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Einführung
IBM® Cognos Framework Manager ist ein Tool zur Modellierung von Metadaten.
Als Modell bezeichnet man eine unternehmensspezifische Darstellung von Informationen in einer oder mehreren Datenquellen. Wenn Sie dieser unternehmensspezifischen Darstellung Sicherheits- und Mehrsprachigkeitsfunktionen hinzufügen,
erfüllt ein Modell die Anforderungen verschiedenster Benutzergruppen weltweit.
Das Dokument behandelt grundlegende Modellierungskonzepte von IBM Cognos,
die im Hinblick auf das Modellieren von Metadaten zur Verwendung bei der Erstellung von Geschäftsberichten und -analysen bekannt sein müssen. Darüber hinaus wird die Erstellung des relationalen Modells erörtert.

Zielgruppe
Dieses Dokument unterstützt Sie dabei, die Modellierungskonzepte in IBM Cognos
besser zu verstehen.

Suchen von Informationen
Zugriff auf die IBM Cognos-Produktdokumentation im Web, einschließlich der gesamten übersetzten Dokumentation, besteht über die IBM Cognos Information
Centers. Releaseinformationen werden direkt in den Information Centers publiziert
und enthalten Links zu den neuesten technischen Hinweisen (Technotes) und
APARs.
Die PDF-Versionen der Produktreleaseinformationen sowie der Installationshandbücher können auch direkt von den IBM Cognos-Produkt-CDs aus aufgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen
In dieser Dokumentation wird die Funktionalität des Produkts zum gegenwärtigen
Zeitpunkt beschrieben. Möglicherweise finden sich Verweise auf Funktionen, die
derzeit nicht verfügbar sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden
Funktionen in Zukunft zwangsläufig zur Verfügung stehen werden. Solche Verweise stellen keinerlei Verpflichtung, Zusage oder rechtliche Verbindlichkeit dar, Material, Code oder Funktionen bereitzustellen. Die Entwicklung und Bereitstellung von
Features und Funktionen sowie der Zeitpunkt hierfür liegen ausschließlich im Ermessen von IBM.

Haftungsausschluss für Beispiele
Das Unternehmen 'Abenteuer und Freizeit (AUF)', deren Vertriebsabteilung, alle
Variationen des Namens 'Abenteuer und Freizeit' sowie das Planungsbeispiel stellen fiktive Geschäftsvorgänge mit Musterdaten dar, mit denen die Musteranwendungen für IBM und IBM Kunden erstellt wurden. Zu diesen fiktiven Datensätzen
gehören Musterdaten für Verkaufstransaktionen, Produktvertrieb, Finanzwesen und
Personalwesen. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen, Adressen, Kontaktdaten
oder Transaktionswerten sind rein zufällig.

v

Andere Musterdateien können Daten folgender Art enthalten: manuell oder vom
System generierte fiktive Daten, aus wissenschaftlichen oder öffentlichen Quellen
zusammengestellte Fakten sowie Daten, die mit Zustimmung der Copyrightinhaber
als Musterdaten zur Entwicklung von Musteranwendungen genutzt werden dürfen. Referenzierte Produktnamen können Marken der jeweiligen Rechtsinhaber
sein. Nicht autorisiertes Kopieren dieser Daten ist unzulässig.

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung
Funktionen zur behindertengerechten Bedienung (Eingabehilfefunktionen) unterstützen Benutzer mit körperlichen Behinderungen, wie z. B. eingeschränkter Bewegungsfähigkeit oder Sehkraft, beim Einsatz von Informationstechnologieprodukten.
IBM Cognos Framework Manager ist mit Funktionen zur behindertengerechten Bedienung ausgestattet. Informationen zu den betreffenden Funktionen finden Sie im
Abschnitt zu den Eingabehilfen in der Veröffentlichung Framework Manager User
Guide.
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IBM Cognos Express Reporter Version 10.1.0: Richtlinien für das Modellieren von Metadaten

Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
IBM Cognos Framework Manager ist ein Tool zur Modellierung von Metadaten,
das die Abfragegenerierung für IBM Cognos BI steuert. Unter einem Modell versteht man eine Sammlung von Metadaten, zu denen physische und Geschäftsinformationen für mindestens eine Datenquelle gehören. IBM Cognos BI ermöglicht das
Performance Management für normalisierte und entnormalisierte relationale Datenquellen sowie eine Vielzahl von OLAP-Datenquellen.
Um auf die IBM Cognos-Dokumentation mit Richtlinien zum Modellieren von Metadaten in einer anderen Sprache zuzugreifen, wechseln Sie in das Verzeichnis
'Installationsverzeichnis\c10\webcontent\documentation' und öffnen Sie den Ordner
für die gewünschte Sprache. Öffnen Sie anschließend die Datei ug_best.pdf.

Modellierungskonzepte in IBM Cognos
Machen Sie sich zu Beginn mit den grundlegenden Modellierungskonzepten von
IBM Cognos vertraut, die sich auf das Modellieren von Metadaten zur Verwendung bei der Erstellung von Geschäftsberichten und -analysen beziehen.

Relationale Modellierungskonzepte
Beim Erstellen von Modellen in IBM Cognos Framework Manager ist es wichtig zu
wissen, dass Datenquellen nicht als perfektes Sternschema gestaltet werden müssen. Auch ein Schneeflockenschema und andere Formen normalisierter Schemata
kommen in Frage, sofern die zugrunde liegende Datenquelle so optimiert ist, dass
sie die für die jeweilige Anwendung benötigte Leistung liefern kann. Allgemein
empfiehlt es sich, ein logisches Modell zu erstellen, das Sternschema-Konzepten
entspricht. Dabei handelt es sich um eine Anforderung für IBM Cognos Analysis
Studio, die sich auch als effektive Methode zum Organisieren von Daten für Benutzer erwiesen hat.
Wenn Sie beginnen, Ihre Anwendung mit einer komplexen Datenquelle zu entwickeln, empfiehlt es sich, eine vereinfachte Ansicht zu erstellen, die wiedergibt, wie
sich das Unternehmen Ihren Benutzern darstellt, und die mithilfe der Richtlinien in
diesem Dokument so angelegt wird, dass sie vorhersehbare Abfragen und Ergebnisse liefert. Ein sorgfältig angelegtes relationales Modell dient als Grundlage Ihrer
Anwendung und bietet Ihnen einen soliden Ausgangspunkt für die Nutzung dimensionaler Funktionen in IBM Cognos.
Falls Sie mit einer Sternschema-Datenquelle beginnen, fällt das Modellieren leichter, denn die beim Erstellen eines Sternschemas verwendeten Konzepte eignen sich
auch bestens zum Erstellen von Anwendungen zu Abfrage- und Analysezwecken.
Die Richtlinien in diesem Dokument helfen beim Entwerfen von Modellen, die den
Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung entsprechen.

Kardinalität
Zwischen zwei Abfragesubjekten bestehen Beziehungen. Als Kardinalität einer Beziehung bezeichnet man die Anzahl der verwandten Zeilen bei jedem der beiden
Abfragesubjekte. Die Zeilen sind durch den Ausdruck der Beziehung verwandt.
Dieser Ausdruck verweist normalerweise auf den Primärschlüssel und die Fremdschlüssel der zugrunde liegenden Tabellen.
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Die IBM Cognos-Software verwendet die Kardinalität einer Beziehung auf folgende
Weise:
v um die doppelte Zählung von Faktdaten zu vermeiden
v um die in Sternschemata häufig auftretenden Loop-Joins zu unterstützen
v um den Zugang zu den zugrunde liegenden Datenquellensystemen zu optimieren
v um Abfragesubjekte zu identifizieren, die sich wie Fakten oder Dimensionen verhalten
Abfragen, die mehrere Fakten aus unterschiedlichen zugrunde liegenden Tabellen
verwenden, werden in getrennte Abfragen für die einzelnen zugrunde liegenden
Fakttabellen aufgeteilt. Jede einzelne Faktabfrage verweist auf die jeweils zugehörige Fakttabelle sowie auf die dimensionalen Tabellen, die mit der betreffenden Fakttabelle verwandt sind. Diese Einzelabfragen werden dann mithilfe einer anderen
Abfrage zu einem Ergebnissatz zusammengefasst. Letztere Operation bezeichnet
man allgemein als eine zusammengefügte Abfrage. Zu erkennen sind zusammengefügte Abfragen an der Anweisung coalesce und einem vollständigen Outer Join.
Darüber hinaus erlauben zusammengefügte Abfragen IBM Cognos, ordnungsgemäße Datenbeziehungen zu den verschiedenen Granularitätsebenen herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer
Ebenen” auf Seite 9.
Kardinalitäten in generierten Abfragen:
IBM Cognos unterstützt sowohl die minimale/maximale als auch die optionale
Kardinalität.
Bei 0:1 ist 0 die minimale Kardinalität, während 1 die maximale Kardinalität ist.
Bei 1:n ist 1 die minimale Kardinalität, während n die maximale Kardinalität ist.
Eine Beziehung mit Kardinalität, die als 1:1 bis 1:n festgelegt ist, wird allgemein
als 1 bis n bezeichnet, wenn der Schwerpunkt auf maximalen Kardinalitäten liegt.
Eine Mindestkardinalität von 0 gibt an, dass die Beziehung optional ist. Wenn die
Abfrage die Informationen auf der anderen Seite der Beziehung bei einer fehlenden
Übereinstimmung beibehalten soll, legen Sie eine Mindestkardinalität von 0 fest.
Die Beziehung zwischen Kunden und tatsächlichen Verkäufen lässt sich z. B. als
1:1 bis 0:n angeben. Dies bedeutet, dass Berichte die gewünschten Kundeninformationen selbst dann anzeigen, wenn keine Verkaufsdaten vorliegen.
Deshalb kann eine 1:n-Beziehung auch wie folgt angegeben werden:
v 0:1 bis 0:n
v 0:1 bis 1:n
v 1:1 bis 0:n
v 1:1 bis 1:n
Zu einem besseren Verständnis der Kardinalität verhilft Ihnen die Aussage unter
Relationship impact im Dialogfeld Relationship Definition. "Sales Staff" (1:1) ist
z. B. mit "Orders" (0:n) verbunden.
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Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Kardinalität vom Modell korrekt erfasst ist,
denn sie bestimmt, wie die Faktabfragesubjekte erkannt werden, und dient dazu,
die doppelte Zählung von Faktdaten zu vermeiden.
Beim Generieren von Abfragen folgt IBM Cognos den folgenden Grundregeln für
die Anwendung von Kardinalität:
v Kardinalität wird im Kontext einer Abfrage angewendet.
v 1:n-Kardinalität bedeutet Faktdaten auf der Seite n und Dimensionsdaten auf der
Seite 1.
v Eventuell verhält sich ein Abfragesubjekt wie ein Faktabfragesubjekt oder ein dimensionales Abfragesubjekt, je nach den Beziehungen, die zum Beantworten einer bestimmten Abfrage erforderlich sind.
Mithilfe von Model Advisor können Sie eine Einschätzung des Verhaltens anzeigen lassen, die die Kardinalität Ihres Modells impliziert.
Weitere Informationen finden Sie unter „Abfrage einzelner Fakten” auf Seite 39
und „Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen von angepassten
Dimensionen” auf Seite 41.
Kardinalität im Kontext einer Abfrage:
Die Rolle der Kardinalität im Kontext einer Abfrage ist insofern wichtig, als sich
mithilfe der Kardinalität ermitteln lässt, wo und wann die Abfrage beim Generieren von Abfragen mehrerer Fakten aufzuteilen ist. Bei Fehlidentifizierung von Dimensionen und Fakten werden unnötigerweise zusammengefügte Abfragen erstellt,
die Leistungseinbußen verursachen. Oder die Abfragen werden unrichtig gebildet
und liefern entsprechend falsche Ergebnisse.
In den folgenden Beispielen ist dargestellt, wie die Kardinalität durch IBM Cognos
interpretiert wird.
Beispiel: Abfragesubjekte verhalten sich wie eine Dimension oder ein Fakt:
In diesem Beispiel verhält sich "Sales Branch" als eine Dimension in Bezug auf "Order Header", während "Order Header" sich wie ein Fakt in Bezug auf "Sales Branch" verhält.
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Beispiel: Eine Abfrage umfasst vier Abfragesubjekte:
In diesem Beispiel sind alle vier Abfragesubjekte in einer Abfrage enthalten. "Sales
Staff" und "Order Details" werden als Fakten behandelt. "Order Header" und "Sales
Branch" werden als Dimensionen behandelt.

Die für diese Abfrage generierte SQL-Anweisung wird aufgeteilt und behandelt
"Sales Staff" und "Order Details" als Fakten. Die Ergebnisse dieser beiden Unterabfragen werden mithilfe von Informationen zusammengefügt, die aus "Sales Branch"
abgerufen werden. Der Bericht wird so ausgegeben, dass die Informationen zu "Sales staff" nach "Sales branch" neben den Informationen zu "Order details" und "Order header" nach "Sales branch" aufgelistet sind.
Beispiel: Eine Abfrage umfasst drei Abfragesubjekte:
In diesem Beispiel sind nur drei Abfragesubjekte in einer Abfrage enthalten. "Order
details" entfällt hier. "Order Header" wird jetzt als Fakt behandelt. "Sales Staff"
wird weiterhin als Fakt behandelt.
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Die SQL-Anweisung in diesem Beispiel generiert ebenfalls eine zusammengefügte
Abfrage, die ein ähnliches Ergebnis ausgibt wie oben. Beachten Sie, dass bei einer
zusammengefügten Operation die Informationen von beiden Seiten mithilfe eines
vollständigen Outer Join beibehalten werden.

