
Damit Daten – beispielsweise ei-
ne Datenbank mit Kundenadres-
sen – für ein Unternehmen den 
bestmöglichen Nutzen bringen, 
müssen sie den tatsächlichen Ge-
gebenheiten entsprechen. Es soll-
ten keine Doubletten vorhanden 
sein, die Postleitzahlen müssen 
stimmen und die Namen der Städ-
te sollten in einer einheitlichen 
Schreibweise vorliegen, damit Re-
cherchen nach bestimmten Städ-
tenamen auch wirklich alle dazu- 
gehörigen Einträge zu Tage för-
dern. Ein Buchstabendreher kann 
hier schon dazu führen, dass wich-
tige Kunden im Datennirvana ver-
schwinden und nie mehr ange- 
schrieben werden. Datenqualität 
spielt aber nicht nur bei Kunden-
beziehungen eine wichtige Rolle, 
sondern auch in andere Berei-
chen, wie etwa beim Verwalten 
des Lagerbestands, bei der Buch-
haltung und beim Einkauf.

Wie lässt sich aber eine hohe Da-
tenqualität in allen Beständen ei-
nes Unternehmens sicherstellen? 
Ein Data-Quality-Tool wie die Lö-
sung von Talend untersucht die 
vorhandenen Einträge und wan-
delt sie – im Bestfall weitgehend 
automatisch – in konsistente und 
vollständige Datensätze um. Das 
heißt, es entfernt Doubletten, 
gleicht Postleitzahlen mit Städten-

amen ab und sorgt dafür, dass al-
le Ortsbezeichnungen gleich ge- 
schrieben werden. Auf ähnliche 
Weise bringt es auch Lagerdaten 
und Informationen aus anderen 
Unternehmensbereichen auf den 

letzten Stand. Leistungsfähige 
Produkte sind sogar dazu in der 
Lage, auf externe Datenquellen 
zuzugreifen, wie beispielsweise 
auf Listen aus Quellen wie 
www.geonames.org, die für alle 
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Postleitzahlen die dazugehörigen 
Städtenamen und Bundesländer 
aufführen. Mit ihnen ist es mög-
lich, über alle Datensätze hinweg 
standardisierte Schreibweisen si-
cher zu stellen und die Einträge 
sogar um neue Informationen 
(wie zum Beispiel das jeweilige 

Bundesland) zu erweitern, die in 
der Originaldatenbank überhaupt 
nicht vorhanden waren.

Talend erweitert die offenen und 
freien Geonames-Daten (und an-
dere frei verfügbare Quellen) übri-
gens noch durch Partnerschaften 
um weitere Faktoren, wie etwa 
Dienstleistungen zur Adressberei-
nigung von Uniserv. Kunden, die 
Talend Data Quality einsetzen, 
müssen demzufolge keine exter-
nen Informationen zukaufen, 
wenn sie ihre Datenbestände opti-
mieren wollen.

Bei Einträgen, deren Format vor-
gegeben ist, wie beispielsweise 
E-Mail-Adressen, die alle zuerst 
ein "@" und dann einen Punkt ent-
halten müssen, überprüft ein Da-
ta-Quality-Produkt bei Bedarf 
auch die Syntax. In vielen Fällen 
vergleicht das Datenqualitätswerk-
zeug zudem mehrere Einträge 
aus verschiedenen Quellen und 
wählt mit Hilfe unterschiedlicher 

Algorithmen die jeweils besten 
oder korrektesten Daten aus, um 
sie anschließend in einheitlicher 
Form wieder in alle Quellen zu-
rückzuschreiben. Bei Talends Da-
ta Quality besteht außerdem die 
Möglichkeit, Grenzwerte – so ge-
nannte Match Intervals – zu set-

zen. Kommt der Vergleichsalgo- 
rithmus beispielsweise zu 95 bis 
100 Prozent zu dem Ergebnis, 
dass zwei Datensätze inhaltlich 
identisch sind, so kann er automa-
tisch einen davon löschen. Liegt 
die Wahrscheinlichkeit lediglich 
bei 80 Prozent, so landen die be-
troffenen Einträge in einer Joblis-
te und einer der Unternehmens- 
mitarbeiter muss sich die Informa-
tionen ansehen und selbst eine 
Entscheidung treffen. Auf diese 
Art und Weise lässt sich vermei-
den, dass zu viel manuelle Arbeit 
anfällt, während gleichzeitig ver-
hindert wird, dass das Data Quali-
ty Tool durch irgendwelche Au- 
tomatismen wichtige Daten ver-
nichtet.

