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I

Die Wandlungen der letzten Jahre auf dem Deutschen Krankenhausmarkt haben dazu geführt, dass
Krankenhäuser einem erhöhten Kosten- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Daher ist es notwendig geworden, Krankenhäuser auch als betriebswirtschaftliches Objekte zu betrachten und dementsprechend Krankenhausmarktanalysen mit Analytischen Informationssystemen (AIS) durchzuführen.
Deren Anwendung erfordert jedoch sowohl technisches als auch betriebswirtschaftliches und medizinisches Fachwissen von speziell ausgebildeten Analysten, die aufgrund des steigenden Fachkräftemangels schwer gefunden werden.
Daher beschäftigt sich die Projektgruppe Knowledge based Business Intelligence (KNOBI) mit der
Weiterentwicklung eines AIS, dessen Nutzungskomplexität bei gleichbleibendem Funktionsumfang
so reduziert ist, dass auch weniger technisch ausgebildetes Personal selbstständig Krankenhausmarktanalysen durchführen kann.
Die fünfköpfige Projektgruppe hat innerhalb eines Jahres, gestützt durch Methoden-Enginnering und
den Object Engineering Process (OEP) eine prototypische Entwicklung auf Basis des MUSTANGFrameworks durchgeführt, die sich vornehmlich auf die Erfassung von Analysten-Wissen konzentriert. Als Grundlage wurden dafür Technologien des Semantischen Webs verwendet.
In einer zweischrittigen Evaluation, sowohl mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses als
auch mit Mitarbeitern der Gruppe Datenmanagement und Analyse des OFFIS - Institut für Informatik,
wurde bestätigt, dass die erarbeiteten Konzepte sich praktisch realisieren lassen und die Funktionalitäten in realistischen Szenarien Anwendung finden können.
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1. Einführung
Die Situation auf dem deutschen Gesundheitsmarkt hat sich in Bezug auf die wirtschaftliche Ausstattung in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Da die Sicherstellung der Krankenhausversorgung in
Deutschland als öffentliche Aufgabe definiert ist, hat die Finanzlage der öffentlichen Hand und deren
Einsparungsprogramme einen starken Einfluss auf die Krankenhäuser. Sie befinden sich daher immer
stärker in einer Zwickmühle: Zwischen ihrem medizinischen Versorgungsauftrag auf der einen, und
dem Einsparungszwang und der Erreichung ökonomischer Ziele auf der anderen Seite. Der demografische Wandel in Deutschland hin zu einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft führt zu einem
stärkeren Bedarf an medizinischen Leistungen auf der Nachfrageseite. Diese Entwicklungen, sowie
ein Investitionsbedarf in technische und medizinische Innovationen führt zu einem Kostendruck, den
die Krankenhäuser aufgrund der prekären Finanzlage der öffentlichen Hand kaum kompensieren können [EF07].
Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer externer Faktoren, denen die Krankenhäuser ausgesetzt
sind. So hat sich zum einen das Gesundheitsbewusstsein innerhalb der Gesellschaft stark gewandelt
und die Liberalisierung des Marktes führte dazu, dass es vermehrt privatwirtschaftlich organisierte
Konkurrenz in diesem Sektor gibt. Weitere Faktoren sind Fusionen, Privatisierungen und der Abbau
von Krankenhausbetten. Als Folge dieses marktwirtschaftlichen Kosten- und Wettbewerbsdrucks gewinnt die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung
immer stärker an Bedeutung. Aus diesem Grund werden Krankenhäuser immer stärker wie Unternehmen organisiert und die betriebswirtschaftlichen Komponenten Effizienz, Effektivität und Kapazitätsauslastung sind unabdingbare Teile des Krankenhausmanagements geworden. Die Krankenhäuser
müssen daher Wege finden, ihre Potenziale zielgerichtet zu erschließen und ein konkurrenzfähiges
Leistungsangebot zu gestalten. Hierfür spielen Marktanalysen eine entscheidende Rolle, bei denen
Fragen beispielsweise nach dem Einzugsgebiet, dem Marktpotential sowie den Mitbewerbern zu klären ist. Hierbei handelt es sich um hochkomplexe Analysen, die nur von hochqualifizierten Analysten durchgeführt werden können, die sowohl das entsprechende technische als auch das fachliche
Know-How einbringen können. Aufgrund der hohen fachlichen Anforderungen, sowohl im Bereich
der Medizin als auch hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Analysemethoden herrscht hier ein Fachkräftemangel. Dies und der bereits erwähnte betriebswirtschaftliche Kostendruck macht es für viele
Krankenhäuser sehr schwierig, in diesem Bereich hohe Investitionen zu realisieren. Hierbei zeigt sich
deutlich ein Dilemma zwischen Kostendruck auf der einen und zukunftsgerichteten Investitionen in
die eigene Wettbewerbsposition auf der anderen Seite.
Die Projektgruppe Knowledge based Business Intelligence (kurz KNOBI) befasst sich daher mit
der Fragestellung, ob es möglich ist, die für Analysen eingesetzten Systeme (Analytische Informationssysteme(AIS))in ihrer Nutzungs-Komplexität so zu verringern, dass auch anderen Nutzern im
Bereich des Krankenhausmarktes die Durchführung von Analysen ermöglicht werden kann. Dazu
zählen insbesondere die weiteren Fach- und Führungskräfte, die über ein weniger umfangreiches
technisch-analytisches und medizinisches Fachwissen verfügen, jedoch die Ergebnisse von Analysen
als grundlegende Entscheidungsunterstützung benötigen. Diesen so genannten Business Usern soll
die selbstständige Benutzung dieser AIS ermöglicht werden, ohne dass sie hierfür die betreuungsintensive Beihilfe eines Analysten oder eine umfassende und zeitintensive Aus- und Weiterbildung
benötigen. Das Ziel des KNOBI-Ansatzes ist es daher, die Nutzungskomplexität eines AIS bei gleichbleibender Funktionalität zu reduzieren. So soll es dem Nutzer ermöglicht werden, selbstständig eigene explorative Analysen zu klar definierten Fragestellungen mit Hilfe eines AIS durchzuführen.
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Das Ziel hierbei ist es, vergleichbare Analyseergebnisse, wie die der technisch versierten Analysten
zu erzielen. Dies würde dazu führen, dass die Anwendergruppe eines AIS im Krankenhaus signifikant erhöht würde und so betriebswirtschaftliche Entscheidungen schneller und effizienter getroffen
werden könnten. Des weiteren würden mehr Krankenhäuser umfangreiche Analysetools verwenden
können ohne in zusätzliche hohe Kosten im Bereich Personal investieren zu müssen. Die erfolgreiche
Anwendung des AIS gestattet es den Krankenhäusern ihr Wettbewerbsumfeld zu analysieren, zu interpretieren und eine effiziente Marktbearbeitungsstrategie, sowie eine verbesserte Wettbewerbsposition
anzustreben. Dies kann in der Folge dazu führen, dass die Krankenhäuser ihr Angebot stärker auf die
Patientenbedürfnisse ausrichten, Überkapazitäten abbauen und ihr Leistungsangebot verbessern können. Von einer optimalen Auslastung und einem wirtschaftlichen Krankenhausbetrieb profitieren in
der Folge dann sowohl die Patienten als auch das Krankenhaus und nicht zuletzt dessen Mitarbeiter.
Die Arbeit der Projektgruppe besteht darin, einen Beitrag zu leisten um, das vom OFFIS - Institut
für Informatik erstellte Framework zur Erstellung eines AIS - MUSTANG - so zu erweitern, dass die
oben erwähnte Nutzungskomplexität eines so verwirklichten AIS verringert wird. Zu diesem Zweck
werden basierend auf den bereits entwickelten theoretischen Konzepten zum KNOBI-Ansatz Technologien des Semantischen Webs eingesetzt. Das KNOBI-Konzept sieht dabei vor, in einem ersten
Schritt die Möglichkeit zu schaffen, das Wissen von erfahrenen Analysten abzuschöpen und zu persistieren. Dies geschieht, indem die einzelnen Schritte bei der Erstellung einer Analyse aufgezeichnet
(geloggt) werden. In der Folge können diese Schritte zur weiteren Wissensanreicherung vom Analysten oder automatisch aufgrund von vorher definierten Regeln zu festen Abfolgen zusammengefasst,
mit Anmerkungen (Annotation) versehen und letztendlich in einer Ontologie gespeichert werden. Von
diesem persistierten Wissen können analytisch-unerfahrene Business User dann bei eigenen Analysevorgängen durch bestimmte Hilfestellungen profitieren. Dies kann zum Beispiel durch die Nutzung
von Assistenten geschehen, die den Benutzer so durch den technischen Prozess der Analyseerstellung
leiten, dass ein gewünschtes, korrektes Analyseergebnis erzielt wird (Semantische Navigation). Eine
andere Möglichkeit zur Komplexitätsreduktion ist, dass der unerfahrene Benutzer von einem Vorschlagwesen bei der Beantwortung und Analyse von Fragestellungen unterstützt wird. Dabei werden
während der einzelnen Analyseschritte weitere sinnvolle, korrekte Folgeschritte vorgeschlagen, die
entweder zur Beantwortung der Fragestellung führen oder sogar zu einer darüber hinaus gehenden,
erweiterten Fragestellung führen könnte. So können auf einfache Weise auch komplexe Analysen mit
mehreren, in Zusammenhang stehenden Fragestellungen durchgeführt werden.
Die konkreten Aufgabe der Projektgruppe besteht im Wesentlichen darin, einen Prototypen zu entwickeln, der die theoretischen Konzepte des KNOBI-Ansatzes in Verbindung mit einem auf dem
MUSTANG-Framework basierenden AIS umsetzt. Der Kern dabei ist, zunächst die Domäne der
Krankenhausmarktanalyse in einer vorgegebenen Wissensrepräsentationsform (Ontologien) zu modellieren und diese durch die Entwicklung einer Anwendung anzubinden. In einem weiteren Schritt
soll die Anwendung in das MUSTANG-Framework integriert werden, um so die Informationen einer
MUSTANG-Analyse persistieren zu können. Anschließend sollen die Semantischen Services wie die
Navigation, das Vorschlagwesen und die Suche implementiert werden, so dass die vorher persistierten
Analyse-Informationen auch anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Abschlussbericht der Projektgruppe KNOBI beginnt nach dieser Einleitung zunächst mit der
Darlegung der theoretischen Grundlagen für die oben genannten Arbeiten. Dazu gehören die Klärung
der Begriffe Business Intelligence (BI) und Analytisches Informationsystem (AIS) sowie der dazugehörigen Technologien und Instrumente wie Data-Warehouse-System, Online Analytical Processing
(OLAP) und Multidimensionales Datenmodell. Anschließend werden die Ideen und Konzepte des
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Semantischen Webs erläutert und in die Domäne der Projektgruppe, die Krankenhausmarktanalyse,
eingeführt. Abgerundet wird das Grundlagenkapitel mit einer Einführung in die theoretischen Kernkonzepte des Kowledge based Business Intelligence.
Im dritten Kapitel werden die technischen Grundlagen erläutert, mit denen die Projektgruppe arbeitet.
Dazu gehören Einführungen in das .NET-Framework von Microsoft, das die Technologie für die
Entwicklung bildet, in MUSTANG, das zu erweiternde Framework für die Erstellung eines AIS,
sowie in die beiden Tools aus dem Bereich des Semantischen Webs Protégé und das Jena-Framework.
Im nachfolgenden vierten Kapitel werden die Anforderungen an die zu entwickelnde Anwendung beschrieben. Die Anforderungen teilen sich dabei in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.
Im Anschluss an die Anforderungen folgt eine Darstellung von Anwendungsfällen, die aus den vorher
erhobenen Anforderungen abgeleitet worden sind.
Im fünften Kapitel wird die organisatorische Vorgehensweise dieser Projektgruppe vorgestellt. Dabei
wird zunächst allgemein das verwendete agile Vorgehensmodell in Form des Object Engineering Process (OEP) vorgestellt. Anschließend werden die Aufgaben der Projektgruppe innerhalb der einzelnen
Phasen erläutert. Abschließend wird der Projektablauf inklusive eines Meilensteinplans dokumentiert.
Das darauf folgende sechste Kapitel dieses Endberichts enthält eine Abhandlung über die Konzepte
der Projektgruppe. Das heißt, hier werden die Ansätze erläutert, mit denen die Projektgruppe den
theoretischen KNOBI-Ansatz umsetzen wird. Dazu gehört der Aufbau der entworfenen Ontologien,
die Anbindung dieser mit Hilfe des Jena-Frameworks sowie die Konzepte zu den einzelnen Semantischen Services und der Integration der Anwendung in das MUSTANG-Framework.
Das siebte Kapitel besteht aus einer Darstellung des Entwurfs der Anwendung. Mit Hilfe von Klassendiagrammen wird erläutert, wie die in den vorherigen Abschnitten Anforderungen und Konzepte
in der Anwendung umgesetzt werden sollen. Daher findet eine Beschreibung der einzelnen Bestandteile der Anwendung statt. Abgerundet wird dieses Kapitel mit der Darstellung und Beschreibung
eines Leitszenarios, das den Umfang und die Workflows der Anwendung verdeutlichen soll.
Die konkrete Implementierung des Entwurfs wird im achten Kapitel behandelt. Hier wird detailliert
beschrieben, wie die entworfene Anwendung umgesetzt worden ist. Zu diesem Zweck findet eine
Beschreibung und Visualisierung der wichtigsten entworfenen Klassen und Methoden statt.
Im neunten Kapitel findet sich eine Darstellung der Evaluation über die Arbeit der Projektgruppe.
Im Rahmen dieses Kapitels erfolgt zunächst eine allgemeine Einführung in die angewendeten Evaluationsverfahren des Nasa Task Load Index und System Usability Scale. Anschließend werden die
Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Darstellung des
Verlaufs und des Ergebnisses eines evaluierenden Expertengesprächs mit Mitarbeitern eines Krankenhauses.
Das Ende dieses Abschlussberichts bildet mit dem zehnten Kapitel ein zusammenfassendes Fazit über
die Arbeit der Projektgruppe sowie ein Ausblick auf Anknüpfungspunkte und Erweiterungsmöglichkeiten für eine anschließende Projektgruppe.
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2. Grundlagen
In diesem Kapitel sollen zunächst die fachlichen Grundlagen für die Arbeit der Projektgruppe erläutert werden. Dazu werden die Themen grob in vier einzelne Unterkapitel aufgeteilt. Als erstes
erfolgt eine Einführung in die Kernthemen, die für die Unternehmensanalyse allgemein relevant sind.
Dazu zählen die Themen Business Intelligence (BI) allgemein sowie ein für die Durchführung von
BI verwendetes Instrument in Form des Analytischen Informationssystems (AIS) inklusive dessen
Kerntechnologien wie Data-Warehouse-System und Online Analytical Processing (OLAP). Im zweiten Teil dieser Grundlagen-Vorstellung werden die Ideen und Instrumente des Semantischen Web wie
das Resource Description Framework (RDF) und Ontologien beschrieben.
Der dritte Teil führt in die Domäne des Krankenhausmarktes, in der sich die Projektgruppe bewegt,
ein und behandelt daher die Krankenhausmarktanalyse mit ihren spezifischen Fragestellungen. Als
Abschluss des Grundlagenkapitels werden die grundlegenden Konzepte hinter dem Knowledge based Business Intelligence (KNOBI), also den Kernkonzepten, auf denen die Projektgruppe aufbaut,
dargelegt und erläutert.

2.1. Business Intelligence
Nach [CG10] gibt es für Business Intelligence (BI) keine einheitliche und allgemeingültige Definition. Eine häufig zitierte Definition findet sich in [MG00]:
Business Intelligence (BI) bezeichnet den analytischen Prozess, der – fragmentierte – Unternehmensund Wettbewerbsdaten in handlungsgerichtetes Wissen über die Fähigkeiten, Positionen, Handlungen
und Ziele der betrachteten internen oder externen Handlungsfelder (Akteure und Prozesse)transformiert.
Diese Definition beschreibt BI also als einen Prozess der Informationssuche- und Gewinnung, um
Entscheidungsträger mit relevanten, entscheidungsunterstützenden Informationen zu versorgen.
In [CG10] wird dagegen eher die technische Seite von BI beschrieben. Chamoni und Gluchowski
verzichten dabei allerdings auf die konkrete Bezeichnung BI und verwendeten stattdessen den Begriff
des Analytischen Informationssystems (AIS).

2.1.1. Analytisches Informationssystem (AIS)
Der Hauptzweck beim Einsatz eines AIS ist es, betriebliche Fach- und Führungskräfte flächendeckend mit allen Informationen und Analysefunktionalitäten zu versorgen, die sie für ihre operationalen, strategischen und taktischen Geschäftsentscheidungen benötigen [CG06a]. Die Aufgabe besteht
also darin, die Informationen im Unternehmen zu sammeln und mit Hilfe von Analysefunktionen so
aufzubereiten, dass sie für die Entscheidungsunterstützung herangezogen werden können. Als konkrete Ausprägung eines AIS kann ein Data-Warehouse-System verstanden werden [Hah05].

2.1.2. Data-Warehouse-System (DWH)
Ein Data-Warehouse-System besteht aus allen benötigten Komponenten für die Abbildung des sogenannten Data-Warehouse-Prozesses. Dieser Prozess, der auch als Datawarehousing bezeichnet wird,
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umfasst die Phasen der Datenintegration (Datenbeschaffung und Datenspeicherung), sowie der Datenanalyse [BG09]. Zentrale Komponente in einem Data-Warehouse-System ist das namensgebende
Data-Warehouse, das von den operativen Datenquellen entkoppelt ist und weitläufig nach der Definition von Inmon als subject-oriented, integrated, time-variant, nonvolatile collection of data in support
of management’s decision-making process bezeichnet wird [Leh03][BG09][GOE06].
Die folgende beispielhafte Referenzarchitektur nach [Her02] in Abbildung 2.1 soll den grundsätzlichen Aufbau und die Anordnung der einzelnen Komponenten in einem Data-Warehouse-System
verdeutlichen:
Datenquellen: Die Datenquellen, die meist in heterogenen Strukturen vorliegen, bilden den Ausgangspunkt des Datenflusses in einem Data-Warehouse-System. Dabei können die Daten sowohl
aus unternehmensinternen Quellen wie ERP-Systemen oder operativen Datenbanken stammen als
auch aus einem externen Quellsystem wie z.B. einem Geo-Informationssystem.
Backend-Werkzeuge: In der Ebene zwischen den Datenquellen und der Datenhaltungsschicht befinden sich die Backend-Werkzeuge. Bei der Komponente Operational Data Store (ODS) handelt
es sich um einen temporären Daten-Zwischenspeicher zwischen den Datenquellen und dem DataWarehouse. Zentrale Aufgabe aller Backend-Komponenten ist die Umsetzung des sogenannten
ETL-Prozesses (Extraktion, Transformation, Laden). Abhängig von der Strategie kann der ETLProzess zu unterschiedlichen Zeitpunkten angestoßen werden. Dies kann periodisch zu festgelegten Zeitpunkten, ausgelöst durch ein definiertes Ereignis, manuell oder nach Änderungen im
operativen System erfolgen. Die Feststellung, wann eine Daten-Veränderung in der Datenquelle
erfolgt ist, übernimmt eine Monitoring-Komponente, die zu jeder Datenquelle vorhanden ist. In
der Phase der Extraktion werden mit Hilfe der Extraktions-Komponente die einzelnen Datensätze
aus den verschiedenen Datenquellen extrahiert und im ODS gesammelt. Anschließend werden die
Daten dort mit Hilfe der Transformations-Komponente in ein einheitliches Zielformat gebracht.
Diese integrierten und bereinigten Daten werden dann abschließend durch die Laden-Komponente
in die Data-Warehouse-Komponente auf der Datenbank-Ebene überführt.
Datenbank: In dieser Schicht befindet sich die zentrale Komponente eines Data-Warehouse-Systems,
das Data-Warehouse. In dieser „physischen Datenbank, die eine integrierte Sicht auf (beliebige)
Daten darstellt“ [BG09], liegen alle für spätere Analysevorgänge benötigten Daten in integrierter
und von den operativen Quellsystemen entkoppelter Form vor. Optional können Datenbestände,
die für die überwiegende Anzahl an Analysen nicht genutzt werden, weil sie z.B. veraltet sind,
aus Performance- oder Speicherplatzgründen in eine zusätzliche Archiv-Datenbank ausgelagert
werden.
Frontend-Werkzeuge / Applikationen: Auf dieser Ebene befinden sich die Komponenten, die
auf die integrierte Datenbasis der Datenbank-Schicht zurückgreifen und zweckmäßig aufbereiten.
Hierbei unterscheidet man die einzelnen Komponenten hinsichtlich ihres Funktionsumfangs. Auf
der einen Seite stehen die Komponenten, die lediglich eine reine Darstellungsfunktion beinhalten wie z.B. ein Reporting-Tool für die Anzeige eines statischen Berichts. Auf der anderen Seite
stehen Komponenten, die komplexe Analysefunktionen unterstützen und für wichtige Entscheidungen im Betrieb herangezogen werden wie Data-Mining oder OLAP-Systeme, die im weiteren
Verlauf dieser Arbeit näher beschrieben werden.
Neben diesen auf den einzelnen Ebenen vorgestellten Komponenten enthält ein Data-WarehouseSystem ergänzend noch die Schichten-übergreifenden Komponenten Metadatenrepository und Data-
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Warehouse-System-Manager. Das Metadatenrepository verwaltet die Metadaten zum Datenbestand,
wie z.B. Informationen zur Syntax und Semantik der Daten. Der Data-Warehouse-System-Manager
initiiert, steuert und überwacht die einzelnen Prozesse und Datenflüsse in einem Data-WarehouseSystem. Zu diesem Zweck greift der Manager auf die Informationen aus dem Metadatenrepository
zurück.

Abbildung 2.1.: Architektur Data-Warehouse-System, Quelle: [Her02] S.9

Für die Phase der Datenanalyse innerhalb des Data-Warehouse-Prozesses wird oftmals das OLAPParadigma genutzt, das nachfolgend beschrieben wird.
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2.1.3. Online Analytical Processing (OLAP)
OLAP steht für Online Analytical Processing und beschreibt Methoden (OLAP-Operationen) und
Werkzeuge (OLAP-Server) für die Navigation durch eine multidimensional aufbereitete Datenbasis für Analysezwecke. Es ist also darauf ausgerichtet, die vielen integrierten Datensätze des DataWarehouses so aufzubereiten, dass sie zur Analyse von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen aus
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden können [CG06b]. Die Basistechnologie für Analysen mit OLAP liegt also im multidimensionalen Datenmodell, das im weiteren Verlauf noch näher
erläutert wird.
Der Begriff OLAP wurde erstmalig von Edgar F. Codd im Jahre 1993 definiert. In seinem Artikel „Providing OLAP (Online Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate“ [CCS93]
entwickelte er durch das Aufstellen von zwölf Regeln ein Leitbild zur Charakterisierung von OLAPSystemen:
1. Multidimensionale konzeptionelle Sichtweise: Die Sicht des Anwenders auf die Daten soll multidimensional sein.
2. Transparenz: Die technische Implementierung des OLAP-Systems (insbesondere der Zugriff auf
heterogene Datenquellen) soll dem Anwender verborgen bleiben.
3. Zugriffsmöglichkeit: Das OLAP-System soll unbeschränkte Zugriffe auf interne und externe Datenquellsysteme ermöglichen.
4. Gleichbleibende Antwortzeit bei der Berichterstellung: Die Geschwindigkeit der Berichtsgenerierung darf nicht von der Anzahl der Dimensionen und der Datenmenge beeinträchtigt werden.
5. Client-Server-Architektur: OLAP-Systeme sollen in einer Client-Server-Architektur realisiert
werden.
6. Generische Dimensionalität: Alle Dimensionen sollen einer einheitlichen logischen Struktur folgen.
7. Dynamische Behandlung dünn besetzter Matrizen: OLAP-Systeme sollen die Datenlücken in
dünn-besetzten Datenwürfeln effizient handhaben, um die Daten möglichst optimal zu speichern.
8. Mehrbenutzer-Unterstützung: Mehrere Anwender sollen gleichzeitigen Zugriff auf denselben
Datenbestand haben. Darüber hinaus soll eine Möglichkeit der Zugriffsteuerung implementiert
sein.
9. Uneingeschränkte kreuzdimensionale Operationen: Notwendige dimensionsübergreifende Operationen und Berechnungen sollen automatisch vom OLAP-System durchgeführt werden und nicht
das Eingreifen des Anwenders erfordern.
10. Intuitive Datenbearbeitung: Die Analyse der Daten soll leicht erlernbar sein und von einer
ergonomischen grafischen Benutzeroberfläche unterstützt werden.
11. Flexible Berichterstellung: Die Daten für Analyseberichte sollen beliebig anzuordnen sein.
12. Unbegrenzte Anzahl von Dimensionen und Klassifikationsebenen : Die Anzahl von unterstützten Dimensionen und Aggregationsstufen soll unbegrenzt sein.
Einen anderen, weniger technischen Ansatz zur Beschreibung von Anforderungen für OLAP-Systeme
wählten Nigel Pendse und Richard Creeth im Jahre 1995 mit der Definition der FASMI-Kriterien.
FASMI steht hierbei als Akronym für Fast Analysis of Shared Multidimensional Information. Diese Kriterien überzeugen dadurch, dass sie herstellerunabhängig formuliert sind, den Benutzer in
den Vordergrund stellen und über die folgenden fünf Schlüsselwörter beschrieben werden können
[CG06b][HS00]:
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• Fast: Die Anfragen des Anwenders sollen in Sekundenschnelle beantwortet werden. Dabei wird
vorgegeben, dass Standard-Anfragen innerhalb von höchstens 5 Sekunden beantwortet werden,
einfache Anfragen sollten deutlich darunter liegen. Die Antwort auf komplexe Anfragen darf nicht
länger als höchstes 20 Sekunden dauern.
• Analysis: Das OLAP-System muss dem Anwender eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zu Verfügung stellen. Damit sollten auch Anwender ohne größere Programmierkenntnisse in
der Lage sein, komplexe Anfragen zu formulieren, um Analysen durchzuführen.
• Shared: Das System muss einen sicheren Mehrbenutzerbetrieb ermöglichen. Das heißt, durch das
Definieren von Zugangsrechten und Sperrverfahren sollen Anwender nur Zugriff auf die Datenbestände haben, die für sie freigegeben sind.
• Multidimensional: Unabhängig von der Technik der zugrunde liegenden Datenbank, sollen die
Daten dem Anwender in einer multidimensionalen Sicht zur Verfügung stehen und volle Unterstützung bei der Berücksichtigung von Dimensionen und Hierarchien bieten.
• Information: Alle für die Analysen benötigten Daten müssen dem Anwender zur Verfügung stehen. Es darf keine Einschränkung der Analysen durch eine Datenvolumens-Beschränkung geben.

2.1.4. Multidimensionales Datenmodell
Als Basistechnologie für OLAP-Analysen steht, wie bereits erwähnt, das multidimensionale Datenmodell. Es stellt dem Anwender die für Analysen gewünschte multidimensionale Sicht auf die Daten
zur Verfügung. Im Mittelpunkt des multidimensionalen Datenmodells stehen Kennzahlen, die aus
unterschiedlichen Perspektiven, den Dimensionen, betrachtet werden. Somit stellen die Kennzahlen,
die auch als Fakten bezeichnet werden, die für die Analyse relevanten Größen dar. Eine Dimension
beschreibt eine bestimmte Sicht auf die Kennzahl und stellt somit das Kriterium dar, nach welchem
diese Kennzahl untersucht werden soll. Dimensionen sind in einzelne Dimensionselemente (im weiteren Verlauf der Arbeit auch als Knoten oder Klassifikationsknoten benannt) unterteilt, die in einer
hierarchischen Baumstruktur angeordnet sind.
Diese Baumstruktur wird als Klassifikationshierarchie der Dimension bezeichnet. Die Stufe innerhalb der Klassifikationshierarchie (Klassifikationsstufe), auf der sich ein Dimensionselement befindet, bestimmt somit den Aggregationsgrad der Daten. Die Navigation über die einzelnen Stufen der
Klassifikationshierarchie wird als Konsolidierungspfad bezeichnet. Innerhalb einer Dimension können sowohl einfache als auch parallele Klassifikationshierarchien auftreten. In einfachen Hierarchien
besitzen alle Elemente (hier: Klassifikationsstufen) bis auf das Oberste genau ein Eltern-Element.
Somit ist ein Konsolidierungspfad vorgegeben. Parallele Hierarchien entstehen, wenn innerhalb der
Dimension mehrere Konsolidierungspfade beschritten werden können, Elemente also mehrere Elternelemente haben können [GRC09, BG09].
Zur Veranschaulichung des multidimensionalen Datenmodells wird oft ein Datenwürfel (engl. Datacube) herangezogen. Ein Würfel repräsentiert hierbei ein Modell mit drei Dimensionen. Die einzelnen
Zellen des Würfels entsprechen den Kennzahlen, während die Kanten die Dimensionen visualisieren.
Die folgende Grafik 2.2 zeigt ein Beispiel für einen Datenwürfel mit den Dimensionen Geographie,
Zeit und Behandlung.
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Abbildung 2.2.: Datenwürfel, Quelle: Eigene Darstellung

Zur Veranschaulichung von Hierarchien in Dimensionen zeigt die folgende Grafik 2.3 mit der Dimension Geographie eine einfache Klassifikationshierarchie mit den Klassifikationsstufen Top-LandBundesland-Ort und mit der Dimension Zeit eine parallele Klassifikationshierarchie. Hier gibt es
die Klassifikationsstufen im ersten Konsolidierungspfad Top-Jahr-Quartal-Monat-Tag und im zweiten Konsolidierungspfad Top-Woche-Tag.

Abbildung 2.3.: Einfache und parallele Hierarchie, Quelle: Eigene Darstellung

2.1.5. OLAP-Operationen
Um OLAP-Analysen auf dem multidimensional aufbereitetem Datenbestand auszuführen und durch
diese Datenbasis zu navigieren, können verschiedene OLAP-Operationen verwendet werden. Die gebräuchlichsten Operationen werden im Folgenden beschrieben:
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1. Drill-Down: Bei der Drill-Down-Operation wird schrittweise zu feiner strukturierten Daten navigiert. Durch dieses Hineinzoomen können die Daten in einem höheren Detailgrad betrachtet
werden.
2. Roll-Up: Die Roll-Up-Operation ist eine komplementäre Operation zur Drill-Down-Operation.
Hierbei werden die Daten in einer höheren Ebene der Klassifikationshierarchie betrachtet. Demzufolge werden die Daten entsprechend aggregiert.
3. Slice: Bei der Slice-Operation wird die Anzahl der Dimensionen verringert, indem bei einer Dimension eine Verdichtung auf ein einzelnes Dimensionselement durchgeführt wird. Dies kann sich
bildlich als das Herausschneiden einer Scheibe aus dem Datenwürfel vorgestellt werden.
4. Dice: Bei der Dice-Operation werden gleichzeitige Slice-Operationen in unterschiedlichen Dimensionen ausgeführt, so dass jeweils nur bestimmte Dimensionselemente angezeigt werden. Da
die Anzahl der Dimensionen so nicht geändert wird, erhält man als Resultat einen verkleinerten
Datenwürfel.
5. Rotate: Die Rotate-Operation, die auch als Pivotierung bezeichnet wird, vertauscht die Dimensionen des Datenwürfels, so dass die Daten unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden
können.

Im Kapitel 6 werden die hier beschriebenen OLAP-Operationen im Zusammenhang mit der Erläuterung, wie diese aus der Anwendung heraus erkannt werden können, teilweise wieder aufgegriffen
und mit weiteren Operationen ergänzt.
Nachdem in diesem Abschnitt mit den Themen BI und AIS mit seinen Kernkonzepten nun die Grundlagen für die allgemeine IT-gestützte Unternehmensanalyse gesetzt wurden, werden im nächsten Abschnitt die Ideen und Konzepte des Semantischen Webs erläutert.