Determinanten
Determinanten geben Granularität wieder, indem Sie Datensubsets oder -gruppen
in einem Abfragesubjekt darstellen. Sie dienen dazu, die korrekte Aggregation dieser wiederholten Daten sicherzustellen. Determinanten sind eng mit dem Konzept
von Schlüsseln und Indizes in der Datenquelle verbunden und werden auf Grundlage von eindeutigen Schlüssel- und Indexinformationen in der Datenquelle importiert. Es empfiehlt sich, die importierten Determinanten stets zu prüfen und bei
Bedarf zu ändern bzw. zusätzliche zu erstellen. Durch das Ändern von Determinanten können Sie Index- und Schlüsselinformationen überschreiben und durch Informationen ersetzen, die besser auf Ihre Berichtserstellungs- und Analysebedürfnisse abgestimmt sind. Indem Sie Determinanten hinzufügen, können Sie Gruppen
von wiederholten Daten darstellen, die für Ihre Anwendung relevant sind.
Ein Beispiel für eine eindeutige Determinante ist "Day" im unten aufgeführten Beispiel "Time". Ein Beispiel für eine nicht eindeutige Determinante ist "Month", denn
der Schlüssel in "Month" wird für die Anzahl an Tagen eines bestimmten Monats
wiederholt. Wenn Sie eine nicht eindeutige Determinante definieren, sollten Sie
Gruppieren nach angeben. Auf diese Weise weiß IBM Cognos, dass Aggregatfunktionen und Gruppierungen zur Vermeidung von doppelten Zählungen anzuwenden sind, wenn die der Determinante zugeordneten Schlüssel oder Attribute sich in
den Daten wiederholen. Es wird davon abgeraten, Determinanten anzugeben, bei
denen sowohl Eindeutig identifiziert als auch Gruppieren nach oder keines von
beidem ausgewählt ist.
"Month"-Schlüs"Year"-Schlüssel sel
"Month"-Name

"Day"-Schlüssel

"Day"-Name

2006

200601

January 06

20060101

Sunday, January
1, 2006

2006

200601

January 06

20060102

Monday, January
2, 2006

Sie können für diesen Datensatz drei Determinanten definieren: zwei Determinanten, für die Gruppieren nach ausgewählt ist ("Year" und "Month"), und eine eindeutige Determinante ("Day"). Das Konzept ähnelt dem Konzept der Ebenen und
Hierarchien, ist aber nicht mit diesem identisch.
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Name der Determinante
Schlüssel

Attribute

Eindeutig identifiziert

Gruppieren
nach

Year

"Year"-Schlüssel

Ohne

Nein

Ja

Month

"Month"-Schlüssel

"Month"-Name

Nein

Ja

Day

"Day"-Schlüssel

"Day"-Name

Ja

Nein

"Month"-Schlüssel
"Month"-Name
"Year"-Schlüssel

In diesem Fall wird nur ein Schlüssel pro Determinante verwendet, da jeder
Schlüssel genug Informationen enthält, um eine Gruppe innerhalb der Daten zu
identifizieren. "Month" stellt oft ein Problem dar, falls der Schlüssel nicht genug Informationen enthält, um zu klären, zu welchem Jahr der Monat gehört. In diesem
Fall umfasst allerdings der Schlüssel "Month" den Schlüssel "Year" und reicht somit
zur Identifizierung von Monaten als Untergruppierung von Jahren aus.
Hinweis: Obwohl Sie eine Determinante erstellen können, die Monate ohne den
Jahreskontext gruppiert, ist diese Auswahl im Berichtswesen nicht üblich, da statt
der Daten für Februar 2006 alle Februardaten aller Jahre miteinander gruppiert
würden.

Verwenden von Determinanten mit mehrteiligen Schlüsseln
Im obigen Beispiel mit der Dimension "Time" war ein Schlüssel ausreichend, um
die einzelnen Datensätze für eine Determinante zu identifizieren. Dies ist allerdings
nicht immer der Fall.
Die Dimension "Geography" im folgenden Beispiel verwendet Definitionen mehrteiliger Schlüssel für alle Determinanten mit Ausnahme einer Determinante.
Region

"Region"-Schlüssel

"State/Province"Schlüssel

"City"-Schlüssel

Nordamerika

USA

Illinois

Springfield

Nordamerika

USA

Missouri

Springfield

Nordamerika

USA

Kalifornien

Dublin

Europa

Irland

n/v

Dublin

Ähnlich wie in dem Beispiel mit der Determinante "Time" können Sie für diesen
Datensatz drei Determinanten definieren: zwei Determinanten, für die Gruppieren
nach ausgewählt ist ("Region" und "State/Province"), und eine eindeutige Determinante ("City").

6
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Name der Determinante
Schlüssel

Attribute

Eindeutig identifiziert

Gruppieren
nach

Region

"Region"-Schlüssel

Ohne

Nein

Ja

State/Province

"State/Province"- Ohne
Schlüssel

Nein

Ja

Ja

Nein

Stadt

"Region"-Schlüssel

Ohne

"State/Province"Schlüssel
"City"-Schlüssel

In diesem Fall wurde der Schlüssel "Region", der Schlüssel "State/Province" und
der Schlüssel "City" verwendet, um die Eindeutigkeit von "City" sicherzustellen.
Der Grund hierfür ist, dass in den bereitgestellten Daten einige Städtenamen mehrfach in Bundesstaaten bzw. Provinzen verwendet wurden, während die Bundesstaaten bzw. Provinzen für Regionen wiederholt wurden.

Determinanten werden in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie angegeben werden
Es gibt bei Determinanten kein Hierarchiekonzept, dafür aber eine bestimmte Auswertungsreihenfolge. Wenn IBM Cognos die Auswahl von Elementen eines Abfragesubjekts prüft, werden diese nacheinander mit den einzelnen Determinanten abgeglichen (Schlüssel und Attribute), und zwar in der Reihenfolge, die auf der
Registerkarte Determinants festgelegt wurde. Auf diese Weise wählt IBM Cognos
die am besten passende Determinante aus.
Im folgenden Beispiel werden die Attribute "Current Month", "Days in Month" und
"Localized Month Names" dem Schlüssel "Month" zugeordnet. Wenn eine Abfrage
vorgelegt wird, die auf eine dieser Attribute verweist, ist die Determinante
"Month" die erste, für die die Vergleichskriterien erfüllt sein müssen. Wenn keine
weiteren Attribute erforderlich sind, schließt die Auswertung der Determinanten
mit "Month" ab und diese Determinante wird für die Klauseln group und for in
der SQL-Anweisung verwendet.
In Fällen, in denen auch andere Attribute der Dimension inbegriffen sind, fährt
IBM Cognos mit der Auswertung fort, bis eine Entsprechung gefunden wird oder
bis die letzte Determinante erreicht wird, sofern für diese Attribute keine Übereinstimmung mit einer vorherigen Determinante gefunden wurde. Aus diesem Grund
werden alle Abfrageelemente einer eindeutigen Determinante zugeordnet. Falls keine weitere Entsprechung gefunden wird, wird mithilfe des gesamten Datensatzes
ermittelt, wie die Daten gruppiert werden.

Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
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Verwendung von Determinanten
Auch wenn sich mit Determinanten eine Reihe von Problemen in Bezug auf Granularität lösen lässt, sollten Sie hauptsächlich nur in folgenden Fällen verwendet
werden:
v Ein Abfragesubjekt, das sich wie eine Dimension verhält, weist mehrere Granularitätsebenen auf und wird über unterschiedliche Sätze von Schlüsseln mit Faktdaten verbunden.
So verfügt "Time" z. B. über mehrere Ebenen und ist mit "Inventory" im Schlüssel "Month" and mit "Sales" im Schlüssel "Day" verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter „Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen” auf Seite
9.
v Weitere Zählungen oder Aggregatfunktionen zu einem Schlüssel oder Attribut,
der bzw. das wiederholt wird, müssen ausgeführt werden.
So verfügt die Determinante "Time" z. B. über den Schlüssel "Month" und das
Attribut "Days in the Month", das sich bei jedem Tag wiederholt. Wenn "Days in
the Month" in einem Bericht verwendet werden soll, entfällt die Notwendigkeit,
"Days in the Month" für die einzelnen Tage des Monats zu summieren. Stattdessen sollten Sie den eindeutigen Wert von "Days in the Month" für den gewählten
Schlüssel "Month" verwenden. In SQL ist dies XMIN(Days in the month for
Month_Key). Darüber hinaus gibt es eine Klausel Group by in Cognos SQL.
In selteneren Fällen müssen Sie Determinanten verwenden:
v Sie möchten die Datenzeile eindeutig identifizieren, wenn Sie Text-BLOB-Daten
aus der Datenquelle abrufen.
Zum Abfragen von BLOBs sind zusätzliche Informationen zum Schlüssel- oder
Indextyp erforderlich. Sollten diese Informationen in der Datenquelle nicht vorhanden sein, können Sie sie mithilfe von Determinanten hinzufügen. Überschreiben Sie die aus der Datenquelle importierten Determinanten, bei denen ein Konflikt mit den Beziehungen besteht, die für die Berichtserstellung erstellt wurden.
Wenn das Abfragesubjekt auf BLOB-Daten zugreift, können Sie Schlüssel mit
mehreren Segmenten nicht verwenden.

8
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Bei Auswertungsabfragen müssen BLOB-Daten separat aus dem Auswertungsteil
der Abfrage abgerufen werden. Dazu benötigen Sie einen Schlüssel, der die Zeile
eindeutig identifiziert. Der Schlüssel darf nicht mehrere Segmente enthalten.
v Es wurde eine Verbindung angegeben, die weniger Schlüssel als eine für ein Abfragesubjekt angegebene eindeutige Determinante verwendet.
Wenn Ihr Join auf der Basis eines Subsets der Spalten erstellt wird, auf die die
Schlüssel einer eindeutigen Determinante auf der 0..1- oder 1..1-Seite der Beziehung verweisen, tritt ein Konflikt auf. Lösen Sie diesen Konflikt, indem Sie
entweder die Beziehung so ändern, dass sie vollständig mit der Determinante
übereinstimmt, oder aber indem Sie die Determinante so ändern, dass sie die Beziehung unterstützt.
v Sie möchten die aus der Datenquelle importierten Determinanten überschreiben,
bei denen ein Konflikt mit den Beziehungen besteht, die für die Berichtserstellung erstellt wurden.
So sind beispielsweise Determinanten zu zwei Abfragesubjekten für mehrere
Spalten vorhanden, aber die Beziehung zwischen den Abfragesubjekten verwendet nur ein Subset dieser Spalten. Ändern Sie die Determinanteninformationen
des Abfragesubjekts, wenn es die zusätzlichen Spalten in der Beziehung nicht
verwenden kann.

Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen
Abfragen mit mehreren Fakten und mehreren Ebenen in relationalen Datenquellen
kommen immer dann vor, wenn eine Tabelle mit dimensionalen Daten mit Tabellen
mit mehreren Fakten über unterschiedliche Schlüssel verbunden ist.
Beachten Sie, dass in diesem Abschnitt der Begriff "Dimension" im konzeptionellen
Sinn verwendet wird. Ein Abfragesubjekt mit einer Kardinalität von 1:1 oder 0:1
verhält sich wie eine Dimension. Weitere Informationen finden Sie unter
„Kardinalität” auf Seite 1.
Ein dimensionales Abfragesubjekt weist normalerweise verschiedene Gruppen oder
Ebenen von Attributdaten mit sich wiederholenden Schlüsseln auf. Die IBM Cognos-Studios aggregieren automatisch zur niedrigsten gemeinsamen Granularitätsebene, die in dem Bericht vorhanden ist. Die Gefahr der doppelten Zählung tritt
auf, wenn die Gesamtsummen von Spalten gebildet werden und Daten darin eventuell wiederholt vorkommen. Bei korrekter Modellierung der Granularitätsebene
der Daten lässt sich die doppelte Zählung vermeiden.
Hinweis: Sie können Datenberichte auf der Granularitätsebene unterhalb der niedrigsten allgemeinen Ebene erstellen. Dadurch werden die Daten mit höherer Granularität wiederholt, ohne dass sich dies auf die Summen auswirkt, sofern die Determinanten korrekt angewendet wurden.
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Dieses Beispiel zeigt zwei Faktabfragesubjekte, nämlich "Sales" und "Product Forecast", die zwei gemeinsame dimensionale Abfragesubjekte haben: "Time" und "Product".

Der Granularitätsfokus dieses Beispiels ist die Dimension "Time". "Sales" ist mit
"Time" am "Day"-Schlüssel verbunden, und "Product Forecast" ist mit "Time" am
"Month"-Schlüssel verbunden. Aufgrund der unterschiedlichen Verbindungsschlüssel müssen mindestens zwei Determinanten eindeutig über "Time" gekennzeichnet
sein. Beispiel: Die Schlüssel der Determinanten "Month" und "Day" wurden angegeben. "Day" ist der eindeutige Schlüssel für "Time", während sich der Schlüssel
"Month" bei jedem Tag des Monats wiederholt.

