
 

Dieser Newsletter wird herausgegeben vom PASS Deutschland e.V., http://www.sqlpass.de 
Newsletter-Archiv: http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx 

Abbestellen oder Ändern des Abonnements http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx 
Kontakt für Anzeigen per Mail: werbung (bei) sqlpass (Punkt) de Seite 1 von 23 

PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
Treffen der Regionalgruppen PASS Deutschland e.V.  

Details zu den einzelnen Treffen werden auf der Website angekündigt. Bitte wende Dich an die angegebenen Ansprechpartner der jeweiligen 

Regionalgruppen. Die Mailadressen findest Du auf der jeweiligen Webseite. 

Bayern  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Bayern/tabid/76/Default.aspx 

Helmut Knappe 

Siegfried Spuddig  

Andre Essing 

12. Februar 2015 um 18:30 Uhr 

 DB-Programmierung mit Microsoft Entity Frameworks 6.0 für SQL Server - 
Jan Staecker  

19. März 2015 

Hannover/Göttingen http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/HannoverGöttingen/tabid/79/Default.aspx 

Christoph Seck 

Artus Krohn-Grimberghe 

Vladimir Stepa   

12. Februar 2015 um 18:30  

 Kerberos: Alptraum oder Zusammenspiel? SQL Server, SharePoint, ein Client 
und der Doppelhopp -  Mark Kuschel, Ceteris AG 

13. März 2015 

Köln/Bonn/Düsseldorf  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/KölnBonnDüsseldorf/tabid/81/Default.aspx 

Tillmann Eitelberg 

Christoph Muthmann 

Andreas Wolter 

18. März 2015 um 18:00 Uhr bei Microsoft 

 Redgate Special: 
What to look for in Execution Plans 
Get your database under control - Grant Fritchey 

13. April 2015 

Mittelrhein  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Mittelrhein/tabid/82/Default.aspx 

Benjamin Machuletz 

Johannes Curio  

18. Februar 2015 um 19:00 Uhr 

 Von MDS nach SSRS – ein kleines Beispiel - Gabi Münster 

17. März 2015 

 

Werbung 
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PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
Weitere Treffen des Regionalgruppen des PASS Deutschland e.V. (noch kein Thema bekannt)  

Berlin http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Berlin/tabid/75/Default.aspx 

Markus Raatz  

Georg Urban 

16. April 2015  

 
18. Juni 2015 

Hamburg  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Hamburg/tabid/78/Default.aspx 

Sascha Lorenz 

Cornelia Matthesius 

12. Februar 2015 

 

11. März 2015 

Karlsruhe  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Karlsruhe/tabid/80/Default.aspx 

Stefan Kirner 

Helge Rutz 

24. März 2015 um 18:30 

 

19. Mai 2015 

Rhein/Main  http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/RheinMain/tabid/83/Default.aspx 

Oliver Engels 

Julian Breunung  

Alexander Karl 

10. Februar 2015 um 19:00  

 

10. März 2015 

Ruhrgebiet http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Ruhrgebiet/tabid/85/Default.aspx 

Klaus Hoeltgen 

Frank Geisler  

10. Februar 2015 um 19:00 Uhr 

 

12. März 2015 

Emsland http://www.sqlpass.de/Regionen/Deutschland/Emsland.aspx  

Wiliam Durkin  

 

19. Februar 2015 um 19:00 Uhr im IT Zentrum Lingen 

 

19. März 2015 

 
Bitte schaut  aktuell auf der Webseite nach den neuesten Terminen und Themen. 

Den Newsletter Online lesen!  

Seit März 2014 gibt es unseren Newsletter auch als E-Magazin auf www.issuu.com.  

Zum Studieren benötigt man nur einen Browser (oder eine IOS- oder Android App) und alle Links aus dieser Ausgabe funktionieren 

auch direkt aus dem E-Magazin heraus.  

Am leichtesten findest Du unseren Newsletter über den Suchtag SQLPASS oder über den Direktlink für den aktuellen Newsletter:  

http://issuu.com/sqlpass/docs/newsletter_2015_02 

Wir wünschen Dir noch mehr Spaß mit diesem neuen, komfortablen Zugang, also 

See You on ISSUU (Ist So Schnell Und Unkompliziert) 

Eure Newsletter-Redaktion 
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PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
Auswertung der PASS Deutschland e.V. Newsletters in 2014  

Lieber, geneigter Newsletter-Leser! 

Wir freuen uns, dass Du gerade jetzt und bestimmt nicht zum 

ersten oder einzigen Male unseren PASS Deutschland e.V. 

Newsletter studierst. In diesem kleinen Artikel möchten wir, 

die Newsletter-Redaktion, Dir eine kleine Rückschau auf den 

PASS-Newsletter-im Jahr 2014 (und im Vergleich auch auf 

2013) geben. Jedenfalls hoffen wir auch 2015 Dich mit inte-

ressanten Tipps, Termininfos, Wissenswertem aus der PASS 

und anderen Beiträgen als Leser wieder zum Download 

(PASS-Webseite oder ISSUU.com) und Studium zu bewegen. 

Ansprechpartner: Kai Gerlach 

Der Überblick 

Auch in 2014 gab es wieder 12 Newsletter der PASS 

Deutschland e.V. Der wichtigste strukturelle Unterschied ist 

die parallele Publikation auf ISSUU.COM. Auch dort gibt es 

Auswertungen, die wir (evtl.) auch noch vornehmen werden. 

Hier geht es aber um den Newsletter an sich (und um Ver-

gleich mit 2013). Außerdem sind, sehr zu unserer Freude, mit 

Rainer Ledermann und Peter Röcker weitere 

Autoren/Redakteuere dazugestoßen, wobei Rainer auch den 

„Zusammenbau“, die Endredaktion mit übernimmt. 

Das Ganze 

Im Jahre 2014 umfassten alle PASS-Newsletter zusammen 

221 Seiten und dies bedeutet eine 12%ige Steigerung des 

Outputs gegenüber dem Jahr 2013 (198 Seiten).  

Wenn man diese Zahl noch um die Ankündigungen der PASS-

Essentials bereinigt (auf deren Anzahl wir keinen Einfluss 

haben), ist es sogar eine 30%ige Steigerung.  

Wie verteilt sich aber dies auf die Bereiche des Newsletters? 

Die Standard-Rubriken 

Bei den Standard-Rubriken sind die redaktionellen Bereiche 

„Regionalgruppen-Treffen“ (RG), „Knowledgebase Artikel“ 

(KB) und „User-Blogs“ durch äußere Faktoren bestimmt und 

in 2014 nahezu gleich stark geblieben. 

Anders bei den beiden redaktionell betreuten Rubriken „All-

gemein“ und „Business Intelligence“ (BI). Hier gibt es schöne 

Steigerungen (BI: 27 auf 33 S. und Allg. 5 auf 14 S.). Letzteres 

ist natürlich auf den Einsatz von Rainer zurückzuführen, der 

die in 2013 weitgehend verwaiste Rubrik übernommen hat. 

Damit hat sich der „Nutzwert“, der Informationsgehalt des 

Newsletters für Dich, den Leser sicher erhöht. 

Das Redaktionelle und die Community  

Die wichtigste Verbesserung (und unser spezielles Ziel) für 

das Jahr 2014 war die Steigerung des redaktionellen Inhalts 

des Newsletters. Es sollte nicht nur oder zumindest prozen-

tual weniger reine Termin-Ankündigungen geben. 

Dies ist uns mit einer Steigerung von 5 auf 37 S. (+811%) auch 

gelungen. Hier spielen natürlich spezielle Ereignisse, wie eine 

PASS-Mitgliederversammlung und neue RGs und RGVs eine 

Rolle. Aber wir hatten auch eine Leser-Umfrage mit Auswer-

tung, eine Analyse der Knowledgebase-Artikel, ein Logo-

Feature, RG-Vorstellungen und Berichte von anderen Events.  

Das macht jetzt (mit Community-Beiträgen) ca. 20% des Net-

toinhalts des NL aus und es ist sicher im nächsten Jahr ambi-

tioniert dies wiederholen zu wollen. 

Leider steht dem nur eine geringfügig gewachsene Anzahl 

von Community-Beiträgen gegenüber (3 auf 5 S.). Hier sollten 

wir auf jeden Fall mehr tun, insbesondere werden wir uns um 

Teilnehmer Rückmeldungen von Events und Buchbespre-

chungen bemühen. Etwas, wo Du und jeder Leser etwas Gu-

tes und Wichtiges beitragen können. Also ran ans Email! 

