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Zusammenfassung

Der Einsatz verteilter Datenbankverwaltungssysteme stellt neue Anforderungen an

den Entwurfeiner logischen Datenstruktur (konzeptionelles Schema). Die wichtigsten
davon sind Entwurfund Beschreibung der Datenverteilung selber.

Die verteilte Datenstruktur wird mit Hilfe des erweiterten Relationenmodells
beschrieben. Eine StärkediesesModells besteht darin, dass nebenden 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
Qualitätskriterien, nach denen eine Datenverteilung beurteilt wird. Aus einer

umfangreichen Liste möglicher Kriterienwerdendie lokale Autonomie der einzelnen
Benutzer und die Datenintegrität ausgewählt. Danach werden solche
Datenverteilungengesucht, bei denen trotz einer hohen lokalen Autonomie der

einzelnen Benutzer möglichst viele modellinhärente Konsistenzbedingungen
unterstützt werdenkönnen. Aus der Auswahl dieser beiden Kriterienfolgt auch,dass
die Datenverteilung auf der logischen Ebenebetrachtet werdenmuss und nicht durch
Parameter der 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

Entitätsmengenbehandeltwerdenmüssen, welche miteinanderin 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 dannähnlich wie im nicht-verteiltenFall erfolgen.

DieseallgemeinenBedingungen werden für eine ausgewählte Systemarchitektur, 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 verwaltenund 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
Entwurfsverteilter Datenbanken durch den Computerselber unterstützt werden kann.
Es wird unterschieden zwischen einem Entwurfswerkzeug für den Datenbankserver
und einem Werkzeugfür den Benutzerrechner.Aufbauend auf den Erfahrungen mit
diesen Werkzeugenkönnen auch konkrete Aussagen über die Verteilung und die
Redundanzder Metadaten in einem verteiltenDatenbankverwaltungssystem gemacht
werden.



Abstract

The use of distributed database managementSystems raises new tasks to be solved
during the design of the logical data structure (conceptual Schema). Two of these
tasks aredesign and description of the data distributionitself.

The distributed database is defined using the extended relationaldata model. One
advantage of this model is, that beside the proper data, some important consistency
constraints may also be describedby the constructs of this data model.Thesemodel
inherent consistency constraints form one base of the following considerations.
Another base is formed by the quality criteria used to decjde how a specific data
distributionis rated. Among many, the local autonomyof the network nodes and the
data integrity are chosen as criteria. A data distributionis consideredto be good, if, in
spite of the local autonomy, a lot of model inherent consistencyconstraints may be
supported by the system. The selection of these two criteria indicates, that the data
distributionmust be decided on the logical level and may not be designed by physical
Parameters only.

The two criteria mentioned above lead directly to rules for the design of any
distributed data base with the extended relational data model. The rules indicate,
which fragmentationsof an entity set are possible (meaningful) and howthe location
of two entitysets connected by a relationship has to be chosen. It is also shown, how
the redundant allocation of some data may be used to enforce either the local
autonomy of some node or the data integrity or both of them. On such a data
structure, the elementarydata Operations are similar to thosefor the non-distributed
case.

These general rules are then considered in more detail for a specific system
architecture, namely the federative database Server. This architecture allows every
user to have hisown private dataon his local machinepresentedand managed as a

whole with the central shared dataon the database Server. Both the detailed rules of
the distribution and a Computer aided design tool for distributed data bases are

considered. It is distinguished between a designtool for the database Server and one

for the user machine. Further, the experiences with these tools lead to detailed
remarks on the distributionand allocationfor the metadata of a distributed data base.



Einleitung

1.1 Problemstellung

Die vorliegendeArbeit befasst sich mit Entwurf und Beschreibung einer logischen
Datenstruktur als Modell eines Teils der realen Welt. Eine wichtige Rolle spielt dabei
die Verteilung der beschriebenen Daten. Unter Verteilung versteht man in diesem

Zusammenhang, dass die gesamtheitlich beschriebenen Daten an verschiedenen
Orten (Knoten eines Datennetzes) verwendet und gespeichert werden. Die
Datenstruktur soll dabei jene Aspekte der Verteilung mitdarstellen, welche auf der
konzeptionellen EbeneeinewesentlicheRolle spielen.

Der Entwurf der Datenstruktur bildet eine erste, wichtige Aufgabe, welche beim
Aufbau einer Datenbank anfällt [Zehnder 85]. Zu diesem frühen Zeitpunkt in der

Entwicklung eines Informationssystems wird bestimmt, welche Daten überhaupt
gespeichert werden sollen und welchen Konsistenzanforderungen sie genügen
müssen. Kommen nun die Aspekte einer späteren Verteilung hinzu, so müssen bereits
zur Entwurfszeit Überlegungen dazu angestellt werden, welche Anwender später
welche Daten brauchen, und welche Manipulationensie daraufausführen wollen. Es
ist ein wichtiges Entwurfsziel, die verteilte Datenstruktur und die darauf
auszuführenden Datenmanipulationen so aufeinander abzustimmen, dass die
wesentlichen Operationen jeweils auf einem einzigen Netzknoten ablaufen können.
Ist diese Abstimmungzwischen Verteilung der Datenstruktur und Datenmanipulation
ungeeignet, so können zur Laufzeit Schwierigkeiten, ja sogar unüberwindbare
Hindernisseauftreten, wenn auf zu viele Daten auf entfernten Knoten zugegriffen
werdenmuss.

Die Behandlung der Verteilung hat im Zusammenhang mit einer Datenbank
verschiedene Ausprägungen. Im einen Fall geht es um den Entwurf einer neuen,
verteilten Datenbank, welche keinen vorgegebenen Randbedingungen, etwa schon
vorhandenen Teildatenbanken mit definierten Datenstrukturen, genügen muss.

Ausgehend von einer globalen Beschreibung der Datenstruktur gelangt man in
diesem Fall mittels eines "top-down" Entwurfs zur Detailspezifikation des
Datenbestandes jedes einzelnenNetzknotens [Fink 82]. In einem andern Fall geht es

um die Zusammenfassungverschiedener, schonvorhandener Insellösungenin einer
integrierten Datenbank. Dabei können diese Insellösungen ganz verschiedenartig
gestaltet sein. Mittels eines "bottom-up" Entwurfs kann versucht werden, eine

Integration zu erreichen, wobei die Freiheit des Entwerfenden ganz beträchtlich

eingeschränkt sein kann [Fink 82]. Zwischen diesen beiden Extremen sind
verschiedene Abstufungen möglich. So möchte man vielleicht aus verschiedenen
Datenbeständen weitere neue Daten herleiten, um so zu besseren Statistiken zu

gelangen. Es geht also darum, die verschiedenen Daten in irgendeiner Form zu

verdichten und nur das Resultat diesesProzessesgemeinsamdarzustellen. Oderman
möchte die verschiedenen Datenbestände nicht gemeinsam verwalten, nur ihre

Beschreibungen (Metadaten). Dies könnte dann in einem gemeinsamen Data

Dictionary geschehen.
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Die vorliegendeArbeit beschränktsich ganz bewusst auf den logischen Entwurfeiner
verteilten Datenbank mit den oben erwähnten Ausprägungen. Die Implementation
eines bestimmten Datenbankverwaltungssystems und insbesondere die ebenfalls
wichtigen Aspekte der Laufzeit (z. B. Anfrageauswertung und
Gleichzeitigkeitskontrolle)einer verteiltenDatenbank werdennicht beschrieben.Dies
heisst auch, dass die Arbeit und die darin vorgestellten Konzepte nicht auf ein
einziges, bestimmtes Datenbankverwaltungssystem ausgerichtet ist.

1.2 Motivation und Zielsetzungender Arbeit

Die Motivation der vorliegenden Arbeit ist vielschichtig.Zum einen liegt sie in der
technischenEntwicklungder letztenJahre, welche es ermöglichte, logisch integrierte
Datenbanken physisch auf mehrere Rechner zu verteilen. Durch die immer niedriger
werdenden Hardware-Kosten, bei gleichbleibend hohen Übertragungskosten
entstandder Trend, die Rechenleistung(Computer) und damitauch die Daten anhand
der konkretenBedürfnissezu den Anwendern hin zu verteilen.Um von den Vorteilen
der Datenbanktechnik zu profitieren und somit die Anwenderprogramme nicht
zusätzlich zu belasten, muss auch die Verteilung der Daten unabhängig von den
jeweiligen Anwenderprogrammen beschrieben werden. Dieser Trend führt zur
verteiltenDatenbank, bei welcher ein logisch integrierterDatenbestand physisch auf
mehrere Rechner verteilt wird. Somit kann sowohl von den Vorteilen der
Datenbanktechnik,wie auch von der preisgünstigeren, lokalen Verarbeitungprofitiert
werden.

Eine zweite Motivation liegt darin, dass eine Methode zum Entwurf und zur

Beschreibung verteilter Datenbestände ein Instrumentzur Koordinationbilden kann.
Mit diesem Instrument soll es einerseits möglich sein, eine Übersicht über
verschiedene Datenbestände zu erhalten, andererseits aber auch die Wünsche und
Bedürfnissemehrerer Anwender an eine Datenbank zu koordinieren und im Idealfall
zu integrieren.So ist es möglich, die Verantwortlichkeiten für verschiedene Teile der
Daten klar zu regeln und diese Verantwortlichkeit ebenfalls zu aufzuteilen
(delegieren). Somit kann die Funktion des Datenbankadministrators nicht
disziplinierend zentral, sondern koordinierend dezentral erfüllt werden[Leveson 82],
Die wesentlichen Zielsetzungen der Arbeit sind die folgenden: Erstens soll die
Verteilung der Daten konzeptionell bewältigt werden. Dies heisst, dass die vielfältigen
Möglichkeiten zur Verteilung strukturiert, verglichen sowie bewertet werden sollen.
Vor- und Nachteile einer bestimmten Verteilung einer Datenstruktur sollen somit
schon auf der konzeptionellen Ebene aufgedeckt werden. Damit wird ein erster
Schritt in Richtung eines systematischen Verfahrens für den Entwurf verteilter
Datenbanken getan, bei dem die Datenverteilung auf der logischen Ebene, beim
Entwurf des konzeptionellen Schemas, behandelt wird. In der vorliegenden Arbeit
wird vor allem die Notwendigkeitdieser logischen Betrachtung der Datenverteilung
begründet. Weiter wird auch eine mögliche Methode entwickelt, wie die
Datenverteilung im erweiterten Relationenmodellbehandeltwerdenkann.
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Eine zweite Zielsetzung behandelt die detaillierte Beschreibung der gegenseitigen
Abhängigkeitenzwischen einer logischen Datenstruktur und ihrer Verteilung. Es wird
allgemein akzeptiert, dass die Datenstruktur ihre Verteilung ganz wesentlich
beeinflusst [Teorey et al. 82, Wong et al. 83]. Umgekehrtkann die Verteilung aber
auch die Struktur der Daten beeinflussen. Dadurch werden wiederum die
Manipulationen auf dieser Datenstruktur und somit auch die Arbeitsabläufe in der
beschriebenen,realen Welt beeinflusst. Eine sinnvolle Verteilung der Daten ist also
nur mit einer gleichzeitigen Delegation von Kompetenzenund einer entsprechenden
Organisationsform zu erreichen. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Koordination der
entsprechenden, dezentralisierten Aktivitäten-besteht somit in einer sauberen und
logisch korrekten Beschreibung der verteiltenDatenstruktur.

1.3 Grundlagen und Arbeitsumgebung

Die Arbeit baut auf zwei wesentlichenGrundlagen auf [Rebsamen 83, Zehnder 85].
Die erste Grundlage bildet das erweiterte Relationenmodell, mit welchem die Daten
und ihre Beziehungen untereinander, sowie einige weitere Konsistenzbedingungen
beschrieben werdenkönnen. Die zweite Grundlage bildet das diesem Datenmodell
angepasste Entwurfsverfahrenfür Datenbanken. Mit diesem Entwurfsverfahrenkann
aus einer meistverbalenBeschreibung der realen Welt(odereinesTeils davon) eine
Datenstruktur konstruiert werden, welche im erweiterten Relationenmodell
beschrieben wird. Weiter baut die Arbeit auf der Datenbanktechnik und der
-terminologie auf, wie sie in [Rebsamen83, Zehnder 83, Zehnder 85] beschrieben ist.
Einige der wichtigsten weitergehenden Begriffe sind im nächsten Abschnitt
zusammengefasst.

Die Arbeit will allgemeine Konzepte aufzeigen und nicht auf ein spezielles
Datenbankverwaltungssystem ausgerichtet sein. Trotzdem wurde eine beschränkte
Implementation der Grundideen vorgenommen.So konnte sichergestellt werden,
dass die beschriebenen Konzepte realistisch sowie genügend klar und detailliert
beschrieben sind. Ausgangspunkt für diese Implementation war das
Datenbankverwaltungssystem "LIDAS" und davon besonders die Komponente
"Gambit".

Def: LIDAS

LIDAS ist der Name eines bestimmten Datenbankverwaltungssystems für einen
Arbeitsplatzrechner, das an der ETH Zürich entwickelt wurde [Zehnder 83]. Es
ist ein Einbenutzersystemund bautaufdem erweiterten Relationenmodellauf.

Def: Gambit

Gambit ist jene Komponentevon LIDAS, mit der Datenbanken definiertwerden
können. Die Definition geschieht interaktivam Bildschirm und baut auf einer
graphischen Darstellung der Datenstruktur auf. Eine wichtige Aufgabe von

Gambit ist die Überwachungder Konsistenzder Datendefinitionen.
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Aufbauend auf LIDAS und Gambit entstand als Forschungsprojekt das verteilte
Datenbankverwaltungssystem Aranea und dessen Entwurfskomponente Araldit.

Def: Aranea

Aranea ist der Name eines bestimmten verteilten
Datenbankverwaltungssystems für ein Netzvon Arbeitsplatzrechnem[Brägger
et al. 84, Dieneret al. 83,85a, 85b], Das Netz besteht aus einer zentralen Station
(Datenbankserver)und beliebig vielen weiteren Stationen. Auf allen Stationen
könnenDaten der verteiltenDatenbank gespeichertwerden.

Def: Araldit

Araldit ist jene Komponentevon Aranea, mit der verteilte Datenbanken definiert
werden können. Dabei wird unterschieden, ob Daten für den Datenbankserver
oder für die weiteren Stationen entworfenwerden.

Ziel dieses Forschungsprojekes war es, Möglichkeiten und Grenzen von verteilten
Datenbanken auf Arbeitsplatzrechnem zu untersuchen. Alle Implementationen
erfolgten auf dem Arbeitsplatzrechner Lilith [Wirth 81].

1.4 Begriffe

Die vorliegendeArbeit stützt sich wesentlich auf die Begriffsbildung ab, wie sie in

[Zehnder 85] verwendet wird. An einigen Stellen wird sie aber auf die speziellen
Bedürfnissedes Datenbankentwurfs angepasst.Die folgenden Begriffe bilden eine
wichtige Basisfür die ganze Arbeit. Aus diesem Grunde werden sie hier nochmals
zentraleingeführt (vgl. auch [Bayeret al. 84]).

Def: verteiltesDatenbankverwaltungssystem
Ein Datenbankverwaltungssystem heisst verteilt, wenn die zugehörige
Datenbasis koordiniert auf mehrere Rechner (Netzknoten oder kurz Knoten)
aufteilbar ist.

Def: verteilte Datenbank

Eine Datenbank heisst verteilt, wenn der logisch integrierte Datenbestand
physisch auf mehrere Rechner verteilt ist.

Integriert bedeutet in diesem Falle, dass logische Abhängigkeiten zwischen den
Daten bestehen,unabhängig davon, ob diese auf demselben oder auf verschiedenen
Rechnern vorhanden sind. Jeder beliebige Rechner hat dabei aber über ein
Datennetz Zugang zu den entfernten (nicht lokal gespeicherten)Daten. Auch diese
gegenseitigen Abhängigkeiten der Daten auf verschiedenen Rechnern werden im
konzeptionellen Schema beschrieben.
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Def: Teildatenbank

In der Folge werden die gesamten Daten, welche an genau einem Knoten
alloziert sind, als Teildatenbankdieses Knotens bezeichnet. Dieser Begriff wird
auch dann verwendet, wenn diese Daten alleine keine sinnvolle Datenbank
darstellen.

Die Verwaltung einer verteilten Datenbank erfolgt idealerweise mit einem verteilten
Datenbankverwaltungssystem. Es ist aber auch möglich, eine verteilte Datenbank mit
speziell entwickelten Anwendungen, ohne ein allgemeines
Datenbankverwaltungssystem,zu betreiben [Champine 77, Gifford et al. 84].

Def: ortstransparent
Ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem heisst ortstransparent, wenn für die
Benutzer der Verteilungsmechanismus der verwalteten Daten nicht sichtbar
wird.

Def: Transaktionsverwalter

Der Transaktionsverwalter ist jene Komponente des verteilten
Datenbankverwaltungssystems, die sich mit den Aspekten der Verteilung
befasst. Dazu gehören einerseits die Lokalisierung und allfällige Duplizierung
der Daten, andererseits die Analyse von Anwendertransaktionen, deren
Aufteilung in Teiltransaktionen für die Teildatenbanken sowie die

Zusammensetzung der so entstandenen Teilergebnisse zu einen gesamten
Transaktionsergebnisfür denBenutzer.

Ist ein System ortstransparent, so übernimmt der Transaktionsverwalter die Aufgabe,
alle Benutzeranfragen zu analysieren und sie so in Teiltransaktionen zu zerlegen,
dass diese an den einzelnenNetzknoten ausgeführtwerden können. Anschliessend
werden die entstandenen Teilresultate vom Transaktionsverwalter zum

Gesamtresultat zusammengefügt. Ist das System nicht oder nur teilweise
ortstransparent, so müssen die beschriebenen Aufgaben vollständig oder zum Teil
durch die Anwendungsprogramme selber ausgeführt werden. Dazu muss die
Verteilung der Daten den Programmenbekannt sein.

Def: Datenverwalter

Der Datenverwalter ist jene Komponente des verteilten
Datenbankverwaltungssystems, die für eine Teildatenbank die normalen
Funktionender Datenverwaltungerfüllt.

Def: homogen
Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst homogen, wenn es nur ein
einziges Datenmodell unterstützt. Dies heisst, dass die Daten aller
Teildatenbankenim gleichenModell beschrieben werden.
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Def: heterogen
Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst heterogen, wenn es an

verschiedenen Knoten verschiedene Datenmodelle unterstützt.

In einem homogenen verteiltenDatenbankverwaltungssystem bleibt die Koordination
der verschiedenen Teildatenbanken relativ einfach. Insbesondere ist auch keine
Umsetzungder Daten von einem logischen Modell in ein anderes nötig, da an allen
Knoten das gleiche Modell verwendet wird. Auf der anderen Seite erlaubt ein
heterogenes verteiltes Datenbankverwaltungssystem die Koppelung der
verschiedenstenDatenbankverwaltungssysteme.

Def: Datenföderalismus

Datenföderalismus bezeichnet eine Organisationsform für meist grosse
Datenbestände, bei welcher Teildatenbereiche autonom organisiert werden,
aber unter genaudefinierten Voraussetzungen zusammenarbeiten können.

Im Abschnitt 1.2 wurde kurz angetönt, dass für einen sinnvollen Einsatz eines
verteilten Datenbankverwaltungssystems die technischen Voraussetzungen alleine
nicht genügen. Sie müssen begleitet sein von entsprechenden organisatorischen
Massnahmen.Ein wichtiges Gütekriterium einer verteiltenDatenstruktur fordert, dass
die Verteilung dem Datenföderalismus des Anwenders entspricht. Kennt der
Anwender keinen Datenföderalismus, so fehlt eine wichtige Voraussetzung für den
sinnvollen Einsatz eines verteiltenDatenbankverwaltungssystems.

1.5 Überblick über die Kapitel

Im folgenden Kapitel 2 wird das erweiterte Relationenmodell übersichtsmässig
eingeführt. Dieses Datenmodell bildet eine wichtige Voraussetzung auf der
Modellebene. Neben den einzelnen Strukturtypen werden auch mögliche
Konsistenzbedingungen und Transaktionen in diesem Modell beschrieben und
anhand eines Beispiels erklärt. Zum Schluss werden in diesem Kapitel auch einige
Aspekte der dezentralisierten Anwendung und die daraus entstehenden,wesentlich
neuen Gesichtspunkte kurz erläutert.

Das Ziel des dritten Kapitel ist es, eine Übersicht über bisherige Arbeiten auf dem
Gebiet des verteilten Datenbankentwurfs zu erhalten. Einerseits geht es dabei um
existierende, verteilte Datenbankverwaltungssysteme und ihre Architekturen, auf der
anderen Seite aber auch um existierende Entwurfsverfahren. Schon in diesem dritten
Kapitel soll klar werden, dass eine Schwäche der bisherigen Verfahrendarin besteht,
dass die Verteilung der Daten auf die physischeEbenebeschränktbleibt.

Das vierte Kapitel bildet den eigentlichen Kern dieser Arbeit. Es geht um den
Einbezug der Verteilung in den Datenbankentwurf. Diese Verteilung wird dabei im
konzeptionellen Schema, also auf der logischen Ebene beschrieben und steht in
starker Wechselwirkung mit der Datenstruktur selber. Dabei bilden die Datenintegrität
und die maximale lokale Autonomie der einzelnen Benutzer wesentliche
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Randbedingungen. Die im konzeptionellen Schema beschriebenen
Konsistenzbedingungen müssen auch dezentralisiert durch das verteilte
Datenbankverwaltungssystem gewährleistet werden können. Weiter wird die

Beschreibung einer verteilten Datenstruktur mittels Metadaten kurz dargestellt.Ein
Problem dabei ist die optimale Verteilung der Metadaten selber, damit ein

reibungsloser Betrieb des verteilten Datenbankverwaltungssystems überhaupt
möglich ist.

Im fünften und sechsten Kapitel wird auf die realisierte Implementationeingegangen.
Dabei geht es sowohl um das verteilte Datenbankverwaltungssystem Aranea und die
entsprechende Systemarchitektur(fünftes Kapitel), als auch um eine angepasste
Datendefinition für diesesSystem (sechstesKapitel). Die Bedingungen, welche durch
eine verteilte Aranea-Datenstrukturerfüllen werden müssen, und die verschiedenen
Funktionen des interaktiven Entwurfssystems werden eingehend beschrieben.Das

Schwergewicht liegt dabei auf den Teilen, welche mit der Verteilung der Daten direkt

zu tun haben.
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2 Das erweiterte Relationenmodell

In diesem Kapitel werden hauptsächlich zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll das
verwendete Datenmodell kurz beschriebenwerden (Abschnitte 2.1 - 2.3). Auf diesem
Modell und seinen Strukturtypen bauen die späteren Kapitel zu wesentlichenTeilen
auf. Zum andern sollen bereits in diesem Kapitel einige Aspekte der späteren
Verteilung der Daten in den Strukturtypen des erweiterten Relationenmodells
beschrieben werden (Abschnitt 2.4). Daraus können erste Folgerungen für die
Behandlung der Datenverteilung im erweiterten Relationenmodellgezogenwerden.

Es geht in diesem Kapitel aber nicht darum, diesesDatenmodell zu begründen, indem
etwa Vor- und Nachteile aufgezählt werden oder Vergleiche mit andern
Datenmodellen vorgenommen werden. Auch geht es nicht darum, den verwendeten
Entwurfsprozessim Detail zu schildern.Solche Begründungen, wie auch detailliertere
Beschreibungen des Modells, finden sich etwa in [Rebsamen 83, Thurnherr 80,
Zehnder 85]. Im allgemeinen kann das erweiterte Relationenmodell mit einem
binären, hierarchischen Entitäten-BeziehungsModell verglichen werden, bei dem nur

Entitätsmengenmittels Attribute beschriebenwerdenkönnen[Chen 76, Chen 83]. Es
stellt eine Erweiterungdes klassischen Relationenmodells[Codd 70] dar, welche es

erlaubt, mehr Semantik und Konsistenzmit den Strukturtypen des Modellsselber zu
beschreiben.

2.1 Strukturtypen des erweiterten Relationenmodells

Das konzeptionelle Schema, die logische Datenstruktur, wird mit Hilfe der
Strukturtypen des erweiterten Relationenmodellsdargestellt. Diese Strukturtypen
beschreiben die eigentlichen Daten, ihre Beziehungen untereinander, sowie die
Konsistenzbedingungen,denendie Daten genügenmüssen. Die Strukturtypen sind in
der Folge einzeln kurz beschrieben und an kleinen Beispielen erklärt. Das ganze
Beispiel wird in Abschnitt 2.3 zusammengefasst und erweitert.

2.1.1 Entitätsmengen, Attributeund Identiflkatlonsschlüssel

Jedes Objekt, welches in der Datenbank beschrieben werden soll, ist eine Entität.
Dabei kann es sich um ein reales Objektehandeln, wie ein "Kunde", aber auch um ein
Objektder Vorstellungswelt, wie eine "Reservationeines Kunden". Entitäten werden
mittels Attributen beschrieben.Ein Attribut basiert auf einem Wertebereich,welcher
den Datentyp dieses Attributs angibt (z.B. natürliche Zahl, reelle Zahl oder
Zeichenketten bestimmter Länge). Die Werte aller Attribute einer Entität sind die
eigentliche Beschreibung dieser Entität in der Datenbank. Ein Kunde kann
beispielsweise durch seinen Namen und Vornamen sowie weitere Attribute
beschrieben werden. Alle Entitäten, welche in der Datenbank durch die gleichen
Attribute beschrieben werden, sind zu Entitätsmengenzusammengefasst. Durch die
Beschreibung mit Attributen und der Zusammenfassung von Entitäten zu

Entitätsmengen wird eine Diskretisierung der zu beschreibenden realen Welt
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vorgenommen.

Jede Entität wird in einer Entitätsmenge höchstens einmal beschrieben und muss

eindeutig identifiziert werden können. Dazu wird zum voraus ein Attribut (oder eine
minimale Attributskombination) als Identifikationsschlüssel ausgezeichnet.Der Wert
dieses Attributs (oder der Attributskombination) darf sich währendder Existenz der
beschriebenen Entität nicht verändern und muss innerhalb der Entitätsmenge
eindeutig sein. Figur 2.1 zeigt die Darstellung einer Entitätsmenge sowohl als
Kästchen in einem Blockdiagramm, wie auchals Tabelle mit den einzelnen Attributen.
Dabei ist der Identifikationsschlüssel unterstrichen.

Kunde

Kunden-No Name Vorname

2246 Meier Urs

5034 Schmid Irene

1412 Weber Beat

4521 Räber Ulrich

Figur 2.1: Darstellungen einer Entitätsmenge

2.1.2 Beziehungenzwischen Entitätsmengen

Dasklassische Relationenmodellvon Codd beschreibt nur Entitätsmengen(in diesem
Fall Relationen) und deren innere Struktur. Darüber hinausbeschreibt das erweiterte
Relationenmodellauch Beziehungen zwischen den einzelnenEntitätsmengen.Eine
solche Beziehung kann zwischen genau zwei Entitätsmengen EM1 und EM2
existieren und wird durch die zwei Assoziations-Kardinalitäten k12 und k21 festgelegt
[Abrial 74]. Die Kardinalitätkl2 ist die Anzahl der Entitäten in der Menge EM2, welche
einer einzigen Entität der Menge EM1 zugeordnet werden können. Sie wird im

allgemeinsten Falle mit einer unteren Grenze u12 und einer oberen Grenze 012
festgelegt, für die wichtigsten Fälle aberabgekürzt (vgl. Figur 2.2). Die untereGrenze
"0" (null) und die obere Grenze "unbeschränkt - max" schränken die möglichen
Datenvorkommen nicht ein. Andere Werte für u12 und o12 aber legen Grenzen

(Konsistenzbedingungen)für die beschriebenen Daten fest, welche beim Betrieb der
Datenbank dauernd eingehalten werden müssen (vgl. "referential integrity" [Codd
79]). Eine Beziehung,bei welcherfür die eine Assoziations-Kardinalität sowohl untere
wie auch obere Grenze gleich eins ist, heisst hierarchische Beziehung. Ist zum
Beispiel u21 = o21 - 1, so heisst EM1 die Vater-Entitätsmenqeund EM2 die

Sohn-Entitätsmenge der Beziehung. Ist auch u12 - 012 =¦ 1 und die Beziehung
damiteineindeutig, so ist die Unterscheidung in Vater- und Sohn-Entitätsmenge nicht
sinnvoll. Neben den Assoziations-Kardinalitäten kann eine Beziehung mit einem oder
zwei Namen erläutert werden. Diese geben die Rollen der Entitätsmengen in der
Beziehung an.
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Assoziations- Kardinal ität
u12 . . 012 Abkürzung

1 1 (genau eine)
hierarchische Bez.

0 1 (höchstenseine)
1 . . max (mindestenseine)
0 . . max (beliebigviele)

1

c

m

mc

Figur 2.2: Spezialfällevon Assoziations-Kardinalitäten

Im erweiterten Relationenmodellwerden die Beziehungen entweder implizit oder
explizit dargestellt.Nur die hierarchischen Beziehungen können implizit dargestellt
werden. Diesgeschieht, indem alle Identifikationsattributeder Vater-Entitätsmengein
der Sohn-Entitätsmenge wiederholt werden. Diese Attribute bilden in der
Sohn-Entitätsmenge einen Fremdschlüssel.Alle nicht-hierarchischen Beziehungen
müssen explizit dargestellt werden (Normalisierung). Dies gilt auch für Beziehungen,
die zu rekursiven Abhängigkeiten führen (vgl. [Rebsamen83]). Bei dieser Darstellung
wird die Beziehung als eigene Entitätsmenge betrachtet. Figur 2.3 zeigt die
Darstellung von Beziehungen im Entitätenblockdiagrammund die Auflösung einer
nicht-hierarchischen Beziehung in einer neuen Entitätsmenge sowie zwei
hierarchischen Beziehungen. Neben den Kunden sind in unserer Beispieldatenbank
auch die Flüge einer Fluggesellschaft gespeichert. Jeder Kunde kann auf mehreren
Flügen gebucht haben (m), wie auch zu jedem Flug mehrere Kundengehören können
(mc). Diese nicht-hierarchische Beziehung wird in der Entitätsmenge "Reservation"
explizit dargestellt.Zur Beschreibung der entsprechenden Beziehungen werdendie
Identifikationsschlüssel der Entitätsmengen "Kunde" und "Flug" in der
Entitätsmenge"Reservation"noch einmal als Fremdschlüsselwiederholt.

Flug Kunde Flug Kunde

1

mc

1

m

Reservation

Figur 2.3: Darstellung von Beziehungen im Entitätenblockdiagramm

Eine spezielle Art von Beziehung ist die Generalisierung [Smith et al. 77]. Durch die
Generalisierung werden mehrere Entitätsmengen zu einer umfassenden
Entitätsmenge zusammengefasst. Alle gemeinsamen Attribute werden dann
ausschliesslich in dieser generalisierten Entitätsmengebeschrieben.An dieser Stelle
soll nur an einem Beispiel die Art der Generalisierung gezeigt werden (Figur 2.4).
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WeitereDetails sind in [Rebsamen83] zu finden. Die Beispielsdatenbankenthält auch
Angaben über das Personalder Fluggesellschaft. Dieseswird unterteilt in das Boden-
und das Flugpersonal. Die beiden Entitätsmengen"Bodenpers" und "Flugpers"sind
zusammengefasst in der Menge "Angestellter". Die "1" beim Verzweigungspunkt der
Beziehung soll darstellen, dass jede Entität aus "Angestellter" genau einer Entität
entweder aus "Bodenpers" oder "Flugpers"entspricht. In der Menge "Angestellter"
werden dabeijene Eigenschaftenbeschrieben, welche für alle Angestellten zugleich
eine Bedeutunghaben (z.B. Lohn). In den Mengen "Bodenpers" und "Flugpers"
werden dann die spezifischen Eigenschaftender einzelnen Teilmengen beschrieben
(z.B. Flugstundenfür "Flugpers").