2.2. Semantisches Web
Als Semantisches Web bezeichnet man eine Weiterentwicklung des World Wide Webs (WWW), die
zum Ziel hat, die Daten und Inhalte des WWW besser zu beschreiben und für eine automatisierte
Verarbeitung zur Verfügung zu stellen [HKRS07]. Diese Aufgabe existiert, da das WWW einerseits
eine ständig zunehmende Menge von Informationen enthält, die aber andererseits in unstrukturierter,
nicht-maschinenlesbarer Form vorliegen und somit nicht automatisiert interpretiert und in Beziehung
zueinander gesetzt werden können.
Um diesem Problem zu begegnen, besteht der Ansatz des Sematischen Webs darin, Informationen im
WWW so mit einer Semantik, also einer Bedeutung, anzureichern, dass eine automatisierte, maschinelle Verarbeitung dieser Informationen möglich ist. Voraussetzung dafür ist, dass Standards gesetzt
werden, die vorgeben, wie Informationen in einer einheitliche Art und Weise beschrieben, gespeichert
und zur Verfügung gestellt werden sollen. Als Gremium für Standardisierungen im WWW im Allgemeinen und für das Semantische Web im Speziellen steht das W3C, bzw. die Untergruppe Semantic
Web Coordination Group, die standardisierte Technologien für das Semantische Web entwickelt wie
das im Folgenden beschriebene Schichtenmodell des Semantischen Webs [W3C12].
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2.2.1. Schichtenmodell des Semantischen Webs
Um die theoretischen Ideen das Semantischen Webs in einer konkreten Architektur von aufeinander
aufbauenden Technologien zu beschreiben, wurde vom W3C ein Schichtenmodell entwickelt, das die
standardisierten Technologien für das Semantische Web aufzeigt. Dieses wird nachfolgend anhand
einer vereinfachten Abbildung 2.4 visualisiert und anschließend näher beschrieben:

Abbildung 2.4.: Schichtenmodell des Semantischen Web, Quelle: Eigene Darstellung in
Anlehnung an [W3C12]

Unicode und URI: In der untersten Schicht befinden sich Technologien zur einfachen Beschreibung
von Informationen. Unicode definiert einen eindeutigen Code für die Repräsentation von einzelnen
Zeichen. Ein Unified Resource Identifier (URI) ist ein einheitlicher Bezeichner für eine Ressource
und dient der eindeutigen Identifikation einer Ressource. Mit Hilfe eines URI kann somit ein
bestimmter Ausschnitt aus der realen Welt referenziert werden.
XML + NS + xmlschema: In der zweiten Ebene befindet sich die Extensible Markup Language
(XML). Diese wird verwendet, um eine strukturierte Darstellung von Dokumenten zu erreichen.
Darüber hinaus ist es möglich, Metadaten, also Informationen über die beschriebenen Daten, hinzuzufügen. So ist es möglich, interne Zusammenhänge innerhalb eines Dokuments zu beschreiben.
Organisiert werden XML-Dokumente in Namespaces(NS), die das Vokabular in einem Dokument
abgrenzen. Gebildet wird das Vokabular eines XML-Dokuments über das Schema (xmlschema).
RDF + rdfschema: In der dritten Schicht befindet sich das Resource Description Framework (RDF).
Es dient zur strukturierten Beschreibung von Informationen über Ressourcen und den einfachen
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Beziehungen zwischen diesen. Im rdfschema (RDFS) wird das Vokabular für diese Beschreibung
definiert.
Ontology vocabulary: In der übergeordneten Schicht befinden sich Ontologien. Diese ermöglichen
es, Ressourcen und ihre Beziehungen so semantisch anzureichern, dass diese sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen werden können. Sie dienen zur Repräsentation des Wissens
einer spezifischen Domäne und erstellen eine Menge von Konzepten der Domäne; diese Konzepten werden miteinander verknüpft mittels semantischen Beziehungen. Ontologien werden näher
im Kapitel 2.2.3 erläutert.
Logic und Proof: In den folgenden Schichten befinden sich die Logik- (Logic) und Beweis-Schicht
(Proof). Die Logik-Schicht wird im Rahmen des Semantischen Webs hauptsächlich dafür verwendet, dass maschinelle Schlussfolgerungen anhand von verknüpften, Informationen ermöglicht
werden. Mit Hilfe der Beweis-Schicht soll erreicht werden, dass Maschinen Informationen mit
Hilfe von Beweisen validieren.
Trust: In der obersten Schicht befindet sich die Vertrauens-Schicht (Trust). Diese hat das Ziel, Informationsquellen hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit einzustufen.
Die Arbeiten Im Kontext der Projektgruppe beziehen sich insbesondere auf die Schichten von RDF
und Ontologien. Daher sollen diese beiden Themenkomplexe auch im Folgenden noch etwas näher
ausgeführt werden.

2.2.2. Resource Description Framework (RDF) und RDF Schema
Das Resource Description Framework (RDF) ist ein standardisiertes System zur Beschreibung von
strukturierten Informationen zu Objekten, den Ressourcen, und deren Beziehungen zueinander. Es
modelliert einen Weltausschnitt in Form von Aussagen und Trippeln [AH08]. Das RDF-Modell besitzt eine definierte formale Semantik und basiert auf gerichteten Graphen (den RDF-Graphen). Daten
im RDF-Modell sind Aussagen über die einzelnen Ressourcen in einer Domäne. Diese Aussagen werden dabei als Tripel modelliert, das heißt als eine Sequenz aus insgesamt drei Elementen:
Subjekt: Die Ressource, über die eine Aussage getroffen wird.
Prädikat: Eigenschaft des Subjekts (Attribut des Subjekts oder Beziehung zu einer anderen Ressource.
Objekt: Das Argument (der Wert) des Prädikats.
Somit werden über die Tripel die Eigenschaften der einzelnen Ressourcen sowie die Beziehungen
zwischen den Ressourcen verdeutlicht. Die Summe aller Tripel ergeben dann einen gerichteten RDFGraphen. Die Richtung ist dabei vom Subjekt zum Objekt, benannt mit dem Prädikat. Ein RDF-Graph
stellt somit ein modelliertes Abbild der gewählten Domäne dar.
Um das Datenmodell maschinenlesbar und austauschbar zu halten, wird in der Regel für die Präsentation der Daten ein XML-Format verwendet. Man spricht dann von einer RDF/XML-Syntax.
Für die Modellierung von domänenspezifische Aspekten muss daher ein spezifisches Vokabular entwickelt und über XML-Namespaces eingebunden werden. Die Definition eines solchen Vokabulars
erfolgt über die Beschreibungssprache RDF Schema (RDFS). Diese stellt verschiedene Schlüsselwörter bereit, um so eine Domäne in Form von Klassen, Klassen-Hierarchien, Eigenschaften und
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Relationen zu modellieren. Bespiele für Schlüsselwörter von RDFS sind: rdfs:Class, rdfs:Resource,
rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf, rdfs:Range, rdfs:Domain, etc.
Wird eine Domäne mit Hilfe des RDF und RDFS korrekt modelliert, so steht als Ergebnis bereits eine
einfache (leichtgewichtige) Ontologie, deren Begrifflichkeit im Folgenden Abschnitt näher definiert
wird.

2.2.3. Ontologie und OWL
Der Begriff Ontologie stammt ursprünglich aus der griechischen Philosophie und soll allgemein für
einen definierten Weltausschnitt die enthaltenen Objekte, ihre Eigenschaften sowie ihre Beziehungen
untereinander verdeutlichen [SGA07].
Für die Verwendung des Ontologie-Begriffs in der Informatik, wird häufig folgende Definition von
Thomas Gruber herangezogen [Gru93]:
An ontology is an explicit, formal specification of a shared conceptualization.
Ontologien sind also formale semantische Modelle einer Domäne, also eine abstrakte, vereinfachte Sicht auf den darzustellenden Weltausschnitt. Dieser umfasst die Objekte im Gegenstandsbereich
sowie eine Menge von Relationen zwischen diesen Objekten. Diese Relationen können als Eigenschaften oder Beziehungen betrachtet werden. Ontologien sollen dazu dienen, den Austausch und das
Teilen von Wissen, insbesondere zwischen menschlichen und maschinellen Akteuren zu erleichtern.
Um eine Ontologie in einer formalen Struktur auszudrücken, wird eine Sprache benötigt, die die
einzelnen Bestandteile einer Ontologie definiert. Als Grundidee steht dabei, dass aus einer Menge
formalen Wissens, automatisch neues Wissen abgeleitet wird.
Als wichtige Auszeichnungssprache zum Veröffentlichen und Austauschen von Ontologien hat sich
die Web Ontology Language (OWL) herauskristallisiert, zwar auf RDFS basiert, aber eine deutliche größere Ausdrucksmächtigkeit besitzt, als die oben beschriebenen RDF und RDFS. So können mit OWL zum Beispiel Kardinalitäten oder andere Charakteristika von Beziehungen wie beispielsweise Symmetrien dargestellt werden und somit schwergewichtigere Ontologien erstellt werden. Dabei tritt OWL in drei verschiedenen Varianten auf, die sich in ihrem Sprachumfang unterscheiden: OWL Lite, OWL DL und OWL Full. Allgemein unterscheidet OWL zwischen den Konstrukten Klassen, Eigenschaften und Instanzen. Klassen stehen hierbei für eine Klassifizierung von
Begriffen der gewählten Domäne. Klassen können spezielle Eigenschaften wie Attribute und Beziehungen besitzen. Instanzen bzw. Individuen sind spezielle Ausprägungen einer Klasse. Beispiele
für OWL-Schlüsselwörter sind: <owl:class>, <owl:oneOf>, <owl:unionOf>, <owl:intersectionOf>,
<owl:Restriction>, <owl:allValuesFrom>, <owl:someValuesFrom>, <owl:sameAs>, etc.
Nachdem in diesem Abschnitt nun die Ideen und Konzepte des semantischen Webs erläutert wurden
und dabei speziell auf den Aspekt eingegangen wurde, wie man die Objekte und Zusammenhänge
in einem gewählten Weltausschnitt, der Domäne, als maschinenlesbares Datenmodell abbilden kann,
soll nun in die spezifischen Aspekte der Domäne der Projektgruppe eingeführt werden. Daher erfolgt
eine Einführung in die speziellen Fragestellungen der Krankenhausmarktanalyse.

2.3 Krankenhausmarktanalyse
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2.3. Krankenhausmarktanalyse
Motiviert durch die in der Einleitung beschriebenen Änderungen im Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren sind Entscheider in Krankenhäusern bestrebt, ihre eigene Position am Markt besser
einschätzen zu können, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Daher wird im Folgenden
eine Einführung in die Krankenhausmarktanalyse gegeben.
Um als Krankenhaus überhaupt eine Krankenhausmarktanalyse durchführen zu können, muss mit
Hilfe einer Marktabgrenzung abgegrenzt werden, welches Marktgebiet überhaupt analysiert werden
soll. Es soll also zunächst der relevante Markt bestimmt werden [SH09]. Dabei steht es im Vordergrund die Anbieter und Nachfrager auf dem abgegrenzten Markt zu kennen. Nach [Mef91] kann
hierbei eine Marktabgrenzung nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:
Sachlich: Sind die Eigenschaften der Produkte bzw. Dienstleistungen auf dem Markt von gleicher
Art? Befriedigen die Produkte/Dienstleistungen die gleichen Bedürfnisse des Kunden?
Zeitlich: Wann existiert der Markt? Ständig oder nur während bestimmter Ereignisse?
Räumlich: Ist der abzugrenzende Markt ein lokaler, regionaler, nationaler oder globaler Markt?
Nach der Bestimmung des relevanten Marktes findet in der Regel eine Marktsegmentierung statt.
Hierbei wird der Markt in mehrere in sich homogene Marktsegmente unterteilt. Anschließend können
einzelne Marktsegmente ausgewählt und differenziert mit Marketinginstrumenten bearbeitet werden.
Nach [SH09] müssen die einzelnen Marktsegmente für eine sinnvolle Segmentierung die Anforderungen der Operationalisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und zeitliche Stabilität erfüllen. Üblicherweise
findet daher eine Marktsegmentierung nach geografischen, soziodemographischen oder psychographischen Kriterien statt.
Zur übergeordneten Einteilung in Marktsegmente wird in der Regel eine geografische Marktsegmentierung durchgeführt. Dabei kann eine makro-geographische Perspektive (Bundesländer, Städte,
Gemeinden, etc.) eingenommen werden, welche Hinweise für die mikro-geographische Perspektive
(Stadtviertel, Wohngebietszellen) liefert und eine feinere Granularität ermöglicht. Legt man die Annahme der Nachbarschafts-Affinität, also der Annahme, dass Personen mit gleichem sozialen Status
auch in den gleichen Gebieten wohnen, auch für den Krankenhausmarkt zu Grunde, muss auf eine geografische Marktsegmentierung auch eine soziodemographische Segmentierung erfolgen. Dank
des Datenbestandes des Statistischen Bundesamtes ist eine Segmentierung leicht erfass- und messbar.
Als deutlich schwieriger gestalten sich allerdings Prognosen auf diesem Gebiet.
Ist der relevante Markt über eine Marktabgrenzung bestimmt und in Marktsegmente aufgeteilt, kann
begonnen werden, über bestimmte betriebswirtschaftliche Verfahren, seine Position am Markt zu analysieren. Nach [SH09] gibt es verschiedene wichtige allgemeine Analyseverfahren, die sich auch auf
den Krankenhausmarkt anwenden lassen:
ABC-Analyse: Die ABC-Analyse dient der Identifikation und Klassifizierung von Objekten wie
Produkten oder Kunden aufgrund ihrer Bedeutung für das Unternehmen in die Kategorien A, B
und C. Für ein Krankenhaus wäre es zum Beispiel denkbar, dass Behandlungsmethoden aufgrund
ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses klassifiziert werden und die A-Behandlungsmethoden verstärkt
genutzt werden.
Stärken-Schwächen-Analyse: Hierbei werden die internen Ressourcen und Kompetenzen hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit untersucht um daraus Stärken und Schwächen abzuleiten. Hier
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könnte ein Krankenhaus beispielsweise die Kompetenzen seiner Mitarbeiter analysieren, um gezielt auf schwächere Bereiche einzuwirken.
Chancen- und Risiko-Analyse: Im Gegensatz zur Stärken-Schwächen-Analyse, die interne Faktoren berücksichtigt, werden hierbei externe Einflussfaktoren betrachtet wie zum Beispiel sich
ändernde gesetzliche Bestimmungen für den Gesundheitsmarkt.
SWOT-Analyse: Die SWOT-Analyse kombiniert die Stärken-Schwächen-Analyse und die Chancenund Risiko-Analyse um die eigene Situation vollständig verstehen zu können und schlussendlich
eine Strategie daraus ableiten zu können.
Potentialanalyse: Die Potentialanalyse dient im wesentlichen der Eigen-Einschätzung. Es soll erkannt werden, welche Potentiale aktuell schon genutzt und welche zukünftig ebenfalls genutzt
werden können.
Diese Analyseverfahren sind nicht auf den Krankenhausmarkt beschränkt und werden so oder so
ähnlich in anderen Industriezweigen bereits erfolgreich eingesetzt.
Um derartige umfangreiche Analysen durchzuführen, ist neben den Analyseinstrumenten ein entsprechend vollständiger Datenbestand notwendig. Diese können sowohl aus externen wie internen
Quellen stammen. Externe Daten sind Daten, die öffentlich oder über staatliche Stellen zugänglich
sind.Die höchste Relevanz für eine Krankenhausmarktanalyse haben hierbei die Strukturierten Qualitätsberichtsdaten (SQB), die über folgende Sachverhalte Auskunft geben:
• Angabe zu Behandlungsfällen
• Soziodemografische Angaben
• Informationen zur Struktur der Krankenhäuser
Des Weiteren sind Qualitätsberichtsdaten wünschenswert, die über folgende Sachverhalte aufklären:
•
•
•
•
•

Allgemeine Daten und Organisationsstruktur
Struktur- und Leistungsdaten
ICD1 also die Internationale Klassifikation der Krankheiten, OPS2 , Hardware, Personal
Qualitätsmanagement, Qualitätspolitik, Qualitätsziele
BQS-Qualitätsindikatoren3

Interne Daten stammen aus Quellen des Krankenhauses selbst und sind aufgrund von Datenschutzbestimmungen und brisanter Wettbewerbsinformationen in der Regel nicht für die öffentliche Weitergabe vorgesehen. Sie enthalten zum Beispiel einen aus dem internen Krankenhausinformationssystem
erzeugten eigenen §214 Datensatz, Strukturdaten mit Personaldaten und eine Übersicht über die vereinbarten und abgerechneten DRGs (Diagnosebezogene Fallgruppen). Darüber hinaus hilfreich sind
die Leistungsdaten eines Krankenhauses, die Behandlungsfälle, demographische und geografische
Merkmale der Patienten, hausinterne Verlegungen sowie Haupt- und Nebendiagnosen enthalten.
Da sich im Kontext einer Krankenhausmarktanalyse auch insbesondere Fragen mit einem geographischen Bezug ergeben, soll noch einmal speziell auf einige spezifische Fragestellungen eingegangen
werden, die sich für geographische Analysen im Krankenhausmarktkontext anbieten:
1
2
3
4

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
Operationen- und Prozedurenschlüssel
Die Qualitätsindikatoren des Instituts für Qualität & Patientensicherheit
Krankenhaus Entgeltgesetz

2.4 Knowledge based Business Intelligence (KNOBI)

17

Patientenherkunft: Eine Analyse zur Patientenherkunft zeigt die geographische Ausdehnung eine
Krankenhauses.
Einweiseranalyse: Einweisende Ärzte entscheiden oftmals über die Krankenhausauswahl ihrer
Patienten. Daher können über eine gezielte Analyse der Einweiser-Situation in der Region die
Patientenfallzahlen gesteigert werden.
Marktabdeckungsanalyse / Marktpotentialanalyse: Durch einen analysierenden Vergleich von
Marktpotential und Marktabdeckung kann ermittelt werden, in welchen Gebieten weitere Wachstumsmöglichkeiten bestehen oder diese annähernd ausgeschöpft sind.
Konkurrenzanalyse: Im Rahmen einer geographischen Konkurrenzanalyse kann ermittelt werden, welche Konkurrenten am Markt in seiner Region auftreten und welche Produkte bzw. Dienstleistungen von ihnen angeboten werden.
Chefarztauswahl: Durch die Analyse von angebotenen medizinischen Dienstleistungen in der Region, kann über eine geeignete Chefarzt - bzw. Facharztauswahl ein Alleinstellungsmerkmal für
bestimmte Dienstleistungen erzeugt werden.
Nachdem in diesem Abschnitt nun eine Einführung in die Domäne der Projektgruppe, die Krankenhausmarktanalyse, gegeben wurde, sollen im nachfolgenden Abschnitt die Grundkonzepte zum
Thema des Knowledge based Business Intelligence vorgestellt werden.

2.4. Knowledge based Business Intelligence (KNOBI)
Im Rahmen seiner Dissertation hat Matthias Mertens ein Konzept zum Knowledge based Business
Intelligence (KNOBI) aufgestellt. Das Ziel dieses KNOBI-Konzepts ist es, ein Analytisches Informationssystem (AIS) mit Hilfe von Technologien des Semantischen Webs so zu vereinfachen, dass auch
technisch weniger versierte Anwender diese verwenden können. Dabei darf diese erhöhte Nutzungskomplexität allerdings nicht zu Lasten des Funktionsumfangs des AIS gehen. Daher ist es erforderlich
die Technologien des Semantischen Webs in einem ersten Schritt so einzusetzen, dass das Wissen von
technisch und fachlich versierten Anwendern, den unten näher beschriebenen Power Usern, in einer
geeigneten Form abgeschöpft und persistiert wird. In einem zweiten Schritt sollte dieses Wissen dann
für Benutzer mit konkretem Informationsbedarf, den Business Usern, wieder geeignet zur Verfügung
gestellt werden, so dass sie davon profitieren können.
In den verschiedenen Arbeiten im Zuge des KNOBI-Konzepts [MTA09, Mer10, MA11] wurden einige Begrifflichkeiten und Konzepte vorgestellt. Diese werden nachfolgend im Einzelnen vorgestellt:

2.4.1. Rollen und Adressaten
Wie einleitend erwähnt werden im KNOBI-Konzept bestimmte Personengruppen bzw. Rollen adressiert. Die Beschreibung der Rollen ist dabei angelehnt an [Eck11].
Power User (auch Business Analyst, IT Professionals oder Analyst): Die Power User verbringen den Großteil ihrer Zeit mit der Informationsbeschaffung und -erzeugung. Sie verfügen
dabei über ein breites technisches Wissen über die Analyse-Erstellung. Darüber hinaus verfügen
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sie über ein ausgeprägtes domänenspezifisches Analysewissen. Ihre Aufgabe besteht darin, für
Entscheidungsträger komplexe Analysen zu erstellen und zur Verfügung zu stellen.
Business User (Führungskräfte, Manager, Außendienst- /Betriebs-Personal, Entscheider):
Die Business User haben zumeist einen Informationsbedarf, um geeignete Entscheidungen in
der Unternehmensführung treffen zu können. Aufgrund von Zeitmangel einerseits und fehlendem
technischen Verständnis eines AIS andererseits, beauftragen sie in der Regel die angesprochenen
Power User, ihnen durch Analysen erzeugte Informationen zu liefern. Power User konsumieren
diese Informationen dann, ohne sie selbst erzeugt zu haben.

Betrachtet man diese Rollenaufteilung, wird bereits eine Zielsetzung von Knowledge based Business Intelligence (KNOBI) deutlich. Und zwar die Abhängigkeit bei der Informationsversorgung im
Unternehmen von den Power Usern zu reduzieren, indem den Business Usern einer InformationsSelbstversorgung ermöglicht wird. Die soll mit Hilfe von Reduktion der Nutzungs-Komplexität und
die Nutzung von explizit modelliertem Wissen in einem generischen AIS geschehen. Sie sollen also befähigt werden eigenständige Analysen in einer spezifischen Domäne durchzuführen. Dabei ist
besonders wichtig, dass zwar die Nutzungskomplexität des AIS reduziert wird, nicht aber die Funktionalität eingeschränkt wird. Wie die dafür notwendigen Funktionalitäten in einem AIS integriert
werden können, wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2.4.2. KNOBI-Architektur
Um ein AIS in seiner Nutzungskomplexität zu reduzieren, schlägt das KNOBI-Konzept vor, es mit
einigen Schichten zu erweitern. Auf diese Schichten und deren Bestandteile soll im Folgenden eingegangen werden:

Metadata Storage Layer: In dieser Schicht werden die Daten in geeigneten Ontologien abgelegt
bzw. wieder angefordert. Wie diese Ontoloien aufgebaut sind, wird im Abschnitt 6.1 erläutert.
Semantic Metadata Layer: Hier findet die Anbindung von Metadatenquellen statt. Das heißt Services zum Laden und Speichern von Ontologien.
Integration and Annotation Layer: Hier befindet sich Services zur Datenerzeugung. Dazu gehören zum Beispiel Funktionalitäten zum Annotieren, also Kennzeichnen bzw. mit Metadaten
anreichern von Objekten, sowie zum Protokollieren von Aktionen.
Information Self Service Layer: Diese Schicht bildet das KNOBI-Kernkonzept. Hier werden
Semantische Services vorgehalten, die die für den Benutzer nutzenbringenden Funktionalitäten
wie ein semantisches Vorschlagwesen, eine Navigationsmöglichkeit oder eine Suche bereitstellt.
Weitere Ausführungen dazu befinden sich im folgenden Abschnitt.

Anhand der nachfolgenden Grafik 2.5 wird die oben beschriebene Einbindung des KNOBI-Konzepts
in die Architektur eines AIS noch einmal visualisiert. Dabei sind die für den KNOBI-Ansatz benötigten Schichten hervorgehoben:
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Abbildung 2.5.: Architektur eines AIS mit KNOBI-Ansatz, Quelle: [MA11], Folie 13

2.4.3. Die Semantischen Services des KNOBI-Konzepts
Wie im vorigen Abschnitt erläutert, besteht der Kern des KNOBI-Konzepts in der Umsetzung von
Semantischen Services. Im Einzelnen soll an dieser Stelle nun auf drei konkrete Services eingegangen
werden.
Mittels der Semantischen Suche soll es dem Business User möglich gemacht werden zuvor definierte
Fragegenstellungen, Analyseergebnisse und zugehörige Metadaten aufzufinden.
Mittels der Semantischen Navigation soll ein Business User befähigt werden entlang zuvor definierter
Analysepfade zu navigieren um schlussendlich zu einer Fragestellung zu gelangen.
Die Semantische Vorschlaggenerierung soll dem Business User weitere Analyseschritte hin zu einem
Analyseergebnisse vorschlagen.
Diese Konzepte wurden in der Projektgruppe in leicht abgewandelter Form verwendet, um das Wissen
der Power User zu sammeln und zu persistieren. So wurden die Aktionen während der Arbeit mit
dem entwickelten AIS mitgeloggt und dabei Vorschläge für die Gruppierung von OLAP-Operatoren
gemacht.
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2.4.4. Die Metadatenschicht
Die Metadatenschicht besteht im Rahmens des KNOBI-Ansatzes aus einem Ontologiemodell, das aus
insgesamt drei verschiedenen Ontologien besteht. Dies wird in der folgenden Grafik 2.6 verdeutlicht:

Abbildung 2.6.: Dreistufiges KNOBI Ontologie-Modell, Quelle: [MA11]

Die Technische Ontologie, bzw. im folgenden als DWH-Ontologie bezeichnet, liefert eine technische
Beschreibung der DWH-Struktur. Diese grundlegende Beschreibung von DWH-Systemen kann für
reale Systeme instantiiert werden und ist somit generisch nutzbar. Diese Ebene dient der Vermittlung
von Inhalten aus bestehenden DWH-Systemen für die übergeordneten Ebenen und das entsprechenden AIS.
Die Analyse-Ontologie dient der Bündelung von Analysewissen für das spezifizierte AIS. Allerdings
ist auch diese Ebene generisch modelliert, so dass eine Verwendung in unterschiedlichsten Domänen
möglich ist.
Die Domänen-Ontologie stellt eigentlich eine Erweiterung der Analyse-Ontologie dar, da diese domänenspezifische Analyseverfahren und das entsprechende Wissen beinhaltet. Diese Kombination
ermöglicht es erst domänenspezifische Analysen durchzuführen.
Da die Analyseontologie die zentrale Ontologie darstellt und sich dort viele für den weiteren Abschlussbericht wichtige Begriffe wiederfinden, soll im Folgenden auf die wichtigsten einzelnen Bestandteile der Analyse-Ontologie eingegangen werden:
Analyse: Eine Analyse ist der Vorgang, den ein Nutzer mittels eines AIS durchführt, bis er zu einem
Ergebnis gekommen ist. Eine Analyse kann dabei Vorgänge, Nachfolger und auch Subanalyse
haben.
Analyseergebnis: Das Analyseergebnis stellt eine interpretierte Visualisierung dar. Also zum Beispiel eine Tabelle, nach durchgeführter Analyse, die der Analyst oder Business User geeignet interpretierten kann.
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Analysekette: Eine Analysekette ist eine Verkettung von Analysen, wiewohl es unterschiedliche
Pfade in dieser Kette geben kann.
Analysepfad: Der Analysepfad ist eine Konkatenation von Teilanalysen hin zu einer Analysevisualisierung.
Analysevisualisierung: Eine Analysevisualisierung ist eine Visualisierung innerhalb eines AIS.
Eine Analysevisualisierung kann sowohl Zwischen- als auch Endvisualisierung sein, je nachdem,
ob der Anwender ein geeignetes Analyseergebnis interpretieren kann.
Business Rule: Business Rules sind ein Regelwerk für die Analyseunterstützung. Durch Business
Rules werden Vorgänger- und Nachfolgefragestellungen definiert, als auch Möglichkeiten innerhalb einer Analyse einen anderen Pfad einzuschlagen.
Domänen-Operator: Domänen-Operatoren bündeln OLAP-Operatoren zu domänenspezifischen
Abläufen innerhalb von Analysen.
Fragestellung: Eine Fragestellung definiert den Untersuchungsgegenstand des Benutzers.
OLAP-Operator: Online Analytical Processing (OLAP)-Operatoren sind diejenigen Operatoren,
die zur Gewinnung eines Analyseergebnisses innerhalb eines Analysepfades durchgeführt werden
um eine Analyseergebnis zu erreichen. Intern stellen OLAP-Operatoren dabei Operatoren auf dem
multidimensionalen Datenmodell dar.
Person: Eine Person kann ein Anwender des AIS sein und demnach unterschiedliche Rollen einnehmen. Auch können Personen Untersuchungsgegenstand durch Anwender des AIS sein.
Verfahren: Verfahren oder auch Analyseverfahren beschreiben Möglichkeiten Analysen mittels
einen AIS durchzuführen.
Einen Überblick über die gesamte Analyse-Ontologie des KNOBI-Konzepts liefert abschließend auf
der nächsten Seite die nachfolgende Abbildung 2.7:
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Abbildung 2.7.: Analyse-Ontologie, Quelle: [MA11]
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2.4.5. Methoden-Engineering
Nachdem in den vorigen Absätzen in die Konzepte und Ideen hinter dem KNOBI-Ansatz eingeführt wurde, soll nun ein kurzer Überblick über das Vorgehensmodell gegeben werden, mit dem die
KNOBI-Konzepte entwickelt worden sind und das auch von der Projektgruppe adaptiert wird.
Das Methoden-Engineering beschreibt ein geplantes, ingenieurmäßiges Vorgehen bei der Entwicklung und Gestaltung von Methoden. Als grundlegende Definition werden die in [Koc08] angeführten
Definitionen verwendet. Methoden müssen dabei zielorientiert sein, eine Systematik haben, auf Prinzipien basieren und nachvollziehbar sein [Gut94]. Methoden-Engineering beschreibt dabei Aktivitäten, Ergebnisse, Metamodelle, Rollen, Techniken und Werkzeuge, die als Grundlage für die Entwicklung einer Methode dienen.
Aktivitäten stehen dabei im Zentrum und so sind die in Kapitel 4.2.1 beschrieben funktionalen Anforderungen nach diesen Aktivitäten ausgerichtet. Was sich ebenso in dem gesamten Vorgehen, welches
in Kapitel 5 beschrieben ist, widerspiegelt. Einen Überblick über die einzelnen Phasen und Aktivitäten im Rahmen des KNOBI-Konzepts bietet nachfolgende Grafik 2.8:

Konfigurationsphase

Aufbauphase
Vorgehensmodell

Aktivität 1

Aktivität 2

Aktivität 3

- Erweiterung des AIS
Front- und Backend
um Werkzeuge und
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- Instanziierung der
technischen Ontologie
als Referenz MDDM

- Annotation der
qualitativen Daten des
MDDM

Analysephase
Aktivität 4
- Erfassen von
Analysewissen und
Annotation der
quantitativen Daten
des MDDM

Überführungsphase

Aktivität 5

Aktivität 6 (optional)

- Nutzung von erfasstem
Analysewissen sowie
qualitativen und
quantitativen Metadaten
zur Analyseunterstützung

- Überführung der
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dort die Analyseunterstützung nutzen zu
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Information Producer /
Collaborator /
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BI / DWH
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Abbildung 2.8.: Methoden-Engineering, Quelle: [MA11]

Methoden-Engineering teilt sich dabei in verschiedene Phasen, in welchen spezifische Aktivitäten
von Personen in zuvor festgelegten Rollen durchgeführt werden. Für KNOBI wurden vier Phasen und
sechs Aktivitäten festgelegt. Für jede Phase werden Techniken, Werkzeuge sowie zugrunde liegende
Meta-Modelle festgelegt.
In der Aufbauphase wird Aktivität 1 von technischen Experten, den BI / DWH Buildern durchgeführt. In dieser Phase soll das bestehende AIS prototypisch hinsichtlich der zu erfüllenden Aufgabe
erweitert werden.
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In der folgenden Konfigurationsphase sind in Aktivität 2 und 3 wiederum BI / DWH Builder tätig. Das Ziel von Aktivität 2 ist die Instanziierung der entsprechenden technische Ontologie um ein
Referenzmetadenmodell zu erhalten. In Aktivität 3 wird eine Annotation der qualitativen Daten des
Multidimensionalen Datenmodells durchgeführt. Im Gegensatz zu dem automatisierten Ansatz aus
Aktivität 2, geschieht dies nun händisch.
In der folgenden Analysephase sind nun Information Producer / Collaborator und Information Consumer tätig. Aktivität 4 gehört in Teilen noch zu der Konfigurationsphase, da in dieser Aktivität das
Analystenwissen erfasst wird und somit eine weitere Annotation des Multidimensionalen Datenmodells durchgeführt wird. In dieser Aktivität werden die Analyse- und die Domänenontologie befüllt.
Diese Schritte erfolgen in der Regel halbautomatisch mit Hilfe einer Loggingkomponente. In Aktivität 5 soll nun das zuvor erfasste Wissen tatsächlich genutzt werden und somit unterstützte explorative
Analyse mit dem erweiterten AIS durchgeführt werden.
Die nächste Phase ist die Überführungsphase. In dieser wird die optionale Aktivität 6 durchgeführt,
in welcher BI / DWH Builder die erfassten Metadaten in ein neues AIS überführt um auch dort
Analyseunterstützung leisten zu können.
Nachdem in diesem Kapitel nun in die theoretischen und fachlichen Grundlagen, die für die Arbeit
der Projektgruppe relevant sind, eingeführt worden ist, folgt im nächsten Kapitel ein Überblick über
die technischen Grundlagen der Projektgruppenarbeit.
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3. Technische Grundlagen
An dieser Stelle werden die technischen Grundlagen und Technologien, auf denen die Arbeiten der
Projektgruppe basieren, eingeführt und näher beschrieben. Anfänglich wird daher zunächst auf das
.NET Framework (.NET)-Framework eingegangen, das die technische Basis für die Entwicklung der
Anwendung bildet. Anschließend wird eine Einführung in das MUSTANG-Framework gegeben, das
im Rahmen der Arbeiten der Projektgruppe erweitert werden soll. Abschließend werden in diesem
Kapitel mit Protégé und dem Jena-Framework die Technologien für die Erstellung und den Umgang
mit den Ontologien vorgestellt.