Die Werbung und die PASS-Essentials  

Diese beiden Rubriken sind (leider) rückläufig (Werbung 35 

auf 27 S. und, noch extremer, PEs: 46 auf 24 S.), allerdings hat 

die „bezahlte“ Werbung erfreulicherweise zugelegt. Bei den 

PEs (immerhin eine der wenigen Einnahmequellen der PASS) 

trägt möglicherweise die SQL-Konferenz dazu bei „Einsatzka-

pazitäten“ unserer ehrenamtlichen Sprecher „abzusaugen“, 

ansonsten ist auch der Ankündigungs-Vorlauf ein bedeutsa-

mer Faktor. Aber vielleicht kann die PASS diese wichtige, 

regionale PASS-Präsenz im Jahr 2015 wieder steigern. 

Die graphische Gesamtdarstellung  
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PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
Zweiter SQLSaturday (#SQLSatVienna) in Österreich  

Am 28. Februar 2015 ist es soweit: der zweite SQLSaturday (#SQLSatVienna) in Österreich – genauer gesagt in Wien – findet statt. 

Der SQLSaturday ist eine ganztägige, technische Konferenz und Trainingsveranstaltung mit nationalen und internationalen Vortra-

genden. Mit über 20 Vorträgen zum Thema SQL Server und den Themenbereichen Administration, Business Intelligence, Cloud 

und Development richtet sich die Veranstaltung an alle SQL Server Interessierte. Es sind alle willkommen – vom Profi bis zum Ein-

steiger! Durch die großzügige Unterstützung durch unsere Sponsoren ist der SQLSaturday für alle Besucher kostenlos.  

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr haben wir (das Team von PASS Austria) uns auf die Suche nach einer größeren Location ge-

macht und mit dem JUFA Wien City gefunden. Mit der Kombination aus Hotel und Veranstaltungslocation bietet sich ein Besuch 

der Veranstaltung auch für Gäste mit weiterer Anreise an.  

 

Besonders stolz sind wir darauf, heuer zwei Pre-Conferences anbieten zu können. Die internationalen Spezialisten Reza Rad, Leila 

Etaati und Dejan Sarka werden in zwei Ganztagesworkshops die Themen „Power BI“  sowie „Advanced Data Modeling“ präsentie-

ren. Die Pre-Conferences finden am Freitag, 27. Februar 2015 bei Microsoft Österreich statt.  

PRECON1: Reza Rad und Leila Etaati: „Power BI from Rockie to Rockstar“ Anmeldung: http://bit.ly/1x6IlVw  
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http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx
http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx
http://bit.ly/1x6IlVw


 

Dieser Newsletter wird herausgegeben vom PASS Deutschland e.V., http://www.sqlpass.de 
Newsletter-Archiv: http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx 

Abbestellen oder Ändern des Abonnements http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx 
Kontakt für Anzeigen per Mail: werbung (bei) sqlpass (Punkt) de Seite 5 von 23 

PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
 

 

PRECON2: Dejan Sarka: “Advanced Data Modeling” Anmeldung: http://bit.ly/1C5ftlA  

 

Early Bird gilt leider nur bis 1. Februar 2015! 

 

Nutze Du die Gelegenheit – SQL Server Training vom Feinsten in Verbindung mit einem Wien-Besuch!  

Wir freuen uns, Dich bei uns am zweiten #SQLSatVienna begrüßen zu dürfen.  

Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es unter https://www.sqlsaturday.com/374/ zu finden!  

 

Das #SQLSatVienna Organisationsteam (PASS Austria)   
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PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
Blogs von Mitgliedern des Pass Deutschland e.V.  

Liebe Newsletter-Leser! 

Gleicher Stand wie im Januar. 

Ansprechpartner: Kai Gerlach 

Blog-Liste (bereits früher veröffentlicht)  

Blog: Architektur und Administration 

URL: http://www.insidesql.org/blogs/cmu/ 

Autor: Christoph Muthmann (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: Ceteris AG BI Blog 
URL: http://www.ceteris.ag/blog 

Autor: Markus Raatz (Berlin) 

Blog: Armin Neudert über SQL Server | SSDT | ALM | TFS > 

Database Lifecycle Management 
URL: http://blogs.tmn-net.com/an/ 

Autor: Armin Neudert (Stuttgart) 

Blog: flip-it.de :: SQL and more 
URL: http://www.flip-it.de 

Autor: Philipp Lenz (Mittelrhein) 

Blog: Hilmar Buchta über MS-OLAP 
URL: http://blog.oraylis.de/author/hbuchta/ 

Autor: Hilmar Buchta (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: Microsoft OLAP Blog by Hilmar Buchta 
URL: http://ms-olap.blogspot.com 

Autor: Hilmar Buchta (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: Volker Heck über Erfahrungen mit Microsoft SQL Ser-

ver und BI 
URL: http://volkerheck.blogspot.de/ 

Autor: Volker Heck (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: Tillmann Eitelberg zu SSIS-Components 
URL: http://www.ssis-components.net 

Autor: Tillmann Eitelberg (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: TORSTEN SCHUESSLER | Sapere aude! (aka tosc) 
URL: http://www.insidesql.org/blogs/tosc/ 

Autor: Torsten Schüßler (Franken) 

Blog: GlorfIT 

URL: http://glorf.it 

Autor: Thomas Glörfeld (Franken) 

Blog: Robert Panther on SQL Server 

URL: http://pantheronsql.wordpress.com 

Autor: Robert Panther (RheinMain) 

Blog: SQL Server & BI blog by Andreas Wolter (Microsoft 

Certified Master): Database Engine - Reporting - Integration - 

Analysis Services 

http://www.insidesql.org/blogs/andreaswolter/ 

Autor: Andreas Wolter (KölnBonnDüsseldorf) 

Blog: SQL Server Intern 

URL: http://db-berater.blogspot.de 

Autor: Uwe Ricken (RheinMain) 

Blog: Sascha Lorenz aus Hamburg über die Themen Micro-

soft SQL Server, SharePoint, .NET Technologien und ganz 

allgemein über Business Intelligence 

URL: http://saschalorenz.blogspot.com 

Autor: Sascha Lorenz (Hamburg) 

Blog: Nikoport - SQL Server, Community, Development and 

Web adventures 

URL: http://www.nikoport.com 

Autor: Niko Neugebauer (RheinMain) 

URL: http://saschalorenz.blogspot.com 

Autor: Sascha Lorenz (Hamburg) 

Blog-Infos 

Ankündigung, Änderung, Löschung 

Wenn auch dein PASS Deutschland e.V.-Mitglieds-Blog hier 

erscheinen soll, so schreibe bitte eine E-Mail mit den folgen-

den Angaben an:  

newsletter(punkt)redaktion(at)sqlpass(punkt)de 

 Den Titel des BLOG’s  

 Deinen Namen  

 Deinen Blog-URL 

 Deine Inhalte:   

 eine (kurze) Übersicht der Themen-Schwerpunkte 

 Deine Regionalgruppe: (optional, aber erwünscht) 

 (Deine Email-Adresse):  Die ist für Rückmeldungen, wird 

aber nicht auf unserer  BLOG-Seite veröffentlicht oder 

anderweitig verwendet. 

Bitte teile uns möglichst auch Änderungen an Deinem Blog  

(Themenverschiebung, Blog-Url, oder Beendigung etc.) mit. 

Vielen Dank. 
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Allgemein 

Backing up your SQL Server to Amazon's Cloud 

in Three Easy Steps. 

Article about beginning to invest in Infrastructure as a 

Service (IaaS), one of the things are interested in doing is 

migrating SQL Server backups to the cloud. How can I do this 

safely, securely, and affordably? 

Author: John Grover. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3409/backing-up-your-sql-

server-to-amazons-cloud-in-three-easy-steps 

SQL Server Performance Monitoring Tools.  

A handful of vendors have built SQL Server performance 

products that can be quickly deployed to collect perfor-

mance metrics to focus resources on the most resource 

intensive portions of SQL Server. 

Author: Jeremy Kadlec. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1067/sql-server-

performance-monitoring-tools 

Script out all SQL Server Indexes in a Database 

using T-SQL. 

Sometimes as a DBA we need to generate a T-SQL script for 

dropping and creating indexes in our SQL Server databases. 

However, SQL Server Management Studio does not have an 

easy way via the wizard to complete these tasks at the same 

time. In this tip, we look at a creating a script to drop and 

create all SQL Server indexes for a SQL Server database. 

Author: Percy Reyes. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3441/script-out-all-sql-

server-indexes-in-a-database-using-tsql/ 

Script all Primary Keys, Unique Constraints 

and Foreign Keys in a SQL Server database u s-

ing T-SQL. 

In this tip we look at two simple scripts to generate the SQL 

Server Primary Keys, Unique and Foreign Key constraints and 

also provide two scripts for dropping these constraints. 

Author: Percy Reyes. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3443/script-all-primary-

keys-unique-constraints-and-foreign-keys-in-a-sql-server-database-

using-tsql/ 

SQL Server Integration Services Connection 

Manager Tips and Tricks.  