Angestellter
1

1

Bodenpers Flugpers

Figur 2.4: Darstellung einer Generalisierung

2.1.3 Lokal-undGlobalattribute

Ein wichtiger Aspekt beim Entwurf einer Datenstruktur bildet die Eliminierung der
Redundanz. Um die Redundanzinnerhalb einer einzigen Entitätsmengein denGriff zu
bekommen, wurde unter anderen die dritte Normalform eingeführt [Codd 70, 71,
Zehnder 85]. Ist eine Entitätsmenge in der 3. Normalform, so werden die Daten
innerhalb dieser Menge im allgemeinenredundanzfrei beschrieben.Allerdings sind
dadurch solche Redundanzen nicht ausgeschlossen, welche mehrere
Entitätsmengen gleichzeitig betreffen. Werden etwa die gleichen Entitäten in
verschiedenen Entitätsmengen beschrieben, so wird dadurch Redundanz in ein
Schema aufgenommen. Im erweiterten Relationenmodell wird daher zwischen
globalenund lokalen Attributen unterschieden. Ein Attribut heisst global, wenn es in
mindestens einem Identifikationsschlüssel einer Entitätsmenge vorkommt (z.B.
Kunden-No in "Kunde" und "Reservation"). Ein Attribut heisst lokal, wenn es in

genau einer Entitätsmenge vorkommt und dort nicht zum Identifikationsschlüssel
gehört(z.B. Name in "Kunde"). Um die globale Redundanz in einem konzeptionellen
Schema zu eliminieren,darf kein Attribut vorkommen,das wederglobal noch lokal ist.
Dies heisst, dass kein Attribut in verschiedenen Entitätsmengen vorkommen darf,
wenn es in keiner Entitätsmenge im Identifikationsschlüssel vorkommt. Um dies zu

verhindern, werden die entsprechenden Entitätsmengen zu einer generalisierten
Menge zusammengefasst, in der dann die gemeinsamen Eigenschaften (Attribute)
beschriebenwerden.
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Damit in einer solchen Datenstruktur keine Mutationsanomalien vorkommen,wird
zwischen statischen und dynamischen Wertebereichen unterschieden [Thurnherr
80]. Ein statischer Wertebereich enthält, ähnlich einem Skalaren Datentyp einer
höheren Programmiersprache, eine genau definierteMenge von Werten, welche sich
während der ganzen Zeit der Existenz der Datenbank nicht verändert. Lokale
Attribute basierenimmerauf einem statischen Wertebereich.So ist jedeZeichenkette
einer vorgeschriebenen Länge ein gültiger Name eines Kunden. Auf der anderen
Seite ist ein dynamischer Wertebereichvom eigentlichen Datenbankinhaltabhängig.
in der Entitätsmenge Reservationdürfen nur solche Kundennummern verwendet
werden, welche eine in der EntitätsmengeKunde existierende Entität referenzieren.
Ein dynamischer Wertebereich wird gebildet durch die aktuellvorkommenden Werte
der Identifikationsattribute einer bestimmten Entitätsmenge. Alle Globalattribute
müssen nun, bis auf jeweils eine Ausnahme, auf dynamischen Wertebereichen
beruhen. Die Ausnahme betrifft die Entitätsmenge, in der das Globalattribut zum
ersten Mal eingeführt wird. Auch dort basiert das Globalattribut auf einem statischen
Wertebereich. Der Wert des Globalattributs "Kunden-No"einer Entität der Menge
"Reservation" kann nur ein Wert sein, welcher in der Entitätsmenge "Kunde" als
Identifikationsschlüsselwert ebenfalls vorkommt(da zu jeder Reservationgenau ein
Kunde vorkommen muss). In der Menge "Kunde" basiert dasgleiche Attribut jedoch
auf einem statischen Wertebereich.

2.2 Datenkonsistenz

Die Beschreibung einer Datenstruktur im erweiterten Relationenmodellhält nicht nur

fest, welche Daten in der Datenbank gespeichert werden sollen, sondern auch,
welchen Bedingungen diese Daten genügen müssen. Solche Konsistenzbedingungen
können einerseits mit dem erweiterten Relationenmodell selber, aber auch mit
weitergehenden Hilfsmittelnbeschrieben werden. In [Rebsamen 83] wird gezeigt,
dass mit Hilfe einer deskriptiven Datenbankprogrammiersprache praktisch beliebige
Anforderungen an die Daten auf der konzeptionellen Ebene formuliert werden
können, in diesem Abschnitt sollen nur Konsistenzbedingungen betrachtet werden,
welche mit den Mitteln des Datenmodells selber beschrieben werden können
(modelIinhärente Konsistenzbedingungen). Diese werden später massgebend zur

Beurteilung einer Datenverteilung verwendet und sind deshalb für die weitere Arbeit
von Wichtigkeit.

2.2.1 Modellinhärente Konsistenzbedingungen

Mit den Strukturtypen des erweiterten Relationenmodellswerden im wesentlichen
drei Arten von Konsistenzbedingungen beschrieben. Es sind dies erstens
Einschränkungen der einzelnen Attributswerte durch festgelegte Wertebereiche,
zweitens referentielle Integritätsbedingungen durch eingeschränkte
Assoziations-Kardinalitäten der definierten Beziehungen, sowie drittens
Eindeutigkeitsbedingungendurch die Identifikationsschlüssel.
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Die Einschränkungen der einzelnen Attributswerte durch festgelegte Wertebereiche
werden für lokale Attribute nicht näher betrachtet. Es sind dies genau die gleichen
Einschränkungen, wie sie in höheren Programmiersprachen für die Skalaren
Datentypen gelten (etwa "Monat": 1 12). Die Einhaltung dieser
Integritätsbedingungen bringt auch in einer dezentralisierten Umgebung keine neuen

Schwierigkeiten.

Analoge Einschränkungen für globale Attribute (und dynamische Wertebereiche)
bedeuten referentielleIntegritätsbedingungen [Chen 76, Weber 76, Codd 79, Santos
et al. 80]. Sie sagen aus, dass ein bestimmter Attributswert (oder eine
Wertekombination) zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Datenbank nur dann

zulässig ist, wenn der gleiche Wert in einer anderen Entitätsmenge als
Identifikationsschlüsselwert vorkommt. Damit die Datenbank konsistent bleibt, d.h.
bei Mutationen allen definierten Integritätsbedingungen genügt, müssen die

Elementaroperationen(Einfügen, Löschen und Ändern von Tupeln)zu Transaktionen

zusammengefasst werden.

2.2.2 Transaktionen

Im letzten Unterabschnitt wurde angetönt, dass Elementaroperationen zu

Transaktionen zusammengefasst werden müssen, um die Datenintegrität zu

gewährleisten. Eine Transaktion ist eine Zusammenfassung von verschiedenen

Datenbankoperationen (Abfragenund Mutationen), welche die Datenbank als Ganzes
von einem konsistenten Zustand in einen anderen konsistenten Zustand überführt

[Eswaran et al. 76, Reimer 84a]. Durch die Festlegungder Beziehungen zwischen den

Entitätsmengen und ihren Assoziations-Kardinalitäten sind die notwendigen
Transaktionenzum grossen Teil schon vorbestimmt (vgl. [Rebsamen83], woauch die

entsprechende Begriffsbildung genau definiertwird). Anhand eines Beispiels soll an

dieser Stelle nur das allgemeinePrinzip erklärtwerden(Figur 2.5) und eine Übersicht
der Regeln geben, welche die Zusammenstellung von Transaktionenfestlegen (Figur
2.6).

Mittelsder Beziehungen zwischen den Entitätsmengen Flug, Reservationund Kunde
ist festgelegt, dass zu jeder Entität aus "Reservation"genaueine Entität aus "Kunde"
sowie eine Entität aus "Flug" existieren muss. Diese Bedingungen müssen beim

Einfügen einer Reservationüberprüft werden. Existiert nun der in der Reservation
referenzierte Kunde in der Datenbank noch nicht, so gibt es zweiAuswege. Entweder
muss die Transaktion abgebrochen oder die entsprechende Entität in der

Entitätsmenge Kunde noch nachträglich, aber innerhalb der Transaktioneingefügt
werden. Im zweiten Fall heisst die Beziehung zwischen Reservationund Kunde ein

Fortpflanzungspfad, im ersten Fall ein gesperrter Fortpflanzungspfad. Figur 2.5 zeigt
eine Transaktion, welche beim Einfügen einer Reservation bei Bedarf auch das

EinfügeneinesKundenerlaubt, nichtaber das EinfügeneinesneuenFluges.
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Flug Kunde

t '1
mc m

Reservation

1 Ausgangspunkt der Transaktion

Fortpflanzungspfad
gesperrter Fortpflanzungspfad

T

T
Figur 2.5: Transaktionim erweiterten Relationenmodell

Im obigen Beispiel kann man beim Entwurf der Transaktion wählen, ob eine
Fortpflanzung in die Menge "Flug" oder "Kunde" erlaubt ist oder nicht. Eine solche
Fortpflanzung heisst bedingt. Je nach dem aktuellen Datenvorkommen ist eine
Fortpflanzung nötig oder nicht. Beim Einfügen eines neuen Kunden muss aber in
Jedem Fall mindestens eine Reservationeingefügt werden, da es für neue Kunden
noch gar keine Reservationen geben kann. Eine solche Fortpflanzung heisst
unbedingt. Schliesslich kann beim Einfügen eines Fluges auf das Einfügen von
Reservationen verzichtet werden, da Flüge ohne Reservationen möglich sind. Über
diese Beziehung ist also keine Fortpflanzung nötig. Figur 2.6 fasst zusammen, bei
welchen Beziehungen und welchen Operationen eine unbedingte Fortpflanzung nötig
ist, eine bedingte Fortpflanzung vorkommen kann, oder keine Fortpflanzung nötig ist.
Dabei muss unterschieden werden einerseits zwischen Einfüge- und
Löschoperationen und andererseits, ob die Transaktionvon der Vater- oder von der
Sohnmenge ausgeht.

Beim Entwurf einer Transaktionsind diese Fortpflanzungsregeln genau zu beachten.
So existieren nur dann Freiheiten, wenn bedingte Fortpflanzungenvorkommen oder
keine Fortpflanzungennötig sind. Bei bedingten Fortpflanzungenkann angegeben
werden, ob der entsprechende Fortpflanzungspfadgesperrt werden soll oder nicht.
Bei einer Sperrung der Fortpflanzung kann zur Laufzeit eine aktuelle Situation in der
Datenbank dazu führen, dass die Transaktion abgebrochen wird. Ist über eine
Beziehung keine Fortpflanzung nötig, so kann es trotzdem sinnvoll sein, diesen
Fortpflanzungspfadin der Transaktion vorzusehen. Dadurch ist es möglich, die
wichtigsten Mutations-Transaktionen auf einer Datenstruktur nur durch
Fortpfianzungspfadezu definieren.

Figur 2.6 enthält absichtlich keine Transaktionen, welche Entitäten bloss modifizieren.
Modifikationen der Identifikationsattributesind ohnehin verboten, und solche der
Lokalattribute pflanzen sich nicht fort. Modifikationen von Attributen aus
Fremdschlüsseln können hingegen sehr komplizierte und unübersichtliche
Auswirkungen haben. So müssten zum Teil Entitäten in anderen Mengen eingefügt



23

Beziehung INSERT DELETE

1-1

Vater Sohn Vater Sohn

+ + + +

1-m + ( + ) + ( + )

1 -c - "( + ) ( + ) -

1 -mc - ( + ) ( + ) -

keine Fortpflanzung nötig
+ unbedingteFortpflanzung
(+) bedingte Fortpflanzung

Figur 2.6: Übersicht über die Fortpflanzungsregeln

und gelöschtwerden, je nach den Assoziations-Kardinalitäten der Beziehungen und
dem aktuellen Datenvorkommen. Es werden daher nur Transaktionen betrachtet,
welche Entitäten einführen oder löschen. Die Modifikationen bleiben auf die
Lokalattribute beschränkt.

Beim Entwerfen der Transaktionen muss beachtet werden, dass sich die
Fortpflanzungennicht auf die Beziehungen beschränken, für welche die betrachtete
Entitätsmenge Vater- oder Sohnmenge ist. Pflanzt sich eine Einfüge-Transaktionauf
eine weitere Entitätsmenge fort, so kann sich diese Einfüge-Operationihrerseits
wiederfortpflanzen. Von einer Transaktionkann theoretisch das ganze konzeptionelle
Schema betroffen sein.

2.3 Beispiel

2.3.1 Entitätenblockdiagramm- Übersicht

Figur 2.7 zeigt das vervollständigte Entitätenblockdiagramm des verwendeten
Beispiels, sowie die wichtigsten Attribute der einzelnen Entitätsmengen. Die
Identifikationsattributesind dabei unterstrichen und die weiteren Globalattribute
kursiv geschrieben. An diesem Beispiel sollen die verschiedenen Überlegungen
demonstriert und motiviert werden. Es stellt eine stark vereinfachte Datenstruktur
einer Fluggesellschaft dar.

Eine Fluggesellschaft unterhält verschiedene Flugrouten. Diese beginnen jeweils in
einem Startflughafen und enden in einem Zielflughafen. Unterwegs sind mehrere
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Zwischenlandungen möglich. Zu jeder Flugroute kann es mehrere aktuelle Flüge an
verschiedenen Daten geben. Zu jedem Flug ist bekannt, welches Flugzeug dafür
eingesetzt wird. In der Datenbank sind weiter die Angestellten der Fluggesellschaft
festgehalten. Diese unterteilen sich in das Boden- und das Flugpersonal. Das
Flugpersonal ist dabei zu verschiedenen Crews zusammengefasst, welche den
einzelnen Flügen zugeordnet werden. Weitersind in der Datenbank die Kunden der
Fluggesellschaft gespeichert. Als Kunden werden nur solche Leute aufgenommen,
welche für mindestens einen Flug eine Reservationhaben. Daneben kann ein Kunde
auch verschiedeneBuchungen in den Hotels der Fluggesellschaft haben.

Flughafen

Flugzeug 1 1 1

1
mc mc

Flugroute
Ii il

mc I mc

Angestellter
Zwischenland.

1 mc mc

Flug
1 1 1

Kunde Hotel

Flugpers mc

1
m

1
mc

1
mc

1 Reservation Buchung

mc m

Crew

Bodenpers

Flughafen (code, Stadt, land)
Flugroute (flugnr, Startcode, Zielcode, preis, Startzeit)
Zwischenland (flugnr, sequenz, code,zeit)
Flugzeug (f lugzeugnr, typ, kapazität,reichweite, flugstunden)
Flug (flugnr, datum, flugzeugnr, freieplätze,zeit)
Angestellter (persnr, name, Vorname, adresse, lohn)
Flugpers (persnr, flugstunden)
Bodenpers (persnr, funktion)
CreiV (Eers nr'.fluqnr.ciatjm ,fi nktion)
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Kunde (kundennr,name, vorname, adresse)
Hotel (hotelnr,name, ort, preis)
Reservation (kundennr,flugnr, datum, anzahlplätze)
Buchung (kundennr,hotelnr,datum, anzahlplätze)

Figur 2.7: Entitätenblockdiagrammder Beispielsdatenbank

2.3.2 Konsistenzbedingungenim konzeptionellen Schema

Im Entitätenblockdiagrammder Figur 2.7 werden wichtige Konsistenzbedingungen
ausdrücklichfestgehalten, andere werden jedoch nur durch die Namender einzelnen
Attribute und der darin enthaltenenSemantik angetönt. So ist etwa festgelegt, dass
nur solche Kunden in der Datenbank aufgenommen werden können, welche
mindestens eine gültige Reservationfür einem Flug haben. Kunden, welche nur

Buchungenfür Hotels haben, werden in dieser Datenbank nicht gespeichert. Weiter
ist auch festgehalten, dass zu jedem Rüg mindestens eine Crew existiert. Es können
jedoch auchmehrere Crewsfür sehr lange Flügebestimmt sein.

Nur die Globalattribute code (Flughafen), flugnr (Flugroute), sequenz (Zwischenland),
flugzeugnr(Flugzeug), datum (Flug), persnr (Angestellter),kundennr (Kunde), hotelnr
(Hotel)basierenauf statischen Wertebereichen,alle anderen Globalattribute basieren
auf dynamischenWertebereichen und stellen somit sicher, dass keine Entitäten
referenziertwerden, welche in der Datenbank nicht existieren.

Einige wichtige Konsistenzbedingungen dieser Datenbank können nicht durch die

Strukturtypen des erweiterten Relationenmodells dargestellt werden. Unter der
Annahme, dass das System keine Überbuchungenerlauben soll, gehört dazu auch
die Bedingung, dass die Summeder reservierten Plätze eines bestimmten Fluges,
welche sich aus der Datenbank berechnen Hesse, plus die Anzahl der noch freien
Plätze gleich der Kapazität des entsprechenden Flugzeuges sein sollte. Solche
Konsistenzbedingungen werden in diesem Beispiel aber nicht weiter betrachtet,
sondern nur Bedingungen, welche allein und vollständig durch die Strukturtypen des
erweiterten Relationenmodellsbeschriebenwerdenkönnen. Diese Beschränkung ist
dadurch gerechtfertigt, weil der Einfluss der modellinhärenten
Konsistenzbedingungen auf die Datenverteilung exakt beschrieben werden kann.

Diesbezügliche, detaillierte Aussagen sind für allgemeinereKonsistenzbedingungen
nicht möglich.

2.3.3 VerschiedeneBenutzerund Teilbereiche

Im beschriebenen Beispiel lassen sich drei Teilbereiche ausscheiden, welche
verschiedene Problemstellungenbeschreiben, trotzdem aber teilweise die gleichen
Entitätsmengenbrauchen. DieseTeilbereiche werdenvon verschiedenen Anwendern
mit unterschiedlichen Bedürfnissenbenutzt. Im Bereich Flugplan wird beschrieben,
welche Flugzeuge wann, von welchen Startflughäfen, mit welchen

Zwischenlandungen, zu welchen Zielflughäfen fliegen. Diese Information wird in den
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Entitätsmengen Flugzeug, Flughafen, Flugroute, Zwischenlandung und Flug
beschrieben. Im Bereich Personal wird festgehalten, welche Angestellten zur

Fluggesellschaft gehören und wie das Flugpersonalin Crews eingeteiltwird. Dieser
Teilbereich besteht aus den Entitätsmengen Flug, Angestellter, Flugpers, Bodenpers
und Crew. Im Bereich Verkauf ist schliesslichdie ganze Reservationauf Flügen und
Hotels festgehalten. Dazu gehören die Entitätsmengen Flug, Hotel, Kunde, Buchung
und Reservation.

2.4 Verteilung der Daten und erweitertes Relationenmodell

Das konzeptionelle Schemaeiner Datenbank stellt ein Stück der zu modellierenden
realen Weltdar und enthält dabei alle Informationen, welche auf der logischen Ebene
für diese Datenbank relevant sind (Modellbildung). Wird nun eine verteilte Datenbank
entworfen, so müssen alle diejenigen Eigenschaftender Datenstruktur, welche auf
der logischen Ebene durch die Datenverteilung dazukommen, ebenfalls im
konzeptionellen Schema beschriebenwerden. Es ist ein Ziel der vorliegendenArbeit,
diese Punkte herauszuschälen,sowie Möglichkeiten anzugeben, wie sie beschrieben
werden können. In diesem Abschnitt sollen Eigenschaften aufgezählt und genau
definiert werden, welche in verteiltenDatenbanken eine besondere Rolle spielen. Sie
betreffen sowohl die eigentlichen Entitätsmengen, wie auch die Transaktionen auf
diesenMengen und deren Benutzer.

2.4.1 Entitätsmengen

Die folgenden Definitionen weisen auf Eigenschaftenvon Entitätsmengen hin, welche
beim Entwurfeiner verteiltenDatenbank zusätzlich berücksichtigt werdenmüssen. Es
sind durchwegsEigenschaften, welche erst durch den Einbezug der Verteilung ihre
volle Bedeutung erlangen. Die Definitionen sind stark an die äquivalenten, englischen
Definitionen in [Diener et al. 85a, 85b, Diener86] angelehnt.

Def: redundante Entitätsmenge
EineEntitätsmenge heisst redundant, wenn sie mehrfach abgespeichertist. Bei
verteilten Datenbanken versteht man darunter insbesondere eine solche
Entitätsmenge, welche an mehreren Netzknoten abgespeichert ist, deren
Vorkommen abergemeinsamverwaltet werden (kontrollierte Redundanz).

Def: Vorkommen redundanterEntitätsmengen
Jede physische Speicherung einer redundanten Entitätsmenge heisst ein
Vorkommen.

Es ist ein Ziel des Normalisierungsprozesses im Datenbankentwurf und der
Unterscheidung zwischen globalen und lokalen Attributen, unerwünschte
Redundanzen aus einem konzeptionellen Schema zu verbannen. Wenn nun im
Zusammenhang mit verteiltenDatenbanken erneut von Redundanz die Rede ist, so
wird damit kontrollierte Redundanz gemeint. Dies heisst, dass einzelne
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Entitätsmengen oder Teile davon gewollt mehrfach gespeichert sind. Wenn im

folgenden von Redundanz gesprochen wird, so bedeutet dies nicht, dass gleiche
Sachverhalte in verschiedenen Entitätsmengenbeschrieben werden, sondern dass
bestimmte Entitätsmengen oder Teile davon mehrfach abgespeichert sind. Die

Verwaltungvon redundanten Entitätsmengendurch das Nachführen von Mutationen
zur Laufzeit kann dabei sehr aufwendig sein. Auf der anderen Seite können
redundante Mengen Datenbankabfragen wesentlich beschleunigen.In den folgenden
Kapiteln werdenneben "redundante Entitätsmenge"auch die Begriffe "redundantes
Fragment" (Teil einer Entitätsmenge)oderallgemein"redundante Daten" gebraucht.

Def: Original
Das Original ist jenes Vorkommen einer redundanten Entitätsmenge, dessen
Inhalt für alle Vorkommen massgebend ist. Verallgemeinert wird auch das

einzige Vorkommen einer nicht redundanten Entitätsmenge als Original
bezeichnet.

Def: Kopie
Jedes Vorkommen einer redundanten Entitätsmenge, welches nicht das Original
ist, heisst Kopie.

Auf der logischen Ebene haben alle Vorkommen von redundanten Entitätsmengendie
gleichen Inhalte (Datenwerte). Dies lässt sich aber technisch nicht immerrealisieren.

So können beim Ausfall einesNetzknotens die dort gespeicherten Vorkommen nicht

nachgeführtwerden. Es ist aber auch möglich, dass eine unmittelbare Nachführung
von Mutationenauf allen Vorkommen von redundanten Entitätsmengen nicht sinnvoll,
nicht möglich oder zu aufwendig ist. Aus diesen Gründen ist die Unterscheidung
zwischen einem Original und beliebig vielen Kopien von Bedeutung. Es wäre auch

möglich, mehrere Vorkommen einer Entitätsmenge als Originale auszuzeichnen.
Diese Möglichkeit ist aber für die weiteren Überlegungen nicht von Bedeutung, so

dass immervon genaueinem Originalausgegangenwerden kann.

Def: Besitzer von Entitätsmengen
Wer für Definition, Inhalt und Manipulation einer Entitätsmenge verantwortlich
ist, heisst Besitzer dieser Entitätsmenge.

Def: gemeinsameEntitätsmengen

Entitätsmengenheissengemeinsam, wenn sie mehrere Besitzer haben.

Def: private Entitätsmengen

Entitätsmengenheissenprivat, wenn siegenaueinenBesitzer haben.

Die Unterscheidung zwischen gemeinsamen und privaten Entitätsmengen erlaubt
festzulegen, welche Benutzer zu welchen Entitätsmengen Zugriff habendürfen oder
müssen. Dieswiederum spielt bei der Datenverteilung eine Rolle.
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2.4.2 Transaktionen

Da eine Datenbank nur mittels Transaktionen (Unterabschnitt 2.2.2)
konsistenzerhaltend verändertwerden werden kann, bilden Transaktionsdefinitionen
einenwesentlichenBestandteil des konzeptionellen Schemas einer Datenbank. Diese
Transaktionenbilden die grundlegenden Bausteine, aus denen sich die eigentlichen
Applikationen zusammensetzen. Sind die Daten physisch an mehreren Netzknoten
gespeichert, so ist es möglich, dass eine TransaktionOperationen auf mehreren
Netzknoten zur Folge hat. Dies hat neben Verzögerungen durch die
Datenübermittlung auch einen ungleich höheren Verwaltungsaufwand für die
einzelnen Transaktionsverwalter zur Folge.

Def: Benutzer

Wer auf die verteilte Datenbank zugreift, heisst Benutzer der verteilten
Datenbank.

Def: lokalerbzw. entfernter Knoten eines Benutzers

Derjenige Knoten im Datennetz, auf dem ein Benutzer seine Anfragen an die
verteilte Datenbank startet, heisst der lokale Knoten dieses Benutzers. Alle
andern Knoten des Netzes heissen die entfernten Knoten diesesBenutzers.

In der Regel wird ein Benutzer von einem einzigen Knoten aus auf die verteilte
Datenbank zugreifen. Die obige Definitionschliesst aber nicht aus, dass ein Benutzer
zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Knoten aus auf die verteilte Datenbank
zugreifen kann. Somit kann sich auch sein lokaler Knoten von Fall zu Fall ändern.

Def: lokale Autonomie

Unter lokaler Autonomie versteht man die Unabhängigkeit eines Benutzersvon
seinenentfernten Knoten. DieseUnabhängigkeitkann absolut oder nur graduell
sein.

Ein Ziel der Einführung einer verteilten Datenbank ist es, die Abhängigkeit der
Benutzer von grossen zentralen Datenbeständen und von kostspieliger
Datenkommunikation zu verringern. Die lokale Autonomie fordert nun, dass die
Daten, welche ein Benutzer benötigt, bei seinem lokalen Knoten gespeichertsind.
Dieses Ziel wird wohl nie ganz erreicht werden können. Mit einer guten
Datenverteilung kann aber versucht werden, möglichst viele Daten beim lokalen
Knoten des Benutzers zu speichern und so eine maximale lokale Autonomie zu

erreichen.

Die lokale Autonomie beinhaltet noch eine zweite Komponente. Die einzelnen
Benutzer sollen auch unabhängig sein bei der Definition ihrer privaten Daten. Auf
diesen Punkt wird in den Kapiteln 5 und 6 noch im Detaileingegangen.

Eng mit dem Begriff der lokalen Autonomie ist auch das Lokalverhalten einer
Transaktionverbunden.
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Def: Lokalverhalten einer Transaktion

Eine Transaktion verhält sich lokal, wenn zu deren Ausführung nur Daten

gelesen und/oder geschrieben werden müssen, welche an einem einzigen
Netzknoten gespeichertsind.

Damit sich alle oder möglichstviele Transaktioneneines konzeptionellen Schemas
lokal verhalten können, wird es im allgemeinen unumgänglich sein, gewisse
Entitätsmengenmehrmals, also redundant abzuspeichern (vgl. [Wong 81, Wong et al.
83, Muro et at. 85]). Unter Umständen ist es auch nötig, Transaktionen,welche sich
nicht lokal verhalten, neu zu definieren, auch wenn dies eine Modifikation der
eigentlichen Datenstruktur beinhaltet. Eine weitere Konsequenzder obigen Definition

ist, dass beim Schemaentwurfnicht (wie bis jetzt) nur Mutations-Transaktionen
betrachtet werden müssen. Es ist von Vorteil, wenn sich auch die reinen

Datenbankabfragen (Queries) lokal verhalten. Sie müssen demnach ebenfalls in den
Datenbankentwurf miteinbezogen werden.

2.4.3 Autorisierung

Eine Aufgabe, welche beim konzeptionellen Entwurf einer verteilten Datenbank
ebenfalls zu lösen ist, ist die Autorisierungsregelung für die einzelnenBenutzer.

Def: Autorisierung
Unter Autorisierung versteht man die Berechtigungeines Benutzers, Teile von

gemeinsamenDaten zu lesen und/oder zu schreiben.

Def: Autorisierungsregelung
Unter Autorisierungsregelungversteht man die Erteilung einer Autorisierung an

einenBenutzer.

Die Autorisierung spielt schon in einer zentralisiertenDatenbank eine grosse Rolle,
gewinnt aber in einer dezentralenUmgebung noch an Bedeutung. Speziell bei der

Integration bereits existierender Systeme bildet die Autorisierungsregelungeinen
zentralen Aspekt.

Im erweiterten Relationenmodell muss die gesamte Autorisierungsregelungder
Datenstruktur als Ganzes, denTransaktionenundder Datenverteilung angepasst sein
und darf sich nicht nur auf eine einzelne Entitätsmengebeschränken. Figur 2.8 zeigt
ein Beispiel der Abhängigkeitder Autorisierung von einer Transaktion.

Um die in Abschnitt2.2.2 beschriebene Transaktionausführen zu können, muss ein

Benutzer mindestens dazu autorisiertsein, erstens die EntitätsmengeReservationzu
lesen und darin eine neue Entität einzufügen, zweitens die Entitätsmenge Kunde zu

lesen und wenn nötig eine neue Entität einzufügenund drittens die Menge Flug zu

lesen. Fehlt nur ein Teil dieser Autorisierung, so kann die ganze Transaktionnicht

ausgeführt werden. Im Kapitel 6 wird beschrieben, wie die Autorisierung eines
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Flug Kunde

Reservation

BenötigteAutorisierung
Reservation lesen undeinfügen
Kunde lesen undeinfügen
Flug lesen

Figur 2.8: Transaktion und Autorisierung

Benutzers direkt auf den definierten Transaktionen aufbaut, um zu gewährleisten,
dass jeder Benutzer korrekt autorisiert ist.

2.4.4 Folgerungen

Aus den Bemerkungen in den Unterabschnitten2.4.1 - 2.4.3 lassen sich erste
wichtige Folgerungen ziehen. Es sind Hinweise auf eine mögliche Entwurfsmethode
einer verteiltenDatenbank mit dem erweiterten Relationenmodell.

Das erweiterte Relationenmodell ist auch für den Entwurf einer verteilten
Datenbank geeignet. Die im Abschnitt 2.4 eingeführten Begriffe geben Hinweise
darauf, welche zusätzlichen Fragen mit einer erweiterten Methodefürden Entwurf
einer verteiltenDatenbank beantwortetwerden müssen und welche Auswahl für
die Antworten dieser Fragen offen stehen. Damit ist ein erster Schritt zu einem
systematischenVerfahrenfür die Behandlung der Datenverteilung getan.
Die Festlegung der Entitätsmengen und ihrer gegenseitigen Beziehungen bildet
einen wesentlichen Bestandteil des Datenbankentwurfs. Entitätsmengen und
Beziehungen dürfen aber nicht alleine betrachtet werden. Die definierten
Transaktionen spielen bei der Verteilung der Daten eine wichtige Rolle
(Lokalverhalten).
Der Entwurf der Entitätsmengen mit ihren Beziehungen, der Transaktionen, der
Verteilung der Daten und der Autorisierung könnennicht unabhängig voneinander
gelöst werden. Diese Teile des Entwurfs beeinflussen sich gegenseitig. So ist es

möglich, dass die Definition von Entitätsmengen und Beziehungen angepasst
werdenmuss, damit sich wichtige Transaktionenlokal verhalten können.
Der Entwurf einer verteilten Datenbank beinhaltet wichtige neue logische
Konzepte. Diese zusätzlichen Funktionen und Eigenschaften gegenüber einem
zentralisiertenEntwurf könnennicht nur im internen Schemabeschriebenwerden,
sondern beeinflussen das konzeptionelle Schemawesentlich.
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3 Datenverteilung in existierenden Systemen
Dieses Kapitel soll einen Überblick über existierende Arbeiten auf dem Gebiet des
Entwurfs von verteilten Datenbanken vermitteln. Dabei geht es darum, wie das
Problem der Datenverteilung bis jetzt angegangenwurdeund welcher Stellenwert der
Verteilung innerhalb des Datenbankentwurfszugeteilt wurde.

