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Schneller, höher, weiter 

Open-Source-BI  
als  Alternative für Daten verarbeitung  
und  -analytik
Arved Wendt

Zeit, die Meldungen genauer zu durchforsten. Wenn die Feh-
ler nicht zeitnah bearbeitet werden, besteht schnell die Gefahr, 
dass Kunden das Webportal verlassen und nicht mehr zurück-
kommen.

Es fehlt an einem effizienten Monitoring der  
Log-Daten

Die IT-Abteilung benötigt ein besseres Monitoring der Dateien, 
um auftretende Fehler schneller zu erkennen, und ein Live-Dash-
board, um wichtige Störungen und Anomalien sofort zu sehen. 
Wünschenswert ist auch eine Hintergrund-Analyse mit einem 
Event-Tracker, der im Falle eines bestimmten Fehlerbildes per 
Mail eine Alarmierung an den First- und Second-Level-Support 
auslöst. Mit einer geringeren Priorität sollten auch die Warnmel-
dungen systematischer ausgewertet werden, weil sie beispiels-
weise auf Mängel in der Applikation aufmerksam machen (wie 
Abbrüche während der Bestellung oder fehlgeschlagene Log-in-
Versuche). Die Anforderungen an ein Monitoring sind deshalb:
 Jederzeit umfassender Überblick über den Zustand der Ap-

plikation.
 Automatisiertes Sofort-Alerting bei Fehlern.
 Filterung der Warnmeldungen nach Relevanz (z. B. bei Häu-

fungen).
 Automatisierte Auswertungen mit Trendanzeigen und Ver-

teilung an ausgewählte Empfänger.

Lösungsansatz mit Pentaho-BI

Pentaho stellt für die verschiedenen Aufgaben eine modu-
lare BI-Lösung bereit. Pentaho Data Integration (PDI) ist das 
Herzstück der BI-Suite Pentaho. PDI ist ein ETL-Tool (Extract, 
Transform, Load) und wird genutzt, um in unserem Beispiel 
die Log-Dateien aus dem Web-Portal und dem CRM-System 
auszulesen, die Daten für eine Zieldatenbank in das richtige 
Format zu transformieren, zu speichern und für die Auswer-
tung verfügbar zu machen. 

Die Daten können mit PDI in einer Datenbank der eigenen 
Wahl abgelegt werden. Der Autor nutzt dafür MongoDB. Die 
Einträge werden durch PDI transformiert und so beispielswei-
se nach dem Typ des Eintrags, nach der Informationsquelle 
oder nach den Applikationsdetails auswertbar gemacht.

Die Daten stehen anschließend zur Auswertung bereit. So 
können zum Beispiel alle Warnmeldungen chronologisch auf-
gelistet werden. Im Pentaho-BI-Server wird in unserem Bei-
spiel ein Scheduling der PDI-Jobs, die der Datenerfassung und 
-analyse dienen, eingerichtet, um unter anderem beim Über-
schreiten voreingestellter Grenzwerte automatisiert Alerting-
Mails auszulösen. PDI wird außerdem genutzt, um die Daten 

Business Intelligence (BI) ist spätestens beim Thema digitale Transfor-
mation und intensivere Nutzung verfügbarer Daten unverzichtbar. Hier 
lohnt sich für Einsteiger und Umsteiger ein Blick auf Open-Source-Lö-
sungen. Dieser Beitrag soll anhand von Praxisbeispielen, von Tipps für 
den Einstieg und durch eine Bewertung der Stärken und Schwächen 
zeigen, warum auch lizenzfreie Angebote eine echte Alternative sein 
können. 

E Ein genauerer Blick auf aktuelle Open-Source-BI eröffnet 
einige Überraschungen. Lösungen wie Pentaho, BIRT, 

SpagoBI oder JasperSoft sind lizenzfrei verfügbar und für ei-
ne Vielzahl an Unternehmensanforderungen durchaus mit 
kommerziellen Angeboten vergleichbar. Dieser Beitrag zeigt 
anhand von Beispielen, was Pentaho in der Praxis leisten 
kann. Pentaho wird vom Autor präferiert, andere Open-Sour-
ce-Lösungen bieten aber vergleichbare Leistungen (vgl. dazu 
[Rub15]).