10
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Beispielsweise lautet die Determinante für "Month" wie folgt:

Das Abfragesubjekt "Product" könnte mindestens drei Determinanten haben: "Product Line", "Product Type" und "Product". Sie steht in Beziehung zu beiden Fakttabellen am "Product"-Schlüssel. In Bezug auf das Abfragesubjekt "Product" gibt es
keine Granularitätsprobleme.
Standardmäßig wird ein Bericht aggregiert, um Datensätze aus jeder Fakttabelle
auf der untersten gemeinsamen Ebene der Granularität abzurufen. Wenn Sie einen
Bericht erstellen, der "Quantity" aus "Sales" verwendet, "Expected volume" aus
"Product forecast", "Month" aus "Time" und "Product" aus "Product", ruft der Bericht Datensätze der einzelnen Fakttabellen auf der untersten gemeinsamen Ebene
der Granularität ab. In diesem Beispiel handelt es sich um die Monats- und Produktebenen.
Um doppelte Zählungen im Fall von Daten zu vermeiden, die sich auf mehreren
Granularitätsebenen befinden, erstellen Sie mindestens zwei Determinanten für das
Abfragesubjekt "Time". Ein Beispiel finden Sie unter „Determinanten” auf Seite 5.
Month

Product Name

Quantity

Expected Volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

1,690

April 2007

Course Pro Umbrella

132

125

February 2007

Aloe Relief

270

245

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

1
88

92

Wenn Sie die Determinanten nicht ordnungsgemäß im Abfragesubjekt "Time" angeben, können Aggregationsfehler auftreten. Beispiel: Werte für "Expected Volume",
die auf der Ebene "Month" in "Product Forecast" erscheinen, werden für jeden Tag
im Abfragesubjekt "Time" wiederholt. Falls die Determinanten nicht richtig gesetzt
sind, werden die Werte für "Expected Volume" mit der Anzahl der Tage im Monat
multipliziert.
Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
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Month

Product Name

Quantity

Expected Volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

50,700

April 2007

Course Pro Umbrella

132

3,750

February 2007

Aloe Relief

270

7,134

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

29
88

2,576

Beachten Sie die unterschiedlichen Zahlen in der Spalte "Expected Volume".

Hinweise zum Modellentwurf
Beim Erstellen eines Modells ist es wichtig zu wissen, dass es keinen einzelnen
Workflow gibt, der ein für alle Anwendungen geeignetes Modell liefert. Bevor Sie
mit dem Modell beginnen, müssen Sie die Anwendungsanforderungen in Bezug
auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Leistung verstanden haben. Der
Entwurf der Datenquelle und der Anwendungsanforderungen bestimmt, wie die
Antworten auf viele in diesem Abschnitt gestellte Fragen ausfallen.

Wo sollten Beziehungen und Determinanten erstellt werden?
Eine häufig gestellte Frage ist, wo Beziehungen erstellt werden. Sollten Beziehungen zwischen Datenquellen-Abfragesubjekten, zwischen Modellabfragesubjekten
oder zwischen beiden erstellt werden? Die Antwort kann unterschiedlich ausfallen,
denn sie hängt von der Komplexität der zu modellierenden Datenquellen ab.
Wenn Sie mit Datenquellen-Abfragesubjekten arbeiten, gehören Beziehungen und
Determinanten zusammen.
Wenn Sie mit Modellabfragesubjekten arbeiten, kann die Verwendung von Beziehungen und Determinanten Nebenwirkungen haben, die zu berücksichtigen sind.
v Das Modellabfragesubjekt beginnt als Ansicht zu fungieren, die die Einstellung
As View bzw. Minimized im Typ SQL Generation für ein Abfragesubjekt überschreibt.
Das bedeutet, dass die SQL-Anweisung unverändert bleibt, unabhängig davon,
auf welche Elemente im Abfragesubjekt verwiesen wird. Weitere Informationen
finden Sie unter „Was ist minimiertes SQL?” auf Seite 13.
v Das Modellabfragesubjekt wird zu einem eigenständigen Objekt.
Dies bedeutet, dass die zugrunde liegenden Beziehungen nur noch zwischen den
Objekten angewendet werden, auf die verwiesen wird. Möglicherweise müssen
zusätzliche Beziehungen geschaffen werden, die bis dahin von den Metadaten
der zugrunde liegenden Abfragesubjekte abgeleitet wurden.
v Wenn eine Determinante zu einem Modellabfragesubjekt erstellt wird, dann wird
diese nur beachtet, sofern auch eine Beziehung erstellt wurde.
Es folgt ein Beispiel einer Beziehung zu einem Modellabfragesubjekt, das absichtlich die Einstellung Minimized SQL überschreibt und das Modell vereinfacht. Im
diesem Beispiel werden "Order Header" und "Order Details" so miteinander kombiniert, dass sie sich wie ein einzelner Fakt verhalten. Sie sind in einem eigenen
Ordner platziert, und alle Beziehungen zu ihnen werden bis auf die Beziehung
zwischen "Order Header" und "Order Details" gelöscht. Sobald das Modellabfragesubjekt erstellt ist und seine Beziehungen geknüpft sind, spielt nur noch diese Beziehung eine Rolle.
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Um entscheiden zu können, wo die Beziehungen und Determinanten im Modell
festgelegt werden sollen, müssen Ihnen die Auswirkungen von minimiertem SQL
auf Ihre Anwendung bekannt sein.
Weitere Informationen zu Beziehungen, Determinanten und minimiertem SQL finden Sie in den Themen zu Model Advisor im Handbuch für IBM Cognos Framework Manager.

Was ist minimiertes SQL?
Bei der Verwendung von minimiertem SQL enthält die generierte SQL-Anweisung
nur den erforderlichen Minimalsatz an Tabellen und Verbindungen, um Werte für
die gewählten Abfrageelemente abrufen zu können.
Verwenden Sie die folgenden Produkttabellen, um ein Beispiel für minimiertes SQL
zu sehen. Hier sind die vier Abfragesubjekte "Product Line", "Product Type", "Product" und "Product Multilingual" alle miteinander verbunden.

Sie lassen sich zu einem Modellabfragesubjekt verbinden.

Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
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Wenn Sie das Modellabfragesubjekt "Products" als Ganzes testen, sehen Sie, dass
die Abfrageklausel from auf vier Tabellen verweist.
select
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE as Product_Line_Code,
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_EN as Product_Line,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE as Product_Type_Code,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_EN as Product_Type,
PRODUCT.PRODUCT_NUMBER as Product_Number,
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
PRODUCT_MULTILINGUAL.DESCRIPTION as Product_Description,
PRODUCT.INTRODUCTION_DATE as Introduction_Date,
PRODUCT.PRODUCT_IMAGE as Product_Image,
PRODUCT.PRODUCTION_COST as Production_Cost,
PRODUCT.MARGIN as Margin
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_LINE PRODUCT_LINE,
gosl_82..gosl.PRODUCT_TYPE PRODUCT_TYPE,
gosl_82..gosl.PRODUCT PRODUCT,
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN’)
and
(PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE = PRODUCT_TYPE.PRODUCT_LINE_CODE)
and
(PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE = PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE)
and
(PRODUCT.PRODUCT_NUMBER = PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NUMBER

Wenn Sie lediglich "Product name" testen, zeigt sich, dass die resultierende Abfrage
nur "Product Multilingual" verwendet, also die Tabelle, die benötigt wurde. Das ist
der Effekt von minimiertem SQL.
select
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN")

Beispiel: Wann ist minimiertes SQL wichtig?
Wenn Sie eine normalisierte Datenquelle modellieren, hat minimiertes SQL eventuell einen größeren Stellenwert, da es die Anzahl der Tabellen senkt, die für manche
Anfragen verwendet werden, und leistungsfähiger ist. In diesem Fall erstellen Sie
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am besten die Beziehungen und Determinanten zwischen den Datenquellen-Abfragesubjekten und anschließend die Modellabfragesubjekte, die keine Beziehungen
aufweisen.
Oft wird fälschlich angenommen, dass sich ohne bestehende Beziehungen zwischen Objekten keine Sternschemagruppen erstellen lassen. Das ist nicht der Fall.
Wählen Sie die Modellabfragesubjekte aus, die zur Gruppe gehören sollen, und
verwenden Sie den Assistenten Star Schema Grouping. Alternativ können Sie Verknüpfungen erstellen und diese in einen neuen Namespace verschieben. Beziehungen müssen keine Verknüpfungen enthalten. Diese Funktion ist nur im Diagramm sichtbar. Der Effekt auf die Abfragegenerierung und die Darstellung in den
Studios ist der gleiche.

Beispiel: Wann ist minimiertes SQL nicht so wichtig wie vorhersehbare
Abfragen?
Eventuell müssen bestimmte Elemente einer Datenquelle eingekapselt werden, um
sicherzustellen, dass sie sich wie ein einziges Datenobjekt verhalten. Ein mögliches
Beispiel wäre eine Sicherheitstabelle, die stets mit einem Fakt verbunden sein
muss. Wie sich anhand des Modells "Great Outdoor Sales" erkennen lässt, handelt
es sich bei "Order Header" und "Order Details" um Tabellensätze, die zusammen
einen Fakt ergeben und immer zusammen abgefragt werden sollten. Ein Beispiel
finden Sie unter „Wo sollten Beziehungen und Determinanten erstellt werden?” auf
Seite 12.

Was versteht man unter dem Caching von Metadaten?
IBM Cognos Framework Manager speichert Metadaten, die aus der Datenquelle
importiert werden. Ungeachtet der Governor-Einstellungen und bestimmter Aktionen, die Sie im Modell vornehmen, werden diese Metadaten eventuell beim Vorbereiten einer Abfrage nicht verwendet.
Wenn Sie den Governor Allow enhanced model portability at run time aktivieren,
bereitet Framework Manager die Abfrage immer erst dann vor, nachdem die Datenquelle auf Informationen zu den Metadaten abgefragt wurde. Falls der
Governor nicht aktiviert wurde, greift Framework Manager meistens auf die im
Modell gespeicherten Metadaten zurück, anstatt die Datenquelle abzufragen. Dabei
gibt es im Wesentlichen folgende Ausnahmen:
v Die SQL-Anweisung eines Datenquellen-Abfragesubjekts wurde verändert. Das
betrifft auch die Verwendung von Makros.
v Dem Datenquellen-Abfragesubjekt wurde eine Berechnung oder ein Filter hinzugefügt.
Hinweis: Die generierten Metadatenabfragen werden von den relationalen Datenbank-Verwaltungssystemen der meisten Hersteller problemlos unterstützt und sollten sich auf die meisten Berichtsanwendungen nicht spürbar auswirken.

Abfragesubjekte im Vergleich zu Dimensionen
Abfragesubjekte und Dimensionen verfolgen unterschiedliche Zwecke. Das Abfragesubjekt dient zum Generieren von relationalen Abfragen und kann mithilfe von
Sternschemaregeln erstellt werden, wohingegen eine Dimension zum dimensionalen Modellieren von relationalen Quellen dient und dadurch das OLAP-Verhalten
einführt. Da Abfragesubjekte die Grundlage von Dimensionen sind, stellt ein solides relationales Modell ein Schlüsselkriterium für den Erfolg jedes dimensionalen
Modells dar.

Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
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Ein dimensionales Modell ist nur erforderlich, wenn Sie IBM Cognos Analysis Studio verwenden, Drillups bzw. Drilldowns in Berichten ermöglichen oder in den
Studios auf Mitgliedsfunktionen zugreifen möchten. Für viele Anwendungen ist
die OLAP-Funktionalität nicht erforderlich. Dies ist z. B. der Fall, wenn Ihre Anwendung primär für Ad hoc-Abfragen und Ad hoc-Berichtserstellungen gedacht
ist, sodass keine Drillup- bzw. Drilldown-Funktionen erforderlich sind. Ein weiteres Beispiel wäre die Verwaltung eines IBM Cognos ReportNet-Modells. In diesen
Fällen haben Sie die Möglichkeit, Packages allein auf Grundlage von Abfragesubjekten zu publizieren.
Determinanten für Abfragesubjekte sind nicht mit Ebenen und Hierarchien für reguläre Dimensionen identisch, können aber eng mit einer einzelnen Hierarchie verbunden sein. Wenn Ihre Abfragesubjekte als Grundlage für Dimensionen vorgesehen sind, sollten Sie die Struktur der zu erstellenden Hierarchien prüfen und
sicherstellen, dass die erstellten Determinanten beim Aggregieren auch die richtigen Ergebnisse unterstützen. Vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
v Bei den Abfragesubjekten sollte für jede Hierarchieebene eine Determinante in
der regulären Dimension festgelegt sein.
v Die Determinanten sollten in der gleichen Reihenfolge festgelegt werden wie die
Ebenen der regulären Dimension.
v Falls mehrere Hierarchien mit unterschiedlicher Aggregation zu erwarten sind,
ist es eventuell sinnvoll, ein zusätzliches Abfragesubjekt mit unterschiedlichen
Determinanten als Quelle für die andere Hierarchie zu erstellen.
Das Erstellen eines vollständigen relationalen Modells, das korrekte Ergebnisse und
gute Leistung liefert, verschafft Ihnen eine gute Grundlage für die Entwicklung eines dimensionalen Modells. Indem Sie sicherstellen, dass zwischen Datenquelle
und den Objekten, die in den Studios verwendet werden, eine Ebene mit Modellobjekten (entweder Abfragesubjekte oder Dimensionen) vorhanden ist, können Sie
Ihre Benutzer besser vor Änderungen schützen.