Def: Entwurfder Datenverteilung
Der Entwurf der Datenverteilung ist diejenige Phase beim Entwurf einer
verteilten Datenbank, bei der festgelegt wird, welche Daten an welchen
Netzknoten gespeichertwerdensollen.

Beim Entwurf der Datenverteilung muss auf die MöglichkeitenRücksichtgenommen
werden, welche von den verteilten Datenbankverwaltungssystemen angeboten
werden. Bis heute existieren kaum allgemeine verteilte

Datenbankverwaltungssysteme, welche kommerziell verfügbar sind. Darum
beschränktsich diese Übersicht auf einige Forschungssysteme.

Im ersten Abschnitt werden einige Kriterien genannt, mit denen die Güte einer

Datenverteilung beurteilt werden kann. Diese Kriterien beeinflussen die einzelnen
Schritte der Datenverteilung wesentlich. Im zweiten Abschnitt wird dann eine

Unterscheidung der verteilten Datenbankverwaltungssysteme, basierend auf ihren

Möglichkeitender Datenverteilung vorgenommen.Der dritte Abschnitt geht konkret
auf den Vorgang der Datenverteilung ein. Im vierten Abschnitt werden einige
Folgerungen gezogen. Dabei sollen vor allem die Schwächen der bisherigen
Methodenfür den Entwurf der Datenverteilung aufgezeigt werden. DieserAbschnitt
bildet also gleichzeitigeine Motivation für das vierte Kapitel mit neuenVorschlägen.

3.1 Optimale Datenverteilung

Beim Datenbankentwurf versuchtder Entwerfende,eine optimale Datenverteilung zu

finden. Die zentrale Frage dabei ist, was "optimal" für die betrachtete, verteilte
Datenbank bedeutet. Aus einer Aufzählung der Gründe, die für den Einsatz von

verteilten Datenbankverwaltungssystemen sprechen, sollen in der Folge
verschiedene Kriterien für die Beurteilung einer Datenverteilung hergeleitet werden.
Die Kriterienfür den Einsatz einer verteiltenDatenbank bilden somitdie Basis für die

Beurteilung einer Datenverteilung. Die Vorteile, die man sich von einer verteilten
Datenbank erhofft, müssenauch mit einer konkreten Verteilung gewährleistet werden
können.

3.1.1 Kriterienfür den Einsatz einer verteilten Datenbank

Schon im einleitenden Kapitel wurde als eine erste Motivation zur Verteilung der
Daten die technische Entwicklungangegeben, bei der die Kosten für die Hardware
stärker als jene für die Datenübermittlungsinken. Dieser Kostenfaktorstelltaber nur
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eine Position in einer langen Liste von Vorteilen beim Einsatz einer verteilten
Datenbank dar. In der Folge sollen die meistgenannten Vorteile aufgezählt werden
(vgl. auch [Date 83, Diener et al. 83, Fink 82, Champine 77, Gray 79, White 79,
Zehnder 85]). Die Vorteile der verteiltenDatenbanken können dabei in zwei grobe
Kategorieneingeteilt werden [Gray 79]. In die erste Kategoriegehören jeneGründe,
welche von der technischenSeite her impliziert werden. Die zweite Kategoriewird von

Vorteilen gebildet, welche von der Umwelt oder von den Anwendern her gegeben
sind.

Die Vorteileaus technischenGründensind die folgenden:
- Durch den Betrieb einer verteilten Datenbank können gegenüber einer

zentralisierten Datenbank die Kosten gesenkt werden. Die möglicherweise
höheren Kosten für die Beschaffung der dezentralisierten Hardware werden beim
Betrieb durch die niedrigeren Kosten für die Datenübermittlung bei weitem
kompensiert. Dabei wird implizit angenommen, dass die Datenverteilung so

entworfen wird, dass möglichst viele Benutzer ihre Daten lokal zur Verfügung
haben.

- Aufbauend auf einer sinnvollen Verteilung aller Ressourcen kann die Leistung des
Datenbankverwaitungssystems erhöht werden. Dies gilt einerseits für die
verwaltete Datenmenge, aber andererseits auch für den Durchsatz (Anzahl
ausgeführte Transaktionen pro Zeiteinheit) des ganzen Systems. Der Durchsatz
kann insbesondere darum gesteigert werden, weil es möglich ist, mehrere
Transaktionenunabhängig parallel auszuführen.

- Durch ein verteiltes System können Verfügbarkeit und Datensicherheit erhöht
werden. Wenn die Daten redundantgespeichertsind, so steht beim Ausfall eines
Knotens unmittelbar ein anderer Knoten zur Verfügung. Da beim Entwurf der
Datenverteilung auch versucht wird, die lokale Autonomie der Benutzer zu

gewährleisten, sind beim Ausfall eines Knotens nicht alle Benutzer gleichzeitig
betroffen. Der Ausfall eines Knotens bedeutetalso nicht den vollständigen Ausfall
des verteiltenDatenbankverwaltungssystems.

Zu den obigen, technischen Vorteilen kommen noch Vorteile eines verteilten
Datenbankverwaltungssystems hinzu, welche die Umwelt und die Anwender
betreffen.
- Ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem ist anpassungsfähig und flexibel. So
können leicht Knoten eingefügt oder entfernt werden, ohne dass dabei alle
Benutzer (und alle Programme) betroffen sind. Es kann sich somit den
verschiedenen, wechselnden Strukturen eines Anwenders optimal anpassen.
Damit werdenvorallem solcheStrukturen unterstützt,bei denendie Kontrolle über
die Daten dezentralisiert ist (Datenföderalismus).

- Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem schafft auch eine logische lokale
Autonomie. Darunter versteht man die Möglichkeit, dass einzelne Benutzer
selbständig entscheiden können, welche Daten sie dem System zugänglich
machen wollen oder nicht. Damit können diese Benutzer die Kontrolle über ihre
Daten behalten.

- Wegen der lokalen Autonomie auf der logischen Ebene schafft eine verteilte
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Datenbank einegute Voraussetzung dazu, die Anforderungen des Datenschutzes
durchzusetzen.

- Eine verteilte Datenbank kann auch ein Instrument für eine weitgehende
Koordination und Integration verschiedenerBenutzerlösungen sein.Verschiedene,
unabhängig voneinander gewachsene Insellösungen müssen oft nachträglich zu

einem Ganzen integriert werden. Eine solche Integration ist mit einer
zentralisierten Datenbank oft nicht möglich, gerade auch wegen der fehlenden
Bereitschaft der Beteiligten, ihre Verfügungskompetenz über die Daten

abzugeben. Hier hilft oft die Möglichkeit einer verteiltenDatenbanklösung.

3.1.2 LogischeQualitätskriterienfür eine Datenverteilung

Wenn ein verteilte Datenbank eingesetzt wird, treten nicht alle der oben erwähnten
Punkte automatisch als Vorteile zu Tage.Erst durch den sinnvollen unddurchdachten
Einsatz kommen die Vorteile zur Wirkung. Einzelne Vorteile könnensich dabeiauch

gegenseitig ausschliessen. So müssen bei einer redundanten Datenspeicherung alle
Mutationen an mehreren Knoten durchgeführtwerden, was das System erheblich
belasten kann. Die Vorteile, welche mit redundanter Datenspeicherung bei den

Abfragen entstehen (lokale Ausführung möglich), können durch einen vermehrten
Aufwand bei den Mutationen (mehrfache Ausführung) sogar überkompensiert
werden.

Vor dem Einsatz eines verteilten Datenbankverwaltungssystems und der

Datenverteilung muss man sich also genau überlegen, welche Kriterien aus

Unterabschnitt 3.1.1 besonders optimiert werden sollen. Dabei sind vier Vorteile von
besonderer Bedeutung: Kosten, Antwortzeit, Verfügbarkeit/Sicherheit und lokale

Autonomie.

Ein erstes Kriterium zur Beurteilung einer Datenverteilung sind die dadurch
entstehenden Kosten für den Betrieb des Systems. Diese Kosten setzen sich dabei

aus den SummandenSpeicherkosten,Übertragungskosten und Bearbeitungskosten
(Kostenfür die Ausführung der Transaktionen)zusammen.Für die exakte Beurteilung
einer möglichen Lösung braucht es detaillierte Kenntnisse dieser einzelnen
Parameter. Gerade die Berechnung der Bearbeitungskosten kann Schwierigkeiten
machen. Sie hängt stark ab von der Art der betrachteten Transaktionen, deren

Häufigkeiten und den Knoten, von denenaus sie gestartet werden. Ein Beispiel, bei
dem versucht wird, die Kosten zu minimieren, wird in Unterabschnitt 3.3.3
mathematisch formuliert und gelöst.

Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung einer Datenverteilung bildet die Antwortzeit. Mit

einer speziellen Zuteilung der Daten kann versuchtwerden, eineminimale Antwortzeit
für eine Menge vorbestimmter Transaktionen zu erreichen. Dominieren dabei die

Abfragen,so bewirkt diesesKriterium eine grosse Redundanz, d.h. die Daten werden
bei möglichstvielen Knoten dupliziert. Dominieren aber die Mutationen, so wird man

versuchen,ohne Redundanzauszukommen.Erst bei einer ausgewogenen Mischung
von Mutationen und Abfragen ist ein genaues Abwägen der redundanten

Speicherung notwendig. Diese wird im wesentlichen von der Leistungsfähigkeit



34

(Übertragungsrate) des zugrundeliegenden Übermittlungsnetzes und vom
verwendeten Auswertungsalgorithmus für Abfragen beeinflusst [Hevner et al. 79].
Auch zur Optimierung der Antwortzeit stehen mathematische Hilfsmittel zur

Verfügung (vgl. 3.3.3).

Die Kriterien Verfügbarkeit und Sicherheit werden oft mit den Kosten oder der
Antwortzeit in die Beurteilung der Datenverteilung miteinbezogen.Diese Kriterien
laufen nebst anderen Massnahmen darauf hinaus, dass eine minimale Redundanz
durch die gewählte Datenverteilung garantiert werdenmuss.

DasKriterium der lokalen Autonomie fordert, dass die Benutzer unabhängig von ihren
entfernten Knoten sind. So sollen sie vom Ausfall eines Knotens oder eines Teils des
Übermittlungsnetzesnur dann betroffen werden, wenn sie Daten brauchen, die für sie
nicht mehranderweitig zugänglichsind. Um eine gute lokale Autonomie zu erreichen,
wird man versuchen,jedem Benutzer diejenigen Daten lokal zur Verfügung zu stellen,
die er häufig braucht. Dazu ist aber die Kenntnis der Bedürfnisse der einzelnen
Benutzer und deren gegenseitiger Abhängigkeitennotwendig.

Die obigen Kriterien sind nicht unabhängig voneinander. So können durch eine
grosse lokale Autonomie der einzelnen Benutzer auch die Antwortzeiten und die
Übertragungskosten im ganzen System kleiner werden. Zusammenfassendmuss
aber betont werden, dass es eine Datenverteilung, welche alle Kriterien optimal
berücksichtigt nicht gibt. Vielmehr ist eine bestimmte Datenverteilung nur in einem
speziellen Umfeld, unter bestimmten Voraussetzungen optimal. Dies wird auch durch
die verschiedenen mathematischen Algorithmen zur Bestimmung einer optimalen
Datenverteilung und den dabei ganz verschiedenangesetzten Zielfunktionen belegt
(vgl. 3.3.3).

3.2 Verteilte Datenbankverwaltungssysteme

Die umfangreiche Aufzählung von Vorteilen, welche mit einem verteilten
Datenbankverwaltungssystem erreicht werden könnten,ist ein erster Hinweis darauf,
dass es auch verschiedene Typen von verteilten Datenbankverwaltungssystemen
gibt. Je nachdem, auf welche Kriterien bei der Entwicklung eines Systems das
Schwergewicht gelegt wird, werden seine Architektur und Eigenschaftenverschieden
ausfallen. Übersichten, welche versuchen, die verteilten
Datenbankverwaltungssysteme zu klassifizieren, sind auch in [Bayeret al. 84, Deen
82, Larson 85, Peebleset al. 78, Spaccapietra82,Zehnder 85] zu finden.

Im folgenden Unterabschnitt sollen die verteilten Datenbankverwaltungssysteme
soweit beschrieben und miteinanderverglichen werden, wie es für das Verständnis
und die Beurteilung der Möglichkeiten für die Datenverteilung notwendig ist. Um diese
allgemeine Beschreibung zu verdeutlichen, werden einige existierende Systeme in
Bezugauf die Aspekte der Datenverteilung verglichen.
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3.2.1 Klassifikationverteilter Datenbankverwaltungssysteme

Für die Klassifikationvon verteilten Datenbankverwaltungssystemen sollen die drei
Kriterien Homogenität, Ortstransparenz und Integration im Hinblick auf die

Datenverteilung angewendetwerden. Danebenwärennochandere Kriteriendenkbar,
etwa solche die das System zur Laufzeit beschreiben.Die obigen drei Kriterien sind
abergerade für den Entwurf der Datenverteilung von entscheidenderBedeutung und
sollen hier auch nur in diesem Zusammenhang angewendetwerden.

Das Kriterium Homogenität wurde im Kapitel-1 schon definiert. Ein System heisst

homogen, wenn es nur ein Datenmodell unterstützt. Weiter heisst ein System
ortstransparent, wenn die Benutzer (undsomitauchdie Anwendungsprogramme)die
Datenverteilung nicht kennenmüssen. Der Benutzer muss also nicht wissen, wo und
in wievielen Kopien die einzelnenEntitätsmengengespeichertsind. In der Literatur
werdenoft zweiverschiedene Begriffe verwendet ([Date 83]: "location transparency",
"replication transparency"), womit zwischen Zuteilung und Redundanz der Daten
unterschieden wird. Diese Unterscheidung soll hier nicht gemacht werden, da nur

beide Eigenschaften zusammen für die Benutzer des SystemswesentlicheVorteile
bringen.

Eine übersichtliche Klassifikation von verteilten Datenbankverwaltungssystemen
bezüglichihrer Integration ist in [Larson 85] zu finden. Dabei wird unterschieden, wie
und wo die Gesamtheit aller Daten des verteilten Systems beschrieben wird, und
welche lokale Autonomie die Datenbanken an den einzelnenKnoten besitzen. An
dieser Stelle sollen als Illustration kurz zwei der wichtigsten Architekturen, das

vollständig integrierte und das föderative verteilte Datenbankverwaltungssystem
beschriebenwerden.

Def: vollständig integriertesverteiltesDatenbankverwaltungssystem

Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst vollständig integriert, wenn

alle Daten und alle Konsistenzbedingungen in einem einzigen, globalen
konzeptionellen Schemabeschriebenwerden.

Figur 3.1 stellt die Schemaarchitektur eines vollständig integrierten, verteilten

Datenbankverwaltungssystems dar (vgl. [Litwin et al. 82]). Im Zentrum steht das

globale konzeptionelle Schema. Die darin beschriebenen Daten werdenmittels einer
Verteilungsfunktion (globales internes Schema) auf die einzelnen Teildatenbanken
der verschiedenen Knoten verteilt, und dort mittels lokaler konzeptioneller Schemata
beschriebenund verwaltet. In einem solchen System werdenzweiverschiedeneArten
von Benutzern unterschieden. Der Benutzer der verteiltenDatenbank greift über ein

globales, externes Schema und das globale konzeptionelle Schema auf alle

möglichen Daten des Systems zu. Daneben ist es auch möglich, dass einzelne
Benutzer über lokale, externe Schemata Zugriff auf die Daten einer Teildatenbank
haben.
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Figur 3.1: Vollständig integriertesverteiltesDatenbankverwaltungssystem

Def: föderatives verteiltesDatenbankverwaltungssystem
Ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem heisst föderativ,wenn nur einzelne
Teilmengen der gesamten Daten in einem globalen externen Schema
beschrieben sind. Bei einem föderativen verteilten
Datenbankverwaltungssystem gibt es keine übergeordnete Kontrolle über den
gesamtenDatenbestand.

Figur 3.2 stellt die Schemaarchitektur eines föderativen verteilten
Datenbankverwaltungssystems dar (vgl. [McLeod et al. 80, Heimbigner et al. 85]).
Jeder Datenbankadministratoreiner Teildatenbankhat die vollständige Kontrolle über
seinen Teil des Systems. Er entscheidet auch, welche Teile seiner Daten andern,
entfernten Benutzern über ein globales externes Schema zur Verfügung gestellt
werden. Da der gesamte Datenbestand nirgendsumfassend beschrieben sein muss,
fehlt in dieser Architektur das globale konzeptionelle Schema vollständig. Die
globalen externen Schemata werden direkt aus den lokalen konzeptionellen
Schemata abgeleitet. In [Larson 85] wird darauf hingewiesen, dass mit dieser
Architektur keine Konsistenzbedingungen formuliert werden können, welche Daten
an mehreren Knoten betreffen. Solche Konsistenzbedingungen könnten nur auf
Kosten der lokalen Autonomie der einzelnen Knoten sichergestelltwerden. Verzichtet
man auf sie, wird eine maximale lokale Autonomie gewährleistet. Ein Benutzer des
föderativen Datenbankverwaltungssystems greift nun über ein globales externes
Schema auf die einzelnen Teildatenbankenzu.
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Figur 3.2: Föderatives verteiltes Datenbankverwaltungssystem

Für die Neuentwicklung einer verteilten Datenbanklösung, bei der keine schon

existierenden Daten beachtet werden müssen, kann ein vollständig integriertes
System durchaus in Frage kommen. Dagegen hat das föderative System grosse
Vorteile, wenn schon existierende Insellösungen zu einem verteilten System
zusammengefasst werden sollen. Im ersten Fall ist eine totale Integration der Daten

durch eine gemeinsame Beschreibung möglich, welche keine Zweideutigkeiten und

keine gegenseitigenUnklarheiten erlaubt. Im föderativen System hingegen geht es

mehr um die Beschreibung einzelner wichtiger Schnittstellen und gegenseitiger
Abhängigkeiten, während lokale Sonderlösungen toleriert werden können. Die
föderative verteilte Datenbank ist somit eine Architektur in der Mitte zwischen
verschiedenen unabhängigen Datenbanken und einem vollständig integrierten
System.

3.2.2 Beispiele

In diesem Unterabschnitt sollen vierausgewählte Beispiele nach den obigen Kriterien

untersuchtwerden. Dabei wird auch erwähnt,wie die entsprechenden Eigenschaften
durch das System gewährleistet werden. Die vier Beispiele bilden aber keinen

vollständigen Überblick über alle existierenden verteilten

Datenbankverwaltungssysteme. WeitereSystemesind auch in [Gligor et al. 84, Litwin

et al. 82, Rothnieet al. 80, Stonebrakeret al. 77] beschrieben.
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System R*

Das verteilte Datenbankverwaltungssystem "System R*" ist die Weiterentwicklung
des Systems R (SQL/DataSystem) und wurde im IBM-Forschungslaboratorium von
San Jose entwickelt [Williams et al. 82, Lindsay et al. 84]. Es unterstützt nur das
Relationenmodellund ist in diesem Sinne also homogen. Ein erstes Ziel bei der
Entwicklung von System R» war die möglichst grosse lokale Autonomie jedes
einzelnen Knotens.So existiert kein gemeinsamesglobales Schema,in welchem alle
Daten beschriebenwerden. Die Benutzervon R» könnendynamisch neueRelationen
definieren, deren Verteilung und Redundanz festlegen und diese Relationen auch
anderen Benutzern an beliebigen Knoten zugänglich machen. R* ist also ein
föderatives System.

Besonders erwähnenswert an System R» ist die Beschreibung der Datenverteilung
und damit die Lokalisierung der einzelnen Relationen. An jedem Netzknoten sind
genau die Daten beschrieben,welche entweder dort gespeichertsind oder aber dort
definiert wurden. Bei den letzteren ist auch festgehalten, an welchen Knoten diese im
Moment gespeichertsind. Wird nun eine bestimmte Entitätsmengegesucht, so wird
ihr Name vom System mittels einer Tabelle zuerst in einen internen, systemweit
eindeutigen Namen umgesetzt. Dieser Name enthält auch einen Verweis auf den
Namen des Knotens,wo die Daten definiert wurden. Nur an diesem Knoten ist die
genaue Verteilung der betroffenen Entitätsmengebeschrieben.Dies hat den Vorteil,
dass Änderungender Datenverteilung nicht jedes Mal systemweitverbreitet werden
müssen. System R* ist ortstransparent.

Porel

Porel wurde an der Universität Stuttgart entwickelt [Neuhold et al. 82]. Alle Daten
werden in einem globalen konzeptionellen Schemabeschrieben.Porel ist demzufolge
ein vollständig integriertes verteiltes Datenbankverwaltungssystem. Eine
Zusammenfassungdes globalenSchemas ist an jedem Knoten gespeichert. Damit
können alle Daten des Systemslokalisiert werden. Einedetailliertere Beschreibung ist
jeweils nur an den Knoten zu finden, bei denen die Daten wirklich gespeichertsind.
Diese Architektur beruht auf der Annahme, dass sich die allgemeineBeschreibung
der Daten im globalen Schemanicht häufig ändert. Wie System R* kennt auch Porel
nur das Relationenmodellund ist damithomogen.

Weitere erwähnenswerte Vertreter der vollständig integrierten homogenen verteilten
Datenbankverwaltungssysteme sind SDD-1 [Rothnie et al. 80] und die verteilte
Version von l ngres [Stonebrakeret al 77].

Multibase

Multibase ist ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem der CCA (Computer
Corporation of America) [Landers et al. 82, Smith et al. 81]. Das wichtigste
Entwurfsziel von Multibase war es, ein System zu schaffen, mit dem verschiedene,
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heterogene, schon existierende Datenbanken über eine einzige Schnittstelle
abgefragt werden können. Dabei wurde versucht, die einzelnen Schemata (im
Relationenmodell, Netzwerkmodell und einfachen File-Modell) in einem globalen,
konzeptionellen Schema im funktionalen Datenmodell Daplex [Shipman 81] zu

integrieren. Multibase ist also ein nichthomogenes vollständig integriertesverteiltes
Datenbankverwaltungssystem.

Alle Anfragen an Multibase werden in Daplex formuliert und dann in die anderen
Modelle übersetzt. Die Schwierigkeiten, welche dabei überwundenwerden müssen,
sind beträchtlich. Sie haben ihre Ursache vor allem in der Verschiedenheitder
einzelnen Systemeund der z.T. nichtverträglichen Semantik der existierenden Daten.
Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, mit Multibase die angeschlossenen
Datenbanken zu mutieren. Diese Schwierigkeiten geben auch einen Hinweis darauf,
dass es im allgemeinen sehr schwierig ist, verschiedene, schon bestehende
Datenbanken in einem globalenkonzeptionellen Schema vollständig zu integrieren.

Aranea

Aranea ist ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem für ein Netz von

Arbeitsplatzrechnem(s. Kapitel 5). Es basiert auf einem föderativen Datenbankserver
und wurde an der ETH Zürich implementiert [Brägger et al 84, Diener 86]. Es ist
homogen, weil es nur das erweiterte Relationenmodell kennt. Neben den
gemeinsamen Daten auf dem Datenbankserver kann jeder Benutzer weitere private
Daten aufdem eigenen Rechner verwalten. Trotzdem werdenTeile der gemeinsamen
Daten zusammen mit den privaten Daten eines Benutzers in einem einzigen Schema
beschrieben.

Durch die gemeinsame Beschreibung in einem einzigen Schema müssen der
Benutzer und der Programmierer die Datenverteilung nicht kennen. Das System ist
also formal ortstransparent. Allerdings ist die Verteilung der Daten zum grossen Teil
durch ihre Klasse (gemeinsam oder privat) gegeben und somit dem Benutzer
automatischbekannt.

3.3 Entwurfder Datenverteilung

Bis jetzt wurde beschrieben, nach welchen Kriterien eine Datenverteilung zu

beurteilen ist, und wie sie mit existierenden, verteilten
Datenbankverwaltungssystemen unterstützt werden kann. Jetzt soll auf den
Kernpunkt, den Entwurf der Datenverteilung, eingegangen werden. Ziel dieses
Entwurfs muss es sein, diejenigen Kriterien aus 3.1.2 zu optimieren, welche für die
entsprechenden Anwendungen am meisten Vorteile versprechen. In diesem
Abschnitt geht es sowohl um die Einbettung der Datenverteilung in den gesamten
Entwurfsprozess,wie auch um den Entwurfder Datenverteilung selber.
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3.3.1 Einbettung In den Datenbankentwurf

Viele bekannte Verfahrenund Methodenfür den Entwurf einer verteiltenDatenbank
behandeln die Datenverteilung ganz am Schluss des Entwurfsprozesses(vgl. [Teorey
et al. 82]). Zuerst wird vollständig festgelegt, welche Daten in die Datenbank
aufgenommen werdenund welchen Konsistenzbedingungen diese genügen müssen.
Dann werden Transaktionen und Programme festgelegt, welche auf die Daten
zugreifen sollen. Erst an diese Phasen schliesst sich dann der Entwurf der
eigentlichen Datenverteilung an. Abgeschlossen wird dann mit der physischen
Auslegung der Teildatenbankenan den einzelnen Knoten.

Der Entwurf der Datenverteilung wird häufig wiederum in zweigetrenntePhasen, die
Datenunterteilung und die Datenzuteilung aufgeteilt[Teorey et al. 82] (vgl. Figur 3.3).
Schon an dieser Stellesoll aberdaraufhingewiesenwerden, dass die Unterscheidung
von Datenunterteilung und Datenzuteilung vor allem von theoretischemInteresse ist.
Im konkretenEntwurfsprozessmüssen nämlichdie gegenseitigenAbhängigkeitender
einzelnen Phasen berücksichtigt werden, so dass sich Datenunterteilung und
-Zuteilung iterativ abwechseln und gegenseitig beeinflussen (vgl. 3.4).

K1

Entitätsmenge

" F3 F5

F2 F4 F6

F1 F3

F2 F3 F5

F4 F4 F6

Datenunterteilung
in die Fragmente Fi

K2 K3

Datenzuteilungder Fragmente Fi

zu den Knoten Kj

Figur 3.3: Datenunterteilung und Datenzuteilung

Def: Entwurfder Datenunterteilung
Phase des Entwurfsder Datenverteilung, bei dem die logisch integrierten Daten
in disjunkte Entitätsmengen (Fragmente) gegliedert werden. In dieser Phase
erfolgtdie Fragmentierungder Entitätsmengen.

Def: Fragment bzw. Fragmentierung
Ein Fragment ist eine Entitätsmenge, welche durch Projektion (vertikale
Fragmentierung) oder Selektion (horizontale Fragmentierung) aus einer
globalenkonzeptionellen Entitätsmengeentsteht.

Mittels Fragmentierungsschrittenwird eine bestimmte Entitätsmengejeweils in genau
zwei disjunkte Teilentitätsmengen zerlegt, deren Vereinigung (bei horizontaler
Fragmentierung)oder natürlicher Verbund (bei vertikalerFragmentierung)wieder die
vollständige ursprüngliche Entitätsmenge ergibt. Da jedes Fragment selber wieder
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eine Entitätsmenge ist, können auch einzelne Fragmente wiederum fragmentiert
werden. Dadurch ist eine beliebige, disjunkte Unterteilung der Datenbank möglich.
Der Vorteil einer disjunkten Unterteilung besteht darin, dass allfällige Redundanz
während dem Entwurf der Datenunterteilung nicht entstehen kann, sondern erst
währenddem Entwurfder Datenzuteilung(s. hinten) entsteht und somit einfacher zu
behandeln ist. Das Resultat der Datenunterteilung ist eine Menge von Fragmenten, sie
bildet nun den Startpunkt für die Datenzuteilung.

iliil

III
UM!

Fragment F1

EntitätsmengeE
Fragment F2

Figur 3.4: horizontale Fragmentierung

Bei einer horizontalen Fragmentierung (Figur 3.4) geschieht die Unterteilung mittels
einer Selektionsbedingung.Alle Entitäten der Menge, welche die Bedingung erfüllen,
gehören dem einen Fragment an, alle andern Entitäten bilden ein zweitesFragment.
Den einzelnen Fragmenten werden also ganze Entitäten zugewiesen. Bei der
vertikalen Fragmentierung (Figur 3.5) wird die Entitätsmenge mit Hilfe von zwei
Projektionen aufgeteilt. Jedes Attribut, welches nicht zum Identifikationsschlüssel der
entsprechenden Entitätsmenge gehört, muss dabei genau einer Projektion
zugewiesen werden. Alle Attribute des Identifikationsschlüssels müssen beiden
Projektionen angehören. Den einzelnen Fragmenten werden alle Entitäten
zugewiesen, aber jeweils nur mit einem Teil ihrerAttribute.

[—| Attribute des

Identifikationsschlüssels

EntitätsmengeE Fragment F1

Figur 3.5: vertikaleFragmentierung

Fragment F2

Die in 3.2.2 erwähnten verteilten Datenbankverwaltungssysteme stellen folgende
Möglichkeitenzur Unterteilung der Entitätsmengen zur Verfügung: Im System R*
kann jedeEntitätsmengesowohl horizontal wie auchvertikal fragmentiert werden. Die
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einzelnen Fragmente können dabei zusätzlich als Originale oder als Kopien
abgespeichert werden. Porel kennt nur die horizontale Fragmentierung. Die
Datenunterteilung des föderativen Datenbankservers wird in Kapitel 5 detailliert
besprochen. Auch hier ist nur eine horizontale Fragmentierung erlaubt. In Multibase
gibt es keine eigentliche Datenunterteilung. Bei diesem System wird ja gerade der
umgekehrte Weg versucht, bei dem verschiedene, schonexistierende Teile integriert
werden.

Def: Entwurfder Datenzuteilung

Diejenige Phase des Entwurfs der Datenverteilung, bei dem die zum voraus

definierten Fragmente einem oder mehreren Knoten zur physischen
Speicherung zugewiesen werden, heisst Entwurfder Datenzuteilung.

Bei der Datenzuteilung werden die einzelnen Fragmente der Datenbank den
einzelnen Knoten zugeteilt. Daten werden redundant gespeichert, wenn einzelne
Fragmente mehreren Knoten zugewiesen werden. Die Datenzuteilung wird
hauptsächlich von den ausgewiesenen Benutzerbedürfnissen beeinflusst (welche
Programme laufen an welchen Knoten). Aber auch die Faktoren Kosten, Antwortzeit,
Verfügbarkeit/Sicherheit sowie die lokale Autonomie spielen dabei eine Rolle (vgl.
3.1.2). Diese Kriterien können mit Hilfe von mathematischen Hilfsmitteln
gegeneinander abgewogenwerden (vgl. 3.3.3).

3.3.2 Entwurf der Datenunterteilung

Viele Fragen, welche bei der Datenverteilung auftreten, müssen schonwährenddem
Entwurfder Datenunterteilung beantwortetwerden. Dazu stehen noch keine exakten
Hilfsmittel und auch keine allgemein gültigen Methodenzur Verfügung.Eine sinnvolle
Datenunterteilung kann intuitiv als Antwort auf die Frage "Welche Daten werdenan
welchen Knoten benötigt" gefunden werden. Diese Antwort wird in wesentlichen
Teilen von den vorgesehenen Applikationen bestimmt. Die wichtigsten
Benutzertransaktionenmüssen deshalb zu Beginn der Datenunterteilung bekannt
sein.