Zum manuellen Nachbearbeiten 
inkonsistenter Daten stellt Talend 
die so genannte Data Steward-
ship Console bereit. Dabei han-
delt es sich um ein browser- 
basiertes Werkzeug, das den An-
wendern alle Funktionen in die 

Hand gibt, um aus verschiedenen 
Informationen, die sich leicht un-
terscheiden und aus unterschiedli-
chen Quellen kommen, einen 
einheitlichen Datensatz zu erzeu-
gen.

In der Praxis arbeitet Talend Da-
ta Quality in drei Schritten: Wäh-
rend des "Profilings" – das dazu- 
gehörige Tool, der Talend Open 
Profiler steht übrigens unter ei-
ner Open-Source-Lizenz auf der 
Website des Herstellers bereit – 
lassen sich die in den Daten vor-
handenen Probleme analysieren 
und Pläne zur Datenverbesse-
rung aufstellen. Beim "Mat-
ching" entfernt das System Dup- 
likate und bei der "Record Con-
solidation" führt es Informatio-
nen aus verschiedenen Quellen 
zu einem standardisierten, ein-
heitlichen Eintrag zusammen.

Mit Talend Data Quality lassen 
sich übrigens nicht nur die im 
Unternehmen vorhandenen Da-
ten säubern und auf den aktuel-
len Stand bringen, sondern es ist 
auch möglich, von außen gelie-
ferte Daten – die möglicherweise 
in regelmäßigen Intervallen von 
einem Geschäftspartner kommen 
– automatisiert zu prüfen und so 
sicherzustellen, dass sie erst 
dann in der Datenbank landen, 
wenn sie den Kriterien der jewei-
ligen Organisation entsprechen.

Der Test
Für unseren Test haben wir uns 
sowohl die Enterprise Edition 
von Talend Data Quality als auch 
die Data Stewardship Console ge-
nau angesehen. Dazu arbeiteten 
wir zunächst mit Testdaten, die 
uns von Talend zur Verfügung ge-
stellt wurden und integrierten 
dann unsere eigenen Informatio-
nen in das System. Anschließend 
durchliefen wir mit ihnen die 
eben genannten Schritte des Pro-
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filings, des Matchings und der Re-
cord Consolidation.

Die Installation der Data-Quality-
Lösung läuft verhältnismäßig ein-
fach ab. Wir setzten in unserer Te-
stumgebung zunächst einen My- 
SQL-Server auf, der die zu bear-
beitenden Daten aufnehmen soll-
te. Dieser Arbeitsschritt wird im 
Unternehmensumfeld nicht erfor-
derlich sein, da in Umgebungen, 
in denen Talend Data Quality 
zum Einsatz kommt, üblicherwei-
se bereits eine oder mehrere Da-
tenbanken mit Informationen 
vorhanden sind, die sich in Zu-

sammenhang mit der Datenquali-
tätslösung nutzen lassen – diese 
arbeitet schließlich mit jeder 
SQL-Database zusammen.

Bei unserem Testsystem handelte 
es sich um einen Windows Ser-
ver 2008 R2, der in einer virtuel-
len Machine auf Vmware-Basis 
lief, die mit acht GByte RAM 
und zwei CPU-Kernen ausgestat-
tet war. Der Hersteller empfiehlt 
für die Data-Quality-Lösung – je 
nach Anwendungsbereich – Com-
puter mit vier bis acht GByte Ar-
beitsspeicher. Auf dem Testrech- 
ner hatten wir vorab den Java De-
velopment Kit in der Version 6 

Update 24 installiert und die "JA-
VA_HOME"-Systemvariable defi-
niert, damit die Software unsere 
Java-Installation finden konnte.

Nachdem MySQL 5.5.9 in Be-
trieb war und wir die erste – zu 
diesem Zeitpunkt noch leere – Da-
tenbank angelegt hatten, entpack-
ten wir zunächst die Zip-Datei 
mit der Enterprise Edition von Ta-
lend Data Quality 4.1.2 in den 
Ordner c:\Talend. Danach instal-
lierten wir die Data Stewardship 
Console, die in Form einer JAR-
Datei ausgeliefert wurde, mit 
dem dazugehörigen Java-basier-

ten Installer in unser "Program-
me"-Verzeichnis. Da die Ste- 
wardship Console bereits ihre ei-
gene Tomcat-Version mitbringt, 
ist an dieser Stelle nichts weiter 
zu tun, um das Browser-basierte 
Werkzeug einzurichten.