3.1. Das .NET-Framework
Das .NET-Framework von Microsoft ist eine Plattform für die Entwicklung und Ausführung von
verschiedenartigen Anwendungen. Mit dem .NET-Framework können beispielsweise Windowsanwendungen, Webanwendungen oder Anwendungen für mobile Geräte entwickelt werden. Als Entwicklungsumgebung können beliebige Texteditoren oder das von Microsoft vertriebene Visual Studio genutzt werden. Das .NET-Framework setzt direkt auf dem Betriebssystem auf und enthält im
Wesentlichen .NET-Programmiersprachen, die Common Language Runtime (CLR) als Laufzeitumgebung und die .NET-Klassenbibliothek (Base Class Library – BCL) [Lib05].
In das .NET-Framework sind verschiedene Programmiersprachen integriert, die für die Anwendungsentwicklung genutzt werden können. Zu den am häufigsten verwendeten .NET-Programmiersprachen
zählen C# und Visual Basic.NET. Die Common Language Runtime ist die Laufzeitumgebung des
.NET-Frameworks, in der alle .NET-Anwendungen ausgeführt werden. Sie steht in direkter Verbindung zum Betriebssystem und wird auf Systemen mit installiertem .NET-Framework automatisch
geladen, wenn eine .NET-Anwendung ausgeführt wird.

Abbildung 3.1.: Übersicht .NET-Framework, Quelle: Eigene graphische Darstellung
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Die .NET-Klassenbibliothek bildet eine einheitliche Klassenbibliothek mit Basis-Funktionen, die von
allen .NET-Programmiersprachen genutzt werden kann. Organisiert sind die einzelnen Klassen in
Namensräumen, die jeweils eine logisch zusammenhängende Einheit bilden. Verdeutlicht wird dieser
Zusammenhang Abbildung 3.1.
Das .NET-Framework basiert auf dem Write Once, Run Anywhere–Prinzip (einmal schreiben, überall ausführen), das ursprünglich aus dem Java-Umfeld stammt. Es besagt, dass man eine Anwendung
lediglich ein einziges Mal kompilieren muss und dann auf jedem System, auf dem die Laufzeitumgebung installiert ist, ausführen kann.
Dies wird erreicht durch die Verwendung eines Zwischencodes. Wird eine .NET-Anwendung kompiliert, wird diese zunächst mit Hilfe eines spezifischen .NET-Programmiersprachen-Compilers in
einen plattformunabhängigen Zwischencode umgewandelt. Dieser Zwischencode wird als Common
Intermediate Language (CIL) bezeichnet. Erst zur Laufzeit erzeugt der Just-in-Time-Compiler der
Laufzeitumgebung (CLR) einen prozessorspezifischen Maschinencode. Da die CLR bei der Umwandlung von Zwischencode in Maschinencode die Codeausführung überwacht und weitere Aufgaben wie z.B. die Speicherverwaltung übernimmt, wird der Zwischencode als Managed Code bezeichnet [Sch08].
Der Vorteil der Vorgehensweise mit einer betriebssystemunabhängigen Zwischensprache ist, dass
die entwickelte Anwendung nicht auf einzelne Systeme zugeschnitten werden muss, sondern auf
unterschiedlichen Systemen lauffähig ist. Auf dem jeweiligen Zielsystem muss lediglich die Common
Language Runtime des .NET-Frameworks installiert sein und eine „systemspezifische Schnittstelle
zwischen .NET-Applikationscode und dem Betriebssystem“[WHSK08] bilden. Visualisiert wird dies
zusammenfassend in der folgenden Abbildung 3.2:

Abbildung 3.2.: Prinzip der Zwischensprache im .NET-Framework, Quelle: Eigene
graphische Darstellung in Anlehnung an [Sch08]
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3.2. Das MUSTANG-Framework
In diesem Abschnitt des Abschlussberichts soll eine kurze Einführung in das MUSTANG-Framework
gegeben werden. Es wird im Rahmen des gleichnamigen Projekts seit dem 01.02.2003 am Oldenburger OFFIS - Institut für Informatik entwickelt. Das Akronym MUSTANG steht hierbei für Multidimensional Statistical Data Analysis Engine und bezeichnet ein Framework, mit dem analytische
Anwendungen insbesondere für den Gesundheitsbereich realisiert werden können [OFF11]. Charakteristisch für das MUSTANG-Framework ist neben dem Zugriff auf die multidimensional aufbereiteten Daten eines OLAP-Servers die Integration eines Geo-Informationssystems und einer statistischen
Anwendungskomponente auf einer Plattform. Da Analysen im Gesundheitswesen oftmals komplexe berechnete Kennzahlen verwenden und Fragestellungen des öfteren in einem räumlichen Kontext
betrachtet werden, bringt es einen deutlichen Mehrwert, wenn diese Komponenten in einer einzigen
Anwendung integriert sind, so dass OLAP-Standardanalysen, räumliche sowie komplexe statistische
Analysen direkt in einen Zusammenhang gebracht werden können, wie es bei MUSTANG der Fall
ist.
MUSTANG wurde als Service-Orientierte-Architektur (SOA) entwickelt. Die Idee hinter einer SOA
ist, dass die einzelnen Teile und Funktionalitäten der Anwendung in granulare, lose gekoppelte Dienste geteilt sind und über Standard-Schnittstellen miteinander kommunizieren. Der Vorteil bei der Verwendung einer SOA ist, dass die einzelnen Dienste unabhängig voneinander sind und somit eigenständig entwickelt werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sowohl einzelne Funktionalitäten flexibel zu ersetzen, indem sie gegen andere ausgetauscht werden, oder durch die einfache
Anbindung neuer Dienste die Anwendung mit neuen Funktionen zu erweitern.
Unterteilt ist MUSTANG in eine Präsentationsschicht, die die Services zur Aufbereitung und Darstellung der Analyseergebnisse enthält und in die Service-Schicht, die die zentralen Services für die Datenbeschaffung und die Durchführung der Analysen enthält. Die Services in der Präsentationsschicht
bilden zusammen die Benutzerschnittstelle und sind gemäß ihrer Aufgaben in einzelne Module unterteilt [TRM10].
Im Folgenden soll anhand der Grafik 3.3 der grundsätzliche Ablauf einer Abfrage mit MUSTANG
verdeutlicht werden. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen den Abläufen in der ServiceSchicht, den Benutzeraktionen sowie der verwendeten Datenobjekte aufgezeigt.
Grundlage für alle Analysen ist die Auswahl zweckmäßig geeigneter Dimensionen und Kennzahlen.
Daher werden beim Starten der MUSTANG-Anwendung zunächst mit Hilfe des Summary-AttributeServices alle zur Verfügung stehenden Kennzahlen abgerufen. Analog hierzu werden die verfügbaren
Dimensionen mit Hilfe des Dimension-Services abgerufen. Anschließend kann der Anwender dann
die für die Analyse gewünschten Dimensionen und die zu untersuchende Kennzahl auswählen. Im
Hintergrund werden durch diesr Auswahl die zugehörigen Metadaten über die Dimensionsstrukturen in einem CategorySetVO und die zugehörigen Metadaten zur Kennzahl in einem SummaryAttributeSetVO gespeichert. Durch das Auslösen des Analysevorgangs durch den Benutzer wird der
Cube-Service aufgerufen, der die zuvor gespeicherten Metadaten verwendet, um die eigentlichen Daten vom OLAP-Server zu übertragen und in der CubeDataVO zu speichern. Anschließend bedient
sich der Cube-Accessor-Service des Cube-DataVO’s, um dessen Daten so aufzubereiten, dass sie von
der Services in der MUSTANG-GUI-Schicht verarbeitet werden können. Das Ergebnis der Analyseabfrage wird dann in der GUI in Tabellenform, als Diagramm oder im Zusammenhang mit den
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Daten aus dem Geo-Informationssystem in einer Landkarte dargestellt und kann vom Anwender für
Analysezwecke interpretiert werden.

Abbildung 3.3.: Ablauf einer Abfrage mit MUSTANG, Quelle: Eigene Darstellung

3.3. Protégé
Zur Erstellung von Ontologien wird das Open-Source-Werkzeug Protégé verwendet. Es wurde von
der Stanford Universität in der Programmiersprache Java entwickelt und dient als Entwicklungsumgebung und grafischer Editor für Ontologien. Durch die Konstruktion als erweiterbare Architektur, kann
Protégé mit diversen Plug-Ins in seinem Funktionsumfang und seiner Syntax-Unterstützung deutlich
erweitert werden. So ermöglicht z.B. ein spezielles OWL-Plugin die Verwendung von Ontologien,
die auf der OWL-Syntax basieren [BIR12].
Mit Hilfe der grafischen Benutzeroberfläche, die in verschiedenen Ansichten organisiert ist, werden
dem Benutzer die Informationen aus einer Ontologie zum einen grafisch übersichtlich dargestellt,
zum anderen wird es dem Benutzer erleichtert, eigene Ontologien zu konstruieren oder zu erweitern.
So können über Eingabefelder die einzelnen Klassen und Beziehungen auf einfache Weise modelliert
werden und verschiedene Instanzen dazu gebildet werden. Für eine konsistente Modellierung steht
dem Benutzer ein sogenannter Reasoner zur Verfügung, der die bearbeitete Ontologie auf logische
Korrektheit validiert.
Von der Projektgruppe wird Protégé in der Version 3.4.6 für die Erstellung der einzelnen Ontologien
verwendet. So wurden die Klassen mit ihren Eigenschaften und die Beziehungen untereinander modelliert. Für das Auslesen von Klassen und Instanzen sowie für das Hinzufügen und Entfernen von
Instanzen wurden jedoch überwiegend die Methoden des Jena-Frameworks verwendet [Tit11].

3.4 Das Jena-Framework
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3.4. Das Jena-Framework
Das Jena-Framework ist ein auf Java basierendes Framework zur Erstellung von Semantic Web Anwendungen. Entwickelt wurde es ab dem Jahr 2000 zunächst von einer Semantic Web Forschungsgruppe der Hewlett Packard Laboratories. Seit Oktober 2009 wurde es zunächst selbstständig von der
Jena-Gemeinschaft unter dem Namen OpenJena und seit November 2010 durch die Apache Foundation unter dem Namen Apache Jena weiterentwickelt [Fou12].
Mit dem Jena-Framework ist es möglich, RDF- oder OWL-basierte Dokumente zu erstellen, zu
manipulieren und abzufragen. Realisiert wird dies, indem Funktionalitäten zur Verfügung gestellt
werden, um RDF- oder OWL-Graphen und deren Tripel (also Aussagen) in eine Jena-eigene JavaKlassenbibliothek zu laden und dort abzubilden.
Die zentrale Komponente des Jena-Frameworks stellt die RDF-API dar. Sie bietet die Möglichkeiten
zur Verwaltung von RDF-Graphen und deren Tripel. Das heißt, neue Graphen und Tripel anzulegen sowie bereits bestehende zu bearbeiten. Intern wird ein RDF-Graph in Jena als Model-Klasse
repräsentiert. Einzelne Tripel entsprechen einer Instanz der Statement-Klasse. Die Ressourcen eines
Graphen bzw. Models entsprechen der Resource-Klasse und die jeweiligen Eigenschaften finden sich
in der Property-Klasse wieder. Für das Schreiben und Lesen der Dokumente stehen unterschiedliche Parser zur Verfügung. Hierbei werden unterschiedliche Formate und RDF-Syntaxen wie Ntriples,
Turtle RDFa oder RDF/XML unterstützt.
Als Teilmenge der RDF-API steht die Ontology-API. Diese enthält die entsprechenden Klassen für
den spezialisierten Umgang mit OWL-Dokumenten, also Ontologien, und ist daher für die Arbeiten der Projektgruppe besonders relevant. In der Ontology-API wird der Graph analog zum RDFGraphen in einer von der Model-Klasse abgeleiteten OntModel-Klasse repräsentiert. Als Unterklassen der OntRessource-Klasse für Ressourcen des OWL-Graphen werden folgende für die Arbeiten
der Projektgruppe relevanten Klassen zur Verfügung gestellt:
OntClass : Repräsentiert einen Ontologieknoten, der als Klasse charakterisiert ist.
Individual : Repräsentiert ein Individual in einer Ontologie, also eine Instanz einer vorhandenen
Klasse.
OntProperty : Repräsentiert eine Eigenschaft in der Ontologie.
DatatypeProperty : Ist eine Unterklasse einer OntProperty und repräsentiert eine Klasse von Eigenschaften, deren Wertebereiche als Datentypen deklariert sind.
ObjectProperty : Ist eine Unterklasse einer OntProperty und repräsentiert eine Klasse von Eigenschaften, deren Wertebereiche als Individuals deklariert sind.
Ein weiterer Teil der RDF-API ist eine API für SPARQL-Anfragen, die SPARQL-API. Sie wird
verwendet, um RDF- oder OWL-Graphen mit Hilfe einer SPARQL-Abfrage auszulesen oder zu aktualisieren.
Die Inference-API des Jena-Frameworks stellt die Möglichkeiten des Reasonings von Ontologien
bereit. Zu diesem Zweck kann entweder der Jena-eigene Reasoner oder ein angebundener externer
Reasoner verwendet werden.
Die Store-API stellt die Funktionalitäten zur Datenhaltung zur Verfügung. Als Speichermodi kommen
die folgenden Varianten in Frage:
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In-memory : Der Graph wird lediglich im Arbeitsspeicher gehalten und dementsprechend flüchtet
sind Änderungen.
SDB : Der Graph wird persistent in einer relationalen Datenbank gespeichert. Hierbei werden die
gängigsten Hersteller wie Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft, etc. unterstützt.
TDB : Der Graph wird in einer Java-native Implementierung persistent gespeichert. Dieses Verfahren
bietet eine sehr performante Möglichkeit der Datenhaltung, ohne eine externe Datenbank verwenden zu müssen.
Custom : Der Graph kann mittels eines selbst entwickelten Adapters an weitere Datenhaltungsmöglichkeiten angebunden werden.
Der so eben beschriebene Aufbau des Jena-Frameworks als Schichtenarchitektur wird zusammenfassend in der folgenden Abbildung 3.4 verdeutlicht:

Abbildung 3.4.: Vereinfachte Architektur des Jena-Frameworks, Quelle: Eigene Darstellung
in Anlehnung an [Fou12]
Die Projektgruppe verwendet das Jena-Framework insbesondere, um die mit dem Tool Protégé erstellten Ontologien in der Anwendung verwenden zu können. Hierbei wird insbesondere die OntologyAPI verwendet, um Klassen, Instanzen und Eigenschaften auszulesen, zu erweitern oder zu verändern.
Nach dieser Vorstellung der technischen Grundlagen für die Arbeit der Projektgruppe, werden im
nachfolgenden Kapitel die Anforderungen beschrieben, die an die zu entwickelnde Anwendung gestellt werden.
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4. Anforderungen
Im vorliegenden Kapitel werden die Anforderungen an das zu entwickelnde System beschrieben. Die
Anforderungen teilen sich dabei in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen. Im Anschluss
an die Darstellung der Anforderungen folgt eine Darstellung von Anwendungsfällen, die aus den erhobenen Anforderungen abgeleitet wurden. Die Abbildung 4.1 zeigt eine Schablone zur Formulierung
von Anforderungen, angelehnt an [RS09].

Bezeichner

AnforderungsSubjekt

rechtliche
Verbindlichkeit
"muss"
"soll"
"wird"
"kann"

rechtliche
Verbindlichkeit
"muss"
"soll"
"wird"
"kann"

Bedingung

Akteure

Aktivität
(Objekt)

Ergänzung

Aktivität
(Verrichtung)

AnforderungsSubjekt

Abbildung 4.1.: Anforderungen Schablone

Die Formulierung der einzelnen Anforderungen folgte der oben abgebildeten Schablone sowie der
folgenden Regeln nach [Win11]:
• Jede Anforderung wird in einem Hauptsatz formuliert.
• Jeder Satz enthält genau eine Anforderung.
• Jede Anforderung enthält
– einen eindeutigen Bezeichner,
– eine Aktivität (Verrichtung am Objekt).
• Akteure (Wer führt die Aktivität durch?)
– System selbständig,
– mit Benutzerinteraktion
– mit Fremdsystem Objekt
• rechtliche Verbindlichkeit
• Ergänzungen der Aktivität (optional)
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– Subjekte, die die Verrichtung unterstützen
– Qualitätseigenschaften
• Randbedingungen (optional)
– Vorbedingung
– Auslöse-Ereignis
Bei der Formulierung der rechtlichen Verbindlichkeit der Anforderungen wurde auf die Verwendung
der Formulierung wird verzichtet, da sich diese im Deutschen semantisch nicht von der Formulierung
mit soll nicht klar abgrenzen lässt.
Pflichtanforderungen (Muss): Dies sind Anforderungen, die unbedingt erfüllt werden müssen.
Wunschanforderungen (Sollte/Soll): Dies sind Anforderungen, die erfüllt werden sollten, wenn
es der zeitliche Rahmen zulässt.
Vorschlaganforderungen (Kann): Dies sind Anforderungen, die erfüllt werden können, falls
Ressourcen frei sind. Sie stellen optionale Funktionalität dar.
Die Verbindlichkeit einer Anforderung kann sich im Laufe eines Projekts ändern, weil sich zum Beispiel Prioritäten auf Seite der Auftraggeber ändern oder sich neue Herausforderungen ergeben, die in
der initialen Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

4.1. Veränderung der Anforderungen
Wie bereits erwähnt, sind die im folgenden Abschnitt aufgeführten Anforderungen so nicht komplett
initial entworfen worden, sondern vielmehr über einen kontinuierlichen Veränderungsprozess entstanden. Zwei sehr große Wandlungen haben die Anforderungen während der Projektlaufzeit durchgemacht. In beiden Fällen betraf dies vor allem die funktionalen Anforderungen, die in Abschnitt
4.2.1 beschrieben werden.
Die ersten, großen Änderungen in der Anforderungsdefinition wurden nach einem Gespräch mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg vorgenommen. Wie in Kapitel 5 beschrieben,
konnte die Projektgruppe sehr früh einen Praxiskontakt aufbauen. Die Gespräche mit den Mitarbeitern
des Evangelischen Krankenhauses haben einen Praxisbezug beigesteuert, der zuvor in dieser Art und
Weise nicht vorhanden war. Als Folge wurde die grundsätzliche Zielsetzung dahingehend abgewandelt, dass initial nicht eine Unterstützung von Business Usern im Vordergrund stehen sollte, sondern
die Protokollierung des Wissens von Analysten in den Vordergrund der Projektgruppenarbeit gerückt
ist. Etwa zeitgleich dazu musste die ursprüngliche Projektgruppengröße reduziert und die Projektorganisation umstrukturiert werden, da ein Mitglied aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist.
Dies führte zu einer deutlichen Reduktion der Anforderungen sowie zu einer Umwandlung von MussAnforderungen in Soll- und Kann-Anforderungen.
Eine zweite größere Überarbeitung erfuhren die Anforderungen im letzten Drittel der Projektgruppenlaufzeit. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass von den Betreuern ein übergreifendes Vorgehensmodell in Form des Methoden-Engineerings (siehe Kapitel 2) vorgestellt wurde. Die beste-

4.1 Veränderung der Anforderungen
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henden Anforderungen wurden also in die einzelnen Aktivitäten des Methoden-Engineering eingegliedert und die Arbeit der Projektgruppe den entsprechenden Aktivitäten angeglichen. Diese Überarbeitung wurde in Absprache mit den Betreuern genutzt, einige weitere Muss-Anforderungen in
Kann-Anforderungen umzuwandeln, um dem aktuellen Projektfortschritt gerecht zu werden.
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4.2. Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
In diesem Kapitel werden nachfolgend die Anforderungen aufgeführt. Diese wurden in mehreren Interviews mit den Kunden, also den Betreuern, erhoben und mittels eines abschließenden Gesprächs
validiert. Auf Grund des gewählten Vorgehensmodells waren die Anforderungen veränder- und anpassbar und wurden wie oben beschrieben in einem Prozess ermittelt. Die einzelnen Anforderungen
teilen sich in nicht-funktionale und funktionale Anforderungen auf.

4.2.1. Funktionale Anforderungen
Im Folgenden werden die funktionalen Anforderungen an das System beschrieben. Die Anforderungen legen den Fokus auf die Semantischen Services der Semantischen Vorschlaggenerierung, der
Semantischen Suche und der Semantischen Navigation. Die funktionalen Anforderungen beschreiben, was das zu entwickelnde System leisten soll. Allerdings sind diese nicht als fest zu betrachten,
sondern können sich im Rahmen des agilen Entwicklungsprozesses ändern oder gegebenenfalls auch
erweitert werden. Die funktionalen Anforderungen gliedern sich hierbei nach dem in Kapitel 2 beschriebenen Methoden-Engineering in einzelne Aktivitäten. Ein Großteil der Anforderungen entfällt
dabei auf die Aktivität 1.

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
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4.2.1.1. Aktivität 1
Unter Aktivität 1 werden alle Anforderungen zusammengefasst, die die Erweiterung des AIS betreffen.
ID
AF1.1
AF1.2
AF1.3
AK1.4
AF1.5

AF1.6

AF1.7
AF1.7.1
AF1.7.2
AF1.7.3
AF1.7.4
AF1.8
AF1.9
AF1.10
AF1.10.1
AF1.10.2
AF1.10.1.3

Anforderung
Es muss ein Semantisches Vorschlagwesen entworfen und implementiert werden.
Es soll eine Semantische Suche entworfen und implementiert
werden.
Es soll eine Semantische Navigation entworfen und implementiert werden.
Die Semantischen Services sollen die Mächtigkeit des AIS nicht
einschränken.
Bezüglich der Semantischen Services können die Anforderungen
aus dem KNOBI-Konzept [MA11, MTA09, Mer10] berücksichtigt werden.
In der Benutzungsoberfläche muss es eine Möglichkeit geben,
Metadaten bezüglich der durchzuführenden Analyse und der zu
beantwortenden Fragestellung zu erfassen.
Es muss möglich sein, sich als Benutzer in einer Rolle am System
anzumelden.
· Es soll möglich sein, neue Benutzer zu erstellen.
· Der Benutzer soll die Möglichkeit haben, ein Kennwort zu vergeben.
· Die Eingabeinformationen sollen sich für die weiteren Bearbeitungsschritte verwenden lassen.
· Die Benutzerinformationen sollen sich in einer geeigneten Ontologie ablegen lassen.
Die Pfade zum Speichern und Laden der Ontologien sollen sich
in der App.config-Datei der Anwendung anpassen lassen.
Die Ontologien sollen implizit, ohne Nutzerbeteiligung im Hintergrund geladen werden.
Es muss ein .NET-Backend zum Auslesen und Bearbeiten von
Ontologien bereitgestellt werden.
· Das DAMALS-Projekt soll als Vorlage genommen und refactored werden.
· Das .NET-Backend soll hierbei alle Java Methoden, die durch
den Einsatz von Jena-Framework bedingt sind, kapseln.
· Das Backend soll als eigener Service realisiert werden, um es
gegebenenfalls an anderer Stelle weiterverwenden zu können.
Tabelle 4.1.: Funktionale Anforderungen Aktivität 1

Erhoben am
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11

27.04.11

20.10.11
20.10.11
20.10.11
20.10.11
20.10.11
20.10.11
20.10.11
29.11.11
29.11.11
29.11.11
29.11.11

36

Anforderungen

4.2.1.2. Aktivität 2
Unter Aktivität 2 werden alle Anforderungen zusammengefasst, die die Instanziierung der technischen bzw. der DWH-Ontologie betreffen.
ID
AF2.1
AF2.1.1

AF2.2

Anforderung
Es muss ein .NET-Projekt zur Instanziierung von einer DWHOntologie bereitgestellt werden.
· Praktische Vorarbeiten aus der KNOBI-Dissertation sollen so
wiederverwendet werden, so dass die Datentypen des Backends
verwendet werden können.
Das Backend soll als eigener Service realisiert werden, um es gegebenenfalls an anderer Stelle weiterverwenden zu können.
Tabelle 4.2.: Funktionale Anforderungen Aktivität 2

Erhoben am
29.11.11
29.11 11

29.11.11

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
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4.2.1.3. Aktivität 4
Unter Aktivität 4 werden alle Anforderungen zusammengefasst, die die Erfassung von Analysewissen
und der Annotation der Elemente des multidimensionalen Datenmodells betreffen.
ID
AF4.1

AF4.1.1
AF4.1.2
AF4.2

AF4.2.1
AF4.2.2
AF4.2.3
AF4.2.4
AF4.2.4.1
AF4.3

AF4.3.1
AF4.4
AF4.4.1
AF4.5
AF4.6
AF4.7
AF4.8

Anforderung
Die Vorschlaggenerierung muss einem Analysten, der sich in der
Erstellung einer Analyse befindet, Vorschläge machen, ob sich
die getätigten OLAP Operatoren zu Domänenoperatoren zusammenfassen lassen.
· Der Analyst kann die Möglichkeit bekommen, aus gefundenen
Domänenoperatoren Business Rules zu definieren.
· Der Analyst kann die Möglichkeit bekommen aus Business Rules vordefinierte Analysepfade zu erzeugen.
Eine Semantische Suche soll es dem Business User ermöglichen,
spezifische Metadaten zur Analyse, wie Fragestellungen, Analysevisualisierungen oder auch -ergebnisse anhand ihrer Semantik
zu suchen.
· Übergeordnete und untergeordnete Entitäten in den Ontologien
müssen bei der Suche dargestellt werden.
· Eine natürlichsprachliche Suche zum Finden einer Fragestellung
/ Analyse kann implementiert werden.
· Die Semantische Suche kann die Beziehungen zwischen Entitäten berücksichtigen.
· Die Semantische Suche soll mittels SPARQL realisiert werden.
· Die dabei generierten SPARQL-Queries können für den Benutzer transparent dargestellt werden.
Die Semantische Navigation soll es dem Analysten ermöglichen,
frei durch das bestehende Metamodell zu navigieren und von dort
auf Entitäten zuzugreifen.
· Das freie Navigieren soll immer im Zusammenhang mit den anderen Entitäten durchgeführt werden.
Das System kann die Möglichkeit haben, neue Annotationen für
eine spätere Wiederverwendung zu nutzen.
· Neue Annotationen können die vorhandenen Ontologien erweitern.
Das System muss die Möglichkeit bieten, OLAP Operatoren zu
Domänenoperatoren zusammenzufassen.
Die Analysepfade eines Analysten sollen protokolliert und gespeichert werden.
Aus den gespeicherten Pfaden können sich Business Rules generieren lassen.
Business Rules können hierbei mittels eines einfachen Regelwerks realisiert werden.

Erhoben am
26.11.11

26.11.11
26.11.11
26.11.11

27.04.11
27.04.11
10.05.11
10.05.11
10.05.11
27.04.11

10.05.11
27.04.11
27.04.11
22.11.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
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AF4.9

AF4.9.1
AF4.9.2
AF4.10
AF4.10.1

Eine Fragestellung soll sich bei der Eingabe mit allen relevanten
Elementen des multidimensionalen Datenmodells und der verwendeten Visualisierung kombinieren lassen.
· Annotationen sollen in einer geeigneten Ontologie gespeichert
werden.
· Die gespeicherten Informationen können durch das System zu
einem späteren Zeitpunkt abrufbar gemacht werden.
Der Analyst muss die Möglichkeit haben, getätigte OLAP Operatoren zu Domänenoperatoren zusammenzufassen.
· Das System soll ihn in geeigneter Weise dabei unterstützen.
Tabelle 4.3.: Funktionale Anforderungen Aktivität 4

20.10.11

20.10.11
20.10.11
20.10.11
20.10.11

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
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4.2.1.4. Aktivitäten 5 und 6 sowie sonstige Anforderungen
Hier werden alle Anforderungen zusammengefasst, die die Nutzung des erhobenen Analysewissens
betreffen sowie die Anforderungen bezüglich der Überführung des AIS. Außerdem werden weitere
Anforderungen aufgeführt, die sich nicht eindeutig einer bestimmten Aktivität zuordnen lassen.
Unter Aktivität 5 werden alle Anforderungen zusammengefasst, die die Erfassung von Analysewissen
und der Annotation der Daten des multidimensionalen Datenmodells betreffen.
ID
AFS1

AFS2
AFS3
AFS4.1.1
AFS5.1.1

Anforderung
Die Benutzungsoberfläche kann dem Nutzer durch eine Beschreibung der einzelnen Bedienelemente Hilfestellung bei der Eingabe
geben.
Bedienelemente müssen geeignet beschriftet sein.
Ein Benutzer kann mehrere Analysen parallel durchführen.
· Für die Vorschlaggenerierung sollen geeignete Metriken entworfen und implementiert werden.
· Doubletten bei Domänenoperatoren sollen vermieden werden.
Tabelle 4.4.: Sonstige Funktionale Anforderungen

Erhoben am
27.04.11

27.04.11
04.05.11
20.10.11
20.10.11
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4.2.2. Nicht-funktionale Anforderungen
Im Folgenden werden die Anforderungen des Systems beschrieben, die sich nicht direkt auf die Funktionalität beziehen. Sie umfassen vielmehr die Eigenschaften des zu entwickelnden Systems. Diese
nicht-funktionalen Anforderungen teilen sich auf in Technische Anforderungen, Prozessanforderungen, Qualitätsanforderungen, Prozessanforderungen und Sonstige Anforderungen. Alle Anforderungen haben sich aus der Erhebung mit den Kunden, also den Betreuern der Projektgruppe, ergeben. In
den technischen Anforderungen sind dabei die Anforderungen bezüglich der einzusetzenden Technologien, des Systemumfelds sowie der Systemanforderungen festgehalten. Die Qualitätsanforderungen
fassen die Anforderungen zusammen, die die Qualität des zu entwickelnden Systems beschreiben. In
den Prozessanforderungen finden sich die Anforderungen, die den Ablauf des Projekts beschreiben.
In den Sonstigen Anforderungen finden sich die Anforderungen, die sich keiner der vorherigen Kategorien zuordnen lassen.

