwortlichkeit
bezieht sich hierbei sowohl auf datenschutzrechtliche Aspekte sowie die Gewährleistung einer hinreichenden Datenqualität und wird durch Prozesse
der Data Governance geregelt.
Hinsichtlich des Datenschutzes regelt die Data Governance, dass personenbezogene oder vertrauliche Daten nur mit einem definierten Verwendungszweck (§ 4 BDSG) gespeichert und hierbei
auch nur von entsprechend autorisierten und dafür vorgesehenen Mitarbeitern genutzt werden
können. Vor dem Hintergrund von Big Data erfährt
dies noch einmal eine besondere Brisanz [Wei13].
Die Data Governance ist auch dafür verantwortlich, dass die Daten insbesondere aufgrund der

sehr strengen Datenschutzregelungen in Deutschland und der EU anonymisiert werden, bevor sie
beispielsweise einem Data Lab zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite muss gegebenenfalls auch sichergestellt werden, dass die Daten
im Data Lake oder im Data Lab den entsprechenden Compliance-Erwartungen entsprechen, das
heißt, dass dort qualitätsgesicherte und valide Daten liegen müssen.
Dabei sind an die verschiedenen Bereiche des
Data Lake unterschiedliche Anforderungen zu stellen. Ein „Refined Data“-Bereich sollte durch die
Governance-Abteilung qualitätsgesichert werden,
um den Compliance-Anforderungen zu entsprechen, während an die „Raw Data“-Bereiche nur wenige oder andere Compliance-Erwartungen gestellt
werden.

Metadaten im Data Lake
Die Schemalosigkeit alternativer Speichermöglichkeiten bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich:
Die neu gewonnene Freiheit kann schnell im Chaos enden, wenn man kein stringentes Konzept zur
Metadatenverwaltung hat.
Um zu verstehen, warum das Metadatenma
nagement so wichtig ist, müssen zunächst die drei
Arten von Metadaten erläutert werden.
1. Technische Metadaten gehören typischerweise
eng zu den Daten. Beispiele wären Informationen zum Quellsystem, zu Tabellen oder deren
Spalten sowie Datumsstempel.
2. Fachliche Metadaten sind für den Konsumenten der Daten wohl am wichtigsten. Sie geben
in gut indizierbaren Stichworten an, was sich
fachlich hinter diesen Daten verbirgt. Aggregationstabellen könnten zum Beispiel Informationen zu Quellltabellen und deren Berechnungen
enthalten.
3. Operative Metadaten sind ebenfalls technisch
geprägt. Sie stammen allerdings nicht aus der
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Quelle, sondern werden direkt im Data Lake
erhoben. Dies sind zum Beispiel historisierte
Daten, welcher Benutzer auf welche Daten zugegriffen hat und ob diese vielleicht sogar geändert wurden. Der Begriff operativ bezieht sich
also auf den Betrieb des Data Lake.
Insbesondere in Hinblick auf die aktuelle Diskussion zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGV) spielt die Verwaltung von Metadaten eine
besondere Rolle. In den meisten Fällen werden in
einem Data Lake auch personenbezogene Daten
aufbewahrt, doch gerade diese unterliegen besonders strengen Regeln. Hierbei können Metadaten
helfen, denn sie zeigen uns den Zweck der Datenspeicherung auf und können gegebenenfalls auch
die erlaubte Speicherdauer beinhalten. Die EUDSGV fordert „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach
Treu und Glauben [und] Transparenz“, daher sind
diese Paradigmen auch beim Aufbau eines Data Reservoir (Refined-Data-Bereichs) zu beachten
[DBI17]. Zusammenfassend kann man also sagen,
dass das Metadatenmanagement im Data Lake extrem wichtig ist, um den Überblick zu behalten.
Nur wenn dies umfassend genug und automatisiert abläuft, wird ein Data Lake zu einem echten
Mehrwert im Unternehmen.
Wie die Vorteile von Data Lake, Data Lab und
Data Governance in klassische DWH-Konzepte einfließen können, zeigen die folgenden Architektur
szenarios zur Modernisierung eines bestehenden
DWH.