Der Autor ist IT-Consultant bei Acando. Das Unternehmen 
unterstützt je nach Kundenanforderungen unterschiedliche BI-
Lösungen wie IBM Cognos, Qlik, Splunk oder Pentaho. Hier 
gilt die Philosophie, dass die Anwendung eingesetzt wird, 
die am besten zum Anwender und zu dessen Anforderungen 
passt. Deshalb sind auch Open-Source-Lösungen ein relevan-
tes Thema. Sie erfüllen viele Anwenderanforderungen oder 
werden als Ergänzung zu kommerziellen Lösungen eingesetzt. 
Open Source basiert auf offenen Standards, ist quelloffen, her-
stellerunabhängig, lizenzfrei und erhält dank einer aktiven 
Community oft interessante Innovationen. 

Praxisbeispiel: Log-Daten-Analyse eines 
 Web-Portals

Es geht um ein Web-Portal (Produkte ansehen und bestellen, 
Lieferungen, Beschwerde-Management) und um ein CRM-Sys-
tem (für Callcenter-Hotline, Kundendatenpflege, Kundenbe-
treuung bei Lieferproblemen oder Bestellungen) eines mittel-
ständischen Unternehmens.

Das Web-Portal und das CRM-System erzeugen laufend 
Tausende Einträge in zahlreichen, verteilt vorliegenden Da-
teien (http-Logs, Applikations-Logs). Die große Vielzahl der 
Einträge muss nicht einzeln ausgewertet werden (wie Log-
ins, Seiten-Loads oder andere Infoeinträge). Andere sind 
hingegen relevanter, weil hier Warnungen zum Verhalten der 
User oder der Applikation enthalten sind. In jedem Fall be-
achtet werden sollten echte Error-Einträge (Exceptions), weil 
es hier um Systemabstürze oder problematische Fehlfunkti-
onen geht.

Das Problem: Wichtige Informationen gehen in der Mas-
se der Meldungen schnell unter und es fehlt in der Regel die 
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zu aggregieren und zur Visualisierung über ein Dashboard zu-
greifbar zu machen. 

Im nächsten Schritt folgt der Einsatz der Community-Tools 
(C-Tools): Community Dashboard Editor (CDE) und Com-
munity Data Access (CDA), um das Dashboard nach eigenen 
Wünschen komfortabel einzurichten (s. Abb. 1). Hier sind auch 
weitere C-Tools als Werkzeugkasten verfügbar, die für eine 
höchst professionelle Visualisierung der Daten sorgen.

Weiteres Praxis-Beispiel: Datenauswertungen für 
das Unternehmenscontrolling

Jedes Unternehmen muss für eine verlässliche Unternehmens-
planung eine Vielzahl unterschiedlichster 
Datenquellen auswerten. Dazu gehören 
 typischerweise Kunden- und Auftrags-
daten (Bewegungsdaten) aus der CRM-
Datenbank, Artikeldaten aus der Produkt-
datenbank oder Finanzdaten aus SAP-
ERP-Modulen. Je nach Anforderung (mo-
natliche Reportings, Quartals-Meetings 
oder die Jahresplanung) sind das Vorgehen 
und der meistens manuelle Bearbeitungs-
aufwand unterschiedlich hoch. Das Prob-
lem: Es sind viele unterschiedliche Unter-
nehmensbereiche beteiligt, die mit den un-
terschiedlichsten Tools arbeiten. Es fehlt an 
einem Gesamtüberblick.

