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Oracle Warehouse Builder 3i 

Mit dem Warehouse Builder hat Oracle ein eigenes Produkt für das Laden von Daten in ein 
Data Warehouse auf den Markt gebracht. In der aktuellen Version 3i wurden 
Einschränkungen und Unzulänglichkeiten der Vorgängerversion behoben und die 
Funktionalität erweitert. Trivadis hat die aktuelle Version von Oracle Warehouse Builder 
eingehend getestet. 

Funktionalität 

Oracle Warehouse Builder 3i (OWB3i) ist ein ETL-Produkt (ETL = Extraction, Transformation, 
Loading). Mit Hilfe einer grafischen Oberfläche – wie in neueren Oracle-Produkten üblich in 
Java implementiert – können Ladeabläufe als „Mappings“ gezeichnet werden. OWB generiert 
pro Mapping ein PL/SQL-Package, das dann auf der Zieldatenbank installiert und ausgeführt 
werden kann. Als Quellen werden zur Zeit Flat Files und Oracle-Datenbanken unterstützt, 
Zielsystem ist immer eine Oracle-Datenbank. 

Die Möglichkeit, die einzelnen Schritte eines Ladeablaufs grafisch zu erfassen, ist nicht neu 
und wird in ETL-Produkten von verschiedenen Herstellern seit längerem unterstützt. Der 
Vorteil von OWB liegt darin, dass Oracle-spezifischer Code generiert wird, der einerseits 
zahlreiche Features von Oracle unterstützt, andererseits auf der Datenbank zur Verfügung 
steht und somit mit herkömmlichen Methoden getuned werden kann. 

Von der Idee zum Mapping 

Die Tabellenstrukturen der Quell- und Zieltabellen können mit OWB3i erfasst, aus dem Data 
Dictionary oder aus Oracle Designer übernommen werden (die aktuelle Version 6i von 
Designer wird allerdings zur Zeit noch nicht unterstützt). Um die Logik für die Ladeprozesse 
zu implementieren, werden nun mit dem „Mapping Editor“ die einzelnen Schritte festgelegt 
und konfiguriert. Dazu stehen zahlreiche Einstellungen zur Verfügung. Einfache Mappings 
können rasch und ohne Probleme erstellt werden. Das grafische Benutzerinterface erlaubt es, 
die Logik übersichtlich und leicht verständlich darzustellen. Für komplexere logische Abläufe 
wird es aber bald einmal kompliziert. Die Erstellung von Mappings zum Nachführen von 
„Slowly Changing Dimensions“ war nur mit Umwegen möglich, hier stösst man an die 
Grenzen eines ETL-Tools gegenüber der manuellen Erstellung von PL/SQL-Programmen. 



 

Abbildung 1: Grafische Erstellung der Lade-Logik im „Mapping Editor“ 

Generierung von PL/SQL Code 

Über verschiedene Einstellungen in OWB3i lässt sich die Generierung der PL/SQL-Packages 
steuern. Zu erwähnen ist insbesondere die Unterscheidung zwischen „Row based operations“ 
und „Set based operations“: 

- Row based operations: Es werden PL/SQL Cursor Loops generiert, die jeden Datensatz 
der Quelle lesen und gemäss den Definitionen des Mappings manipulieren und in die 
Zieltabellen schreiben. Diese Technik erlaubt eine grosse Flexibilität, ist aber für grosse 
Datenmengen nicht effizient. 

- Set base operations: Der generierte PL-SQL-Code enthält SQL-Statements („INSERT 
INTO ... SELECT ...“), mit denen die Daten effizient in die Zieltabellen geschrieben 
werden können. Der Preis dafür ist, dass im Fehlerfall der ganze Befehl abgebrochen 
wird. 

OWB3i unterstützt auch Kombinationen dieser beiden Varianten. So kann beispielsweise 
konfiguriert werden, dass die Daten mit „set based operations“ verarbeitet werden, solange 
kein Fehler auftritt. Im Fehlerfall wird dann automatisch auf „row based operations“ 
umgeschaltet, die zwar langsamer sind, dafür die fehlerfreien Datensätze verarbeiten und die 
fehlerhaften Datensätze protokollieren können. Problematisch sind einzig UPDATE-Befehle 
mit „set based operations“: Sie werden von OWB3i einfach ignoriert! 

Beim generierten Code wird Wert auf gute Performance gelegt. Oracle-Features wie Direct-
Load INSERT und Parallel-Verarbeitung werden konsequent verwendet und können über 



OWB-Preferences konfiguriert werden. Auch gibt es die Möglichkeit, im Falle von 
Performanceproblemen den Oracle-Optimizer mittels Hints zu beeinflussen, die ebenfalls in 
OWB3i definiert werden können. Hier zeigt sich deutlich der Vorteil eines ETL-Tools, das nur 
für ein spezifisches Datenbanksystem implementiert wurde. 

