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transporter.
Sie müssen Daten von einem System in ein anderes übertragen?
Sie wollen ein Data Warehouse regelmäßig mit aktuellen Daten befüllen?
Mit unserem ETL-Werkzeug transporter gelingen diese Aufgaben schnell und zuverlässig.
Der transporter schafft unmittelbar Freiräume, da er batchfähig ist. Importläufe können
zu definierten Zeitpunkten automatisiert erfolgen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
■

Zugriff auf beliebige Datenquellen

■

Datentransfer von einer Datenquelle in eine andere

■

leicht verständliche Schnittstellenvisualisierung

■

immer informiert mit Log-Mails

■

automatisch korrekte Reihenfolge der Befehle

■

Batchbetrieb möglich

Daten von A nach B
Nahezu jedes Unternehmen und jede Institution verfügt über einen heterogenen Datenbestand, verteilt über
diverse Systeme (z. B. Datenbanken). Die Systeme gestatten es normalerweise nicht, Daten zu einem anderen
System zu transferieren oder gar übergreifend in Bezug zu setzen. Genau dies ist das Einsatzgebiet des
transporters. Er ermöglicht die Übertragung von Daten über Datenbankengrenzen hinweg. Die Definition der
Kommandos erfolgt in Transferdefinitionen. Diese Transferdefinitionen können aufeinander aufbauen –
kaskadieren. Dadurch lassen sich Zwischenergebnisse mehrfach verwenden oder Daten aus unterschiedlichen
Systemen zusammenführen.

Was ist ETL?
Ähnlich einem Projektplan müssen Voraussetzungen definiert,
Abhängigkeiten und Zwischenschritte beschrieben und Ziele
formuliert werden. Übertragen auf die ETL bedeutet das die
Ermittlung der benötigten Daten (E – extrahieren), ihre Anreicherung und Verdichtung (T – transformieren) sowie das
Organisieren und Befüllen des Data Warehouse (L – laden).
transporter unterstützt jede dieser drei Phasen.
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Technische Möglichkeiten

Datenquelle definieren

transporter unterstützt alle gängigen externen Datenquellen
(z. B. odbc-fähige Datenbanken, csv-Dateien, Access, Excel).
Mehrfachinstanzen einer Datenbank – eine logische Datenbank, die im Unternehmen mehrmals genutzt wird – werden
elegant abgebildet. Dies ist insbesondere für Unternehmensverbunde interessant.
Die Anzahl der Datenquellen und Transferdefinitionen ist nicht
begrenzt.
transporter kann interaktiv oder im Batchmodus betrieben
werden und erlaubt damit die Einbindung in Zeitplandienste.

Die Reihenfolge macht es

Sequenzsicht

Wer einmal eine kaskadierende Schnittstelle aufgebaut hat
weiß, dass bereits bei ein paar Dutzend Kommandos der
Überlick verloren geht. Entscheidend ist, dass die Verarbeitung
der Befehle in der korrekten Reihenfolge erfolgt.
Der transporter unterstützt diesen Vorgang perfekt. Er
analysiert die Abhängigkeiten, organisiert den Datentransfer
automatisch und bringt die Transferdefinitionen in die
korrekte Reihenfolge. Dadurch kann sich der Bearbeiter auf
die Inhalte konzentrieren. Große Schnittstelle verlieren ihren
Schrecken.

transporter bringt Ihre Daten in Form
Datenmigrations- oder Data Warehouse-Projekte müssen nicht ausufern – weder beim Zeitaufwand noch bei
den Kosten. Der transporter stellt seine Leistungsfähigkeit in zahlreichen Schnittstelle und Datenmigrationen
täglich unter Beweis. Lassen Sie sich überzeugen!
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