Im nächsten Schritt starteten wir 
Tomcat (und die Data Steward-
ship Console) mit Hilfe des Be-
fehls "start.bat" im bin-Directoy 
unterhalb des Tomcat-Verzeichnis-
ses. Danach riefen wir Talend Da-
ta Quality auf (die Lösung, die 
wir zuvor in den Ordner "c:\Ta-
lend" entpackt hatten) und legten 
ein erstes Projekt an. Dazu muss-

ten wir erst einmal ein Reposito-
ry generieren (mit dem Work- 
space, unserer E-Mail-Adresse 
und ähnlichem) und anschlie-
ßend unsere Lizenz eingeben. 
Um die Projekterstellung zu ver-
einfachen, importierten wir an 
dieser Stelle anschließend ein-
fach das Demoprojekt, das Ta-
lend für neue User mitliefert, die 
sich mit der Software vertraut 
machen möchten. Sobald unser 
neues Projekt geöffnet war, stell-
ten wir zunächst eine Verbindung 
zur Datenbank für die Data Ste-
wardship Console her.

Nun ging es daran, Talend Data 
Quality mit den Demodaten zu 
füllen, die Talend uns für den ers-
ten Teil unseres Tests zur Verfü-
gung gestellt hatte. Diese Auf- 
gabe wird durch ein paar vordefi-
nierte Jobs erledigt, die Talend 
ebenfalls in unser Testpaket inte-
griert hatte. Um diese Jobs auszu-
führen, importierten wir die Job- 
Daten mit Hilfe des Befehls "Da-
tei / Importieren" in unser Pro-
jekt. Danach wechselten wir 
innerhalb der Software nach "Re-
pository / Job Designs" und führ-
ten die eben erwähnten Jobs 
nacheinander aus. Die Jobs inte-
grierten die Testdaten in die Da-
tenbank und führten bereits eine 
erste Analyse aus, die ähnliche 
Datensätze aus verschiedenen 
Quellen in die Datenbank der Da-
ta Stewardship Console ver-
schob, damit sie dort manuell 
untersucht werden konnten.

Als diese Schritte erledigt waren, 
hatten wir ein System zur Verfü-
gung, das in etwa so aussah, wie 
eine Installation in einem Unter-
nehmen, das bereits damit begon-
nen hatte, die Qualität der ersten 
Datensätze unter die Lupe zu 
nehmen. Auf die Schritte, die nö-
tig sind, um Datensätze neu in 
die Data-Quality-Lösung zu inte-
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grieren, gehen wir später im Rah-
men des Imports unserer eigenen 
Datenbank noch genauer ein.

Talend Data Quality
Wenden wir uns nun dem Data 
Quality Werkzeug und der Data 
Stewardship Console zu, um 
einen Eindruck über die Leis-
tungsfähigkeit dieser Komponen-
ten zu erhalten. Bei Talend Data 
Quality handelt es sich um eine 
Software, die zum Einsatz 
kommt, um die Data Quality 
Jobs zu entwickeln und ablaufen 
zu lassen. Dazu setzt das Tool 
auf eine Eclipse-Oberfläche auf, 
so dass Anwender, die bereits 
mit der Eclipse-Entwicklungsum-
gebung gearbeitet haben, keine 
Probleme dabei haben werden, 
mit dem Data-Quality-Werkzeug-
klar zu kommen.

Wie die meisten modernen Soft-
wareprodukte verwendet das Da-
ta-Quality-Tool eine Menüzeile 
am oberen Fensterrand, über die 
sich wesentliche Arbeiten, wie 
der Import und der Export von 
Projekten oder das Gestalten der 
Ansicht durchführen lassen. Dar-
unter befindet sich eine Iconleis-
te, über die die Benutzer direkt 
auf die wichtigsten Befehle wie 
"Export", "Create Job" und ähnli-
ches zugreifen. Das Tool lässt 
sich in zwei verschiedenen Modi 
betreiben, zunächst als "Design 
Workspace" und außerdem als 
"Data Profiler".