Ein Hinweis für die Zweckmässigkeit der Fragmentierung einer Entitätsmenge liegt
vor, wenn diese an verschiedenen Knoten gebraucht wird. Werden dazu die gleichen
Transaktionen verwendet, so kommt vor allem eine horizontale Fragmentierung in
Frage, da ja die gleichen Datentypen gebrauchtwerden. Werdenjedoch verschiedene
Transaktionenverwendet,welche jeweils nur auf einzelne Attribute der betreffenden
Menge zugreifen, so sollte auch eine vertikale Fragmentierung in die
Entwurfsentscheidung miteinbezogen werden. Somit resultieren aus der
Datenunterteilung nicht nur die einzelnen Fragmente, sondern auch weitere
quantitative Kenngrössen, welche für die Datenverteilung benötigt werden(Abfrage-
und Mutationshäufigkeiten der einzelnen Fragmente,Grösse der Fragmente etc.).

In der Literaturgibt es einige meist jüngereArbeiten, welche sich mit dem Entwurfder
Datenunterteilung beschäftigen. Diesen Arbeiten ist gemeinsam, dass sie die
Datenunterteilung jeweils in einem konkretenDatenmodell oder gar für ein konkretes,
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verteiltes Datenbankverwaltungssystem betrachten. Dies ist durchaus sinnvoll, da
dadurch die Abhängigkeiten der einzelnen Entitätsmengenund somit der späteren
Fragmente schonwährendder Datenunterteilung berücksichtigt werdenkönnen.

In [Wonget al. 83] wird versucht, die gesamten Daten so zu unterteilen,dass während
der Auswertung aller sinnvollen Abfragen wenig Datentransfer zwischen
verschiedenen Knoten notwendig ist. Jede Abfrage wird dabei so in Teil-Abfragen
aufgeteilt, dass diese an den einzelnen Knoten lokal autonom ausgewertet werden
können. Am Schluss dieser Auswertungen müssen nur noch die einzelnen
Teilresultate vereinigt werden. Der dadurch notwendige Datentransfer ist im
Normalfall erheblich kleiner, als wenn Teile der Rohdaten verschoben werden
müssten. Zu diesem Zweck wird auch definiert, was eine "sinnvolle Abfrage" ist. In
der Terminologie des erweiterten Relationenmodellsausgedrückt ist jede Abfrage
sinnvoll, in der nur die Projektion, die Selektion und der natürliche Verbund (auch der
äussere natürliche Verbund) über eine vordefinierte Beziehung vorkommen.Jede
andere Art einesVerbunds wird verboten.

Eine Datenunterteilung, welche alle "sinnvollen Abfragen" unterstützt, kann

gefunden werden, indem man zuerst versucht, alle jene Entitätsmengenhorizontal zu
fragmentieren, welche in keiner Beziehung als Sohn-Entitätsmenge vorkommen.
Jede horizontale Fragmentierung wird dann auf die entsprechenden Sohnmengen
fortgesetzt. Dabei werden in der Sohnmenge alle Entitäten zu einem Fragment
zusammengefasst, deren Väter ebenfalls ein Fragment der Vatermenge bilden. Diese
Fortsetzungder Fragmentierung von Vater- zu Sohn-Entitätsmenge ist dann nicht
eindeutig, wenn eine Entitätsmengein verschiedenen Beziehungen als Sohnmenge
vorkommt. Dies ist für Wong ein Hinweis dafür, dass diese Sohnmenge redundant
abgespeichertwerden muss.

Ähnliche Verfahren, bei denen sich einzelne Fragmentierungen auch über
Beziehungen fortsetzen können, werden für das Entity-Relationship Modell in

[Bertino 83] undfür das Codasyl-Modellin [Fink82] beschrieben.

3.3.3 Entwurfder Datenzuteilung mit Hilfe der ganzzahligen
mathematischen Optimierung

Bei der Datenzuteilunggeht es darum, alle Fragmente einzelnen Netzknoten mit oder
ohne Redundanz zuzuteilen. Dabei sind gewisse Zielfunktionen zu minimieren

(Kosten, Antwortzeiten, etc.) und gewisse Randbedingungen zu beachten

(Speicherbeschränkung,minimale Sicherheit, etc.). Die Datenzuteilungist in diesem
Sinn also ein mathematisches Zuweisungsproblem, welches mit Hilfe der
ganzzahligen Optimierung gelöst werden kann. Da Zielfunktionen und

Randbedingungensehrverschiedenaussehen können, gibt es aucheine Vielzahl von
Arbeiten und Algorithmen auf diesem Gebiet. Ein früher Ansatz ist in [Chu 69] zu

finden. Gute Übersichten über die verschiedenen Probleme und
Lösungsmöglichkeitenfindet sich in [Elamet al. 79, Dowdy et al. 82, Wah 84].
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Das folgende Beispiel ist [Wah et al. 85] entnommen und geht von der Annahme aus,
dass das Resultat der Datenunterteilung, die Aufteilung der Entitätsmengen in
Fragmente, bereits vollständig vorliegt. Es sollen M Fragmente auf N Netzknoten
unabhängig voneinander aufgeteiltwerden.

F = (f|: i = 1 .. M} Menge der Fragmente

K = {kj: j = 1 .. N} Menge der Knoten

Durch eine Analyse der bekannten Anwendungsprogrammeund Benutzerbedürfnisse
ist weiter bekannt, wie häufig vom Knoten kj aus auf das Fragment fj zugegriffen
werden muss. Dabei wird zwischen Abfragen und Mutationen unterschieden. Die
Kosten für einen nicht lokalen Zugriff werden als unabhängig von der gesuchten
Datenverteilung angenommen.

(»j1 = Häufigkeit der Abfragen für Fragment f; ausgehend vom Knoten kj (pro Zeiteinheit)

jij1 = Häufigkeit der Mutationenfür Fragment f, ausgehend vom Knoten kj (pro Zeiteinheit)
ka = Kosten einer Abfrage an einen entfernten Knoten

km = Kosten einer Mutation, welche auch an entfernten Knoten durchgeführtwerden muss

Von jedem Fragment f j ist weiter bekannt, was die Speicherung am Knoten kj kostet.

kSj' = Speicherkostenfür Fragment f; bei Knoten kj

Gesucht ist nun die Zuteilung für jedesFragment f;, das heisst die Menge aller Knoten,
beidenenfj gespeichertwerden soll.

Yj1 = 1 wenn Fragment f, bei Knoten kj gespeichertist
= 0 sonst

Da die einzelnen Fragmente als gegenseitig unabhängig betrachtet werden, kann in
der Folge die Zuteilung für jedes Fragment allein betrachtet werden (der
hochgestellte Index i wird fallengelassen). Die gesamte Datenzuteilungerhält man
durch die Kombination der unabhängig erhaltenen Teil-Resultate. Die Kosten, welche
sich für eine konkrete Zuteilung eines Fragments durch Abfragen, Mutationen und
Speicherung ergeben, können mit den obigen Angaben für eine nicht-redundante
Zuteilung wie folgt formuliertwerden:

N N N
K= 2 Ojka(1-Yj)+2 p, km (1 - Y,) + 2 ks,Y, (1)

1-1 i-1 i-1

Im Falle einer redundanten Zuteilung wird von derAnnahmeausgegangen, dass mit
einer einzigen Meldung alle Knoten des Datennetzes erreicht werden können
(broadcast). Damit sind diese Kosten unabhängig von der Anzahl der Vorkommen der
einzelnen Fragmente.
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N NN
2 a, ka (1 - Yj) + 2 p. km + 2 kSjY, (2)
1-1 i-1 i-1

Die erste Summe stellt jeweils die Abfragekosten dar. Dabei werden nur Abfragen
betrachtet, welche auf entfernte Daten angewiesen sind. Die lokale Verarbeitungwird
also vernachlässigt. Die zweite Summe stellt die Mutationskostendar. Zu beachten ist
dabei, dass bei der redundanten Zuteilung eines Fragments alle Mutationen an

diesem Fragment über das Datennetz verarbeitet werden müssen. Die dritte Summe
schliesslich steht für die Speicherkosten. Betrachten wir zuerst den Fall einer
nicht-redundantenSpeicherung des Fragments f. Die Kostenfunktion(1) kann wie

folgt umgeformt werden:

N N
K = 2(<jj ka + /ij km) + 2 (kSj -

aj ka
- /ij km) Yj

1-1 i-1

Nun ist die Minimierung von K einfach. Da die erste Summe unabhängig von der
Zuteilung ist, beschränkt sich die Optimierung auf die zweite Summe. Da eine
nicht-redundanteSpeicherung gesucht ist, reduziert sich diese Summe auf genau
einen Summanden. Gesucht ist also derjenige Knoten j, für den

ksj - aj ka -

ji| km minimal ist.

Das Optimum für eine nicht-redundanteSpeicherung wird also mit einem Aufwand
von 0(N) gefunden. Im zweiten Fall einer redundanten Speicherung des Fragments f
kann die Kostenfunktion(2) wie folgt umgeformt werden:

N N
K = 2 («| ka + /ij km) +2 (ksj - aj ka) Y, (3)

1-1 i-1

Auch in diesem Fall ist nur die letzte Summe von der Zuteilung der Fragmente
abhängig.Sie kann wie folgt minimiert werden:

Yj =1 ?*kS|-ajka<0 (4)

Das Fragment f ist also genau dann am Knoten j zu speichern, wenn die dadurch
entstehenden Speicherkosten (ks,) kleiner sind als die zusätzlich entstehenden

Abfragekosten,wenn Fragment f nicht am Knoten j gespeichertist (aj ka). Da aber

eineredundante Speicherung von f gesucht ist, müssen mindestens zwei Knoten für
die Speicherung ausgewählt werden. Gibt es keine zwei, für welche die
Kostendifferenz (4) kleiner als Null ist, so ist die redundante Speicherung von f
ohnehin nicht sinnvoll. Auch das Optimum für eine redundante Speicherung kann
also mit einem Aufwand von 0(N) gefunden werden. Durch einen Vergleich der
erhaltenen Kosten für die redundante und die nicht-redundanteSpeicherung von f,
kann das globale Optimum für f auchmit einem Aufwandvon 0(N) gefunden werden.
Der Aufwand für die Optimierung der Datenzuteilungvon F (Menge alle Fragmente)
beträgt somit0(N»M).
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Falls keine weiteren Restriktionen zu berücksichtigen sind, kann die Datenzuteilung
also in einfacher und effizienterWeise bestimmt werden. Die Minimierungder obigen
Kostenfunktionenwird schwieriger, wenn Speicherplatzbeschränkungen und/oder
Antwortzeitlimiten berücksichtigt werden müssen. Unter der Annahme einer
konstanten Verzögerung durch das Datennetz (broadcast) kann eine
Antwortzeitlimite wie folgt formuliertwerden:

N
2 [aj c (1 - Yj) + /»j c] < = D' c = Verzögerung durch das Datennetz
i-i

Dabei wird vereinfachend angenommen, dass alle Mutationen über das Datennetz
verarbeitet werden. Wenn eine nicht-redundanteZuteilung des Fragments f existiert,
welche die obige Restriktion einhält, so kann das Optimum wiederum mit einem
Aufwand von 0(N) durch Probieren gefunden werden. Das Finden einer optimalen
redundanten Zuteilung gestaltet sich aber wesentlich schwieriger. Die obige
Restriktion und die Kostenfunktion(3) können wie folgt umgeformt werden:

N N
K = 2 (j»| km + ksj) + 2 (aj ka - kSj) (1 ¦ Yj) Kostenfunktionzu minimieren

i-1 i-1 unter den Bedingungen
N

2 aj c (1 - Yj) < = D Antwortzeit Restriktion
i-1

(1 - Yj) =0oder 1

Wiederum ist die erste Summe der Kostenfunktionkonstantund beeinflusst somitdie
Optimierung nicht. Damit ist die nicht-redundanteZuteilung des Fragments f mit der
Berücksichtigung einer Antwortzeitrestriktion auf das "Rucksack-Problem"
zurückgeführt und somit NP-vollständig. Auch die Einführung einer
Speicherplatzbeschränkung führt zu einem NP-vollständigen Problem. Die
Schwierigkeit dabei ist, dass in diesem Fall die Zuteilung der einzelnenFragmente
nichtmehr unabhängig voneinander ist.

Im obigen Beispiel wird einzig eine Kostenfunktionminimiert. Daneben sind auch
noch weitere Ansätze denkbar. So kann auch versucht werden, eine gewichtete
Antwortzeit zu minimieren. Ein solchesVerfahrenist natürlich stark vom betrachteten
Netz abhängig. In [Mahmoud et al. 76, Laninget al. 83] sind Verfahrenangegeben, wie
mit einer mathematischen Optimierung auch Aussagen über die benötigten
Bandbreiten des Datennetzes und weiterer Parameter gefunden werdenkönnen. Ein
Ansatz, welcher vermehrt auf Abfragen eingeht und dabei auch einen konkreten
Ansatz der Abfrage-Auswertung betrachtet, ist in [Ramamoorthyet al. 79] zu finden.

Die Fragestellung in [Ceri et al. 83] geht bereits einenSchrittweiter. Es wird versucht,
aus einer gegebenen Menge von möglichen Fragmentierungen die optimale
auszuwählen und dafür auch die Datenzuteilung festzulegen. Somit wird durch die
Auswahl einer konkreten Fragmentierung auch die Datenunterteilung endgültig
festgelegt.
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3.4 Folgerungen

Im Abschnitt 3.3 wurde beschrieben, welche Entwurfsmethoden für die

Datenverteilung eingesetzt werden können. Bei der Datenunterteilung ist der
Entwerfende dabei stark auf seine Intuition und die Kenntnis der vorgesehenen
Anwendungen angewiesen. Dagegen steht für die Datenzuteilungtheoretisch eine
Vielfalt von exakten, mathematischen Methoden zur Verfügung. Diese beruhen
jedoch meistauf sehrvereinfachendenAnnahmen,welche in der Praxis nicht immer
zutreffen. So wird im Beispiel von Unterabschnitt 3.3.2 angenommen, dass die

Zuteilung der einzelnenFragmente unabhängig voneinander geschehenkann. Diese
Annahmewird aberkaum jevernünftig sein.

3.4.1 Entwurfder Datenverteilung

Der Entwurf der Datenverteilung kann nicht für jede einzelne Entitätsmengeseparat
erfolgen. Die Abhängigkeiten der Mengen untereinander müssen berücksichtigt
werden. Solche Abhängigkeiten werden durch die definierten Transaktionen
impliziert. Kommt in einer Transaktion im erweiterten Relationenmodell ein
Fortpflanzungspfadvor, so müssen die beiden betroffenen Entitätsmengen bei der

Datenverteilung gemeinsam behandelt werden. Diese Abhängigkeiten begründen
auch eine starke Wechselwirkung zwischen Datenunterteilung und Datenzuteilung.

Die Trennung der Datenverteilung in die beiden Phasen Datenunterteilung und
Datenzuteilung bringt vor allem für die Klarheit der Entwurfsmethode und die

Beschreibung der Datenverteilung Vorteile. Zudem ist damit das Erkennen der
Redundanz einfach, weil immer ganze Fragmente den einzelnenKnoten zugeteilt
werden. Auf der anderen Seite wird eine Trennung dieser Phasenim Entwurfsprozess
selber nicht immerdurchführbar sein. Die Antwort auf die Frage, welche Daten an

welchen Knoten gebraucht werden, ist ja gleichzeitig ein Hinweis für die

Datenunterteilung und die Datenzuteilung. Dies führt dazu, dass Datenunterteilung
und Datenzuteilungnicht je in einem umfassenden Schritt gelöst werden können,
sondern dass viele kleine, abwechselnde Schritte beider Phasennotwendig sind.

Eine weitere Folgerung betrifft die Wechselwirkung zwischen Datenstruktur und
Datenverteilung. Die Datenverteilung muss auf die Zusammenhänge Rücksicht
nehmen, welche durch die Datenstruktur gegebensind. Die Datenverteiiung wird also
durch die Datenstruktur beeinflusst. Dabei sollte aber auch eine gewisse
Rückwirkung möglich sein. So kann sich beim Entwurf der Datenverteilung
herausstellen, dass die fertig entworfene Datenstruktur für eine Verteilung schlecht
geeignet ist. In diesem Fallewird es notwendig sein, auch auf frühe Entscheidungen
im Datenbankentwurfsprozesszurückzukommen(z.B. die Normalisierung).

Aus den oben erwähnten Punkten folgt, dass die Datenverteilung auf der logischen
Ebene betrachtet werden muss. Sie kann nicht einfach als Teil der physischen
Aspekte der Datenbeschreibung abgehandelt werden. Wenn die Datenunterteilung
auf der logischen Ebene behandelt wird, d.h. wenn man sich von den
Datenstrukturen, den Anwendungen und den Benutzerbedürfnissenleiten lässt, so
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folgt daraus in einfacher Weise auch eine vernünftige Datenzuteilung. Dieser Weg ist
demjenigen vorzuziehen, bei dem versucht wird, eine irgendwie erhaltene
Fragmentierung der Daten nachträglich mit mathematischen Hilfsmitteln zu

optimieren.

3.4.2 Qualität einer Datenverteilung

Die Gewährleistung der Datenintegrität ist ein wichtiges Ziel beim Einsatz eines
Datenbankverwaltungssystems. Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem, im
speziellen mit einer föderativen System-Architekturkann das ErreichendiesesZiels
wesentlich erleichtern. Auf der anderen Seite kommen wegen der notwendigen
Zusammenarbeit von verschiedenen Datenbankadministratoren für einzelne
Datenbereiche und von verschiedenen, unabhängigen Netzknoten neue,
gegenseitige Konfliktbereiche ins Spiel, welche die Datenintegrität ihrerseits
gefährden können. Die Verteilung eines grossen Datenbestandes mit der dazu
gehörenden, klaren Abgrenzungvon Kompetenzen (Datenföderalismus)kann die
Erhaltung der Datenintegrität auch unterstützen.

Damit ist ein wichtiges, neues Kriterium für die Beurteilung der Qualität einer
Datenverteilung genannt worden, welches bis jetzt allgemein zu wenig beachtet
wurde. Eine Datenverteilung ist gut, wenn sie dazu beiträgt die Datenintegrität zu

wahren. Dieskann mittels einer klaren Abgrenzung von Teilbereichen und vollständig
beschriebenen, gegenseitigen Schnittstellen erreicht werden. Alle
Konsistenzprobleme, welche bereits durch eine sinnvolle Datenverteilung gelöst
werden können, belasten zur Laufzeit zudem das System nicht mehr.

Ein guter Gradmesserfür die Qualität einer Datenverteilung bildet das Lokalverhalten
der definierten Transaktionen. Verhalten sich die Transaktionenlokal, so ist einerseits
die lokale Autonomie der Benutzer beim Ausführen dieser Transaktionen
gewährleistet, andererseits aber auch die Datenintegrität wegen der Definition der
Transaktionen gemäss Unterabschnitt 2.2.2. Im folgenden Kapitel 4 wird eine gute
Datenverteilung bezüglich diesem Gradmessergesucht.
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4 Datenverteilung im erweiterten Relationenmodell

In diesem Kapitel werden Entwurfsregeln hergeleitet und begründet, welche
beschreiben, wie die Datenverteilung in einem bestimmten Datenmodell, hier im
erweiterten Relationenmodell, konkret dargestellt werden muss, damit sie sich in
dieses Modell einfügt. Diese Regeln beschreiben sowohl den Entwurf der
Datenverteilung selber, als auch die Kriterien, nach denen eine Datenverteilung
beurteilt werden muss. Im zweiten und dritten Kapitel wurde bereits darauf
hingewiesen,dass die Datenverteilung dabei auf der logischenEbene entworfenund
im konzeptionellen Schemabeschriebenwerdenmuss, damit die Datenintegrität trotz
Verteilung gewährleistet bleibt.

Im letzten Abschnitt des zweiten Kapitels wurdekurz angetönt, welche zusätzlichen
Aufgaben während des Datenbankentwurfs gelöst werden müssen, wenn auch die

Verteilung der Daten betrachtet und entworfenwerdensoll. Die Regeln der folgenden
Abschnitte bilden die Antworten auf die schon dort teilweise aufgeworfenen
Fragestellungen. Dabei erlaubt die Beschränkung auf das erweiterte
Relationenmodell, dass sehr präzise Regeln formuliert werdenkönnen. Obwohldabei
die föderative Systemarchitekturklar im Vordergrund steht, soll noch kein konkretes

Datenbankverwaltungssystem betrachtet werden. Eine derartige Konkretisierung der

Überlegungen findet für denföderativen Datenbankserver im fünften Kapitel statt.

Im ersten Abschnittsollen nochmals jene Kriterienzusammengestellt und begründet
werden, welche die Überlegungen in diesem Kapitel im wesentlichen beeinflussen.
Dabei handelt es sich um die Auswahl jener Gütekriterien aus Abschnitt3.1, welche
bei der Verwendung des erweiterten Relationenmodells in einer föderativen

Systemarchitekturvon besonderer Bedeutung sind. In zwei weiteren Abschnitten
werden dann die einzelnen Strukturtypen des erweiterten Relationenmodells
betrachtet und die dazugehörigen Regeln hergeleitet. Dabei werden auch

Wechselwirkungen zwischen Datenstruktur und Datenverteilung aufgezeigt. Der
letzte Abschnitt behandelt dann übersichtsmässig die Beschreibung der

Datenverteilung mittels Metadaten in einem Data Dictionary.

4.1 Kriterienfürden Entwurfder Datenverteilung

im Abschnitt 3.1 wurdeneinige Vorteile angegeben, welche erreicht werdenkönnen,
wenn ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem eingesetzt wird. Davon werdendie
beiden Punkte Datenintegrität und lokale Autonomie als Grundlage für die

Überlegungen diesesKapitels ausgewählt.Dadurch ist auchdie Zielrichtung markiert,
in der versuchtwird, einegute Datenverteilung zu finden. Die Datenintegrität und die
lokale Autonomie der Benutzer müssen auch unter Berücksichtigung der
Datenverteilung gewährleistet bleiben.

Während im Unterabschnitt 2.4.2 die lokale Autonomie eingehend definiertunderklärt

wurde, soll dies im folgenden Unterabschnitt für die Datenintegrität im Hinblick auf die

Datenverteilung noch nachgeholt werden. Anschliessend wird begründet, warum
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genaudiese beiden Kriterienausgewähltwerden.

4.1.1 Datenintegrität

Die Datenintegrität besteht aus den drei KomponentenDatensicherheit. Datenschutz
und Datenkonsistenz(vgl. [Bauknecht et al. 85]). Obwohl die Datensicherheit auch
einen Einfluss auf die Datenverteilung hat (z.B. Anzahl notwendiger Vorkommen einer
Entitätsmenge), wird die Datensicherheit in diesem Zusammenhang nicht weiter
betrachtet. Dagegen spielt der Datenschutz gerade in einer föderativen Architektur
eine grosse Rolle. Er wird aber nicht ausschliesslich von der Datenverteilung
beeinflusst oder gewährleistet, sondern viel mehr auch mit einer sinnvollen
Autorisierung der einzelnenBenutzer (vgl. Kapitel 6).

Die Datenkonsistenzhingegen bildet eine wesentlicheGrundlage bei der Beurteilung
einer Datenverteilung. Wenn in diesem Zusammenhang von Datenkonsistenz oder
Datenintegrität die Rede ist, so werden hier damit primär und beispielhaft die
modellinhärenten Konsistenzbedingungen gemeint, welche im erweiterten
Relationenmodell direkt dargestellt werden können (vgl. Unterabschnitt 2.2.1).
Besonders die Eindeutigkeit der definierten Identifikationsschlüssel und die durch
Beziehungen implizierten, referentiellen Integritätsbedingungen beeinflussen die
Datenverteilung wesentlich. Durch die Überlegungen in den folgenden Abschnitten
soll schon zur Definitionszeitvermieden werden, dass sich die Datenverteilung und
die Datenkonsistenz derart in die Quere kommen, dass zur Laufzeit unlösbare
Probleme entstehenkönnen.

Neben den Integritätsbedingungen aus 2.2.1 kommen in einer verteilten Datenbank
aber noch weitere Bedingungen hinzu. So könnenForderungen an die Aktualitätvon
Kopien gestellt werden [Garcia et al. 82, Gray 79]. Derartige Überlegungen werdenin
den folgendenAbschnittenaber nichtweiter verfolgt, da sie in erster Liniedie Laufzeit
eines Systemsbetreffen (vgl. [Diener 86]).

4.1.2 Begründung der getroffenen Auswahl

Die Auswahl der beiden Kriterien "Datenintegrität" und "lokale Autonomie" zur

Beurteilung einer Datenverteilung im erweiterten Relationenmodellresultiert aus der
folgenden Überlegung. Die Darstellung von wichtigen modellinhärenten
Konsistenzbedingungen bildet eine Stärke des erweiterten Relationenmodells(vgl.
Abschnitt 2.2). Diese Bedingungen, welche alleinemit den Strukturtypen des Modells
beschrieben werden, dürfen dabei nicht im Widerspruch zu einer möglichen
Datenverteilung stehen. Zudem wird die Datenintegrität in einem verteiltenSystem
durch die zusätzlichen Komponenten (Datennetz), die autonomenBenutzer und die
neuen Schnittstellen in vermehrterund neuer Weise gefährdet[Femandezet al. 81,
Fong et al. 80, Leveson 82]. Auf der anderen Seite stützt sich der sinnvolle Einsatz
eines föderativen Systems aber auf eine möglichstgrosse lokale Autonomieder
einzelnenKnoten (Benutzer).
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Daneben gibt es aber noch einen weiteren, entscheidenden Grund für die Auswahl
dieser beiden Kriterien. Einemöglichstgrosse lokale Autonomie der einzelnenKnoten

(oder Benutzer) scheint im direkten Widerspruch zur Forderung nach der
vollständigen Integrität des gesamtenDatenbestandes zu stehen. So wird in [Larson
85] betont, dass in einem föderativen System keine Konsistenzbedingungen
garantiert werden können, welche Daten an mehreren Knoten betreffen. In den
folgenden Abschnitten dieses Kapitels soll also auch dargelegt werden, welche
Konzessionen an die Integrität der Daten und/oder an die lokale Autonomie gemacht
werdenmüssen, um beide Kriterien zusammen möglichstgut zu erfüllen. Dabei soll
auch gezeigt werden, an welchen stellen sich der Entwerfende entweder für die
Datenkonsistenzoder für die lokale Autonomie entscheidenmuss.

4.2 Datenverteilung ohne Redundanz

In diesem Abschnitt wird zur Vereinfachung vorerst nur eine Datenverteilung
betrachtet, bei der keine Entitätsmengen in mehreren Vorkommen (redundant)
alloziert werden. Es geht somit u.a. um Fragen, wie eine Entitätsmenge sinnvoll
fragmentiert wird, oder wie zwei Entitätsmengen zwischen denen eine Beziehung
besteht, alloziert werdensollen.

4.2.1 Fragmentierungvon Entitätsmengen

Im dritten Kapitel wurde definiert, dass die Entitätsmenge bei einer horizontalen
Fragmentierung mittels einer Selektionsbedingungin zwei disjunkte Teile unterteilt
wird. Dabei wird pro Tupel entschieden, welchem Fragment es angehört. Aus der
Sicht der Datenverteilung ist die Fragmentierung einer Entitätsmenge aber nur

bedeutungsvoll, wenn die beiden entstehenden Fragmente in der Folge auch
verschiedenen Knoten zugewiesen werden. Sonst entstehen für die Datenverteilung
keine Konsequenzen. Damit nun die beiden Knoten, welchen die Fragmente zugeteilt
werden, bei der Mutationdieser Fragmente lokal autonom bleiben, muss die folgende
Bedingung erfüllt sein:

- Die Selektionsbedingung, durch welche die Unterteilung in die Fragmente
vorgenommen wird, muss allein durch die Identifikationsschlüsselattribute der
fragmentierten Entitätsmengeentschiedenwerden können.

Die Begründungdieser Regelfolgt daraus, dass nur unter dieser Voraussetzung jeder
Knoten selbständig die Eindeutigkeit des Identifikationsschlüssels über die ganze
Menge gewährleistenkann. Soll etwa eine Entität neu in die fragmentierte Menge
eingefügt werden, so wird zuerst entschieden, in welches Fragment diese Entität
gehört. Ist das Einfügen in diesem Fragment möglich, d.h. ist die Eindeutigkeit des
Identifikationsschlüssels in diesem Fragment erfüllt,so ist mit obiger Bedingung auch
die Eindeutigkeit in der ganzenEntitätsmengeerfüllt.Wird die obige Bedingung aber
nicht angewendet, so müssten vor dem Einfügen mehrere oder gar alle Fragmente
abgefragtwerden.
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Ohne horizontale
Fragmentierung
von Flugroute

Flugroute

Mit horizontaler
Fragmentierung
von Flugroute
Aufteilung nach "airline"

Flugroute

Beschreibung flugnr. start, ziel, preis airline. flugnr. Start, ziel, preis
Daten 100 zrh ny 1000 sr 100 zrh ny 1000

Figur 4.1: Horizontale Fragmentierungvon Entitätsmengen

Das Beispiel der Figur 4.1 geht von der Annahmeaus, dass die Flugrouten von
mehreren Fluggesellschaften in einer einzigen Entitätsmenge beschrieben werden.
Diese Entitätsmenge soll nun so fragmentiert werden, dass alle Swissair-Flugrouten
das eine, und alle andern Flugrouten das andere Fragment bilden. Die Angabe,
weiche Fluggesellschaft eine Flugroute bedient, muss unter obiger Bedingung also
ein Attribut des Identifikationsschlüssels sein. Diese Bedingung führt somit
automatisch zu sprechenden Schlüsseln. Unter sprechenden Schlüsseln versteht
man solche Schlüssel, die nicht nur zur Identifikation in der betroffenen
Entitätsmenge dienen, sondern auch auf gewisse Eigenschaften dieser Entitäten
schliessen lassen. So kann aus der Nummereines Bankkontos im Normalfall auf die
kontoführende Filiale geschlossen werden. Im obigen Fall kann man aus dem
Schlüssel auf die Zuteilung der Entitäten zu den verschiedenen Fragmenten und
somitauch auf deren physischeAbspeicherung schliessen.

Auch die vertikale Fragmentierung einer Entitätsmengemit zwei Projektionen ist aus

der Sicht der Datenverteilung möglich, wäre aber nur dann sinnvoll, wenn wiederum
beide Fragmente verschiedenen Knoten zugeteilt werden. Da sich bei der vertikalen
Fragmentierungjeweils zweiTupel inje einem Fragment exaktentsprechen (vgl. Figur
4.2: eigentliche 1 -1 - Beziehung), müssen alle Einfüge- und Löschoperationen auf
dieser Menge jeweils an beiden Fragmenten durchgeführt werden, was den
Forderungen der lokalen Autonomie widerspricht. Aus diesen Gründen ist die
vertikale Fragmentierung einer Entitätsmengeim erweiterten Relationenmodellnicht
sinnvoll und daher im allgemeinen verboten. Eine sinnvolle Ausnahme kann dann
gemacht werden, wenn Einfüge- und Löschoperationen auf dieser Menge zur

Laufzeit selten sind, Mutationen an Attributen ausserhalb des
Identifikationsschlüssels abersehr häufig.

