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Was ist datasqill?

datasqill ist eine schlanke Transformations- und Data Engineering Lösung für

Datenintegration, Datenmigration und DataWarehousing. Das Produkt basiert auf

einer modularen Architektur, realisiert das Konzept der nativen Ausführung und

unterstützt SQL als Transformationssprache. datasqill ermöglicht die einfache und

intuitive Modellierung von Datentransformationen und übernimmt deren

automatisierte Ausführung.

Im Gegensatz zu gängigen ETL-Lösungen führt datasqill die Transformationen direkt dort aus, wo die Daten gespeichert

sind. datasqill holt das Beste aus Ihren Daten heraus und hilft Ihnen so, eine neue Stufe der Datenintegration mit

intelligenten Automatisierungs- und Integrationsfeatures zu erreichen.

datasqill ist die perfekte ETL- / ELT- und Transformationslösung für In-Memory, MPP, Cloud-Datenbanken und für

Big Data.
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datasqill unterstützt ideal bei der Entwicklung von ETL- oder ELT-Strecken

für DWH und BI und sorgt für deren performante, stabile und

automatisierte Ausführung. Dazu gehören Staging, Beladung der 3NF-

und Star-Schema sowie die bitemporale Historisierung der Daten.

DataWarehousing & BI

Data Migration
Transformationen und Datenaufbereitung zur Migration von Daten aus

Alt- in Neusysteme lassen sich mit datasqill schnell entwickeln und

produktiv nutzen. Die Daten werden aus den Altsystemen extrahiert,

aufbereitet und direkt ins Zielsystem geschrieben oder als Flat Files

exportiert.

Cloud

datasqill propagiert die Ausführung der Transformationen in das

Zielsystem, egal ob On-Premise oder In-the-Cloud, und ermöglicht eine

nahtlose Steuerung der Transformationsausführung zwischen Cloud und

On-Premise Lösungen.

Use Cases



Mit datasqill werden die Transformationen dort ausgeführt, wo die Daten

gespeichert sind. Die Vorteile dieses Architekturansatzes zeigen sich bei

der Verarbeitung größerer Datenmengen, bei denen datasqill für eine

performante und transparente Transformation von Massendaten mit

minimalem Netzwerkverkehr sorgt.

Mass Data & Big Data

Data Integration

Die Anbindung von heterogenen Datenquellen (Datenbanken, Flat Files,

Web Services), das Verarbeiten von unterschiedlichen Datenformaten

(CSV, XML, JSON), und die Umsetzung verschiedener Datentrans-

formationen lassen sich mit datasqill perfekt automatisieren.

In-Memory- & MPP Datenbanken

datasqill ermöglicht die native Ausführung der Transformationen in der

Datenbank mittels SQL oder mithilfe von nativen Datenbank-Modulen

(PL/SQL, Lua, PL/pgSQL), was es zu einem idealen ELT / ETL Tool für In-

Memory und MPP Datenbanken macht.

Use Cases



Die Entwicklung von Transformationen mit datasqill erfolgt mit Hilfe von SQL und der grafischen

Modellierung von Datenflüssen. Diese intuitive Form der Programmierung erlaubt den Entwicklern,

sich auf die Umsetzung fachlicher Anforderungen zu konzentrieren, verkürzt Entwicklungsprozesse

und verbessert die Qualität der entwickelten Software.

datasqill.Transformation

Die Ausführung der Transformationen wird an die verwendeten Datenbankserver delegiert. Das spart

Ladevorgänge über das Netzwerk und sorgt für eine deutliche Verkürzung der Verarbeitungszeiten der

Transformationen. Durch die Delegation steht dem datasqill Entwickler der volle Sprachumfang des

Datenbankservers zur Verfügung, um gezielt dessen Optimierungen bei der Datenverarbeitung zu

nutzen.

datasqill.Delegation

datasqill übernimmt die automatische Planung der Transformationsausführung. Aus dem grafischen