Der Design Workspace
Setzen wir uns zuerst mit dem De-
sign Workspace auseinander, al-
so dem Modus zum Entwickeln 
von Jobs. In diesem Modus offe-
riert das Tool auf der linken Seite 
des Fensters ein Repository, das 
alle für die Arbeit mit der Lö-
sung relevanten Komponenten 
umfasst. Hier sind zunächst ein-
mal die Jobs selbst zu nennen. Ta-

lend Data Quality hält sämtliche 
Jobs in einer Baumstruktur vor, 
so dass gleich erkennbar ist, wel-
che Aufgaben womit zusammen-
hängen. In der Mitte des Fensters 
befindet sich der Job Designer, al-
so die eigentliche Entwicklungs-
umgebung. Um das Erstellen von 
Jobs einfach zu machen, hat Ta-
lend an dieser Stelle ein grafi-
sches Entwicklungswerkzeug 
implementiert, das mit Icons ar-
beitet. In einer Art Werkzeugkas-
ten namens "Palette" auf der 
rechten Seite stehen eine Viel-
zahl unterschiedlicher Icons zur 
Verfügung, die bestimmte Funk-
tionen repräsentieren. Dabei 
kann es sich um lokale Datenban-

ken oder bestimmte Systemkom-
ponenten sowie Funktionen be- 
ziehungsweise Dateien handeln. 
Die Jobs werden von den Anwen-
dern aus diesen Icons erzeugt 
und die zwischen den Icons ange-
legten Verbindungen repräsentie-
ren dann den Weg, den die Daten 
nehmen, wenn der Job läuft.

Um beispielsweise Daten aus ei-
nem Excel-Sheet in eine MySQL-
Datenbank zu übernehmen (wie 
wir es an dieser Stelle mit unse-
rer eigenen Datenbank getan ha-
ben), zogen wir zunächst aus der 
Palette das vorgefertigte Icon, 

das Excel-Sheets repräsentiert, in 
den Arbeitsbereich der Entwick-
lungsumgebung. Danach teilten 
wir dem Icon unter "Eigenschaf-
ten" über Pfad und Dateiname 
mit, um welche Excel-Datei es 
sich handeln sollte.

Im nächsten Schritt zogen wir 
das Icon für MySQL-Datenban-
ken aus der Palette auf die Ar-
beitsfläche und definierten – 
ebenfalls unter "Properties" –, 
welche Datenbank auf welchem 
Server wir als Ziel des Datenim-
ports verwenden wollten (hier un-
sere lokale MySQL-Datenbank). 
Zum Schluss generierten wir ei-
ne Linie zwischen den beiden 

Icons, die den Datenfluss wieder-
spiegelte. Die Eigenschaften die-
ser Linie ließen sich dann nut- 
zen, um festzulegen, welche Fel-
der der Excel-Tabelle in welche 
Spalten der Datenbank importiert 
werden, so dass Einträge wie 
Straße, Name und ähnliches am 
richtigen Zielort ankommen.

Als wir danach auf den Ausfüh-
ren-Button klickten, erzeugte Ta-
lend Data Quality den für den 
Importvorgang erforderlichen 
Code automatisch und führte den 
Datenimport durch. Alle Informa-
tionen lassen sich im Betrieb üb-
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rigens jederzeit mit dem so ge-
nannten Data Viewer anzeigen 
und so verifizieren.

Das Erstellen von Jobs läuft dem-
zufolge sehr einfach ab und dank 
der großen Zahl der vom Herstel-
ler mitgelieferten Icons lassen 
sich mit diesem Ansatz auch kom-
plexe Aufgaben wie das Verglei-
chen bestimmter Felder, das 
Aussortieren von Doubletten 
oder das Bilden von Datenblö-
cken realisieren. Datenblöcke 
sind beispielsweise in Umgebun-
gen mit großen Datenbanken sinn-
voll. Sie helfen dabei Ressourcen 
zu sparen, indem sie bei Ver-
gleichsvorgängen Blöcke bilden, 
innerhalb derer das System die 
Datensätze miteinander ver-
gleicht. Wenn es keine Blöcke 
gibt, so muss die Data-Quality-Lö-
sung jeden vorhandenen Daten-
satz jedem anderen Eintrag in 
der Datenbank gegenüberstellen, 
was zu einer hohen Kapazitätsaus-
lastung führen kann. Deswegen 
kann es sinnvoll sein, die Ver-
gleichsvorgänge auf bestimmte 
Datenblöcke – wie etwa Adressda-
ten aus einem Land oder Perso-
nendaten aus einem Unterneh- 
men – zu beschränken.