Modellobjekte im Vergleich mit Verknüpfungen
Der Hauptunterschied zwischen Modellobjekten und Verknüpfungen ist, dass Modellobjekte Ihnen die Freiheit geben, Elemente einzubeziehen bzw. auszuschließen
und umzubenennen. Sie können sich auch für die Verwendung von Modellobjekten anstatt von Verknüpfungen entscheiden, wenn Sie die einbezogenen Abfrageelemente einschränken oder die Elementnamen ändern müssen.
In Hinblick auf die Darstellung sind Verknüpfungen zwar weniger flexibel als Modellobjekte, dafür aber sehr viel pflegeleichter, da sie zusammen mit dem Zielobjekt automatisch aktualisiert werden. Falls der Verwaltungsaufwand ein wichtiges
Kriterium darstellt und kein Bedarf an einem angepassten Erscheinungsbild des
Abfragesubjekts besteht, sollten Sie Verknüpfungen verwenden.
IBM Cognos Framework Manager verfügt über zwei Arten von Verknüpfungen:
v Reguläre Verknüpfungen, die aus einem einfachen Verweis auf das Zielobjekt bestehen.
v Alias-Verknüpfungen, die sich so verhalten, als wären sie eine Kopie des ursprünglichen Objekts mit völlig unabhängigem Verhalten. Alias-Verknüpfungen
stehen nur für Abfragesubjekte und Dimensionen zur Verfügung.
Reguläre Verknüpfungen dienen normalerweise als konforme Dimensionen mit
Sternschemagruppen und erstellen Mehrfachverweise mit genau gleichem Namen
und Aussehen an mehreren Orten. Im nachfolgenden Beispiel verhalten sich die für
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"Products" und "Order Time" erstellten Verknüpfungen wie Verweise. Wird eine
Abfrage geschrieben, die "Products" sowohl aus "Product Forecast" als auch aus
"Sales Target" abruft, verwendet die Abfrage die Definition von "Products" auf
Grundlage des ursprünglichen Verweises, sodass diese Definition nur einmal in der
Abfrage auftaucht.

Alias-Verknüpfungen werden normalerweise in Dimensionen mit unterschiedlichen
Rollen oder in gemeinsam genutzten Tabellen verwendet. Da dieses Dokument bereits ein Beispiel für Dimensionen mit unterschiedlichen Rollen enthält, soll hier
das Szenario mit gemeinsam genutzten Tabellen erläutert werden. In diesem Beispiel können "Sales Staff" und "Sales Branch" als unterschiedliche Hierarchien behandelt werden. Aufgrund unserer Kenntnisse der Daten ergibt sich die Notwendigkeit, Berichte mit Aufträgen anhand von "Sales Branch" und "Sales Staff" sowohl
unabhängig voneinander als auch zusammen zu erstellen, da Mitarbeiter von einer
Zweigstelle zur anderen wechseln können. Um dies zu erreichen, muss ein Alias
zu "Sales Branch" erstellt werden, der als Ebene in der Hierarchie "Sales Staff" dienen kann.

Sobald die neue Alias-Verknüpfung angelegt ist, können Abfragen erstellt werden,
die gleichzeitig Aufträge nach Zweigstelle und Aufträge nach Vertriebsmitarbeiter
einschließlich Angaben zu ihrer aktuellen Zweigstelle erfordern.

Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten
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Wenn Sie ein Modell aus einer Vorgängerversion öffnen, ist der Governor Shortcut
Processing auf Automatic gesetzt. Bei der Verwendung von Automatic funktionieren Verknüpfungen genauso wie in Vorgängerversionen, d. h. eine Verknüpfung, die im gleichen Ordner wie ihr Ziel liegt, verhält sich wie ein Alias oder eine
unabhängige Instanz, wohingegen sich eine Verknüpfung an einem anderen Ort im
Modell wie ein Verweis auf die ursprüngliche Verknüpfung verhält. Um die Eigenschaft Treat As zu nutzen, empfiehlt es sich, das Modell zu prüfen und bei der Reparatur den Governor auf Explicit zu ändern. Die Reparaturoperation ändert alle
Verknüpfungen auf den korrekten Wert aus der Eigenschaft Treat As auf Grundlage der Regeln, für die die Einstellung Automatic vorgenommen wurde. Das bedeutet, das Verhalten des Modells sollte unverändert bleiben, es sei denn, Sie nehmen
eine oder mehrere Änderungen an den Eigenschaften Treat As Ihrer Verknüpfungen vor.
Beim Erstellen eines neuen Modells wird der Governor Shortcut Processing stets
auf Explicit gesetzt.
Wenn der Governor auf Explicit gesetzt ist, richtet sich das Verhalten der Verknüpfung nach der Eigenschaft Treat As, d. h., Sie haben die vollständige Kontrolle
über das Verhalten von Verknüpfungen, ohne dass es eine Rolle spielt, wo sich die
Verknüpfung im Modell befindet.

Ordner im Vergleich zu Namespaces
Bei Namespaces ist es besonders wichtig zu beachten, dass sich alle Änderungen,
die Sie an den Namen der publizierten Namespaces vornehmen, nachdem Sie mit
dem Verfassen von Berichten begonnen haben, auf Ihre IBM Cognos-Inhalte auswirken. Das liegt daran, dass sich mit jeder Veränderung des Namespace-Namens
auch die IDs der in den Metadaten publizierten Objekte ändern. Da Namespaces
als Teil der Objekt-IDs in IBM Cognos Framework Manager dienen, müssen alle
Namespaces einen eindeutigen Namen im Modell haben. Ebenso muss jedes Objekt in einem Namespace einen eindeutigen Namen haben. Die Platzierung von
Verknüpfungen in einem separaten Namespace ist fester Bestandteil der Strategie
von Sternschemagruppen, wobei automatisch für jedes Objekt im Namespace eine
eindeutige ID erstellt wird. Bei relationalen Datenquellen ermöglicht dies wiederum die Verwendung des gleichen Namens für Verknüpfungen zu angepassten Dimensionen in unterschiedlichen Sternschemagruppen.
Beim nächsten Versuch, eine Abfrage, einen Bericht oder eine Analyse am aktualisierten Modell auszuführen, erhalten Sie eine Fehlernachricht. Falls Sie den publizierten Namespace umbenennen müssen, ermitteln Sie mithilfe von Analyse Publish Impact, welche Berichte betroffen sind.
Der Umgang mt Ordnern gestaltet sich wesentlich leichter als der mit Namespaces.
Sie dienen allein organisatorischen Zwecken und wirken sich nicht auf die ObjektIDs oder Ihre Inhalte aus. Sie können Ordner erstellen, um Objekte nach Thema
oder Funktionsbereich zu organisieren. Das erleichtert Ihnen die Suche nach Metadaten, vor allem bei Großprojekten.
Der Hauptnachteil von Ordnern ist, dass sie eindeutige Namen für alle Abfragesubjekte, Dimensionen und Verknüpfungen erfordern. Daher eignen sie sich weniger zum Aufbewahren von gemeinsam verwendeten Objekten.
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Festlegen der Reihenfolge von Operationen für Modellberechnungen
In einigen Fällen, insbesondere für verhältnisbezogene Berechnungen, ist es sinnvoll, vor der mathematischen Operation eine Aggregation der Berechnungselemente durchzuführen.
Der folgende Fakt "Order Details" enthält zum Beispiel Informationen über jede Bestellung:

Mit der Berechnung "Margin" wird das Gewinnverhältnis berechnet:
Margin = (Revenue - Product cost) / Revenue

Wenn Sie eine Abfrage ausführen, um mithilfe des Fakts "Order Details" die Einnahmen, Produktkosten und Gewinnspanne für jedes Produkt anzuzeigen, erhalten
Sie folgende Ergebnisse:
Product Number

Revenue

Product Cost

Margin

1

$ 23,057,141

$ 11,292,005

61038 %

2

$ 11,333,518

$ 6,607,904

49606 %

Sie sehen, dass der Wert "Margin" offenbar falsch ist. Dies liegt an der Reihenfolge
der Operationen für die Berechnung von "Margin". "Margin" wird wie folgt berechnet:
Margin = sum( (Revenue - Product cost) / Revenue )

Die Aggregation wurde nach der mathematischen Operation durchgeführt, was in
diesem Fall zu unerwünschten Ergebnissen geführt hat.
Um die gewünschten Werte für "Margin" zu erhalten, muss die Aggregation vor
der mathematischen Operation durchgeführt werden:
Margin = ( sum(Revenue) - sum(Product cost) ) / sum(Revenue)
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Sie erhalten dann folgende Ergebnisse:
Product Number

Revenue

Product Cost

Margin

1

$ 23,057.141

$ 11,292,005

51.03 %

2

$ 11,333,518

$ 6,607,904

41.70 %

Sie können dies in IBM Cognos Framework Manager erreichen, indem Sie eine eigenständige Berechnung für "Margin" erstellen und für deren Eigenschaft Regular
Aggregate die Option Calculated festlegen. Jedes Abfrageelement im Ausdruck der
Berechnung wird gemäß dem Wert der Eigenschaft Regular Aggregate aggregiert.
Die Eigenschaft Regular Aggregate für "Revenue" und "Product Cost" ist auf Sum
gesetzt, wodurch beim Durchführen der Berechnung "Sum" zum Aggregieren der
Elemente verwendet wird.
Anmerkung: Der berechnete Aggregationstyp wird nicht für Berechnungen unterstützt, die in Abfragesubjekte eingebettet sind. Er wird nur für eigenständige Berechnungen und für Berechnungen unterstützt, die in Kennzahlendimensionen eingebettet sind und auf Kennzahlen aus derselben Kennzahlendimension basieren.
Betrachten Sie zum Beispiel die Berechnung für "Margin", die in die Kennzahlendimension "Sales" eingebettet ist:

In diesem Beispiel basiert "Margin" auf den Kennzahlen "Product cost" und "Revenue", die sich in derselben Kennzahlendimension befinden, nämlich "Sales". Wenn
die Eigenschaft Regular Aggregate für "Margin" auf Calculated gesetzt wird, erfolgt das Rollup wie folgt:
Margin = sum(Revenue - Product cost ) / sum(Revenue)

Wenn "Margin" auf den Quellenabfrageelementen der Kennzahlen "Product cost"
und "Revenue (Sales (mode).Product cost, Sales (model).Revenue)" basiert, wird die
berechnete Aggregation nicht unterstützt, und die Aggregation verhält sich wie
beim automatischen Aggregationstyp. In diesem Fall wird "Margin" wie folgt aufsummiert:
Margin = sum( Revenue - Product cost) / Revenue)

Weitere Informationen über das Ändern des Aggregationsverhaltens von Abfrageelementen finden Sie im Benutzerhandbuch für IBM Cognos Framework Manager.

Auswirkung der Modellgröße
Die Größe Ihres Modells kann sich auf die Effizienz der Framework Manager-Anwendung auswirken.
Sehr große Modelle verursachen äußerst lange Verarbeitungszeiten und in Extremfällen sogar Speicherfehler. Aktionen wie das Analysieren der Publikationsauswirkung, das Suchen von Berichtsabhängigkeiten, das Publizieren von Packages und
die Ausführung von Model Advisor verhalten sich optimal bei Modellen unter 50
MB.
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Dimensionale Modellierungskonzepte
Reguläre und Kennzahlendimensionen dienen zum Aktivieren der OLAP-Präsentation von Metadaten, Drillup- und Drilldown-Operationen und einer ganzen Reihe
von OLAP-Funktionen. Sie müssen Sternschemagruppen (ein Fakt mit mehreren
Dimensionen) verwenden, um IBM Cognos Analysis Studio mit einer relationalen
Datenquelle verwenden zu können.
Es empfiehlt sich, beim Erstellen eines Modells reguläre Dimensionen und Kennzahlendimensionen für das Modell auf der Grundlage eines relationalen Modells
zu erstellen, in dem Sternschemakonzepte angewandt wurden.
Obwohl Sie Datenquellen-Abfragesubjekte in Datenquellendimensionen umwandeln können, haben Datenquellendimensionen eingeschränkte Funktionalität im
Vergleich zu Abfragesubjekten oder Modelldimensionen. Sie werden nicht zur allgemeinen Verwendung empfohlen.

Reguläre Dimensionen
Reguläre Dimensionen stellen beschreibende Daten dar, die den Kontext für Daten
liefern, die in Kennzahlendimensionen modelliert wurden. Eine reguläre Dimension unterteilt sich in Informationsgruppen, die als Ebenen bezeichnet werden. Die
verschiedenen Ebenen lassen sich wiederum in Hierarchien anordnen. So kann
z. B. eine Produktdimension die Ebenen "Product Line", "Product Type" und "Product" enthalten, die in nur einer Hierarchie mit dem Namen "Product" organisiert
sind. Ein anderes Beispiel wäre eine Zeitdimension, die aus den Ebenen "Year",
"Quarter", "Month", "Week" und "Day" besteht, die in zwei Hierarchien angeordnet
sind. Die Hierarchie "YQMD" enthält die Ebenen "Year", "Quarter", "Month" und
"Day", während die Hierarchie "YWD" die Ebenen "Year", "Week" und "Day" enthält.
Die einfachste Definition einer Ebene besteht aus einem Geschäftsschlüssel und einer Titelzeile, die jeweils auf ein Abfrageelement verweisen. Eine Instanz (oder Zeile) einer Ebene definiert sich als Mitglied der betreffenden Ebene. Dieses lässt sich
anhand eines eindeutigen Mitgliedernamens identifizieren, der die Werte der Geschäftsschlüssel der aktuellen und der höheren Ebenen enthält. So bezeichnet z. B.
[gosales].[Products].[ProductsOrg].[Product]->[All Products].[1].[1].[2] ein
Mitglied auf der vierten Ebene Product der Hierarchie ProductsOrg der Dimension
[Products], die sich im Namespace [gosales] befindet. Die Titelzeile für diese Produkt lautet "TrailChef Canteen", wobei es sich um den Namen handelt, der in der
Metadatenverzeichnisstruktur und im Bericht angezeigt wird.
Diese Ebene kann als eindeutig definiert werden, wenn der Geschäftsschlüssel auf
der Ebene ausreicht, um die einzelnen Datensätze einer Ebene zu identifizieren. Im
Modell "Great Outdoor Sales" erfordern die Mitglieder der Ebene "Product" nicht
die Definition von "Product type", weil vielen verschiedenen Produkttypen keine
Produktnummern zugeordnet sind. Eine Ebene, die nicht als eindeutig definiert ist,
gleicht einer Determinante, die mehrteilige Schlüssel verwendet, da Schlüssel von
höheren Granularitätsebenen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie
unter „Verwenden von Determinanten mit mehrteiligen Schlüsseln” auf Seite 6.
Falls die Mitglieder innerhalb übergeordneter Mitglieder nicht eindeutig sind, die
Ebene jedoch als eindeutig definiert ist, werden die Daten für die nicht eindeutigen
Mitglieder als Einzelmitglieder gemeldet. Wenn z. B. "City" als eindeutig definiert
und namentlich identifiziert ist, werden die Daten für London, England und London, Kanada miteinander kombiniert.
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Eine reguläre Dimension kann mehrere Hierarchien besitzen. Sie können jedoch in
einer Abfrage immer nur eine Hierarchie gleichzeitig verwenden. Es ist z. B. nicht
möglich, eine Hierarchie in den Zeilen eines Kreuztabellenberichts und eine andere
Hierarchie aus derselben Dimension in den Spalten zu verwenden. Wenn Sie zwei
Hierarchien in einem Bericht benötigen, müssen Sie zwei Dimensionen erstellen, jeweils eine pro Hierarchie.