Szenario „Sequenzielle Architektur“
In diesem Szenario wird der Data Lake zum Single
Point of Truth und ersetzt die Staging Area des klassischen DWH. Aus diesem Grund ist dieser Ansatz
auch besonders für Data-Lab-Abteilungen geeignet,
die eine eigene Sandbox haben. An diesem Ort befinden sich alle Daten aus allen Quellsystemen.
In dieser Anordnung werden weitere ETL-Strecken vom Data Lake zum Core DWH gebraucht.
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Diese Strecken sind mit erheblichen Implementierungskosten verbunden, was aber Einsparungen
aus der vollumfänglichen Nutzung des „Schema
on Read“-Paradigmas gegenübersteht. Und dieses
hat gerade bei sich schnell verändernden Quellsystemen den großen Vorteil, dass bei asynchroner
oder fehlerhafter Anpassung der ETL-Strecke keine
Daten verloren gehen. Bei diesem Architekturszenario werden somit sämtliche Ladeprozesse wiederholbar.
Bei diesem Ansatz ist allerdings ein anderes
technisches Know-how gefragt. Die neuen ELT-Strecken werden mit Big-Data-Tools umgesetzt, und
das setzt in der Regel objektorientierte oder funktionale Programmiersprachen voraus, wie zum Beispiel Scala oder Python. Besonders zu berücksichtigen sind hier eventuelle Data-Governance-Aspekte.
Die bestehenden Data-Governance-Richtlinien aus
dem Core sollten in den Data Lake übernommen
werden, um die Reporting-Qualität und die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten.
Unterm Strich handelt es sich hier um eine für
Bestandssysteme sehr aufwendig zu implementierende Architektur, die weniger mit einer Modernisierung zu tun hat, sondern vielmehr aus einer
Neuentwicklung entsteht.

Szenario „Data Lake
Parallel Processing“
Ein weiteres mögliches Szenario ist die parallele
Architektur eines Data Lake. Hierbei werden die
Daten separat und unabhängig vom DWH für eine unbestimmte Zeit in Rohform auf einer verhältnismäßig günstigen Infrastruktur, wie zum Beispiel
Hadoop oder Apache Spark, vorgehalten. Wie so eine Architekturvariante aussieht, zeigt Abbildung 3.
Beim Data Lake Parallel Processing wird ein zusätzlicher Datenstrang aufgebaut und damit mehr
Freiheit und Flexibilität für Datenhaltung und Datenbewirtschaftung geschaffen. Das bestehende
DWH bleibt unverändert erhalten. So wird das

Abb. 4: DWH-OffloadingArchitektur (links)
Abb. 5: Hybride Architektur von Data Lake und
Core DWH (rechts)
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Ausfallrisiko verringert und der Aufwand für Anpassungen oder Modifikationen am bestehenden
DWH fällt weg. Die Implementierungskosten bleiben also gering.
Ein weiterer nicht unerheblicher Vorteil: In diesem Szenario lässt sich ein auf Datenanalyse beruhender Innovationsprozess des Unternehmens
beschleunigen. Auch hier sind die entsprechenden
Data-Governance-Aspekte auf den Data Lake zu erweitern.
Im Gegensatz zum sequenziellen Ansatz stehen
dem Data Lab hier wesentlich weniger Daten zur
Verfügung, und diese können nur mit erheblichem
Mehraufwand importiert werden. Das heißt, mit
dieser Variante geht zugleich die Entwicklung weiterer ETL-Prozesse einher [Sch17].