Standard-Reportings und Auswertungs-
wünsche
Für die monatlichen Standard-Reportings 
müssen beispielsweise Bestell- und Liefer-
zahlen aus dem Vertrieb, Auslastungs- 
und Produktionswerte aus der Fertigung 
und Daten zur Rentabilität und zu Ausfall-
risiken aus der Buchhaltung zusammen-
geführt werden. Die immer gleichen KPIs 
(Key Performance Indikatoren) werden mit 

den Vorjahreszahlen und den operativen Zie-
len abgeglichen, grafisch aufbereitet und Ab-
weichungen gekennzeichnet. Wenn der Erstel-
lungsaufwand nicht so groß wäre, würde die 
Geschäftsführung auch tägliche Auswertun-
gen oder häufigere Ad-hoc-Analysen nutzen.

In Quartals-Meetings geht es eher um Fragen 
der Zielerreichung und der Analyse von Ab-
weichungen. Der Fokus liegt auf der Entwick-
lung der Kernbereiche des Unternehmens im 
Abgleich mit der Marktentwicklung. Die ag-
gregierten Kennzahlen müssen für die Analyse 
von Abweichungen auch auf die Detail-Infor-
mationen heruntergebrochen werden können 
(Drill Down). Kritische Bereiche sollen erkannt 
und Handlungsoptionen ermittelt werden. 

Bei der Jahresplanung müssen schließlich 
eine Vielzahl an Teilplänen, wie Vertriebs-, 
Kostenstellen- und Investitionsplanungen, 
über mehrere Planungsrunden zusammen-
geführt und zusätzliche Simulationen und 
Trendanalysen erstellt werden. Die große Zahl 
der beteiligten Planer, viele Excel-Listen und 
aufwendige manuelle Prozesse machen das 
Verfahren allerdings sehr umständlich und 

fehleranfällig.
Die Anforderungen der beteiligten Mitarbeiter im Control-

ling sind deshalb:
  Entlastung von immer wiederkehrenden und zeitintensiven 

Routineaufgaben des Tagesgeschäfts.
  Automatisierung von Standard-Auswertungen, die mög-

lichst leicht anpassbar sind.
  Einfacherer und schnellerer Zugang zum gesamten Daten-

pool, um auch komplett neue Daten-Aggregationen komfor-
tabel erstellen zu können.

  Bereitstellen einer Oberfläche, um die Daten aus dem gesam-
ten Datenpool intuitiv erforschen, prüfen und analysieren zu 
können.

Abb. 1: Log-Auswertung mit Pentaho – Von der Log-Datei zum Analyse-Dashboard, erstellt mit dem 

Pentaho Community Dashboard Editor, eingebettet in den Pentaho-BI-Server

Abb. 2: Datenauswertung für das Unternehmenscontrolling – Mit dem PDI-Tool von Pentaho werden 

Daten aus unterschiedlichsten Quellen ausgelesen, transformiert und in einem Datenwürfel für die Aus-

wertung verfügbar gemacht
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  Daten in eine Form bringen, die auswertbar ist (mehrdimen-
sionaler Datenwürfel, Cube). Ausschneiden von Scheiben 
(Slice) aus dem Datenwürfel, wie Produkte, Kunden oder die 
Zeitachse, und auswerten der ausgewählten Daten per On-
line Analytical Processing (OLAP).

Lösungsansatz mit Pentaho-BI
Auch in diesem Beispiel werden die Daten mit dem PDI-Tool 
von Pentaho aus den unterschiedlichen Quellen ausgelesen, 
für eine Zieldatenbank in das richtige Format transformiert, 
gespeichert und für die Auswertung verfügbar gemacht.

Mit der „Mondrian Schema Workbench“ (Tool zur Beschrei-
bung von Cubes) wird ein OLAP-Cube aufgebaut, der an-
schließend in die Pentaho-BI-Suite integriert wird. Dafür wer-
den Metadaten in Form einer XML-Schema-Datei erzeugt, um 
aus dem Datenpool via Verknüpfungen und Aggregationen die 
Dimensionen zu definieren, damit Produkte, Kunden oder die 
Zeitachse intuitiv kombinierbar werden.