I have been using SQL Server Integration Services (SSIS) and I 

would like to know if there are any tips or tricks that can 

make Connection Managers more effective for developing or 

troubleshooting issues. 

Author: Dattatrey Sindol. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3053/sql-server-

integration-services-connection-manager-tips-and-tricks 

SQL Server PCI DSS Security Patching Chec k-

list. 

PCI DSS has strict requirements about implementing security 

updates and using only applications which are supported by 

the vendors. Could you please help me to create a patching 

policy for our SQL Servers?  

Author: Tibor Nagy  

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3430/sql-server-pci-dss-

security-patching-checklist/ 

Using a Simple SQL Server Bulk Insert to View 

and Validate Data.  

My company uses a vendor-supplied application for loading 

data into a specialized SQL Server OLTP database that has a 

matching highly integrated enterprise application. The input 

application has a large set of data layouts for inputting 

different kinds of records into the OLTP database.  

Author: Rick Dobson. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3446/using-a-simple-sql-

server-bulk-insert-to-view-and-validate-data 

Removing Duplicates Rows with SSIS Sort 

Transformation.  

I have multiple duplicate records in my SQL Server database. 

What is a quick and easy way to remove them using SSIS? 

Author: Brady Upton 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3036/removing-duplicates-

rows-with-ssis-sort-transformation/ 

Ansprechpartner: Rainer A. Ledermann
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Vorstellung Constantin „Kostja“ Klein

Liebe Newsletter-Leser! 

Immer wenn sich eine neue Person für die Community-

Arbeit als Vorstand engagiert, möchten wir sie gerne allen 

PASSlern vorstellen. Wir sprachen mit Kostja Klein. 

Ansprechpartner: Christa Kurschat 

Constantin, in der Community besser als Kostja bekannt, 

arbeitet bei der Freudenberg IT SE & Co. KG. Dort beschäftigt 

er sich mit der Entwicklung von Lösungen auf Basis der 

Microsoft-Produkte und Technologieplattformen. Sein be-

sonderes Interesse gilt dabei der Gewinnung, Verarbeitung 

und Nutzung von Daten und Informationen. Er ist MCSD, 

MCITP Database Developer und MCPD Web + Enterprise 

Application Developer. Seit 2010 wurde er jährlich von 

Microsoft zum Most Valuable Professional (MVP) für SQL 

Server ernannt. Er engagiert sich zusätzlich im Vorstand des 

Just Community e.V. (http://www.justcommunity.de) und 

seit Ende 2014 auch im Vorstand des PASS Deutschland e.V. 

(http://www.sqlpass.de). Er leitet zusätzlich die .NET User 

Group Frankfurt (http://www.dotnet-ug-frankfurt.de) und 

sein Blog finden Sie unter kostjaklein.wordpress.com. 

Hier zur weiteren Vorstellung von Kostja das übliche kleine 

Interview: 

Christa: Welche Rolle hast Du innerhalb der PASS und 

welche Tätigkeiten sind damit verbunden? 

Kostja: Bei der Mitgliederversammlung im Dezember 2014 

wurde ich als „Director: Community Growth“ in den PASS 

Vorstand gewählt. Neben den üblichen Vorstandstätigkeiten 

rund um die Organisation, das laufende Geschäft und die 

Weiterentwicklung der PASS Deutschland, liegt daher mein 

spezieller Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung und Ver-

besserung der Zusammenarbeit mit anderen Communities 

und den von Microsoft betriebenen Community Program-

men. 

Christa: Welche Ziele möchtest du „für die PASS“ errei-

chen – im speziellen in Bezug auf Deine Rolle? 

Kostja: Ich möchte die PASS insgesamt bekannter machen 

und helfen die Verbindung und Vernetzung mit anderen 

Anwender- und Benutzervereinigungen zu verbessern. Ich 

sehe es aber auch als einen Schwerpunkt für die kommende 

Zeit an, die Weiterentwicklung der SQL Server Community 

hin zu einer Data Plattform Community mitzugestalten und 

voranzutreiben. Hier gilt es auch, die Abstimmung mit Micro-

soft zu verbessern, um so noch gezielter auch die dortigen 

Entwicklungen in unsere Community-Arbeit integrieren zu 

können. Sicher wichtige 

Impulse, um auch in Zu-

kunft erfolgreich zu sein. 

Christa: Was hast du 

heute vor 10 Jahren ge-

tan? 

Kostja: Das kann ich nicht 

mehr ganz genau sagen – 

sicher stand ich aber noch 

ziemlich am Anfang meiner 

Karriere und war nach meinem Studium der Wirtschaftsin-

formatik gerade dabei, in einer Abteilung für Individualsoft-

wareentwicklung mein Faible für Daten und alles was man 

damit anfangen kann zu entdecken. So hat mein Entwickler-

Background immer dafür gesorgt, dass ich mich besonders 

dafür interessiert habe, wie Daten sinnvoll gespeichert und 

aufbereitet werden können und welche Features der Micro-

soft SQL Server in diesem Kontext zur Verfügung stellt. 

Christa: Was würdest du im Verein gerne verbessern? 

Kostja: Ich glaube die PASS Deutschland ist bereits ein toller 

Verein, der auf eine sehr erfolgreiche Geschichte zurückbli-

cken kann. Dennoch gibt es immer auch Potenziale die man 

heben kann. Daran möchte ich gerne mitarbeiten. Ein The-

ma, welches mir dabei besonders am Herzen liegt ist die 

Stärkung und Weiterentwicklung der einzelnen Regional-

gruppen, denn hier findet die Basisarbeit statt, die auch für 

den überregionalen Erfolg der PASS verantwortlich ist. 

Christa: Was macht für Dich die PASS aus? 

Kostja: Neben vielen Köpfen der PASS Deutschland hatte ich 

auch schon häufig die Gelegenheit, Mitglieder der PASS glo-

bal aus den unterschiedlichsten Ländern und Regionen ken-

nenzulernen. Ich glaube was alle diese Menschen eint, ist die 

große Begeisterung für die Microsoft Daten Plattform und 

die Potenziale und Möglichkeiten, die damit einhergehen. 

Nur bei der PASS und in der .NET Community habe ich bisher 

so viele Menschen getroffen, die den Community-Gedanken 

wirklich leben, viel Zeit und Herzblut investieren, um anderen 

zu helfen, tolle Events auf die Beine zu stellen und mit immer 

neuen Ideen echtes Wissen weiterzugeben. 

Christa: Wenn Du Dich gerade nicht mit mir unterhalten 

würdest, würdest du...? 

Kostja: Entweder Zeit mit meiner Familie verbringen oder 

einem meiner zahlreichen Hobbys nachgehen. Egal ob auf 

dem Hunde- oder Golfplatz bin ich auch hier immer mit viel 

Enthusiasmus dabei. 

  

http://www.sqlpass.de/
http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx
http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx
http://www.justcommunity.de/
http://www.sqlpass.de/
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de/
file:///D:/Benutzer/mriedmueller/Eigene%20Dokumente/PASS/Newsletter/Arbeit%202015-02/kostjaklein.wordpress.com
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Christa: Einen Satz den du viel zu häufig sagst, ist... 

Kostja: „Ich habe noch so viel zu tun!“ – und ich denke das 

wird sich auch nicht ändern, denn in Wirklichkeit will ich es ja 

so ;-). 

Christa: Du wünschst Dir, dass die Menschen ... viel mehr 

Beachtung schenken würden. 

Kostja: Ihrem Umfeld. Ich glaube, wenn wir uns alle zwingen, 

in unserem direkten Umfeld jeden Tag etwas Gutes zu tun, 

uns zu engagieren, zu helfen, uns einzubringen, uns um et-

was zu kümmern, dann wird unser Leben sofort etwas bes-

ser!. 

 

Christa: Du bist kein Politiker. Aber wenn Du Politiker 

wärst, würdest du... 

Kostja: … viel Augenmerk auf die Weiterentwicklung unseres 

Bildungssystems legen. Ich glaube, dass unsere Politiker 

keinen einfachen Job haben und sicher ist es immer einfach, 

von „außen“ zu kritisieren. Allerdings finde ich, dass es drin-

gend notwendig ist die Ausbildung und Förderung der kom-

menden Generationen zu verbessern, denn unser aller Wohl 

hängt davon ab. 

Christa: Vielen Dank für das Gespräch. 