Kennzahlendimensionen
Bei Kennzahlendimensionen handelt es sich um die quantitativen Daten, die durch
reguläre Dimensionen beschrieben werden. Unter verschiedenen Namen in unterschiedlichen OLAP-Produkten bekannt, stellt eine Kennzahlendimension einfach
das Objekt dar, das die Faktdaten enthält. Kennzahlendimensionen unterscheiden
sich von Faktabfragesubjekten insofern, als dass sie nicht die Fremdschlüssel enthalten, mithilfe derer ein Faktabfragesubjekt mit einem dimensionalen Abfragesubjekt verbunden wird. Dies liegt daran, dass die Kennzahlendimension nicht dazu
gedacht ist, wie ein relationales Datenobjekt verbunden zu werden. Um Abfragen
zu generieren, leitet eine Kennzahlendimension ihre Beziehung zu einer regulären
Dimension über die zugrunde liegenden Abfragesubjekte ab. Ähnlich verläuft die
Beziehung zu anderen Kennzahlendimensionen über reguläre Dimensionen, die auf
Abfragesubjekten basieren, welche so aufgebaut sind, dass sie sich wie angepasste
Dimensionen verhalten. Um Abfragen mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen zu
ermöglichen, müssen die Abfragesubjekte und Determinanten schon vor dem Erstellen von regulären und Kennzahlendimensionen ordnungsgemäß erstellt sein.

Bereichsbeziehungen
Bereichsbeziehungen bestehen nur zwischen Kennzahlendimensionen und regulären Dimensionen und definieren die Ebene, auf der die Kennzahlen für die Berichtserstellung zur Verfügung stehen. Sie sind nicht mit Joins identisch und haben
keinen Einfluss auf die Klausel Where. In einer Bereichsbeziehung sind keine Bedingungen oder Kriterien festgelegt, um die Gestaltung einer Abfrage zu bestimmen,
sondern sie legt lediglich fest, ob eine Dimension mit einem angegebenen Fakt abgefragt werden kann. Falls keine Bereichsbeziehung vorhanden ist, kann dies einen
Laufzeitfehler verursachen oder dazu führen, dass Faktdaten auf einer höheren
Ebene als erwartet (in Bezug auf die anderen Elemente im Bericht) aufsummiert
werden.
Wenn Sie die Bereichsbeziehung für die Kennzahlendimension festlegen, werden
die gleichen Einstellungen auf alle Kennzahlen der Kennzahlendimension angewendet. Wenn Daten für die Kennzahlen der Kennzahlendimension auf einer anderen Ebene gemeldet werden, können Sie einen Bereich für eine Kennzahl festlegen.
Sie können die niedrigste Ebene angeben, auf der die Daten gemeldet werden können.
Im nachfolgenden Beispiel weist die Kennzahlendimension "Sales Target" nur eine
einzige Kennzahl auf, die sich im Bereich für die Ebene "Order Month" der Dimension "Order Time" und für die Ebene "Product" der Dimension "Product" befindet.
Das bedeutet, dass wiederholte Daten angezeigt werden, wenn Ihre Benutzer versuchen, einen Drilldown über die Monatsebene hinaus durchzuführen.
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Erstellen des relationalen Modells
Das dimensionale Modellieren relationaler Datenquellen ist in IBM Cognos Framework Manager zwar möglich, hängt aber vom Vorhandensein eines leistungsfähigen relationalen Modells ab.
IBM Cognos ReportNet bot einige dimensionale Funktionen, um die Abfrage mehrerer Fakten zu ermöglichen und doppelte Zählungen zu vermeiden. Aufbauend
auf IBM Cognos ReportNet verfügt die IBM Cognos-Software über Funktionen, die
explizit für die dimensionale Darstellung von Metadaten und die OLAP-Funktionalität mit relationalen Datenquellen entwickelt wurden. Die Konzepte, die beim relationalen Modellieren in IBM Cognos ReportNet Anwendung fanden, wurden mit
wenigen Änderungen beibehalten, die im Benutzerhandbuch von Framework Manager dokumentiert sind.
Beim Erstellen eines neuen Framework Manager-Modells führen Sie eine Reihe allgemeiner Schritte aus, um die Abfragegenerierung zu definieren, selbst wenn Sie
gar nicht beabsichtigen, die Funktionen zum dimensionalen Modellieren zu verwenden. Sie müssen ein dimensionales Modell für eine relationale Datenquelle erstellen, wenn Sie diese in IBM Cognos Analysis Studio verwenden, Drillups bzw.
Drilldowns in Berichten ermöglichen oder in den Studios auf Mitgliedsfunktionen
zugreifen möchten.

Definieren der Grundlage für das relationale Modellieren
Unter einem Modell versteht man einen Satz von verwandten Objekten, die für
eine oder mehrere verwandte Berichtsanwendungen erforderlich sind. Ein leistungsfähiges relationales Modell stellt die Grundlage für ein dimensionales Modell
dar.
Zur Definition der Grundlage für das relationale Modellieren empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
v Importieren der Metadaten. Informationen zum Importieren finden Sie im Benutzerhandbuch für IBM Cognos Framework Manager.
v „Überprüfen importierter Metadaten” auf Seite 24.
v „Klären nicht eindeutiger Beziehungen” auf Seite 24.
v Vereinfachen des relationalen Modells mithilfe der Sternschemakonzepte durch
Analysieren der Kardinalität für Fakten und Dimensionen und Entscheiden, wo
die Beziehungen und Determinanten eingesetzt werden sollen; siehe „Hinweise
zum Modellentwurf” auf Seite 12.
v Hinzufügen von Datensicherheit bei Bedarf. Informationen zur Datensicherheit
finden Sie im Framework Manager User Guide.
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Anschließend können Sie die dimensionale Darstellung des Modells definieren , sofern dies erforderlich ist, und das Modell für die Präsentation organisieren.

Überprüfen importierter Metadaten
Nach dem Importieren von Metadaten müssen Sie diese überprüfen.
Überprüfen Sie die folgenden Bereiche:
v
v
v
v

Beziehungen und Kardinalität
Determinanten
Eigenschaft Usage für Abfrageelemente
Eigenschaft Regular Aggregate für Abfrageelemente

Hier werden Beziehungen in Verbindung mit Kardinalität diskutiert. Informationen
zu den Eigenschaften Usage und Regular Aggregate finden Sie im Framework Manager User Guide.
Analysieren der Kardinalität in Bezug auf Fakten und Dimensionen:
Die Kardinalität einer Beziehung definiert die Anzahl von Tabellenzeilen, die sich
auf der Grundlage eines bestimmten Satzes (bzw. einer Verbindung) von Schlüsseln
auf die Zeilen einer anderen Tabelle beziehen. IBM Cognos legt mithilfe der Kardinalität fest, welche Abfragesubjekte sich wie Fakten bzw. wie Dimensionen verhalten. Als Ergebnis kann IBM Cognos automatisch eine häufige Form von Loop-Join
auflösen, die durch Sternschemadaten verursacht wird, wenn Sie Tabellen mit mehreren Fakten mit einem gemeinsamen Satz von Dimensionstabellen verbunden haben.
Um vorhersehbare Abfragen zu gewährleisten, ist es wichtig zu wissen, wie Kardinalität verwendet und korrekt in Ihrem Modell angewendet wird. Es empfiehlt
sich, die zugrunde liegenden Datenquellen zu prüfen und Bereiche durchzugehen,
in denen die Kardinalität Fakten oder Dimensionen falsch identifiziert, was unvorhersehbare Abfrageergebnisse verursachen könnte. Die Funktion Model Advisor in
Framework Manager hilft Ihnen, besser zu verstehen, wie die Kardinalität interpretiert wird.
Weitere Informationen finden Sie unter „Kardinalität” auf Seite 1.

Klären nicht eindeutiger Beziehungen
Nicht eindeutige Beziehungen treten auf, wenn die von einem Abfragesubjekt oder
einer Dimension dargestellten Daten in mehreren Kontexten oder Rollen angezeigt
oder auf mehrere Arten verbunden werden können.
Folgende nicht eindeutige Beziehungen kommen am häufigsten vor:
v „Dimensionen mit unterschiedlichen Rollen” auf Seite 25
v „Loop-Joins” auf Seite 28
v „Reflexive und rekursive Beziehungen” auf Seite 29
Mithilfe von Model Advisor können Sie Beziehungen markieren, die bei der Abfragegenerierung Probleme verursachen könnten, und diese mit einer der nachfolgend beschriebenen Methoden lösen. Beachten Sie, dass sich die Probleme auch auf
andere als die hier dargestellte Art lösen lassen. Das Hauptziel besteht darin, eindeutige Abfragepfade zur Verfügung zu stellen.

24

IBM Cognos Express Reporter Version 10.1.0: Richtlinien für das Modellieren von Metadaten

Dimensionen mit unterschiedlichen Rollen:
Eine Tabelle mit mehreren gültigen Beziehungen zu einer weiteren Tabelle wird als
Dimension mit unterschiedlichen Rollen bezeichnet. Dies trifft gewöhnlich für Dimensionen wie "Time" und "Customer" zu.
Der Fakt "Sales" verfügt z. B. über mehrere Beziehungen zum Abfragesubjekt
"Time" über die Schlüssel "Order Day", "Ship Day" und "Close Day".

Entfernen Sie die Beziehungen für die importierten Objekte, Faktabfragesubjekte
und dimensionalen Abfragesubjekte mit unterschiedlichen Rollen. Erstellen Sie ein
Modellabfragesubjekt für jede Rolle. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht benötigte
Abfrageelemente ausschließen möchten, um die Länge der den Benutzern angezeigten Metadatenverzeichnisstruktur zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass eine
einzige geeignete Beziehung zwischen jedem Modellabfragesubjekt und dem Faktabfragesubjekt besteht. Hinweis: Dadurch wird die Einstellung Minimized SQL
überschrieben, aber da nur eine einzelne Tabellendarstellung in der Dimension
"Time" vorliegt, verursacht dies in diesem Fall keine Probleme.
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Entscheiden Sie, wie Sie diese Rollen mit anderen Fakten verwenden möchten, die
nicht dieselben Konzepte nutzen. Der Fakt "Product forecast" verfügt z. B. über
nur einen Zeitschlüssel. Ihre Daten und Ihr Unternehmen müssen Ihnen soweit bekannt sein, dass sie sagen können, ob alle bzw. welche der für "Time" erstellten
Rollen auf den Fakt "Product forecast" anwendbar sind.
In diesem Beispiel haben Sie folgende Optionen:
v Erstellen Sie ein zusätzliches Abfragesubjekt, das als angepasste Zeitdimension
verwendet werden soll, und geben Sie ihm einen Namen, aus dem klar hervorgeht, dass es sich um eine angepasste Dimension handelt.
Suchen Sie die Rolle aus, die Sie am häufigsten verwenden werden. Sie können
dann sicherstellen, dass diese Version mit allen erforderlichen Fakten verbunden
ist. Im vorliegenden Beispiel wurde "Close Day" gewählt.
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v Sie können "Ship day", "Order Day" und "Close Day" als austauschbare Zeitabfragesubjekte mit dem Fakt "Product forecast" verwenden.
In diesem Fall müssen Sie Verbindungen zwischen allen Dimensionen mit unterschiedlichen Rollen und dem Fakt "Product forecast" erstellen. Sie sollten bei der
Abfrage des Fakts "Product forecast" nur jeweils eine Zeitdimension verwenden.
Andernfalls enthält Ihr Bericht möglicherweise keine Daten. Beispiel:
Month_key=Ship Month Key (200401) und Month key=Close Month Key
(200312).
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Verwenden Sie beim dimensionalen Modellieren jedes Modellabfragesubjekt als
Quelle für eine reguläre Dimension, und weisen Sie der Dimension und den Hierarchien geeignete Namen zu. Stellen Sie sicher, dass für jede Rolle eine entsprechende Bereichsbeziehung vorhanden ist.
Loop-Joins:
Loop-Joins im Modell verursachen häufig ein unvorhersehbares Verhalten. Das gilt
jedoch nicht für Sternschema-Loop-Joins.
Hinweis: Wenn Fakten und Dimensionen durch die Kardinalität klar bezeichnet
werden, kann IBM Cognos Loop-Joins, die durch Sternschemadaten verursacht
werden, wenn Sie Tabellen mit mehreren Fakten mit einem gemeinsamen Satz von
Dimensionstabellen verbunden haben, automatisch auflösen.
Im Fall von Loop-Joins stellen uneindeutig definierte Abfragesubjekte ein primäres
Anzeichen von Problemen dar. Wenn Abfragesubjekte uneindeutig definiert und
Teil eines Loop-Joins sind, werden die in einer bestimmten Abfrage verwendeten
Joins anhand einer Reihe von Faktoren ausgewählt, wie z. B. der Speicherposition
der Beziehungen, der Anzahl von Segmenten in Join-Pfaden und des ersten JoinPfades in alphabetischer Reihenfolge, sofern alles andere gleich ist. Da dies Verwirrung bei den Benutzern auslöst, empfiehlt es sich, so zu modellieren, dass die JoinPfade klar identifiziert sind.
"Sales Staff" und "Branch" ergeben ein gutes Beispiel für einen Loop-Join, in dem
die Abfragesubjekte nicht eindeutig definiert sind.
Im vorliegenden Beispiel kann "Branch" direkt mit "Order" oder über "Sales Staff"
mit "Order" verbunden werden. Das Hauptproblem ist, dass Sie unterschiedliche
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Ergebnisse erhalten, wenn "Branch" und "Order" zusammen verwendet werden
und der Join-Pfad von "Branch" über "Sales Staff" zu "Order" geht. Das liegt daran,
dass Mitarbeiter von einer Zweigstelle zur anderen wechseln können, sodass alle
Mitarbeiter, die im Lauf des Jahres gewechselt haben, ihrer aktuellen Zweigstelle
zugeordnet werden, selbst wenn viele der von Ihnen betreuten Transaktionen noch
der ehemaligen Zweigstelle zuzuordnen sind. Aufgrund der Art, wie dies modelliert wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, welche Join-Pfade gewählt werden,
denn die Auswahl hängt wahrscheinlich davon ab, welche Elemente in der Abfrage
ausgewählt wurden.