Partition Exchange Loading 

Als neue Funktionalität wurde mit OWB3i die Möglichkeit eingeführt, Daten partitionenweise 
zu laden. Das Prinzip besteht darin, dass die Daten zuerst in eine temporäre Tabelle geladen 
und anschliessend mittels „ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION“ in die partitionierte 
Zieltabelle übernommen werden. Dieses Feature wird als „Partition Exchange Loading“ (PEL) 
zur Verfügung gestellt und kann wiederum über die OWB-Preferences aktiviert werden. 

Leider gibt es in dieser ersten Version von PEL noch zahlreiche Einschränkungen, und der 
generierte Code ist teilweise fehlerhaft und muss manuell angepasst werden. Die Idee hinter 
„Partition Exchange Loading“ ist sicher gut, aber das neue Feature ist zur Zeit noch nicht 
ausgereift. 

Breite Palette von Oracle-Produkten 

Um die volle Funktionalität von OWB3i verwenden zu können, müssen zahlreiche Oracle-
Tools installiert werden:  

- OWB3i dient zum Erstellen der Mappings und zum Generieren von PL/SQL-Code. Für 
die Entwicklung mit OWB3i wird ein Repository benötigt, das mindestens auf einer 
Oracle 8.1.7 Datenbank installiert ist. 

- Die generierten Ladejobs können mittels Oracle Enterprise Manager (OEM) zu 
gewünschten Zeitpunkten ausgeführt werden.  



 

Abbildung 2: Starten von OWB3i-Jobs in Oracle Enterprise Manager 

- Für komplexere Ladeabläufe mit verschiedenen Jobs wird Oracle Workflow (OWF) 
verwendet, mit dem die gegenseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Jobs 
definiert werden können.  

 

Abbildung 3: Erfolgreich durchgeführter Workflow, betrachtet über Portal 

- Informationen über die erfolgreichen und fehlerhaften Ladevorgänge können mittels 
Oracle Portal auf einem beliebigen Web-Browser angezeigt werden. Dies bedingt, 
dass auch Internet Application Server (IAS) installiert sein muss. 

 



- Zur Anzeige des Repositoryinhaltes, Datenflussinformationen (Linage) sowie 
Abhängigkeitsanalysen (Dependency Tracking) wird der OWB-Repository-Browser 
verwendet, der ebenfalls mit Oracle Portal implementiert wurde. 

 

 

 

Abbildung 4: Linage Diagram, angezeigt über Oracle Portal 

Für die zugegebenermassen untypische Testkonfiguration (alle Tools auf einem Laptop) hat 
sich gezeigt, dass relativ viel Resourcen benötigt werden (mind. 512 Megabyte RAM) und 
dass die Installation aufwändig und teilweise sehr trickreich ist. Sind die verschiedenen 
Komponenten einmal installiert, läuft die Konfiguration äusserst stabil. 

Denkbar ist es jedoch auch, dass OWB3i nur verwendet wird, um die Ladevorgänge zu 
entwickeln und daraus den PL/SQL-Code zu generieren. Die generierten Packages können 
selbstverständlich auch von einem externen Scheduler angestossen werden. 

Fazit 

Mit Oracle Warehouse Builder hat Oracle ein ETL-Tool entwickelt, das einerseits den Komfort 
und die Flexibilität von anderen ETL-Tools von Fremdherstellern bietet, andererseits die 
Möglichkeiten und Features des Oracle Datenbanksystems konsequent unterstützt. Mit der 
aktuellen Version 3i wurden die Mängel der Vorgängerversion 2.0 weitgehend behoben. 
OWB3i ist multiuserfähig und generiert lauffähigen PL/SQL-Code. Da als Zielsysteme nur 
Oracle-Datenbanken verwendet werden können, ist die Integration der Oracle-Features 



entsprechend gut. Beim neuen Feature „Partition Exchange Loading“ ist noch 
Entwicklungspotential vorhanden, bevor auch diese Möglichkeiten produktiv eingesetzt 
werden können. 

Ausblick 

Bereits ist die nächste Version von Oracle Warehouse Builder angekündigt, die verschiedene 
Features von Oracle9i unterstützen wird. Nach den positiven Erfahrungen mit der Version 3i 
warten wir gespannt auf die neuen Möglichkeiten und werden selbstverständlich testen, wie 
weit Oracle9i in Oracle Warehouse Builder integriert wird (u.a. External Tables, Merge 
Statements, Table Functions). Am Trivadis TechnoCircle „Data Warehousing mit Oracle9i“, 
der ab März 2002 stattfinden wird, werden wir Sie über die Erfahrungen mit der neusten 
Version von Oracle Warehouse Builder informieren. 

 

Trivadis AG 
Dani Schnider  
Kanalstrasse 5 
CH – 8152 Glattbrugg 
Tel: +41 1 808 70 18 
Fax:+41 1 808 70 21 

 

Trivadis AG 
Thomas Kriemler  
Papiermühlestrasse 159 
CH – 3063 Ittingen 
Tel: +41 31 928 09 50 
Fax:+41 31 928 09 51 

 

 