4.2.2.1. Technische Anforderungen
Das System muss sich in das bestehende MUSTANG-Framework, das am OFFIS - Institut für Informatik entwickelt wird, integrieren. Das MUSTANG-Framework ist in der Programmiersprache C#
auf Basis des .NET in der Version 3.5 entwickelt worden. Dies ist die Basis für die meisten technischen Anforderungen.
ID
AT1
AT1.1

AT1.2

AT1.3

AT1.4
AT2

AT2.1
AT2.2

Anforderung
Es muss ein Fork / Branch des MUSTANG-Framework erstellt
werden.
· Die vorhanden Funktionalitäten aus dem MUSTANGFramework sollen genutzt werden. Funktionalitäten stellen in diesem Zusammenhang zum Beispiel die unterschiedlichen Visualisierungen, aber auch das vorhanden Bedienkonzept dar.
· Die Semantischen Services (Vorschlaggenerierung, Suche
und Navigation) sollen intuitiv zu bedienen sein und sich
möglichst nahtlos in die bestehende MUSTANG-FrameworkBenutzungsoberfläche integrieren.
· Das Bedienkonzept des MUSTANG-Framework soll erhalten
bleiben. Entsprechende Standard-Workflows müssen unterstützt
werden. Der Anwender muss also in der Lage bleiben, die schon
vorhandenen Analysefunktionalitäten ohne Einschränkung weiter
zu verwenden.
· Es kann immer die aktuellste Version des MUSTANGFramework verwendet werden.
Folgende Technologien müssen benutzt werden: .NET, Protocol
And RDF Query Language (SPARQL), Web Ontology Language
(OWL), MUSTANG-Framework.
· Folgende Produkte sollen genutzt werden: VisualStudio 2010
(MSDNAA), Jena-Framework, Protégé
· Folgende Technologien und Produkte können genutzt werden:
PostgreSQL

Erhoben am
27.04.2011
27.04.2011

27.04.2011

27.04.2011

27.04.2011
27.04.2011

27.04.2011
10.05.2011

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen

AT2.3
AT2.4

AT3
AT3.1
AT4
AT4.1
AT4.2
AT4.3
AT4.4

· Eine OLAP Datenbank muss von den Betreuern zur Verfügung
gestellt werden.
· Die Teilnehmer der Projektgruppe können zur performanten
Speicherung von Ontologien einen Triplstore evaluieren und verwenden.
Die Dokumentation des Quellcodes soll nach dem bisherigen
Mustang-Standard durchgeführt werden.
· Die Mustang Coding Conventions müssen eingehalten werden.
Metamodelle (Ontologien) für DWH, Analyse und Domäne müssen modelliert werden 1 .
· Die Projektgruppe soll die Modellierung der Ontologien mit
Protégé durchführen.
· Eine geeignete Speicherform für die Ontologien soll gewählt
werden (vgl. AT2.4).
· Die Projektgruppe kann für die Verwendung der Ontologien in
der Implementierung verwenden.
· Das System kann zur Unterstützung eine Möglichkeit bieten,
Ontologien zusammenzuführen.
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10.05.2011
10.05.2011

27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011

Tabelle 4.5.: Technische Anforderungen

1

Diese Anforderungen finden sich in erweiterter Form in den Anforderungen an die KNOBI-Dissertation. Siehe: [Mer09]
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4.2.2.2. Prozessanforderungen
Die Prozessanforderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Rahmenbedingungen der Projektgruppe und aus den Ansprüchen der Betreuer.
ID
AP1

AP2
AP2.1

AP2.2
AP2.3
AP2.3
AP3
AP3.1
AP3.2
AP3.3
AP3.4

AP3.5
AP4
AP4.1
AP4.2
AP5
AP5.1
AP5.2

AP5.3

Anforderung
Der Projektlaufzeit muss sich in der Laufzeit nach der Projektgruppenordnung richten und darf dementsprechend nur 12 Monate betragen.
Es muss ein Zwischen- und ein Abschlussbericht vorgelegt werden.
· Der Zwischenbericht muss folgendes enthalten: Proposal, Metamodelle + Erklärungen, Seminar-Arbeiten, Ausblick, Implementierung
· Der Zwischenbericht soll zum Abschlussbericht ausgebaut werden.
· Der Zwischenbericht soll Anfang Oktober abgegeben werden.
· Der Abschlussbericht muss zum 31.03.2012 abgegeben werden.
Der Prozess muss durch geeignetes Projektmanagement begleitet
werden.
· Das Projektmanagement kann auf Grund der Gruppengröße auf
mehrere Teilnehmer verteilt werden.
· Die Teilnehmer müssen wöchentliche Worklogs verfassen, die
eine Tätigkeitsbeschreibung enthalten.
· Die Teilnehmer müssen eine geeignete Meilensteinplanung
durchführen.
· Jeder Teilnehmer kann bis zum 20 Tage Urlaub machen. Unabhängig davon muss Zeit für Klausurvorbereitung geschaffen werden.
· Die Teilnehmer sollen für jede Timebox eine individuelle Planung erstellen.
Die Teilnehmer müssen, bevor mit der Implementierung begonnen wird, Analysewissen aufbauen.
· Die Teilnehmer sollen die Domäne der Krankenhausmarktanalyse abgrenzen.
· Die Teilnehmer können vor dem Hintergrund der Domäne geeignete Analyseverfahren auswählen.
Die Teilnehmer müssen, bevor mit der Implementierung begonnen wird, eine Überprüfung der Datenquellen durchführen.
· Die Teilnehmer müssen die Datenquellen hinsichtlich ihrer Verwendungsmöglichkeiten untersuchen.
· Die Teilnehmer sollen dabei feststellen, welche Fragestellungen
sich auf Basis dieser Daten erfüllt lassen und welche Analyseergebnisse realisiert werden können.
· Falls keine §21 Daten vorhanden aber notwendig sind, können
diese generiert werden.

Erhoben am
27.04.2011

27.04.2011
10.05.2011

27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
10.05.2011
10.05.2011
10.05.2011
10.05.2011

10.05.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011

27.04.2011

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen

AP5.4
AP6
AP6.1
AP6.2

· Ein geeigneter DWH-Server soll durch die Betreuer bereit gestellt werden.
Vorarbeiten aus verwandten Arbeiten müssen berücksichtigt werden.
· Eine Abgrenzung zu anderen Arbeiten soll stattfinden.
· Synergien mit der Masterarbeit von Tobias können genutzt werden.
Tabelle 4.6.: Prozessanforderungen
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27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011

44

Anforderungen

4.2.2.3. Qualitätsanforderungen
Die Qualitätsanforderungen beschreiben die Qualität des zu entwickelnden Systems angelehnt an
DIN 66272.
ID
AQ1
AQ1.1
AQ1.2
AQ1.3
AQ2
AQ2.1

Anforderung
Eine Evaluation muss durchgeführt werden.
· Eine Evaluation anhand der gestellten funktionalen Anforderungen muss durchgeführt werden.
· Eine subjektive Qualitätsanalyse mittels einer Fallstudie oder
Experteninterviews soll durchgeführt werden.
· Experten in diesem Zusammenhang können auch Mitarbeiter
der Gruppe DMA 2 des OFFIS e.V. sein.
Es soll mit der Implementierung eine Evaluierung der Konzepte
von Matthias durchgeführt werden.
· Die Ideen und Konzepte von KNOBI können ergänzt und / oder
verändert werden.

Erhoben am
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011

Tabelle 4.7.: Qualitätsanforderungen

2

http://www.offis.de/f_e_bereiche/gesundheit/gruppen/datenmanagement_und_
datenanalyse.html

4.2 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
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4.2.2.4. Sonstige Anforderungen
Sonstige Anforderungen, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden konnten.
ID
AS1
AS2
AS2.1
AS2.2
AS3
AS3.1

Anforderung
Die Implementierung soll prototypisch erfolgen.
Es müssen auf Grundlage der Ontologien geeignete Business Rules erstellt werden.
· Die Ergebnisse der Vorschlaggenerierung sollen zur automatischen Generierung von Analysepfaden verwendet werden.
· Die Business Rules müssen Grundlage der Vorschlaggenerierung sein.
Es sollen Konzepte für die Vorschlaggenerierung und für Domänenoperatoren entworfen werden. Siehe Kapitel 6.
· Domänenoperatoren sollen sich dabei wie in Kapitel 6 beschrieben, semi-automatisch kapseln lassen.
Tabelle 4.8.: Sonstige Anforderungen

Erhoben am
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
27.04.2011
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4.3. Anwendungsfälle
Die erhobenen Anforderungen bilden die Grundlage für die erstellten Anwendungsfälle, welche wiederum als Grundlage für die Entwicklung dienen. Die wesentlichen erhobenen Anwendungsfällen
werden nachfolgend vorgestellt. Jeder Anwendungsfall wird zum Einen graphisch, als auch durch
eine Tabelle repräsentiert.

4.3.1. Anwendungsfall: Authentifizierung
Dieser Anwendungsfall bezieht sich auf die Anforderungen AF1.7, AF1.7.1 und AF1.7.2 und beschreibt den Vorgang der Nutzerauthentifizierung mit dem System.
Wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist, beinhaltet der Anwendungsfall die Möglichkeit die Benutzerdaten
einzugeben, das Passwort zurückzusetzen und eine Rolle auszuwählen.
Implizit vorhanden ist die Möglichkeit neue Accounts und Rollen anzulegen.

Nutzerinformation
eingeben

Passwort
zurücksetzen

Rolle auswählen

Abbildung 4.2.: Anwendungsfall Authentifizierung
In Tabelle 4.9 wird der Ablauf detailliert dargestellt. Zu einer Ausnahme kann es in diesem Anwendungsfall nur kommen, sofern der Anwender seine Daten nicht korrekt eingibt.

4.3 Anwendungsfälle
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Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss

Authentifizierung
Anwender
1. Der Business User / Analyst startet die Anwendung
2. Es erscheint eine Aufforderung sich anzumelden
3. Der Business User / Analyst gibt seine Daten ein
4. Er klickt auf OK
5. Weiterleitung zur Anwendung

Alternativen
Ausnahmen
1. Der Business User / Analyst startet die Anwendung
2. Es erscheint eine Aufforderung sich anzumelden
3. Der Business User / Analyst gibt seine Daten ein
4. Er klickt auf OK
5. Die Daten sind nicht korrekt
6. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben und eine Aufforderung
angezeigt die Daten erneut einzugeben
Anfangsbedingungen
• Der Business User / Analyst benötigt Benutzerkonto
Abschlussbedingungen
• Der Business User / Analyst ist angemeldet
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.9.: Anwendungsfall Authentifizierung
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4.3.2. Anwendungsfall: Semantische Suche
Der Anwendungsfall Semantische Suche bezieht sich auf die Anforderungen AF1.2, AF4.2 und die
entsprechenden Unteranforderungen. In Abbildung 4.3 ist zu sehen, dass der Anwendungsfall Semantische Suche das Starten einer Analyse und das Ausführen von OLAP-Operatoren beinhalten.
Dies bezieht sich darauf, dass ein Anwender (z.B. Business User), welcher die Suche verwendet ein
Suchergebnis verwenden kann um eine neue Analyse zu starten.
Des Weiteren wird der Anwendungsfall erweitert durch die erweiterte Suche. Eine erweiterte Suche
kann mehr Auswahl und Filtermöglichkeiten bieten, als die reguläre Suche und ist gegebenenfalls für
fortgeschrittene Anwender (z.B. Analysten) interessant um die durchgeführte gegebenenfalls weiter
zu spezifizieren.

Abbildung 4.3.: Anwendungsfall Semantische Suche
In Tabelle 4.10 ist der Ablauf des Anwendungsfalls Semantische Suche dargestellt. Zu einer Ausnahme kann es nur kommen, falls kein Suchergebnis gefunden werden kann.

4.3 Anwendungsfälle
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Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss

Semantische Suche
Anwender
1. Der Business User / Analyst wählt die Suche aus
2. Er gibt einen Suchstring ein
3. Der Business User / Analyst navigiert durch die verbundenen Entitäten
4. Er bekommt die Möglichkeit eine Instanz auszuwählen

Alternativen
1. Der Business User / Analyst wählt die Suche aus
2. Er gibt einen Suchstring ein
3. Der Business User / Analyst klickt sich durch die verbundenen
Entitäten
4. Er bekommt die Möglichkeit das erzeugte SPARQL-Query zu modifizieren
Ausnahmen
1. Der Business User / Analyst wählt die Suche aus
2. Er gibt einen Suchstring ein
3. Es kann kein Suchergebnis gefunden werden
4. Es erscheint eine Aufforderung eine neue Suche zu starten
Anfangsbedingungen
• Der Business User / Analyst benötigt ein Suchergebnis
Abschlussbedingungen
• Der Business User / Analyst hat die Möglichkeit eine gefundene
Instanz weiterzuverwenden
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.10.: Anwendungsfall Semantische Suche
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4.3.3. Anwendungsfall: Semantische Navigation
Der hier vorgestellte Anwendungsfall Semantische Navigation bezieht sich auf die Anforderungen
AF1.3, AF4.3 und die entsprechenden Unteranforderungen.
Der Anwendungsfall beschreibt die Möglichkeit des Anwenders frei über ein zugrunde liegendes
Modell zu browsen um schlussendlich eine Instanz für die weitere Verwendung auszuwählen. Dies
wird deutlich in Abbildung 4.4.

Abbildung 4.4.: Anwendungsfall Semantische Navigation
Die Tabelle 4.11 zeigt Ablauf zum Anwendungsfall Semantisch Navigation. Dabei kann es nur zu
einer Ausnahme kommen, falls kein Modell geladen werden kann.

4.3 Anwendungsfälle

Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss
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Semantische Navigation
Anwender
1. Der Business User / Analyst wählt die Navigation aus
2. Er wählt ein Modell aus
3. Der Business User / Analyst kann frei über das Modell browsen
4. Er bekommt die Möglichkeit eine Instanz auszuwählen

Alternativen
Ausnahmen
1. Der Business User / Analyst wählt die Navigation aus
2. Es kann kein Modell geladen werden beziehungsweise im Modell
sind keine Beziehungen gesetzt
3. Es erscheint die Aufforderung eine neue Navigation zu starten
Anfangsbedingungen
• Der Business User / Analyst benötigt ein Navigationsergebnis
Abschlussbedingungen
• Der Business User / Analyst hat die Möglichkeit eine gesuchte
Instanz weiterzuverwenden
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.11.: Anwendungsfall Semantische Navigation

52

Anforderungen

4.3.4. Anwendungsfall: Fragestellung eingeben
Der Anwendungsfall Fragestellung eingeben beschreibt den Vorgang des initialen Eingebens einer
Fragestellung. Abbildung 4.5 zeigt den entsprechenden Anwendungsfall, welcher sich auf die Anforderung 4.9 bezieht. Wir die Fragestellung gespeichert, werden alle allen relevanten MDM-Elementen,
Kennzahlen und die verwendete Visualisierung ebenfalls gespeichert.

Abbildung 4.5.: Anwendungsfall Fragestellung eingeben
Die Tabelle 4.12 zeigt den Ablauf zur Eingabe einer Fragestellung. Eine Ausnahme kann auftreten,
falls es bei der Speicherung zu einem Fehler kommt. In diesem Fall wird der Anwender angehalten
seine Fragestellung erneut einzugeben. Abbildung 4.6 visualisiert dies.

4.3 Anwendungsfälle

Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss
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Fragestellung eingeben
Anwender
1. Der Business User / Analyst gibt eine Fragestellung ein
2. Er hat die Möglichkeit eine Beschreibung einzugeben
3. Der Business User / Analyst kann die Fragestellung speichern
4. Während des Speichervorgangs werden alle relevanten MDMElemente und die verwendeten Visualisierung kombiniert

Alternativen
Ausnahmen
1. Der Business User / Analyst gibt eine Fragestellung ein
2. Er hat die Möglichkeit eine Beschreibung einzugeben
3. Der Business User / Analyst kann die Fragestellung speichern
4. Während des Speichervorgangs kommt es zu einem Fehler, der
Anwender wird aufgefordert seine Fragestellung und / oder Beschreibung erneut einzugeben
Anfangsbedingungen
• Der Business User / Analyst hat eine Fragestellung
Abschlussbedingungen
• Der Business User / Analyst hat eine Fragestellung abgespeichert
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.12.: Anwendungsfall Fragestellung eingeben
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4.3.5. Anwendungsfall: Metadaten erfassen
Der Anwendungsfall Metadaten erfassen bezieht sich auf die Anforderung AF1.6. Der Anwender
hat die Möglichkeit zu einer Fragestellung oder eine Analyse ergänzende Daten anzulegen und zu
speichern.
KNOBI

Metadaten für Fragestellung
erfassen
<<Include>>

Metadaten erfassen
Anwender
<<Include>>

Metadaten für Analyse
erfassen

Abbildung 4.6.: Anwendungsfall Metadaten erfassen
Die Tabelle 4.13 beschreibt den Ablauf zu dem Anwendungsfall Metadaten erfassen. Dabei kann es
nur zu einer Ausnahme kommen, falls die Metadaten nicht korrekt gespeichert werden können.

4.3 Anwendungsfälle
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Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss

Metadaten erfassen
Anwender
1. Der Business User / Analyst hat die Möglichkeit Metadaten zu
einer Analyse und einer Fragestellung zu erfassen
2. Er gibt die gewünschten Metadaten ein
3. Der Business User / Analyst speichert seinen Vorgang

Alternativen
Ausnahmen
1. Der Business User / Analyst hat die Möglichkeit Metdaten zu einer
Analyse und einer Fragestellung zu erfassen
2. Er gibt die gewünschten Metadaten ein
3. Der Business User / Analyst speichert seinen Vorgang und es
kommt zu einem Fehler
4. Er wird aufgefordert die Metadaten erneut einzugeben
Anfangsbedingungen
• Der Business User / Analyst möchte Metadaten eingeben
Abschlussbedingungen
• Der Business User / Analyst hat Metadaten abgespeichert
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.13.: Anwendungsfall Metadaten erfassen
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4.3.6. Anwendungsfall: Semantische Vorschlaggenerierung
Der Anwendungsfall Semantische Vorschlaggenerierung bezieht sich auf die Anforderungen AF1.1,
AF4.5, AF4.10 und die entsprechenden Unteranforderungen. Der Anwender hat die Möglichkeit diverse OLAP-Operatoren auszuführen. Das System schlägt zusammengehörige Operatoren zur Bildung von Domänenopartoren vor und der Anwender hat die Möglichkeit diese zu verwenden oder
manuell bestehende Domänenoperatoren zu modifizieren beziehungsweise aus den erfassten OLAPOperatoren neue zu definieren.

Manuelles
Gruppieren

Vorschläge des
Systems verwenden

OLAP-Operator
verwenden

Abbildung 4.7.: Anwendungsfall Semantische Vorschlaggenerierung
In der Tabelle 4.14 ist der Ablauf zu dem Anwendungsfall Semantische Vorschlaggenerierung dargestellt. Eine Ausnahme tritt dann auf, wenn die Zeitabstände zwischen den Operatoren so groß sind,
dass keine Domänenoperatoren vorgeschlagen werden können.

4.3 Anwendungsfälle

Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss
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Semantische Vorschlaggenerierung
Anwender
1. Der Business User / Analyst führt eine Analyse durch
2. Er führt diverse OLAP-Operatoren aus
3. Für OLAP-Operatoren, die innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ausgeführt wurden, werden Vorschläge für Domänenoperatoren erzeugt
4. Der Business User / Analyst kann diese Vorschläge übernehmen
und damit einen neuen Domänenoperator definieren

Alternativen
1. Der Anwender führt eine Analyse durch
2. Er führt diverse OLAP-Operatoren aus
3. Er bekommt innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls die Möglichkeit die OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren zu gruppieren
4. Er kann innerhalb der Benutzungsoberfläche aus den zuvor getätigten OLAP-Operatoren einen neuen Domänenoperator definieren
Ausnahmen
1. Der Anwender führt eine Analyse durch
2. Er führt diverse OLAP-Operatoren aus
3. Das Zeitintervall zwischen den OLAP-Operatoren ist zu groß, als
dass neue Operatoren erkannt werden könnten
Anfangsbedingungen
• Anwender führt eine Analyse durch
Abschlussbedingungen
• Der Anwender hat die Möglichkeit Domänenoperatoren zu bilden
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.14.: Anwendungsfall Semantische Vorschlaggenerierung
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4.3.7. Anwendungsfall: Instanziierung einer Ontologie
Der Anwendungsfall Instanziierung einer Ontologie bezieht sich auf die Anforderung 2.1. Dabei kann
der Anwender eine beliebe Ontologie für die weitere Verwendung instantiieren.
KNOBI

<<Include>>

Auswahl der Ontologie

Instantiierung einer
Ontologie
Anwender
<<Include>>

Validierung der
Ergebnisse

Abbildung 4.8.: Anwendungsfall Instanziierung einer Ontologie
Die Tabelle 4.15 zeigt den Ablauf bei dem Anwendungsfall Instanziierung einer Ontologie. Zu einer
Ausnahme kann es dann kommen, wenn eine zu instantiierende Ontologie nicht gefunden werden
kann.

4.3 Anwendungsfälle

Anwendungsfallname
Akteure
Ereignisfluss
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Instanziierung einer Ontologie
Anwender
1. Der BI Builder instantiiert eine Ontologie
2. Er wählt dafür eine geeignete Ontologie aus
3. Der Analyst / BI Builder startet das entsprechende Konsolenprojekt
4. Er validiert das Ergebnis anhand der Ausgaben oder mittels
Protégé

Alternativen
1. Der BI Builder instantiiert eine Ontologie
2. Er wählt dafür eine geeignete Ontologie aus
3. Der BI Builder startet das entsprechende Konsolenprojekt
4. Er validiert das Ergebnis anhand der Konsolenausgaben oder mittels Protégé
5. Die Validierung schlägt fehl und der BI Builder muss die zu instantiierende Ontologie überprüfen
Ausnahmen
1. Der BI Builder instantiiert eine Ontologie
2. Er wählt dafür eine geeignete Ontologie aus
3. Der BI Builder startet das entsprechende Konsolenprojekt
4. Eine zu instantiierende Ontologie kann nicht gefunden werden
Anfangsbedingungen
• Der BI Builder möchte eine Ontologie instantiieren
Abschlussbedingungen
• Der BI Builder hat eine Ontologie instantiiert
Qualitätsanforderungen
Tabelle 4.15.: Anwendungsfall Instanziierung einer Ontologie
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5. Organisatorisches
In diesem Kapitel wird die Projektorganisation vorgestellt. Dabei wird sowohl der laufende Prozess
als auch das gewählte Vorgehensschema berücksichtigt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Projektgruppe sich auch auf Grund der geringen Teilnehmerzahl für ein sehr agiles Modell mit möglichst
flacher Hierarchie entschieden hat. Dies hat den Vorteil, dass sich ändernde Anforderungen auch im
laufenden Projekt noch Berücksichtigung finden können. Die Software, wie auch die Dokumentation wird dabei in Iterationen erstellt und wächst somit von Prototyp zu Prototyp bis zu einer finalen
Version.
Ergänzend dazu sei erwähnt, dass die Projektgruppe sich im Rahmen des KNOBI-Ansatzes in das
Modell Methoden-Engineering einordnen lässt. Die Teilnehmer der Projektgruppe treten nach dem
durch Methoden-Engineering vorgegebenem Rollenmodell als BI/DWH Builder auf. Dabei ist die
Projektgruppe selber in der Aufbauphase, der Konfigurationsphase und am Rande auch in der Überführungsphase tätig. Wie in Kapitel 1 beschrieben, liegt der Fokus der Projektgruppe auf der Erweiterung des MUSTANG-Frameworks um Werkzeuge zur Erhebung von Analystenwissen. Dabei
wurden entsprechende Metadaten erarbeitet und eingepflegt. Des Weiteren wurden eine technischen
Ontologien mit DWH-Daten instantiiert, sowie eine Annotation der MDDM durchgeführt.
Für eine Überführung wird schließlich eine Evaluation durchgeführt, welche in Kapitel 9 beschrieben
ist.

5.1. Vorgehensmodell
In der anfänglichem Seminarphase wurden verschiedene Vorgehensmodelle evaluiert. Die Entscheidung für den Object Engineering Process (OEP) wurde getroffen, da dieser den Entwicklern sehr viel
Freiraum lässt, gleichwohl aber eine Grundstruktur für das Vorgehen liefert. Der OEP wurde für die
Arbeit in der Projektgruppe leicht modifiziert, um den eigenen Ansprüchen besser gerecht werden
zu können. Dies betrifft vor die Laufzeit und Arbeitszeitplanung. Alle Vorgehensmodelle sind für die
Planung von Vollzeitkräften ausgelegt. Da die Projektgruppe, aber nur in etwa die Hälfte der zur Verfügung stehenden Wochenarbeitszeit der Teilnehmer einnimmt, mussten die definierten Arbeitspakete
entsprechend angeglichen werden.
Darüber hinaus musste die im OEP vorgesehene Rollenstruktur angeglichen werden. Im eigentlichen
Sinne ist der Projektleiter im OEP als Instanz zwischen den Kunden und den Entwicklern eingesetzt und überführt die Anforderungen der Kunden in die Meilensteinplanung und damit auch in die
Entwicklung.
In Falle der Projektgruppe konnte aufgrund der geringen Teilnehmerzahl kein Teilnehmer völlig aus
der Entwicklung herausgelöst werden. Daher wurde eine demokratische Projektleitung etabliert, bei
der jeder Teilnehmer Teilaufgaben der Leitung übernommen hat.
Weiterhin sind im OEP tägliche Builds der zu entwickelnden Anwendung vorgesehen. Die Projektgruppe ist nicht jeden Tag tätig und auch nicht an jedem Projektarbeitstag wird Entwicklungsarbeit
durchgeführt. Um aber regelmäßige Builds erstellen zu können, kommt ein Team Foundation Server (TFS) zum Einsatz. Aus dem Versionsverwaltungssystem heraus werden zeitnah aktuelle Builds
erstellt und verteilt.
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5.1.1. Der OEP im Überblick
Der OEP ist in verschiedene Phasen strukturiert. Diese sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Die einzelnen Phasen beinhalten dabei Aktivitäten und zu erzielende Ergebnisse. Innerhalb der Phasen kann es
dabei Iterationen geben, um diese agiler durchführen zu können. Die einzelnen Aktivitäten innerhalb
der Phasen werden in unterschiedlicher Ausprägung durchgeführt. So ist zu sehen, dass zum Beispiel
der Anteil an Modellierung in den ersten Phasen noch sehr hoch ist, in den späteren Phasen aber völlig
verschwindet.

Abbildung 5.1.: OEP Phasenmodell
Folgende Phasen sind festgelegt worden:
Vorbereitungsphase: In dieser Phase wird eine grundlegende Orientierung und Planung durchgeführt. Dabei werden Projektziele definiert und die Stakeholder identifiziert. Außerdem wird ein
Überblick über den Problembereich verschafft.
Entwurfs- und Architekturphase: Hier werden die ersten Anforderungen erfasst und auf deren
Basis Anwendungsfälle erstellt. Auch werden in dieser Phase die zu verwendenden Technologien
festgelegt.
Konstruktionsphase: In dieser Phase wird die Software in einzelnen Iterationen entwickelt. Dabei werden geänderte Anforderungen stets berücksichtigt.
Einführungsphase: Hierbei wird die Software in einen benutzbaren Zustand gebracht und unter
möglichst realistischen Bedingungen getestet und evaluiert.

5.2 Meilensteinplan
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Betriebsphase: In der Betriebsphase findet weiterhin eine Wartung der nunmehr ausgelieferten
Software statt.
Für die Projektgruppe hat die Betriebsphase keine Relevanz mehr, da die Projektgruppe voraussichtlich mit Abschluss einer Evaluation in der Einführungsphase endet.
Die Konstruktionsphase hingegen stellt die Hauptphase dar, in der sich die Projektgruppe die meiste
Zeit befindet. Diese kann sich dabei in einzelne Untereinheiten unterteilen lassen. Diese Iterationen
nennen sich Timeboxes. Zu Beginn einer Timebox werden mit den Stakeholdern gemeinsam die Anforderungen mit der höchsten Priorität ausgewählt, um diese in der beginnenden Timebox umzusetzen.
Im Normalfall läuft die Konstruktionsphase zwei bis vierzehn Monate, je nach Länge der Timeboxes.
Im Falle der Projektgruppe wurden die Timeboxes zumeist mit vier bis sechs Wochen angesetzt, was
sich mit der Empfehlung für kleinere Teams deckt.
Am Ende der Konstruktionsphase soll in der Regel ein funktionsfähiges Produkt bereitgestellt werden.
Dies kann in der laufenden Phase ein Teilsystem in einer Testumgebung sein, soll aber am Ende in
der Übernahmeumgebung präsentiert werden. Dieser Prototyp wird agil bis zum fertigen Produkt
weiterentwickelt.
Um dies zu erreichen werden folgende Aktivitäten in der Konstruktionsphase durchgeführt:
• Geschäftsprozesse dokumentieren
• Geschäftsanwendungsfälle essenziell beschreiben
• Geschäftsanwendungsfall-Abläufe modellieren
• Geschäftsanwendungsfall-Abläufe detailliert beschreiben
• Organisatorische Einbettung identifizieren und Abhängigkeiten ggf. reorganisieren
• Kern-Geschäftsklassenmodell entwickeln
• Geschäftsanwendungsfallmodell erstellen
• Geschäftliche Anforderungen und Regeln beschreiben
Aufgrund der geringen Gruppengröße und dem durchgehenden Kontakt zu den Stakeholdern wurde
eine derart umfassende Dokumentation verzichtet. Die Abläufe und die zugrunde liegenden relevanten Anwendungsfälle (vgl. Abschnitt 4.3) wurden in der Entwurfsphase erhoben und besprochen.
Zu Beginn jeder Timebox wurden diese erneut aufgegriffen und anhand der Anwendungsfälle die
zu erfüllenden Anforderungen priorisiert. Zur Messung des Projektfortschritts werden Meilensteine
verwendet, die im folgenden Abschnitt näher ausgeführt werden..

5.2. Meilensteinplan
Mit Hilfe der Projektsoftware Microsoft Project 2010 wurde ein Meilensteinplan entworfen, der kontinuierlich um Arbeitspakete und Beschreibungen erweitert wurde.
Der komplette Zeitplan findet sich dabei im Anhang in Abschnitt C.
Feste Meilensteine sind folgende:
Seminararbeiten: Zur Vorbereitung der Themen wurden Seminararbeiten durchgeführt.
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Anforderungserhebung: Parallel zu den Seminararbeiten wurden die Anforderungen an das zu
entwickelnde System erhoben.
Entwurf: Auf Grundlage der Anforderungen wurde das System konzeptioniert und entworfen.
Prototyp 1: Der erste Prototyp sollte vor Beginn des zweiten Semesters präsentiert werden. Dies
geschah am 29.10.2011.
Abgabe Halbzeitbericht: Vor der Abgabe des Prototypen wurde am 11.10.2011 der Halbzeitbericht vorgelegt.
TC-Präsentation: Kurz nach der Abgabe des Halbzeitberichts wurde eine Präsentation auf dem
Technologiecluster gehalten.
Abgabe Prototyp 2 / Endbericht: Zum 31.03.2012 wurde der vorliegende Endbericht abgegeben und der fertiggestellte Prototyp vorgestellt.
Projektende: Das Projekt endet mit dem Semester am 31.03.2012.
Diese Meilensteine sind die Basis für den im nächsten Abschnitt beschriebenen Projektablauf.

5.3. Projektablauf
Mit Beginn des zweiten Semesters wurden für eine höhere Transparenz der Einzelleistungen Worklogs
eingeführt, in denen die einzelnen Projekteilnehmer ihren wöchentlichen Arbeiten beschreiben. Zu
Beginn des Semesters wurde die Projektarbeit ausschließlich in den Betreuertreffen kommuniziert.
Diese wurden im Laufe der Projektlaufzeit zusätzlich um Stand-Up-Meetings, also kurzen Zusammenfassungen der wöchentlichen Arbeitsleistung eines jeden Projektteilnehmers, erweitert.

5.3.1. Ablauf innerhalb der Phasen
Nachfolgend wird der Ablauf der einzelnen Phasen zusammengefasst wiedergegeben. Zu Beginn
überschneiden sich die Vorbereitungsphase und die Entwurfs- und Architekturphase, da die Seminararbeiten inhaltlich noch der Vorbereitungsphase zuzuordnen sind, aber zu einer Zeit stattgefunden
haben, als sich das Team schon in der Entwurfs- und Architekturphase befand.

5.3.1.1. Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase wurden zunächst grundsätzliche organisatorische Dinge geklärt. Mit unseren beiden Betreuern war die Suche nach den Stakeholdern schnell erfolgreich, so dass eine Einarbeitung in die unterschiedlichen Aspekte des Projekts beginnen konnte. Diese Einarbeitung fand zuerst
in einer Seminarphase statt, die sowohl die Erarbeitung eines Vortrags als auch eine schriftliche Ausarbeitung umfasste. Die jeweiligen Themen waren:
• .NET-Framework 3.5
• Der deutsche Gesundheits- und Krankenhausmarkt
• Semantic Web Technologien
• Data-Warehouse-Systeme und deren Technologien mit Fokus auf MUSTANG
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• Knoledge Based Business Intelligence
• Projektmanagement (nur Vortrag)
Diese Themen waren so gewählt, dass damit das theoretische Grundgerüst für die weitere Projektarbeit gelegt war. Parallel zu der Seminarphase wurde gemeinsam ein grober Projektplan erstellt. Startund Endzeit waren durch die Projektgruppenordnung gegeben, aber zum Beispiel wurde festgelegt,
dass ein erster Prototyp vor Beginn des zweiten Semesters zur Verfügung stehen sollte.
Weiterhin wurden in der Vorbereitungsphase erste Interviews mit den Stakeholdern geführt um die
initialen Anforderungen zu erheben. Dieser Punkt, stellt den Übergang zur Entwurfs- und Architekturphase dar.

5.3.1.2. Entwurfs- und Architekturphase
In dieser Phase wurden die Ergebnisse der Stakeholder-Interviews weiter verfeinert und die in Abschnitt 4.3 beschriebenen Anwendungsfälle abgeleitet. Weiterhin wurde ein detailliertes Vorgehen
festgelegt, um die in Kapitel 4 aufgeführten Anforderungen erfüllen zu können. Eine detaillierte Beschreibung des Entwurfes findet sich in Kapitel 7.
Zwei weitere wichtige Schritte, die in dieser Phase durchgeführt wurden, waren zum einen die Analyse vorhandener Daten und Datenquellen und der Domäne und zum anderen die Erhebung der vorhandenen Datenquellen hinsichtlich der Möglichkeit mit diesen spezifische Fragestellungen zu beantworten. Darüber hinaus fand eine weitere Einarbeitung in die Domäne der Krankenhausmarktanalyse
statt.
Als hilfreich erwies sich eine Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses
Oldenburg. Diese unterstützten das Projektteam mit fachlichem Wissen bezüglich der Krankenhausmarktanalyse und dem Bemühen, Testdaten zur Verfügung zu stellen. Auch wurde die Projektgruppe
von Mitarbeitern des Krankenhauses bei der Evaluation der Ergebnisse unterstützt. Siehe dazu auch
Kapitel 9.