Möchteman auf die Vorteile der vertikalen Fragmentierungtrotzdem nichtverzichten,
so werden besser schon im (nichtverteilten) logischen Entwurfsprozessanstelle einer
einzigen Entitätsmenge (und deren nachträglicher vertikaler Fragmentierung)zwei
oder mehr verschiedene Entitätsmengen eingeführt und mit 1-c - oder c-c -

Beziehungen miteinanderverbunden (vgl. 4.3.4). Ein weiterer Ausweg besteht in der
Einführungvon Redundanz.
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Vertikale Fragmentierungvon Flugroute

Flugroute r Flugroute

Beschreibung flugnr. start, ziel flugnr. preis, Startzeit

Daten 100 zrh ny 100 1000 iaoo

Figur 4.2: Vertikale Fragmentierungvon Entitätsmengen

Im dritten Kapitel wurde erwähnt,dass auch einzelne Fragmente wiederfragmentiert
werden können. Daraus und aus den obigen Regeln folgt, dass jede Entitätsmenge
durch wiederholte Fragmentierung in beliebig viele horizontale Fragmente aufgeteilt
werden kann.

4.2.2 Beziehungenzwischen Entitätsmengen

In diesem Unterabschnitt wird beschrieben, wie eine Beziehung die Verteilung ihrer
Vater- und Sohn-Entitätsmenge beeinflusst. Zuerst wird davon ausgegangen, dass
diese Mengen jeweils nicht redundant alloziert sind. Eine sinnvolle redundante
Allozierung wird im Abschnitt 4.3 beschrieben. Die Überlegungen dieses
Unterabschnittesgelten nur für nicht-fragmentierte Entitätsmengen.Die Behandlung
fragmentierter Mengen wird im nächsten Unterabschnitt abgeleitet. Eine

Zusammenfassung aller erwähnten Regeln und Überlegungen findet sich im
Unterabschnitt 4.3.2.

Unter den erwähnten Einschränkungen stellt sich vorerst nur die zentrale Frage, ob
eine Zuteilung der Vater- und der Sohnmenge einer Beziehung auf verschiedene
Knoten möglich undsinnvoll ist, oder ob beideMengen beim gleichenKnoten alloziert
sein müssen. Überlegungen ähnlicher Art, welche die referentielle Integrität
betrachten, finden sich in [Bertino 83, Wong et al. 83].

Die folgenden Bedingungen für die nicht-redundanteZuteilung der Vater- und der
Sohn-Entitätsmenge einer Beziehung basieren auf den wichtigsten
Fortpflanzungsregeln, wie sie in Figur 2.6 dargestelltsind. Diese Fortpflanzungsregeln
garantieren die referentielle Integrität, und sie sollten innerhalb der lokalen
Autonomie deseinzelnenKnotens überprüft werdenkönnen. DadieseRegeln nur bei

Einfüge- und Löschoperationen wirksam sind, heisst dies, dass Abfragen (unddamit
etwa die Antwortzeiten) nicht in diese Betrachtungen einbezogen werden.

Jede 1 -1 - und 1 -m - Beziehung definierteinesehr starke Abhängigkeitzwischen den
beidenbetroffenen Entitätsmengen.Es gilt:

- Falls lokale Autonomie verlangt wird, muss die nicht-redundanteZuteilung zweier
Entitätsmengen,welche durch eine 1-1 - oder eine 1-m - Beziehung verbunden
sind,so erfolgen, dass beide Mengen beim gleichenKnoten alloziert sind.
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Zur Begründung dient wiederum Figur 2.6. Aus ihr folgt, dass bei einer 1-1 -

Beziehung jede Einfüge- und Löschoperationimmerauf beiden Mengen durchgeführt
werden muss. Sind nun diese beiden Menge verschiedenen Knoten zugeteilt, so

können diese Operationen von beiden und von allen anderen Knoten aus nicht mehr
lokal autonom ausgeführtwerden. Sind die beiden Mengen hingegen einem einzigen
Knoten zugeteilt, so ist wenigstens dieser eine Knoten bei den betrachteten
Operationen lokal autonom. Die Zuteilung erfolgtdann natürlich zu dem Knoten, von
dem die häufigsten Mutationenfür diese beiden Mengen ausgehen.

Die gleiche Bedingung muss bei der Zuteilung zweier Entitätsmengen eingehalten
werden, welche mit einer 1-m - Beziehung verbunden sind. Aus Figur 2.6 folgt, dass
bei jeder Einfüge- und Löschoperation in der Vatermenge auch die Sohnmenge
betroffen ist. Wären die beiden Mengen auf verschiedenen Knoten alloziert, so

könnten alle Operationen auf der Vatermenge nie, und die Operationen auf der
Sohnmenge nur zum Teil lokal autonom ausgeführtwerden. Die Zuteilung erfolgt
deshalb zu dem Knoten, von dem die häufigsten Mutationen der Sohnmenge
ausgehen. So könnenwenigstens diese Operationen von diesem einen Knoten aus

lokal autonom ausgeführtwerden.

Für die nicht-redundanteZuteilung zweier Entitätsmengen,welche mit einer 1-c -

oder eine 1-mc - Beziehung verbunden sind, lässt sich keine so strenge Bedingung
angeben. Es muss vielmehr von den Mutationshäufigkeiten der einzelnenMengen
ausgegangen werden. Aus Figur 2.6 folgt, dass bei beiden Beziehungstypen
Einfügeoperationenin der Vatermenge und Löschoperationen in der Sohnmenge
ohne Fortpflanzung auf die andere Entitätsmenge durchgeführt werden können.
Dagegenkönnensich Löschoperationen in der Vatermenge und Einfügeoperationen
in der Sohnmenge jeweils auf die andere Menge fortpflanzen. Ist nun die Häufigkeit
der zuletztgenannten Operationgenügendklein, so ist eine Zuteilung dieser Mengen
auf verschiedene Knoten durchaus sinnvoll. Ist diese Voraussetzung aber nicht
gegeben, so müssen auch bei diesen Beziehungen beide Mengen dem gleichen
Knoten zugeteiltwerden. Dazu wird jener Knoten ausgewählt,von dem die häufigsten
Mutationenausgehen.

4.2.3 Beziehungenzwischen fragmentierten Entitätsmengen

Den Beziehungen zwischen fragmentierten Mengen ist bei der Verteilung doppelte
Beachtung zu schenken. Sollen nämlich die Fortpflanzungspfadevon Figur 2.6 auch
von und zu fragmentierten Mengen lokal autonom unterstützt werden können, so
müssen die Überlegungen des letzten Unterabschnittesauf beide Fragmente
übertragenwerden. Dies ist der Grund dafür, dass die Fragmentierung einer Menge
die Fragmentierung einer anderen Menge implizieren kann.

Figur 4.3 veranschaulicht eine 1 -mc - Beziehung,wenn die Vatemnenge fragmentiert
und somit auf verschiedenen Rechnern verteilt ist. Damit die Bedingungen
eingehalten werden, d.h. damit auch die Sohnmenge den gleichen Knoten zugeteilt
werdenkann wie die fragmentierte Vatermenge, muss dieseim allgemeinenebenfalls
fragmentiert werden. Dies muss so geschehen, dass genau die Entitäten der
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Sohnmenge zu einem Fragment zusammengefasst werden, deren Väter ebenfalls

genau einem Fragment der Vatermenge angehören. Da die
Identifikationsschlüsselattribute der Vatermenge in der Sohnmenge als
Fremdschlüssel wiederholt werden, kann dazu die Selektionsbedingung der
Vatermenge verwendet werden. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die
entsprechenden Attribute in den Identifikationsschlüssel der Sohnmenge
aufgenommen werdenmüssen.

Flugroute

Flug

airline. flugnr. start, ziel, preis

Aufteilung nach "airline"

airline. flugnr. datum. start, ziel, preis

Aufteilung auch nach "airline"

Figur 4.3: Beziehung zwischen zwei fragmentierten Entitätsmengen

Es kann in einem speziellen Fall auch sinnvoll sein, die Sohnmenge nicht zu

fragmentieren, während die Vatermenge fragmentiert ist. Dabei muss es sich um eine
konditionelle (1-c, 1-mc) Beziehung handeln, wobei nur einesder beiden Fragmente
der Vatermenge mit der Sohnmenge in Beziehung steht, weil die Entitäten des
anderen Fragments nie Söhne haben. So zeigt Figur 4.4 eine Datenverteilung, bei der
nur für die Flugrouten eines Fragments (z.B Flugrouten der Swissair) auch die
eigentlichen Flüge festgehalten werden. Von den anderen Fluggesellschaften sind in
diesem Fall nur die Flugrouten bekannt. Dies entspricht einer neuen Art der
referentiellenIntegrität. Dabei muss beim Ausführen der Transaktionen anhandder
Selektionsbedingung der Fragmentierung entschieden werden, ob der
Fortpflanzungspfadüber diese Beziehung im aktuellen Fall von Bedeutung ist oder
nicht.

Flugroute

Flug

airline. flugnr. start, ziel, preis

Aufteilung nach "airline"

flugnr. datum. start, ziel, preis

Figur 4.4: Beziehung zwischen einer fragmentierten und einer
nicht-fragmentierten Entitätsmenge

Soll im umgekehrten Fall die Fragmentierungaber von der Sohnmenge ausgehen, so

kann daraus nicht immer eindeutig einepassende Fragmentierung der Vatermenge
abgeleitet werden. Schwierigkeiten entstehendann, wenn eine Vaterentität Söhne in
verschiedenen Fragmenten haben kann. In diesem Fall muss entweder die
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Datenverteilung oder die Datenstruktur, insbesondere die Strukturierung der
Globalattribute geändert werden. Ein anderer Ausweg besteht in der redundanten
Allozierung der Vatermenge (vgl. Figur 4.6).

4.3 WeitereAspekteder Datenverteilung

4.3.1 Redundante Daten

Das Einführen von redundanten Daten in eine verteilte Datenbank kann durch
verschiedene Gründe gerechtfertigt werden. In diesem "Unterabschnitt wird die
Redundanz aber nur als ein Mittel zur Erhaltung der Konsistenzund zur Steigerung
der lokalen Autonomie betrachtet. Dabei wird bewusst vernachlässigt, dass die
redundante Zuteilung von Entitätsmengen auch zur Reduktion der Antwortzeiten
reiner Abfragen oder zur Steigerungder Datensicherheit beitragen kann.

Schon im Unterabschnitt 2.4.1 wurdeerwähnt,dass eine redundante Zuteilung einer

Entitätsmenge nur mit Kopien und nicht mit mehreren Originalen erfolgen muss.

Mehrere Originale der gleichen Entitätsmenge würden den obigen Zielsetzungen
diametral entgegen laufen. Dagegen können Kopien eingesetzt werden, um gewisse
referentielle Integritätsbedingungen lokal autonom zu überprüfen. Sie können
insbesondere dann eine Hilfe sein, wenn die referentielleIntegrität nicht als starke,
sondern als schwache Konsistenzbedingung definiert wurde (vgl. [Rebsamen83]).
Bei der Verletzung einer schwachen Konsistenzbedingung reagiert das
Datenbankverwaltungssystem mit einer speziellen Frage an den Benutzer, ob er diese
Verletzung alsAusnahme tolerierenund bestätigen will.

In diesem Unterabschnitt soll die Zuteilung vorerst nur für nicht-fragmentierte
Entitätsmengen betrachtet werden. Für eine redundante Zuteilung fragmentierter
Mengen werden anschliessenddie einzelnen Fragmente, wie bei den Beziehungen,
separat betrachtet.

Wurde zwischen zwei Mengen eine 1-1 - oder eine 1-m - Beziehung definiert, so
müssenbei nichtredundantenMengen beideOriginale dem gleichen Knoten zugeteilt
werden. Auch mittels Zuteilung von Kopien kann von dieser Bedingung nicht
abgewichen werden. Die Abschwächung der entsprechenden, referentiellen
Integritätsbedingung stellt ebenfalls keinen Ausweg dar, da jedes Einfügen und
Löschen einer Entität in der Vatermenge (für die 1-1 - Beziehung auch in der
Sohnmenge)zu einer Ausnahmesituationführenwürde.

Wenn die Originale zweier Entitätsmengen, zwischen denen eine 1-c - oder eine
1-mc - Beziehung definiert wurde, nicht dem gleichen Knoten zugeteilt werden, so

kann mit einer redundanten Zuteilung der Vatermenge eine Verbesserung erzielt
werden. Figur 4.5 veranschaulicht diesenSachverhaltfür die 1 -mc - Beziehung.
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Knoten A

Original

Flugroute

Knoten B

Kopie

; Flugroute
i

1

Flug

Einfügen und Loschen in

Flugroutelokal autonom
auf Knoten A

(dabei werden die Lösch¬

operationenverzögert auf

die Menge Flugfortgepflanzt)

Einfügen und Löschen in

Fluglokalautonom
auf Knoten B

Überprüfung der referentiellen
Integritätdurch die Kopie

Figur 4.5: RedundanteZuteilung einer Entitätsmengemittelseiner Kopie

Mit der in Figur 4.5 beschriebenen Datenzuteilungder Entitätsmengen Flug und

Flugroute wird gewährleistet, dass beide Mengen je auf einem Knoten lokal autonom
mutiert werden können. Dies wird erreicht durch eine für diese Zuteilung leicht
modifizierte Änderung der Fortpflanzungsregeln der Elementaroperationen (vgl.
Unterabschnitt 4.3.3). Diese Fortpflanzungsregeln sind in der Figur 4.5 für das

konkrete Beispiel beschrieben.Während die redundante Zuteilung der Vatermenge
die oben erwähnten Verbesserungen bewirken kann, bewirkt die redundante

Zuteilung der Sohnmenge auch in diesem Fall keine Verbesserung. Weder für die
Mutationen in der Vater- noch in der Sohnmenge könnte dadurch an lokaler
Autonomie gewonnen werden. Daneben würde auch das Nachführen einer Kopie,
welche Sohnmenge in einer Beziehung ist, erhebliche Schwierigkeiten bewirken (vgl.
5.3.2).

Eine ähnliche Zuteilung wie in Figur 4.5 ist auch sinnvoll, wenn die Sohnmenge
fragmentiert ist, ohne dass sich diese Fragmentierung auf die Vatermenge fortsetzen
soll oder kann. In diesem Fall ist sowohl auf Knoten A wie auch auf Knoten B je ein

Fragment der Sohnmenge alloziert. Das Beispiel in Figur 4.6 geht von der Annahme
aus, dass die Flügejeder Fluggesellschaft je auf verschiedenen Knoten festgehalten
werden, während bei den Flugrouten keine Unterscheidung nach Gesellschaften

gemacht wird. Dabei gelten die gleichen modifizierten Fortpflanzungsregeln wie in

Figur 4.5.
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Original Kopie
Knoten A Flugroute Flugroute

Knoten B

1

mc

1

mc

Flug
Fragment 1

Flug
Fragment 2

Figur 4.6: Redundante Zuteilung und Fragmentierung

4.3.2 Zusammenfassungder Verteilungsregeln

In Figur 4.7 werden alle Bedingungen übersichtlich zusammengefasst, die bei der
Datenverteilung zweier Entitätsmengen, welche durch eine Beziehung miteinander
verbunden sind,berücksichtigt werden müssen.

Beziehung Zuteilung ohne Redundanz
Zuteilung mit
Redundanz Bemerkung

1-1
Zuteilung von Vater- und Sohnmenge
zu einem einzigen Knoten
(zu demjenigen, von dem die meisten
Mutationen für beideMengen
ausgehen)

keineVorteile
schlecht ge¬
eignet für
eine Verteilung

1-m
Zuteilung von Vater- und Sohnmenge
zu einem einzigen Knoten
(zu demjenigen, von dem die meisten
Mutationen für die Sohnmenge
ausgehen)

keineVorteile
schlecht ge¬
eignet für
eine Verteilung

1-c

Zuteilung von Vater- und Sohnmenge
zu verschiedenen Knoten möglich
und ev. sinnvoll.
Erfolgt eine Zuteilung zu einem einzigen
Knoten,so zu demjenigen,
von dem die meistenMutationen für die
Vatermenge ausgehen.

redundante
Zuteilung der
Vatermenge
(mit modifizierten
Fortpflanzungs¬
regeln)

gut geeignet
für eine
Verteilung

1-mc

Zuteilung von Vater- und Sohnmenge
zu verschiedenen Knoten möglich
undev. sinnvoll.
Erfolgt eine Zuteilung zu einem einzigen
Knoten,so zu demjenigen,
von dem die meistenMutationen für die
Sohnmenge ausgehen.

redundante
Zuteilung der
Vatermenge
(mit modifizierten
Fortpflanzungs¬
regeln)

gut geeignet
für eine
Verteilung

Figur 4.7: Zusammenfassungder Regeln für Beziehungen
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Die Regeln für die Fragmentierung von Entitätsmengen können wie folgt
zusammengefasst werden:

- Die vertikaleFragmentierungvon Entitätsmengenist unzweckmässig.
- Bei der horizontalen Fragmentierung muss die verwendete Selektionsbedingung

nur mit den Identifikationsschlüsselattributen der fragmentierten Menge
entschiedenwerden können.

- Ist die fragmentierte Menge Vater- oder Sohnmenge in einer Beziehung, so muss
im allgemeinendie Fragmentierungüber diese Beziehung fortgesetzt werden.

- Auf die Fortsetzungder Fragmentierung von einer Sohn- zu einer Vatermenge
kann verzichtet werden, wenn eine Kopie der Vatermenge entsprechend alloziert
wird.

- Auch auf die Fortsetzung der Fragmentierung von einer Vater- zu einer
Sohnmenge kann verzichtet werden. Dies bedeutet aber, dass nur die Entitäten
des einen Fragments der Vatermenge Söhne haben. Dies ist bei einer 1-c - oder
1 -mc - Beziehung möglich.

4.3.3 Transaktionen

Werden alle obigen Bedingungen eingehalten, so können die Transaktionen wie im
nicht verteilten Fall definiert werden. Dabei werden für die 1-1 - und für die 1-m -

Beziehungen sogar die einzelnen Fortpflanzungsregeln des nicht verteiltenFalles
übernommen. Für die 1-c - und die 1-mc - Beziehungen gelten aber leicht
modifizierte Fortpflanzungsregeln. Davon betroffen sind genau die Beziehungen,
deren referentielle Integrität mit einer Kopie der Vatermenge überprüft wird. In diesem
Fall kann eine Einfügeoperationin der Sohnmenge nie mehr auf die Vatermenge
(Kopie) fortgesetzt werden. Weiter darf der Fortpflanzungspfadbei Löschen in der
Vatermenge nicht gesperrt werden. Diese Fortpflanzung erfolgt in diesem Fall
allerdings erst, wenn die Kopie der Vatermenge nachgeführtwird (vgl. auch [Diener
86]). Figur 4.8 fasst die modifizierten Fortpflanzungsregeln für diese Beziehungen
zusammen. Dabei bedeutet "nicht red.", dass Vater- und Sohnmenge
nicht-redundant, im Normalfall beim gleichen Knoten alloziert sind, "red." bedeutet,
dass die Vatermenge redundant alloziert ist, und dass eineKopie dieser Menge und
dasOriginal der Sohnmenge demgleichen Knoten zugeteiltsind.

4.3.4 Wechselwirkungen zwischen Datenstruktur und Datenverteilung

Die in den vorigen Unterabschnittenerwähnten Bedingungen beschreiben,wie die
vorgegebene Datenstruktur die Möglichkeiten der Datenverteilung stark
einschränken kann. So verhindern 1-1 - und 1-m - Beziehungen eine sinnvolle
Verteilung der betroffenen Entitätsmengenfastvollständig.Nicht jedeskonzeptionelle
Schema eignet sich also in gleicher Weise für einespätereVerteilung der Daten. Stellt
sich nun bei der Datenverteilung heraus, dass die betrachtete Datenstruktur für eine
Verteilung schlecht geeignet ist, so kann es notwendig sein, auf frühe
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INSERT DELETE

Vater Sohn Vater Sohn

Beziehung nicht
red. red.

nicht
red. red.

nicht
red. red.

nicht
red. red.

1 -1 + + + +

1-m + ( + ) + ( + ) .;';. :¦;

1-c - - (+) (+8) ( + ) ( + ns) - -

1-mc - - (+) (+s) ( + ) ( + ns) - -

? unerlaubte Datenzuteilung
keine Fortpflanzung nötig
unbedingteFortpflanzung
bedingteFortpflanzung
bedingteFortpflanzung, Überprüfung durch Kopie
dieser Fortpflanzungspfadmuss aber gesperrt werden

(+ ns) bedingte, aber verspätete Fortpflanzung
(erst bei der Nachführung der Kopie)
dieser Fortpflanzungspfadkann jedoch nicht gesperrt werden

( + )
(+8)

Figur 4.8: Fortpflanzungsregeln bei nichtredundanterund redundanter
Datenzuteilung

Entscheidungen im Datenbankentwurfsprozess zurückzukommen.So kann man zu

einem Schemagelangen, bei welchem die gewünschte Datenverteilung sinnvoll ist.
Die Rückwirkungen der Datenverteilung auf das konzeptionelle Schemasollen hier
nochmals kurzzusammengefasst werden.

Identifikationsschlüssel

Im Unterabschnitt 4.2.1 wurde gezeigt, dass die Selektionsbedingung einer
horizontalen Fragmentierung auf Grund der Identifikationsschlüsselattribute der
betroffenen Entitätsmenge allein entschieden werden könnenmuss. Sind nun diese
Schlüsselattribute dafür nicht geeignet, so muss der Identifikationsschlüssel für
diesen Zweck erweitert werden, im Beispiel von Figur 4.1 (Flugroute) musste aus
diesem Grund das spezielle Attribute "airline" eingeführt werden. Nur mit der
Flugnummer ("flugnr") allein wäre eine Unterscheidung der verschiedenen
Fluggesellschaften nicht möglich oder nicht sinnvoll. Diese zusätzlichen
Identifikationsattributekönnen bei der Fortpflanzung der Fragmentierung sogar in
mehreren Mengen notwendig werden (vgl. Figur 4.3).
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Eine weitere Rückwirkung auf die Identifikationsschlüssel kann sich ergeben, wenn
die Sohnmenge in einer Beziehung fragmentiert werden soll. Um die Bedingungen
aus 4.3.2 zu erfüllen, kann es vorkommen,dass daraus auch für die Vatermenge der

Beziehung eine passende Fragmentierung abgeleitet werden muss. Während die

Fortsetzung einer Fragmentierung von einer Vatermenge zu einer Sohnmenge
einfach ist, weil die betroffenen Schlüsselattribute schon in einem Fremdschlüsselder
Sohnmenge enthalten sind (vgl. Figur 4.3), ist der umgekehrte Fall komplizierter. Sind
die entsprechenden Schlüsselattribute in der Vatermenge nicht enthalten, so müssen
sie für diesen Zweck definiert werden. Dies gilt auch, wenn eine Menge in
verschiedenen Beziehungen alsSohnmenge vorkommt.

Fragmentierungen:
Flug —? Reservation Kunde

airline, flugnr, datum. airline. kundennr

Flug Kunde
i i

1 1

mc m

Reservation
i

airline. flugnr. datum. kundennr

Figur 4.9: Fortpflanzungeiner Fragmentierungübermehrere Entitätsmengen

Im Beispiel von Figur 4.9 pflanzt sich die bekannte Fragmentierung der Menge Flug
auch auf die Entitätsmenge Reservationfort. Da das Attribut "airline" in Flug zum

Identifikationsschlüsselgehört, ist diesesAttributauch in Reservationvorhanden. Die
nun folgende Fortsetzung der Fragmentierung auf die Menge Kunde zwingt den
Entwerfenden aber dazu, das Attribut "airline" auch in dieser Entitätsmenge in den
Identifikationsschlüssel aufzunehmen. Damit wird die Normalisierung insofern
verändert, als dass nun ein einziger Kunde mehrmalsin dieser Menge als Passagier
verschiedenerFluggesellschaften vorkommen kann.

Besitzt eine Entitätsmenge mehrere Vatermengen, welche ihrerseits nach
verschiedenen Kriterien fragmentiert sind, so ist eine gleichzeitige Übertragung
dieser Fragmentierungen auf die eine Sohnmenge nicht immer eindeutig möglich.
Sind z.B. die Flüge nach "airline" fragmentiert und die Kunden nach "kundennr", so
kann daraus keine Fragmentierung der Reservationenabgeleitet werden, welche die

Bedingungen von 4.3.2 für alle Beziehungen gleichzeitigerfüllt. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass in einem konzeptionellen Schemanur eine einzige Selektionsbedingung
für die Fragmentierungen existieren sollte. Ist dies nicht möglich, so muss die



62

Fortsetzung der Fragmentien/ngen über die Beziehungen mittels redundantem
Aliozteren einzelner Mengen oderdurch Einführenvon 1-c - und 1 -mc - Beziehungen
stark eingeschränktwerden.

Aufteilung In Entitätsmengen

Es wurde erwähnt, dass die vertikale Fragmentierung einer Entitätsmenge im
allgemeinenunzweckmässigist. Die dadurch entstehende,implizite 1-1 - Beziehung
zwischen den Fragmenten würdedie Vorteile der Verteilung wieder hinfällig machen.
Ein Ausweg aus dieser Situation besteht in der Möglichkeit, anstelle einer einzigen
Entitätsmenge die beiden Fragmente als logisch verschiedene Entitätsmengen
einzuführen und durch eine 1-c - oder gar eine c-c - Beziehung miteinanderzu
verbinden.

Flugstrecken Fahrplan

flugnr, start, ziel, distanz flugnr. preis, Startzeit, ankunftszeit, dauer

100 ZRH NY 5000 100 1000 13.00 16.00 8.00

Figur 4.10: "Vertikale Fragmentierung"durch zweieigene Entitätsmengen

So werden in Figur 4.10 (vgl. auch Figur 4.2) die Flugroutendurch zwei verschiedene
Mengen beschrieben. In der einen Menge sind nur die eher technischen
Routeninformationenfestgehalten, in der anderen Menge die mehr kommerziellen
Informationen zum Flugplan.

4.4 Metadaten / Data Dictionary

Unter Metadaten versteht man jene Daten, welche die Benutzerdaten samt deren
Verteilung beschreiben und somit hauptsächlich während der Datendefinition
entstehen. In vielen Arbeiten, z.B. den Dissertationen [Rebsamen 83, Marti 84],
werden die Metadaten ausführlich und systematisch behandelt. Übereinstimmend
werden darin auch diejenigen Vorteile beschrieben, welche entstehen, wenn die
Metadaten genau gleich wie die eigentlichen Daten, nämlich mit einer Datenbank,
verwaltet werden. Diese Metadatenbank wird auch Datenkatalogoder Data Dictionary
genannt. Die Gewährleistung der Integrität der Metadaten und damit der
Widerspruchsfreiheit der Datendefinitionen kann damit zu einem grossen Teil vom
Datenbankverwaltungssystem selber übernommen werden.

Durch den Einbezug der Datenverteilung kommengegenüber dem zentralisierten Fall
wesentliche, neue Forderungen an die Metadaten hinzu. So muss etwa die
Beschreibung der Datenverteilung in die Metadatenbank aufgenommen werden.
Auch die verschiedenen Benutzer und deren Autorisierungenmüssen festgehalten
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werden. Diese Angaben könnenzwar schon im Data Dictionary einer zentralisierten
Datenbank vorhanden sein. Sie gewinnen im verteilten Fall aber an Bedeutung, da
etwa in einem föderativen verteilten Datenbankverwaltungssystem die globalen
externen Schemata mit diesen Angaben beschrieben werdenkönnen. Eine zweite,
weit schwieriger zu lösende Aufgabe stellt die Verteilung der Metadaten selber dar.
Dabei muss sichergestelltwerden, dass auf JedemKnoten die für einenreibungslosen
Betrieb notwendigen Metadaten vorhanden sind. Diese Forderung bewirkt,
zusammen mit der gewollten lokalen Autonomie der einzelnen Knoten, eine
angemesseneRedundanzder Metadaten.

In diesem Abschnitt kann es nicht darum gehen, die Problematikder Metadaten in
einer verteilten Datenbank allgemeingültig und abschliessend zu behandeln (vgl.
[Date 83, Kerridge 79]). Genaue und präzise Aussagenin dieser Richtung sind stark
von der exakten Kenntnis des betrachteten Datenbankverwaltungssystems und der
gewünschten Verwendungder Metadaten abhängig. Ein solches Beispiel findet sich
in Abschnitt 6.5 für den föderativen Datenbankserver. Weitere Arbeiten sind in

[Rothnie et al. 80, Lindsay 80, Lindsay 81, Stonebraker et al. 77] zu finden. In den
folgenden beiden Unterabschnitten geht es also nur darum, die zusätzliche
Problematikaufzuzeigen, wenn sowohl die Daten, wie auch die Metadaten nicht mehr
zentralisiert sind.

4.4.1 Inhalt des Data Dictionary

In diesem Unterabschnitt werdendie wesentlich neuen Inhalte des Data Dictionary
beschrieben, welche durch die Verteilung der Daten notwendig sind. Diese
zusätzlichen Informationen werden sowohl vom (von den)
Datenbankadministrator(en)für den Entwurf und den Unterhalt der verteilten
Datenbank,wie auch zur Laufzeit für die Steuerungdes Systems gebraucht.

Ein erster Aspekt, welcher neu in den Data Dictionary aufgenommenwerdenmuss, ist
die Beschreibung der Datenverteilung selber. Für jede Entitätsmenge muss

festgehalten sein, bei welchem Knoten ihr Original gespeichert ist. Ist die Menge
redundant abgespeichert, so müssen auch die Speicherorteihrer Kopien bekannt
sein.Für jede Kopie im verteiltenDatenbankverwaltungssystem muss zudem bekannt
sein, wie und zu welchen Zeitpunkten diese Kopie erneuert werden soll. Die
wichtigsten Möglichkeiten dazu werden für den föderativen Datenbankserver in
[Diener 86] beschrieben.Ist eine Entitätsmengefragmentiert, so sind zur genauen
Beschreibung ihrer Datenverteilung noch weitere Angaben nötig. So muss im Data
Dictionary festgehalten sein, welche Selektionsbedingungen die Aufteilung in die
einzelnen Fragmente steuern und welche Fragmente wo alloziert werden. Dabei sind
auch die Zusammenhänge der Fragmentierungen verschiedener Mengen wichtig,
welche durch die Fortsetzungeiner Fragmentierungüber die Beziehungen entstehen.
DieseAngaben werden weiter benötigt, um die Transaktionen(vgl. 4.3.3) zur Laufzeit
richtig zu steuern.
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In einem föderativen, verteilten Datenbankverwaltungssystem sind weiter die
Besitzverhältnisse der einzelnen Datenbestände von grosser Wichtigkeit. Für jede
Entitätsmenge muss bekannt sein, ob sie privat oder gemeinsam ist und wer ihre
Besitzer sind. Besonders für die gemeinsamen Daten müssen zudem die
Zugriffsrechte der verschiedenen Besitzer klarfestgehalten werden. Im Kapitel 6 wird
für den föderativen Datenbankserver begründet, warum diese Zugriffsrechte mit
Vorteil mittelsder Transaktionenauf diesenDaten definiertwerden.

Während dem Betrieb der verteilten Datenbank müssen auch Angaben darüber
gesammelt werden, wie häufig von welchen Knoten auf welche Entitätsmengen
zugegriffen wird. Diese Statistiken über das Laufzeitverhalten, welche im Data
Dictionary abgelegt werdenkönnen, werden gebraucht,um zu kontrollieren,ob die
Annahmen auch zutreffen, welche den Entwurf der Datenverteilung beeinflusst
haben. Damit kann vor allem entschieden werden, ob die Originale der einzelnen
Mengen den richtigen Knoten zugewiesen wurden, und ob die Kriterien zur

Nachführung der Kopien den wirklichen Bedürfnissen der Benutzer entsprechen.
Weiter können daraus die Zeitpunkte der effektiven Nachführung der Kopien
bestimmt werden.