Die Icons, die die Matching-Funk-
tionen bereitstellen, bieten den 
Anwendern eine große Zahl unter-
schiedlicher Vergleichsalgorith-
men. Dazu gehören "genaue 
Übereinstimmung", "genaue Über-
einstimmung ohne Berücksichti-
gung von Groß- und Kleinschrei- 
bung", "Soundex", "Soundex 
FR", "Jaro", "Jaro-Winkler", "Me-
taphone", "Double Metaphone", 
"Levenshtein" und "q-grams". 
Diese sind jeweils über den Menü-
punkt "Einstellungen" selektier-
bar.

Um beim Erstellen von Jobs für 
eine bestmögliche Übersichtlich-

keit zu sorgen, wurde die Palette 
übrigens in verschiedene Rubri-
ken unterteilt, die die jeweils da-
zugehörigen Icons umfassen. Da- 

bei handelt es sich um "Dateien", 
"Datenbanken", "Eigener Code", 
"Internet", "System" und ähnli-
ches. Die Rubrik "Eigner Code" 
kommt zum Einsatz, um eigene 
Funktionen zu erzeugen, wenn 
die genannten Icons für irgend-
welche Aufgabenstellungen nicht 
ausreichen.

Im Test fanden wir den Icon-ba-
sierten Ansatz zum Generieren 
von Jobs sehr überzeugend. In 
den meisten Fällen werden wohl 
auch Mitarbeiter, die von Softwa-
reentwicklung keine Ahnung ha-
ben, dazu in der Lage sein, mit 
Hilfe von Talend Data Quality 
die Tasks anzulegen, die sie für ih-
re Arbeit brauchen.

Am unteren Rand des Arbeitsbe-
reichs befinden sich diverse Rei-
ter, die Jobinformationen wie 
Version, Logdateien und ähnli-
ches sowie Kontexte wie Varia-
blen und Werte umfassen. Dazu 
kommen außerdem noch Sub-
jobs, der bereits erwähnte Reiter 
zum Starten der Tasks (mit De-
bugläufen), ein Bereich mit Feh-

lern, Warnungen und Informa- 
tionen, ein Scheduler sowie ein 
Reiter, der sich mit Modulen be-
fasst. Über den letzten Eintrag 

"Job Hierarchie" lassen sich 
Child-Prozesse erkennen, hier ist 
es also möglich, zu sehen, wo 
sich der aktuelle Job in Bezug 
auf den gesamten Arbeitsablauf 
befindet.

Abgesehen von den Job Designs 
umfasst das Repository auch 
noch weitere Einträge wie Code 
Routinen, SQL Templates, Meta-
daten (wie SAP-Verbindungen, 
LDAP, Excel-Files, etc.) und die 
generierte Dokumentation. Dar-
unter finden sich dann die Gliede-
rung des jeweiligen Jobs und ein 
Code Viewer.

Zusätzlich zum Repository bietet 
Talend Data Quality den Benut-
zern einen so genannten Naviga-
tor. Dieser ermöglicht es ihnen, 
direkt auf Projektkomponenten 
wie Code, Dokumentation und 
Libraries zuzugreifen.

Der Data Profiler
Wenden wir uns jetzt dem zwei-
ten Betriebsmodus des Tools zu, 
dem Data Profiler. Über diesen 
lassen sich Datenanalysen durch-
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führen, die beispielsweise Auf-
schluss darüber geben, wie viele 
Städtenamen in einer Datenbank 
fehlerhaft sind oder wie oft die 
Syntax der Einträge im E-Mail-
Adressfeld falsch ist. Die Ergeb-
nisse des Profilings sind folglich 
die Grundlage für die Record Con-
solidation.

Wesentliche Funktionen des Data 
Profiler-Modus von Talend Data 

Quality finden sich auch in dem 
oben genannten Open-Source-
Werkzeug "Talend Open Profi-
ler", das auf der Website des Un-
ternehmens zum Download be- 
reit steht. Dieses ist allerdings 
nicht dazu in der Lage, Reports 
zu erzeugen (und so einen Über-
blick über alte Analyseergebnis-
se verfügbar zu machen), Ana- 
lysen jobgesteuert anzustoßen 
und aus den Analyseergebnissen 
automatisch Regeln für die Daten-
integration abzuleiten.