5.3.1.3. Konstruktionsphase
Die Konstruktionsphase diente der Erstellung der prototypischen Anwendung. Im Falle der Projektgruppe KNOBI beinhaltet diese nicht ausschließlich Software, sondern besteht ebenfalls aus einer
Vielzahl an entwickelten Technologien und Konzepten. Diese werden in dem Kapitel 6 und 8 ausgeführt. Die Konstruktionsphase selbst ist in Timeboxes, also Iterationen unterteilt gewesen.
Nachfolgend ein kurzer Überblick über die durchgeführten Timeboxes:
Ontologie-Management: 01.05.2011 - 31.05.2011
Hierbei wurden auf Basis der theoretischen Vorarbeiten im KNOBI-Konzept Ontologien erstellt, die
den Bedürfnissen des Projekts gerecht werden. Diese werden weiterführend in Kapitel 6 beschrieben.
Parallel zu den Ontologien wurde begonnen, ein Backend auf Basis des Jenas zu entwickeln. Das
Backend sollte sich nahtlos in die Service Orientierte Architektur des MUSTANG-Frameworks integrieren. Die Ontologien wurden, entsprechend der im Abschnitt 4.2.2 formulierten Anforderungen,
mit Protégé entworfen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Projektgruppe auch schon ein aktueller Fork
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von MUSTANG-Framework zur Verfügung gestellt. Dieser wurde von der Projektgruppe mittels eines Team Foundation Servers für die gemeinsame Bearbeitung bereitgestellt. Ebenfalls wurde mit der
Entwicklung von Testfällen für die schon entwickelten Funktionalitäten begonnen.
Erweitertes Ontologie-Management: 01.06.2011 - 14.07.2011
In dieser Timebox wurden die erstellten Ontologien weiter angepasst, sowie der Umgang aus der
Benutzungsoberfläche heraus erprobt. Hierfür wurden die, in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen funktionalen Anforderungen herangezogen. Insbesondere wurde begonnen, Anforderungen aus Aktivität
1 umzusetzen. Die erste Version der Benutzungsoberfläche fand sich zu diesem Zeitpunkt in einem
Ribbon-Element wieder und die Metadaten (AF1.6 etc.) konnten in einem PopUp-Fenster eingegeben
und bearbeitet werden. Das Backend (siehe AF1.10 etc.) wurde um weitere Funktionalitäten erweitert
und ein Konsolenprojekt zur Instantiierung der MDDM-Elemente in die technische Ontologie wurde
erstellt. Die Instantiierung der technischen Ontologie findet sich in Aktivität 2 unter AF2.1. Für die
Instantiierung wurde ebenfalls das entwickelte Backend verwendet.
Erstellen eines LoggingServices: 15.07.2011 - 31.08.2011
Auf Basis des Backends wurde ein Service entwickelt, der durchgeführte OLAP-Operatoren protokolliert und zunächst in einer Textdatei und später in der Ontologie persistiert. Das Vorschlagwesen
bezieht sich auf die in Aktiviät 1 genannten Anforderungen (AF1.1 etc). Die Benutzungsoberfläche,
wie ebenfalls in den Anforderungen beschrieben, wurde dafür weiter entwickelt. Das Backend wurde
ebenfalls um entsprechende Methoden erweitert um später eine Vorschlaggenerierung von Domänenoperatoren realisieren zu können.
Zwischenbericht und Prototyp: 01.09.2011 - 14.10.2011
In dieser Timebox wurde ein Prototyp der Benutzungsoberfläche für eine erste Sichtung vorbereitet. Mittels der aus dem DAMALS-Projekt1 übernommenen Funktionalitäten war es bereits möglich
einfache OLAP-Operatoren zu erkennen (vlg. AF10.1). Dafür wurden immer zwei Würfel miteinander verglichen. Alle bisherigen Einzelprojekte wurden in MUSTANG-Framework integriert. Parallel
dazu wurde der Zwischenbericht vorbereitet (vlg. AP2 etc).
Verbesserung der Code-Qualität und TC-Präsentation: 15.10.2011 - 14.11.2011
Nach der Vorstellung des Prototypen wurden in dieser Timebox im Wesentlichen Fehler behoben
und weitere, kleinere Ergänzungen gemacht. Ebenfalls wurde die Präsentation und die Demo für den
Vortrag im Technologiecluster vorbereitet.
Zeit- und Projektplanung und Teamschulung: 15.11.2011 - 30.11.2011
In dieser Timebox wurden interne Schulungen zu den durchgeführten Arbeiten vorgenommen um
alle Projektteilnehmer wieder auf den gleichen Stand zu bringen. Es wurde sich gegenseitig die vorgenommenen, letzten Arbeitsschritte präsentiert und das weitere Vorgehen geplant (vlg Prozessanforderungen). Ebenfalls wurde die Zeit- und Projektplanung überarbeitet. Dazu wurde das bisherige
1

http://www.offis.de/en/offis_in_portrait/structure/projects/view/detail/status/
damals-1.html Zuletzt besucht im März 2012
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Projektplanungstool durch Microsoft Project 2010 ersetzt und die Projektplanungsarbeit auf mehrere
Teilnehmer aufgeteilt.
Vorschlaggenerierung, Semantische Suche und Authentifizieren: 01.12.2011 - 23.12.2011
Auf Basis der Vorarbeiten im KNOBI-Konzept wurde eine einfache Vorschlaggenerierung für die
Gruppierung von OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren implementiert. Die einfache Vorschlaggenerierung basierte auf der zuvor implementierten Erkennung von OLAP-Operatoren. Wiewohl der
Code aus dem DAMALS-Projekt nach Möglichkeit nicht mehr weiter verwendet wurde, sondern
auf MUSTANG-Framework eigene Verfahren zurückgegriffen wurde, respektive neue Verfahren zur
Erkennung implementiert wurden. Für die Vorschlaggenerierung wurde ein zeit-basiertes Verfahren
entwickelt. Das heißt, dass OLAP-Operatoren, die innerhalb eines definierten Zeitraumes ausgeführt
wurden, durch das System zusammengefasst und dem Anwender als Domänenoperatoren vorgeschlagen werden (vgl AF1.1). Parallel dazu wurde eine einfache semantische Suche integriert und eine
Benutzeranmeldung mit Rollenzuordnung implementiert (vgl. AF1.2, AF1.7 etc.).
Neujahrsbox: 01.01.2012 - 31.01.2012
Für eine parallele Erarbeitung des Abschlussberichts (vgl. AP1, AP2 etc.) wurden die vorhandenen
Ressourcen der Projektgruppe aufgeteilt. Dafür wurde gemeinsam mit den Betreuern eine grobe Gliederung des zu erstellenden Berichtes entworfen und bis Anfang Januar erste Kapitel fertiggestellt. Des
Weiteren wurde begonnen, das Speichern in die Ontologien und das Laden von spezifischen Elementen aus den Ontologien über die Benutzungsoberfläche fertigzustellen. Auf Grund der verschachtelten
Ontologien stellte sich dies als relativ schwierig heraus.
Februarbox: 01.02.2012 - 29.02.2012
In dieser Timebox wurde der Fokus noch mehr auf den Endbericht gelegt. Drei Viertel der zur Verfügung stehenden Ressourcen haben sich um das Zusammentragen der Teilbereiche gekümmert. Nebenbei wurde die Funktionalität zur Authentifizierung abgeschlossen und weiter an dem Laden /
Speichern von Elementen der Ontologien gearbeitet. Weiterhin wurde erneut Kontakt mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg aufgenommen und ein Termin zwecks Evaluation
des Prototypen vereinbart. Für die Evaluation wurde eine kurze Präsentation und ein Leitfaden vorbereitet.

5.3.1.4. Abschluss- und Übeführungsphase
Die Abschlussphase umfasste den letzten Monat (März 2012) der Projektarbeit. In dieser Phase wurde
die Evaluation mit den Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg und Mitarbeitern
der Gruppe DMA aus dem OFFIS - Institut für Informatik durchgeführt. Neben der Vorbereitung
und Durchführung der Evaluation wurde der Abschlussbericht fertiggestellt und mit den Betreuern
besprochen. Darüber hinaus wurden letzte Fehler an der Anwendung beseitigt und diese zur Abgabe
vorbereitet.
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6. Konzepte
Die Konzepte, die in diesem Kapitel erläutert werden, beruhen auf den bereits in [MTA09, Mer10,
MA11] erarbeiteten KNOBI-Konzepten. Diese wurden für die projektspezifischen Anforderungen,
welche bereits in Kapitel 4 beschrieben wurden, angepasst beziehungsweise erweitert. Diese Anpassungen und Erweiterungen werden in den nachfolgenden Abschnitten dargelegt.

6.1. Aufbau der Ontologien
Für die Erfüllung der drei grundsätzlichen funktionalen Anforderungen (AF1.1 - AF1.3) und ihrer
jeweiligen Unteranforderungen ist die Entwicklung einer semantischen Metaebene notwendig. Nachfolgend wird die zugrunde liegende Konzeption erläutert.
Ontologien, auf Basis der standardisierten OWL, dienen als semantische Metaebene für eine strukturierte Dokumentation und bilden somit die Grundlage des KNOBI-Konzeptes. Weil in diesen alle
Metadaten, die notwendig sind um das KNOBI-Konzept umzusetzen, abgespeichert werden. Hierbei lassen sich die Metaebene bzw. die Ontologien in eine DWH-, Analyse- und Domänenontologie
einteilen.
DWH-Onotologie
Die DWH-Ontologie dient der semantisch reichhaltigen Beschreibung von DWH-Metadaten und enthält die Kernelemente des Multidimensionalen Datenmodells im DWH, wie zum Beispiel Ebenen,
Würfel, Kennzahlen, Dimensionen, Dimensionsebenen, Dimensionselementen, Berechnungen und
die jeweiligen semantischen Beziehungen. Darüber hinaus werden diese MDDM-Elemente in der
Ontologie mit weiteren semantischen Metadaten angereichert. Sie erhalten einen eindeutigen Bezeichner und eine entsprechende Semantik, welches es erlaubt die Beziehung zwischen den Elementen zu beschreiben. Die DWH-Ontologie erlaubt es, dass in der Analyse- und Domänenontologie die
Real-Welt-Entitäten des DWH, abstrahiert durch die in der DWH-Ontologie instantiierten Entitäten,
verwendet werden können [Mer10].
Analyseontologie
Die Analyseontologie enthält das allgemeine Analysewissen. Sie umfasst also alle Entitäten im Kontext eines AIS und deren Beziehungen, die in unterschiedlichen Domänen anwendbar sind. Zu diesen
Elementen gehören Personen mit einer ihnen zugeordneten Rolle sowie Analysen, die zu Fragestellungen durchgeführt werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Kernelemente erläutert, wobei es
sich nicht um die Repräsentation aller in der Analyseontologie verwendeten Entitäten handelt.

Fragestellung: Eine Fragestellung beschreibt einen zu untersuchenden Sachverhalt und soll mittels einer durchzuführenden Analyse beantwortet werden. Einige Fragestellungen lassen sich erst
durch die Auswahl mehrere MDM-Elemente beantworten. Wiederum bei anderen Fragestellungen
ist es vor der Beantwortung zwingend notwendig, dass eine andere Fragestellung zuerst beantwortet wurde. Somit können sich Fragestellungen in Vorgänger- und deren Nachfolgerfragestellungen
untergliedern lassen. Fragestellungen können darüber hinaus in Ober- und Unterfragestellung ka-
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tegorisiert werden. Unterfragestellungen unterscheiden sich zu den Oberfragestellungen durch die
Analysen, die auf detaillierteren Stufen durchgeführt werden müssen.
Analysepfad: Ein Analysepfad enthält Domänenoperatoren und OLAP-Operatoren, die in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden sind und zu einer relevanten Analysevisualisierung
führen.
Analysegruppe: Analysepfade die den selben Ausgangspunkt haben, jedoch unterschiedliche Verzweigungen aufweisen und so zu unterschiedlichen, aber semantisch ähnlichen Analysevisualisierungen führen1 , werden in Analysegruppen gruppiert.
Analysekette: Die Analysekette ist eine Verkettung von relevanten Analysevisualisierungen, typischerweise Zwischenergebnissen. Enthält somit mehrere Analysepfade, aber mindestens einen.2
Domänenontologie
Die Domänenontologie erweitert die Analyseontologie um domänenspezifische Entitäten und Relationen, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird domänenspezifisches Analysewissen in den Metadaten zu modellieren. Domänenwissen in dem KNOBI-Kontext kann zum Beispiel sein, welche
Fragestellungen es geben kann oder auch welche OLAP-Operatoren sich zu Domänenoperatoren zusammenfassen lassen. Auch die Repräsentation der Business Rules, beschrieben in Abschnitt 6.4.4,
findet sich in dieser Ontologie.
Instanz-Ontologien
Die konkreten Instanzen der verschiedenen Entitäten der drei Ontologien werden jedoch nicht in den
Ontologien direkt abgelegt, sondern getrennt von diesen. Dadurch wird ein flexibles System geschaffen, das sich leicht verändernden Anforderungen anpassen lässt, da bei geänderten Anforderungen nur
die Instanzontologie ausgetauscht werden muss. Dies führt außerdem dazu, dass sich die Ontologien
leichter auf neue Systeme anpassen lassen.

6.2. Kapselung des JENA-Frameworks
Um auf die erstellten Ontologien in der zu entwickelnden Anwendung zugreifen zu können, wird ein
Framework benötigt, welches dies mit Hilfe einer .NET-Framework-Programmiersprache umsetzt.
Hierfür wird das im Kapitel 3.4 beschriebene Jena-Framework genutzt. Dieses bietet die Möglichkeit
programmatisch auf Ontologien zugreifen zu können.
Im Rahmen der Projektgruppe musste das Jena-Framework in .NET-Klassen und Methoden gekapselt werden, da es in Java implementiert worden ist. Als weiterer Grund für die Kapselung erwies
sich die Tatsache, dass die Klassen des Jena-Framework-Frameworks sehr eng mit der eigentlichen
KNOBI-Architektur gekoppelt werden mussten, da die meisten Klassen nicht komfortabel und nur in
einer für das .NET-Framework untypischen Weise nutzbar sind (Datentypen und Methoden sind entsprechend ihrer Herkunft Java-typisch). Aufgrund dessen ist eine solch enge Kopplung des externen
Jena-Framework an die KNOBI-Architektur nicht sinnvoll. Das Aufstellen des Konzepts für die Kap1
2

Ist synonym zu Analysekette in [MA11]
Abweichend zu Analysekette in [MA11]
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selung des Backends findet sich auch in den entsprechenden funktionalen Anforderungen AF1.10.2,
AF2.2 usw..
Des Weiteren dient die Kapselung als Abstraktionsschicht, so dass im Rahmen einer Weiterverwenden
der erzeugten Artefakte, es dem Entwickler erleichtert wird, von den bereits modellierten Metadaten
zu profitieren. Zukünftige Bearbeiter müssen sich nicht detailliert mit den Ontologien selbst befassen,
sondern nur die von der Kapselung zur Verfügung gestellten Datentypen und Methoden nutzen. Ein
weiterer Vorteil der Kapselung ist die gegebene Möglichkeit, dass Jena-Framework unkompliziert
gegen ein anderes Framework zur Ontologie-Anbindung ausgetauscht werden könnte.

6.3. Nutzerverwaltung
Da der Zugriff auf die Inhalte der Ontologien nicht jedem Nutzer auf dieselbe Art ermöglicht werden
darf, muss eine Nutzerverwaltung mit Rollenkonzept konzipiert werden (siehe Anforderung AF1.7
und die entsprechenden Unteranforderungen).
Grundsätzlich gibt es bei der Nutzerverwaltung des KNOBI-Ansatzes zwei unterschiedliche Rollen:
Die Analysten und die Business User. Diese wurden bereits in Kapitel 2 näher erläutert. Diese beiden
Rollen können und sollten weiter untergliedert werden. Zum Beispiel sind kaufmännischer Controller
und medizinischer Controller eine feinere Einteilung der Analysten. Jedoch werden im Folgenden
lediglich die zwei grundsätzlichen Rollen betrachtet, da eine feinere Aufgliederung zu sehr abhängig
von der zu betrachtenden Domäne ist.
Bei der Nutzerverwaltung des KNOBI-Ansatzes liegt der Schwerpunkt nicht auf der Authentifizierung, sondern auf dem Rollenkonzept. Denn für die Anreicherung der Metadaten wird davon ausgegangen, dass es eher nebensächlich ist, welcher Nutzer eine bestimmte Analyse erstellt und annotiert hat. Jedoch ist es zwingend notwendig einem Anwender zu verdeutlichen, in welcher Rolle
bestimmtes Analyse- und Domänenwissen in den Metadaten angelegt wurde. Auf diese Weise kann
der Anwender besser entscheiden, wie die Metadaten zu deuten sind, die als Basis seiner selbst durchzuführenden Analyse dienen sollen.
In diesem Zusammenhang dürfen nur Nutzer, die der Rolle Analyst angehören, bzw. einer Untergruppe davon, auch Vorlagen zur Beantwortung von Fragestellungen anlegen können. Somit also festlegen
können, was eine Analyse enthalten muss (z.B. welche MDDM-Elemente), um eine bestimmte Fragestellung beantworten zu können. Analysen durchführen können jedoch alle Nutzer, die entweder
die Rolle Analyst oder Business User innehaben.
Ein geeignetes Rollen- und Rechtemanagement ist unbedingt notwendig um das individuelle Arbeiten
mit dem System so effektiv wie möglich zu machen. Außerdem soll verhindert werden, dass jeder
Benutzer auf kritische Ressourcen zugreifen kann. Dieses Problem wird auch als Shadow IT-Problem
bezeichnet [Bri12].
Obwohl der Schwerpunkt auf dem Rollenkonzept liegt ist auch eine Authentifizierung notwendig,
damit jedem Nutzer eine Rolle zugewiesen werden kann und somit kein Nutzer Metadaten in einer
Rolle anlegen kann, die er eigentlich nicht innehat.
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6.4. Semantische Services
Die Semantischen Services sollen ermöglichen, Anwendern bei der Arbeit mit AIS zu unterstützen
ohne die Mächtigkeit des AIS einzuschränken. Es soll also die Möglichkeit geschaffen werden, dass
der Zugriff auf die Ontologien und somit die Nutzung der dort abgespeicherten Metadaten ohne das
Zutun des Anwenders geschehen kann. Diese Unterstützung soll auf Basis von Technologien des
Semantischen Webs, die in Kapitel 2 beschrieben werden, realisiert werden. Grundlage für die Konzeption der Semantischen Services sind die funktionalen Anforderungen der Aktivität 1 (Erweiterung
des AIS), beschrieben in Abschnitt 4.2.1.1. Weiter ausgeführt werden die entsprechenden Anforderungen in Abschnitt 4.2.1.3, welche sich auf Aktivität 4, also das Erfassen von Wissen bezieht.
In einem geeigneten Modell werden Entitäten als Klassen mit spezifisch benannten Relationen zwischen diesen abgelegt. Durch die Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten bekommt das Modell
Semantiken [MA11].
Die Semantischen Services können in die drei Gruppen Semantische Navigation, Semantische Vorschlaggenerierung und Semantische Suche eingeteilt werden. Die Konzepte hinter den einzelnen Services werden im folgenden Abschnitt näher erläutert.

6.4.1. Semantische Navigation
Eine Semantische Navigation ermöglicht es, entlang von instantiierten Klassen und Relationen eines
Metadatenmodells für eine konkrete Domäne zu navigieren [Mer10]. Dieses Konzept bezieht sich auf
die Anforderungen AF1.3, AF4.3 und die entsprechenden Unteranforderungen.
Im Kontext des KNOBI-Ansatzes bedeutet dies, dass es dem Nutzer möglich gemacht wird, zwischen
einzelnen Fragestellungen, insbesondere zwischen Vorgänger- und Nachfolgefragestellung und zwischen übergeordneter und untergeordneter Fragestellung, zu wechseln. Ist eine Fragestellung ausgewählt, ermöglicht die semantische Navigation zwischen allen Analysen, welche die gewählte Fragestellung beantworten, zu wechseln. Außerdem wird durch die Navigation ermöglicht, den Analysepfad einer gewählten Analyse zu durchlaufen, was zur Folge hat, dass ein Nutzer die Möglichkeit
besitzt, sich Zwischenergebnisse einer Analyse anzeigen zu lassen.

6.4.2. Semantische Vorschlaggenerierung
Einem Nutzer wird durch die Semantische Vorschlaggenerierung während der Analyse Hilfestellung
geleistet, unter anderem in dem es zum Beispiel folgende Hinweise gibt:
• welche Fragestellung zu einer gewählten Analyse beantwortet wird
• welcher Analyseschritt als nächstes durchgeführt werden sollte
• welche OLAP-Operatoren lassen sich zu einem Domänenoperator zusammenfassen
• welche multidimensionalen Elemente sind zur Beantwortung einer Fragestellung notwendig
Im Rahmen der Projektgruppe umfasst die Semantische Vorschlaggenerierung nur die Vorschlaggenerierung für Domänenoperatoren. Damit ist gemeint, dass ein Vorschlag unterbreitet wird, wie OLAP-
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Operatoren zu einem Domänenoperator zusammengefasst werden. Dies findet sich in Anforderungen
AF4.1 und den entsprechenden Unteranforderungen wieder.
Bevor auf die Vorschlaggenerierung der Domänenoperatoren näher eingegangen werden kann, wird
zunächst das Konzept zur Erkennung der OLAP-Operatoren im MUSTANG-Framework geschildert.
Erkennung der OLAP-Operatoren
In dem bisherigen Konzept3 werden zwei, vom MUSTANG-Framework gelieferte, CubeVO’s4 miteinander verglichen und anhand deren Unterschiede der OLAP-Operator erkannt. Dieses Vorgehen
jedoch erweist sich als ineffizient, da die Cubes vollständig miteinander verglichen werden müssen.
Außerdem ist dieses Vorgehen schlecht wart- und erweiterbar. Zudem muss die Erkennung der OLAPOperatoren erweitert werden, da im Zuge der Projektarbeit einige neue OLAP-Operatoren eingeführt
wurden. Diese neuen OLAP-Operatoren ermöglichen eine genauere Beschreibung der getätigten Analyseschritte und eine bessere Differenzierung zwischen den allgemein bekannten OLAP-Operatoren
wie sie im Kapitel 2 vorgestellt wurden.
Das im Rahmen der Projektarbeit entwickelte Konzept zur OLAP-Operatoren-Erkennung basiert darauf, dass das MUSTANG-Framework eine zentrale Stelle, den DataProvider besitzt, welchem alle
derzeit ausgewählten Kennzahlen, Dimensionen und Knoten bekanntgegeben werden. Dadurch wird
es möglich fast alle OLAP-Operatoren zu erkennen, ohne dabei Änderungen an der bestehenden
Architektur vornehmen zu müssen. Die folgende Auflistung enthält alle OLAP-Operatoren, die von
diesem Konzept unterstützt werden sowie eine Erläuterung, wie diese im Einzelnen erkannt werden.
MeasureAdd/MeasureRemove: Das Hinzufügen und Entfernen von Kennzahlen wird bereits vom
DataProvider erkannt. Daher muss in diesem Fall lediglich das entsprechende OlapVO erstellt
werden und um notwendige Metadaten erweitert werden.
DrillAcross: Wenn eine Kennzahl entfernt/hinzugefügt wird und vorher der gegenteilige OLAPOperator durchgeführt wurde, dann handelt es sich um ein DrillAcross. Wobei zwischen dem
Entfernen und dem Hinzufügen nicht mehr als fünf Sekunden liegen dürfen.
Split: Ein Split liegt vor, wenn eine neue Dimension hinzugefügt wurde.
Merge: Ein Merge liegt vor, wenn eine vorher gewählte Dimension entfernt wurde.
SplitOnNodes: Dieser Operator liegt vor, wenn Knoten einer vorher gewählten Dimension hinzugefügt wurden.
MergeOnNodes: Liegt vor, wenn Knoten einer vorher gewählten Dimension entfernt wurden
RollUp: Wurde ein Knoten aus einer höheren Ebene hinzugefügt und alle Kind-Knoten5 des Knotens
kurz vorher oder nachher entfernt, dann handelt es sich hierbei um einen RollUp.
DrillDown: Wenn zu einem bereits gewählten Knoten alle Kind-Knoten hinzugefügt wurden.
Precise: Wenn Knoten, zu einer bereits gewählten Dimension aus einer tieferen Ebene (also einem
höheren Detailgrad) hinzugefügt wurden, wobei diese nicht die Kind-Knoten des bereits gewählten
Knoten sein müssen.
3

Dies erste Konzept wurde in einer prototypischen Implementierung zur Verfügung gestellt.
Repräsentation eines Datenwürfels im MUSTANG-Framework
5
Kind-Knoten sind Knoten, die direkt in der Ebene unter dem gewählten liegen. Z.B. der Knoten Woche hat die KindKnoten Montag bis Sonntag
4
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Imprecise: Wenn für eine Dimension Knoten aus verschiedenen Ebenen gewählt sind und die Knoten der unteren Ebene(also einem geringerem Detailgrad) entfernt wurden.
Erkennung der Domänenoperatoren
Nach der Erkennung des ersten OLAP-Operators startet eine Stoppuhr bei einer frei wählbaren Grenzzeit, die dann herunter läuft. Die Stoppuhr wird immer wieder auf diese Grenzzeit gesetzt, solange
weitere OLAP-Operatoren erkannt werden. Ist die Uhr jedoch abgelaufen, bevor ein weiterer OLAPOperator getätigt wird, werden alle bis dahin getätigten Operatoren zu einem Domänenoperator zusammengefasst und dem Benutzer vorgeschlagen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass alle Operatoren, die innerhalb kürzester Zeit nacheinander getätigt werden, auch semantisch zueinander gehören. Dadurch kann das Vorschlagen eines so generierten Domänenoperators als Teil einer Semantischen Vorschlaggenerierung angesehen werden.
Zur Nutzung der Grenzzeit wurden zwei unterschiedliche Herangehensweisen konzipiert. Wobei bei
einer späteren Evaluation geprüft wird, welche der beiden Herangehensweisen die besseren Vorschläge liefert. Die erste Herangehensweise nutzt zur Vorschlaggenerierung die absolute Zeit zwischen
den einzelnen OLAP-Operatoren, setzt somit die Stoppuhr immer auf die selbe Zeit. Bei der zweiten
Herangehensweise wird die durchschnittliche Zeit zur Vorschlaggenerierung genutzt. Das bedeutet,
dass die durchschnittliche Zeit zwischen den einzelnen OLAP-Operatoren nicht größer sein darf als
die eingestellte Grenzzeit. Hat man also eine Grenzzeit von 10 Sekunden eingestellt und der erste
OLAP-Operator trifft nach 5 Sekunden und der zweite 10 Sekunden nach dem ersten ein, dann wird
die Stoppuhr auf 15 Sekunden gestellt und nicht auf 10. Weil bei zwei getätigten Operatoren und
einer verstrichenen Zeit von 15 Sekunden ein eventueller dritter Operator nach weiteren 15 Sekunden
eintreffen darf, um noch im Durchschnitt von 10 zu liegen. Die Abbildung 6.1 verdeutlicht dieses
Verfahren zur Vorschlaggenerierung von Domänenoperatoren.

Abbildung 6.1.: Zeitbasiertes Verfahren für die Erkennung der OLAP-Operatoren, Quelle:
Eigene Darstellung

6.4.3. Semantische Suche
Eine Semantische Suche soll einem Anwender helfen spezifische Instanzen von Entitäten in dem zugrunde liegenden Modell schneller erreichen zu können. Dies geschieht entweder über die semantische Zerlegung der Suchanfrage oder über eine Einschränkung der möglichen Sucheingaben in Bezug
auf dem zugrunde liegenden Modell. Somit könnte mittels der Semantischen Suche entlang des Analysepfades gesucht werden. In diesem Fall kommt es zu einer Überschneidung mit dem Konzept der
Navigation, welches im Abschnitt 6.4.1 vorgestellt wurde.
Das Konzept der Semantischen Suche, so wie es im Rahmen der Projektgruppe erdacht wurde, ermöglicht es nach allen Instanzen innerhalb des Metadatenmodells zu suchen. Die Funktion soll es ermög-
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lichen, zum Beispiel Analysepfade zu finden, die zur Untersuchung einer spezifischen Fragestellung
geeignet sind. Außerdem soll es möglich sein, bestimmte Analyseergebnisse zu finden [Mer10]. Dieses Konzept findet sich insbesondere in den Anforderungen AF1.2, AF4.2 und den entsprechenden
Unteranforderungen wieder.
Bei der Semantischen Suche soll ausgenutzt werden, dass die einzelnen Entitäten einer Ontologie
über Relationen mit anderen Entitäten verbunden sind. Somit ist es möglich, auf Klassenebene zu
navigieren und mittels der Attribute die Anzahl an wählbaren Instanzen einzuschränken. Mit Hilfe
der Semantischen Suche kann beispielsweise nach einer Fragestellung(Entität) gesucht werden, die
über die Relation angelegt von mit der Entität Person verbunden ist, wobei für die Entität Person das
Attribut Rolle den Wert medizinischer Controller haben muss.

6.4.4. Business Rules
Business Rules sind ein elementarer Bestandteil der Semantischen Services bzw. der Semantischen
Vorschlaggenerierung. Denn nach [MA11] repräsentieren Busines Rules „konkretes Analyse- und
Domänenwissen und werden als Semantische Metadaten zu den domänenspezifischen Inhalten eines
AIS modelliert. Sie beschreiben weiterführende Informationen und Regeln und kommen im Analyseprozess in den Domänenoperationen zur Anwendung.“
Abbildung 6.2 zeigt dabei eine mögliche Darstellung der zu Business Rules zugehörigen Elemente. Dabei wird deutlich, dass Business Rules Regeln enthalten, welche wiederum andere Elemente
beeinflussen.

BusinessRules

1

Regeln
*
beeinflusst
Element

Domänenoperator

Fragestellung

Kennzahlen

Klassifikationsknoten

Visualisierung

Abbildung 6.2.: Business Rules

Business Rules sollen in dem KNOBI-Kontext das konkrete Wissen von Analysten darstellen und
enthalten zum Beispiel Informationen folgender Art:
• Welche Kennzahl lässt sich mit welcher Visualisierung am besten darstellen.
• Wie können sich OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren zusammenfassen lassen.
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• Welche multidimensionale Elemente müssen bei einer Analyse einer bestimmten Fragestellung
ausgewählt sein.
• Nach welchen Klassifikationsknoten sollte bei Auswahl einer Kennzahl gefiltert werden.
• Welcher OLAP-Operator kann als nächstes ausgeführt werden, bei einer bestimmten Kombination
von getätigten Operationen.
• Welche Klassifikationsknoten sind bei Auswahl einer bestimmten Fragestellung nicht sinnvoll.
• Welche Fragestellung muss zuerst bearbeitet werden, um eine bestimmte Fragestellung bearbeiten
zu können.
• Welche Analysevisualisierung könnte auf eine bestimmte Visualisierung folgen.
In Abgrenzung zu der Interpretation von Business Rules in [MA11] wurde für diese Arbeit die Idee
der Business Rules unterteilt in Templating, Recommending und Business Rules.
Beim Templating werden Vorlagen generiert, die dann in den Metadaten abgelegt werden. Wobei beim
Anlegen neuer Analysen, die eine bestimmte Fragestellung beantworten sollen, bestimmte multidimensionale Elemente bereits ausgewählt worden sind. Gegenüber einer Regel, die eine Auswahl, für
eine bestimmte Fragestellungen, vorschreibt hat es den Vorteil, dass ein Anwender in seiner Analyse
nicht eingeschränkt ist, da es ihm letztendlich selbst überlassen wird, die Auswahl beizubehalten.
Das Recommending, das in 6.4.2 beschrieben wurde, sollte nicht explizit als eine Regel definiert
werden müssen. Vielmehr sollte es mit Hilfe der modellierten Beziehungen zwischen den Entitäten
innerhalb einer Ontologie möglich sein, die nächsten Schritte zu erkennen und vorzuschlagen. Beispielsweise sollte es durch eine Relation Nachfolgefragestellung in der Entität Fragestellung möglich
sein, zu einer Instanz von Fragestellung Instanzen von Nachfolgefragestellungen finden zu können.
Business Rules sind Regeln, die als Ergebnis eine Operation haben können. Wobei durch die Operation zum Beispiel eine sinnvolle Auswahl von Klassifikationsknoten wieder hergestellt wird. Zum
Beispiel könnte durch eine Business Rule definiert sein, dass nach einem Kennzahlwechsel für eine
bestimmte Dimension immer ein RollUp zu einer bestimmten Ebene durchgeführt wird, weil die neue
Kennzahl nur Fakten auf dieser Ebene vorliegen hat.

