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Abstract: Definition, Messung, Analyse und Verbesserung sind die vier Eck-
pfeiler eines Prozesses zur ständigen Verbesserung der Datenqualität. Mittels eines 
Datenqualitätsmesstools wird die Messung von Datenqualität auf Basis definierter 
Geschäftsregeln reproduzierbar und nachvollziehbar erreicht. Da diese Geschäfts-
regeln die Anforderungen der fachlich Verantwortlichen reflektieren, können diese 
messbar verifizieren, ob hinterlegte Informationen ihre Bedürfnisse treffen. 

1 Einleitung 

Qualität wird definiert als der Grad zu dem ein Produkt den Anforderungen des Kunden 
genügt [JBG74]. Diese als ‚fitness for use’ bezeichnete Definition ist sehr intuitiv, je-
doch für eine quantitative Bewertung von Datenqualität nicht brauchbar. Meistens sind 
weder der Verwendungszweck der Daten noch die an sie gerichteten Anforderungen klar 
definiert. Erst wenn diese bekannt sind, kann eine Aussage über die Qualität der Daten 
getroffen werden. Die Anforderungen sind dabei objektiv und automatisiert überprüfbar 
zu definieren. Auch bei einer quantitativen Bewertung spielen individuelle Sichtweisen 
eine wesentliche Rolle. Definiert ein Datenlieferant die Qualität des gelieferten Produk-
tes mit ‚Übereinstimmung zur Spezifikation’, so beurteilen Datenabnehmer dies an der 
‚Erfüllung/Übererfüllung der Erwartung’ [RB94]. 

Dabei ist Datenqualität immer ein stetig durchzuführender Prozess. Bekannt ist dieser 
Prozess als PDCA-Kreislauf und findet sich heute als Referenz [En99][WZL01] für die 
stetige Verbesserung in Qualitätsfragen. Abbildung 1 zeigt den in unserem Datenquali-
tätsmesstool (DQ-Messtool) implementierten PDCA-Kreislauf. In der Praxis ändern sich 
die Verarbeitungszwecke und damit auch die Anforderungen an dieselben Daten etwa 
durch neue gesetzliche Rahmenvorgaben, neue Produkte oder unternehmensinterne 
Erfordernisse. Bei Systemumstellungen und damit verbundenen Datenmigrationen 
werden möglicherweise Anforderungen an die Daten gestellt, die durch Logiken des 
neuen Systems vorgegeben sind. Durch neue Daten abnehmende Systeme können neue 
Anforderungen entstehen. Daher ist die Implementierung eines solchen Kreislaufes 
notwendig und hilfreich. 
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Abbildung 1: Darstellung des angepassten PDCA-Kreislaufes. 

2 Anforderungen 

Das hier beschriebene DQ-Messtool ist das in den Jahren 2002/03 in der Bank entwi-
ckelte WestLB-DIME (im Folgenden kurz DIME genannt – Data Quality Investigation 
and Measurement Environment). Hauptziel ist die Messung der Datenqualität in den 
Datenhaushalten der Bank, wobei der Fokus derzeit auf den Stammdatensystemen (oder 
ext. Referenzen) und auf den Systemen, die von diesen gespeist werden, liegt. Dabei 
unterscheiden wir vier Messprojekttypen: Konsistenzprüfung innerhalb eines Datenbe-
standes, Prüfung von Daten haltenden Systemen gegen führende Systeme und gegen 
externe Referenzbestände und Prüfung von Daten haltenden Systemen untereinander. 

Das Tool erfüllt die Anforderungen des Datenqualitätsmanagements (DQM) und der 
verschiedenen Geschäftsbereiche, die die Qualität der Daten anhand ihrer Geschäftsre-
geln und Projekterfordernisse spezifisch (DQ-Ziele, -Merkmale und -Metriken) 
beurteilen. Sind die Anforderungen des DQM strategischer Natur, wie z.B. die 
Anbindung der heterogenen Systemlandschaft an DIME, so zielen die Anforderungen 
der Fachbereiche eher auf den pragmatischen Einsatz des Tools, wie ein effektives 
Maßnahmencontrolling und die Unterstützung bei Migrationsprojekten. Die Anforde-
rungen verschiedener Bereiche an denselben Datenbestand können zu einer gänzlich 
unterschiedlichen Beurteilung der Datenqualität in diesem führen. Das Problem der 
Dateninterpretation geht auf diese heterogenen Kontexte zurück [WZL01].  