Werbung 

 

 

Business Intelligence 

Viewing Error Messages For All Rows  

In Power Query 

Fehlerhafte Zeilen zeigt Power Query beim Einlesen sehr 

einfach an. Aber die Fehlermeldungen für die angezeigten 

Zeilen sind nur über einen Umweg erreichbar, der im Artikel 

vorgestellt wird. 

https://cwebbbi.wordpress.com/2014/12/22/viewing-error-

messages-for-all-rows-in-power-query/ 

Bidirectional Relationships And Many -To-Many 

In The Power BI Designer 

Es gibt einige schöne Funktionen im neuen PowerBI 

Designer. Der Artikel zeigt bidirektionale 

Tabellenbeziehungen und Many-to-Many Beziehungen. 

https://cwebbbi.wordpress.com/2015/01/01/bidirectional-

relationships-and-many-to-many-in-the-power-bi-designer/ 

Events-In-Progress for Time Periods in DAX 

Lösungen, die in DAX die Events-in-Progress für einen 

gegebenen Tag berechnen gibt es zur Genüge. Die im Artikel 

vorgestellte Lösung erlaubt es, die Angaben auch für 

Zeiträume zu berechnen. 

http://blog.gbrueckl.at/2014/12/events-in-progress-for-

time-periods-in-dax/ 

Frictionless Renaming in Tabular Models with 

Analysis Services 

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, kann man 

Translations nutzen, um eine Ebene oberhalb der 

eigentlichen Datenobjekte zu erstellen. Diese Ebene holft, 

Namen zu ändern, ohne das darunterliegende Modell zu 

invalidieren. 

http://www.sqlbi.com/articles/frictionless-renaming-in-

tabular-models-with-analysis-services/ 
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The DAX EARLIER Function 

Die DAX Funktion EARLIER ist aus der Erfahrung von Skott 

Senkeresty eines der schwieriger zu erklärenden Konzepte. 

Im Artikel versucht er uns dies am Beispiel eines generellen 

Entwurfsmusters näher zu bringen. 

http://tinylizard.com/dax-earlier-function/ 

Microsoft Analysis Services using ROLAP 

storage in Teradata 

Der Artikel beschreibt eine Implementierung einer Analysis 

Services Datenbank mit einer ungewöhnlichen Datenquelle. 

Die Erfahrungen aus der Praxis können Nachahmern recht 

nützlich sein. 

http://blogs.msdn.com/b/johndesch/archive/2014/12/23/m

icrosoft-analysis-services-using-rolap-storage-in-teradata-

things-your-mother-never-taught-you.aspx 

Continuous Integration und Business 

Intelligence 

Der Artikel beschreibt den Hintergrund für Continuous 

Integration im Umfeld von Business Intelligence. Eine 

anwendbare Lösung gibt es noch nicht, aber das 

Versprechen, mehr dazu in Folgeartikeln zu erläutern. 

http://blog.oraylis.de/2014/12/continuous-integration-und-

business-intelligence-i/ 

Multiselect, Filtering And Functions In Power 

Query 

Der Artikel zeigt, wie man in Power Query mehrere 

Parameterwerte bei Filtern und Funktionen angeben kann. 

Zusätzlich gibt es Tipps, wie der Nutzer diese auch sinnvoll 

eingeben kann. 

https://cwebbbi.wordpress.com/2015/01/08/multiselect-

filtering-and-functions-in-power-query/ 

Tabular M2M Relationships on the Horizon  

Die Preview der kommenden Power BI Version lässt die 

Erstellung von M:N Relationen für Tabular Modelle zu. Teo 

Lachev zeigt ein Beispiel zum Einsatz und gibt 

Hintergrundinformationen. 

http://prologika.com/CS/blogs/blog/archive/2015/01/04/ta

bular-m2m-relationships-on-the-horizon.aspx 

Power BI Semantic Model Supports Many-to-

Many Relationships  

Und hier gibt es ein weiteres Beispiel zur neuen 

Funktionalität in PowerBI, der Unterstützung von M:N 

Relationen. Es soll zeigen, wie sich die aus 

"multidimensional" bekannte Herangehenswqeise analog 

umsetzen lässt. 

http://sqlserverbiblog.wordpress.com/2015/01/04/power-

bi-semantic-model-supports-many-to-many-relationships-3/ 

DAX Contains() Function 

Scott Senkeresty führt in seinem Blogbeitrag in die 

Anwendungen der DAX-Funktion "Contains()" ein. 

http://tinylizard.com/dax-contains-function/ 

Using OpenStreetMap data in PowerQuery  

Hilmar Buchta zeigt, wie man Daten aus OpenStreetMap für 

eigene Auswertungen einsetzen kann. Er hält Power Query 

für sehr geeignet dazu und zeigt wie man es angehen muss. 

http://blog.oraylis.de/2015/01/using-openstreetmap-data-

in-powerquery/ 

A Closer Look At Power Query/SSAS Integration  

Für diejenigen, die selber noch keine Gelegenheit zur 

Ausprobieren hatten, stellt Chris Web hier seine ersten 

Erfahrungen mit dem Zugriff von Power Query auf SSAS vor. 

https://cwebbbi.wordpress.com/2015/01/13/a-closer-look-

at-power-queryssas-integration/ 
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How to resolve connection errors when loading 

data in SSAS Tabular project  

Der Artikel enthält Tipps, die Probleme beim Einrichten des 

Datenzugriffs zum Laden von Daten in ein Tabular Projekt 

vermeiden helfen. Für Multidimensionale Modelle gilt das in 

ähnlicher Weise. 

https://sqlserverbiblog.wordpress.com/2015/01/08/how-to-

resolve-connection-errors-when-loading-data-in-ssas-

tabular-project/ 

Calendar Date Picker for MDX based SQL Server 

Reporting Services Reports  

Bei einer relationalen Datenbank kann ein Kalender einfach 

zur Festlegung eines Datumsparameters verwendet werden. 

Für eine MDX-Abfrage ist mehr Vorarbeit nötig. 

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3451/calendar-

date-picker-for-mdx-based-sql-server-reporting-services-

reports/ 

Starting Your Modeling Career with Analysis 

Services Tabular Models  

Hier haben wir einen Artikel für Einsteiger ins Thema 

"Tabular Model". Ob dabei hübsche Frauen in schönen 

Kleidern vorkommen muss jeder selber nachschauen. 

http://sqlmag.com/sql-server/starting-your-modeling-

career-analysis-services-tabular-models-part-1 

Power Query for Excel: Combine multiple files 

of different file types  

Die Aufgabe, mehrere Dateien in unterschiedlichen 

Formaten in Excel konsolidiert zur Verfügung zu stellen kann 

man auf sehr viele unterschiedliche Arten lösen. Eine 

vielversprechende Variante mit Power Query stellt der 

Artikel vor. 

http://www.powerpivotpro.com/2015/01/power-query-for-

excel-combine-multiple-files-of-different-file-types/ 

Ansprechpartner: Michael Riedmüller 

 

Werbung
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Für Sie: Die neue Artikel-Übersicht zum Herunterladen 

Lieber, aufmerksamer Newsletter-Leser! 

Mit der Newsletter Ausgabe aus diesem Monat haben wir 

einen kleinen, aber feinen, neuen Service im Angebot:  

Die herunterladbare Artikel-Übersicht. 

Die Artikel 

Wenn Du unseren Newsletter öfter studierst, kennst Du 

bestimmt die Rubriken ALLGEMEIN und BI. Hier stellen 

unsere Readakteure Rainer Ledermann, Michael Riedmüller 

und Peter Röcker jeden Monat interessante Artikel, Tipps und 

Weblinks aus dem Netz zu den verschiedensten Themen rund 

um den SQL-Server vor. 

Auch in unserer letztjährigen Umfrage fanden diese inhaltli-

chen Rubriken Anerkennung, da sie neben den organisatori-

schen Themen, wie Ankündigungen und Terminen auch den 

inhaltlichen Wert des Newsletter erhöhen. 

Nun ist es sicherlich oft so, dass der Artikel an sich gut und 

interessant ist, aber vielleicht (eher wahrscheinlich) ist er 

nicht gerade in diesem Moment für eine praktische Prob-

lemlösung anwendbar. In einigen Monaten, bei einem ande-

ren Projekt, erinnerst Du dich aber vielleicht an die Über-

schrift und könnte den Tipp gut einsetzen. Dann musste man 

ihn bisher aber erst wieder umständlich in den NLs suchen. 

Die Liste 

Ab diesem Monat werden wir im Mitgliedsbereich (hoffent-

lich hast Du Dein Passwort noch zur Hand) Tabellen veröf-

fentlichen, die sämtliche Artikel enthalten. Zunächst für die 

letzten 2 Jahre (2013 und 2014) und das aktuelle Jahr. 

Wir haben uns entschieden diese Liste(n)  

1. jährlich, bzw. im Jahr kumulativ und 

2. als EXCEL 2003-Format .xls  

zum Download anzubieten. Weitere, frühere Jahre werden 

bei Kapazität der Redaktion nach und nach dazu kommen. 