Mit dem Plug-in Saiku für Pentaho können im nächsten 
Schritt schnell und intuitiv Auswertungen auf dem integrierten 
Cube erstellt und angepasst werden, die automatisch auf die 
aktuellsten Daten zugreifen. Der Pentaho-BI-Server bietet eine 
Plattform zum reibungslosen Zusammenspiel der einzelnen 
Applikationsteile. So können in unserem Beispiel jetzt beliebige 
Zeitintervalle für das Standard-Reporting ausgewählt werden. 
Mithilfe des in Pentaho eingebundenen, auswertbaren Daten-
würfels können die Mitarbeiter im Controlling nun auch Ad-
hoc-Analysen erstellen, um beispielsweise Abweichungen von 
den operativen Zielen per Drill Down genauer zu untersuchen.

In 45 Minuten zur eigenen Pentaho-BI-Suite

Der Einstieg in BI ist mit Pentaho auch für Neulinge erstaun-
lich einfach. Innerhalb von 45 Minuten lässt sich die Pentaho-
BI-Suite „Up-and-Running“ installieren und nutzen. Wer eine 
detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitung nutzen möchte, fin-
det eine solche unter [Aca].

Nach dem Download und der Installation des Pentaho-BI-
Servers (CE) kann der Server bereits erforscht werden. Die Be-
reiche „Doku, Foren, Marketplace und Beispiele“ warten auf 
zahlreiche Entdeckungen.

Innerhalb von 5 Minuten folgt dann die Installation der 
Transformations-Engine (PDI). In der oben genannten Schritt-
für-Schritt-Anleitung ist auch eine hilfreiche Übung zum La-
den einer CSV-Datei in die PDI beschrieben. Der letzte Schritt 
ist schließlich die Visualisierung mit dem Community Dash-
board Editor (CDE). Die Community-Tools (C-Tools) sind im 
Pentaho-BI-Server bereits enthalten. 

Eine Pentaho-Erfolgsstory: Die Community-Tools

Mit den C-Tools stellt die Pentaho Community eine Reihe von 
Werkzeugen und Komponenten zur Verfügung (s. Tabelle 1). 
Sie liefern eine wertvolle Unterstützung bei der Erstellung 
kundenspezifischer Dashboards auf der Pentaho-Suite. Es gibt 
spezifische C-Tools für verschiedene Zwecke, die vollständige 
Liste gibt es unter [Pentaho].

Was macht die C-Tools so wertvoll?

Die Open-Source-Cross-Plattform-Tools für 
BI-Lösungen fokussieren auf Pentaho und 
die Community. Sie sind in der Enterprise- 
und der Community-Edition verfügbar. Sie 
liefern eine sehr professionelle Visualisierung 
und lassen sich auf herkömmlichen Desktop-
Geräten, auf dem Smartphone oder auch auf 
großen Formaten nutzen.

Alle C-Tools-Plug-ins verfügen über ei-
ne umfangreiche Dokumentation. Dadurch 
sind ein einfacher Einstieg und ein schnelles 
Einarbeiten möglich. Die Oberfläche und die 
Umgebung sind vollständig anpassbar und 
können nach den eigenen Bedürfnissen opti-
miert werden.

Die Open-Source-Plattform lebt von Betei-
ligung und Zusammenarbeit. Alle Benutzer 
können sich hier einbringen und die C-Tools 
werden dadurch in einem schnellen Release-
Zyklus weiterentwickelt. Etwa alle sechs Wo-
chen sind Aktualisierungen verfügbar.

Abb. 3: Pentaho-BI-Server mit umfangreicher Unterstützung – Nach erfolgreicher 

Installation liefert der BI-Server zahlreiche Beispieldateien und Hilfestellungen

Abb. 4: In wenigen Minuten erstellt: Das fertige Dashboard
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Fazit: Stärken und Schwächen von Pentaho

An dieser Stelle sollen die wichtigsten Stärken und Schwächen 
(bezogen auf die Open-Source-Community-Edition) zusam-
mengefasst werden (vgl. dazu das lesenswerte Buch von Ste-
fan Müller und Christopher Keller [MüKe14] und den Artikel 
[Man09]).