Modell erkennt datasqill die Abhängigkeiten und korrekte Reihenfolge der Transformationen. Das

entbindet den datasqill Entwickler von der aufwändigen und fehleranfälligen Erstellung und Pflege

von Ablaufplänen, was eine korrekte, zuverlässige und jederzeit reproduzierbare Ausführung der

Transformationslogik gewährleistet.

datasqill.Execution

Mit datasqill Batches stehen den Betriebsteams verlässliche Werkzeuge zur Verfügung, um die

regelmäßige Ausführung von Transformationen zu planen. datasqill bietet umfangreiche

Einstellungsmöglichkeiten bei der Festlegung, welche Transformationen in einen solchen

Ausführungsplan aufgenommen werden sollen, wann und mit welcher Wiederholrate er ausgeführt

werden soll und wer bei welchen Ereignissen benachrichtigt werden soll. Damit lässt die Lösung keine

Wünsche offen, wenn es um die Umsetzung von fachlichen Anforderungen wie täglichen Ladeläufen,

Erzeugen von Monatsberichten oder anderen einmaligen oder wiederkehrenden Aufgaben geht.

datasqill.Batches

datasqill Konzepte
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� datasqill.Modules
datasqill Module sind Grundbausteine, auf denen die Transfomationslogik aufgebaut wird. Damit wird

eine Wiederverwendung häufig benötigter Funktionalität erreicht, die von den Transformationen

parametriert und abgerufen werden kann. Mit datasqill wird eine reichhaltige Modulbibliothek

ausgeliefert, die bei Bedarf durch Kunden für eigene Zwecke individuell erweitert werden kann.

Bei der Gestaltung von datasqill war die einfache Nachvollziehbarkeit von Transformations-

ausführungen ein wichtiges Anliegen. Die Ergebnisse eines Transformationslaufs lassen sich in einer

tabellarischen Darstellung einfach ablesen. Werden Einzelheiten zu den Ausführungen der jeweiligen

Transfomation benötigt, lässt sich deren Detailansicht mit einem Klick öffnen. Das vereinfacht die

Kontrolle und die Analyse bei Problemen für die Mitarbeiter des Betriebs und erlaubt ihnen, die

Ursache von aufgetretenen Fehlern schnell zu ermitteln.

datasqill.Monitoring

datasqill unterstützt moderne Softwareentwicklungsmethoden. Dazu gehören die Verwendung

mehrstufiger Systemumgebungen wie „Entwicklung", ,,Test" oder „Produktion" für ein Release-

management. Auch der Einsatz von Versionskontrollsystemen zur Erfassung und Archivierung von

Sofwareständen wird unterstützt. Die Übertragung der Entwicklungsergebnisse in die nachfolgenden

Stufen zum Test oder zum Einspielen auf der Produktionsumgebung erfolgt in wenigen, einfachen

Schritten.

datasqill.Deployment

datasqill Konzepte
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Transformationen

datasqill verwendet SQL als Transformationssprache erweitert um ein grafisches Datenflussmodell. SQL ist eine verbreitete und

standardisierte Datenbanksprache zur Abfrage und Bearbeitung von Daten. Sie wird von Datenbankentwicklern in vielen

Phasen wie Analyse oder Test verwendet. Mit datasqill kann diese vertraute Sprache auch zur Implementierung der

Transformationen genutzt werden. Die grafische Modellierung visualisiert deren Zusammenspiel und sorgt damit für einen

schnellen und guten Überblick.

datasqill.Transformation
zur Fokussierung auf die fachliche Umsetzung

■ Einfache grafische Modellierung
■ SQL als Programmiersprache
■ Einfach und intuitiv
■ Schnell zu erlernen

Die intuitive Oberfläche unterstützt durch die gelungene

Verbindung zwischen grafischer Modellierung und SQL als

Programmiersprache bei der zielgerichteten und schnellen

Implementierung von Transformationen.