4.4.2 Verteilung der Metadaten

Die entscheidende,neue Problematikbei den Metadaten einer verteilten Datenbank
ist die Verteilung dieser Metadaten selber. Besondere Vorsicht ist geboten, weil der
Zugriff zu den Metadaten zur Laufzeit nicht zu einem erneuten Flaschenhalswerden
darf. Die Verteilung der Metadaten hat daher nach analogen Kriterienzu erfolgen wie
die Verteilung der Daten selber. Da die meisten Metadaten zur Laufzeit nur gelesen
werden, steht dabei aber weniger die Integrität der Metadaten als die lokale
Autonomie der einzelnen Benutzer im Vordergrund. Die sinnvolle Verteilung der
Metadaten hängt stark von ihren Aufgaben in einem betrachteten System ab. Aus
diesem Grund können in diesem Unterabschnitt nur einige allgemeine Hinweise
angeführtwerden, aus welchen die Verteilung der Metadaten abgeleitet werden kann.

Die Verteilung der Daten wurde in den letzten Abschnitten so entworfen, dass alle
Transaktionen, welche gemäss Figur 2.6 und 4.8 ablaufen, möglichst lokal autonom
an den betroffenen Knoten ausgeführtwerden können. Diese lokale Autonomie darf
aberdurch nötige Zugriffe auf entfernte Metadaten nichtwieder hinfällig werden. Dies
heisst, dass an jedem Knoten alle diejenigen Daten durch Metadaten beschrieben
sein müssen, welche von diesem Knoten aus abgefragtoder mutiert werdenkönnen.
Dies betrifft sowohl die lokal gespeicherten Daten, als auch die entfernt
gespeicherten, für welche an diesem Knoten ein Zugriffsrecht besteht. Von den
letzteren muss im Data Dictionary mindestens beschrieben sein, an welchen Knoten
die betroffenen Daten gefunden werden können. Dies entspricht im wesentlichen
einer Fragmentierung der gesamten Metadaten, je nach der beschriebenen
Entitätsmenge. Dabei werden die Fragmente im Normalfall redundant nach den
Zugriffsrechten der betroffenen Menge alloziert. Die dadurch entstehende grosse
Redundanz ist sinnvoll, da die Metadaten zur Laufzeit wenig mutiert werden. Bei
allfälligen Mutationen an den Metadaten (Schemamodifikationen)sind auch v.a. die
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eigentlichen Daten betroffen. Die dazu notwendigen Mutationenwerdenaufwendiger
als die an den redundanten Metadaten sein.

Die Metadaten sollen die verteilte Datenbank aber nicht nur zur Laufzeit unterstützen,
sondern vor allem auch zur Definitionszeit. Dies heisst, dass an jedem Netzknoten
auch gewisse Schemamodifikationen lokal autonom ausgeführt werden können.
Solche Modifikationen dürfen aber nur von den Besitzern der betroffenen Daten
vorgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, die Vorkommen der fragmentierten
Metadaten so zu verteilen, dass das Original zum Knoten des Besitzers (oder des
Datenbankadministrators)der betroffenen Daten zugewiesen wird. Allfällige Kopien
werdendannzu den Knoten aller weiteren Benutzer zugeteilt.



5 Der föderative Datenbankserver

In diesem Kapitel werden die im Kapitel 4 dargelegten allgemeinen Grundsätze
konkretisiert. Dies geschieht im Rahmen der ausführlichen Beschreibung einer
ausgewählten Systemarchitektur, nämlich eines föderativen Datenbankservers.Diese
Architektur bildet ein Teilresultatdes Forschungsprojektes"Aranea" [Brägger et al.
84]. Weiter bildet dieses Kapitel auch die Grundlage für Kapitel 6, in welchem konkret
auf den Entwurfsprozessund vor allem auf die Entwurfswerkzeuge für den verteilten
Datenbankentwurf eingegangen wird.

Im ersten Abschnitt wird konkret auf das Projekt "Aranea" und die darin verfolgten
Ziele eingegangen. Die Schemaarchitektur wird im Überblick dargestellt und
begründet. Daraus sind auch die einzelnen Komponenten (Module) sowie deren
Aufgaben und Schnittstellen ersichtlich. Der zweite Abschnittbehandelt dann die
Datenzuteilungin dieser Architektur. Es werden einige Regeln angegeben, welche
diese beiden Entwurfsschritte steuern. Im dritten Abschnitt wird dann konkretauf die
Datenunterteiiung im erweiterten Relationenmodelleingegangen. Weiter werdendie
aligemeinen Regeln aus Kapitel 4 sowie die Regeln für die Datenverteilung auf die
einzelnen Strukturtypen angewendet. So ergeben sich einige Bedingungen, welchen
ein konzeptionelles Schemaeiner verteiltenAranea-Datenbank genügenmuss.

5.1 Systemarchitekturdes föderativen Datenbankservers

§.1.1 Überblick

Das Forschungsprojekt "Aranea" verfolgt verschiedene Ziele, namentlich die
Entwicklung von Konzepten für Definition und Verwaltung von verteilten, stark
strukturierten Daten auf Arbeitsplatzrechnem.Jeder Benutzer soll dabeiseine lokale
Autonomie weitgehend behaltenkönnen, damitdas System für ihn überhaupt attraktiv
wird. Gleichzeitig müssen ihm aber weitere für ihn interessante Daten zur Verfügung
stehen.

Insbesondere ist die Frage zu beantworten, wie weit redundante Daten in einer
solchen Umgebung überhaupt sinnvoll und realisierbar sind. Auch die
Systemarchitektur eines derartigen verteilten Datenbankverwaltungssystems ist
Gegenstand dieser Untersuchungen. Die Komplexitätdes Systems muss soweit wie
möglich reduziert werden, ohne aber die wesentlichenBedürfnisseder betrachteten
Benutzer (z.B. Büroumgebung) ausser acht zu lassen. Dabei spielt auch die
Problematik der Integration eines Datenbankverwaltungssystems mit einem
Kommunikationssystem eine Rolle.

Def: Datenbankserver

Ein Datenbankserver ist eine Datennetzdienstleistung, welche für alle Benutzer
dieses Netzes ein Datenbankverwaltungssystem mit den dazugehörenden
Daten zurVerfügung stellt.
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Def: Föderativer Datenbankserver

Der föderative Datenbankserver ist ein Datenbankserver, welcher es jedem
Benutzer ermöglicht, private Daten und gemeinsame Daten integriert zu

verwaltenund zu beschreiben.

Bei der betrachteten Systemarchitekturwird ein ausgezeichneter Knoten des
Datennetzeszum Datenbankserver bestimmt.Alle anderen am System teilnehmenden
Knoten heissen Benutzerrechner oder Benutzerknoten. Der Datenbankserver
unterhält Verbindungen zu allen Benutzerrechnern.Auf der logischen Ebene sind
aber die Benutzerrechnernicht direkt miteinanderverbunden,das heisst die logische
Topologie des Datennetzes ist sternförmig. Der Datenbankserver stellt somit eine
zentrale Autorität oder Koordinationsstelle dar, die alle Aktivitäten überwacht,welche
nicht rein lokal an einem einzigen Benutzerrechner ablaufen. Dadurch entstehen
erhebliche Vorteile bei der Gleichzeitigkeitskontrolle,bei der Autorisierung auf den
gemeinsamenDaten sowie zu Beginn des Datenbankentwurfs.Es ist ein wesentliches
Merkmal der betrachteten Systemarchitektur, dass alle Benutzer zusätzlich zu den
Daten des Datenbankservers Zugriff zu privaten Daten auf ihrem lokalen Knoten
haben.Diesbegründet auchden Namendes föderativen Datenbankservers.

Benutzerrechner

föderativer
Datenbankserver

Figur 5.1: Logische Architektur des föderativen Datenbankservers

Bei der Aufteilung der Systemkomponenten zwischen Datenbankserver und
Benutzerrechner wurde darauf geachtet, dass möglichst viele Funktionen dem
Benutzerrechner zugewiesen werden können, damit der zentrale Datenbankserver
von vielen Aufgaben entlastet werdenkann. So kann zur Laufzeit ein Flaschenhals
vermieden werden. Ähnliche Architekturen von verteilten
Datenbankverwaltungssystemen auf Arbeitsplatzrechnemsind in [Hailpern et al. 82,
Chin etal. 83, Heimbigner et al. 85] beschrieben.

Grosse Teile des beschriebenen Systems sind fertig implementiert. Dazugehören die
Netzkomponenten, ein einfachesLaufzeitsystem für den Datenbankserver sowie alle
Komponentendes Entwurfssystems.Das Laufzeitsystemfür den Benutzerrechner ist
teilweisefertiggestellt. Einegenauere Beschreibung der Implementationenfindet sich
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in [Bräggeret al. 84,85a, 85b, Diener86]. Die Entwurfskomponente wird im Kapitel 6
beschrieben.

Föderativer Datenbankserver Benutzer

4 l

Anwendungsprogramm

APRIL

ARES

SAM ASK

CRDS
SERDS

SNC CNC

Magnet Magnet

i 'MedOS-2
'

Medos-2

gemeinsameOriginale
private Kopien

gemeinsameKopien
private Originale

Figur 5.2: Systemarchitekturdes föderativen Datenbankservers

Figur 5.2 zeigt die wesentlichenKomponentender Systemarchitekturdes föderativen
Datenbankservers auf dem Arbeitsplatzrechner Lilith [Wirth 81]. Das lokale
Datennetz, welches alle teilnehmenden Rechner verbindet, ist durch die dick
ausgezogenenPfeile dargestellt. Medos-2 ist das Betriebssystemdes verwendeten
Arbeitsplatzrechners [Knudsen 83]. Darauf aufbauend wird die NetzsoftwareMagnet
verwendet [Hoppe 83, Wagner 83]. Magnet erlaubt es, Serverprozesse im Netz zu
installieren und Meldungenmittelssolchen Serverprozessenauszutauschen.Auf der
Magnet-Netzsoftware bauen nun die beiden Komponenten CNC und SNC (Client
Network Controller und Server Network Controller) von Aranea auf. Diese beiden
Netzkomponenten implementieren die höheren Anwendungsprotokolle, welche so
gestaltetsind, dass die eigentlichen Datenbankkomponentenauf beiden Seiten keine
Übertragungsfehlermehr behandeln müssen.

Die eigentliche Benutzerschnittstelle von Aranea wird durch APRIL (Aranea
ProceduralInterface Language) realisiert. CRDS(Client Relational Data System) ist
eine Anpassungder KomponenteRDS von LIDAS(Rebsamen et al. 82, Brägger et al.
84] und erlaubt die Verwaltung von lokal gespeichertenDaten (Eintupelschnittstelle).
Für die zentral gespeicherten Daten werden die Datenbankaufrufe durch die
Komponente ASK (Aranea Server Connection) in eigentliche Meldungenverpackt,
welche dann mit CNC übertragen werden. Auf der Seite des föderativen



Datenbankservers ist die Komponente SERDS (Server Relational Data System)
ebenfalls eine Anpassung der Komponente RDS von LIDAS, nun aber für die
speziellen Bedürfnisseder Verwaltung von gemeinsamen Daten. Die Komponente
SAM (Server Access Manager) verwaltet und koordiniert schliesslich die parallel
eintreffenden Anfragen der verschiedenen Benutzer.

Verglichen mit der allgemeinen Architektur eines verteilten

Datenbankverwaltungssystems (vgl. [Zehnder 85]) konnte die Architektur des
föderativen Datenbankservers wesentlich vereinfacht werden. Da nur auf den
Benutzerrechnern Transaktionen gestartet- werden können, konnte auf der
Serverseite auf einen Transaktionsverwalter gänzlich verzichtet werden. Die
Aufgaben des Datenverwaltersauf der Serverseite werdendurch die Komponenten
SAM und SERDS wahrgenommen. Auf der Benutzerseite entspricht die Komponente
APRIL dem eigentlichen Transaktionsverwalter. Die Funktionendes Datenverwalters
auf dem Benutzerrechner werdenvon CRDS wahrgenommen. DieseKomponente ist
aber insofern einfach, weil nur die Anfragen eines einzelnenBenutzers ausgeführt
werden müssen. Es ist so gelungen, nicht nur die zu speichernden Daten auf den
Datenbankserver und den Benutzerrechnerzu verteilen, sondern auch die einzelnen
Systemkomponenten.

5.1.2 Aufgaben und Funktionsweisedereinzelnen Komponenten

Die folgenden Erläuterungengebeneinen kurzen Überblick über die Funktionsweise
der einzelnen oben beschriebenen Komponenten. Ausführlichere Beschreibungen
sind in [Brägger etal. 84, Diener86] zu finden.

APRIL

Diese Komponente entspricht dem eigentlichen Transaktionsverwalter des
Benutzerrechners.Sie kann die bekannten Operationen der relationalen Algebra
(Selektion, Projektion, Verbund, etc.) auf resp. mit Relationen ausführen, sowie
einzelne Tupel lesen, einfügenund mutieren.

ARES

Eine der Aufgaben von ARES (Aranea Relational Element System) ist die Aufteilung
der Benutzeranfragen,welche von APRILbearbeitet werden, und die Zuweisung der
so entstandenen Teilean die KomponentenCRDSoder (über ASK und CNC) an SAM.
Weiter nimmt sie aber auch die Integration der Antworten dieser Komponenten zu

einer vollständigen Antwort für das Anwendungsprogramm vor. Dazukennt ARES die

physische Verteilung der Daten sowie deren Datenklasse (Original oder Kopie,
redundantoder nicht redundant).
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CRDS

Diese Komponente nimmt die Funktionen des Datenbankverwaltungssystems auf
dem Benutzerrechnerwahr. Sie kennt im wesentlichennur eineneinzigen Benutzer.
Eine Gleichzeitigkeitskontrolle ist nicht notwendig,aber bei der Abschliessung von
Transaktionen(Commit und Abort) musste ein 2-Phasen-Protokolleingeführt werden
[Lindsay 79], um sicher zu sein, dass sowohl der Datenbankserver wie auch der
Benutzerrechner jede Transaktion zusammen ausführen oder aber zusammen

zurücksetzen.

ASK

Die Komponente ASK ist das zentrale Gegenstück zur Komponente CRDSfürjene
Daten, welche im Datenbankserver gespeichert sind. ASK bietet ARES eine
weitgehend ähnliche Schnittstelle wie CRDS an. Insbesondere kennt ASK die
physische Beschreibung derjenigen zentral gespeicherten Daten, für welche der
entsprechende Benutzer ein Zugriffsrecht hat. Die Datenbankaufrufe werden von
ASK aber nicht ausgeführt, sondern in Meldungen verpackt und an die Komponente
SAM verschickt. Daraufhin wartet ASK selbständig auf die entsprechende Antwort
und gibtdiese an ARES zurück.

SNCundCNC

Der Client Network Controller (CNC) übernimmt die korrekte Übermittlung der
anfallenden Benutzeranfragen an den Datenbankserver. Er enthält weiter einen
Prozess, der auf die Antworten des Datenbankservers wartet. Der Server Network
Controller (SNC) enthält denjenigen Prozess des Datenbankservers, der alle
eingehenden Meldungenauf ihre Richtigkeit hin überprüft, dabei die Einhaltung der
definierten Protokolle überwacht und die Warteschlange der eingehenden Meldungen
verwaltet. Auch die Antworten des Datenbankservers werden durch den SNC
übermittelt.Ein wesentlichesMerkmal der definierten Protokolle ist es, dass zu jeder
Zeit höchstens eine einzige Anfrage pro Benutzer beim Datenbankserver pendent
sein darf. Diesschränkt die Anwendungen kaum ein, vereinfacht die Verwaltungder
Anfragen beim Datenbankserver aber wesentlich. Weiter erlauben diese beiden
Komponentenein paralleles Auswerten einer Anfrage auf dem Datenbankserver wie
auch beim Benutzerrechner. Während CNC in einem speziell dafür angelegten
Prozess auf das Resultat einer Anfrage an den Serverwartet, kann CRDSdie lokalen
Datenbankoperationenausführen.

SAM

Diese Komponente bildet den eigentlichen Datenverwaiterdes Datenbankservers.
Alle eingehenden Datenbankanfragen werden SAM durch die Netzkomponente SNC
übergeben. Sie werden dann von SAM ausgeführtoder solange verzögert, bis die
Gleichzeitigkeitskontrolle eine Ausführung erlaubt. Die erhaltenen Resultate werden
dann mittels SNC wieder an die entsprechenden Benutzer übermittelt. Nur für die
eigentliche Datenverwaltung stützt sich diese Komponente auf SERDS ab. Alle von
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einem Benutzer verlangten Datenbankoperationen werdenan dieser zentralen Stelle
auch auf ihre Rechtmässigkeithin überprüft (Kontrolle der Autorisierung).

SERDS

Die Komponente SERDS führt die Datenbankoperationen auf dem Datenbankserver
auf Verlangen von SAM durch. Diese Operationen können aber gleichzeitig von

verschiedenen Benutzern stammen. Ausgehend von LIDAS musste daher etwa das
Nachführen der aktuellen Positionen der einzelnen Benutzer, oder das selektive
Zurücksetzen der Operationen nur eines einzelnen Benutzers eingeführt werden.
Nicht alle dieser Funktionen werden allein von SERDS ausgeführt. Sie werden z. T.
von SAM und ASK übernommen,so dass SERDS alleine kein mehrbenutzerfähiges
Datenbankverwaltungssystem ist.

5.1.3 Begründung der Systemarchitektur

Die in diesem Abschnitt dargestellte Systemarchitekturvon Aranea hat gegenüber
einem reinen Datenbankserver (ohne lokal gespeicherte Daten) [Maryanski 82,
Maryanski 84] wie auch gegenüber einem vollständig symmetrisch verteilten

Datenbankverwaltungssystem [Rothnie et al. 80, Williams et al. 81,82,Litwin et al. 82,
Neuhold 82] erhebliche Vorteile. Sie betreffen vor allem die Punkte Fehlertoleranz,
Flexibilität und Durchsatz. Eine übersichtliche Zusammenstellung dieser und weiterer
Vorteile sowie einiger Nachteile des föderativen Datenbankservers ist in [Diener et al.
83, Diener 86] zu finden. An dieser Stelle sollen nur stichwortartig die wichtigsten
Argumenteaufgeführt werden.

Eine hohe Fehlertoleranz wird dadurch erreicht, dass Datenbankserver und
Benutzerrechner weitgehend unabhängig voneinander arbeiten können. Will ein
Benutzer nur auf lokal gespeicherten Daten arbeiten, so ist er nicht auf das korrekte
Funktionieren des Datenbankservers oder eines anderen Benutzerrechners
angewiesen. Auf der anderen Seite funktioniertauch der Datenbankserver von den
einzelnen Benutzerrechnern unabhängig. Da auf dem Datenbankserver keine
Transaktionen gestartet werden können, und da die Datenunterteilung und die

Datenzuteilungentsprechend geregelt werden (vgl. nächster Abschnitt), sind nur die
Benutzer auf den Datenbankserver angewiesen, welche die Daten des Servers
effektiv brauchen.

Weitgehende Flexibilität wird dadurch erreicht, weil beim Hinzufügen oder
Wegnehmen eines neuen Benutzerknotens alle andern Benutzerknoten nicht
betroffen werden. Ein neuer Knoten ist auf dem Datenbankserver zu initialisieren, zu
autorisieren, und eventuell sind neue gemeinsame Daten auf dem Server zur

Verfügung zu stellen. Davon sind aber alle weiteren Benutzer nicht betroffen. Diese
Flexibilität erleichtert insbesondere auch eine schrittweise Integration schon
bestehender Datenbanken. In diesem Fall müssen nämlich nur die neuen

gemeinsamen Daten integriert werden und dies nur in der gemeinsamen
Serverdatenbank.
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Ein guter Durchsatz des ganzen Systems wird in verschiedener Hinsicht erreicht.
Datenbankoperationen können gleichzeitig auf dem Datenbankserver und auf dem
Benutzerrechnerausgeführtwerden. Dies ist bei einem reinen Datenbankserver nicht
der Fall. So wird verhindert, dass der Datenbankserver zu einem Raschenhals wird.
Gegenüber einem vollständig symmetrisch verteilten System hat der föderative
Datenbankserver weiter den Vorteil, dass die Komplexität der einzelnen
Komponenten geringer ist. So wird die zusätzliche Komplexität einer verteilten
Gleichzeitigkeitskontrolle wie auch einer verteilten Ablaufkontrolle weitgehend
vermieden.

5.2 Datenzuteilungim föderativen Datenbankserver

5.2.1 Grundsätze

Figur 5.2 weist schon darauf hin, wie die Datenzuteilung beim föderativen
Datenbankserver vorgenommen werden muss. Alle gemeinsamen Originale sowie
Kopien privater Daten werdenauf dem Datenbankserver,alle privaten Originale sowie
Kopien der gemeinsamen Daten werden auf den einzelnen Benutzerrechnern
alloziert. Jede davon abweichende Zuteilung führt zu erheblichenSchwierigkeiten
und ist deshalb in Aranea ausgeschlossen. Ein Ziel dieses Abschnitts ist es, diese
Datenzuteilungkurz zu begründen (vgl. auch [Diener et al. 85b und Diener86]). Sie
wird im wesentlichen von den folgenden Annahmen bestimmt, welche die
Eigenschaften des föderativen Datenbankservers und die entsprechende
Systemumgebungbeschreiben:

(A1) Der eigentliche Datenbankserver läuft - mit Ausnahme von.

Systemzusammenbrüchen - immer und hält somit einen permanenten
Datenbankservice aufrecht. Alle Benutzerrechner stehen hingegen unter der
ausschliesslichen Kontrolle der einzelnen Benutzer und könnenzu beliebiger
Zeit ein- oder ausgeschaltetwerden. Dabei entscheidet der einzelne Benutzer,
welche Applikationen er laufen lassen will.

(A2) Es gibt keine zentrale Autorität, die entscheidet, welche Benutzer sich dem
föderativen Datenbankserver anzuschliessen haben. Jeder Benutzer
entscheidet nach eigenem Gutdünken, ob er dies tunwill oder nicht.

Aus der ersten Annahme folgt, dass alle Daten, welche bei einem Benutzerrechner
gespeichertsind, nur für Datenbankanfragen dieses einen Benutzers verwendet
werden können. Die Daten beim Datenbankserver hingegen stehen allen Benutzern
gemässderen Autorisierung zur Verfügung.Aus der zweitenAnnahmefolgt, dass die
Benützung des föderativen Datenbankservers für den einzelnenBenutzer attraktiv
sein muss. Die Kontrolle über die privaten Daten muss beim einzelnen Benutzer
bleiben, während dieser gleichzeitig einen zusätzlichen Zugriff zu gemeinsamen
Daten erhält.
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5.2.2 Behandlung redundanterDaten

Redundante Daten führen zu einem erhöhten Speicherbedarf und einem

vergrössertenMutationsaufwand,da mehrere Vorkommen gleichzeitig nachgeführt
werden müssen. Davon abgesehen, kann sich die Redundanz aber auch sehr
vorteilhaftauswirken. Diese Vorteilekönnenwie folgt beschriebenwerden:

- Redundante Daten helfen die lokale Autonomie zu vergrössern. Bei einem

Systemzusammenbruchdes Datenbankservers oder des Datennetzes können alle
Transaktionen weiterlaufen, deren Anfragen mit einem lokalen Vorkommen
beantwortetwerden können.

- Die Unterscheidung zwischen den Besitzern der Daten einerseits und deren

Benutzern andererseits wird vereinfacht, indem nur die Besitzer auf das Original
zugreifen können. Allen anderen BenutzernwerdenKopien zur Verfügung gestellt.

- Die Integration schon bestehender Datenbanken kann durch Redundanz
vereinfacht werden. In einem ersten Schritt könnendie "neuen" Daten als Kopien
von privaten Daten ins gemeinsame System eingefügt werden. Damit können

Erfahrungen gesammelt werden, welche später eine vollständige Integration
ermöglichen.

- Die Leistung des ganzen Systems kann durch redundante Daten erhöht werden.
Redundante Daten erlauben eine erhöhte Parallelität bei der Bearbeitung von

Benutzeranfragen.Es könnenmehr Anfragen rein lokal beim einzelnenBenutzer
ablaufen. Dadurch werden der Datenbankserverund das Netz entlastet.

Redundante Daten können auch eine erhöhte Datensicherheit bedeuten, indem
mehrere Kopien zwar am gleichen Netzknoten,aber auf verschiedenen Datenträgern
alloziert werden. Da diese Überlegungen hier aber nicht im Zentrum stehen, kann

vorausgesetzt werden, dass jeweils an einem Netzknoten nur ein Vorkommen von

redundanten Daten gespeichertist.

Die Annahme(A1) impliziert die folgende wichtige Regel für die Behandlung von

redundanten Daten im föderativen Datenbankserver:

- Die Einteilung der einzelnen Datenvorkommen in ein Original und eventuell
mehrere Kopien ist von entscheidenderBedeutung. Während das Original jederzeit
aktuell sein muss und deshalb laufend mutiert wird, werden die Kopien zwar

automatisch,aber nicht sofort nachgeführt.

Ein automatisches Nachführen aller vorhandenen Kopien hätte folgende
Konsequenzen: Da auf jeder Maschine jeweils nur ein Vorkommen der redundanten
Daten gespeichertist, wären bei einer solchen Operation immermehrere Rechner
beteiligt, darunter mindestens ein Benutzerrechner. Die Mutationen auf diesen
redundanten Daten wären vom korrekten Funktionieren aller beteiligten
Benutzerrechner abhängig.Da dies unter Annahme (A1) unzweckmässig ist, müssen
die Mutationen von redundanten Daten auf das jeweilige Original beschränkt sein.
Daraus folgt auch, dassjede Kopieentweder dem Original exaktentspricht oder einen
veralteten, aber wenigstens bezüglich der Datendefinition konsistenten Zustand des
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Originals wiedergibt. Aus diesem Grundedürfen solche Kopien nicht zum Mutieren,
aber zum Lesen verwendet werden, solange es die entsprechenden Anforderungen
an die Datenaktualität erlauben. Die Kopien müssen jeweils durch das System als
Ganzeserneuert werden (refresh). Dieses Konzept der Behandlung von Kopien kann
in weitenTeilen mit demjenigen der Snapshots in [Adibaetal. 80] verglichen werden.

5.2.3 Datenzuteilung

Die Datenzuteilungin Aranea wird von der folgendenRegel bestimmt:

- Die Originale der gemeinsamen Daten müssen beim Datenbankserver alloziert
werden, die Originale der privaten Daten beiden entsprechenden Besitzern. Da auf
jedem Rechner höchstens ein Vorkommen einer Menge gespeichertwird, folgt
daraus, dass die Kopien von gemeinsamenDaten auf einzelnen Benutzerrechnern
alloziert werden müssen. Die Kopien der privaten Daten werden auf dem
Datenbankserversowie eventuell bei drittenBenutzern alloziert.

Die lokale Autonomie der einzelnen Benutzer kann nur gewährleistet werden, wenn
die Originale der privaten Daten lokal bei den einzelnen Benutzern vorhanden sind.
Neben diesem technischenGrund gibtes auchandere, mehr psychologischeGründe
für diese Lösung. Sie hindern den einzelnen Besitzer, seine privaten Daten physisch
wegzugeben. Auf der anderen Seite müssen die gemeinsamen Originale von
mehreren Benutzern mutiert werden können. Aus derAnnahme(A1) folgt, dass diese
Originale beim Datenbankserver alloziert werdenmüssen. Da auf einem Rechnernur
ein Vorkommen von redundanten Daten gespeichertwerdensoll, müssen die Kopien
jeweils andern Rechnern zugewiesen werden. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass
Kopien privater Daten auch bei dritten Benutzern alloziert sein können. Figur 5.3 fasst
die Datenzuteilungim föderativen Datenbankserver zusammen und gibt weiter an,
welche Operationenauf denjeweiligen Vorkommen möglich sind.

Datenzuteilung
Original Kopien

Gemeinsame Daten

Datenbankserver

lesen und mutieren
(wenn autorisiert)

einzelne Benutzer

lesen

Private Daten

Besitzer der Daten

lesen und mutieren

Datenbankserver
und dritte Benutzer
lesen
(wenn autorisiert)

Figur 5.3: Datenzuteilungim föderativen Datenbankserver
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5.3 Entwurfsregelnfür das konzeptionelle Schema

Nachdem im vorigen Abschnitt ganz allgemein die Datenzuteilungim föderativen
Datenbankserver untersucht wurde, wird in diesem Abschnitt der ganze
Entwurfsprozessund damit zusätzlich auchdie Datenunterteilung betrachtet. In diese

Überlegungen werden auch die Beziehungen zwischen den Entitätsmengen
einbezogen.So könnenjene Integritätsbedingungen herausgeschältwerden, welche
bei der oben beschriebenen Datenzuteilungund der betrachteten Systemarchitektur
vom verteilten Datenbankverwaltungssystem selbständig gewährleistet werden
können. Die widersprüchlichenForderungen der absoluten lokalen Autonomiejedes
einzelnenBenutzers und der maximalen Integrität der Gesamtheit aller Daten des

Systems müssen, wie im Kapitel 4, gegeneinander abgewogen werden.

Alle Integritätsbedingungen zwischen Originalen auf dem gleichen Rechnerkönnen
analog wie in einem zentralisierten Datenbankverwaltungssystem gewährleistet
werden. Dazu sind keine weiteren Regeln nötig. Für all jene Integritätsbedingungen
aber, welche Daten auf verschiedenen Rechnern oder Kopien einschliessen, muss

separatsichergestelltwerden, dass sievom Datenbankverwaltungssystem unterstützt
und somit garantiert werden können. Die bestehenden Regeln für den
Datenbankentwurf müssen um die Konzepte der Verteilung ergänzt, aber gleichzeitig
so eingeschränkt werden, dass nur Integritätsbedingungen definiert werden, für
welche diese Unterstützunggewährleistet ist.

5.3.1 Datenunterteilung • Fragmentierungvon Entitätsmengen

Die allgemeineÜberlegung, nach der die Fragmente einer Menge auf verschiedenen
Rechnern alloziert sind, besagt für das Konzept des föderativen Datenbankservers,
dass für jede fragmentierte Entitätsmenge ein gemeinsames Fragment (d.h. ein

Fragment im Datenbankserver)existieren muss. Im anderen Fall könnte die Integrität
der Fragmente und damit der betroffenen Entitätsmengenicht gewährleistet werden.
Damit die lokale Autonomie der einzelnen Benutzer auch bei der Mutation einer

fragmentierten Menge erhalten bleibt, müssen die nachstehenden Voraussetzungen
gegeben sein, wobei zwischen vertikaler und horizontaler Fragmentierung
unterschiedenwird.

Die vertikale Fragmentierung einer Entitätsmenge ist in Aranea nicht vorgesehen.
Begründung: Dadurch würde eine Entitätsmenge in mindestens zwei Teilmengen
zerlegt, welche untereinanderaber durch 1 -1 - Beziehungen in Verbindung stehen.
Die dadurch entstehenden Konsistenzbedingungen (Beziehungen) zwischen Daten
beim Benutzerrechner und Daten auf dem Datenbankserver können aber nicht
unterstützt werden. Jede Mutation (Einfügenund Löschen) auf dem gemeinsamen
Fragment hätte eine entsprechende Mutationauf einem privaten Fragment zur Folge.
Nur der Besitzer dieses privaten Fragments wäre also in der Lage, das gemeinsame
Fragment zu mutieren, was der Eigenschaftder gemeinsamen Daten widerspricht
(vgl. 5.3.2: Beziehungen zwischen zwei Originalen). Wenn eine Entitätsmenge also
vertikal aufgeteiltwerdensoll, so müssen die entstehenden projektierten Mengen als
selbständige Entitätsmengen betrachtet werden, welche mit 1-c - oder sogar c-c -
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Beziehungen miteinanderverbunden sind. Weiterist es möglich, die so entstandenen
Mengen redundant zu speichern, um trotzdem die volle Information auf einem
einzigen Rechner zur Verfügung zu haben.