Mit Hilfe des genannten Modus 
führten wir nun im Test das Profi-
ling durch. Über das Werkzeug 
lassen sich neben den bereits be-
schriebenen Aufgaben unter ande-
rem auch unvollständige Ad- 
ressen und Datenfelder herausfin-
den, die mit einem Leerzeichen 

beginnen. Die Analysen arbeiten 
mit Objekten wie Datenbankver-
bindungen und wenden zum Er-
kennen von Abweichungen Mus- 
ter und Indikatoren wie maxima-
le Länge, durchschnittliche Län-
ge und ähnliches an. Die 
Ergebnisse erscheinen nicht nur 
in tabellarischer Form (zum Bei-
spiel 40 Prozent der E-Mail-
Adressen sind fehlerhaft), son-
dern auch als grafische Darstellun-

gen, die zum Beispiel die Kor- 
relationen zwischen Postleitzah-
len und Städtenamen zeigen.

Talend Data Quality unterstützt 
bei den Analysen nicht nur Daten-
quellen aus beliebigen SQL-Da-
tenbanken, sondern ist auch dazu 
in der Lage dazu, Daten in CSV-
Dateien zu untersuchen.

Um eine Analyse zu erstellen, 
müssen die zuständigen Mitarbei-
ter lediglich mit der rechten 
Maustaste auf das betroffene 
Feld klicken und den Befehl 
"Neue Analyse" aufrufen.

Dann startet ein Wizard, der sie 
zunächst nach dem Typ der Unter-
suchung fragt (Connection-, Cata-
log-, Schema-, Table-, Column-, 
Redundancy-oder Column-Corre-

lation-Analysis). Dann können 
sie der Analyse einen Namen ge-
ben und die zu untersuchenden 
Komponenten hinzufügen. Es ist 
auch möglich, die Abfrage mit 
den oben bereits erwähnten Indi-
katoren zu versehen. Nach einem 
Klick auf den Run-Button läuft 
die Analyse durch und gibt ihre 
Ergebnisse wie beschrieben in 
Form von Tabellen und Grafiken 
aus. Im Test hatten wir unsere 
Analysen schnell erstellt und 
konnten zügig auf die Ergebnisse 
zugreifen – sowohl bei unserer ei-
genen Datenbank als auch bei 
den Testdaten.

Zum Profiling gehören auch Re-
portfähigkeiten. Deswegen bietet 
Talend Data Quality die Möglich-
keit, PDF-Reports und ähnliches 
zu Analysen zu erstellen. Die Re-
ports lassen sich aus den Analy-
sen erzeugen und jederzeit mit 
anderen Mitarbeitern oder Part-
nern teilen.

Das Matching
Wenn das Profiling abgeschlos-
sen wurde, kann es daran gehen, 
das Matching durchzuführen, um 
doppelte Einträge aus den Daten-
banken zu entfernen. Dazu stellt 
der Data Profiler den Befehl "Re-
move Duplicats" zur Verfügung, 
der automatisch einen Reini-
gungsjob für die gefundenen dop-
pelten Einträge generiert.

Im Test entfernten wir auf diese 
Weise schnell und einfach sämtli-
che Doubletten aus unserer Da-
tenbank. Wie in der Einleitung 
bereits angesprochen, ist es aber 
sinnvoll, beim Erkennen der 
Doubletten über die Score-Funk-
tion gewisse Grenzwerte zu set-
zen und inkonsistente Daten in 
der Data Stewardship Console 
manuell zu überprüfen, damit kei-
ne wichtigen Einträge verloren 
gehen.
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Über die Matching-Funktion 
lässt sich auch verhindern, dass 
überhaupt Doubletten entstehen. 
So ist es beispielsweise denkbar, 
einen Task zu erstellen, der einge-
hende neue Adressdaten mit ei-
ner Referenztabelle vergleicht 
und die neuen Informationen nur 
dann in die Datenbank einträgt, 
wenn sie dort noch nicht vorhan-
den sind. Verschiedene Matching-
Algorithmen sorgen in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise für 

das automatische Erkennen von 
Buchstabendrehern und ähnli-
chem.

Record Consolidation
Mit ähnlichen Methoden wie 
beim Matching lassen sich auch 
automatisch Daten aus verschiede-
nen Quellen zusammenführen, 
um einheitliche und vollständige 
Datensätze zu erhalten. Zusätz-
lich stehen auch Aliastabellen 
zur Fehlerkorrektur zur Verfü-
gung, etwa um das Format einer 
Bestellnummer zu vereinheitli-
chen (12-345 statt 12345).