3 Realisierung 

DIME wurde als Client-Server-Applikation entwickelt, die die Erfordernisse eines 
zentralen Regelrepositories, welches dezentral genutzt werden kann, erfüllt. Die Server-
komponente beinhaltet gleichzeitig einen zentralen Verbindungspool zu den angeschlos-
senen Datenbanken, der eine effiziente Nutzung von Datenbankverbindungen durch die 
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Clients ermöglicht. Der Datenzugriff erfolgt über das generische JDBC-Interface, 
wodurch eine Vielzahl von Datenquellen erreichbar ist, ohne dass innerhalb von DIME 
eine Unterscheidung dieser Quellen notwendig ist. In Zusammenhang mit einzelnen 
Datenbanken kann es bzgl. der Implementierung des JDBC-Interfaces und des 
vorausgesetzten SQL92-Standards zu Problemen kommen. Diese Nachteile werden zum 
Teil durch Import- und Kopierfunktionalitäten in DIME ausgeglichen. Sämtliche Mess- 
und Analysefunktionen führt DIME (im Sinne einer Steuerungsfunktion) aus, indem 
geeignete SQL-Anfragen generiert werden, diese durch die angeschlossene Datenbank 
verarbeitet werden und das Ergebnis wieder von DIME entgegengenommen und weiter-
verarbeitet wird. Die komplette Leistungsskalierung liegt so auf der Datenbankseite. 

DIME unterstützt die Nutzer in Teilen des PDCA-Kreislaufs (Abb. 2). In der ‚Vorberei-
tung’ werden die Systeme an DIME angebunden, wobei eine Datenselektion erfolgen 
kann. Im Block ‚Wissensmanagement’ werden die Daten untersucht und auf Basis 
formulierter Regeln Messungen durchgeführt und validiert. Im dritten Schritt werden die 
Maßnahmen definiert und gegebenenfalls im Nachgang zu einem weiteren Durchlauf des 
PDCA-Kreislaufes auf ihre Wirksamkeit hin kontrolliert. 
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Abbildung 2: Unterstützung der Fachabteilungen durch DIME. 

3.1 Vorbereitung 

DIME erlaubt die Anbindung von Daten im Direktzugriff, als Kopie in eine separate 
Analysedatenbank oder als Import aus ‚Flat Files’. Beim Import aus Flat Files sei er-
wähnt, dass DIME grundsätzlich keine Typinferenz vornimmt. Dies hat den Vorteil, dass 
die im Flat File gelieferten Daten vollständig und in Originalform in die Analysedaten-
bank importiert werden. Eventuell notwendige Typkonvertierungen können im Prepro-
cessing durchgeführt werden. Diese Art des Imports, obgleich einem einfachen Prinzip 
folgend, hat sich in der Praxis als äußerst nützlich und vorteilhaft erwiesen. 

Die Datenselektion wird in DIME über eigene Views dargestellt, die im wesentlichen 
SQL-Views entsprechen mit dem Unterschied, dass von konkreten Tabellen abstrahiert 
wird und so die definierten Views bei erneuten Messungen unter anderen Konfiguratio-
nen nicht auf die konkreten Tabellen angepasst werden müssen. Diese Views haben sich 
in der Praxis als ausreichend mächtiges Instrument erwiesen, um Rohdaten für die spä-
terbe Analyse aufzubereiten. Als Besonderheit bietet DIME die Möglichkeit, Views au-
tomatisiert zu physischen Tabellen umzuwandeln (‚Flattening’), auf Wunsch auch in 
eine separate Analysedatenbank. Dies führt bei komplexen Views zu erheblichen Per-
formancesteigerungen. 
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3.2 Wissensmanagement 

DIME beinhaltet Profiling- und Analysefunktionen, die das Finden von Geschäftsregeln 
unterstützen. Hierzu gehören deskriptive Statistiken, Regelinduktion, Matching-, Pat-
tern-, Benford- und Schlüsselanalysen. Es sind Schnittstellen zum Regelrepository vor-
handen, die die direkte Übernahme automatisch gefundener Regeln in das Repository 
ermöglichen. Dort können die Regeln manuell verfeinert und zu Geschäftsregeln ver-
edelt werden. In DIME werden drei Regeltypen zur Verfügung gestellt, die in Mess-
projekten einzeln oder gemeinsam verwendet werden. Bei interner Konsistenzprüfung 
kommen hauptsächlich Content Rules zum Einsatz. Bei einem Abgleich zwischen meh-
reren Tabellen werden häufig Key Rules, Matching Rules und Content Rules verwendet. 
Key Rules dienen zur Überprüfung von Schlüssel- und allgemeiner Multiplizitätseigen-
schaften einzelner oder zusammengesetzter Felder, wobei die zu überprüfende Feldkom-
bination sowie die erlaubte Multiplizität vorzugeben ist. Matching Rules dienen zur 
Überprüfung eines Matchings zwischen zwei Tabellen. Vorzugeben ist die Bedingung, 
über die die Tabellen in Beziehung stehen (beliebiger SQL-Ausdruck), sowie die er-
laubten Multiplizitäten. Content Rules dienen zur Überprüfung von Dateninhalten. Dies 
erfolgt stufenweise (Completeness, Format, Range, Plausibility und Accuracy), wobei 
die Einschränkungen mit jeder Stufe schärfer werden. Wird ein Datensatz auf einer Stufe 
als Fehler erkannt, durchläuft er die übrigen Stufen nicht weiter. Dies vermeidet, dass bei 
der Validierung der Regel Fehler mehrfach betrachtet werden.  