6.4.4.1. Business Rules mittels SBVR
Versteht man Business Rules als einfachen boolschen Ausdruck, welcher immer entweder wahr oder
falsch zurückliefern muss, wie zum Beispiel »Muss Analyse vor Analyse B ausgführt werden um
eine Beantwortung von Fragestellung C zu ermöglichen?« so ist es möglich für die Definition von
Business Rules auf Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) zurückzugreifen.
SBVR ist ein Standard der Object Modelling Group 6 .
Abbildung 6.3 zeigt eine vereinfachte Darstellung des SBVR Metamodells. Das Hauptelement von
SBVR ist die Bedeutung, welche wiederum in Konzepte und Regeln zerfallen kann. Jede Bedeutung
kann dabei eine oder mehrere Repräsentationen haben, welche nach Anwendungskontext unterschiedlich ausfallen können. Mit [Lin07] existiert eine Arbeit, in welcher die Integration von Ontologien und
SBVR ausgeführt wird.

6

http://www.omg.org/spec/SBVR/1.0/index.htm zuletzt besucht März 2012
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Abbildung 6.3.: Modell für Business Rules mit SBVR, Quelle: [Lin07]
Zur Verwendung von SBVR mit Ontologien wurde von der Object Modelling Group, welche auch
die Hoheit über den SBVR-Standard innehat, das Ontology Definition Metamodell geschaffen 7 . Alle
Ontologien, welche sich gegen dieses Metamodell validieren lassen, sind auch Kompatibel mit SBVR.
Der große Vorteil von SBVR gegenüber anderen Ansätzen ist dabei, dass Regeln natürlichsprachlich
modelliert werden können. Für diese Formulierungen gibt es, wie in jeder anderen Modellierungssprache Vorgaben und Einschränkungen, aber alle in Englisch modellierten Regeln können auf verschiedenen Ebenen weiterverwendet werden. Aufgrund der modellbasierten Struktur von SBVR werden
allerdings alle Teile eines Satzes einem Modellaspekt zugewiesen und sind dadurch formalisiert.
Mittels SBVR lassen sich komplexe Regeln, domänenunabhängig ausdrücken, welche sich mit den
in Abschnitt 6.4.4 beschrieben Konzepte gegebenenfalls nicht realisieren lassen. Auch werden damit
Regeln explizit und nicht nur implizit spezifiziert, so dass sich eine spätere Weiterverwendung der des
erstellten Regelkataloges vereinfacht. Durch die Struktur von SBVR kann ein solcher Regelkatalog
in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen zum Einsatz kommen.

6.5. Integration in den MUSTANG-Client
Um die in 6.4 beschriebenen Funktionalitäten nutzbar zu machen, wird im Rahmen der Projektarbeit
ein Prototyp erstellt, der so in die bestehende Architektur des MUSTANG-Framework integriert wird,
dass es ohne weiteres möglich ist, den Prototypen bei Bedarf dem MUSTANG-Framework hinzuzufügen und auch wieder zu entfernen. Womit eine schnelle Erweiterung bereits ausgelieferter Software
möglich gemacht wird.
Trotzdem wird die Oberfläche des Prototyps sich nahtlos in die bestehende Benutzungsoberfläche
des MUSTANG-Frameworks integrieren und so eine homogene Einheit bilden. Dadurch können die
Benutzer nicht zwischen den eigentlichen Funktionalitäten eines AIS und den Funktionalitäten des
KNOBI-Ansatzes unterscheiden. Dabei soll, wie in den Anforderungen im Kapitel 4 beschrieben, die
Mächtigkeit des AIS nicht eingeschränkt werden. Der Anwender soll jedoch adäquat unterstützt wer7

http://www.omg.org/spec/ODM/1.0/ Zuletzt besucht März 2012
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den ohne, dass Standardworkflows, wie zum Beispiel das Durchführen einer Analyse, beeinträchtigt
werden.
Im Folgenden wird daher beschrieben, wie die Struktur der Benutzungsoberfläche des Prototypen
aussehen und welche Funktionalitäten sie enthalten muss.

6.5.1. Struktur der Benutzungsoberfläche
Die Benutzungsoberfläche muss so strukturiert sein, dass bevor die eigentlichen Funktionalitäten des
KNOBI-Ansatzes genutzt werden können, ein Nutzer sich mittels der Nutzerverwaltung (siehe 6.3)
anmelden muss.
Nach der erfolgreichen Anmeldung steht dem Nutzer eine Oberfläche zur Verfügung, welche die einzelnen Funktionen kategorisiert und die einzelnen Kategorien klar voneinander trennt, aber dennoch
ein schnelles Wechseln zwischen den Kategorien ermöglicht. Die folgenden Abschnitte zählen die
einzelnen Kategorien auf, die vom Prototyp bereitgestellt werden, und beschreiben, welche Funktionalitäten sich im einzelnen hinter den Kategorien verbergen.
Verwaltung von Fragestellungen
Diese Kategorie umfasst die Verwaltung von Fragestellungen, also das Anlegen und Ändern von Fragestellungen. Des Weiteren enthält sie die Funktionalität zum Anlegen einer vertikalen Hierarchie
von Fragestellungen, also eine Zuordnung von über- und untergeordnete Fragestellung zu der aktuellen gewählten Fragestellung. Je weiter oben man sich in der Fragestellungs-Hierarchie befindet, desto
allgemeiner ist die Fragestellung gehalten und je weiter unten, desto spezifischer sind die Fragestellungen.
Des weiteren sollte es an dieser Stelle möglich sein, eine horizontale Fragestellungs-Hierarchie zu
erstellen, also einer gewählten Fragestellung Vorgänger- und/oder Nachfolger-Fragestellungen zuzuordnen. Somit definiert man eine Reihenfolge, in der bestimmte Fragestellungen beantwortet werden
müssen.
Zum Schluss enthält diese Kategorie eine Funktion des oben beschriebenen Templatings. Damit wird
es möglich gemacht, für eine bestimmte Fragestellung zu definieren, welche multidimensionalen Elemente zwingend notwendig sind, um diese beantworten zu können. Diese Vorgabe wird dann automatische auf untergeordnete Fragestellungen übertragen.
Verwaltung von Analysen zu einer Fragestellung
Diese Kategorie enthält alle Funktionalitäten, um einer gewählten Fragestellung Analysen hinzuzufügen, daraus zu entfernen oder bestimmte zugehörige Analysen zu annotieren.
Eine weitere Funktionalität dieser Kategorie ist die Zuordnung von Analysen zu Analysegruppen oder
zu Analysepfaden und das Auswählen einer Analyse zur genaueren Betrachtung.
Verwaltung von Domänenoperatoren einer Analyse
Hierbei handelt es sich um alle Funktionalitäten zur Erstellung von Domänenoperatoren innerhalb
einer Analyse. Das Erstellen muss sowohl manuell als auch mit Hilfe einer Vorschlaggenerierung
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möglich sein. Wobei das Auflösen vorgeschlagener und manuell erstellter Domänenoperatoren auch
möglich sein sollte. Des weiteren gehört auch das Annotieren von Domänenoperatoren zur Funktionalität dieser Kategorie.
Semantische Suche
Diese Kategorie enthält alle Funktionalitäten, die in Kapitel 6.4.3 beschrieben worden sind. Außerdem kann das Ergebnis der Suche ausgewählt werden, um die Benutzungsoberflächen-Komponenten
der anderen Kategorien dem gewählten Suchergebnis entsprechend zu füllen.
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7. Entwurf
In diesem Kapitel wird der Entwurf für die Entwicklung der Anwendung vorgestellt. Grundlage des
Entwurfes sind die Anforderungen, die im Kapitel 4 vorgestellt wurden. Aus dem Entwurf haben sich
Anwendungsfälle ergeben, die im Kapitel 4.3 vorgestellt wurden. In diesem Kapitel folgt nun eine
allgemeine Systembeschreibung und eine Vorstellung der geplanten Funktionalitäten. Zum Abschluss
wird ein Leitszenario vorgestellt, das diese Funktionalitäten verdeutlicht.

7.1. Systembeschreibung
In diesem Abschnitt werden die Hauptbestandteile der KNOBI-Anwendung beschrieben. Dabei wird
KNOBI vom angrenzenden System abgrenzt sowie auf beteiligte Soft- und Hardware eingegangen.
Eine Besonderheit bei der Entwicklung von KNOBI ist die Integration in das MUSTANG-Framework,
welches in Abschnitt 3.2 beschrieben wurde.

7.1.1. Systemumgebung
KNOBI wird als Ergänzung zum MUSTANG-Framework entwickelt. Daraus ergibt sich, dass es das
angrenzende System für KNOBI darstellt. Die technischen Voraussetzungen sind entsprechend die
Gleichen, wie die an das MUSTANG-Framework gestellten.
7.1.1.0.1. Software
Für den Betrieb des MUSTANG-Frameworks muss ein Windows Rechner mit installiertem .NET in
der Version 3.5 zur Verfügung stehen. Es muss eine Verbindung zu einem OLAP-Server bestehen.
7.1.1.0.2. Hardware
Das MUSTANG-Framework läuft auf jedem Computer, auf dem mindestens Windows XP Service
Pack 3 lauffähig ist. Es wird aber empfohlen ein leistungsfähiges Gerät zu wählen, da der Umgang
mit vielen Dimensionselementen sehr beanspruchend sein kann.

7.2. Bestandteile von KNOBI
Die KNOBI-Anwendung besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten, wie in Abbildung 7.1 zu
sehen ist. Die Komponenten, die im Rahmen der Projektgruppe neu entwickelt werden, sind mit einem
grünen Hintergrund gekennzeichnet. Darüber hinaus wird die Benutzungsoberfläche des MUSTANGFrameworks angepasst, um die durch KNOBI entstandenen Funktionalitäten aufnehmen zu können.
Neben diesen, die Entwicklung der Anwendung betreffenden Entwürfe, wurden ebenfalls Ontologien
auf Basis der Vorarbeiten zum KNOBI-Konzept [MA11] entwickelt, die als Datenstruktur dienen.
Ein Sonderfall nimmt das eigens entwickelte Backend ein. Dieses kapselt alle in der entwickelten
Anwendung verwendeten Funktionalitäten des Jena-Frameworks zum Bearbeiten von Ontologien in
einer übersichtlichen Facaden-Klasse.

82

Entwurf

Abbildung 7.1.: KNOBI Komponenten

Um die Geschäftslogik von der Darstellung zu trennen, wurde das Entwurfsmuster Model-ViewViewModel gewählt. Dieses Entwurfsmuster wird zum einen im MUSTANG-Framework verwendet
und zum anderen auch von Microsoft für die Entwicklung von WPF-Anwendungen empfohlen.

7.2.1. KNOBI Backend
Das KNOBI-Projekt wird aus Gründen der Kapselung und Übersicht in mehrere Unterprojekte aufgesplittet. Es gibt das Teilprojekt DwhInstantiation zur Instanziierung der Daten vom OLAP-Server,
das Teilprojekt KNOBIConsole für eine einfache Testausgabe auf der Konsole sowie das Teilprojekt
KNOBI, das die zentralen Funktionen im Backend bereitstellt.
Das Teilprojekt DwhInstantiation besteht im Wesentlichen aus Methoden für das Laden der Dimensionen, der Dimensionsebenen, der Kennzahlen und der Dimensionsknoten. Mit Hilfe dieser Methoden können Daten vom OLAP-Server geladen und in den Ontologien gespeichert werden.

7.2 Bestandteile von KNOBI
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Für das Teilprojekt KNOBI wurde das Facade-Pattern gewählt, um eine einheitliche Schnittstelle nach
Außen frei zu geben. Hinter dieser Fassaden-Klasse werden entsprechend die benötigten Funktionalitäten des Jena-Frameworks in einzelnen Service-Klassen gekapselt.

7.2.2. AuthenticationService
Der AuthenticationService stellt alle Funktionalitäten für eine Rollen-basierte Authentifizierung des
Nutzers bereit. Dafür wird zum Programmstart ein PopUp-Fenster erzeugt und der Nutzer um eine
Eingabe von Nutzername und Kennwort gebeten. Nach einer Überprüfung wird das PopUp-Fenster
ausgeblendet und der Nutzer kann eine Analyse beginnen.
Der AuthenticationService ist dabei an den LoggingService und den SemanticServicesService angebunden, da die Ergebnisse der Authentifizierung in diesen weiterverwendet wird.

Abbildung 7.2.: AuthenticationService

Abbildung 7.2 zeigt die im AuthenticationService enthaltenen Klassen und die von dem zugehörigen
Interface bereit gestellten Methoden. Diese umfassen das Erstellen und Löschen von Konten und
Rollen, sowie das Wiederherstellen von Benutzerinformationen. So kann sich ein Benutzer nicht nur
am System anmelden, sondern es ist auch ein Rollenkonzept vorgesehen. Einzelnen Benutzerkonten
können Rollen wie Analyst oder Business User zugewiesen werden.

7.2.3. LoggingService
Der LoggingService registriert alle durchgeführten OLAP-Operatoren des Anwenders während einer Analyse und legt diese in einem Cache ab. Nach Beendigung der Analyse kommen Teile des
SemanticServicesService zum Tragen. Der LoggingService beinhaltet umfangreiche Metriken um
verschiedenste OLAP-Operatoren zu erkennen. Die folgende Abbildung 7.3 zeigt eine vereinfachte
Darstellung des LoggingServices. Der Service hat dabei Methoden, die eine komplette Analysekette
abbilden und schlussendlich in die entsprechenden Ontologien zurückschreiben.
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Abbildung 7.3.: LoggingService

7.2.4. SemanticServicesService
Der SemanticServicesService enthält alle Services bezüglich der Suche, der Navigation und der Vorschlaggenerierung.

7.2.4.1. Suche
Die Semantische Suche soll es dem Anwender ermöglichen, nach beliebigen Entitäten zu suchen und
sich entsprechend der Relationen in der zugrunde liegenden Ontologie durch konkrete Instanzen zu
bewegen. Damit enthält die Suche gleichwohl Anteile einer Navigation. Die Suche soll auf SPARQL basieren und die erzeugten SPARQL-Queries sollen sich darstellen und weiterverwenden lassen.
Entsprechende Methoden sollen sich im KNOBI Backend wiederfinden.

7.2.4.2. Navigation
Die Navigation soll das freie navigieren über die Instanzen des Modells erlauben. Diese Komponente
muss nicht zwingend als eigenständige Funktionalität realisiert werden, sondern kann sich auch in
der Suche wiederfinden.

7.2 Bestandteile von KNOBI

85

7.2.4.3. Vorschlaggenerierung
Bei der Vorschlaggenerierung gibt es unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen. Wie im Kapitel 6
beschrieben, kann sich die Vorschlaggenerierung auf unterschiedliche Entitäten beziehen. Für die
Projektgruppe wurde eine Vorschlaggenerierung entworfen, die nach einer fest definierten Metrik,
die zum Beispiel zeit basiert sein kann, den Benutzer dabei unterstützt, OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren zusammenzufassen. Für KNOBI wurde sich für eine zeitbasierite Metrik entschieden,
bei der dem Anwender OLAP-Operatoren vorgeschlagen wurden, welche innerhalb eines Zeitintervalls ausgelöst wurden.

Abbildung 7.4.: RecommendingService

Wie in Abbildung 7.4 zu erkennen ist, wurden für diesen Zweck Value Objects entworfen, die Entitäten der Ontologien repräsentieren. Ähnlich dem Vorgehen im Rahmen eines Objekt-relationalen
Mappings konnte somit auf einer objektorientierten Ebene gearbeitet werden.
Das Erkennen der OLAP-Operatoren kann dabei auf zweierlei Wegen passieren. Für einfache Operatoren bietet MUSTANG-Framework bestehende Methoden, für komplexere Operatoren musste eine
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Möglichkeit gefunden werden diese Anhang der durchgeführten Aktionen in der Benutzungsoberfläche zu erkennen.

7.2.5. KNOBI Benutzungsoberfläche
Die Entwicklung der Benutzungsoberfläche hat mehrere Iterationen durchlaufen. Sah die erste Entwicklung noch vor, mit einem PopUp-Fenster zu arbeiten und alle KNOBI relevanten Elemente dorthin und die vorhandene Ribbon-Leiste am oberen Rand des Bildschirms auszulagern, stellte sich
dieses Vorgehen als zusehends unpraktisch heraus. Mit steigender Anzahl an benötigten Funktionalitäten in der Benutzungsoberfläche, die ständig oder sehr schnell abrufbar sein sollten, erwies sich die
Umsetzung in einem PopUp-Fenster als zu umständlich. Darüber hinaus fügte sich dieses Konzept
wenig harmonisch in die bestehende Benutzungsoberfläche ein.
Die Abbildungen 7.5, 7.6 und 7.7 zeigen den Entwurf für das Einbinden der KNOBI relevanten Bedienelemente in eine neue Seitenleiste.
Dabei sollen Tabs zum Einsatz kommen um mehr Informationen in der zur Verfügung stehenden
Fläche unterbringen zu können. Im initialen Tab, zu sehen in Abbildung 7.5, wird der gerade aktive
Benutzer angezeigt. Dieser hat nun die Möglichkeit eine Fragestellung und eine Beschreibung einzugeben. Dabei können möglicherweise direkt untergeordnete oder übergeordnete Fragestellungen
angezeigt werden.
Im nächsten Tab, zu sehen in Abbildung 7.6, werden weiterführende Informationen zu der Analyse
angezeigt. Dies umfasst z.B. die Analysegruppe, unterschiedliche Analysepfade und weitere Informationen. Diese können aus diesem Bedienelement heraus geladen und bearbeitet werden.
Im letzten Tab, zu sehen in Abbildung 7.7, werden schließlich die Detailinformationen zur aktuell
durchgeführten Analyse angezeigt. Ausgelöste OLAP-Operatoren und vorgeschlagene Domänenoperatoren werden dargestellt. Der Anwender hat hier die Möglichkeit manuell zu gruppieren.

7.2 Bestandteile von KNOBI

Abbildung 7.5.: KNOBI Benutzungsoberfläche Fragestellung
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Abbildung 7.6.: KNOBI Benutzungsoberfläche Analysen

7.2 Bestandteile von KNOBI

Abbildung 7.7.: KNOBI Benutzungsoberfläche Aktuelle Analysen
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7.2.6. Ontologien
In Kapitel 6.1 finden sich grundlegenden Überlegungen zur Struktur der Ontologien. Aufbauend auf
diesen Überlegungen und den Vorarbeiten im KNOBI-Konzept [MA11] wurde eine Struktur der Ontologien entworfen, wie sie in Abbildung 7.8 zu sehen ist.

<<import>>

Domain-Individuals

<<import>>

KNOBI-Domain

KNOBI

DWH-Individuals

<<import>>

KNOBI-DWH

<<import>>

Abbildung 7.8.: Struktur der Ontologien

Die Domain- und die DWH-Ontologien enthalten dabei alle Entitäten und Beziehungen der Entitäten
zueinander, geordnet nach den entsprechenden Themengebieten.Die Individuals werden dabei ins
gesonderten Ontologien abgelegt, welche von übergeordneten Ontologien importiert werden.
Die Haupt-Ontologie ist die KNOBI-Ontologie. Diese importiert die DWH- und die Domain-Ontologie
und stellt entsprechend dem Anwendungsfall Erweiterungen dieser bereit.

7.3. Leitszenario
Um den Entwurf und die zugrunde liegenden Anwendungsfälle zusammenzufassen, wurde ein idealisiertes Leitszenario entwickelt. In diesem wird mittels eines UML2-Aktivitätsdiagramms, zu sehen
in Abbildung 7.9, ein Ablauf mit dem System dargestellt.
Der Vorgang beginnt mit dem Starten der Anwendung. Ist diese gestartet, wird der Anwender aufgefordert, seine Benutzerdaten einzugeben. Sind diese korrekt, wird er in seiner entsprechenden Rolle
angemeldet und kann das System verwenden.
Als ersten Schritt kann der Anwender nun eine Fragestellung mit einer optionalen Beschreibung eingeben. Diese wird nun gespeichert und der Benutzer beginnt mit seiner Analyse der zuvor definierten
Fragestellung. Während dieser Analyse führt er beliebig viele OLAP-Operatoren aus.
Im Anschluss an die Analyse hat der Benutzer wiederum die Möglichkeit Metadaten einzugeben,
die ein Mehr an Informationen zu der durchgeführten Analyse und / oder dem gefundenen Ergebnis
liefern.

7.3 Leitszenario
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Abbildung 7.9.: Grafische Darstellung des Leitszenarios
Während der Anwender die Analyse durchgeführt protokolliert das System alle ausgeführten OLAPOperatoren und stellt diese in einer Liste dar. Dien Operatoren, die vom System als zusammengehörig
erkannt wurden (z.B. durch ein zeit-basiertes Verfahren, wie in Kapitel 6 beschrieben), werden als
Domänenoperatoren gruppiert. Der Anwender hat die Möglichkeit diese Domänenoperatoren im Folgenden weiter zu bearbeiten, also OLAP-Operatoren hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verschieben.
Nach der Bearbeitung werden die Domänenoperatoren gespeichert. Der Anwender hat nun die Möglichkeit die gesamte Analyse zu speichern. Diese wird dabei in Beziehung gesetzt zu dem Anwender
selbst, den OLAP- und Domänenoperatoren, sowie der verwendeten Visualisierung (z.B. Tabelle).
Im folgenden Kapitel wird die konkrete Implementierung dieses Szenarios beschrieben.
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8. Implementierung
Auf Basis des Entwurfs, beschrieben in Kapitel 7 wurde eine Implementierung der in Kapitel 6 vorgestellten Konzepte durchgeführt. Alle Implementierungen beziehen sich auf die Funktionalen Anforderungen, beschrieben in Kapitel 4.2.1 und sind hervorgegangen aus den identifizierten Anwendungsfällen, vorgestellt in Kapitel 4.3.
Nachfolgend soll auf einige Besonderheiten der Implementierung eingegangen werden.

8.1. Das KNOBI Backend
Das KNOBI Backend stellt, wie schon zuvor beschrieben, alle Funktionalitäten zur Verfügung, welche die Arbeit mit den Ontologien betrifft. Es umfasst das Teilprojekt DwhInstantiation zur Instanziierung der Daten vom OLAP-Server, das Teilprojekt KNOBIConsole für eine einfache Testausgabe auf
der Konsole sowie das Teilprojekt KNOBI, das die zentralen Funktionen im Backend bereitstellt. Das
KNOBI Backend stellt, wie schon zuvor beschrieben, alle Funktionalitäten zur Verfügung, welche
die Arbeit mit den Ontologien betrifft. Es umfasst das Teilprojekt DwhInstantiation zur Instanziierung der Daten vom OLAP-Server, das Teilprojekt KNOBIConsole für eine einfache Testausgabe auf
der Konsole sowie das Teilprojekt KNOBI, das die zentralen Funktionen im Backend bereitstellt.

Abbildung 8.1.: Übersicht KNOBI-Projektmappe
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Das Teilprojekt DwhInstantiation besteht im Wesentlichen aus der Klasse DwhInstantiationService
und der ausführbaren Klasse Program. Der DwhInstantiationService besteht wiederum im Wesentlichen aus Methoden für das Laden der Dimensionen, der Dimensionsebenen, der Kennzahlen und der
Dimensionsknoten. Mit Hilfe dieser Methoden werden die Daten vom OLAP-Server geladen und in
der Ontologie KNOBI-DWH.owl gespeichert.
Das Teilprojekt KNOBIConsole besteht lediglich aus einem ausführbaren Konsolen-Programm. Es
dient zur Überprüfung der internen Methoden zum Laden und Speichern, indem eine XML-Datei
erzeugt wird, in der genau diese Aktionen abgebildet werden.
Das Teilprojekt KNOBI wurde in einem Facade-Pattern strukturiert. Das heißt, es existiert eine FassadenKlasse, deren Methoden eine alleinige, einheitliche Schnittstelle nach Außen bilden. Desweiteren
wurde innerhalb dieser Anwendung darauf geachtet, dass die Jena-Datentypen in eigenständigen
Transferobjekten, den Value Objects (VO’s) verpackt werden. Die eigentlichen Funktionalitäten zum
Laden, Manipulieren und Wegschreiben der einzelnen Objekte befinden sich in Serviceklassen, die jeweils ein vorher definiertes Interface implementieren. Bevor die einzelnen Ontologien bearbeitet werden können, werden diese zunächst in einem Arbeitsspeicher-basierten Zwischenspeicher eingelesen
und dort bearbeitet. Die folgende Auflistung und die Grafik 8.2 stellt die einzelnen Komponenten des
Teilprojekts KNOBI dar:
• Ordner Interfaces: Enthält die Interfaces, die von den einzelnen Services implementiert werden.
• Ordner Services: Enthält die Services, die die einzelnen Funktionalitäten kapseln.
• Ordner ValueObjects: Enthält die Transferobjekte, mit denen innerhalb der Anwendung die Daten ausgetauscht werden.
• Klasse OntCache: Entspricht einem Zwischenspeicher, in den die zu bearbeitenden Ontologien
geladen werden.
• Klasse OntologyManagementFacade: Entspricht der Fassaden-Klasse und enthält die von Außen erreichbaren Methoden.
In den einzelnen Services, die nur intern verwendbar sind, werden die Funktionalitäten der im OntologieKontext verwendeten Elemente gekapselt. So werden folgende Services verwendet:
• DatatypeService: Enthält die Funktionalitäten, die für Datatypes relevant sind wie z.B. das Erstellen neuer Datatypes für eine Klasse oder das Laden von vorhandenen Datatypes.
• IndividualService: Enthält die Funktionalitäten für den Umgang mit Individuals. So können Individuals für eine Klasse oder eine ObjectProperty erstellt, geladen und gelöscht werden.
• ObjPropertyService: Enthält die Funktionalitäten im Kontext von ObjectProperties. So können
ObjectProperties erstellt und geladen werden sowie die Restrictions und Ranges ausgelesen werden.
• OntClassService: Enthält die Funktionalitäten zu Erstellen, Laden und Löschen von Klassen.
• ToJenaService: Enthält Methoden zum Transformieren der verwendeten VO-Datentypen in die
jeweiligen Jena-Datentypen.

8.1 Das KNOBI Backend
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Abbildung 8.2.: Übersicht Teilprojekt KNOBI
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Die Fassaden-Klasse OntologyManagementFacade, zu sehen in Abbildung 8.3, enthält die einzigen
nach Außen sichtbaren Methoden. Bei Aufruf einer ihrer Methoden greift sie auf die entsprechenden
Methoden der oben beschriebenen internen Services und die geladenen Ontologien im OntCache zu.
Im Folgenden werden ihre Methoden näher erläutert:
• AddClassToOntology: Fügt einer Ontologie eine neue Klasse hinzu.
• AddIndividualToClass: Fügt einer Ontologie ein neues Individual einer Klasse hinzu.
• CreateIndividualsForClass: Fügt einer Ontologie eine Liste von neuen Individuals einer Klasse
hinzu.
• CreateIndividualForObjProperty: Fügt einem Individual in der Ontologie eine Liste von Beziehungen hinzu.
• DeleteIndividual: Löscht in einer Ontologie ein Individual.
• GetAllClassesForOntology: Lädt alle Klassen der Ontologie.
• GetAllIndividualsForClass: Lädt alle zugehörigen Individuals einer Klasse.
• GetAllIndividualsForOntology: Lädt alle Individuals einer Ontologie.
• GetClassByUri: Lädt eine bestimmte Klasse anhand ihrer URI aus der Ontologie.
• GetIndividualByUri: Lädt ein bestimmtes Individual anhand seiner URI aus der Ontologie.
• ListDatatypesForClass: Liefert eine Liste von Datatypes, die zu einer bestimmten Klasse gehören.
• LoadAndMergeModels: Lädt übergebene Ontologie-Models und fügt diese zusammen.
• LoadModelAndImports: Lädt übergebene Ontologie-Models und fügt diese mit Hilfe einer ImportAnweisung zusammen.
• LoadModelAndSubModels: Lädt übergebene Ontologie-Models und fügt diese mit Hilfe einer
expiziten Import-Anweisung zusammen.
• ResourceExists: Prüft, ob eine Ressource mit einer bestimmten URI in den geladenen OntologieModels existiert.
• WriteModel: Schreibt die im Cache gehaltenen Ontologien als Datei.
Abbildung 8.3 auf der folgenden Seite zeigt zusammenfassend eine Klassenübersicht zum KNOBIProjekt.

8.2 LoggingService
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Abbildung 8.3.: Klassendiagramm KNOBI

8.2. LoggingService
Der LoggingService stellt das zentrale Element der derzeitigen KNOBI-Implementierung dar. Hier
werden alle durchgeführten Aktionen des Anwenders geloggt und zur Weiterverarbeitung in einem
Cache abgelegt. Diese Klasse wird als eine Service mittels des Singleton Entwurfsmuster realisiert und überbrückt die Funktionalität anderer untergeordneten Hilfsklassen wie OntologyManagementHelper. Dadurch erfüllt diese Service nur die Aufgabe des Weiterleitens zu anderen Klassen.
Im Folgenden wird einen Überblick der betroffenen Klassen durch Abbildung 8.4 gegeben sowie die
Hilfsklasse OntologyManagementHelper detaillierter vorgestellt.
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Abbildung 8.4.: Klassendiagramm LoggingServices

8.2.1. OntologyManagementHelper
Die OntologyManagementHelper Klasse kapselt als erstes alle wesentliche Funktionalitäten der Speicherung und des Ladens von Ontologien ein. Damit wird abstrahiert von der Hierarchie der Ontologien, insoweit dass gezielt Individuals einer bestimmten Ontologie erstellt, zwischengespeichert, mit
anderen Individuals in einer Relation gesetzt sowie für die Sicherung vorbereitet und letztendlich
gesichert werden können. Die Verbindung mit dem KNOBI Backend wird durch den Feld (Membervariable) mOntologyManagementFacade, die die Instanz der OntologyManagementFacade des Backends lokal zwischenspeichert.
Zur Realisierung dieser Aufgaben werden Konzepte wie einzelnen OWL-Dateien und deren Speicherund Ladepfaden intern definiert und verwaltet. Nach außerhalb stehen diese Funktionalitäten mittels
der öffentlichen Methoden SaveOntology sowie LoadAllOntologies und LoadDomainIndividualsOntology bereit. Dadurch lassen sich erstmal alle Ontologien in einzelnen OWL-Dateien gesichert werden. Weiterhin können entweder alle benötigten Ontologien (bei der Protokollierung der durchgeführte Analyse relevant) oder nur Domänen- spezifische Individuals (im Fall der Authentifizierung
erforderlich – siehe Kapitel 8.3) durch die erwähnten Load- Methoden geladen werden.

8.2 LoggingService

99

Die zweite von dieser Klasse zur Verfügung gestellte Funktionalität ist die Bereitstellung eines Zwischenspeichers für Individuals in der Benutzungsoberfläche. Diese Funktion wird dafür gebraucht,
um temporär mehrere Individuals beizubehalten und nur dann diese sichern, wenn dies erwünscht ist
(z.B. bei der Speicherung einer Analyse). Ansonsten müsste jedes Individuum nach der Instantiierung
zum Backend geschickt werden, um die übergebenen Individuals für eine eventuelle Sicherung der
Ontologie als OWL-Datei vorzubereiten.
Diese Funktionalität wird auf zwei Ebenen geleistet und zwar: auf der ersten Ebene werden die Individuals in dieser Klasse zwischengespeichert, dafür stehen die Methoden CreateAndCache zur Verfügung, jeweils für Datatypes und Individuals; auf der zweiten Ebene werden die Individuals sofort zum
Backend weitergeleitet, wo sie dann entsprechend in dem OntModel gesichert werden. Die Methoden
CreateAndAdd erfüllen diese Aufgabe, mit jeweils spezialisierten Varianten für Datatypes, Individuals sowie ObjectRelations. Die erste Ebene lässt sich in die zweite überführen mithilfe der Methode
AddCachedIndividuals, die sieht vor, dass alle durch die CreateAndCache gespeicherte Individuals
zum Backend weitergeleitet werden.
Eine weitere bereitgestellte Fähigkeit dieser Klasse ist die Erstellung von Individuals für eine bestimmte Ontologie, die durch ein symbolisches Kennzeichen (Wert eines Enums, siehe 8.5) bekanntgegeben wird. Die Methoden tragen den Präfix Create mit jeweils Variationen für Datatypes, Individuals sowie ObjectRelations.
Schließlich sind auch Hilfsmethoden vorhanden, wie FlushCacheAddIndividualsAndSaveOntology,
die die zwei erwähnten Ebenen zusammenfasst, indem erstmal alle gespeicherten Individuals zum
Backend weitergeleitet werden und danach die dazugehörige Ontologien gesichert werden. Eine weitere Hilfsmethode, nämlich OverwriteDatatypeValueForIndividual erledigt das Überschreiben von
vorhandenen Datatype-Werten eines vorhandenen Individuals. Diese Methode wird im Fall der Authentifizierung benötigt, wenn ein Benutzer ein neues Passwort anlegt.