Dank dieser Funktionen sind vie-
le Arbeitsschritte automatisierbar 
und Grenzwerte helfen wieder-
um dabei, unklare Datensätze aus-
zufiltern und an die Data Ste- 

wardship Console zur Weiterver-
arbeitung zu übergeben. Im Test 
verhielten sich die Jobs wie erwar-
tet und lösten die offensichtli-
chen Unklarheiten automatisch 
auf, während sie zweifelhaften 
Fälle der Console überließen. Es 
ist in der Praxis aber sinnvoll, 
vor der Arbeit mit echten Daten 
erst einmal ein paar Probeläufe 
in einer Testumgebung durchzu-
führen, um die Grenzwerte opti-
mal festzulegen. Sonst zerstört 

das System möglicherweise eini-
ge Datensätze oder es bleibt zu 
viel Handarbeit liegen.

Die Data Stewardship Console
Kommt die Datenqualitätslösung 
beim ihren Analysen zu keinen 
klaren Ergebnissen, so sollten 
die zuständigen Mitarbeiter die 
übrig gebliebenen unklaren Einträ-
ge wie bereits angesprochen ma-
nuell prüfen, vervollständigen 
und in die Datenbank zurück-
schreiben. Um diesen Schritt auf 
einfache Weise von einem beliebi-
gen Ort aus durchführen zu kön-
nen, steht die zuvor genannte 
Data Stewardship Console zur 
Verfügung. In unserem Test hat-
ten wir zu diesem Zeitpunkt be-
reits mit den eben beschriebenen 
Methoden diverse Datenanalysen 

abgeschlossen, bei denen etliche 
Datensätze angefallen waren, die 
das System bei unseren Einstel-
lungen nicht von selbst bereini-
gen konnte.

Folglich loggten wir uns nun mit 
unserem Webbrowser über die 
URL "http://{IP-Adresse des Ser-
vers}:8080/org.talend.datastewar-
dship/login.jsp" bei der Data Ste-
wardship Console ein. Danach 
fanden wir uns in einem Verwal-
tungstool wieder, das am oberen 
Rand über eine Menüzeile und 
auf der linken Seite über eine 
Baumstruktur verfügte. Die 
Menüzeile umfasste eine Such-
funktion und die Möglichkeit, 
die Sprache des Interfaces umzu-
stellen (Englisch oder Franzö-
sisch, Übersetzungen in viele 
andere Sprachen sind ebenfalls 
verfügbar, diese erstellt Talend in 
Zusammenarbeit mit der Commu-
nity).

Die Baumstruktur enthielt die of-
fenen Aufgaben. An erster Stelle 
ist hier zunächst einmal der Kno-
ten "Common" erwähnenswert, 
denn er liefert den zuständigen 
Mitarbeitern unter "New Tasks" 
eine Liste, die alle ungelösten 
Aufgaben enthält, die in der Da-
tenbank vorhanden sind. In die-
ser Liste lassen sich einzelne 
Tasks aufrufen und abarbeiten. 
Neben dem Namen der Aufgabe 
besteht die Auflistung auch aus 
dem Status (New, etc.), dem Typ 
(Resolution und ähnliches), dem 
Urheber (also dem Data Quality 
Job, der den Task erzeugt hat), 
dem Datum und dem Job, der an 
dem Task Änderungen vorge-
nommen hat sowie dem Zeit-
punkt dieser Modifikationen. Es 
ist sogar möglich, den Task – 
ähnlich wie einzelne Songs in ei-
ner Musiksammlung – mit einer 
Sternchenskala mit insgesamt 
fünf Sternchen zu bewerten und 

Die Data Stewardship Console zeigt in übersichtlicher Form an, welche Tasks 
welche Prioritäten und welchen Status haben
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so Prioritäten für die anschließen-
den Arbeitsschritte festzulegen.