Szenario „Offloading“
Eine Alternative im Bereich der Modernisierung
stellt das Offloading in einem Data Lake dar (siehe
auch Abbildung 4).
In der kostengünstigen Speicheralternative des
Hadoop Filesystem (HDFS) können die Daten aus
dem DWH problemlos gesichert werden. So können die bereits qualitätsgesicherten ETL-Strecken
beibehalten werden, während man trotzdem von
den Vorteilen eines Data Lake profitiert. Nachteil:
In diesem Szenario ist es nicht möglich, unstrukturierte Daten, die sich nicht in relationalen Tabellen
abbilden lassen, im DWH abzulegen und anschließend in den Data Lake auszulagern.
In diesem Szenario müssen Data-GovernanceAspekte nicht gesondert betrachtet werden, da
diese bereits im bestehenden Core DWH vorhanden sein sollten.

Hybrides Szenario
Abbildung 5 zeigt eine Mischform von sequenzieller Architektur und Offloading. Dieser hybride Ansatz nutzt die Vorteile beider Architekturen
und kann schnellere Innovationszyklen realisieren.
Trotzdem kann das DWH und sein teurer Speicher
verkleinert werden, indem einige Daten nach Hadoop, Spark und in den Data Lake verschoben werden. Alle Systeme für die Datenbeladung, Auswertungen und betriebliches Berichtswesen können
hierbei unverändert weiterexistieren.

Fazit
Das sequenzielle Szenario ist sicherlich mit dem
größten Aufwand und den höchsten Initialkosten
verbunden. Dafür lässt sich hier ein Data Lab sehr
gut integrieren. Die parallele Variante (Data Lake
Parallel Processing) bevorzugen viele Unternehmen, weil sie relativ risikoarm ist und erste Versuche und Tests im Bereich Data Lake und Big Data
zulässt. Mittels Offloading hingegen lässt sich ein
DWH, das an seine Grenzen stößt, tatsächlich entlasten. Statt teurem Speicher auf relationaler Basis
steht hier günstiger verteilter Speicher mit Hadoop
und NoSQL-Datenbanken zur Verfügung.
Alle Szenarios bieten einen guten Einstieg in die
Welt von Big Data. Allerdings ist bei der Umstellung auf moderne Technologien ein gänzlich anderes Entwickler-Know-how gefragt, vor allem im
Bereich der funktionalen Programmiersprachen.
Daher werden Data-Lake-Konzepte weder aktuell noch in naher Zukunft klassische DWHs vollständig ablösen. Dazu kommt, dass die heutigen
Big-Data-Tools noch nicht den Umfang und den
Reifegrad vergleichbarer BI-Umgebungen besitzen. Insbesondere Finanzdaten mit hohen Compliance-Anforderungen verbleiben aufgrund der
Transaktionssicherheit und Vertrauensstellung von
RDBMS-Systemen sicherlich weiterhin auf einem
klassischen DWH. Wahrscheinlicher ist der ergänzende Einsatz. Der Ansatz des Data Lake unterscheidet sich zwar grundsätzlich von den klassischen relationalen DWH-Konzepten, ergänzt diese
damit aber auch sehr gut.
Je nach Anwendungsfall kann ein Data Lake
auch heute schon zu Kosteneinsparungen beitragen und die bestehende Landschaft ergänzen. Vor
allem junge Unternehmen und Start-ups profitieren von der kostengünstigen Möglichkeit, Daten
zunächst unstrukturiert vorzuhalten und später
auszuwerten. Aber auch für Unternehmen, die im
Zuge von Industrie 4.0 erstmalig Maschinendaten
auswerten und an eine Neuentwicklung denken,
kann ein reiner Data Lake das klassische DWH ersetzen, da es hier überwiegend um Sensor- und
andere unstrukturierte Daten geht.
Es macht also Sinn, sich bereits jetzt mit den
Trends von Digitalisierung und Industrie 4.0 zu beschäftigen und sich in dem Zusammenhang auch
mit dem Thema Data Lake auseinanderzusetzen.
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