Eine horizontale Fragmentierung von Entitätsmengen ist möglich. Dabei müssen die
beidenfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ein spezielles Attribut des Identifikationsschlüssels der fragmentierten
Entitätsmengemuss den physischen Speicherungsortder entsprechenden Entität
angeben (Speicheradresse). Dieses Attribut wird aber nicht physisch
abgespeichert, sondern bei der Abfrage wiederum aus der physischen
Speicherung (Adresse)hergeleitet.

- Die Fragmentierung einer Entitätsmenge muss sich im allgemeinen über alle
diejenigen Beziehungen fortpflanzen, für welche diese Menge Sohnmenge ist. Ist
die Fortpflanzung über eine solche Beziehung nicht erwünscht, so muss eine
Kopie der Vatermenge alloziert werden. Eine Fortpflanzung über Beziehungen, bei
denen die fragmentierte Menge die Vatermenge ist, ist möglich, aber nicht
zwingend.

Die erste Voraussetzung ist eine spezielle Art der im Unterabschnitt 4.2.1
begründeten, allgemeinen Bedingung, nach der das Selektionsprädikat für eine
horizontale Fragmentierung nur die Identifikationsschlüsselattributeder betreffenden
Menge enthalten darf. Nun kann aber der Fall auftreten, wo das gemeinsame
Fragment schon existiert und ein neuer Benutzer noch ein privates Fragment dazu
definieren möchte. Da er dabei keinerlei Einfluss auf die existierende Definition der
Entitätsmenge hat, existiert im allgemeinenkeine gewöhnliche Selektionsbedingung
über die Identifikationsschlüsselattribute.Es müssten ja auchdie schonexistierenden
Daten berücksichtigt werden. Weiter dürfen wegen einer solchen Definition die
anderen Benutzer des gemeinsamenFragments nicht beeinträchtigt werden. Diese
Probleme können so gelöst werden, indem aus der Sicht des neuen Benutzers ein
zusätzliches Identifikationsattribut eingeführt wird, welches den physischen
Speicherort des Tupels angibt (vgl. Figur 5.4). Das heisst auch, dass die Verteilung
der fragmentierten Entitätsmengeden Benutzernbekannt ist, und dass der physische
Speicherplatz jeder einzelnenEntität bei Abfragen und Mutationenspezifiziert werden
muss. Dadurch wird aber erreicht, dass auf die verschiedenen Fragmente so

unabhängig voneinander zugegriffen werden kann, wie wenn es sich um

verschiedene Entitätsmengen handeln würde. Trotzdem aber bleibt die integrierte
Präsentation der fragmentierten Menge bestehen.

Die zweite Bedingung bewirkt, dass möglichst viele Transaktionen lokal autonom
ablaufen können. Dies heisst, dass diese entweder nur auf dem Datenbankserver
oder nur auf dem Benutzerrechner ablaufen, oder dass sie in unabhängige Teile
zerlegt werden können, welche dann auf Benutzerrechner und Datenbankserver
unabhängig ablaufen. Dazu muss sichergestellt Werden, dass alle Mengen, die von
einer Transaktionüber ihre Fortpflanzungspfadebenötigt werden, jeweils auf dem
gleichen Rechner vorhanden sind. Das heisst aber, dass nicht nur eine einzelne
Entitätsmengefragmentiert werden darf, sondern dass alle Mengen, welche mit dieser
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in einer Beziehung stehen, miteinbezogen werdenmüssen. Für alle Beziehungen, bei
denendie fragmentierte Menge die Vatermenge ist, kann die Fortsetzungdurch eine
eventuelle Modifikation der Assoziations-Kardinalitäten aber unterbunden werden
(vgl. Figur 5.4). Soll über eine solcheBeziehung die Fragmentierung nicht fortgesetzt
werden, so werdendie Beziehungstypen 1-1 resp. 1 -m mit 1 -c resp. 1 -mc ersetzt, mit
der Absicht, dass nur das gemeinsameoder nur das private Fragment in Beziehung
mit der Sohnmenge steht. Für alle Beziehungen, bei denendie fragmentierte Menge
die Sohnmenge ist, muss entweder die Fragmentierung "nach oben" fortgesetzt
werden, oder es muss eine Kopie der Vatermenge alloziert werden. Nur so kann für
beide Fragmente der Sohnmenge die referentielleIntegrität mit der Vatermenge lokal
autonomüberprüft werden.

Ohne Fragmentierung
von Kunde

Mit Fragmentierung
von Kunde

Kunde

1
m

1
mc

Reservation Buchung

1
mc

1
mc

Reservation Buchung

Kunde

(kundennr,name, vorname, adresse)
Kunde

(kundennr,art, name, vorname, adresse)

Figur 5.4: Fragmentierungeiner Entitätsmenge

In Figur 5.4 ist die Entitätsmenge "Kunde" mit und ohne Fragmentierung dargestellt.
Das Beispiel geht von der Annahmeaus, dass die Werbeabteilungder betrachteten
Fluggesellschaft für ihre Bedürfnissenicht nur die Kundenadressen, sondern auch
noch weitere spezielle Werbeadressen benötigt. Um diese Angaben integriert mit den
Kundenadressen zu verwalten, fragmentiert die Werbeabteilung die Entitätsmenge
Kunde. Das eine Fragment entspricht den bisher existierenden Kunden, das andere
Fragment den Werbeadressen. Um diese Unterscheidung zu ermöglichen,muss für
die Werbeabteilung das virtuelle Schlüsselattribut "art" eingeführt werden, welches
genau angibt, zu welchem Fragment ein Kunde gehört. Weiter geht die 1-m -

Beziehung zwischen Kunde und Reservationin eine 1-mc - Beziehung über, da nur

die wirklichen Flugkunden Reservationen haben können. Im Kapitel 6 wird gezeigt,
wie das Datenbankentwurfssystem von Aranea sicherstellt, dass alle wirklichen
Flugkunden Reservationenhaben, die reinen Werbekundenaber nicht.

5.3.2 Beziehungen

Die Definitionvon möglichen Beziehungen zwischen Entitätsmengenwird durch zwei
Randbedingungen des föderativen Datenbankverwaltungssystems beeinflusst.
Erstens müssen die durch diese Beziehungen implizierten Fortpflanzungen
(Transaktionen) ohneeinen Verlust an lokaler Autonomie ablaufen können. Dabei ist
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zu beachten, dass dazu nur Operationen eines einzelnen Benutzers, eventuell mit
Unterstützung des Datenbankservers notwendig sind. Es dürfen dabei aber
keinesfalls Fortpflanzungenauftreten,die Daten auf einem weiteren Benutzerrechner
einschliessen könnten. Die zweite Randbedingung schränkt die Beziehungen ein,
welche Kopien betreffen. Da in Benutzertransaktionendie Kopien nicht mutiert
werdendürfen, können Beziehungen welche eine derartige Mutationerzwingen,nicht
unterstützt werden. Weiter müssen auch die Konsequenzen der Nachführung
(Refresh) von Kopien zurDefinitionszeitüberblickt werdenkönnen.

Zur Illustration wird in diesem Unterabschnitt wieder das Beispiel der Flugdatenbank
mit den drei Teilbereichen Verkauf, Personal und Flugplan verwendet. Die
Entitätsmengen des Verkaufs bilden dabei den gemeinsamen Teil der Daten. Sie
könnenauch von vielen verschiedenen Orten her mutiert werden. Die Entitätsmengen
der Bereiche Personal und Flugplan sind die privaten Daten dieser beiden Benutzer
(oder Benutzergruppen). Die in Klammern gesetzten Nummern der folgenden
Ausführungen beziehen sich auf die Zusammenfassung am Ende dieses
Unterabschnittes.

Beziehungen zwischen zwei Originalen

Beziehungen zwischen Originalen von privaten Daten unterstehenkeinen weiteren
Bedingungen. Sie entsprechen den Beziehungen in einer nicht-verteilten
Datenstruktur (1). Das Gleiche gilt auch für Beziehungen zwischen Originalen von

gemeinsamenDaten. Dabei ist aber zu beachten,dass solcheBeziehungen nicht von
einem einzigen Benutzer definiert werden können, sondern alle Besitzer der
betroffenen gemeinsamenDaten betreffen (2).

Beziehungen zwischen dem Original einer privaten Entitätsmengeund dem Original
einer gemeinsamen Menge sind im allgemeinen verboten. Um die dadurch
implizierten Integritätsbedingungen zu garantieren, wäre bei jeder Einfüge- oder
Löschoperation auf der gemeinsamen Menge ein Lese- oder gar ein Schreibzugriff
auf die private Entitätsmengenotwendig. Dadurch könnten alle diese Operationenauf
der gemeinsamen Menge nur durch den Besitzer der privaten Menge ausgeführt
werden. Dies ist nur in dem seltenen Spezialfallmöglich, wo der Besitzer der privaten
Menge die exklusive Autorisierung hat, auf der gemeinsamen Menge Einfüge- und
Löschoperationenvorzunehmen(3).

In Figur 5.5 sind zwei Beziehungen zwischen einem Original einer gemeinsamen
Menge und einem Original einer privaten Menge definiert. Die Beziehung zwischen
Flugroute und Flug kann also nur garantiert werden, wenn einzig vom Bereich
Flugplan Flüge eingefügt oder gelöscht werden können, obwohl die Menge Flug eine
gemeinsame Menge ist. Es ist aber möglich, dass durch den Bereich Verkauf die
Merkmale einzelner Flüge mutiert werden können. So kann das Attribut "freieplätze"
in der Entitätsmenge flug bei jeder Reservationund jeder Annullation nachgeführt
werden.
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Crew

BereichPersonal

Name

private Entitätsmenge

Name

BereichFlugplan

Flugroute

Ftug

Reservation

BereichVerkauf

gemeinsameEntitätsmenge

Figur 5.5: Beziehungen zwischen Originalen vonprivaten undgemeinsamenMengen

Die zweite in Frage kommendeBeziehung zwischen Flug und Crew kann in diesem
Fall aber nicht unterstützt werdenund darf deshalb nicht definiertwerden. Es könnten
dadurch unerlaubte Fortpflanzungenentstehen. Es wird weiter untenbeschrieben wie
dieser Fall durch redundante Allozierung der Menge Flug gelöst werden kann.

Beziehungen zwischen einem Original und einer Kopie

Beziehungen zwischen einer Kopie und einem Original, welche auf dem gleichen
Rechneralloziert sind, sind erlaubt, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt
sind (4):

- Die Kopie darf nie die Sohn-Entitätsmenge der Beziehung sein.

- Die Assoziations-Kardinalitäten einer Beziehung zwischen einem Original und
einer Kopiedürfen nurvom Typ 1 -c oder 1 -mc sein.

Zwei Gründe sprechen gegen eine Kopie als Sohn-Entitätsmenge einer Beziehung:
Möchte man erstens eine solche Beziehung definieren, so musste sie in der Kopie
durch einen Fremdschlüssel dargestellt werden. Da die Definitionen von Kopie und
Original aber exakt übereinstimmen müssen, würdedieser Fremdschlüsselschon im
Original existieren.Damit wäre aucheine Beziehung zwischen den beiden Originalen
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definiert, welche gemässDatenzuteilungauf verschiedenen Rechnern alloziert wären.
Eine solche Beziehung ist aber ausgeschlossen. Zweitens wäre die Nachführung
einer solchen Kopie durch das Datenbankverwaltungssystem, ohne Hilfe eines
Benutzers oder des Datenbankadministratorsnicht möglich. Bei der Nachführung
einer solchen Kopie könnte nämlich der Fall eintreten, dass in der Vatermenge eine
Entität eingefügt werden musste.Die vollständige Beschreibung dieser Entitätist dem
System aber unbekannt. Die Nachführung einer Kopie mit konkreter Hilfe eines
Benutzersoder des Datenbankadministratorswäre zwar rein theoretisch möglich, ist
aber in Aranea nicht vorgesehen.

Die Begründungder zweiten Bedingung ist ähnlich wie die zweite Begründungder
ersten Regel. Eine Assoziations-Kardinalität vom Typ 1-1 und 1-m könnte bei der
Nachführung der Kopie (Vater-Entitätsmenge der Beziehung) zu einer
Einfügeoperation in der Sohnmenge führen. Diese könnte wiederum nicht vom

Datenbankverwaltungssystem alleine ausgeführt werden. Mit der Definition einer
solchen Beziehung akzeptiert der Entwerfendeaber, dass beim Nachführen der Kopie
einzelne Entitäten in der Sohnmenge gelöschtwerdenkönnen.

Flug

mc

Crew

BereichPersona

Name

private Entitätsmenge
(Original)

Bereich Flugplan

Flugroute
1

mc

Flug
1

mc

Reservation

Bereich Verkauf

Name

] Name i gemeinsameEntitätsmenge
i

'

(Original)
Kopie eines gemeinsamenOriginals

Figur 5.6: Beziehungen zwischen Kopien und Originalen
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In Figur 5.6 ist eine erlaubte Beziehung zwischen einer Kopie und einem Original
dargestellt.Da eine Beziehung zwischen der gemeinsamenEntitätsmenge Flug und
der privaten EntitätsmengeCrew nicht möglich ist (vgl. Fig. 5.5), mussdie Menge Flug
redundant gespeichert und als Kopie in die Datenbank des Bereiches Personal

aufgenommen werden (dargestellt durch ein gestricheltes Rechteck). Damit dies

möglich ist, muss die entsprechende Assoziations-Kardinalität von 1-m auf 1-mc
abgeschwächt werden. Der lokalen Autonomie der einzelnenBereichewegen wurde
also eine wichtige Konsistenzbedingung geopfert. Wegender ersten Bedingung kann
die Beziehung zwischen Flugroute und Flug für diese Kopie aber nicht mehr
dargestellt werden, denn es gäbe gar keineMöglichkeit, eine solcheBeziehung durch
den föderativen Datenbankserverzu unterstützen.

Beziehungen zwischen einer Kopie und einem Original von gemeinsamen Mengen
sind sinnlos, da eine solche Beziehung nur zwischen den entsprechenden Originalen
direktunterstützt werden kann.

Zusammenfassungund Bemerkungen

In Figur 5.7 sind die Bedingungen zusammengefasst, denen alle Beziehungen im

konzeptionellen Schema einer Datenbank für den föderativen Datenbankserver
genügen müssen. Da Kopien als Sohnmengen verboten sind, fehlen in dieser

Zusammenfassungdie entsprechenden zwei Kolonnen gänzlich.

Jede Beziehung, auch eine hierarchische, kann durch eine spezielle
Beziehungsentitätsmenge dargestellt werden. Wenn eine Beziehung in Aranea nicht
unterstützt wird, weil sie den obigen Bedingungen nicht genügt, so stellt ihre
Darstellung in einer eigenen Entitätsmenge aber in keinem Fall einen Ausweg dar.
Wenn eine Beziehung durch den föderativen Datenbankserver nicht unterstützt wird,
so kann die zugrundeliegendeKonsistenzbedingung nicht unterstützt werden. Durch
die Darstellung einer Beziehung in einer speziellen Entitätsmenge werdenaber die
gleichen Konsistenzbedingungen beschrieben,welche wiederum nicht unterstützt
werdenkönnen.

Wird eine Beziehung nicht unterstützt, so kann man durch verschiedene Schritte
Abhilfe schaffen. Möglichkeitensind das Ändern der Datenklasse(gemeinsamoder
privat) der Vater- oder der Sohnmenge oder das Allozieren einer Kopie der

Vatermenge. Auch das Abschwächen der Assoziations-Kardinalität der Beziehung
(nur konditionelle Zuordnungen) kann ein Ausweg sein.

Wird die Datenverteilung geändert, so müssen jeweils alle jeneBeziehungen auf ihre

Gültigkeit hin überprüft werden, welche Entitätsmengen betreffen, an deren
Verteilung etwas geändert wurde. Werden dabei Widersprüche festgestellt, so darf
keine Änderung an der Datenverteilung vorgenommen werden oder die
entsprechenden Beziehungen müssen neu definiert werden.
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Figur 5.7: Übersicht über die Bedingungen für Beziehungen

5.3.3 Transaktionen

Wenn die oben erwähnten Bedingungen erfüllt sind, so laufen die meisten
Transaktionen, welche gemäss 2.2.2 und 4.3.3 definiertsind, lokal ab, oder sie lassen
sich in lokal ablaufende Teiltransaktionen zerlegen. Die Ausnahmen entsprechen
genau denjenigen Transaktionen, welche einen Fortpflanzungspfad über eine
Beziehung einschliessen, deren Originale der Vater- und der Sohnmenge sich je auf
verschiedenen Rechnern befinden. In diesem Falle können Lese- und
Schreiboperationenauf dem Datenbankserver und auf dem Benutzerrechner nötig
sein. Die Transaktionenkönnenmit dengenaugleichen Mitteln(Fortpflanzungspfade)
wie im zentralisierten Fall beschrieben werden. Dabei ist lediglich zu beachten,dass
jeder Fortpflanzungspfad, der auf eine Kopie führt, gesperrt werden muss. Sind alle
Bedingungen aus Figur 5.7 erfüllt, so kann es sich dabei nur um eine bedingte
Fortpflanzung handeln, so dass eine Sperrung des Fortpflanzungspfadesmöglich ist.
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Flugpers Flug

I J
Crew

~F automatischgesperrter Fortpflanzungspfad

Figur 5.8: Fortpflanzungspfadauf eineKopie

Figur 5.8 zeigt eine Transaktion, welche im BereichPersonal eineCrew einfügt.Das
Entscheidende ist dabei, dass der Entwerfende den Fortpflanzungspfadzwischen
Crew und Flug sperrenmuss und nicht in die Transaktionintegrieren kann.

In Aranea geschieht die Autorisierung eines Benutzers über die vordefinierten
Transaktionenauf den gemeinsamenDaten. Es wird festgelegt, welche der nach 2.2.2
definierten Transaktionendurch einen Benutzer ausgeführtwerden dürfen. Daraus
ergeben sich seine Zugriffsrechte auf die einzelnen Entitätsmengen.Da somit eine
starke Abhängigkeit zwischen Autorisierung und Transaktionen auf den
gemeinsamen Daten existiert, darf ein Benutzer die Definition dieser Transaktionen
nicht verändern.Weiterdarf ein einzelner Benutzer, der ja nur einen Ausschnittaus
den gemeinsamen Daten sieht, auch keine neue Transaktiondefinieren, welche von

einer existierenden, gemeinsamen Menge ausgeht. Eine solche Transaktionkönnte
die Konsistenzder gemeinsamenDaten zerstören.
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6 RechnergestützterEntwurf verteilterDatenbanken

6.1 Einführungin das Entwurfssystem

Es ist bekannt, dass der Datenbankentwurf mit einer geeigneten
Rechnerunterstützungwesentlich vereinfacht werden kann. Einige Untersuchungen
sind in der Literaturzu finden [Batini et al. 82, Eick84, Günther et al. 81, Hubbard81,
Abano et al. 85]. In [Brägger et al. 85, Rebsamen 83] sind die Konzepte und die
Realisierung des Zürcher Entwurfssystems Gambit beschrieben,mit dessen Hilfe ein
konzeptionelles Schema und die dazugehörenden Transaktionen entworfen werden
können. Dabei sind die wichtigsten Vorteile des rechnergestützenDatenbankentwurfs
in [Rebsamen83] wie folgt beschrieben:

- Das Entwurfssystem kann die Definitionen auf Vollständigkeit und allfällige
Inkonsistenzenüberprüfen.

- Der Entwerfende wird von Routinearbeiten entlastet. Diesvermeidet viele Fehler
und beschleunigt den Entwurfsprozess.

- Mit wenig zusätzlichemAufwandlassen sich Varianten entwickeln.
- Ein grosserTeil der Dokumentation der Datenstruktur kann vollständig durch das

System erstellt werden. Sie steht sofort undvollständig zur Verfügung.

Mit dem Einbezug der Datenverteilung in den Datenbankentwurf entstehen neue

Ansprüche und Randbedingungen, die den Entwurf weiter erschweren. So sind die
Datenstruktur und die Verteilung stark voneinander abhängig (vgl. 5.3). Um nun auch
die Verteilung der Daten rechnergestützt entwerfen und die entsprechenden
Randbedingungenautomatisch überwachenzu können, wurdedas Entwurfssystem
Gambit auf der Basis des erweiterten Relationenmodells und des föderativen
Datenbankservers um einige Komponenten erweitert. Das entstandene System
Araldit erlaubt es, Datenbanken für den föderativen Datenbankserver und die
Benutzerrechner zu entwerfen. Dazu können auch die Benutzer selber und deren
Zugriffsrechte festgelegt werden.

Eine der wichtigsten Erweiterungen gegenüber Gambit ist die Unterscheidung
zwischen dem Entwurfeiner Serverdatenbank und einer Benutzerdatenbank.Je nach
Aufgabe werden verschiedene Funktionen und verschiedene Metadaten benötigt.
Diese Unterscheidung und die Beschreibung der beiden daraus entstehenden
Subsystemebilden das Zentrum dieses Kapitels. Um diese Unterscheidung und die
starke gegenseitige Abhängigkeit der beiden Subsystemezu betonen, wurde das
neue Entwurfssystem Araldit(Name eines 2-Komponenten-Klebers) genannt. Araldit
soll also wesentlich dazu beitragen, die verschiedenen Definitionen von
Serverdatenbank und Benutzerdatenbanken zu einem tragfähigen System zu

vereinigen.

Die folgendenAbschnittebauenstark auf der Zürcher Datenbankentwurfsmethode in
[Zehnder 85] und dem dazugehörenden Entwurfssystem Gambit auf [Brägger et al.
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85, Rebsamen 83]. Um die Unterteilung von Araldit in Subsystemezu motivieren, folgt
zuerst eine allgemeine Einführung in das Entwurfssystem und eine grobe
Beschreibung des notwendigen Definitionsablaufes, wie er nötig ist, wenn sich ein
neuer Benutzer am föderativen Datenbankserver beteiligen will. Ein spezieller
Abschnitt ist weiter den Metadaten gewidmet. Die zentrale Schwierigkeit bildetdabei
die Konsistenzerhaltung der verschiedenen Metadatenbanken, da auch die
Metadaten redundant vorhanden sein können. Im abschliessenden Abschnittsind
noch einige interessante Aspekte der Implementation von Araldit auf dem
Arbeitsplatzrechner Lilith beschrieben.

Araldit ist ein Entwurfssystem,welches erlaubt, Teile vonverteiltenDatenbanken für
den föderativen Datenbankserver und die Benutzerrechnerzu definieren. Dabei wird
zwischen Server- und Benutzerdatenbanken unterschieden. Zu Beginn muss aber
betont werden, dass Araldit selber vom Datennetz keinen Gebrauch macht.
Insbesondere beim Entwurf einer Benutzerdatenbank steht dem Entwerfenden also
nur jene Information zur Verfügung, welche in seiner lokalen Metadatenbank
gespeichert ist. Werden in eine solche Definition gemeinsame, schon existierende
Daten einbezogen, so muss dieser Zusammenhang ohne einen direkten Zugriff auf
die Metadaten des Datenbankservers gewährleistet werden. Diese Vereinfachung
wurde aus Implementationsgründen getroffen. Sie beeinträchtigt den
Definitionsprozess aber nicht.

6.1.1 Zielsetzungen

Wie schon erwähnt, war eine wesentliche Zielsetzung die Konstruktion eines
vollumfänglichen Entwurfssystems für den föderativen Datenbankserver. Dieses

System sollte den Datenbankadministratorder Serverdatenbank und die einzelnen
Benutzer effizient beim Entwurf von verteiltenDatenbanken unterstützen. Daneben
wurdenmit der Realisierung abernoch weitergehende Zielsetzungenverfolgt.

So kann mit dem Entwurfssystem Aralditdie zusätzliche Problematikeinesverteilten
Datenbankentwurfs nicht nur theoretisch behandelt werden, sondern auch an

praktischen Beispielen demonstriert werden. Insbesondere können die gegenseitigen
Abhängigkeiten von Datenstruktur, Datenverteilung und den möglichen
Transaktionenaufgezeigt werden. Bei vorhandenen Widersprüchen zeigtdas System
zudem die offenenAuswege an, um zu einer konsistenten Definitionzu gelangen.So
können nicht nur die zusätzlichen Entwurfsschritte, sondern auch die zusätzlichen
Konsistenzprobleme der Datendefinition und deren Behandlung im Entwurfsprozess
demonstriertwerden.

Weiter gibt Araldit eine exakte Antwort auf die Frage, wieviel Information der
Entwerfende über die Datenverteilung braucht. DieseAntwortgeht z.T. schonaus den
Bedingungen hervor, welche in 5.3 beschrieben sind. Mit Hilfe von Araldit kann sie
aber exaktergegeben werden. So stellte sich nämlich heraus, dass die Beschreibung
der Verteilung jeder einzelnenEntitätsmengedem Entwerfenden exakt bekannt sein
muss. Araldit braucht diese volle Information zur Überprüfung der einzelnen
Bedingungen. Nur wenn der Benutzer diese Information ebenfalls hat, ist er in der
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Lage, sinnvolle Datenstrukturenzu entwerfen.

Zuletzt kann mit der Implementation von Araldit die Güte der zugrundeliegenden
Konzepte getestet werden. In der Tat ergibt sich dadurch ein fruchtbares
Wechselspiel zwischen der Verfeinerung der Konzepte und der Fortsetzung der
Implementation. Die nun realisierte Implementation ist ein Zeichen dafür, dass die
Konzepte klar, vollständig und widerspruchsfrei sind.

6.1.2 Funktionsumfang

Aralditwurdeals Erweiterungvon Gambit entworfen. Die Funktionenfür die Definition
des eigentlichen konzeptionellen Schemas und für die Definitionvon Transaktionen
wurden übernommen und ausgebaut. Diejenige Komponentevon Gambit, welche es

erlaubt, die definierten Transaktionen in der Sprache Modula/R [Koch et al. 82,
Reimer 84b]zu generieren, ist als einziger Teil noch nicht in Aralditintegriert worden.
Deshalb ist es mit Araldit momentan nur möglich, sämtliche Definitionen für eine
verteilte Datenbank konsistent vorzunehmen, aber nicht auch einen Prototypen
automatisch zu generieren. Die Integration dieser Komponente in Araldit wäre
einfach, abervon Details des zu GrundeliegendenLaufzeitsystemsabhängig.

Nebstden von Gambit übernommenen und angepassten Komponentenenthält Araldit
auch wesentliche Erweiterungen. Diese Erweiterungen betreffen die folgenden
Funktionen:
- Definition der Datenverteilung (Datenzuteilung und Datenunterteilung) in einem

konzeptionellen Schema
- Definieren der Benutzer der gemeinsamen Daten und deren

Autorisierungsregelung
- Gewährleistungder Konsistenzder z.T. redundantvorhandenen Metadaten

Bei der Definition der Datenverteilung kann ein Benutzer angeben, ob er von

gewissen EntitätsmengenKopien anlegen will, ob er Mengen fragmentierenwill, und
ob seine neu definierten Daten gemeinsam oder privat sein sollen. Alle diese
Operationen müssen die in Kapitel 5 erläuterten Randbedingungeneinhalten und
werdendementsprechend vom Entwurfssystem unterstützt.Durch die Verwaltungder
Benutzer wird festgelegt, welche Benutzer überhaupt Zugang zum föderativen
Datenbankserver habensollen. Dabei wird auch für jeden Benutzerfestgelegt, welche
Zugriffsrechte (lesen, schreiben) er für die einzelnen Mengen besitzt. Diese
Autorisierungsregelunggeschieht mit den vordefinierten Transaktionen auf den
gemeinsamen Daten. Eine recht schwierige, neue Aufgabe von Araldit ist die
Gewährleistung der Konsistenz der z.T. redundant vorhandenen Metadaten. So
werdendie gemeinsamenDaten sowohl in der Metadatenbank des Datenbankservers
beschrieben,wie auch in allen Metadatenbanken der Benutzer, welche für diese
Daten ein Zugriffsrecht haben.
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6.1.3 Bildschirmgestaltung

In diesem Unterabschnitt sollen die wichtigsten Darstellungselemente, welche
innerhalb von Araldit gebraucht werden, kurz erläutert werden. Einzelne

Darstellungselemente, welche nur innerhalb gewisser Funktionen von Bedeutung
sind, werdendannbei der Beschreibung dieser Funktioneneingeführt.

»> verkauffS) «:<£: :,•.:. ::•'•-•:':•: •;-.£

Flug Kunde
Entitysets
Define
Delete
Rename
Help
Exit

1 1

mc m

Reservation
4

Araldit - Dialog
Indicate lower left comer of the entity set box

Figur 6.1: Hauptelemente des Araldit-Bildschirms

In Figur 6.1 sind die wichtigsten Elemente des Araldit-Bildschirmes dargestellt.Der
Bildschirm wird dabei in zwei Fenster aufgeteilt, in das obere Datenfensterund das
untere Dialogfenster. Dazu werdenje nach Gebrauch noch weitere Fenstergeöffnet.
Im Titelbalken des Datenfensters steht der Name der bearbeiteten Datenbank
("Verkauf"). Steht hinter diesem Namen ein "(S)", so handelt es sich um eine
Serverdatenbank, steht dahinter ein "(U)" um eine Benutzerdatenbank. Dies gibt
auch an, welches Subsystem von Aralditgerade aktiv ist. Das Datenfensterzeigt im
wesentlichendie Gesamtheit odereinenAusschnitt des Entitätenblockdiagrammsdes
Schemas mit den bis dahindefinierten Entitätsmengenund Beziehungen.Weiter ist in
diesem Fenster ein Menü sichtbar, welches die gerade aktiven Befehle enthält,und
aus dem der Entwerfende den nächsten Schritt auswählen muss. Im Beispiel von
Figur 6.1 wird als nächstes eine neue Entitätsmenge an dem mit dem Pfeil
bezeichnetenOrt definiert.

Im Dialogfenster erscheinen Systemmeldungenfür den Entwerfenden. Gleichzeitig
kann er aufgefordert werden, eineMenü-Auswahlvorzunehmenoder spezielle Werte
einzugeben. In unserem Beispiel wird er gerade aufgefordert, die Position der neuen

Entitätsmenge anzugeben. Das Dialogfenster umfasst genau vier Zeilen. In den
folgenden Figuren werden aber jeweils nur soviele Zeilen gezeigt, wie für das
Verständnisnotwendig sind.
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Name Name

2

Name

3

gemeinsame,
nicht redundante Daten
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gemeinsame, redundante Daten Name

fragmentierte Daten

Figur 6.2: Darstellung der verschiedenen Datenklassen(Bedeutung:sieheauchText)

Im Datenfenster werden die Entitätsmengen je nach Datenklasse verschieden
dargestellt. Figur 6.2 enthält eine Übersicht über die verwendeten
Darstellungsformen. Bei der Gestaltung dieser Darstellungen wurden folgende
Grundsätze verfolgt:

- Eine nicht-redundante Entitätsmenge wird durch ein einfaches Rechteck
dargestellt.Ist dabei derName der Entitätsmengepunktiert,so ist dieseMenge auf
dem Datenbankserver alloziert. Ist der Name nicht punktiert,so ist die Menge auf
dem Benutzerrechneralloziert.

