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Einleitung
Die meisten Daten die uns im Unternehmensalltag begegnen haben einen Bezug zu dem Ort wo sie
entstanden sind, oder demOrt der Person oder Verkaufsfläche, dem Lager oder einer anderen
Organisationseinheit.
Oft werden diese Ortsangaben zwar als Text verwendet und auch in Hierarchien zur Gliederung
genutz, aber noch immer ist es selten, das diese Informationen für die Analyse und die
Berichtserstellung verwendet werden.
In diesem Vortrag geht es daher darum zu zeigen, wie einfach es mit Oracle und R ist, aus den
ortbezogenen Daten eine Geoanalyse zu gestalten. Dazu werden Daten aus der Oracle DB verwendet
und in Oracle R Eenterprise zur Geovisualisierung verwendet.
Das Skript steht im Anschluss auch zur eigenen verwendung zur Verfügung.
Daten mit Ortsbezug
Daten entstehen nicht im ortsleeren Raum, sondern haben nich tzuletzt durch den Ort hrer Entstehung
einen ortsbezug. Oft sind aber noch viele weitere ortsbezüge vorhanden, da auch die dimensionalen
Attribute weitere Ortsbezüge mit zu den Daten beitragen. Selbst im Internet und auf dem rein
Digitalen Weg sind Ortbezüge zu erfassen und einfach zu verwenden.
In dem Beispiel des Starschenmas der Oracle DWH Community is tein Ortsbezug in
denKundenadressen gegeben. Natürlich liegt hier ein Wohnort vor. Deser soll zur Analyse und zur
Visualisierung aber auch verwendet werden und dies nicht nur als Text einer Hierarchiestufe.

Abb. 1: Starschema für viele Beispiele dem DWH Community (www.oracledwh.de)

Diese Tabelle D_Kunde dient als Basis für die Ortsdarstellung.
Oracel R Enterprise
R ist nich tnur im statistischen Umfeld sehr beliebte Sprache zur Analyse von Daten. Der Vorteil von
R liegt in seiner weitern Verbreitung und der dardurch umfangreichen Pakete – Prgramm Bausteine die bei der Erledigung der Arbeit sehr hilfreich sind.
Auch für die Geovisualisierung liegen verschiednen Pakete vor, die verwendet werden können.
In diesem Beispiel wird auf GeoR zurückgegriffenund dieses Paket verwendet.
Der Zugriff auf die Tabelle in der Datenbank wird über ROracle hergestellt und aus demPaket Oracle
R Enterprise (kurz ORE) verwendet. Dadurch ist der Zugriff einfaach sicher und funktionsreich. Dazu
kann zur Analys eund Verarbeitung der Daten drei Positionen verwendet werden. Position ist das R
auf dme Client. Dazu müssen alle Daten auf den Client übertragen werden, was oft nicht geht. Position
zwei ist die Transparente abarbeitung von R Befehlen in der Datenbank und Position drei ist die
Verwendung von R auf dem Datenbank Server, was schneller, sicherer und transparenz funktioniert.
Dies bietet sich für spezielle statistische Berechnung an, die so in der DB mit SQL nicht möglich sind.

Abb.2: Arbeiten mit R und der Datenbank

Die Visualisierung kann entsprechend ebenfalls in Position eins oder drei stattfinden. Dazu werden nur
die notwendigen Daten weitergeleitet.
Dies soll in dem Beispiel mit den Daten der D_Kunden Tabell geschen und die Wohorte einfach
geografisch dargestellt werden, auf einer Landkarte.
Diese Grfik kann dan exportiert oder dynamisiert werden und um weitere komponenten aus der
Datenbank ergänzt werden, z.B. Umsatz je Wohnort, Wohnortattribute, ....
Das komplette Skript wird nach der Veranstaltung auf www.oracledwh.de veröffentlicht und kann für
eigene Analyen anschließend verwendet werden.
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