Wir haben zwar auch darüber nachgedacht (als PASSler) eine 

SQL-Datenbank-Backup-Datei oder eine XML-Datei bereitzu-

stellen, aber EXCEL ist einfach universeller. Und bei einer 

einfachen, flachen Tabelle mit ca. 700 Einträgen aus den 

letzten 2 Jahren ist ein SQL-Server doch überdimensioniert. 

Außerdem werden unsere Leser sicher eine Lösung parat 

haben um die Excel-Daten in eine ihrer SQL-Server-Tabelle 

einzulesen, SSIS zum Beispiel. 

Der Inhalt  

Jede Liste hat insgesamt 6 Spalten: Jahr, Monat, Sektor, Titel, 

Beschreibung und Link. Der Sektor enthält die 2 Werte ALLG  

oder BI, je nach Rubrik im NL. Titel und Beschreibung enthal-

ten die entsprechend dazugehörigen Texte. Aus technischen 

Gründen sind diese Felder auf 255 Zeichen Länge begrenzt, 

das kann bei der Beschreibung (ganz selten) mal zu einem 

Abschneiden führen. Auf eine Gesamtüberschrift habe ich für 

ein einfacheres „Mergen“ verzichtet, allerdings steht die  

Jahreszahl unten im Arbeitsblatt-Titel. 

 

Wie man aus den verschiedenen Jahres-Einzellisten ein  

Gesamt-„Kunstwerk“ bildet, eine Volltextsuche nach einem 

Schlagwort oder eine Sortierung durchführt, setze ich jetzt 

mal als bekannt voraus ;-). 

Der Download 

Du findest die Dateien auf unserer Webseite www.sqlpass.de 

und dort im Bereich Mitgliedsbereich\Newsletter-Archiv 

ganz oben in der mittleren Spalte. Der Button „Download“ 

befördert die Datei (nach Rückfrage) auf deinen Rechner, ein 

direktes Öffnen im Browser ist (im Prinzip) nicht vorgesehen. 

Anschließend hast Du die volle Verfügung über die Datei.  

Bedenke aber, dass jeden Monat die oberste Datei (z.Zt. 

2015) durch neue Artikel kumulativ ergänzt wird und Du 

diese evtl. in deine existierende Tabelle „mergen“ möchtest. 

Die Pflege 

Im Normalfall sollte kurz nach Erscheinen des neuen NL die 

Liste des aktuellen Jahres vervollständigt werden. Im Mo-

ment liegt diese Aufgabe aber exklusiv bei mir und daher 

bitte ich um Nachsicht, wenn es zu Verzögerungen beim Up-

date kommt. Außerdem beabsichtige ich, auch die noch wei-

ter zurückliegenden Jahre nach und nach einzubinden. Aber 

die aktuellen Tipps sind wahrscheinlich ohnehin die Interes-

santesten. Falls es Anmerkungen, Kritik usw. geben sollte, 

schreibe uns an: 

newsletter(Punkt)redaktion(at)sqlpass(Punkt)de 

Ansprechpartner: Kai Gerlach
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Neues aus der Knowledgebase 

Liebe Newsletter-Leser! 

Junge, Junge! 145 KB’s (8 Seiten) in diesem Monat. Da hat 

sich Microsoft aber mächtig ins Zeug gelegt. Fast nur FIXe 

und auch diverse KBs zu SQL 2005 und 2000.  

Da ist wohl für jeden etwas dabei. 

Stichtag: 23.01.2015. Euer Kai Gerlach 

SQL Server 2014 

Hotfixes 

FIX: "Unexpected termination" error in SQL Server Agent job 

that schedules an SSIS 2014 package running every minute 

(22.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/2993859 

FIX: "Failed to initialize disk" error when you deploy a data-

base to a Windows Azure VM in SQL Server 2014 

(06.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3020313 

FIX: Access violation when you run 

sp_describe_undeclared_parameters and use POWER() with 

a parameter in SQL Server 2014 (09.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3022285 

FIX: Cannot remove backup file after you restore the data-

base from Windows Azure in SQL Server 2014 or SQL Server 

2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2970136 

Sonstige KB-Artikel 

SQL Server in-place upgrade fails if the there's no JOBS fold-

er (23.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3011867 

Error 17066 or 17310 during SQL Server startup (26.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027860 

Large query compilation waits on RE-

SOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE in SQL Server 2014 

(06.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3024815 

AlwaysOn availability groups may be reported as NOT SYN-

CHRONIZING after you apply SQL Server 2014 CU5, SQL 

Server 2012 SP2 CU4, or SQL Server 2012 SP2 CU3 

(23.01.2015) Gilt auch für Enterprise Core. 

http://support2.microsoft.com/kb/3033492 

SQL Server 2014 DQS, MDS, POW 

Hotfixes 

FIX: Performance of loading medium-sized to large-sized 

entities and models is poor when you use MDS Add-in for 

Excel (06.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3014469 

SQL Server 2012 

Cumulative Updates 

Cumulative Update 4 for SQL Server 2012 SP2 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3007556 

Cumulative Update 14 for SQL Server 2012 SP1 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3023636 

Cumulative update package 1 for SQL Server 2012 

(22.01.2015). Gilt auch für Enterprise Core. 

http://support2.microsoft.com/kb/2679368 

Hotfixes 

FIX: "No catalog entry found for partition ID in database " 

error when you use SQL Server 2012 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2995352 

FIX: An update enables you to exclude system databases 

from Query Statistics collection sets when you use the man-

agement data warehouse in SQL Server (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2793580 

FIX: Cannot remove backup file after you restore the data-

base from Windows Azure in SQL Server 2014 or SQL Server 

2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2970136 

FIX: Sequence object generates duplicate sequence values 

when SQL Server 2012 is under memory pressure 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3011465 

FIX: SQL Server is in script upgrade mode for a long time 

after you apply a SQL Server hotfix or security update 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3013551 

http://www.sqlpass.de/
http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx
http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx
http://support2.microsoft.com/kb/2993859
http://support2.microsoft.com/kb/3020313
http://support2.microsoft.com/kb/3022285
http://support2.microsoft.com/kb/2970136
http://support2.microsoft.com/kb/3011867
http://support2.microsoft.com/kb/3027860
http://support2.microsoft.com/kb/3024815
http://support2.microsoft.com/kb/3033492
http://support2.microsoft.com/kb/3014469
http://support2.microsoft.com/kb/3007556
http://support2.microsoft.com/kb/3023636
http://support2.microsoft.com/kb/2679368
http://support2.microsoft.com/kb/2995352
http://support2.microsoft.com/kb/2793580
http://support2.microsoft.com/kb/2970136
http://support2.microsoft.com/kb/3011465
http://support2.microsoft.com/kb/3013551


 

Dieser Newsletter wird herausgegeben vom PASS Deutschland e.V., http://www.sqlpass.de 
Newsletter-Archiv: http://www.sqlpass.de/Mitgliedsbereich/NewsletterArchiv/tabid/88/Default.aspx 

Abbestellen oder Ändern des Abonnements http://www.sqlpass.de/Verein/bMailinglistenb/tabid/93/Default.aspx 

Kontakt für Anzeigen per Mail: werbung (bei) sqlpass (Punkt) de Seite 14 von 23 

PASS Deutschland e.V.  Februar 2015 
FIX: Duplicate sequence value is generated when you run 

sp_sequence_get_range in parallel with NEXT VALUE FOR 

function (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3021757 

FIX: "Error converting data type nvarchar to numeric" error 

when you use a business rule in SQL Server 2012 MDS 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3023634 

FIX: SQL Server 2012 SP2 CU2 cannot install the SQL Writer 

update when the SQL Server is non-English version 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3024790 

FIX: SOS_CACHESTORE spinlock contention on ad hoc SQL 

Server plan cache causes high CPU usage in SQL Server 2012 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3026083 

FIX: Maintenance Plan performs offline index rebuild for 

large object table in SQL Server 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027214 

FIX: DBCC CHECKDB and DBCC CHECKTABLE take longer to 

run when SQL CLR UDTs are involved in SQL Server 2012 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3029825 

FIX: SOS_CACHESTORE spinlock contention on system table 

rowset cache causes high CPU usage in SQL Server 2012 

(20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3026082 

FIX: It takes longer time than usual to render a report in SSRS 

2012 (20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3028322 

Sonstige KB-Artikel 

SQL Server in-place upgrade fails if the there's no JOBS fold-

er (23.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3011867 

Error 17066 or 17310 during SQL Server startup (26.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027860 

Windows Installer starts repeatedly after you install SQL 

Server 2012 SP1 (20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2793634 

AlwaysOn availability groups may be reported as NOT SYN-

CHRONIZING after you apply SQL Server 2014 CU5, SQL 

Server 2012 SP2 CU4, or SQL Server 2012 SP2 CU3 

(23.01.2015) Gilt auch für Enterprise Core. 

