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Zusammenfassung

Der Einsatz verteilter DatenbankVerwaltungssysteme stellt neue Anforderungen an
den Entwurf einer logischen Datenstruktur (konzeptionelles SChema). Die wichtigsten
davon sind Entwurf und Beschreibung der Datenverteilungselber.

Die verteilte Datenstruktur wird mit Hilfe des erweiterten Relationenmodells
beschrieben. Eine Stärke dieses Modells besteht darin, dass neben den eigentlichen
Daten auch wichtige Konsistenzbedingungen mit dem Modell selber beschrieben
werden können. Diese modellinhärenten Konsistenzbedingungen bilden eine
Grundlage der angestellten Überlegungen. Eine weitere Grundlage bilden die
OUalitätskriterien, nach denen eine Datenverteilung beurteilt wird. Aus einer
umfangreichen Liste möglicher Kriterien werden die lokale Autonomie der einzelnen
Benutzer und die Datenintegrität ausgewählt. Danach werden solche
Datenverteilungen gesucht, bei denen trotz einer hohen lokalen Autonomie der
einzelnen Benutzer möglichst viele modellinhärente Konsistenzbedingungen
unterstützt werden können. Aus der Auswahl dieser beiden Kriterien folgt auch, dass
die Datenverteilung auf der logischen Ebenebetrachtet werden muss und nicht durch
Parameterder physischen Ebeneallein gesteuert werden kann.

Die beiden erwähnten QualitätSkriterien führen sehr direkt zu konkreten
Bedingungen,welche an eine verteilte Datenstruktur im erweiterten Relationenmodell
gestellt werden müssen. SO wird beSChrieben, welche Fragmentierungen
(AUfteilungen) einer Entitätsmenge sinnvoll sind und wie verschiedene
Entitätsmengen behandelt werden müssen, welche miteinander in Beziehung stehen.
Weiter wird dargelegt, wie Redundanz eingesetzt werden kann, um die lokale
Autonomie und die Datenintegrität zu fördern. Die Mutation derart verteilter Daten
kann dann ähnlich wie im nicht-verteilten Fallerfolgen.

Dieseallgemeinen Bedingungen werden für eine ausgewählteSystemarchitektur, den
föderativen Datenbankserver, konkretisiert. Diese Architektur erlaubt es jedem
Benutzer, neben den gemeinsamen Daten des Datenbankservers auch eigene,
private Daten zusammen mit den Daten beim Datenbankserver zu verwalten und zu
beschreiben. Dabei geht es nicht nur um die Vorstellung der Bedingungen an sich,
sondern auch um die Art und Weise, wie die dadurch entstehende Methode des
Entwurfs verteilter Datenbankendurch den Computer selber unterstützt werden kann.
Es wird unterschieden zwischen einem Entwurfsweooeug für den Datenbankserver
und einem WerkZeug für den Benutzerrechner. AUfbauend auf den Erfahrungen mit
diesen Weooeugen können auch konkrete Aussagen über die Verteilung und die
Redundanzder Metadaten in einemverteilten DatenbankVerwaltungssystem gemacht
werden.
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Abstract

The use ot distributed database management systems raises new tasks to be soiveo
during the design ot the I09ical data structure (cooceptuai scnerna). Two ot these
tasks are design and descrlptlon of the data distribUtion itself.

rne distributed database is detlned using the extended relational data rnodet One
advantage ot this model ls, that beside the proper data, some important consistency
constralnts mayaiso be described by the constructs ot this data modet These rncdel
inherent consistency constraints form one base of the following considerations.
Another base is formed by the quality criteria used to declde how a specific data
distribution ls rated, Among many, the local autonomy ot the netwon<nooes and the
data integrity are chosen as criteria. A data distribution ts consioereo to be gOOd, if, in
spite of the local autonomy, a lot of model inherent consistency constraints may be
supported by the system. The selecttonot these two criteria indicates, that the data
distribution must be decided on the loglcal level and may not be designed by physical
parameters only.

The two criteria mentioned aoove lead directly to rules ror the design Cf any
distributed data base with the extended relatlonal data rnooel, The rules Indicate,
which fragmentations ot an entity set are possible (meaningful) and how the location
ot two entity sets connected by a relationship has to be chosen. It is also shown, how
the redundant allocation ot some data may be used to enforce either the local
autonomy of some node or the data integrity or both ot them. On such a data
structure, the elementary data operations are slrnllar to those for the non-distributed
case.

These general rules are then considered in more detail for a specifiC system
architecture, namely the tederatlve database server. This architecture allows every
user to have his own private data on his local machine presented and managed as a
wnote with the central shared data on the oataoase server. 80th the detailed rules Cf
the distribution and a computer aided design tool for distributed data bases are
considered. It ls distinguished between a design tool for the database server and one
for the user mactune. Further, the experiences with these toots lead to detailed
remarks on the distribution and allocation for the rnetadataof a distributed data base.