8.2.2. Vorschlaggenerierung
Eng verzahnt mit dem derzeitigen Logging ist die Vorschlaggenerierung. Hierbei werden OLAPOperatoren, die der Anwender ausgelöst hat, erkannt sowie geloggt und eine Gruppierung zu Domänenoperatoren vorgeschlagen.

8.2.2.1. Erkennung der OLAP-Operatoren
Wie bereits in Kapitel 6.4.2 beschrieben, ist es für eine zuverlässige Vorschlaggenerierung von Domänenoperatoren notwendig, dass unterschiedlichste OLAP-Operatoren erkannt werden. Damit jedoch
bestimmt werden kann welcher Operator getätigt wurde, müssen alle Änderungen bei der Datenauswahl erkannt werden. Hierfür stellt der MUSTANG-Client eine zentrale Sammelstelle für die gewählten Daten, den DataProvider, zur Verfügung, der auf der Idee des Observer Patterns basiert [Vli04].
Bei diesem Pattern werden alle Änderungen an dem DataProvider an alle Beobachter, die beim DataProvider registriert sind, gemeldet. Abweichend zu der Definition des Patterns hat der DataProvider
jedoch keine Kenntnis über seine Beobachter und die Beobachter müssen nicht selber prüfen was
genau sich am DataProvider geändert hat.
Denn um den DataProvider nutzen zu können, müssen die Beobachter das Interface IDataObserver
implementieren. Dieses Interface bestimmt alle notwendigen Eventhandler, die der Beobachter imple-
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mentieren muss, die benötigt werden, um Änderungen am DataProvider mitzubekommen. Deswegen
kann man der Abbildung 8.5 entnehmen, dass die Klasse LoggingCache das Interface IDataObserver
implementiert. Es reicht jedoch nicht aus die Evenhandler des Interface aus zu implementieren um
OLAP-Operatoren erkennen zu können, weil diese von MUSTANG-Client gar nicht registriert werden. Deswegen müssen in die Eventhandlern CatAttrChangedHandler, registriert alle Änderungen
bezogen auf Dimensionselemente, und SumAttrChangedHandler, registriert alle Änderungen bezogen auf Kennzahl, um Funktionalitäten zur Erkennung von OLAP-Operatoren erweitert werden.
Die folgenden Abschnitte erläutern wie die einzelnen OLAP-Operatoren, die in Kapitel 6.4.2 erarbeiteten wurden, erkannt werden. Außerdem wird beschrieben wie das dazugehörige ValueObject, das
in Kapitel 7.2.4 entworfenen wurde, generiert und welche Attribute dabei gesetzt werden. Wobei der
OlapOpartionType des OlapOperationVO immer auf den jeweiligen beschriebenen Operator gesetzt
wird. Dabei werden zuerst die Erkennung der OLAP-Operatoren MeasureAdd, MeasureRemove und
DrillAcross erläutert, diese beruhen auf einer Veränderung von Kennzahlen. Anschließend wird erläutert wie die OLAP-Operatoren, die durch ein Hinzufügen von Dimensionselementen hervorgerufen
werden, erläutert. Im Einzelnen sind das Split, SplitOnNodes, DrillDown und Precise. Zum Schluss
wird beschrieben wie die Operatoren erkannt werden bei denen Dimensionelemente entfernt werden.
Dies sind die Operatoren Merge, MergeOnNodes, RollUp und Imprecise.
MeasureAdd/MeasureRemove
Um diese beiden Operatoren zu erkennen sind keine zusätzlichen Funktionen notwendig, weil der
DataProvider eine Event veröffentlicht, bei dem die Argumente des Handlers die benötigten Daten
enthält. Die Argumente wurden zugreifbar, indem der Eventhandler SumAttrChangedHandler, der
das Event SummaryAttributeSetChangedEvent behandelt, implementiert wurde. Der Operator MeasureAdd wird erkannt, wenn in den NotifyCollectionChangedEventArgs die Action auf NotifyCollectionChangedAction.Add gestzt ist. Dann werden die neuen Elemente in NotifyCollectionChangedEventArgs durchlaufen und für jede neue Kennzahl ein neuer MeasureAdd-Operator generiert. Bei
der Action NotifyCollectionChangedAction.Remove wird ebenso verfahren, jedoch werden dann die
entfernten Elemente durchlaufen und für jede Kennzahl ein MeasureRemove-Operator erstellt.
Bevor die erkannten Operatoren MeasureAdd und MeasureRemove an den GroupingRecommender,
der im Abschnitt 8.2.2.2 erläutert wird, weitergeleitet werden, wird eine Stoppuhr mittels der Methode InitializeTimer gestartet, die von fünf Sekunden auf null runter läuft. Kommt innerhalb dieses
Zeitintervalls kein weiterer MeasureAdd oder MeasureRemove an, dann wird der Operator durch den
TimerElapsedHandler an den GroupingRecommender weitergeleitet. Hierfür wird ein OlapOperationVO instanziiert und die entfernte oder hinzugefügte Kennzahl den ChangedItems hinzugefügt.
DrillAcross
Wird innerhalb des Intervalls, das im Abschnitt vorher angesprochen wurde, ein MeasureAdd oder
MeasureRemove getätigt, dann besteht die Möglichkeit, dass die zwei voneinander getätigten Operationen eigentlich einen einzelnen Operator, das DrillAcross, darstellen. Wird also ein z.B. ein MeasureAdd innerhalb dieses 5 Sekunden Zeitraums erkannt und der vorher erkannte Operator war eine
MeasureRemove, dann werden diese beiden Operatoren zu einem DrillAcross zusammengefasst. Der
umgekehrte Fall, also wenn ein MeasureRemove erkannt wurde dem ein MeasureAdd voranging,
wird auch zu einem DrillAcross zusammengefasst. Dem hierfür erstellten Objekt des OlapOperation-
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VO wird die Kennzahl, für die die letzte Aktion durchgeführt wurde, den ChangedItems hinzugefügt.
Die Kennzahl die an der vorhergehenden Aktion beteiligt war, wird als Origin gesetzt.
Split
Gibt der DataProvider die Aktion NotifyCollectionChangedAction.Add bekannt, dass etwas hinzugefügt wurde, dann wird mittels der Methode IsDimensionNewInProvider wird geprüft, ob eine Dimension neu hinzugefügt wurde beziehungsweise dem DataProvider hinzugefügte Knoten aus einer
neuen Dimension sind. Um zu erkennen, ob es sich tatsächlich um eine neue Dimension handelt,
wird in IsDimensionNewInProvider geprüft, ob die Anzahl der hinzugefügten Knoten mit der Anzahl
der Knoten der selben Dimension im DataProvider übereinstimmt. Stimmt die Anzahl überein, dann
wird ein Split-Operator generiert und an den GroupingRecommender übergeben. Das an dieser Stelle
generierte OlapOperationVO enthält die hinzugefügte Dimension in den ChangedItems.
SplitOnNodes
Wenn nach einem NotifyCollectionChangedAction.Add kein Split erkannt wurde, wird in der Methode AreInSameLayer geprüft ob die hinzugefügten Knoten alle der selben Ebene angehören. Hierfür
werden alle veränderten Knoten durchlaufen und mit allen im DataProvider vorhandenen Knoten,
der selben Dimension, verglichen ob sie in der selben Ebene vorliegen. Erst dann kann davon ausgegangen werden, dass eine SplitOnNodes erkannt wurde. Die ChangedItems der Instanz für diese
OlapOperationVO enthalten alle hinzugefügten Knoten.
DrillDown
Wurde nach einem NotifyCollectionChangedAction.Add kein Split und kein SplitOnNodes erkannt,
dann wird die Methode AreAllDirectChildren aufgerufen. Diese Methode wiederum ruft, nachdem
einige Parameter überprüft worden sind, die Methode CheckSameParentsAndParentInProvider auf.
In der wird geprüft ob die hinzugefügten Knoten alle den selben übergeordneten Knoten haben. Ist
dies der Fall, wird geprüft ob der übergeordnete Knoten überhaupt vorher ausgewählt worden sind,
also im DataProvider enthalten sind. Nur wenn auch das der Fall ist kann man davon ausgehen, dass
ein DrillDown-Operator durchgeführt wurde. Bei diesem Operator enthalten die ChangedItems die
hinzugefügten Knoten. Der Ursprung, also Origin, wird auf den Elternknoten gesetzt.
Precise
Ist nach einem NotifyCollectionChangedAction.Add kein Split, kein SplitOnNodes und kein DrillDown erkannt worden, dann wurde ein Precise-Operator durchgeführt. Zwar wurde keiner der anderen möglichen Operatoren erkannt, aber es wurden Knoten hinzugefügt und somit die Analyse
präzisiert und somit wurde ein Precise-Operator durchgeführt. Die hinzugefügten Knoten werden im
OlapOperationVO den ChangedItems zugeordnet.
Merge
Wurde eine Änderung mittels NotifyCollectionChangedAction.Remove bekannt gegeben, wird durch
einen Aufruf der Methode ProviderContainsDimension geprüft, ob nach dem Entfernen von Knoten
die Dimension, der die Knoten angehörten, noch im DataProvider vorhanden ist. Liefert die Methode
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ein false dann wurde ein Merge-Operator durchgeführt. Das an dieser Stelle generierte OlapOperationVO enthält die entfernte Dimension in den ChangedItems.
MergeOnNodes
Wenn nach einem NotifyCollectionChangedAction.Remove kein Merge erkannt wurde, dann wird mit
Hilfe der Methode AreInSameLayer geprüft ob die entfernten Knoten alle der selben Ebene angehört
haben und auch der selben Ebene wie die noch im DataProvider vorhandenen Knoten. Trifft dies
zu dann wurde eine MergeOnNodes-Operator ausgeführt. Die ChangedItems der Instanz für diese
OlapOperationVO enthalten alle entfernten Knoten.
RollUp
Ist nach einem NotifyCollectionChangedAction.Remove kein Merge und kein MergeOnNodes erkannt
worden, dann wird die Methode AreAllDirectChildren aufgerufen, die alle übergebenen Parameter
überprüft. Nach der Prüfung wird die Methode CheckSameParentsAndParentInProvider aufgerufen,
wo untersucht wird ob die entfernten Knoten alle den selben übergeordneten Knoten haben und ob
dieser noch im DataProvider existiert. Tritt dieser Fall ein, dann wurde ein RollUp-Operator erkannt.
Bei diesem Operator enthalten die ChangedItems nur den Elternknoten der entfernten Knoten. Der
Ursprung, also Origin, wird auf eine Auflistung gesetzt, die aus dem Elternknoten und den Kindknoten besteht.
Imprecise
Gibt der DataProvider die Aktion NotifyCollectionChangedAction.Remove bekannt und es ist kein
Merge, kein MergeOnNodes und kein RollUp erkannt worden, dann handelt es sich bei dem getätigten Operator um ein Imprecise. Weil die Auswahl an Knoten, die für die Analyse genutzt werden,
eingeschränkt wurde. Die entfernten Knoten werden im OlapOperationVO den ChangedItems zugeordnet.
Auf der nachfolgenden Seite findet sich in Abbildung 8.5 eine Darstellung Klassen LoggingCache
und GroupingRecommender zum Erkennen von OLAP-Operatoren und Vorschlagsgenerierung der
Domänenoperatoren.
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Abbildung 8.5.: Klassen LoggingCache und GroupingRecommender zum Erkennen von
OLAP-Operatoren und Vorschlagsgenerierung der Domänenoperatoren
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8.2.2.2. Verfahren für Domänenoperatoren-Recommending
Nach jedem erkannten OLAP-Operator werden diese als instanziierte OlapOperationVO’s, wie bereits in 8.2.2.1 erwähnt, an den GroupingRecommender weitergeleitet. Der Aufbau des GroupingRecommenders ist der Abbildung 8.5 zu entnehmen. Hierfür steht in der Klasse GroupingRecommender
die Methode TrackOperation zur Verfügung. Grundsätzlich basiert das Recommending von Domänenoperatoren auf einem zeit basierten Verfahren. Also alle OLAP-Operatoren, welche durch den
Anwender in einem spezifischen Zeitfenster ausgelöst wurden, werden dem Anwender zur Bildung
neuer Domänenoperatoren vorgeschlagen.
Das in Kapitel 6.4.2 erläuterte Konzept wurde umgesetzt, indem nach dem Aufruf der Methode TrackOperation ein Timer gestartet wird. Hierfür wird der Timer am Anfang der Methode erst gestoppt,
wenn dieser noch laufen sollte. Anschließend wird der neue OLAP-Operator einer vorläufigen Gruppe von Operatoren, der Liste ToBeGroupedOperations hinzugefügt, bevor der Intervall zurückgesetzt
und der Timer neu gestartet wird. Das Intervall wird entweder basierend auf die absoluten Zeit oder
der durchschnittlichen Zeit gesetzt. Ob das Eine oder das Andere genutzt werden soll wird durch die
Klassenvariable mUseAverage bestimmt. So ist es leicht möglich zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wechseln, es wäre dadurch aber auch leicht möglich den Wechsel in einer Konfigurationsdatei
vorzunehmen.
Die absolute Zeit wird durch die durch die Klassenvariable _borderTime bestimmt und kann zur Laufzeit nicht mehr geändert werden, somit muss das Intervall nur einmal Anfang gesetzt werden. Auch
hier wäre möglich diese Einstellung mit Hilfe eines Eintrags in einer Konfigurationsdatei durchzuführen. Bei der durchschnittlichen Zeit wird das Intervall nach jedem getätigten OLAP-Operator neu
berechnet. Dafür wird die Anzahl aller bis dahin getätigten Operatoren mit der Grenzzeit multipliziert
und danach die verstrichene Zeit, seit dem ersten getätigten Operator, von dem Produkt abgezogen.
Wurde das Intervall zurückgesetzt und gegebenenfalls neu berechnet, wird der Timer neu gestartet. Ist
Zeit des Intervalls abgelaufen, dann wird ein Ereignis veröffentlicht, das von der Methode TimerElapseHandler behandelt wird. In dieser Methode werden alle bis dahin getätigten OLAP-Operatoren,
die in der Klassenvariable mToBeGroupedOperations zwischengespeichert wurden, gruppiert und einem neu instanziierten DomainOperationVO hinzugefügt. Dieser neu erstellte Domänenoperator wird
dann in der Methode PublishGroupEvent über eine Ereignis veröffentlicht.
Die Klasse GroupingRecommender stellt auch eine Methode zur Verfügung mit der bereits getätigte
Zuordnungen von OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren verändert werden können. Mit AddToDomainOperation wird einem Domänenoperator ein OLAP-Operator hinzugefügt. Wenn der OLAPOperator vorher einem anderen Domänenoperator zugeordnet war, dann wird diese Zuordnung dabei
aufgelöst. Eine Neuzuordnung durch diese Methode kann dabei Auswirkungen auf den Intervall des
Timers haben, dies wird über einen optionalen Parameter beim Methodenaufruf gesteuert. Soll die
Neuzuordnung eine Auswirkung haben, dann wird das Intervall auf die längste Zeitspanne zwischen
zwei aufeinander folgenden OLAP-Operatoren gesetzt.

8.3. Verfahren zur Authentifizierung
Anwender haben die Möglichkeit sich mit Benutzernamen und Kennwort in einer spezifischen Rolle
am System anzumelden. Um diese Funktionalität bereitzustellen, wurde das AuthenticationService
und die dazugehörige Schnittstelle zur Authentifizierung (IAuthenticationService) entwickelt. In die-
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ser Service-Klasse sind Methoden zum Ein- und Ausloggen eines bestimmten, zuvor registrierten
Benutzers, zur Zurücksetzung des Passworts eines Benutzers, zur Erstellung bzw. Löschung eines
vorhandenen Kontos sowie Hilfsmethoden, die der Umgang mit der Rollenverwaltung erleichtern
enthalten.

8.3.1. Hintergrundwissen zum erzielten Sicherheitsgrad
Bei der Implementierung des Verfahrens zur Authentifizierung wurde versucht, bestimmte Sicherheitsbedürfnisse anzusprechen. Aus diesem Grund werden alle ’sensiblen’ Informationen wie Passwörter und Antworten zu der Sicherheitsfragen verschlüsselt.
Als Verschlüsselungsverfahren kommt AES-256 zum Einsatz, ein sicheres Hash-Verfahren bzw. eine
Einwegfunktion. Das heißt, dass verschlüsselte Passwörter nicht mehr entschlüsselt werden müssen,
zum Beispiel zur Überprüfung einer Antwort hinsichtlich der Zurücksetzung eines Passwortes wird
nur ein Vergleich zwischen zwei Zeichenketten (eine eingegebene Ist-Wert, mit demselben Verfahren
verschlüsselt und die gespeicherte Soll-Wert) benötigt.
Weiterhin für eine erhöhte Sicherheitsgrad werden auch Zufallszahlen (sogenannte salt) bei der Generierung von Hash-Werten verwendet. Damit wird das Risiko eines Wörterbuch-basierten Angriffs
auf ein Minimum reduziert.
Bei der Benutzung der einzelnen Verschlüsselung- und Entschlüsselungsverfahren (welche in der
Klasse HashUtils wiederzufinden sind) werden nur Instanzen der Klasse SecureString verwendet.
Diese Klasse stellt Text dar, welcher vertraulich behandelt werden soll. Aus Datenschutzgründen wird
der Text bei Verwendung verschlüsselt und, wenn er nicht mehr benötigt wird, aus dem Hauptspeicher
gelöscht.

8.3.2. An- und Abmelden
Ein Benutzer meldet sich ins System an, indem eine Kombination von Daten, bestehend aus einem
Benutzername sowie einem Passwort, eingegeben wird. Diese Daten werden mit dem aktuellen Datenbestand verglichen. Dies geschieht mittels der SignOn Methode, die die erwähnte Kombination
(Benutzername und Passwort als SecureString) als eingehende Parameter übernimmt.
Die Methode liefert ein erstes Ergebnis im Form eines AuthenticationResult Enumerations (enum)
zurück, sowie ein weiteres Ergebnis im Form eines ValueObject (OntIndividualVO). Dies beinhaltet
entweder den eingeloggten Benutzer oder einen leeren Wert (null).
Falls die Kombination mit dem Datenbestand übereinstimmt, hat sich der Benutzer erfolgreich authentifiziert. Die Benutzungsoberfläche wird entsprechend angepasst. Das Fensters zur Authentifizierung wird geschlossen, sodass der normale Arbeitsablauf mit MUSTANG-Framework aufgenommen
werden kann. Der Benutzer kann sich zu einem beliebigen, späteren Zeitpunkt durch eine dedizierte
Aktion in der Benutzungsoberfläche abmelden.
Andere Grenzfälle werden auch berücksichtigt wie zum Beispiel der Fall, dass kein Konto für den
eingegebenen Benutzername im System gefunden wurde oder den Fall, dass das eingegebene Passwort nicht identisch mit dem zum Benutzer verknüpften Passwort ist. Diese Fehler werden in der
Benutzungsoberfläche entsprechend dargestellt.

106

Implementierung

8.3.3. Zurücksetzen des Passworts
Eine erste Maßnahme des Benutzers, womit die für die Authentifizierung benötigte Daten bzw. das
Passwort neu angelegt werden kann, ist die Funktionalität zur Zurücksetzung dessen. Nach Eingabe
des Benutzernamens und Aufruf der Funktion aus dem Login-Fenster heraus, muss eine Sicherheitsfrage erfolgreich beantwortet werden.
Das System liest als ersten Schritt in diesem Vorgang die Daten aus der Ontolgie, die sich auf die Sicherheitsfragen beziehen, nämlich den Hash-Code und die dazugehörige Zufallszahl. Die zuständige
Methode im AuthenticationService heißt RetrievePasswordDetails.
Diese Eingabe des Benutzers wird mittels des AuthenticationService verifiziert, durch die in Abschnitt 8.3.1 erwähnten Verfahren.
Der nächste Schritt ist die Eingabe eines neuen Passworts im dedizierten Eingabefelder – auch in
diesem Fall werden dieselbe Sicherheitskriterien gestellt, wie bei der Erstellung eine neuen Kontos.
Der Benutzer muss auch in diesem Fall dieselbe Passwörter in beiden Felder eingeben, um weiter zu
kommen. Die Überprüfung findet wie gewohnt in der AuthenticationService statt.
In der Klasse AuthenticationService Klasse wird entsprechend die Methode ResetPassword ausgeführt, die als Eingangsparameter den Benutzername sowie die neue Wert des Passwortes (als Instanz
der SecureString Klasse) entgegennimmt.
Mit der Zurücksetzung des Passwortes wird die neu entstehende, aktualisiert Ontologie(-Datei) zum
Laufzeit wieder geladen, sodass der Benutzer sich mit dem neu ausgewählten Passwort anmelden
kann. Die Datei, die den vorletzten Datenbestand enthielt, wird entsprechend zwischengespeichert in
einer neuen Ontologie-Datei, die als Dateimaske auch den Zeitstempel der Überschreibung enthält.

8.3.4. Erstellung eines neuen Kontos
Zur Erstellung eines neuen Kontos im System muss der Benutzer im Anmelde-Formular die entsprechende Funktion auswählen. Mit einem Klick gelingt der Benutzer zu einem Formular, in welchem er
Felder wie z.B. Benutzername, Passwort und Sicherheitsfrage ausfüllen muss. Zusätzlich kann eine
bestehende Rolle (wie z.B. Business User oder Analyst) gewählt werden.
Nach dem Ausfüllung des Formulars (daher Eingabefelder sind ausgefüllt und valide) wird die Methode zur Aktualisierung des Datenbestandes in AuthenticationService aufgerufen. Die CreateAccount Methode nimmt die erforderlichen Daten wie Benutzername, Passwort, Sicherheitsfrage und
-Antwort sowie ausgewählte Rolle(n) als Parameter entgegen.
Nachdem die Ontologie(-Datei) mit den neuen OntIndividualVOs aktualisiert wurde, wird diese neue
geladen und der neu erstellte Benutzer kann sich schon mit den ausgewählten Anmeldedaten im
System anmelden.
Grenzfälle, die in dieser Situation eintreten können, sind in der Enumeration (enum) namens AccountManagementResult zu finden. Ist der Benutzername schon vorhanden, so muss der Benutzer
einen anderen Benutzername eingeben.

8.4 Semantische Suche
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8.4. Semantische Suche
Die Semantische Suche in der derzeitigen Implementierung basiert auf praktischen Vorarbeiten des
KNOBI-Konzepts. Diese Arbeiten wurden sorgsam auf das Konzept der Projektgruppe übertragen.
Abbildung 8.6 zeigt die initiale Benutzeroberfläche der Semantischen Suche, eingebunden in die Benutzeroberfläche des MUSTANG-Framework.

Abbildung 8.6.: Benutzungsoberfläche der Semantischen Suche

Die Semantische Suche wurde in der ersten Version ausschließlich für Fragestellungen angepasst.
Daher sind auf der linken Seite alle Fragestellungen zu finden. In der mittleren Auswahl können nun
Relationen referenziert werden. Im rechten Fenster kann die Auswahl weiter verfeinert werden und
eine Fragestellung zur weiteren Bearbeitung ausgewählt werden.
In der ersten Implementation wurde darauf verzichtet SPARQL-Queries innerhalb der Suche zu verwenden. Es wurde ein programmatischer Ansatz gewählt, bei dem auf das Backend, beschrieben in
Abschnitt 8.5.1, zurückgegriffen wurde.
In einer späteren Iteration ist es problemlos möglich den gewählten Ansatz für die Nutzung von
SPARQL zu erweitern und demnach auch die SPARQL-Queries auszugeben.

8.5. Hilfsklasse und Sonstiges
Neben den zuvor dargestellten Funktionalitäten wurden viele Services entwickelt, die helfend im
Hintergrund arbeiten. Exemplarisch sollen an dieser Stelle einige Konzepte vorgestellt werden.
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Hilfsklassen zum Sichern und Laden von Ontologie-Bestandteile
Die Klassen LoggedObjectsToIndividualVOs und IndividualsFromModelToObjects stellen Hilfsmethoden bereit, die zur Verwaltung von Ontologien verwendet werden. Beide Klassen arbeiten mit
Value Object (VO), um leichtgewichtige Objekten zu erstellen, die an sich keine Funktionalitäten anbieten, außer die Zwischenspeicherung mehrere Daten. Diese Klassen stehen auch in strenger Verbindung mit der Benutzungsoberfläche, indem sie den Datenfluss von und zu der Benutzungsoberfläche
repräsentieren.
Im Fall von LoggedObjectsToIndividualVOs werden Daten aus der Benutzungsoberfläche entgegengenommen um diese in die Ontologien zu sichern. Weiterhin können Daten aus vorhandenen Ontologien ausgelesen werden und zur Benutzungsoberfläche zwecks Aktualisierung der dargestellten
Daten zugeschickt werden. Außerdem benutzen diese Hilfsklassen die vom Backend bereitgestellte
Funktionalität.
Hilfsklassen zur Realisierung einer multithreaded Benutzungsoberfläche
Die Klassen OntologyThreads und BackgroundWorkerWrapper werden in der Benutzungsoberfläche
benutzt, um eine erhöhte Benutzbarkeit zu schaffen, indem Prozesse die eine längere Zeit dauern
werden (z.B. das Laden oder Speichern von Ontologien) die normale Interaktion mit der Benutzungsoberfläche nicht stören. Das heißt, der Benutzer ist beispielsweise in der Lage, eine neue Analyse zu
starten, während die zuletzt durchgeführte Analyse gespeichert wird.
Die OntologyThreads Klasse wird hauptsächlich aus der Benutzungsoberfläche durch die Klasse OntologyManagementHelper aufgerufen (siehe auch Abschnitt 8.2.1). Die BackgroundWorkerWrapper
kapselt die tatsächliche Steuerung eines Thread-Objekts (die WPF BackgroundWorker Klasse) und
beinhaltet Methoden zum Starten und Stoppen eines bestimmtes Threads.
Andere Hilfsklassen
Die Klasse AnalysesVisualizationHelper erleichtert der Benutzungsoberfläche den Zugriff auf einzelnen Analysevisualisierungen und deren wichtigen Eigenschaften, wie das Erreichen des DataContext
einer Visualisierung (z.B. eine Instanz der TableVM Klasse im Fall einer tabellarischen Darstellung).
Die Methode GetDataContextOfActiveAnalyses leistet die erwähnte Aufgabe anhand übergebener
Parameter wie der Name des aktuellen Moduls (Visualisierung) oder der Name des eingeloggten Benutzers.
Enumerations (Enums)
Die im Abschnitt 7.2.6 definierte Struktur der einzelnen benutzten Ontologien wird intern durch die
Enumeration namens OntologyNames abgebildet. Der Grund, wofür ein Enum in diesem Fall nützlich
ist, ist die Abstraktion von Konzepten wie Speichern oder Laden einer bestimmten Ontologie. Um
dieses Szenario zu ermöglichen, wurden die Namen der einzelnen Ontologien mittels diesem Enum
typisiert. Dadurch lässt sich eine Operation auf einer bestimmten Ontologie durch die Übergabe der
Namen dieses Ontologie beim Aufruf einer Methode aus der OntologyManagementHelper Klasse
(siehe auch Abschnitt 8.2.1) einfacher realisieren.
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8.5.1. Ontology-Object Mapping
Eine weitere Besonderheit, welche im Laufe des Projekts entwickelt wurde, ist ein Ontology-Object
Mapping. Angelehnt an das Konzept des Object-Relational-Mapping wurde eine Möglichkeit geschaffen objektorientiert mit der Datenstruktur Ontologien zu arbeiten.
Kernpunkte dieses Systems sind die Klassen LoggedObjectsToIndividualVOs und IndividualsFromModelToObjects, welche schon in Abschnitt 8.5 beschrieben wurden. In Abbildung 8.7 sind die dabei
verwendeten VOs zu sehenn. Analog zu der grundsätzlichen Struktur der Ontologien, welche in Kapitel 2 beschrieben wurde, bestehen die VOs aus einem Geflecht von Klassen.
Diese Klassen repräsentieren Entitäten in den zugrunde liegenden Ontologien und über diese kann
eine Analysekette mit allen zugehörigen Abhängigkeiten abgebildet werden. Diese VOs werden an
unterschiedlichen Zeitpunkten im Anwendungsdurchlauf befüllt und entsprechend in die Ontologien zurückgeschrieben. Hierfür kommen wiederum zuerst die Serviceklassen LoggedObjectsToIndividualVOs und IndividualsFromModelToObjects zum Einsatz und selbstverständlich auch das KNOBIBackend.
Eine Übersicht über die VO’s findet sich in der Abbildung 8.7 auf der folgenden Seite.
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Abbildung 8.7.: VOs für das Ontology-Object Mapping
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9. Evaluation
Die Konzepte und Ergebnisse der Projektgruppe wurden mittels einer Evaluation überprüft. Diese
Evaluation wurde in zwei Teilschritten durchgeführt. Zuerst wurden Experteninterviews mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg geführt. Als zweiter Schritt wurde eine Evaluation mittels des NASA Task Load Index (NASA TLX) und der System Usability Scale (SUS)
mit Mitarbeitern der Gruppe Datenmanagement und Analyse des OFFIS - Institut für Informatik1
durchgeführt.
Nachfolgend sollen die beiden Verfahren vorgestellt und deren jeweilige Ergebnisse präsentiert werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Experteninterviews zusammengefasst wiedergegeben.

9.1. Nasa Task Load Index
Der NASA TLX ist eine subjektive, multidimensionale Assessment-Tool, die auf sechs verschiedenen
Subskalen belastet: Mental Demand, Physical Demand, Temporal Demand, Performance, Effort und
Frustration. Es wurde von der Human Performance Group bei der NASA Ames Research Center über
drei Jahre entwickelt
Der Befragte muss dabei verschiedene Fragen hinsichtlich der eigenen Beanspruchung bei der Arbeit
mit der zu evaluierenden Software beantworten respektive die eigenen Antworten gewichten. Eine
Online-Variante, um sich den Ablauf einer solchen Befragung zu verdeutlichen, steht ebenfalls zur
Verfügung2 .
Dabei gibt es folgende Skalen:
•
•
•
•
•
•

Geistige Beanspruchung
Körperliche Beanspruchung
Zeitliche Beanspruchung
Aufgabenerfüllung
Anstrengung
Frustration

Die ersten drei Skalen beziehen sich dabei auf die Anforderungen, die an die Versuchsperson gestellt wurden. Die anderen drei Skalen dienen der Messung der Interaktion von Versuchsperson und
Aufgabe [Kre11]. Der NASA TLX funktioniert nur dann, wenn die Versuchspersonen zuvor eine
festgelegte Aufgabe erfüllen mussten. Im Anschluss bewerten die Versuchspersonen jede Skala. Für
die anschließende Gewichtung der Skalen gibt es zwei Ansätze. Im ursprünglichen Verfahren wird
die Gewichtung aus 15 Paarvergleichen erstellt. Neuere Ansätze gehen auch von einer gewichteten
Mittelwertbildung aus [Vir92].
Im vorliegenden Fall wurde sich für die klassische Herangehensweise entschieden.

1

http://www.offis.de/f_e_bereiche/gesundheit/gruppen/datenmanagement_und_
datenanalyse.html Zuletzt besucht März 2012
2
http://www.keithv.com/software/nasatlx/nasatlx_german.html Zuletzt besucht Februar 2012
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Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aussage
Ich denke, ich würde dieses Programm gerne häufiger benutzen.
Ich finde das Programm unnötig komplex.
Ich finde, das Programm ist einfach zu benutzen.
Ich denke, ich würde die Unterstützung einer erfahreneren Person brauchen, um in
der Lage zu sein, das Programm zu benutzen.
Ich finde, die verschiedenen Funktionen in diesem Programm sind gut integriert.
Ich denke, es gibt zu viele Inkonsistenzen in diesem Programm.
Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute sehr schnell lernen würden mit
diesem Programm umzugehen.
Ich fand das Programm sehr schwerfällig im Gebrauch.
Ich fühlte mich sehr sicher bei der Benutzung des Programmes.
Ich musste eine Menge lernen, bevor ich mit diesem Programm zurechtkam.
Tabelle 9.1.: SUS Fragen

9.2. System Usability Scale
Die SUS ist ein einfaches Skala mit einem globalen Überblick über subjektive Einschätzungen der
Benutzbarkeit. Es wurde von John Brooke bei der Digital Equipment Corporation im Jahr 1986 entwickelt zur Erweiterung des Usability Engineering von elektronischen Office-Systemen [Bro96].
Der Einsatz des Systems kann nur durch die Berücksichtigung Nutzung des Systems gemessen werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Aspekte bei der Messungen zu berücksichtigen.
• Effektivität
• Effizienz
• Zufriedenheit
In Tabelle 9.1 finden sich die Aussagen, die im Rahmen einer Erhebung mit SUS gestellt werden.
Diese Aussagen enthalten strikt positive oder strikt negative Formulierungen und die Versuchsperson
stimmt diesen Aussagen auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 5 (absolut) zu. Aus dem Grad der
Zustimmung wird so auf die Einstellung abgebildet.
Am Ende wird nach einer festgelegten Formel ein Ergebnis zwischen 0 und 100 gebildet, die SUSScore. Wobei 0 das Schlechteste und 100 das Beste ist.