http://support2.microsoft.com/kb/3033492 

SQL Server 2012 SSAS, SSRS, REPL  

Hotfixes 

FIX: Metadata cannot be removed at publisher and synchro-

nization time increases when you use merge replication 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027425 

FIX: Arithmetic overflow error occurs when you add manual-

ly initialized subscriptions for publication in SQL Server 2012 

(20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3016165 

FIX: Instance of SSAS 2012 crashes when cube writeback 

commit and processing transactions are executed at the 

same time (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3006838 

FIX: Non-admin role cannot receive correct ChildCount esti-

mates for parent/child dimension leaf members in SSAS 

2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3010148 

FIX: The result is incorrect when you run MDX query with 

unary operators in SSAS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3013269 

FIX: Database corruption after you perform a ProcessData 

and then ProcessRecalc operation in SSAS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3016384 

FIX: "Internal error: An unexpected error occurred" when 

you run MDX query in SSAS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3018713 

FIX: High CPU usage after you use DTExec utility to process 

SSAS 2012 data mining models (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3023629 

FIX: A crash occurs when proactive caching is triggered for a 

dimension in SSAS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3028216 
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FIX: Access violation occurs when you run and then cancel a 

query on distinct count partitions in SSAS 2012 (20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3025408 

FIX: "An item with the same key has already been added" 

error when you review a report in SSRS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2997020 

FIX: SSRS 2012 pages contain unlabeled check boxes in the 

detailed view (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3025968 

FIX: Error occurs when you try to change the parameters 

with default values in a report in SSRS 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3028226 

SQL Server 2012 MDS, POW 

Hotfixes 

FIX: Performance decreases when you stage many records in 

MDS for SQL Server 2012 (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2840657 

FIX: Error when you edit models for some groups or users in 

SQL Server 2012 MDS (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2994082 

FIX: VersionMember_ID column does not exist in the sub-

scription views of SQL Server 2012 MDS (21.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/2695802 

FIX: Error or blank page when you click the workbook link 

under "Data Refresh - Recent Activity" (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3020750 

FIX: Continuous refreshes occur after you configure sched-

uled data refresh in PowerPivot for SharePoint 2013 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3023620 

FIX: Error when you schedule data refresh by defining Secure 

Store ID in SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint 2013 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027232 

FIX: An internal error occurs in Power View when it is used 

to access an SSAS 2012 multidimensional cube (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3029126 

FIX: "Duplicate names are not allowed" error when you add 

multiple filters to the Power View report in SharePoint 2013 

(20.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3019110 

Sonstige KB-Artikel 

The slides of a PowerPoint file that is exported from a 

PowerView report show blank when you open it in slider 

show mode (19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3000494 

Excel Services workbook fails to refresh using a .bism file 

(19.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/3016518 

SQL Server 2008 R2 

Sonstige KB-Artikel 

Error 17066 or 17310 during SQL Server startup (26.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027860 

How to uninstall an instance of SQL Server 2008 

(24.12.2014). Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/955499 

SQL Server 2008 

Hotfixes 

FIX: An XML query that contains the @Table variable or the 

@XML variable takes a long time to complete in SQL Server 

2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957205 

FIX: You receive an error message when you click the View 

Single Column Profile By Column button in the Data Profile 

Viewer in SQL Server 2008: "Unhandled Exception" 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957239 

FIX: SQL Server Setup may incorrectly detect the edition of 

SQL Server 2008 when you install a SQL Server 2008 failover 

cluster (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957458 

FIX: SQL Server Setup does not use the instance name that 

you provide in the modified Config.ini file when you try to 

install SQL Server 2008 Express (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957804 
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FIX: The Database Mirroring feature does not work on a SQL 

Server 2008-based mirror server when you perform a rolling 

upgrade on the mirror server (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957816 

FIX: When you call the SQLExecute function to run a query 

after you set the SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE attribute, 

you may obtain incorrect results in SQL Server 2008 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958208 

FIX: A query returns incorrect results if a passthrough predi-

cate is used with a filter in the query plan (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958214 

FIX: The script that the Generate Scripts wizard generates 

does not include some source database tables (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958793 

FIX: SQL Server Setup may be unsuccessful when you try to 

install SQL Server 2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958918 

FIX: Memory consumption in MEMORYCLERK_SOSNODE and 

in USERSTORE_SCHEMAMANAGER may cause a perfor-

mance slowdown of a SQL Server 2008 database 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959767 

FIX: A query that uses a DMV to query the 

sys.dm_os_performance_counters object seems to stop 

responding in SQL Server 2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959798 

FIX: A maintenance plan that contains a Rebuild Index task 

takes much longer than you expect to run in SQL Server 2008 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/961272 

FIX: An access violation may occur when you run a query 

that uses a parallel execution plan in SQL Server 2008 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/961283 

FIX: A performance issue occurs when you run a full-text 

query that contains the "AND NOT" clause in SQL Server 

2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/970287 

FIX: Error message when you run a MERGE statement on a 

table that has a unique clustered index and a nonclustered 

index in SQL Server 2008: "Cannot insert duplicate key row 

in object '' with unique index ''" (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/972261 

FIX: Change tracking cleanup does not clean up the 

sys.syscommittab system table in SQL Server 2008 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/973696 

Sonstige KB-Artikel 

Error 17066 or 17310 during SQL Server startup (26.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027860 

When you try to upgrade from SQL Server 2000 or SQL Serv-

er 2005 to SQL Server 2008 on a failover cluster, the upgrade 

fails, and you receive an error message (07.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/955398 

How to uninstall an instance of SQL Server 2008 

(24.12.2014). Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/955499 

SQL Server 2008 SSAS, SSRS, SSIS , REPL 

Hotfixes 

FIX: The SQL Server 2005 Distribution Agent and the SQL 

Server 2008 Distribution Agent do not skip error 20598 when 

you configure a SQL Server 2000 transactional publication to 

skip error 20598 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/956376 

FIX: You cannot merge a publication that has spatial types 

that include large values with a SQL Server CE subscriber 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957812 

FIX: The Log Reader Agent skips some transactions when the 

Log Reader Agent runs to replicate transactions for a trans-

actional replication in SQL Server 2005 and in SQL Server 

2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959001 

FIX: Error message when you synchronize data for a transac-

tional publication in SQL Server 2008: "Procedure or function 

'sp_MSins_dbo_msrepl_ccs' expects parameter '@c7', which 

was not supplied" (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959784 
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FIX: When you run the ALTER TRIGGER statement for a trig-

ger in a merge publication in SQL Server 2005 or in SQL 

Server 2008, a change is not replicated to the subscriber 

database (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/960542 

FIX: Error message when you try to disable Resource Gover-

nor by using the UI in SQL Server 2008 Management Studio 

after you drop a Resource Governor workload group: "Alter 

failed for ResourceGovernor 'Mi-

crosoft.SqlServer.Management.Smo.ObjectKeyBa… 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/972200 

FIX: You cannot synchronize data for a peer-to-peer replica-

tion after you perform a dummy update operation in SQL 

Server 2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/973223 

FIX: A database contains jumbled column data after you use 

the SSIS Fuzzy Grouping transformation in SQL Server 2008 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959770 

FIX: Clients cannot connect to the Report Server Web service 

in SQL Server 2008 Reporting Services (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/957330 

SQL Server 2005 

Hotfixes 

FIX: You receive error 1456 when you try to add a witness to 

a DBM session in SQL Server 2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/930284 

FIX: You receive an error message when you try to install the 

original release version of SQL Server 2005 or SQL Server 

2005 Service Pack 1 on a computer that is running Windows 

Vista (10.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/932593 

FIX: Error message when you perform a piecemeal restore 

operation after you enable vardecimal database compres-

sion in SQL Server 2005 Service Pack 2: "Piecemeal restore is 

not supported when an upgrade is involved" (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/934706 

FIX: An access violation may occur when you run a query 

that uses a hash join hint in the x64 version of SQL Server 

2005 Service Pack 2 (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/937521 

FIX: Error message when you try to create an Oracle publica-

tion by using the New Publication Wizard in SQL Server 2005 

Service Pack 2: "OLE DB Provider 'OraOLEDB.ORACLE' for 

Linked server returned message" (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/940221 

FIX: Performance is very slow when the same stored proce-

dure is executed at the same time in many connections on a 

multiple-processor computer that is running SQL Server 

2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/940945 

FIX: Error message when you use Database Engine Tuning 

Advisor to tune a database in SQL Server 2005 Service Pack 

2: "An unhandled win32 exception occurred in 

dtaengine90.exe [4308]" (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/940948 

FIX: SQL Server Agent replaces the A_DBN token with "mas-

ter" in a job that responds to a database alert in SQL Server 

2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/941178 

FIX: A query that involves an outer join operation runs very 

slowly in Microsoft SQL Server 2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/942444 