Transformationssprache SQL
Grafische Modellierung
Kurze Einarbeitung
Intuitive Verwendung
Effektive Implementierung
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Vollständiger SQL-Sprachumfang
ELT Verfahren

Pushdown
Optimierte Verarbeitung
Ressourcenoptimierung

datasqill.Delegation

■ Keine Ladevorgänge erforderlich
■ Flexible Verknüpfung der Daten
■ Kurze Verarbeitungszeiten
■ Kein zusätzlicher Ressourcenbedarf

Aus der vom Entwickler erstellten Datenbankabfrage generiert

datasqill ein effektives SQL, das die Lese-, Transformations-

und Schreibvorgänge definiert. Per Delegation wird dieses an

den Datenbankserver übergeben, der die eigentliche

Transformation der Daten übernimmt.

Delegation

datasqill verwendet das Prinzip der Delegation und sendet die SQL Transformationen zur Ausführung an den Datenbankserver

("Pushdown“). Dadurch sind im Gegensatz zu ETL keine Ladevorgänge vor der Verarbeitung erforderlich. Der Entwickler kann

den gesamten SQL-Sprachumfang des eingesetzten Datenbankservers verwenden und auf alle Mengenoperationen wie Joins,

Aggregationen oder analytische Funktionen zurückgreifen. Die Delegation garantiert kurze Verarbeitungszeiten und sorgt für

geringen Ressourcenbedarf des datasqill Servers.

zur optimierten Verarbeitung großer Datenmengen�
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Automatisierte Ausführungspläne
Kontrollfluss
Datenfluss
Korrekte Reihenfolge
Hohe Parallelität

datasqill.Execution

datasqill Transformationen werden in einem Aus-

führungsplan zusammengefasst und basierend auf ihren

Abhängigkeiten ausgeführt. In der Ansicht sind aktive, wartende

und abgeschlossene Transformationen zu sehen, die durch die

datasqill Engine gesteuert werden.

Ausführung

Eine der Stärken von datasqill offenbart sich bei der Ausführung: Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenintegrationstools ist

keine manuelle Planung von Abhängigkeiten und Reihenfolgen nötig. Nachdem die Ordner, Blätter und Transformationen zu

einem Lauf zusammengefasst sind, übernimmt die Engine die Ermittlung ihrer Abhängigkeiten und sorgt für die korrekte

Reihenfolge ihrer Ausführung.

zur automatischen Ausführung der Transaktionen

■ Automatische Generierung von
Ausführungsplänen

■ Ausführung der Transformationen in korrekter
Reihenfolge und Parallelität

■ Kontrollfluss folgt Datenfluss
■ Vermeidung manueller Fehler



Transformationsausführungen
Planung der Zeitpunkte

Periodische Ausführungen fachlicher Prozesse
E-Mail-Benachrichtigungen

datasqill.Batches

■ Planung von Transformationsausführungen
■ Beliebig kombinierbar aus Transformationen,

Blättern und Ordnern
■ Automatisierung fachlicher Prozesse wie

nächtliche Ladeläufe, monatliche
Abschlüsse, etc.

In der Batch-Ansicht definiert das Betriebsteam, welche Trans-

formationen in einen geplanten Transformationslauf aufgenom-

men werden, welche E-Mail-Benachrichtigungen verschickt wer-

den und zu welchem Zeitpunkt undmit welcherWiederholrate die

Ausführung stattfindet.

Ablaufplanung

Mit geplanten Abläufen (Batches) steuert das Betriebsteamdie zuverlässige Automatisierung derTransformationsläufe. Für alle

fachlichen Anwendungsfälle, einmalig oder periodisch, lassen sich entsprechende Vorgänge planen. So gewährleistet datasqill

die verlässliche Durchführung der nächtlichen Ladeläufe, der monatlichen Berichtsgenerierungen oder der Erzeugung von

Daten für einen Jahresabschluss. Die Einstellungsmöglichkeiten sind vielfältig, sowohl in Bezug auf die enthaltenen

Transformationen als auch für die Planung von Zeitpunkt,Wiederholung oder E-Mail-Benachrichtigungen bei der Ausführung.