Reflexive und rekursive Beziehungen:
Reflexive und rekursive Beziehungen besitzen zwei oder mehr Granularitätsebenen. IBM Cognos Framework Manager importiert reflexive Beziehungen, verwendet sie aber nicht bei der Ausführung von Abfragen. Reflexive Beziehungen, die
Verbindungen zu sich selbst sind, werden im Modell allein zum Zweck der Darstellung angezeigt.
Um eine reflexive Beziehung zu erstellen, können Sie eine Alias-Verknüpfung, eine
Kopie des Datenquellen-Abfragesubjekts oder ein Modellabfragesubjekt erstellen.
Anschließend erstellen Sie eine Beziehung zwischen dem ursprünglichen Abfragesubjekt und dem neuen.
Kapitel 1. Richtlinien für das Modellieren von Metadaten

29

Die Verwendung eines Modellabfragesubjekts ist aufgrund seiner Flexibilität meist
besser geeignet, weil Sie festlegen können, welche Abfrageelemente in das Abfragesubjekt integriert werden sollen. Vom Verwaltungsgesichtspunkt her sind Verknüpfungen die bessere Lösung. Weitere Informationen finden Sie unter „Modellobjekte
im Vergleich mit Verknüpfungen” auf Seite 16.
Das Abfragesubjekt "Sales Staff" verfügt z. B. über eine rekursive Beziehung zwischen "Sales_Staff_Code" und "Manager_Code".

Erstellen Sie ein Modellabfragesubjekt zum Darstellen der Manager. Erstellen Sie
eine Beziehung mit 1..1 bis 1..n zwischen "Manager" und "Sales Staff". Fassen Sie
diese dann zu einem neuen Modellabfragesubjekt zusammen.
Bei einer einfachen Struktur auf zwei Ebenen unter Verwendung eines Modellabfragesubjekts für "Manager", das auf "Sales Staff" basiert, sieht das Modell folgendermaßen aus:

Wiederholen Sie bei einer rekursiven gleichmäßigen Hierarchie diese Schritte für
jede zusätzliche Ebene in der Hierarchie.
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Bei einer rekursiven oder nicht gleichmäßigen Hierarchie mit vielen Ebenen empfiehlt es sich, die Ebenen der Hierarchie in der Datenquelle zu reduzieren und ein
Modell dieser reduzierten Hierarchie in einer einzigen regulären Dimension zu erstellen.

Vereinfachen des relationalen Modells
Sie können das Modell vereinfachen, indem Sie Sternschemakonzepte auf dimensionale Daten und Faktdaten anwenden.
Modellieren von Abfragesubjekten, die beschreibende Daten darstellen:
Das dimensionale Modellieren in IBM Cognos erfordert die Anwendung von Sternschemaprinzipien auf die logischen Ebenen des Modells.
Normalisierte bzw. "Schneeflocken"-Datenquellen verfügen oft über verschiedene
Tabellen, die ein einzelnes Unternehmenskonzept beschreiben. Eine normalisierte
Darstellung von "Product" kann z.B. vier Tabellen enthalten, die mit 1..n-Beziehungen verbunden sind. Jede "Product Line" verfügt über einen oder mehrere "Product Types". Jeder "Product Type" verfügt über mindestens ein "Product". Namen
und Beschreibungen von Produkten sind in mehreren Sprachen vorhanden und
sind daher in der Nachschlagetabelle "Product Multilingual" aufgeführt.

Eine Möglichkeit zur Vereinfachung des Modells besteht darin, für jedes beschreibende Unternehmenskonzept ein Modellabfragesubjekt zu erstellen. Möglicherweise kennen Ihre Benutzer die Beziehungen der einzelnen Abfragesubjekte untereinander nicht. Daher ist es nützlich, die Abfragesubjekte zu gruppieren. Außerdem
ist es für den Endbenutzer ein größerer Aufwand, wenn er die einzelnen Modellobjekte erweitern und Abfrageelemente auswählen muss.
Im nächsten Schritt der Analyse wird eine reguläre Dimension erstellt, in der jedes
Abfragesubjekt über eine eigene Ebene verfügt.
Modellieren von Faktdaten:
Datenquellen verfügen häufig über Master/Detail-Tabellen, die Fakten enthalten.
Wenn z. B. die Tabellen "Order header" und "Order details" zum Einfügen und Aktualisieren von Daten verwendet werden, ist die Master/Detail-Struktur vorteilhaft.
Wenn diese Tabellen zum Erstellen von Berichten und Analysen verwendet werden, könnten Sie sie zur Vereinfachung des Modells in einem logischen Unterneh-
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menskonzept kombinieren. Oder Sie könnten eine Dimension zwischen ihnen einfügen, z. B. "Returned Items". Welche Lösung Sie wählen, richtet sich nach Ihren
Anforderungen.

Sie können das Modell in diesem Beispiel vereinfachen, indem Sie unter Verwendung von Sternschemakonzepten ein einziges Modellabfragesubjekt erstellen, das
die Fremdschlüssel von "Order header" und "Order details" miteinander verbindet
und alle Kennzahlen auf der Ebene "Order details" einschließt. Dieses Abfragesubjekt sollte mit den gleichen Abfragesubjekten verbunden sein, mit denen auch "Order header" und "Order details" verbunden sind. Sie können gegebenenfalls die
ursprünglichen Beziehungen der beiden Datenquellen-Abfragesubjekte bis auf die
Beziehung, die die Verbindung zwischen ihnen definiert, entfernen. Erläuterungen
zu den Vor- und Nachteilen beim Erstellen von Beziehungen zum Modellieren von
Abfragesubjekten finden Sie in den Beispielen unter „Was ist minimiertes SQL?”
auf Seite 13.
Im nachfolgenden Beispiel wurden "Order header" und "Order details" zu einem
neuen Modellabfragesubjekt namens "Sales" kombiniert. Dieses Abfragesubjekt
wurde mit "Product", "Time" und "Order method" verbunden.
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Im nächsten Schritt der Analyse wird eine Kennzahlendimension auf Grundlage
des Modellabfragesubjekts erstellt.

Definieren der dimensionalen Darstellung des Modells
Das dimensionale Modellieren relationaler Datenquellen ist eine Funktion, die von
IBM Cognos Framework Manager bereitgestellt wird. Es ist möglich, Dimensionen
mit Hierarchien und Ebenen zu modellieren und Fakten mit mehreren Kennzahlen
zu verwenden. Anschließend können Sie Beziehungen zwischen Dimensionen und
Kennzahlen herstellen, indem Sie den Bereich im Modell festlegen.
Sie müssen ein dimensionales Modell für eine relationale Datenquelle erstellen,
wenn Sie diese in IBM Cognos Analysis Studio verwenden, Drillups bzw. Drilldowns in Berichten ermöglichen oder in den Studios auf Mitgliedsfunktionen zugreifen möchten.
Sie können das relationale Modell als Grundlage verwenden und dann die dimensionale Darstellung des Modells definieren.
Anschließend können Sie das Modell für die Präsentation organisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Organisieren des Modells” auf Seite 36.

Erstellen von regulären Dimensionen
Eine reguläre Dimension enthält beschreibende und Geschäftsschlüsselinformationen und strukturiert die Informationen in einer Hierarchie von der obersten Granularitätsebene zur untersten. Normalerweise verfügt sie über mehrere Ebenen,
wobei jede Ebene einen Schlüssel und eine Titelzeile erfordert. Wenn Sie über keinen einzelnen Schlüssel für Ihre Ebene verfügen, sollten Sie einen in einer Berechnung erstellen.
Modelle für reguläre Dimensionen basieren auf Datenquellen oder Modellabfragesubjekten, die bereits im Modell definiert sind. Sie müssen für jede Ebene einen
Geschäftsschlüssel und eine Titelzeile definieren. Fehlende Angaben zu Geschäftsschlüssel bzw. Titelzeile werden bei Überprüfung des Modells erkannt. Anstatt reguläre Modelldimensionen mit Kennzahlendimensionen zu verbinden, sollten Sie
Verbindungen für die zugrunde liegenden Abfragesubjekte und eine Bereichsbeziehung zwischen der regulären Dimension und der Kennzahlendimension erstellen.

Erstellen von Modellen für Dimensionen mit mehreren Hierarchien
Mehrere Hierarchien treten auf, wenn auf dieselben Daten unterschiedliche Datenverzeichnisstrukturen angewendet werden können. Sie sollten das Modellierungsverfahren, das auf einen bestimmten Fall angewendet wird, in Abhängigkeit von
den Hierarchien und den erforderlichen Berichten bewerten.
Beispielsweise können Vertriebsmitarbeiter nach Manager oder geografischer Region angezeigt werden. In den IBM Cognos-Studios sind diese Hierarchien getrennte,
aber austauschbare logische Strukturen, die an dieselbe zugrunde liegende Abfrage
gebunden sind.
Nachfolgend sind die Vertriebsmitarbeiter als einzelne Dimension mit zwei Hierarchien abgebildet:
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Die Hierarchien sind in Framework Manager wie folgt definiert.

In Framework Manager können Sie für reguläre Dimensionen mehrere Hierarchien
angeben. Mehrere Hierarchien für eine reguläre Dimension verhalten sich wie Ansichten derselben Abfrage. Allerdings können Sie immer nur jeweils eine Hierarchie in einer Abfrage verwenden. Es ist z. B. nicht möglich, eine Hierarchie in den
Zeilen eines Kreuztabellenberichts und eine andere Hierarchie aus derselben Dimension in den Spalten zu verwenden. Wenn Sie zwei Hierarchien in einem Bericht benötigen, müssen Sie zwei Dimensionen erstellen, jeweils eine pro Hierarchie. Wenn Sie es mit mehreren Hierarchien mit deutlich verschiedenen Ebenen
oder unterschiedlicher Aggregation zu tun haben, können Sie das Modell so erstel-
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len, dass ein separates Abfragesubjekt mit geeigneten Determinanten als Grundlage
für jede Hierarchie vorliegt. Als einzige Anforderung ist hierbei zu beachten, dass
für jedes Abfragesubjekt, das als Basis einer Hierarchie dient, eine Verbindung zum
Abfragesubjekt definiert sein muss, die die Faktdaten bereitstellt.
Nachfolgend sind für jede Hierarchie separate Dimensionen abgebildet.

Verwenden Sie diesen Ansatz, wenn für jede Hierarchie völlig unterschiedliche
Spaltensätze relevant sind. Für Ihre Benutzer ist es intuitiver, wenn die Hierarchien
als separate Dimensionen mit separaten und einfacheren Abfragen modelliert sind.

Erstellen von Kennzahlendimensionen
Eine Kennzahlendimension ist eine Sammlung von Fakten. Sie können für ein oder
mehrere Abfragesubjekte mit einer gültigen Beziehung zueinander eine Kennzahlendimension erstellen.
Modellkennzahldimensionen sollten nur aus quantitativen Elementen bestehen. Da
Modellkennzahldimensionen schon von ihrem Design her keine für Verbindungen
geeignete Schlüssel enthalten, lassen sich zu Dimensionen dieses Typs auch keine
Verbindungen erstellen. Anstatt reguläre Modellkennzahldimensionen mit regulären Dimensionen zu verbinden, sollten Sie Verbindungen für die zugrunde liegenden Abfragesubjekte erstellen. Erstellen Sie dann entweder manuell eine Bereichsbeziehung zwischen den Dimensionen, oder führen Sie eine Bereichserkennung
durch, falls sich beide Dimensionen im selben Namespace befinden.