9.3. Evaluation mit Mitarbeitern des OFFIS
Am 29.03.2012 wurde mit Mitarbeitern des OFFIS - Institut für Informatik eine Evaluation von Teilergebnissen der Projektgruppe durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei darauf festzustellen an welchen Stellen noch Schwächen vorhanden sind un entsprechend in folgenden Iterationen Verbesserungen durchgeführt werden müssten.
Für die Evaluation wurde ein kurzes Analyseszanrio entwickelt, welches sich um die Fragestellung
"Gibt es eine Auffälligkeit zwischen Aufnahmeanlass und Liegezeit in Tagen bei Ihren Patienten?"
aufspannt. Das detaillierte Szenario und der entsprechende Fragebogen ist im Anhang in Abschnitt B
zu finden. Den Teilnehmer der Evaluation wurde kurz das Szenario vorgestellt und sie wurden ohne

9.3 Evaluation mit Mitarbeitern des OFFIS
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eine Einweisung in MUSTANG-Framework gebeten mit dem Szenario zu beginnen. Wurde Hilfestellung benötigt, standen jeweils Teilnehmer der Projektgruppe bereit die Teilnehmer der Evaluation zu
unterstützen.
Im Anschluss an das Szenario wurden die Teilnehmer gebeten eine grundsätzliche Bewertung des
vorgestellten Verfahrens abzugeben, sowie die Arbeitsbelastung mittels des NASA TLX und SUS zu
bestimmen. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer gebeten Vorschläge für weitere Verfahren und
Metriken zu machen um OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren zu gruppieren.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Ergebnis sehr positiv aufgenommen wurde und entsprechend ergaben sich die Reaktionen der Evaluationsteilnehmer. Das von der Projektgruppe eingesetzte, zeit basierte Verfahren für die Gruppierung von OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren
wurde für ein erstes Verfahren, als durchgängig gut bewertet. Als ergänzende Metriken wurden regelbasierte System vorgeschlagen und die Einbeziehung der Rolle des aktuellen Benutzers angeregt.
Auch wurde vorgeschlagen die Schritte bis hin zu einer Ergebnisvisualisierung zu bündeln, um das
Beantworten einer Fragestellung einfacher zu gestalten.

9.3.1. Ergebnisse des SUS
Die Ergebnisse des SUS stellten sich gemischt da. Während die meisten Teilnehmer eine öftere Verwendung der Anwendung nicht ausschlossen oder sogar anstrebten, wurde die zu hohe Komplexität
und die damit verbundene steile Lernkurve kritisiert. Nach einer Einführung durch Projektgruppenteilnehmer konnten jedoch alle Evaluationsteilnehmer das aufgestellte Szenario erfolgreich absolvieren. Es wurde angeregt den KNOBI Teil der Anwendung während der eigentliche Analyse auszublenden oder eine Oberfläche losgelöst von der regulären Benutzeroberfläche anzubieten.
Erfreulicherweise wurden keine Inkonsistenzen bei der Bedienung festgestellt und die Integration in
MUSTANG-Framework als pragmatisch aber gelungen bewertet.

9.3.2. Ergebnisse des NASA TLX
Nach dem Erfassen des SUS füllten die Teilnehmer noch einen Online-Fragebogen zur Bestimmung
des NASA TLX aus. Hierbei kam es wiederum zu sehr gemischten Ergebnissen. Die Teilnehmer, welche schon Erfahrung mit AIS und insbesondere MUSTANG-Framework hatten, kamen alle auf einen
Wert deutlich kleiner 50, wohingegen die Teilnehmer, welche bisher noch nicht mit MUSTANGFramework gearbeitet hatte, auch Schwierigkeiten sich einzufinden und entsprechend einen Wert über
50 erreichten. Dieser Wert relativiert sich jedoch etwas, da trotz der Schwierigkeiten und der hohen
geistigen Beanspruchung auch eine hohe Effektivität angegeben wurde.
Zusammenfassend lässt sich auch hier festhalten, dass der Benutzer noch besser durch eine Analyse
geführt werden könnte, um ihm die Arbeit mit einem AIS zu vereinfachen.
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9.4. Experteninterviews
Freundlicherweise haben sich Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg bereit erklärt
sich das Ergebnis und die Konzepte gemeinsam mit den Projektgruppenteilnehmern anzuschauen und
zu bewerten.
Experteninterviews folgen dabei üblicherweise einem festen Schema an welches sich auch im Rahmen der Projektgruppe gehalten wurde:
1. Von der Forschungsfrage zur Hypothese
• Themengebiet strukturieren und vorbereiten
2. Experte / Expertin
• Termin und Ort vereinbaren.
• Expertenstatus klären
3. Leitfaden
• Leitfaden für das Gespräch erstellen
• Mögliche Antworten vorbereiten und entsprechende Anschlussfragen parat haben
4. Planung und Durchführung
• Planung: Vorinformation an den/die Expert/in
• Durchführung: Protokoll des Interviews erstellen
5. Auswertung
• Antworten strukturieren und den Hypothesen zuordnen
6. Veröffentlichung
• Autorisierung von Zitaten
• Veröffentlichung in einer geeigneten Form
Als Experte für das vorliegende Interview haben ich freundlicherweise zwei Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg zur Verfügung gestellt. Im Anhang findet sich unter Abschnitt A
der zuvor ausgearbeitete Leitfaden für das Gespräch.
Der Schwerpunkt des Interviews und der anschließenden Diskussion lag auf der Nutzbarkeit, der
durch die Projektgruppe vorgenommenen Erweiterungen an MUSTANG-Framework, im täglichen
Einsatz durch Anwender in einem Krankenhaus. Eine vollständige Veröffentlichung des Protokolls
ist aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich, eine Zusammenfassung findet sich jedoch im folgenden Kapitel. .

9.4.1. Zusammenfassung des Expertengesprächs
Das Expertengespräch mit den Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg verlief sehr
positiv. Die durch KNOBI vorgenommenen Erweiterungen an MUSTANG-Framework, sowie die
zugrunde liegenden Konzepte wurden sehr positiv bewertet.

9.4 Experteninterviews
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Das Konzept Business Usern mehr Analysemöglichkeiten an die Hand zu geben, wurde als schwierig
bewertet. Es wurde jedoch herausgestellt, dass dies unternehmensspezifisch ist, aber in der Regel eine Fragmentierung von Analysedaten vermieden werden sollte. Es wurde die Befürchtung geäußert,
dass unterschiedliche Benutzer verschiedene Ergebnisse hinsichtlich einer Fragestellung erzeugen
könnten. Dies würde die Wahrheit der Zahlen beeinträchtigen und somit zu unerwünschten Konsequenzen führen. Des Weiteren wurde angemerkt, dass trotz der Hilfestellungen Entscheidungsträger
es bevorzugen würden, Analysten mit dem Erforschen einer Fragestellung zu beauftragen.
Hingegen wurde eine Unterstützung der Analysten in ihrer Arbeit als sehr positiv bewertet. Insbesondere eine Suche nach durchgeführten Analysen und schon beantworteten Fragestellungen wurde als
äußerst nützlich bewertet. Ein weiterer Vorteil, über die Unterstützung bei der täglichen Arbeit eines
Analysten hinaus, ist die einfachere Einarbeitung neuer Mitarbeiter, projektbezogener Mitarbeiter,
Praktikanten etc..
Es wurde angeführt, dass man sich gut vorstellen könnte ein Analysewerkzeug einzusetzen, welches
entsprechende Such- und Filterkriterien mitbrächte. Für den praktischen Einsatz müssten aber noch
erweiterte Rollen- und Zugriffsrechte eingeführt werden. Ein anderer Mitarbeiter oder Analyst darf
nicht immer wissen, mit welchen Analysen sich ein anderer Analyst befasst hat.
Es wurde vereinbart, dass Matthias Mertens sich in etwa in einem halben Jahr noch ein Mal meldet
zwecks Evaluation der fortgeschritteneren Ergebnisse und damit auch der Dissertation.
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10. Abschluss
Dieser Abschluss-Bericht stellt die Ergebnisse der Projektgruppe KNOBI - Knowledge based Business Intelligence dar. Im Rahmen der einjährigen Projektgruppe wurde ein auf dem MUSTANGFramework basierendes Analytisches Informationssystem (AIS) um Funktionalitäten zur Komplexitätsreduzierung erweitert. Die Arbeit der Projektgruppe basierte dabei auf den theoretischen Ideen
und Konzepten zum Thema Knowledge based Business Intellgence.
Das Ziel der Projektgruppe war hierbei eine Anwendung zu entwickeln, die sich in das MUSTANGFramework einfügt und die Voraussetzungen schafft, um semantische Funktionen zu integrieren. Die
Umsetzung erfolgte dabei aufgrund der Vorgabe aus dem KNOBI-Konzept mit Hilfe von Ontologien. Daher wurde von der Projektgruppe zunächst als Grundlage für die entwickelte Anwendung
ein aus verschiedenen einzelnen Ontologien bestehendes Ontologie-Modell erstellt, das teils auf den
Vorarbeiten im KNOBI-Konzept basiert und teils aus eigenen Konzepten der Projektgruppe besteht.
Im folgenden Schritt wurde durch die Entwicklung eines Backends die Möglichkeiten geschaffen,
die entwickelten Ontologien programmatisch anzubinden, um Entitäten zu speichern und zu laden. Zu
diesem Zweck wurden zunächst die auf Java-basierenden Klassen und Methoden des Jena-Frameworks
in Datentypen und Methoden des .NET-Frameworks gekappselt, um sie später im auf .NET-basierende
MUSTANG-Framework verwenden zu können. Anschließend wurden diese entwickelten Klassen
und Methoden genutzt, um domänenspezifische multidimensionale Elemente eines Data-Warehouses
als Entitäten (bzw. Individuals) in einer Ontologie (der DWH-Individuals-Ontologie) abzulegen.
In einem weiteren Schritt erweiterte die Projektgruppe das MUSTANG-Framework um die Funktionen, die das Wissen von erfahrenen Analysten für andere Benutzer verfügbar macht. Dazu gehörte
die Implementierung von Semantischen Services wie der Semantischen Navigation, der Semantischen Suche und der Semantischen Vorschlaggenerierung sowie die Entwicklung einer grafischen
Benutzeroberfläche, die sich adäquat in das MUSTANG-Framework einfügt und so die Semantischen
Services für den Benutzer verfügbar macht.
Durch die Semantische Navigation wird es dem Benutzer ermöglicht, zu ausgewählten Fragestellungen Vorgänger- und Nachfolger- bzw. übergeordnete und untergeordnete Fragestellungen anzuwählen. Des weiteren hat der Benutzer die Möglichkeit, einen Überblick über die dazugehörigen
Analysen zu bekommen und die entsprechenden Analysepfade zu durchlaufen, um sich die jeweiligen Zwischenergebnisse anzeigen zu lassen. Die Semantische Suche bietet die Möglichkeit, über
einschränkende Attribute und dem Ausnutzen von Beziehungen der einzelnen Entitäten bestimmte
Fragestellungen zu finden und für eine Anzeige oder Bearbeitung auszuwählen. Im Rahmen der Implementierung der Semantischen Vorschlaggenerierung hat die Projektgruppe die notwendigen Funktionen entwickelt, um einzelne Analyseschritte zu erkennen, zu benennen, voneinander abzugrenzen
und letztendlich persistieren zu können. Als wichtige Bestandteile sind hierbei die Definition und Erkennung von OLAP-Operatoren sowie von Domänenoperatoren zu nennen. Im Rahmen einer einfachen Vorschlaggenerierung wurde eine Funktion entwickelt, die dem Benutzer während des AnalyseErstellungsprozesses die Gruppierung von OLAP-Operatoren zu Domänenoperatoren auf Basis einer
zeitlichen Kongruenz vorschlägt. Diese gebildeten Domänenoperatoren kann der Benutzer dann so
akzeptieren oder nachträglich verändern.
Somit lässt sich abschließend feststellen, dass die an die Projektgruppe gestellte Aufgabe, einen Prototypen auf Basis des MUSTANG-Frameworks zu entwickeln, der Ontologien zur Wissensrepräsen-
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tation nutzt und Semantische Services implementiert, erfüllt worden ist. Jedoch läßt sich verständlicherweise bei einer prototypischen Anwendung noch Erweiterungspotential feststellen.
Insbesondere besteht Potenzial darin, die einzelnen Semantischen Services zu erweitern. So besteht
die Notwendigkeit, die Semantische Suche zu verbessern, so dass statt lediglich nach Fragestellungen
auch nach anderen Entitäten gesucht werden kann. Es ist hier zum Beispiel vorstellbar, dass der Benutzer auch gezielt nach Analysen suchen kann, die er oder jemand anderes in der Vergangenheit bearbeitet hat. Des weiteren lassen sich auch für die Semantische Navigation Anknüpfungspunkte finden.
So ist beim momentanen Stand des Prototypen lediglich eine eingeschränkte Navigationsmöglichkeit
zu erkennen wie die Navigation von Fragestellungen zu Vorgänger- und Nachfolger- bzw. zu übergeordneten und untergeordneten Fragestellungen. Erweiterungspotenzial besteht darin, dass über alle
Entitäten, die in der Ontologie vorhanden sind und miteinander in Beziehung stehen navigiert werden
kann. Dies setzt allerdings voraus, dass eine sehr komplexe Erweiterung der Benutzungsoberfläche
geschaffen wird, die diese Funktion adäquat grafisch unterstützt, damit die Benutzerfreundlichkeit für
den Anwender weiter gegeben ist.
Zum Abschluss lässt sich resümieren, dass die einzelnen Mitglieder von der Projektgruppenarbeit
profitiert haben. Es wurden neue Technologien und Tools kennengelernt sowie die Arbeit im Team
und unter Projektbedingungen. Auch wenn sich aufgrund der geringen Mitgliederanzahl Schwierigkeiten bei der Umsetzung von allen am Anfang gesteckten Ziele ergeben haben, konnte aufgrund
des außerordentlichen Engagements der einzelnen Projektgruppenmitglieder und der Unterstützung
der Betreuer mit der Erstellung des vorliegenden Prototyps und dieses Abschlussberichts ein großer
Projekterfolg erzielt werden.
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A. Experteninterview
Am 06.03.2012 wurde ein Expertengespräch mit Mitarbeitern des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg durchgeführt. Nachfolgend findet sich der Interviewleitfaden.
Sitzungsleiter: Mirco Josefiok
Protokollant: Alexander Meister
Datum: 06.03.2012
Startzeit: 15:30
Endzeit: 17:00
Anwesende Experten
Herr Gildehaus (Leiter Kommunikation und Information)
Frau Klein (Leiterin kaufmännisches Controlling)

A.1. Begrüßung
Kurze Begrüßung und Vorstellung der Anwesenden.
Guten Tag, wir sind Alexander Meister und Mirco Josefiok und sind hier im Namen der Projektgruppe
KNOBI. In dieser einjährigen Projektgruppe an der Uni Oldenburg haben wir uns in Zusammenarbeit mit dem OFFIS mit der Vereinfachung der Bedienung von Analytischen Informationssystemen
beschäftigt.
Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich heute kurz Zeit genommen haben um sich unsere Konzepte
anzuhören und unsere Arbeit anzuschauen. Wir erhoffen uns natürlich Feedback und Kritik aus der
Praxis.
Gerne würden wir heute wie folgt verfahren:
• Kurze Präsentation und Erklärung zu unserem Thema
• Vorstellung der Software
• Grundsätzliche Rückmeldung ihrerseits
• Ein paar vorbereitete Fragen von uns
Falls zwischendurch Fragen auftauchen bitte lassen Sie uns das wissen. Wir werden versuchen diese
so gut wir können zu beantworten.

A.2. Präsentation
Die Präsentation kann entweder am Beamer oder am Notebook durchgeführt werden.
Folie 1: KNOBI - Knowledge based Business Intelligence
• Anreicherung von AIS um zusätzliches Wissen
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• Analystenwissen aufnehmen um dem Analysten dieses später wieder zur Verfügung zu stellen
• Normalen Anwender (Business Usern) dieses Wissen ebenfalls zur Verfügung stellen
Folie 2: Problem
• Business User und Analyst erklären
• Mit AIS hier auch MUSTANG einführen
• Aufbau AIS beschreiben
• Domäne Gesundheitsmarkt
Folie 3: Persistierung von Analystenwissen
Langfristiges Ziel:
• Business User hat Fragestellung
• Normalerweise nicht in der Lage AIS korrekt zu bedienen -> Wendet sich an Analysten
• Analyst hat aber Analysen schon zuvor durchgeführt
• System hat dieses Wissen aufgenommen und stellt es dem Business User zur Verfügung -> Analyst
entlastet
Folie 4: Analystenwissen erfassen
Vorgang des Erfassens beschreiben und auf folgende Demo verweisen
Folie 5: Zusammenfassung
Kurz die Ideen zusammenfassen und zur Demo überleiten

A.3. Demo
Kurzes Szenario durchspielen
• Anmelde und Rollenkonzept zeigen
• MUSTANG Client zeigen
• Verschieden OLAP Operatoren durchführen
• Konzept der Domänenoperatoren zeigen und erklären
• Zusammenhang zwischen Fragestellung und Analyse darlegen
• Ontologien als Datenhaltung erklären
Fragen zur Demo beantworten und Ausblick auf weitere Funktionen geben (z.B. Business Rules).

A.4. Fragen zu KNOBI
• Sind Ihrerseits noch allgemeine Fragen offen?

A.5 Abschluss
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• Wie bewerten Sie das Konzept Business Usern mehr Möglichkeiten zur eigenständigen Analyse
zu geben?
• Folgefrage: Warum ist Ihre Wertung wie zuvor genannt?
• Wie bewerten Sie die Möglichkeit Analysten in Ihrer Arbeit zu unterstützen?
• Würde eine solche Vorgehensweise Ihren Workflow unterstüten?
• Könnten Sie sich vorstellen ein solches Produkt bei sich einzusetzen?
• Welche anderen Analysemöglichkeiten wären wünschenswert?
• Wie könnte eine noch effektivere Umsetzung der Unterstützung / Erleichterung Ihrer Meinung
nach aussehen?
• Folgefrage: Details zu den einzelnen Punkten erfragen.

A.5. Abschluss
Vielen Dank für das Gespräch, Ihre Zeit und Ihre Mühe. Möchten Sie ein Protokoll des Gesprächs
haben und dürften wir Sie in unserem Abschlussbericht zitieren?
Haben Sie darüber hinaus weiteres Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem OFFIS und / der Interesse über Entwicklungen auf dem Gebiet informiert zu werden und dann an einer zweiten Evaluation
im Rahmen der Dissertation von Matthias Mertens beteiligt zu werden?
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B. Evaluation
Auf den folgenden Seiten erfolgt eine Darstellung der Dokumente, die für die Evaluation verwendet
worden sind.

Oldenburg, den 29.03.2012

KNOBI Evaluation
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen uns bei der Evaluation unseres Prototypen zu unterstützen.
Nachfolgend werden wir Sie durch ein kurzes Szenario leiten, in welchem Sie einige Funktionen der
KNOBI-Erweiterungen an dem MUSTANG-Framework verwenden werden.

Szenario
Sie sind als Analyst in einem Krankenhaus tätig und wollen folgende Fragestellung mittels der
Verwendung eines Analytischen Informationssystems beantworten:
„Gibt es eine Auffälligkeit zwischen Aufnahmeanlass und Liegezeit in Tagen bei Ihren Patienten?“
Dazu stehen Ihnen die §21 Daten aus dem Jahre 2010 Ihres Krankenhauses zur Verfügung
(P21Fall2012). Bitte verwenden Sie für Ihre Analyse die Darstellung Tabelle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sta rten Sie die MUSTANG-GUI und l egen Sie einen geeigneten Benutzer an. Sie sind a ls Analyst tätig. Melden Sie
s i ch daraufhin mit Ihren Daten am System an.
Geben Sie Ihre Fragestellung, sowie eine geeignete Beschreibung ein.
Fi l tern Sie bitte nach Ka ssen-IK -> Gesamt.
Zi ehen Sie nun die nötigen Dimensionen a uf Spalten und Zeilen. Beginnen Sie mi t Aufnahmegrund und Liegezeit
und s chauen Sie sich die Ta belle a n
Ta us chen Sie Aufnahmegrund durch Aufnahmeanlass und gehen Sie wi ederum in die Visualisierung.
Scha uen Sie sich die Visualisierung an und entfernen Sie überflüssige Spalten a us der Darstellung (Filter).
Betra chten Sie nun wiederum das Ergebnis und schauen Sie, welches Ergebnis Sie feststellen können.
Wechs eln Sie in den Tab „Aktuelle Analyse“ und sehen Sie sich die durchgeführten OLAP-Operatoren und die
vorges chlagenen Domänenoperatoren a n. Sie können Domänenoperatoren manuell weiter bearbeiten.

Fragen
1. Wie zufrieden Sind sie auf einer Skala von 1-6, wobei 6 das Schlechteste ist, mit dem
zeitbasierten Verfahren zur Generierung von Domänenoperatoren1?

2. Welche anderen Metriken könnten Sie sich vorstellen für die Generierung von
Domänenoperatoren?

3. Für wie sinnvoll halten Sie es mittels Domänenoperatoren durch eine Analyse navigieren zu
können (1-6)?

1

Domänenoperatoren sind eine Sammlung von OLAP-Operatoren, um die Anzahl der Interaktionen für spätere Analysen
zw ischen relevanten Visualisierungen zu minimieren.

System Usability Scale
Für jede Aussage machen Sie bitte genau ein Kreuz.

Weitere Kommentare zur Anwendung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nasa TLX
Bitte führen Sie folgenden Online-Frageboden durch und notieren Sie Ihr Ergebnis.
http://www.keithv.com/software/nasatlx/nasatlx_german.html

Wir danken noch einmal für Ihre Zeit und Ihre Mühe
Alexander, Bo, Cosmin, Jan und Mirco
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C. Zeitplan
Auf den folgenden Seiten erfolgt die ausführliche graphische Darstellung des Zeitplans der Projektgruppe.

Nr.
1
2
5
6
13
19
20

31
32
33
34
35
39
45

Vorgangsmodus
Vorgangsname

Dauer

Anfang
Mrz '11

Di 01.11.11
Di 01.11.11

Fr 01.04.11
Fr 01.04.11
Do 07.04.11

Vorbereitungsphase
61 Tage
Seminarphase
61 Tage
Entwurfs- und
62 Tage?
Architekturphase
Konzepte und
35 Tage?
Vorbereitung
Entwurf
30 Tage
Konstruktionsphase
195 Tage?
Timebox 1-6:
85 Tage?
Prototyp 1 und
Halbzeitbericht
Timebox 7: Bugs und 44 Tage
TC
Abschlussarbeiten 16 Tage
Backend Bugfixes 16 Tage

Di 22.11.11

Sammelvorgang

Meilenstein

Unterbrechung

Vorgang

Manueller Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Apr '11
Mai '11
Jun '11
Jul '11
Aug '11
21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08.

Projektsammelvorgang

Nur Dauer

Mi 02.11.11
Di 22.11.11

Di 01.11.11

Di 01.11.11

Mo 23.05.11
Mo 04.07.11
Mo 04.07.11

Do 07.04.11

Frontend
16 Tage
Bugfixes
TC Präsentation
11 Tage
Zwischenbericht
29 Tage
überarbeiten
Zwischenbox: Planung 2 Tage

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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Nr.
48

57
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82

Vorgangsmodus
Vorgangsname

Timebox 8:
Recommending,
Suche, Auth
Timebox 9: Bugs,
Logs, MDM
Timebox 9
Bugs fixen
GUI
Semantische Suche
fertigstellen

22 Tage
32 Tage
7 Tage

21 Tage
22 Tage
22 Tage
22 Tage

21 Tage
21 Tage
21 Tage
21 Tage

22 Tage

32 Tage?

Dauer

Do 01.03.12
Mo 13.02.12
So 26.02.12

Mi 01.02.12
Do 01.03.12
Do 01.03.12
Do 01.03.12

Mi 01.02.12
Mi 01.02.12
Mi 01.02.12
Mi 01.02.12

Mo 02.01.12

Di 15.11.11

Anfang
Mrz '11

Di 06.03.12

Meilenstein

Unterbrechung

Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

Stichtag

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Apr '11
Mai '11
Jun '11
Jul '11
Aug '11
21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08.

Sammelvorgang

Manueller Vorgang

In Arbeit

Mo 19.03.12

Projektsammelvorgang

Nur Dauer

Gespräche mit MA des 1 Tag
EV
Gespräch DMA
7 Tage
vorbereiten

Weiter loggen
Timebox 10
Bugs fixen
Speichern / Laden
in Ontologien
GUI fertigstellen
Evaluation
Gespräch vorbereiten

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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Nr.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
96

Vorgangsmodus
Vorgangsname

Dauer

Anfang
Mrz '11

Di 27.03.12

Fr 09.03.12
Mo 13.02.12
Mo 13.02.12

Mi 07.03.12

11 Tage
3 Tage
3 Tage
Do 16.02.12
Mi 22.02.12
Mi 22.02.12
Do 15.03.12

0 Tage
27 Tage
16 Tage

Gespräch mit MA
1 Tag
DMA
Analysen durchführen 2 Tage
Auswertung
Abschlussgespräch
Gespräch
vorbereiten
Abschlussgespräch
Endbericht
Enbericht vorbereiten
Endbericht korrigieren 11 Tage

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Apr '11
Mai '11
Jun '11
Jul '11
Aug '11
21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08.

Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Fr 30.03.12
Sa 01.10.11

Unterbrechung

Inaktiver Sammelvorgang

0 Tage
128 Tage

Meilenstein

Stichtag

Di 20.09.11

Sammelvorgang

Manueller Vorgang

In Arbeit

116 Tage

Projektsammelvorgang

Nur Dauer

Abgabe Endbericht
Prozess- und
Zeitmanagement
Testfälle

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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Projektsammelvorgang

Sammelvorgang

Meilenstein

Unterbrechung

Vorgang

Nur Dauer

Manueller Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Cosmin Pitu[90%]

Alexander Meister[90%];Jan Witt[90%]

Aug '11
Sep '11
Okt '11
Nov '11
Dez '11
Jan '12
Feb '12
Mrz '12
Apr '12
08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16.

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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Projektsammelvorgang

Sammelvorgang

Meilenstein

Unterbrechung

Vorgang

Nur Dauer

Manueller Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

Aug '11
Sep '11
Okt '11
Nov '11
Dez '11
Jan '12
Feb '12
Mrz '12
Apr '12
08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16.

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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Sammelvorgang

Meilenstein

Unterbrechung

Vorgang

Manueller Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Nur Ende

Nur Anfang

Manueller Sammelvorgang

Manueller Sammelrollup

16.02.

Projektsammelvorgang

Nur Dauer

30.03.

Aug '11
Sep '11
Okt '11
Nov '11
Dez '11
Jan '12
Feb '12
Mrz '12
Apr '12
08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16.

Projekt: KNOBI_Plan_neu
Datum: So 11.03.12

Externe Vorgänge
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.NET .NET bezeichnet eine von Microsoft entwickelte Software-Plattform zur Entwicklung und
Ausführung von Anwendungsprogrammen.. 1, 35, 36, 40, 81
AIS Ein Analytisches Informationssystem ist ein Informationssystem, das Online Analytical Processing und Data-Mining erlauben, um alle Daten eines Unternehmens so zu analysieren und
aufzubereiten, dass sie zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können. 1, 35, 39, 69, 77
DWH Ein Data Warehouse ist eine physische Datenbank, die eine integrierte Sicht auf beliebige
Daten zu Analysezwecken ermöglicht. 1, 41, 43, 69
DWH-System Ein Data Warehouse System umfasst alle für die Integration in ein DWH und Analyse notwendigen Komponenten. 1
Jena-Framework Jena ist ein in Java geschriebenes Framework für Semantische Netze. Es bietet
eine Programmierschnittstelle zum Laden und Speichern von Daten.. 1, 35, 41, 70, 71, 81, 83
KNOBI Knowledge based Business Intelligence beschreibt Konzepte, um die Nutzungs-Komplexität
von Analytischen Informationssystemen bei gleichbleibender Funktionalität zu verringern.. 1, 69–
72, 77, 78, 81, 85, 86, 97, 98
MDDM Das multidimensionales Datenmodell ist ein Datenmodell, das auf Dimensionen und Kennzahlen basiert.. 1, 61
Methoden-Engineering Methoden-Engineering ist Teil des Information Engineerings und beschreibt ein Vorgehen für die Erstellung neuer Methoden unter Zuhilfenahme bestehender Methoden.. 1, 23, 34, 61
MUSTANG-Framework Das MUSTANG-Framwork ist ein im OFFIS eV. entwickeltes Framework zur Erstellung von Analytischen Informationssystemen.. 1, 40, 61, 65–67, 73, 77, 81, 82, 85,
105, 107, 113, 114
NASA TLX Der NASA Task Load Index ist ein Vorgehen zur Bestimmung der Belastung bei der
Arbeit mit bestimmten Anwendungen.. 1
OEP Der Object Engineering Process ist ein Vorgehensmodell zur Objektorientierten Software Entwicklung, erfunden von Bernd Oestereich.. 1
OLAP Das Online Analytical Processing beschreibt Methoden (OLAP-Operationen) und Werkzeuge (OLAP-Server) für die Navigation durch eine multidimensional aufbereitete Datenbasis für
Analysezwecke.. 1, 21, 37, 38, 57, 72–76, 81–83, 85, 93, 94, 99, 100, 102–104, 122
Ontologie Ontologie ist eine sprachlich gefasste und formal geordnete Darstellung einer Menge von
Begrifflichkeiten und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einer bestimmten Domäne..
1, 69–71, 76
OWL OWL ist eine Spezifikation des World Wide Web Consortiums (W3C), um Ontologien anhand
einer formalen Beschreibungssprache erstellen, publizieren und verteilen zu können.. 1, 69
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Protégé Protégé ist ein Editor zur Modellierung von Ontologien.. 1, 40, 41, 59, 65
RDF Das Resource Description Framework (RDF, engl. (sinngemäß) System zur Beschreibung von
Ressourcen) bezeichnet eine Familie von Standards des World Wide Web Consortiums (W3C)
zur formalen Beschreibung von Informationen über Objekte, sogenannte Ressourcen, die durch
eindeutige Bezeichner (URIs) identifiziert werden.. 1
SBVR Semantics of Business Vocabulary and Business Rules ist ein Standard der Object Modelling
Group um maschinlesbare Regelwerke innerhalb von Unternehmen zu definieren.. 1
SPARQL SPARQL ist eine graph-basierte Anfragesprache für RDF. Der Name ist ein rekursives
Akronym für SPARQL Protocol And RDF Query Language.. 1, 37, 84
SUS Der System Usability Scale ist eine einfache Metrik zur Bestimmung der Benutzbarkeit von
Systemen.. 1
TFS Der Microsoft Team Foundation Server ist eine Plattform für kollaborative Softwareprojekte.
Über den TFS können Projekte geplant, erstellt und verwaltet werden.. 1
Triplstore Spezielle Datenbank zur Speicherung von RDF Graphen in relationalen Datenbanken..
1, 41
WPF Windows Presentation Foundation ist ein Grafik-Framework und Teil des .NET Frameworks
von Microsoft.. 1, 82

Acronyms

Acronyms
.NET .NET. 25, 26, 40, Glossary: .NET
AIS Analytisches Informationssystem. 17–21, 23, 24, 72, 77, 113, 121, Glossary: AIS
DWH Data Warehouse. Glossary: DWH
DWH-System Data Warehouse System. Glossary: DWH
Jena Jena. 40, 65, Glossary: Jena-Framework
KNOBI KNOBI. 18, 23, 70, 75, 81–84, 86, 90, 107, 109, 113, 114, Glossary: KNOBI
MDDM MDDM. Glossary: MDDM
NASA TLX NASA TLX. 111, 113, Glossary: NASA TLX
OEP OEP. 61, 62, Glossary: OEP
OLAP OLAP. 21, 41, 48, 56, 57, 66, 67, 70, 73, 82, 86, 90, 91, 113, Glossary: OLAP
OWL OWL. 40, 98, 99, Glossary: OWL
RDF RDF. Glossary: RDF
SBVR SBVR. 76, 77, Glossary: SBVR
SPARQL SPARQL. 40, 107, Glossary: SPARQL
SUS SUS. 111–113, Glossary: SUS
TFS TFS. 61, Glossary: TFS
VO VO. 108, Glossary: VO
WPF WPF. Glossary: WPF
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