zur Automatisierung regelmäßiger Vorgänge�



■ Monitoring der ausgeführten
Transformationen

■ Durchgängige Detailprotokollierung
■ Alle Informationen in übersichtlicher

Darstellung

Statuscode
Fehlercode und -meldung
Statistikdaten
Startzeit und Dauer

datasqill.Monitoring

Über das Monitoring können neben dem zeitlichen Ablauf auch

weitere Details der Transformationsläufe überwacht werden. Die

datasqill Engine protokolliert ausführliche Informationen zu jeder

ausgeführten Transformation in ihren Logs.

Monitoring

Übersichtlich und detailliert zugleich, so präsentiert sich die Monitoring-Ansicht von datasqill. Die aktiven sowie die

abgeschlossenen Transformationsläufe werden in einer Baumansicht visualisiert und erleichtern das Auffinden durch

kalendarische Anordnung. Die intelligente Sortierung hilft bei der Identifikation von fehlgeschlagenen Transformationen,

indem diese an führender Position einsortiert werden.

zur Nachvollziehbarkeit und nachgelagerten Analyse



datasqill.Deployment

Über die Exportfunktion lassen sich Ordner und Blätter in einer

Datei speichern. Diese kann über eine Versionsverwaltung archi-

viert werden und wird verwendet, um den Softwarestand in die

Produktionsumgebung einzuspielen.

Produktivsetzung

Das Übertragen (Deployment) der entwickelten Transformationen aus der Entwicklungsumgebung in eine Test- oder

Produktionsumgebung lässt sich einfach inwenigen Schritten durchführen. Über einen Export werden die gewünschten Ordner

oder Blätter ausgewählt und in Dateien gesichert. Diese enthalten das grafische Modell sowie den Transformationscode und

können in einer Software-Versionsverwaltung wie zum Beispiel Git archiviert werden. Das Einspielen in die Zielumgebung

erfolgt mit Hilfe entsprechender Werkzeuge direkt auf dem datasqill Server und sorgt für gesicherte und nachvollziehbare

Softwarestände in der Produktion.

für einen einfachen und nachvollziehbaren Rollout

Export
Transformationslogik

Rollout
Versionsverwaltung

■ Einfacher Export der Transformationslogik
■ Durchdachte Integration in moderne

Softwareentwicklungsprozesse
■ Sicherung undVersionierung von Geschäftslogik
■ Nachvollziehbare Softwareversionen
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■ Reichhaltige Modulbibliothek für
unterschiedliche Anwendungsfälle

■ Module als Bausteine für Transformationen
■ Import- und Export-Module für verschiedenste

Umsysteme
■ Offene Programmierschnittstelle

Dem datasqill Entwickler steht eine umfangreiche Modul-

bibliothek zur Verfügung. Über die GUI erfolgt direkt die

Auswahl eines Moduls und die Definition der notwendigen

Parameter, um die Funktionalität einer Transformation fest-

zulegen.

Modulkonzept

datasqill Module erlauben dem Entwickler die Wiederverwendung häufig benötigter Funktionalität. Die jeweils erforderliche

Transformationslogik lässt sich über entsprechende Modulparameter individuell einstellen. Zur Laufzeit arbeiten die Module

als eigenständige Prozesse abgekoppelt vom datasqill Server. Dadurch wird der Serverbetrieb nicht beeinflusst und eine zuver-

lässige Kontrolle und Überwachung der Transformationsausführung zu allen Zeiten sichergestellt. Die offene Programmier-

schnittstelle erlaubt die Entwicklung eigener Module für spezifische Szenarien und rundet die Nutzung von datasqill in einer

heterogenen Kundenlandschaft ab.

datasqill.Modules
zur flexiblen Erweiterung durch den Endanwender

Server Architektur
Modulparameter
Umfangreiche Bibliothek
Programmierschnittstelle
Flexibel erweiterbar



Warum datasqill?

datasqill unterstützt Data Engineers optimal bei allen Aufgaben von Entwicklung und Deployment bis

zum Scheduling und Betrieb und erweist sich als schlanke Lösung für moderne Dev/Ops.