FIX: You receive a time-out error message when you try to 

send a message to the target service of a Service Broker 

application that you create in SQL Server 2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/942711 

FIX: The witness server crashes and a minidump file is gen-

erated in the SQL Server 2005 log folder when you manually 

failover database mirroring in SQL Server 2005 build 2239 

(16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/943388 

You encounter various problems after you install SQL Server 

Compact 3.5 on a computer that has SQL Server Compact 3.5 

Beta installed (17.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/945317 
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FIX: In SQL Server 2005, the file information about the trans-

action log that was last copied and the file information about 

the transaction log that was last restored are missing 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/955693 

FIX: When you update rows by using a cursor in SQL Server 

2005, the update may take a long time to finish (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/955694 

FIX: The values of the datetime column are not same for the 

rows that are copied when you copy data to a table by using 

the GETDATE() function in Microsoft SQL Server 2005 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958547 

FIX: A memory leak occurs when you repeatedly invoke a 

trigger that contains the RAISERROR statement by using a 

SQLCLR stored procedure in SQL Server 2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/958573 

FIX: Error message when you try to expand the Catalogs 

node for a linked server that links to a Teradata Database in 

SQL Server 2005: "Cannot obtain the schema rowset 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959031 

FIX: When you run a query that has a parallel execution plan 

in parallel under the READ COMMITTED isolation level on a 

database that is set the READ COMMITTED SNAPSHOT op-

tion in SQL Server 2005, the query that you may obtain may 

return uncommitted data (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/961050 

FIX: The SQL Server service stops when you run one of the 

DBCC CHECK commands on a SQL Server 2005 database or 

when you create a database snapshot for a SQL Server 2005 

database (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/961123 

FIX: An unresolved deadlock occurs when you perform an 

online reindex operation that runs on parallel threads in SQL 

Server 2005 (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/961479 

Sonstige KB-Artikel 

Error 17066 or 17310 during SQL Server startup (26.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/3027860 

Description of the type mapping of the new SQL Server 2005 

data types in Microsoft Data Access Components 

(08.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/901039 

Error message when Microsoft Dynamics Utilities tries to 

upgrade databases to Microsoft Dynamics GP 10.0 or to 

Microsoft Dynamics GP 9.0: "Microsoft Dynamics GP Utilities 

Install/Upgrade failed" (04.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/918534 

Recommendations for using SQL Server 2005 as the metadi-

rectory data store for MIIS 2003 SP2 and for ILM 2007 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/935396 

Description of the improvements that SQL Server Compact 

3.5 Service Pack 1 provides for logging, for enabling Client 

Agent log settings, and for configuring log file rotation set-

tings (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/955968 

SQL Server 2005 SSIS, REPL 

Hotfixes 

FIX: The update may take a longer time to complete in SQL 

Server 2005 than in SQL Server 2000 when you update sub-

scribers of a transactional publication that has immediate 

updating subscriptions enabled (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/938675 

FIX: The SQL Server 2005 Distribution Agent and the SQL 

Server 2008 Distribution Agent do not skip error 20598 when 

you configure a SQL Server 2000 transactional publication to 

skip error 20598 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/956376 

FIX: The Log Reader Agent skips some transactions when the 

Log Reader Agent runs to replicate transactions for a trans-

actional replication in SQL Server 2005 and in SQL Server 

2008 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959001 
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FIX: When you run the ALTER TRIGGER statement for a trig-

ger in a merge publication in SQL Server 2005 or in SQL 

Server 2008, a change is not replicated to the subscriber 

database (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/960542 

FIX: The process stops responding when you run an SSIS 

package that contains a Flat File destination in x64 versions 

of Microsoft SQL Server 2005 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/942666 

SQL Server 2000 

Bugs 

PRB: Error Msg 1007: The Number Is Out of Range / Err 

8115: Arithmetic Overflow (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/203787 

BUG: User's Role Not Updated Instantly in Multiple Sessions 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/207718 

BUG: The Generate Wizard in Microsoft Visio does not cre-

ate the "Unique index with constraint on top" index in a SQL 

Server database (31.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/811589 

BUG: The permissions for a multi-statement table-valued 

function are not retained when you use the ALTER FUNC-

TION statement in SQL Server 2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/888530 

Hotfixes 

FIX: SQLTables() Function Returns No Data for SQL Server 

Database Names That Contain Underscore (24.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/294875 

FIX: Error 17883 May Display Message Text That Is Not Cor-

rect (29.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/816840 

FIX: The performance of a DML operation that fires a trigger 

may decrease when the trigger execution plan recompiles 

repeatedly (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/870972 

FIX: The non-clustered index is corrupted after you perform 

a self-update query in SQL Server 2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/884856 

FIX: You receive a "Msg 3628" error message when you run 

an inner join query in SQL Server 2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/889166 

FIX: The PKM Search Filter Daemon (Mssdmn.exe) may un-

expectedly crash when you parse Office Word documents in 

SQL Server 2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/890043 

FIX: You may receive the "Could not convert the data value 

due to reasons other than sign mismatch or overflow" error 

message when you use the ADSI OLE DB provider to retrieve 

I8 data type properties in Windows 2000 Server (09.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/892098 

FIX: Only the master database and the tempdb database are 

listed when you try to create a new job in SQL Server Enter-

prise Manager (16.01.2015).  

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/897578 

FIX: The SQL Server 2000 automatic database recovery oper-

ation may not succeed if an index contains a FLOAT data 

type or a REAL data type, and this data type contains a NaN 

value (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/900335 

FIX: You receive a 17883 error message when you run a 

complex query against SQL Server 2000 (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/909379 

FIX: You may receive an access violation error message when 

you import data by using the "Bulk Insert" command in SQL 

Server 2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/923327 

FIX: Error message when you run a full-text query in SQL 

Server 2000: "Error: 17883, Severity: 1, State: 0" 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/929410 

FIX: A Full-Text query against a Full-Text catalog that con-

tains both the simplified Chinese word breaker and the tra-

ditional Chinese word breaker may not return some words in 

SQL (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/934740 
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FIX: When you run the SPSBackup.exe utility to back up a 

SQL Server 2000 database that is configured as a back-end 

database for a Windows SharePoint Services server, the 

backup (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/959678 

Sonstige KB-Artikel 

OSE: Error Messages When You Install Office Server Exten-

sions on Computer with SQL Server 2000 (24.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/281460 

Overview of the SQL 2000 Critical Update Wizard 

(09.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/814372 

SQL Server 2000 Performance Counters Do Not Appear in 

the Performance Collection Rules of the SQL Server Man-

agement Pack (25.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/827260 

Live Communications Server Unexpectedly Quits After You 

Remove SQL Server 2000 (28.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/830527 

How to move your Microsoft Project Server 2002 and Share-

Point Team Services Web site to a new server (29.12.2014) 

http://support2.microsoft.com/kb/833422 

SQL Server 2000 may overcommit physical memory on com-

puters that are running Windows XP (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/884593 

You may not be able to identify or modify rows after you 

retrieve the rows from SQL Server 2000 by using browse 

mode (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/886834 

Ownership chaining is broken if the Execute command is 

enclosed in parentheses characters ("( )") in SQL Server 2000 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/887267 

You may receive a 17883 error message when you run full-

text queries in SQL Server 7.0 or SQL Server 2000 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/888666 

The TextData column may be empty for the SP:StmtStarting, 

SP:StmtCompleted, SQL:StmtStarting, and 

SQL:StmtCompleted events when you use SQL Profiler to 

capture SQL (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/892028 

You may receive a SqlException error message when your 

.NET Framework client application calls a stored procedure 

that has an output parameter of the nvarchar type and the 

application uses the SqlClient class to work with SQL Server 

2000 (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/896373 

Hotfix files are not removed when you try to uninstall a SQL 

Server 2000 64-bit hotfix or a SQL Server 2000 Analysis Ser-

vices 64-bit hotfix that you installed by using Windows 

(16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/896560 

You may experience performance issues when you use SQL 

Server Distributed Management Objects (SQL-DMO) compo-

nents in a multithreaded environment (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/899556 

It takes a long time for the SQL Server service to start on a 

Windows Server 2003-based computer (17.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/911845 

You cannot remotely connect to a named instance of SQL 

Server 2000 by  

http://support2.microsoft.com/kb/922131 

SQL Server 2000 REPL 

Hotfixes 

FIX: The sp_droparticle stored procedure performs very 

slowly if the @immediate_sync property is set to TRUE in 

SQL Server 2000 Service Pack 4 (16.01.2015) 

Anm. d. Red.: Update nach über einem Jahr.  

http://support2.microsoft.com/kb/932674 

Error message when you insert data in an article that has 

automatic identity range handling enabled in a merge repli-

cation in SQL Server 2000: "The identity range managed by 

replication is full and must be updated by a replication 

agent" (16.01.2015) 

http://support2.microsoft.com/kb/939318 

Ansprechpartner: Kai Gerlach
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PASS Essential:  Einstieg in MDX 

Dauer: 1 Tag 

Ort: München, Reply Deutschland AG 

Datum: 05. März 2015, 09.00-16.30 Uhr 

Teilnehmeranzahl: max. 12 

Preis: Mitglieder PASS Deutschland e.V. 299€ (inkl. MwSt.), Nicht-Mitglieder 475€ (inkl. MwSt.) 