Erstellen von Bereichsbeziehungen
Bereichsbeziehungen bestehen nur zwischen Kennzahlendimensionen und regulären Dimensionen und definieren die Ebene, auf der die Kennzahlen für die Berichtserstellung zur Verfügung stehen. Sie sind nicht mit Joins identisch und haben
keinen Einfluss auf die Klausel Where. In einer Bereichsbeziehung sind keine Bedingungen oder Kriterien festgelegt, um die Gestaltung einer Abfrage zu bestimmen,
sondern sie legt lediglich fest, ob eine Dimension mit einem angegebenen Fakt abgefragt werden kann. Wenn keine Bereichsbeziehung vorhanden ist, führt dies zur
Laufzeit zu einem Fehler.
Wenn Sie die Bereichsbeziehung für die Kennzahlendimension festlegen, werden
die gleichen Einstellungen auf alle Kennzahlen der Kennzahlendimension angewendet.
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Wenn Daten für die Kennzahlen der Kennzahlendimension auf einer anderen Ebene gemeldet werden, können Sie einen Bereich für eine Kennzahl festlegen. Sie
können die niedrigste Ebene angeben, auf der die Daten gemeldet werden können.
Wenn Sie eine Kennzahlendimension erstellen, erstellt IBM Cognos Framework
Manager seinerseits eine Bereichsbeziehung zwischen der Kennzahlendimension
und allen vorhandenen regulären Dimensionen. Framework Manager sucht nach
einem Join-Pfad zwischen der Kennzahlendimension und den regulären Dimensionen, angefangen bei der niedrigsten Detailebene. Wenn viele Join-Pfade verfügbar
sind, entspricht die von Framework Manager erstellte Bereichsbeziehung eventuell
nicht Ihren Vorstellungen. In diesem Fall müssen Sie die Bereichsbeziehung bearbeiten.

Organisieren des Modells
Nachdem Sie mit der Grundlage für das relationale Modellieren gearbeitet und
eine dimensionale Darstellung erstellt haben, können Sie das Modell organisieren.
v Bewahren Sie die Metadaten von der Datenquelle getrennt in einem separaten
Namespace oder Ordner auf.
v Erstellen Sie mindestens einen optionalen Namespace oder Ordner, um die Abfrage mithilfe von Abfragesubjekten weniger komplex zu gestalten.
Die Verwendung von IBM Cognos Analysis Studio setzt voraus, dass das Modell
einen Namespace oder Ordner enthält, in dem die Metadaten mit den dimensionalen Objekten dargestellt sind.
v Erstellen Sie einen oder mehrere Namespaces oder Ordner für die erweiterte Geschäftsansicht der Metadaten, die Verknüpfungen zu Dimensionen oder Abfragesubjekten enthält.
Modellieren Sie die Geschäftsansicht mithilfe von Unternehmenskonzepten. Jedes Modell kann mehrere Geschäftsansichten enthalten, die jeweils an eine andere Benutzergruppe angepasst sind. Sie publizieren die Geschäftsansichten.
v Erstellen Sie „Sternschemagruppen”.
v Wenden Sie bei Bedarf Objektsicherheit an.
v Erstellen Sie Packages, und publizieren Sie die Metadaten.
Informationen zu den hier nicht behandelten Themen finden Sie im Framework
Manager User Guide.

Sternschemagruppen
Das Konzept der angepassten Dimension ist nicht nur auf das dimensionale Modellieren beschränkt, sondern gilt gleichermaßen für Abfragesubjekte.
Mithilfe des Assistenten Star Schema Grouping können Sie schnell Verknüpfungsgruppen erstellen, die Ihren Benutzern den Kontext dazu liefern, welche Objekte
zusammengehören. Dadurch wird das Modell für Ihre Benutzer intuitiver. Sternschemagruppen vereinfachen auch die Berichtserstellung mit mehreren Fakten, indem sie die Wiederholung von gemeinsam genutzten Dimensionen in unterschiedlichen Gruppen zulassen. So erschließt sich Ihren Benutzern schneller, welche
Gemeinsamkeiten die einzelnen Gruppen haben und wie sich die Berichtserstellung funktionsübergreifend oder für mehrere Fakten gestalten lässt. Weitere Informationen finden Sie unter „Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen” auf
Seite 9.
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Sternschemagruppen stellen auch einen Kontext für Abfragen mit mehreren JoinPfaden bereit. Durch das Erstellen von Sternschemagruppen in der Geschäftsansicht des Modells können Sie klären, welcher Join-Pfad auszuwählen ist, falls mehrere zur Verfügung stehen. Dies ist insbesondere hilfreich für Abfragen ohne
Fakten.
Mehrere angepasste Sternschemata oder Abfragen ohne Fakten:
Sie werden vermutlich dimensionale Abfragesubjekte sehen, die mit mindestens einem Faktabfragesubjekt verbunden sind. Nicht eindeutige Verbindungen sind dann
ein Problem, wenn Sie einen Bericht mit Elementen aus mehreren Dimensionen
bzw. dimensionalen Abfragesubjekten erstellen, ohne Elemente aus der Kennzahlendimension oder dem Faktabfragesubjekt mit einzubeziehen. Bei dieser Situation
spricht man auch von einer Abfrage ohne Fakten.
Die Dimensionen "Product" und "Time" sind z. B. mit den Fakten "Product Forecast" und "Sales" verbunden.

Wie erstellen Sie mithilfe dieser Beziehungen einen Bericht, der lediglich Elemente
aus "Product" und "Year" verwendet? Die geschäftsbezogene Fragestellung könnte
lauten: Der Verkauf welcher Produkte wurde für 2005 prognostiziert? Oder: Welche
Produkte wurden 2005 tatsächlich verkauft? Auch wenn diese Abfrage nur "Product" und "Time" einbezieht, sind diese Dimensionen über mehrere Fakten miteinander verbunden. Es gibt keine Möglichkeit, herauszufinden, welche geschäftsbezogene Fragestellung gestellt wird. Sie müssen den Kontext für die Abfrage ohne
Fakten festlegen.
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In diesem Beispiel empfiehlt es sich, zwei Namespaces zu erstellen, wobei der eine
Verknüpfungen zu "Product", "Time" und "Product forecast" enthält und der andere
zu "Product", "Time" und "Sales".

Wenn Sie diesen Vorgang bei allen Sternschemata durchführen, lösen Sie die uneindeutigen Verbindungen durch das Erstellen von Verknüpfungen mit der Faktdimension und allen Dimensionen in einem einzigen Namespace auf. In jedem Namespace sind die Verknüpfungen für angepasste Dimensionen identisch und
stellen Verweise auf das ursprüngliche Objekt dar. Hinweis: Genau die gleiche Regel gilt auch für reguläre und Kennzahlendimensionen.
Da ein Namespace für jedes Sternschema vorhanden ist, ist es klarer für den Benutzer, welche Elemente zu verwenden sind. Um einen Bericht über die im Jahr
2005 tatsächlich verkauften Produkte zu erstellen, verwenden die Benutzer "Product" und "Year" aus dem Namespace "Sales". Die einzige in diesem Kontext relevante Beziehung ist die zwischen "Product", "Time" und "Sales", die zum Zurückgeben der Daten dient.
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Kapitel 2. Von IBM Cognos generiertes SQL
Das von der IBM Cognos-Software generierte SQL wird häufig falsch interpretiert.
Dieses Dokument enthält Erklärungen zu SQL, das häufig verwendet wird.
Hinweis: Die in diesem Dokument dargestellten SQL-Beispiele dienen der Veranschaulichung bestimmter Aspekte und wurden gegebenenfalls gekürzt. Diese Beispiele verwenden das Beispielmodell aus Version 8.2.
Um auf die IBM Cognos-Dokumentation mit Richtlinien zum Modellieren von Metadaten in einer anderen Sprache zuzugreifen, rufen Sie Installationsverzeichnis\c10\
webcontent\documentation auf und öffnen Sie den Ordner für die gewünschte
Sprache. Öffnen Sie anschließend die Datei ug_best.pdf.

Übersicht über dimensionale Abfragen
Dimensionale Abfragen werden erstellt, um Abfragen mehrerer Fakten durchführen
zu können.
Abfragen mehrerer Fakten haben die folgenden grundlegenden Ziele:
v Beibehaltung von Daten, wenn Faktdaten nicht genau in allgemeinen Dimensionen übereinstimmen, z. B. wenn mehr Zeilen in den Fakten als in den Dimensionen vorhanden sind.
v Verhindern von Doppelzählungen, wenn Faktdaten auf verschiedenen Granularitätsebenen vorhanden sind. Dazu muss sichergestellt werden, dass jeder Fakt in
einer einzelnen Abfrage mit der entsprechenden Gruppierung dargestellt wird.
Möglicherweise müssen in manchen Fällen Determinanten für die zugrunde liegenden Abfragesubjekte erstellt werden.

Abfrage einzelner Fakten
Eine Abfrage in einer Sternschemagruppe führt zu einer Abfrage einzelner Fakten.
Im vorliegenden Beispiel steht "Sales" im Mittelpunkt aller geschriebenen Abfragen. Die Dimensionen stellen Attribute und Beschreibungen bereit, um die Daten
in "Sales" aussagekräftiger zu gestalten. Alle Beziehungen zwischen Dimensionen
und dem Fakt sind 1-n.
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Wenn Sie nach Monat und Produkt filtern, erhalten Sie folgendes Ergebnis:
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Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen von angepassten Dimensionen
Eine Abfrage mehrerer Fakten und angepasster Dimensionen berücksichtigt die
Kardinalität zwischen jeder Fakttabelle und ihren Dimensionen und schreibt SQL,
um alle Zeilen der jeweiligen Tabelle zurückzugeben.
Zum Beispiel sind "Sales" und "Product forecast" beides Fakten.

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine vereinfachte Darstellung handelt und
nicht um ein Beispiel dafür, wie die Darstellung in einem Modell aussehen würde,
das gemäß den Empfehlungen von IBM Cognos erstellt wurde.
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Das Ergebnis
Mit Einzelabfragen von "Sales" und "Product Forecast" nach "Month" und "Product"
erhalten Sie folgende Ergebnisse: Die Daten unter "Sales" werden auf Tagesebene
gespeichert.

Eine Abfrage nach "Sales" und "Product Forecast" berücksichtigt die Kardinalität
zwischen jeder Fakttabelle und ihren Dimensionen und schreibt SQL, um alle Zeilen der jeweiligen Tabelle zurückzugeben. Die Fakttabellen werden nach ihren gemeinsamen Schlüsseln, "Month" und "Product", in Übereinstimmung gebracht und
zur niedrigsten gemeinsamen Granularitätsebene aggregiert. In diesem Fall werden
Tage zu Monaten aufaddiert. Für diese Abfrage werden oft Nullen zurückgegeben,
da eine Kombination von dimensionalen Elementen möglicherweise zwar in einer
Fakttabelle existiert, in einer anderen jedoch nicht.

Beachten Sie, dass es für Februar 2004 zwar eine Prognose für "Course Pro Umbrellas" gab, jedoch keine tatsächlichen Umsätze. Die Daten in "Sales" und "Product
Forecast" befinden sich auf verschiedenen Granularitätsebenen. Die Daten für "Sales" befinden sich auf Tagesebene, die für "Product Forecast" auf Monatsebene.

Das SQL
Das von IBM Cognos generierte SQL, das auch als zusammengefügte Abfrage bezeichnet wird, wird oft missverstanden. Eine zusammengefügte Abfrage verwendet
mehrere Unterabfragen, eine für jeden Stern, die über einen vollständigen Outer
Join auf Grundlage der gemeinsamen Schlüssel zusammengeführt werden. Das
Ziel ist, sämtliche Mitglieder einer Dimension, die auf einer der beiden Seiten der
Abfrage erscheinen, beizubehalten.
Das folgende Beispiel wurde in der Länge bearbeitet und dient als Beispiel, um die
Hauptfunktionen zusammengefügter Abfragen darzustellen.
select
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
D2.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
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D3.QUANTITY as QUANTITY
from (select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME
group by TIME.MONTH_KEY) TIME
join PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro
Umbrella’)) and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME
) D2
full outer join
(select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY, TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY
from
select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join SALES_FACT SALES_FACT
on (TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
where
PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and (TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT.PRODUCT_NAME
) D3
on ((D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME) and
(D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME))

Was ist eine Coalesce-Anweisung?
Eine Anweisung "coalesce" ist einfach eine effiziente Methode für die Arbeit mit
Abfrageelementen aus angepassten Dimensionen. Sie wird verwendet, um den ersten Wert ungleich null zu akzeptieren, der von einem der Abfragesubjekte zurückgegeben wird. Diese Anweisung ermöglicht eine vollständige Schlüsselliste ohne
Wiederholungen bei Erstellung eines vollständigen Outer Join.

Warum gibt es einen vollständigen Outer Join?
Ein vollständiger Outer Join ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Daten aus
allen Fakttabellen abgerufen werden. Ein Inner Join gibt nur ein Ergebnis aus,
Kapitel 2. Von IBM Cognos generiertes SQL
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wenn ein Artikel aus dem Bestand verkauft wurde. Einer rechter Outer Join gibt
alle Umsätze aus, bei denen die Artikel im Bestand waren. Einer linker Outer Join
gibt alle Artikel im Bestand aus, die tatsächlich umgesetzt wurden. Ein vollständiger Outer Join ist der einzige Weg herauszufinden, was im Lagerbestand vorhanden war und was verkauft wurde.