Alle Regeln erzeugen numerische Messergebnisse, die sich über selbst definierbare 
arithmetische Ausdrücke zu Qualitätsmetriken kombinieren lassen, und Fehlerlisten. Die 
Regeln können hierarchisch in einer Baumstruktur abgelegt werden, wobei die gleiche 
Regel in mehr als einem Zweig vorkommen kann. Dies ermöglicht es, verschiedene 
Sichten auf die Regeln zu definieren. Die Baumstruktur wird im Reporting gespiegelt, so 
dass auch die Messergebnisse nach den definierten Sichten ausgewertet werden können. 

Die Validierung von Regeln und die Bewertung der Messergebnisse erfolgt anhand der 
Fehlerlisten, die von den hinterlegten Geschäftsregeln produziert werden. Die u.U. 
umfangreichen Fehlerlisten können mit DIME-Unterstützung strukturiert ausgewertet 
werden. DIME bietet hierzu die Möglichkeit, Listen bzgl. beliebiger Felder zu sortieren, 
n-dimensionale Häufigkeitsauszählungen inkl. Darstellung der Randverteilungen 
durchzuführen, Pivotfelder festzulegen, die einen Filter auf der Liste definieren, und 
Filter auf Grundlage der Häufigkeitsauszählungen zu definieren. Diese Funktionen 
haben sich in der Praxis zur Bewertung umfangreicher Fehlerlisten bewährt. Die 
Ergebnisse der fachlichen Validierung können in DIME in Form strukturierter Notizen, 
allen Nutzern zugänglich, den Regeln zugeordnet werden. 

3.3 Maßnahmen 

Das Ergebnisreporting umfasst die numerischen Messergebnisse bzgl. der definierten 
Metriken für das Messprojekt sowie die Möglichkeit, aus den Messergebnissen direkt in 
die zugehörigen Fehlerlisten zu verzweigen. Die Ergebnisse werden, wie im Regelrepo-
sitory vorgegeben, in gleicher Weise hierarchisch gegliedert. Auf jeder Hierarchieebene 
werden die Messergebnisse aggregiert (Minimum, Maximum, Durchschnitt, Summe), 
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was deren Auswertung nach den im Repository definierten Sichten und auf verschiede-
nen Granularitätsstufen erlaubt. Das Reporting kann bzgl. mehr als einer Konfiguration 
erfolgen, so dass Messergebnisse und Fehlerlisten mehrerer Messungen direkt miteinan-
der verglichen werden können. Der Messreport steht in den Formaten XML, CSV, PDF 
und HTML und natürlich Online zur Verfügung.  

Im Rahmen der bereits beschriebenen Notiz-Funktion bei der Validierung und Bewer-
tung von Regeln und Messergebnissen, ist es auch möglich, Maßnahmen zur Behebung 
von festgestellten Fehlern zu definieren (Inhalt, Adressat, Termin der Umsetzung). Eine 
einfache Terminverwaltung ermöglicht es, überfällige Maßnahmen zu identifizieren. 
Durch Wiederholungs-Messungen ist es in einfacher Weise möglich, eine Qualitäts-
sicherung der umgesetzten Maßnahmen durchzuführen und zu dokumentieren. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die an DIME gerichteten Anforderungen werden derzeit von keinem am Markt erwerb-
barem Tool erfüllt. Daher wurde diese WestLB-interne Lösung geschaffen. Derzeit 
werden Überlegungen angestellt, DIME zu kommerzialisieren. 

DIME ist ein Baustein in einem ganzheitlichen Ansatz für Datenqualität, durch das die 
Qualität der Datenhaushalte zu einer echten Steuerungsgröße wird. Diese ermöglicht es, 
Service Level Agreements abzusichern, Projekterfolge in Fragen der Qualität überprüf-
bar zu machen, Transparenz zum Stand der Datenqualität zu erhalten und vieles mehr. 
Mit DIME wird der Nutzer durch wesentliche Teile des PDCA-Kreislaufes zielgerichtet 
geführt. Vom Profiling unbekannter Datenbestände bis hin zur Messung von Datenqua-
lität auf Feldebene und dem dazugehörigen Maßnahmencontrolling unterstützt das Tool 
die Nutzer in der täglichen Arbeit und in Migrationsprojekten. DIME wird in der 
WestLB in allen Messprojekttypen erfolgreich eingesetzt.  

Derzeit erfordert die Definition und Formulierung von Geschäftsregeln noch ein 
fundiertes Wissen in SQL. Zudem ist die Oberfläche auf den Experten-Nutzer ausgelegt. 
In zukünftigen Entwicklungsschritten wird der Schwerpunkt auf einer vereinfachten und 
durch Assistenten gestützte Regeldefinition liegen. Des Weiteren soll auch dem unge-
übten Nutzer eine leicht zugängliche Oberfläche zur Verfügung gestellt werden. 
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