Ruft der Anwender eine Aufgabe 
auf, so erhält er eine Tabelle mit 
den Namen der vorhandenen Ein-
träge und den unterschiedlichen 
Werten, die ihnen aus den ver-
schiedenen Quellen zugewiesen 
wurden, also beispielsweise "Na-
me", "Adresse" und "Stadt" und 
dann jeweils dahinter in Spalten-
form die Einträge, die in den ver-
schiedenen Datenbanken für die- 
se Felder existieren. Für Stadt 
kann das zum Beispiel in Daten-
bank eins "St. Anton" sein, in Da-
tenbank zwei "St Anton" und in 
Datenbank drei "Sankt Anton". 
In diesen tabellarischen Auflistun-
gen lassen sich gleiche Werte au-
tomatisch unterstreichen, was 
eine große Hilfe bei der Auswahl 
der richtigen Einträge bedeutet. 
Der Benutzer ist nun dazu in der 
Lage, aus den verschiedenen Spal-
ten für jede Zeile den besten 
Wert zu selektieren und so einen 
einheitlichen Datensatz zusam-
men zu stellen, der die besten Da-
ten sämtlicher Quellen vereint. 
Das Interface wurde übersicht-
lich gestaltet und ist praktisch 
selbsterklärend, so dass kein An-
wender hier Probleme bekom-
men dürfte. Bei Bedarf lassen 
sich den einzelnen Feldern auch 
erklärende Texte hinzufügen, die 
das System anzeigt, wenn der 
Mauszeiger über einem dazugehö-
rigen Eintrag stehen bleibt.

Genau wie für die "New Tasks" 
finden sich unterhalb von "Com-
mon" auch noch Listen zu "Resol-
ved Tasks" und "All Tasks". 
Dazu kommt noch die genannte 
Sternchenwertung, die die Aufga-
ben unter "Starred" nach ihrer 
Wichtigkeit anzeigt.

Der nächste Knoten nennt sich 
"Types" und sortiert die Aufga-

ben nach ihrer Beschaffenheit. 
So gibt es Resolution Tasks, wie 
den eben beschriebenen, der die 
Aufgabe hat, Wiedersprüche in 
Datensätzen aufzulösen und Data 
Tasks, die zum Bearbeiten von 

Daten dienen, beispielsweise 
wenn es darum geht, SAP-Infor-
mationen für den Einsatz in ei-
nem Webshop um zusätzliche 
Felder – wie etwa die Lieferzeit 
– zu erweitern.

Die letzten beiden Punkte der Da-
ta Stewardship Console umfas-
sen Tags, mit deren Hilfe die 
Anwender die Tasks nach eige-
nen Kriterien sortieren können, 
zum Beispiel nach Datenquellen 
oder auch nach thematischen Un-
terschieden (um die Übersichtlich-
keit zu erhöhen). Dazu kommt 
die Administration, über die die 
zuständigen Mitarbeiter unter an-
derem dazu in der Lage sind, be-
stimmte Jobs bestimmten Perso- 
nen zuzuweisen.

Fazit
Talend Data Quality ist schnell 
in eine bestehende Umgebung in-
tegriert und verfügt über eine Viel-
zahl unterschiedlicher Funkti- 
onen zum Aufräumen der Daten-
bestände. Besonders ist in die-

sem Zusammenhang die Icon- 
basierte Joberstellung zu erwäh-
nen, die auch Mitarbeiter ohne 
Programmierkenntnisse in die La-
ge versetzt, komplexere Aufga-
ben beim Datenmanagement zu 

lösen. Auch die Reportingfunk-
tionen konnten gefallen. Die Da-
ta Stewardship Console, die die 
Aufgabe übernimmt, die Anwen-
der beim Auflösen der letzten Un-
klarheiten, die sich nicht auto- 
matisch aufklären lassen, zu un-
terstützen, überzeugte uns eben-
falls. Die inkonsistenten Daten- 
sätze sind einfach und schnell an 
dieses Tool übergeben, das mit ei-
ner klar gegliederten Funktionali-
tät daherkommt und den Benut- 
zern so die Möglichkeit gibt, oh-
ne großen Aufwand die Schritte 
durchzuführen, die beim Aufräu-
men der Datenbestände anfallen. 
Insgesamt hinterließ die Softwa-
re einen hervorragenden Ein-
druck. Sie sollte bei keinem Un- 
tenehmen mit hohen Ansprüchen 
an die Datenqualität aussen vor 
bleiben.

Dr. Götz Güttich leitet das Insti-
tut zur Analyse von IT-Kompone-
nten in Korschenbroich. Sein 
Blog findet sich unter ww-
w.iait.eu.

Hier ein Task mit Daten aus drei unterschiedlichen Quellen. Unterstrichene 
Einträge sind identisch. Die Anwender klicken einfach auf die Informationen, 
die sie als korrekt einstufen, um auf der linken Seite einen konsistenten Daten-
satz zu erzeugen.
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