Modellieren von 1-n-Beziehungen als 1-1-Beziehungen
Wenn eine 1-n-Beziehung in den Daten vorhanden ist, die im Modell jedoch als
1-1-Beziehung dargestellt wird, können SQL-Traps nicht vermieden werden, weil
die von den Metadaten für IBM Cognos bereitgestellten Informationen nicht ausreichen.
Wenn 1-n-Beziehungen als 1-1 modelliert werden, treten die folgenden Probleme
am häufigsten auf:
v Doppelzählung für Abfragen mehrerer Ebenen wird nicht automatisch vermieden.
IBM Cognos kann keine Fakten finden und anschließend keine zusammengefügte Abfrage generieren, um die Doppelzählung auszugleichen, welche beim Umgang mit hierarchischen Beziehungen und verschiedenen Granularitätsebenen in
angepassten Dimensionen auftreten kann.
v Abfragen mehrerer Fakten werden nicht automatisch gefunden.
IBM Cognos verfügt nicht über ausreichend Informationen, um eine Abfrage
mehrerer Fakten zu finden. Bei Abfragen mehrerer Fakten wird ein Inner Join
durchgeführt, und der Loop-Join wird durch Ablegen der letzten ausgewerteten
Joins entfernt. In Abhängigkeit von den Dimensionen und Fakten in der Abfrage
kann das Ablegen eines Joins zu falschen oder unerwarteten Ergebnissen führen.
Wenn die Kardinalität so verändert wird, dass sie nur 1-1-Beziehungen zwischen
Abfragesubjekten oder Dimensionen verwendet, erzeugt das Ergebnis einer Abfrage für "Product Forecast" und "Sales" nach "Time" oder "Time" und "Product" eine
einzige Select-Anweisung, die eine der Verbindungen unberücksichtigt lässt, um
einen Zirkelbezug zu vermeiden.
Das untenstehende Beispiel zeigt, dass die Abfrageergebnisse nicht korrekt sind,
wenn man sie mit den Ergebnissen von Einzelabfragen von "Sales" oder "Product
Forecast" vergleicht.
Die Ergebnisse von Einzelabfragen lauten wie folgt:
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Wenn Sie diese Abfragen in einer einzigen Abfrage kombinieren, erhalten Sie folgende Ergebnisse:

Das SQL
Da im Modell ein zirkulärer Join-Pfad erkannt wurde, wurde eine der für die Vervollständigung des Join-Pfades nicht notwendigen Beziehungen vom generierten
SQL nicht berücksichtigt. In diesem Beispiel wurde die Beziehung zwischen "Time"
und "Product Forecast" nicht berücksichtigt.
Ein zirkulärer Join-Pfad führt nur selten zu einer Abfrage mit brauchbaren Ergebnissen.
select
TIME_.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for
TIME_.CURRENT_YEAR, TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME_.CURRENT_YEAR,
TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY, PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join
SALES_FACT on (TIME_.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join
PRODUCT_FORECAST_FACT on (TIME_.MONTH_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join
PRODUCT (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME_.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
TIME_.MONTH_NAME, PRODUCT.PRODUCT_NAME
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Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen bei nicht angepassten Dimensionen
Wenn der Abfrage eine nicht angepasste Dimension hinzugefügt wird, verändert
das die Eigenschaften des Ergebnisses, das von der zusammengefügten Abfrage
ausgegeben wird. Es ist nicht mehr möglich, Datensätze auf eine niedrigste gemeinsame Granularitätsebene zu aggregieren, da eine Seite der Abfrage eine Dimensionalität hat, die sie nicht mit der anderen Seite gemeinsam hat. Das ausgegebene Ergebnis besteht eigentlich aus zwei zusammengeführten Listen.

Das Ergebnis
Die Ergebnisse von Einzelabfragen für die betreffenden Sternschemata sehen folgendermaßen aus:
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Die Abfrage derselben Elemente aus beiden Sternschemata führt zu folgendem Ergebnis:
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Bei diesem Ergebnis führt die niedrigere Granularitätsebene für Datensätze aus
"Sales" dazu, dass für jede Monats- und Produktkombination mehr Datensätze ausgegeben werden. Es gibt nun eine 1-n-Beziehung zwischen den Zeilen, die aus
"Product Forecast" zurückgegeben wurden, und denen aus "Sales".
Wenn Sie diese mit dem Ergebnis vergleichen, das im Beispiel für die Abfrage
mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen von angepassten Dimensionen ausgegeben
wurde, können Sie sehen, dass mehr Datensätze zurückgegeben wurden und die
Ergebnisse für "Expected Volume" über mehrere Bestellmethoden hinweg wiederholt verwendet wurden. Das Hinzufügen von "Order Method" zur Abfrage verändert die Beziehung zwischen den Daten "Quantity" und "Expected Volume" zu einer 1-n-Beziehung. Ein einzelner Wert aus "Expected Volume" kann nicht mehr mit
einem einzelnen Wert aus "Quantity" in Beziehung gesetzt werden.
Das Gruppieren nach dem Schlüssel "Month" zeigt, dass das Ergebnis in diesem
Beispiel auf demselben Datensatz beruht wie das Ergebnis der Abfrage mehrerer
Fakten und mehrerer Ebenen, jedoch mit einem höheren Grad von Granularität.

Das SQL
Das für dieses Beispiel generierte zusammengefügte SQL ist dem SQL sehr ähnlich,
das in der Abfrage mehrerer Fakten und mehrerer Ebenen generiert wurde. Der
wichtigste Unterschied ist das Hinzufügen von "Order Method". "Order Method"
ist keine angepasste Dimension und beeinflusst nur die Abfrage aus der "Sales
Fact"-Tabelle.
select
D2.QUANTITY as QUANTITY,
D3.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
D2.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD
from
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
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ORDER_METHOD.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY,ORDER_METHOD_DIMENSION.ORDER_METHOD_KEY) as
QUANTITY
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
SALES_FACT SALES_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
join
ORDER_METHOD_DIMENSION ORDER_METHOD
on (ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_KEY = SALES_FACT.ORDER_METHOD_KEY)
join TIME_DIMENSION TIME
on ( TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
( TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD
) D2
full outer join
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
join
(select
TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from
TIME_DIMENSION TIME
group by
TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY
) TIME
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME
) D3
on ((D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME) and
(D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME))
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Auflösen uneindeutig identifizierter Dimensionen und Fakten
Ein Abfragesubjekt gilt als uneindeutig definiert, wenn es in n- und 1-Beziehungen
zu anderen Abfragesubjekten vorhanden ist. Aus Abfragegenerierungssicht ist ein
uneindeutig definiertes Abfragesubjekt nicht grundsätzlich schädlich. Sie sollten
Abfragesubjekte unter Verwendung der folgenden Fälle bewerten. Das Ziel dieser
Bewertung besteht darin, unnötige Abfrageaufteilungen zu verhindern, um sicherzustellen, dass alle vorgenommenen Aufteilungen beabsichtigt und richtig sind.

Abfragesubjekte, die eine Hierarchieebene darstellen
Ein häufig auftretender Fall uneindeutig definierter Abfragesubjekte, die nicht
schädlich sind, liegt dann vor, wenn das Abfragesubjekt eine Zwischenebene einer
beschreibenden Hierarchie darstellt. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Hierarchie
"Product".

In diesem Beispiel könnten "Product type" und "Product" als "uneindeutig definiert" identifiziert werden. Diese Uneindeutigkeit ist jedoch weder für die generierten Ergebnisse noch für die Leistung einer beliebigen Abfrage, die ein ein oder
mehrere dieser Abfragesubjekte verwendet, von entscheidender Bedeutung. Sie
müssen dieses Abfragemuster nicht korrigieren, da bei Verwendung der Regeln für
die Fakterkennung nur ein Fakt in einer beliebigen Abfrage identifiziert wird, die
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ein Element aus den Abfragesubjekten "Product forecast" oder "Sales" kombiniert.
Weiterhin wird bei der Modellierung für Analysezwecke empfohlen, Hierarchien in
eine einzelne reguläre Dimension zu reduzieren.
Einige Abfragen, die unter Verwendung dieses Beispiels geschrieben werden können, umfassen Folgendes:
Elemente aus diesen Abfragesubjekten
werden in einer Abfrage verwendet:

Abfragesubjekt, das sich in der Abfrage als
Fakt verhält:

Product line und Product type

Produkttyp

Product line, Product type und Product

Produkt

Product line, Product type, Product und
Sales

Sales

Product line und Sales

Sales

Product type und Product forecast

Product forecast

Auflösen von Abfragen, die nicht geteilt werden sollten
Wenn Abfragen geteilt wurden, die nicht geteilt werden sollten, müssen Sie diese
Abfragen auflösen.
Abfragesubjekte auf der n-Seite aller Beziehungen werden als Fakten identifiziert.
Im folgenden Beispiel verhalten sich "Order Header" und "Country Multilingual"
wie Fakten. Tatsächlich jedoch enthält das Abfragesubjekt "Country Multilingual"
nur beschreibende Informationen und scheint eine Nachschlagetabelle zu sein. In
Hinblick auf die Erstellung eines dimensionalen oder eines Geschäftsmodells ist
"Country Multilingual" eine Erweiterung von "Country".
Warum ist es ein Problem, das Modell so zu belassen?

Testen Sie dieses Modell, indem Sie einen Bericht für die Anzahl von Bestellungen
pro Stadt und pro Land oder Region erstellen. Die Verwendung dieses Modells
führt zu einem fehlerhaften Ergebnis. Die Zahlen für die Städte sind korrekt, jedoch werden für einige Städte falsche Länder bzw. Regionen angegeben. Hier ist
ein Beispiel eines fehlerhaft zugeordneten Ergebnisses.
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Wenn Ihnen etwas derartiges auffällt, sollten Sie normalerweise zuerst im SQL
nachsehen.

Das SQL
Dies ist ein Beispiel für eine zusammengefügte Abfrage. Eine solche ist sinnvoll,
wenn Ihr Modell mehrere Fakten enthält. Eine zusammengefügte Abfrage ist im
Wesentlichen eine Abfrage, die versucht, mehrere Fakten zusammenzufügen. Sie
verwendet die Beziehungen, die die Fakten zueinander in Bezug setzen, ebenso
wie die Determinanten für die angepassten oder allgemeinen, im Modell festgelegten Dimensionen. Eine zusammengefügte Abfrage kann durch zwei Abfragen mit
einem vollständigen Outer Join identifiziert werden. Die Wrapper-Abfrage muss
eine Anweisung "coalesce" für die angepassten Dimensionen enthalten.
Bitte beachten Sie die folgenden Probleme im SQL:
v Die Abfrage weist keine Anweisung "coalesce" auf.
v RSUM zeigt den Versuch an, einen gültigen Schlüssel zu erstellen.
select
D3.COUNTRY as COUNTRY,
D2.CITY as CITY,
D2.number_of_orders as number_of_orders
from
(select
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for SALES_BRANCH.CITY) as
number_of_orders,
RSUM(1 at SALES_BRANCH.CITY order by SALES_BRANCH.CITY
asc local)
as sc
from
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
SALES_BRANCH.CITY
order by
CITY asc
) D2
full outer join
(select
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
RSUM(1 at COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY order by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY asc local) as sc
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
group by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY
order by
COUNTRY asc
) D3
on (D2.sc = D3.sc)
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Offensichtlich werden die zusammengefügten Spalten bei jeder Abfrage auf der
Grundlage von Kriterien errechnet, die keinen Bezug zueinander haben. Dies erklärt, weshalb es keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den Ländern
bzw. Regionen und den Städten im Bericht gibt.
Warum also sehen wir eine zusammengefügte Abfrage? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Modell betrachten.
In diesem Beispiel kamen die im Bericht verwendeten Abfrageelemente aus verschiedenen Abfragesubjekten. "Country" (bzw. "Region") kam aus "Country Multilingual", "City" kam aus "Sales Branch", und die "Number of Orders" kam aus einem Abfragesubjekt zur Zählung von "Order Number" in "Order Header".

Das Problem ist, dass die Abfrage eine Aufteilung vornimmt, da die Abfrageengine
dies als eine Abfrage nach mehreren Fakten betrachtet. Die Aufteilung hat jedoch
keinen gültigen Schlüssel für das Zusammenfügen, da es kein Element gibt, das
beide Fakten gemeinsam haben.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen; ein Verständnis der Daten
ist dafür jedoch unbedingt erforderlich.

Lösung 1
Sie können einen Filter zu "Country Multilingual" hinzufügen, der die Kardinalität
der Beziehung in 1-1 ändert.
Select *
from [GOSL].COUNTRY_MULTILINGUAL
Where
COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE"=’EN’

Oder Sie können der Beziehung einen Filter hinzufügen, der die Kardinalität in 1-1
ändert.
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COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE
and COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE = ’EN’

Beide Wege führen zu einem Modell, das in dieser Abfrage nur einen einzelnen
Fakt enthält.

Lösung 2
Vereinfachen Sie das Modell durch die Konsolidierung der verbundenen Abfragesubjekte. Dieses Vorgehen bietet den größten Vorteil, da so das Modell vereinfacht
wird und mögliche Fehlerquellen bei der Abfragengenerierung reduziert werden.

Jede Lösung führt zu einem korrekten Abfrageergebnis.

Das SQL ist keine zusammengefügte Abfrage mehr.
select
Country.c7 as COUNTRY,
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for Country.c7,SALES_BRANCH.CITY)
as number_of_orders
from
(select
COUNTRY.COUNTRY_CODE as c1,
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as c7
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY COUNTRY
join
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
on (COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE)
where COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE=’EN’
) Country
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join
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
on (SALES_BRANCH.COUNTRY_CODE = Country.c1)
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
Country.c7,
SALES_BRANCH.CITY
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Bemerkungen
Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die
weltweit angeboten werden.
Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen nicht in allen Ländern an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder
andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services
von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder
Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden. Dieses Dokument
beschreibt möglicherweise Produkte, Services oder Features, die in der erworbenen
Programm- oder Lizenzberechtigung nicht enthalten sind.
Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist
keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich
an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch
formuliert werden):
IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France
Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/
oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.
Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich
als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts
dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.
Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.
Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen
mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig
voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des
vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten
Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:
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IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten
Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig
sein.
Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des
zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung
bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen
Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige
Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden
einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.
Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern
der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen
allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann
daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind
an den jeweiligen Anbieter zu richten.
Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.
Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen
Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren
und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle
diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

Marken
IBM, das IBM Logo, ibm.com, ReportNet, Express und Cognos sind Marken oder
eingetragene Marken der International Business Machines Corporation. Weitere
Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Herstellern
sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright
and trademark information” unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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