All-In-One Solution

Die native Programmierung mit SQL oder Scripting Sprachen wie Phyton sorgt für schnelle Ein-

arbeitung, Verkürzung der Entwicklungszeiten und einfache Fehleranalyse mit datasqill.

Optimale Entwicklungsprozesse

Durch smarte Ablaufsteuerung und automatisierte Ausführung ist keine manuelle Jobnetzpflege

notwendig, was die Dev-Ops-Prozesse vereinfacht und Fehler minimiert. Flexible Abhängigkeitsge-

staltung zwischen Batches gewährleistet eine sichere und stabile Ausführung auch gerade bei oft

wiederkehrenden Vorgängen.

Betriebseffizienz

Durch Verwendung der nativen Datenbanksprache SQL entstehen Transformationen, die ohne Vendor-

Lock zumTool-Hersteller auch mit anderen Mechanismen ausgeführt werden können.

Kein Vendor Lock-In

Durch native Ausführung von Transformationen direkt dort, wo die Daten gespeichert sind, eignet sich

datasqill ideal für In-Memory oder Cloud-Datenbanken und zur Verarbeitung von Big Data.

Perfekt für Cloud und Big Data

datasqill ermöglicht einen transparenten Einblick auf den effektiv ausgeführten Code. Für jede

Transformationsausführung werden statistischen Daten erfasst, die für eine Auswertung für das

Betriebsteam bereitstehen. Die Daten im datasqill Repository werden historisiert gespeichert, wodurch

vorgenommene Änderungen nachvollzogen werden können.

Transparent und nachvollziehbar

datasqill basiert auf offenen, bewährten und gut dokumentierten Technologien wie Java, Web-

Services, Apache Freemaker oder H2. Die Kommunikation erfolgt über offene und standardisierte

Schnittstellen wie REST API oder JDBC. Der Server wird unter Linux betrieben, was einen stabilen

Betrieb und gute Integration mit anderen Tools und Schedulern gewährleistet.

Einfache Integration
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AriFleet Germany GmbH vertraut auf datasqill, um ein effizientes, datengesteuertes Management der

Fahrzeugflotten seiner Kunden zu gewährleisten. Die Flexibilität der datasqill Module ermöglicht eine nahtlose

Integration in das bestehende Data Warehouse, die hohe Betriebseffizienz sorgt für einen fehlerfreien und

stabilen Betrieb bei minimalem Aufwand. Das ermöglicht den Entwicklungs- und Betriebsteams die

Fokussierung auf die Umsetzung der fachlichen Anforderungen.

Automotive

Kundenprojekte

Komplexe fachliche Datentransformationen, Datenabzug aus heterogenen Quellsystemen, Datenexport an

operative Geschäftsprozesse sowie anspruchsvolle Berichte für Fachbereiche und Unternehmensführung sind

die Kernanforderungen an die Entwicklung und den Betrieb des Data Warehouse der M-net Telekom-

munikations GmbH. Der bayerische Telekommunikationsanbieter setzt dabei seit Jahren auf datasqill, weil

damit die agilen Entwicklungsmethoden im Team besonders gut unterstützt werden und ein stabiler

Produktionsbetrieb bei stark wachsendemTransformationsaufkommen sichergestellt ist.

Telekommunikation

datasqill konnte unser Interesse durch seine Konzepte In-Database Ausführung und Transformationsentwicklung mit
SQL wecken. Die Verwendung von SQL für Analyse, Implementierung und Test ermöglicht einenweichen Übergang ohne
Medienbrüche von einer Entwicklungsphase zur nächsten, die Ausführung in unmittelbarer Nähe zu den gespeicherten
Daten sorgt für einen performanten Betrieb.