Alle Funktionen in einer integrierten BI-Plattform
Vollständigkeit: Der gesamte BI-Prozess wird durch Pentaho 
abgedeckt und die Plattform stammt komplett von Pentaho be-
ziehungsweise einzelne Teile werden unter Pentaho entwickelt 
(Angebot aus einer Hand). Auch der Support kommt aus einer 
Hand und so sind die Reibungsverluste zwischen den Einzel-
komponenten nur minimal.

Die einfache Erweiterbarkeit 
Die Plattform besteht zu 100 Prozent aus Java mit einer offe-
nen, skalierbaren Architektur. Es werden nur offene Indust-
riestandards genutzt. Es besteht eine große Flexibilität beim 
Zielsystem, denn Pentaho ist geeignet als Desktop-Anwen-
dung, für Smartphones und auf Tablets. Der Open- Source-
Ansatz bietet eine gute Option für die Einbettung in beste-
hende BI-Lösungen. Hier ist eine beliebige Tiefe denkbar, von 
der Anpassung der Visualisierungsschicht bis zur Einbin-
dung des Quellcodes in die eigene Software. Pentaho lässt 
sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren 
und die Flexibilität ermöglicht passgenaue Lösungen und ei-
ne zukunftssichere Applikation.

Breites Spektrum an Analysemöglichkeiten
Pentaho verfügt über vielfältige Frontends für die unterschied-
lichen Anforderungen. Das Pentaho-Reporting ermöglicht ein 
Standardberichtswesen. Durch die Verbindung von Pentaho 
mit Mondrain + Saiku haben auch Poweruser (in der EE-Ver-
sion Pentaho Analysis) ein mächtiges Instrument für die Aus-
wertung von Daten per Online Analytical Processing (OLAP). 
Pentaho deckt die wichtigsten Anforderungsbereiche ab und 
auch große Datenmengen lassen sich durch OLAP performant 
bearbeiten. 

Innovativ durch Open Source
Bei Pentaho zeigt sich die Innovationskraft durch eine ak-
tive Community. Durch die große Zahl an Testern und Pro-
grammierern wird Pentaho laufend weiterentwickelt. Zusätz-
lich gibt es zahlreiche professionelle Applikationen über den 
Pentaho-Marketplace (Beispiele: C-Tools, App Builder Sparkl). 

So wird die Produktvielfalt ständig ausgebaut und verbessert. 
Der Marketplace ist sehr einfach nutzbar und die immer neu-
en Erweiterungen bedienen durch die Aktivität der Communi-
ty automatisch die Bedürfnisse des Marktes.

Kostenvorteil durch Open Source
Pentaho ist als Open Source ohne Lizenzkosten frei verfüg-
bar. Beim Einsatz im Unternehmen ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass bei Open Source kein professioneller Support 
des Herstellers verfügbar ist. Trotz einer aktiven Community, 
die viele Hilfestellungen leisten kann, sollten deshalb erfahre-
ne Administratoren verfügbar sein oder der Einsatz der Enter-
prise-Edition erwogen werden.

Zusammengefasst ist das wichtigste  Alleinstellungsmerkmal 
von Pentaho der gebotene Funktionsumfang im Feld der 
Open-Source-BI.
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Dashboards Admin Development Data

CDE – Dashboard Editor CDC – Distributed Cache CBF – Build Framework CDA – Data Access

CDF – Dashboard Framework CDV – Data Validation CTE – Text Editor CDB – Data Browser

CCC – Chart Components CFR – File Repository App Builder CDG – Data Generator

CGG – Graphics Generator CST – Startups Tabs

Tabelle 1: Pentaho-Community-Tools für verschiedene Anwendungszwecke

http://community.pentaho.com/ctools/