Schulungszertifikat: Ja 

Anmeldung: E-Mail an registrierung [at] sqlpass [punkt] de  

 

Sprecher: 

Heide Löwer arbeitet seit 1999 als selbständige IT-Trainerin und Beraterin. Sie hat als MCITP für SQL Server 

Ihren Schwerpunkt auf Analysis Services, die SQL Server Datenbank und die Integration Services gelegt. 

Aktuell arbeitet sie in Großprojekt an einer Migration von SQL Server Analyse Diensten 2000 auf die Version 

2008. Das Entwickeln von MDX-Abfragen und -Ausdrücken gehört zu ihren Hauptaufgaben. Daneben findet 

sie auch nach wie vor Zeit für das eine oder andere Training und die Mitarbeit bei PASS in verschiedenen 

Regionalgruppen. 

Nach Abschluss des Workshops können Sie 

 Daten aus einem Cube mit Hilfe von MDX abfragen 

 MDX-Ausdrücke erstellen, für verschiedene Funktionalitäten im Cube wie z.B. Security Roles, KPI’s, Scoped Calculations 

Teilnehmer Voraussetzungen: 

 Grundlegendes Verständnis der Analysis Services 

 theoretische Grundkenntnisse zu multidimensionalen Räumen und Begrifflichkeiten wie Dimensionen, Attribute, Cubes, 

Hierarchien 

 Kenntnisse im Bereich relationaler Datenbanken (SQL) sind hilfreich, aber nicht erforderlich 

Kursinhalte: 

 Einführung zum Arbeiten mit Cubes und multidimensionalen Daten 

 Unterschiede SQL und MDX 

 MDX-Ausdrücke 

 Cube-Elemente in MDX-Ausdrücken 

 MDX-Abfragen Teil 1 

- Einfache MDX-Abfragen 

- Mengen und Achsen 

- Where-Klausel 

 Mengen-Funktionen 

 MDX-Abfragen Teil 2 

- Berechnete Elemente in Abfragen 

- Aggregat-Funktionen  

- Zeit-Mengen-Funktionen 

  

http://www.sqlpass.de/
http://www.sqlpass.de/Events/AllgemeineGeschäftsbedingungenAGB.aspx
mailto:registrierung@sqlpass.de?subject=Anmeldung%20PASS%20Essential


 

PASS Essentials werden vom PASS Deutschland e.V. veranstaltet , http://www.sqlpass.de 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), http://www.sqlpass.de/Events/AllgemeineGeschäftsbedingungenAGB.aspx 
 Seite 22 von 23 

PASS Deutschland e.V. Februar 2015 
PASS Essential:  Data Mining mit SQL Server und Azure ML  

Dauer: 2 Tage 

Ort: Bad Homburg, Microsoft 

Datum: 23.-24. März 2015, 09.00-16.30 Uhr 

Teilnehmeranzahl: max. 12 

Preis: Mitglieder PASS Deutschland e.V. 299€ (inkl. MwSt.), Nicht-Mitglieder 475€ (inkl. MwSt.) 

Schulungszertifikat: Ja 

Anmeldung: E-Mail an registrierung [at] sqlpass [punkt] de 

Voraussetzungen: Laptop mit SQL Server 2012/2008 (R2) und Excel 2007/2010 mit DM Add-ins, 

 aktueller Browser mit Interzugang 

Sprecher: 

Dr. Artus Krohn-Grimberghe arbeitet bereits seit mehr als 15 Jahren mit Datenbanken und Datenanalysen. 

Seit mehr als acht Jahren konzentriert er sich auf Methoden des „Advanced Analytics“ in Forschung und 

Praxis. Er arbeitet als Juniorprofessor für Analytische Informationssysteme und Business Intelligence an der 

Universität Paderborn und ist insbesondere spezialisiert auf maschinelles Lernen und Predictive Analytics. 

Er ist außerdem Mitgründer und Geschäftsführer der  LYTIQ GmbH, die ihren Fokus auf die Anwendung von 

Predictive Analytics zur Verbesserung betrieblicher Prozesse legt.  

Nach Abschluss des Workshops können Sie… 

…selbständig Data Mining-Problemstellungen erkennen, gegen nicht-Data-Mining-Fragestellungen abgrenzen und grundlegend 

modellieren. Die Teilnehmer haben weiterhin den kompletten Ablauf eines Data Mining-Projekts an mindestens einem Fallbeispiel 

in SQL Server und Azure ML selbst durchgeführt und können dies auf eigene Data Mining-Projekte übertragen. 

Teilnehmer Voraussetzungen: 

 Kenntnisse im Umgang mit Microsoft SQL Server/Excel  

Kursinhalte: 

Tag 1 – Theorie & Demo 

 Überblick Data Mining 

o Abgrenzung ggü. OLAP und Statistik 

o Wie arbeitet Data Mining 

 Data Mining Fragestellungen mit Fallbeispielen aus der Praxis 

o Klassifikation, Scoring, Clustering, Target Mailing, Fraud-Detection 

 Data Mining Entwicklungsprozess: CRISP-DM Vorgehensmodell 

 Vorstellung und Vergleich von Data Mining Algorithmen 

o Vor- und Nachteile sowie jeweilige Einsatzgebiete 

 Überblick über Data Mining Unterstützung in SQL Server, Excel und Azure 

o Excel als Data Mining Frontend 

o Data Mining Tools in SQL Server 

o Cloudbasiertes Data Mining mit Azure ML 

 Demo: Data Mining mit SQL Server & Data Mining mit Azure ML 

Tag 2 – Praxis 

 Umsetzen eines Data Mining Beispiels aus der Praxis mit SQL Server DM oder Excel 

 Umsetzen eines Data Mining Beispiels aus der Praxis mit Azure ML 

Die Praxisbeispiele beinhalten die Implementierung eines Data Mining Modells sowie die Integration des erstellten Modells in 

eine .NET Geschäftsanwendung. 
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PASS Essential:  Microsoft Analytics Platform System und Parallel Data Warehouse (APS/PDW) 

Dauer: 1 Tag 

Ort: Düsseldorf, ORAYLIS GmbH 

Datum: 11. Mai 2015, 09.00-16.30 Uhr 

Teilnehmeranzahl: max. 10 

Preis: Mitglieder PASS Deutschland e.V. 299€ (inkl. MwSt.), Nicht-Mitglieder 475€ (inkl. MwSt.) 

Schulungszertifikat: Ja 

Anmeldung: E-Mail an registrierung [at] sqlpass [punkt] de 

Voraussetzungen: Grundwissen zu Data Warehousing 

 Hinweis: Der Workshop erfolgt nicht als Hands-On Workshop 

Sprecher: 

Hilmar Buchta ist Geschäftsführer beim Düsseldorfer BI-Beratungshaus Oraylis GmbH und verfügt über lang-

jährige Erfahrung mit IT- und Business Intelligence-Projekten. 

 

 

Inhalt 

Nach Abschluss des Workshops haben Sie fundierte Kenntnisse in diesen Themen 

 Vorteile und Einsatzgebiete für das Analytics Platform System und das Parallel Data Warehouse 

 Infrastruktur und die Besonderheit der Massively Parallel Processing (MPP) Umgebung 

 Besonderheiten im Vergleich zu klassischen SMP-Architekturen 

 Versorgung von Data Marts und umgebenden Systemen der PDW 

 Tabellen auf der PDW ideal verteilen und Abfragen optimiert schreiben 

 Clustered Columnstore Indexe (In-Memory) 

 Anbindung und Anwendungsfälle von Hadoop 

Teilnehmer Voraussetzungen: 

 Grundkenntnisse in klassichem Data Warehouse-Design (Sternschema, Fakten, Dimensionen etc.) 

Kursinhalte: 

 Abgrenzung Big Data, MPP und SMP Lösungen 

 Architektur und Aufbau des Microsoft Parallel Data Warehouse 

 Enterprise Data Warehouse Architektur mit Hub & Spoke 

 Schnittstellen nach außen: Beladung und Abfrage 

 Verteilte und replizierte Tabellen, Verteilungsschlüssel (distribution key) 

 ETL vs. ELT 

 Clustered Columnstore Index (CCI) 

 Integration in die BI-Umgebung 

 Hadoop-Anbindung via PolyBase 

 Erkenntnisse und Best Practices aus einem großen PDW Projekt 
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