Das smarte Scheduling, die intuitive Bedienung, die standardisierte Modularität und die bedarfsorientierte
Erweiterbarkeit waren weitere wichtige Merkmale, mit denen das Produkt überzeugen konnte.

datasqill zeichnet sich gegenüber anderen Lösungen durch kurze Entwicklungszeiten und stabilen Produktivbetrieb aus
und stellt dadurch heute eine der wichtigsten Säulen unseres DataWarehouses dar.

Die Erfolge beim Aufbau unseres Data Warehouses wurden durch verschiedene Auszeichnungen wie etwa von CIO
Magazin oder dem Business Application Research Center (BARC) entsprechend prämiert.

Abteilungsleiter BICC, M-net Telekommunikations GmbH
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Big Data gehört zu den tägliche Herausforderung für die Entwickler der modernen Datenplattform der

ProSiebenSat.1. EineVielzahl heterogener Datenquellen in der Cloud erzeugen sehr große Datenmengen, die in

das DataWarehouse geladen, bereinigt, konsolidiert und verarbeitet werden müssen, damit das Unternehmen

ein objektives Bild über Zielgruppen, Reichweite und Effektivität seiner Sendungen und Kampagnen gewinnt.

Dabei spielt datasqill eine zentrale Rolle. Es steuert Java-, Python- undHadoop-Prozesse und unterstützt bei der

Aufbereitung der Daten im Data Warehouse. Insbesonders schätzt der Kunde Stabilität, Übersichtlichkeit,

Betriebseffizient und einen optimierten Entwicklungsprozess mit datasqill.

Media & Entertainment

Kundenprojekte

Service
Die eurodata comesio GmbH setzt datasqill ein, um für Ihre Kunden auf der Datenintegrationsplattform edbic

Businessdaten, Geräte und Applikationen zu verbinden und zu verarbeiten und darüber Geschäftsprozesse zu

orchestrieren. Die Mitarbeiter des Unternehmens schätzen an datasqill die schnelle und einfache Umsetzung

der fachlichen Anforderungen und die Stabilität und Verlässlichkeit beim Betrieb der Plattform.

Mit der Einführung der innovativen Auflaufsteuerungssoftware datasqill konntenwir die Stabilität der ETL-Prozesse und
die Datenqualität unserer vielfältigen Kennzahlen auf ein neues Niveau heben. Wer erkennen heute auf einen Blick, wo
Probleme auftauchen und können sehr schnell darauf reagieren.

Sowohl für einen optimalen Entwicklungsprozess als auch für die Betriebseffizienz einer modernen, analytischen
Datenplattform haben die kompetenten SoftQuadrat-Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag geleistet.

Head of Business Intelligence Operations, Seven.One.Entertainment Group GmbH
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Über uns

datasqill ist ein Produkt der SoftQuadrat GmbH. Seit 2004 vertrauen

führende Unternehmen auf unser fachliches und technisches Know-

how in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Data Warehouse,

Applikationsintegration sowie Entwicklung und Betrieb von Lösungen

in der Cloud. Der Erfolg unseres Unternehmens leitet sich aus der

langjährigen Softwareentwicklungs- und Projekterfahrung unserer

Berater ab.

Unsere Arbeitsweise ist geprägt von der Überzeugung, dass die stimmige Verbindung aus Dynamik und Flexibilität, hohem

persönlichem Einsatz und beständigenWerten die Schlüssel zum Erfolg und zu überdurchschnittlichen Ergebnisse sind.

Partner

Leistungen

Exasol

snowflake

productive-data

comesio

Cologne Intelligence

blue very software solutions
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Agiles DataWarehousing

Data Engineering

Big Data

Data Integration

Datenmigration

Applikationsentwicklung

Cloud

Wir arbeiten mit starken und innovativen Technologie- und

Beratungspartnern zusammen um unseren Kunden beste Qualität

und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Projekte zum Erfolg führen - termintreu, wirtschaftlich und bei

garantierter Qualität - das ist unser Auftrag, bei dem wir durch

Integrität, Verlässlichkeit und herausragende Leistungen unsere

Kunden immer wieder neu begeistern.
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