- Eine redundante Entitätsmenge wird durch ein doppeltes Rechteck dargestellt.
Das Rechteck im Vordergrund gibt dabei die Datenklasse auf dem
Benutzerrechneran, das Schattenrechteckjene auf dem Datenbankserver.

- Originale werden durch ausgezogene Rechtecke dargestellt, Kopien durch
gestrichelte Rechtecke. Ist das ganze Rechteck einer gemeinsamen, nicht
redundanten Entitätsmenge punktiert, so hat der entsprechende Benutzer nur
einenLese- aberkeinen Schreibzugriff auf diese Menge.

- FragmentierteEntitätsmengenwerden schraffiert. Da die beiden Fragmente auf
dem Datenbankserver und auf dem BenutzerrechnerOriginalen entsprechen, ist
sowohl das Vordergrund-, wie auch das Schattenrechteck ausgezogen
gezeichnet.
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Ein spezieller Hinweis gilt noch den privaten redundanten Daten. Bei diesen muss
man unterscheiden, ob es sich um eigene private Daten handelt oder um die Daten
eines dritten Benutzers. Auch letztere können bei entsprechender Autorisierung
jedem Benutzer über den Datenbankserver zur Verfügung stehen. Die eigenen
privaten redundanten Daten erkennt man daran, dass das Original jeweils
ausgezeichnet sein muss (Darstellung 1 in Fig. 6.2). Bei den andern Darstellungen
(Darstellungen 2 und 3 in Fig. 6.2) handelt es sich um Kopien der privaten Daten von

drittenBenutzern.

>» Verkauf(S)<«

>»Help<«

Help Information

accordingto the

possible menu

selections

»>Graphic Expianation <«
c.f. Fig. 6.2

Flug Kunde

mc

Reservation

: Araldit - Dialog
Checking the consistency
Hitany key tocontinue

>» Expianation <«

Meaning of the hatchings:

name

Foreignkeys to be included

Typedefinitions are missing
U Identification key to be defined

Figur 6.3: Hilfs- und Statusinformationen

Wichtige, zusätzliche Unterstützung erhält der Entwerfende durch die Status- und
weiterenHilfsinformationen. Die Statusinformationen geben ihm an, welche einzelnen
Entwurfsschritte noch zu tun sind, bis der Entwurf der Datenstruktur konsistent ist
und nennen die jeweils noch fehlenden Angaben. Diese Informationenwerden auf

Verlangen im Datenfenster (Markierung der einzelnen Entitätsmengen) und im
speziellen Fenster "Expianation"dargestellt. So fehlen im Beispiel von Figur 6.3 für
einige Attribute der EntitätsmengeFlug noch die Typendefinitionen (Wertebereiche).
Weiter sind für die Mengen Kunde und Reservation noch keine
Identifikationsschlüssel definiert, und in der Menge Reservation fehlt noch die
Darstellung mindestens einer Beziehung mit einem entsprechenden Fremdschlüssel.
Immer wenn der Entwerfende in einem Menü aufgefordert wird einen nächsten
Entwurfsschritt auszuwählen, hat er auch die Möglichkeit, weitere Hilfsinformationen
zu verlangen (vgl. Figur 6.1). In einem speziellen Fenster ("Help") werden dann die
einzelnenzur Auswahl stehenden Befehleerklärt. Zusätzlich werden die graphischen
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Symbolefür die einzelnen Datenklassenerklärt.

6.2 Ablauf der Datendefinition

In diesem Abschnitt wird der Entwurfsablauf mit Araldit kurz und übersichtlich
beschrieben. Damit könnendie Abhängigkeitender später im Detail behandelten Teile
besser erkanntwerden. Dies ist wichtig,um die verschiedenen Funktionenvon Araldit
im Gesamtrahmen beurteilen zu können. Für diese Übersicht wird von der Annahme

ausgegangen, dass sich ein neuer Benutzer für den föderativen Datenbankserver
interessiert und in das System integriert werden möchte. Dies entspricht dem

allgemeinsten Fall, welcher von Araldit bewältigt werden muss. Soll etwa eineneue
Serverdatenbank definiert werden, so sind dazu nur einzelne Schritte dieses
allgemeinsten Falles auszuführen.

Für die Integration eines neuen Benutzers sind drei Entwurfsphasen notwendig.
Zuerst erfolgt die Autorisierungsregelungfür den neuen Benutzer auf den schon
definierten gemeinsamen Daten. Anschliessend an diese Autorisierungsregelung
definiert der neue Benutzer selbständig seine privaten und eventuell auch weitere
gemeinsame Daten. Dabei legt er auch die vollständige Datenverteilung fest. Zum
Schluss müssen diese neuen Definitionen noch in die bestehende Serverdatenbank
integriert werden.

6.2.1 Phase 1: Vorbereitungenund Autorisierungsregelung

Figur 6.4 beschreibt alle Vorbereitungen, welche auf dem Datenbankservernötig sind,
um einen neuen Benutzer zu integrieren. So sind zuerst die Definitionen auf den

gemeinsamen Daten zu ergänzen. Solche Ergänzungen können erforderlich sein,
wenn der neue Benutzer (ev. auch die neuen Benutzer)schonzu Beginn Bedürfnisse
nach neuen gemeinsamen Daten hat. Auch können weitere Transaktionendefiniert
werden, um die neu entstandenen Bedürfnisse abdecken zu können. Diese
Vorbereitungenentsprechen einer Schemareorganisationder Serverdatenbank.

Sind diese Vorbereitungenausgeführt, kann mit der Autorisierungsregelungfür den
neuen Benutzer begonnen werden. Beide Schritte können auch beliebig oft
wiederholt werden. Schliesslich kann anhand der Zugriffsrechte eines Benutzers
bestimmt werden, welche Metadaten der Serverdatenbank dieser für seine weiteren
privaten Definitionen kennen muss (Beschreibungen von Entitätsmengen,
Beziehungen, Attributen, Wertebereichen,Transaktionen und Modulen). Da Araldit
keine verteilte Anwendung ist, werden ihm diese Metadaten in einer speziellen Datei
(Zwischenfile 1) übergeben und bilden den Startpunkt für seine weiteren Definitionen.
Alle diese Vorbereitungenfinden auf dem Datenbankserver unter der Aufsicht des
Server-DBA statt.
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Figur 6.4: Vorbereitungenaufdem Datenbankserver

6.2.2 Phase 2: Datenbankentwurf des neuen Benutzers

Aufbauend auf dem beschriebenen Zwischenfile kann der Benutzer nundaran gehen,
seine eigenen Definitionen vorzunehmen(Figur 6.5). Als ersten Schritt wird er aber
diese Metadaten in seine noch leere Benutzer-Metadatenbank einfügen. Ist dies
geschehen, so erscheint im Datenfensterdas Entitätenblockdiagrammderjenigen
Datenmengendes Datenbankservers,auf die er ein Zugriffsrecht hat.
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Figur 6.5: Definitionen des neuenBenutzers

In der Folge kann der Benutzer diese Metadaten zwar beliebig lesen, aber niemals
ändern oder löschen. Die nun folgenden Entwurfsschritte entsprechen dem
eigentlichen Datenbankentwurf.So können private Daten, neue gemeinsame Daten
und Transaktionen definiertwerden. Weiter muss auch die ganze Datenverteilung
festgelegt werden. Dabei sind, wie in Gambit, beliebige Iterationen erlaubt. Sind alle
diese Definitionen abgeschlossen und konsistent, so müssen noch jene Metadaten
extrahiert werden, welche neu in die Servermetadatenbank integriert werdenmüssen.
Im wesentlichensind dies die Beschreibungen der neuengemeinsamen Daten. Aus
dieser Extraktion entsteht wieder ein Zwischenfile (3), das auf den Datenbankserver
übertragenwerden muss.
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Figur 6.6: Abschiuss aufdem Datenbankserver

Um die Integration eines Benutzers abzuschliessen, müssen die neu entstandenen
Metadaten noch in die Servermetadatenbank integriert werden(Figur 6.6). Da Araldit
darüber wacht, dass alle Konsistenzbedingungen der Metadatenbank (Abschnitt 5.3)
eingehalten werden, wird durch eine einfache Vereinigungder beiden Schematadie
Konsistenzder gemeinsamenMetadaten nicht zerstört. Es gibt ja keine Beziehungen
zwischen einer neuen und einer schon vorhandenen Entitätsmenge. Diese können
erst in der Folge durch den Server-DBA definiert werden, und haben eigentliche
Schemamodifikationen zur Folge.

6.3 Subsystem fürden Datenbankserver

Wie schoneinleitenderwähnt, umfasst das Entwurfssystem Aralditzwei Subsysteme.
Das Subsystem für den Datenbankserver unterstützt alle Definitionen, welche der
Datenbankadministratorfür den Aufbau und den Unterhalt der Serverdatenbank
braucht. Die wesentlich neuen Elemente gegenüber Gambit sind das Festlegenund
die Autorisierungsregelung von Benutzern, sowie die Integration der
Datendefinitionen dieser Benutzer in die Serverdatenbank.Da diesesSubsystemnur
eine einzige Datenbank kennen muss, nämlich diejenige des Datenbankservers,
warenausgehendvon Gambit nur wenige Anpassungennotwendig.

6.3.1 Anpassungen ausgehend von Gambit

Die Funktionen "Definition von Entitätsmengenund Beziehungen", "Definition von

modellexternen Konsistenzbedingungen" und "Definition von Transaktionen"
konnten fast unverändertaus dem EntwurfssystemGambit übernommen werden. Die

wichtigsten benötigten Anpassungen betrafen dabei die Unterscheidung der
verschiedenen Datenklassen,welche auf dem Datenbankserveralloziert sein können.
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Bei der Definition und der Mutation von Entitätsmengenmussten in den folgenden
Punkten Anpassungenvorgenommen werden:
- Bei der Definition einer neuen Entitätsmengewird implizit angenommen, dass es

sich um ein gemeinsames Original handelt. Kopien können nicht auf dem
Datenbankserver definiert werden. Sie gelangen ausschliesslich über die
Benutzerdefinitionen auf die Serverdatenbank.

- Änderungenan der Definitioneiner Entitätsmengesind nur erlaubt, wenn es sich
um ein gemeinsames Original handelt. Alle Änderungenan Kopien werden von
Araldit zurückgewiesen, um die Integrität der gesamten Metadaten nicht zu

zerstören. Dies betrifft sowohl die Definition, Modifikation und das Löschen von

Lokal- und Globalattributen, wie auch das Modifizieren der Wertebereiche
einzelner Attribute. Ein solcher Wertebereich kann nur modifiziert werden, wenn

kein Attributeiner Kopie daraufaufbaut.
- Kopien auf dem Datenbankserver können hingegen als Ganzes gelöschtwerden.

Dies gibt dem Datenbankadministratordie benötigte Flexibilität, obwohl dadurch
ein Eingriff in die privaten Definitionen eines Benutzersvorgenommen wird.

Bei der Definitionund der Modifikation von Beziehungen muss das Entwurfssystem
untersuchen,ob alle Bedingungen des Unterabschnittes5.3.2 eingehalten sind. Auf
dem Datenbankserver vereinfachen sich diese aber auf die beiden Bedingungen,
dass eine Kopie in einer Beziehung nicht als Sohn-Entitätsmenge vorkommen darf
und dass nur konditioneile Assoziations-Kardinalitäten für Beziehungen mit Kopien
erlaubt sind. Auf die gesamteImplementationdieser Funktionwird im Unterabschnitt
6.6.2 detailliert eingegangen. Da Kopien nicht als Sohnmengen vorkommen können,
birgt das Löschen von Beziehungen keine neuen Schwierigkeiten. Die dadurch
implizierten Änderungen an den Globalattributen können jederzeit unterstützt
werden.

Für die Definitionvon modellexternenKonsistenzbedingungen gilt die einfacheRegel,
dass solche Bedingungen auf Originalen beliebig definiert werden dürfen, dass aber
die bereits definierten modellexternen Konsistenzbedingungen, welche für Kopien
gelten, nichtverändertwerden dürfen.

Die Definition von Transaktionen musste auf dem Datenbankserver so angepasst
werden, wie es in 5.3.3 beschrieben ist. Jede bedingte Fortpflanzung auf eine
Kopiemenge wird automatisch gesperrt. Es können natürlich auch keine
Transaktionen definiert werden, welche von einer Kopie ausgehen. Um die
Autorisierung der Benutzer voll zu unterstützen, wäre es auch vorteilhaft, wenn nicht
nur die Modifikationstransaktionen gemäss Unterabschnitt 2.2.2 sondern auch
eigentliche Lesetransaktionenspezifiziert werdenkönnten. Eine solche Erweiterung
wurdeaber noch nicht realisiert.
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6.3.2 Definition und Autorisierungsregelung von Benutzern

Die Definition eines neuen Benutzers wird in Figur 6.7 dargestellt.Im wesentlichen
müssen nur diejenigen Eigenschaften definiert werden, welche für den Betrieb der
verteilten Datenbank notwendig sind. Dazu gehören der logische Name des
Benutzers, seine Kontonummer und ein Passwort. Nebst diesen Eigenschaftenwird
noch ein globales Datenbankzugriffsrechtdefiniert. Damit kann auf einfacheArt der
Zugriff auf die ganze Datenbank beliebig erlaubt oder ganz verboten werden. Auf die
gleiche Weise können Benutzer auch wieder gelöscht und Passwörter modifiziert
werden.

>» Verkauf(S)«<

New User

Group : 3

Member : 7

Password : salel

Name : Kloten

DB Access Right : noAccess

Flug ijkunde
1 1

mc m

fteservatlon

Users

ÜeÜir.
Delete

Modify
Authorization

ExtractMDB

Help
Exit

Araldit - Dialog
Type group numberof new user 3

Typemember numberof new user 7

Type password of new user salel

Typename of new user Kloten

Remember the password!
Hit any key to continue

Figur 6.7: Definitioneines Benutzers mit Araldit

Nach der Auswahl des Befehls "Authorization" (vgl. Figur 6.7) wird der DBA
aufgefordert, einen bestimmten Benutzer auszuwählen. Dieser wird darauf im Fenster
"User" angezeigt. Gleichzeitig werdenim Datenfensterdie einzelnenEntitätsmengen
so markiert, dass daraus die Zugriffsrechte dieses Benutzers abgelesen werden
können. Wird eine Entitätsmenge ganz markiert, so hat er eine Lese- und eine
Schreiberlaubnis, wird sie zur Hälfte markiert, so hat er nur eine Leseerlaubnis. Fehlt
die Schraffierung gänzlich, so hat der Benutzer gar kein Zugriffsrecht auf die
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entsprechende Menge. Zur Autorisierungsregelungdes Benutzers muss der
Datenbankadministratorjene Transaktionen bezeichnen,die der Benutzer auf dem
Datenbankserver ausführen darf. Die Definition der Transaktionen muss zu diesem
Zeitpunkt also abgeschlossen sein. Für die Bezeichnung der Transaktionen stehen
dem DBA vier Operationen zur Verfügung.Er kann ein Datenmodul so spezifizieren,
dass der Benutzer alle darin enthaltenenTransaktionenausführen kann. Weiterkann
er ein Datenmodul für einen Benutzer auchganz sperren, so dass er keineder darin
enthaltenen Transaktionen ausführen kann. Weiter kann er aber auch einzelne
Transaktionen einem Benutzer zur Verfügung stellen oder aber sperren. Figur 6.8
zeigt die nötigen Schritte, um einen Benutzer zu autorisieren, eine bestimmte
Transaktionausführenzu dürfen. Nach jeder Änderungder Autorisierung werdendie
Zugriffsrechte des Benutzers automatisch nachgeführt, so dass im Datenfenster
immerdie aktuelle Autorisierung dargestellt ist.

>» Verkauf(S) <«

User

Group 3

Member 7

Name Kloten

DB Access Right noAccess

Reservations

insertRöservatiört
DeleteReservation

InsertBuchung
DeleteBuchung

m

mc

11

m
Hl

Reservation! I
LÜJ

Araldit- Dialog
Select User

Select Database Module -> Reservations

Select Transaction -> Reservations.InsertReservation
Hit any key to continue

Figur 6.8: Autorisierungsregelungeines Benutzersüber eine definierteTransaktion

Die in Figur 6.8 dargestellte Autorisierung resultiert, wenn der Benutzer mit dem
Namen "Kloten" nur die in Figur 2.5 (Unterabschnitt 2.2.2) beschriebeneTransaktion
ausführen darf. Diese Transaktionfügt eine Reservationund bei Bedarf auch einen
neuenKunden ein. Wenn eine Reservationfür einen nicht existierenden Rügverlangt
wird, wird die Transaktionabgebrochen. Daraus folgt, dass der Benutzer "Kloten"die
Zugriffsrechte braucht, um die EntitätsmengenReservationund Kunde zu lesen und
zu schreiben. Er braucht weiter aber auch das Recht, die Menge Flug zu lesen, um
den entsprechenden Fremdschlüssel zu überprüfen. Diese Umsetzung von einer



97

Transaktion in die benötigte Autorisierung ist vollständig automatisiert. Für alle

Entitätsmengen, welche in der Transaktionvorkommen,braucht der Benutzer ein

Zugriffsrecht. Ist die Menge das Ende eines gesperrten Fortpflanzungspfades, so

reicht ein Lesezugriffsrecht, sonst braucht der Benutzer auch das
Schreibzugriffsrecht für diese Menge.

Wenn die Definitiondes Benutzers und seine Autorisierungsregelung vorgenommen
worden sind, kann mit dem Befehl "ExtractMDB" ein Auszug aus den Metadaten

vorgenommen werden. Dieser Auszug enthält genau diejenigen Metadaten, welche
die Daten beschreiben, auf denen der Benutzer ein Zugriffsrecht hat. Der Benutzer
braucht diese Angaben für seine umfassende Dokumentation und um späterseine
eigenen privaten Daten zusätzlich zu definieren. Genauere Angaben über die
Schwierigkeiten und die Implementationdieser Extraktion sind in Unterabschnitt 6.5.2
zu finden.

6.3.3 Integrationder Definitionen eines neuen Benutzers

Hat ein neuer Benutzer seine Definitionen von privaten und neuen gemeinsamen
Daten abgeschlossen,so müssen die neu entstandenen Metadaten z.T. auch in die
Servermetadatenbank integriert werden(vgl. Figur 6.6). Dieskann fast ohne Hilfe des
Server-DBA geschehen, da ja gewährleistet ist, dass alle in Abschnitt 5.3 erwähnten
Bedingungen eingehalten werden. Die einzige Aufgabe des DBA ist es, die
geometrische Anordnung der neuen Entitätsmengen und Beziehungen auf dem
Bildschirm festzulegen.

>» Verkauf(S)«<

?

Flug Kunde

1 1

mc m

Reservation

Hotel

Araldit- Dialog
EnterFile-Name: >Kloten<

Indicate new position of lower left comer

Figur 6.9: Integration von neuen Entitätsmengen(Positionierung)

Die Integration der neuen Metadaten läuft in zwei Phasen ab. Nachdem der DBA den
File-Namen der zusätzlichen Metadaten eingegeben hat, muss er die Position jeder
einzelnenneuen Entitätsmenge im Datenfensterbezeichnen (vgl. Figur 6.9). Diese



98

Menge erscheint zuerst ganz unten links und wird danachan denspezifizierten Platz
verschoben. Araldit prüft dabei, dass graphisch keine Überlappungen mit
existierenden Entitätsmengen entstehen. In unserem Beispiel hat der Benutzer die
beidenneuen, gemeinsamenEntitätsmengenHotel und Buchung definiert.

>» Verkauf(S) <«

Flug Kunde
Hotel

1 i

v

mc m t

Reservation
Buchung

Araldit- Dialog
Indicate start point within entity set Hotel

Indicate further points and finally enity set Buchung

Figur 6.10: Integration von neuenBeziehungen (Positionierung)

In der zweiten Phase müssen auf die selbe Art und Weise sämtliche Beziehungen
zwischen den neuen Entitätsmengengezeichnet werden. Diesgeschieht gleich wie
bei der Definition einer neuen Beziehung. Im Beispiel von Figur 6.10 wird die eine
Beziehung zwischen Hotel und Buchung neu auf den Bildschirm gezeichnet. (Die
Beziehung zwischen Buchung und Kunde konnte der neue Benutzer gar nicht selber
definieren, da diese zu einer eigentlichen Schemarestrukturierungführt und nurvom

Server-DBA definiert werden darf.) Sind alle Beziehungen gezeichnet, so fügt Araldit
selbständig die weiteren neuen Metadaten in die Servermetadatenbank ein. Dies
betrifft sowohl alle Definitionen von Schlüsseln, Attributen und Wertebereichen,als
auch die neuen Konsistenzbedingungen und Transaktionen. Nach diesen
Operationen ist die gesamte Servermetadatenbank wieder in einem konsistenten
Zustand. Anschliessend muss die Autorisierung des neuen Benutzers noch so

nachgeführt werden, dass dieser auf diesen neuen, gemeinsamen Daten auch die
nötigen Zugriffsrechte hat. Dazu können aberjeneTransaktionenbenutztwerden, die
der Benutzer auf diesen Daten selber definiert hat.

6.4 Subsystem fürden Benutzerrechner

Das Subsystem für den Benutzerrechner ist wesentlich komplexer als dasjenigefür
den Datenbankserver. Der Grund liegt darin, dass dieses System immer zwei
Datenbanken kennen muss, nämlich jene beim Benutzer und jene auf dem
Datenbankserver. So müssen jetzt alle in Figur 6.2 erwähnten Datenklassen
unterschieden und richtig verwaltet werden. Dies hat zur Folge, dass gerade die
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Überprüfung der Regeln aus Abschnitt 5.3 recht komplex wird. Diese Problematik

spielt bei fast jedem Entwurfsschritt eine Rolle, vor allem natürlich bei der Definition
und der Modifikation von Beziehungen und beim Entwurfder Datenverteilung.

Wie in Figur 6.5 dargestellt ist, startet der Benutzer seine Definitionen nicht mit der
leeren Metadatenbank. Alle Metadaten, welche er aufgrund seiner Autorisierung
braucht, werden ihm vom Datenbankserver bereitgestellt. Durch eine Funktion des

Entwurfssystems kann er diese in seine leere Metadatenbank einlesen. Er erhält so
eine konsistente Beschreibung derjenigen Daten des Datenbankservers,für die er ein

Zugriffsrecht hat. Dieses Einlesen geschieht ohne Hilfe des Benutzers. Auch die

geometrische Anordnungdes Entitätenblockdiagrammsim Datenfensterwird genau
vom Datenbankserver übernommen und kann erst später, während der eigentlichen
Datendefinition modifiziertwerden.

In der Folge sollen zuerst die wichtigsten Anpassungenjener Teile beschrieben
werden, welche von Gambit übernommen wurden. Anschliessendwerdendie neuen

Komponentenzum Entwurfder Datenverteilung speziellbeschrieben.

6.4.1 Anpassungen ausgehend von Gambit

Auch für dieses Subsystem konnten die Funktionen "Definition von Entitätsmengen
und Beziehungen", "Definition von modellexternen Konsistenzbedingungen" und
"Definition von Transaktionen" zu einem grossen Teil aus dem Entwurfssystem
Gambit übernommen werden. Die notwendigen Anpassungensind ähnlich wie fürden
Datenbankserver, mit dem wichtigen Unterschied, dass jetzt zwei verschiedene
Datenbanken mit allen möglichen Datenklassen unterschieden werden müssen. So
müssen insbesondere auch Entitätsmengenbetrachtet werden, welche redundant an

beiden Knoten alloziert sind.

Die Änderungen an den Funktionen "Definition von Entitätsmengen und
modellexternenKonsistenzbedingungen" sind konzeptionell die gleichen wie auf dem
Datenbankserver. Bei der Definition einer neuen Entitätsmenge wird nun aber

angenommen, dass es sich um private nicht redundante Daten handelt. Dies kann
erst durch die Funktionen der Datenverteilung modifiziert werden. EineÄnderungan
der Definition einer Entitätsmenge ist nur erlaubt, wenn der Benutzer diese Menge
selber definiert hat. Sie ist also möglich für seine privaten Daten und für die neuen,

gemeinsamen Daten. Änderungensind aber nicht möglich an den Definitionen von

Entitätsmengen,die er vom Datenbankserverübernommen hat.

Figur 6.11 zeigt, wie Araldit bei der Definition einer neuen Beziehung die Einhaltung
der Regeln aus Unterabschnitt 5.3.2 überprüft. Der Benutzer versucht, nachdem er

die neuen Mengen Hotel und Buchung (noch als private Mengen) definierthat, auch
eine Beziehung zwischen Kunde und Buchung zu definieren. Einesolche Beziehung
kann aber durch den föderativen Datenbankserver nicht unterstützt werden. Zu der
resultierenden Fehlermeldung wird ein möglicher Ausweg angegeben. Durch die

Allozierung einer Kopie der Menge Kunde könnte die gewünschte Beziehung
zwischen dieser Kopie und der Menge Buchung unterstützt werden. Dies ist aber
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nicht der hier gesuchte Ausweg, denn die Mengen Hotel und Buchung sollen ja
gemeinsam sein, so dass die fragliche Beziehung später auf dem Datenbankserver
definiertwerden muss.

>» Kloten (U)<«

Flug Kunde Hotel

1 1 1 1

mc m mc mc

Reservation Buchung

Araldit- Dialog
Illegal relationship: Not supported
Try with a copy of the parent entity set I

Hit any key tocontinue

Figur 6.11: Überprüfung einer Beziehung durch Araldit

Die Definition von Transaktionenmusste für den Benutzerrechner in zwei Punkten
angepasst werden. Erstens wird wie auf dem Datenbankserver jede bedingte
Fortpflanzung auf eine Kopie oder eine gemeinsame Menge ohne
Schreibzugriffsrecht automatisch gesperrt. Daneben muss das Entwurfssystemaber
auch verhindern, dass der einzelne Benutzer eine neue Transaktiondefiniert, welche
von einer schon existierenden gemeinsamen Menge ausgeht. Da der einzelne
Benutzer im allgemeinen nur einen Ausschnitt aus der Serverdatenbank sieht, kann
die konsistente Modellierung einer solchen Transaktion durch den einzelnen
Benutzer gar nicht sichergestelltwerden. So könnten diejenigen Fortpflanzungspfade
nicht in die Definitioneinbezogen werden, welche auf eine Menge führen, auf die der
Benutzer kein Zugriffsrecht hat. Das Entwurfssystem hat ja gar keine Kenntnisdieser
Fortpflanzungspfade. Weiter dürfen Transaktionen auf den gemeinsamen Daten,
welche der Autorisierung des Benutzers zugrunde liegen, nicht verändertwerden.
Dies hat zusammen mit den Regeln aus 5.3.2 zur Folge, dass der einzelne Benutzer
nur Transaktionendefinieren kann, welche seine neu definierten Daten mutieren(vgl.
5.3.3).

6.4.2 Datenzuteilung

Für alle Entitätsmengen des konzeptionellen Schemas kann der Benutzer die
Datenzuteilung in gewissen Grenzen frei bestimmen. Entitätsmengen,die schon
physisch auf dem Datenbankserver vorhanden sind, müssen dabei von denjenigen
unterschiedenwerden, die der Benutzer selber definierthat. Für die ersteren kann nur
bestimmt werden, ob davon lokale Kopien angelegt werdensollen oder nicht. Für die
letzteren kann festgelegt werden, ob diese Daten privat oder gemeinsamsein sollen
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und ob sie redundant oder nicht-redundantabgespeichertwerdensollen.

»>KlotenfUK« J ; r ,;V: : ! :.

Flug Kunde

1

mc m

-

Reservation
Distribute Data

Newiocatiort
Fragment
Help
ExitHotel

New Location

TIC
orivate
private, redundant
shared
shared, redundant

Buchung
,

Araldit- Dialog
New Location

Indicate entity set -> Kunde

Allocate a local copy of thisentity set (y/-) > <

New Location

Indicate entity set -> Hotel

Select new location

Figur 6.12: Definitionder Datenzuteilung

Figur 6.12 veranschaulicht diese beiden Varianten gemeinsam. In den oberen Teilen
des Daten- und des Dialogfensters wird dargestellt, wie Kopien von schon
existierenden Daten alloziert oder dealloziert werden können. In den unteren Teilen
ist die Datenzuteilung von neu definierten Entitätsmengen dargestellt. Die

Datenzuteilungwird mit dem Befehl "New Location"aufgerufen. Anschliessend muss
der Entwerfende die gewünschte Entitätsmenge auswählen. Nun kann Araldit die
beiden erwähnten Varianten selbständig unterscheiden. Im ersten Fall wird der
Entwerfende nur gefragt, ob er eine Kopie allozieren oder deallozieren will (je nach
dem ob schon eine vorhanden ist oder nicht). Im zweiten Fall erscheint ein weiteres
Menü, damit der Entwerfende auswählen kann, ob die Daten privat oder gemeinsam
und ob sie redundant oder nicht-redundantsein sollen. In beiden Fällen prüft dann
Araldit alle Beziehungen, bei denendiese EntitätsmengeVater- oder Sohnmenge ist.

Beziehungen, welche durch diese neue Datenzuteilungnicht mehr unterstützt werden
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können, werden dem Entwerfenden speziell angezeigt(in Figur 6.12 nicht dargestellt).
Gibt es solche Beziehungen, so werden die verlangten Änderungen an der
Datenzuteilungnicht durchgeführt. In diesem Fall müssendie fraglichen Beziehungen
zuerst modifiziertodergelöschtwerden.

6.4.3 Datenunterteilung

Wie schon in Unterabschnitt 5.3.1 angetönt wurde, ist in Aranea nur eine horizontale
Fragmentierung von Entitätsmengenvorgesehen. Dabei muss für jede fragmentierte
Entitätsmengeein neues, virtuelles Unterscheidungsattribut definiert werden. Weiter
muss auch gewährleistet werden, dass die Fragmentierung über alle betroffenen
Beziehungen fortgesetzt wird, um später konsistente Transaktionenzu ermöglichen.
Die Zuteilung der beiden möglichen Fragmente ist anschliessend implizit gegeben,
indem immer zwischen einem privaten und einem gemeinsamen Fragment
unterschieden wird. Das Beispiel der Figur 6.13 geht von der Annahmeaus, dass
noch eine zweite Fluggesellschaft ihre Reservationsdaten mit dem föderativen
Datenbankserver verwalten möchte. Diese sollen nur der zweiten Fluggesellschaft
bekannt sein (private Daten), trotzdem aber mit den Daten der ersten Gesellschaft
integriert dargestellt werden. Ein weiteres Beispiel einer möglichen Fragmentierung
der Menge Kunde ist in Figur 5.3 dargestellt und beschrieben.

>» Baiair (U)<«

Flug Kunde Hotel

Reservation Buchung
DistributeData

New Location
Fragment
Help
Exit

Araldit- Dialog
Fragment
Indicate entity set -> Kunde

Enter discriminating boolean attribute of Kunde >eigen<
Propagate the fragmentationto Reservation(y/-)? >y<
Enterdiscriminating boolean attribute of Reservation >eigen<
Propagate the fragmentationto Flug (y/-)? >y<
Enterdiscriminating boolean attribute of Flug >eigen<
Propagate the fragmentationto Buchung(y/-)? >n<

Figur 6.13: Fragmentierungmehrerer Entitätsmengen
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Die Fragmentierung startet mit dem Aufruf von "Fragment" und mit der Auswahl der
ersten zu fragmentierenden Entitätsmenge (Kunde). Als erstes muss das neue,
virtuelle Unterscheidungsattribut definiert werden. Die Fragmentierung setzt sich
dann in diesem Beispiel über die Menge Reservationbis zur Menge Flug fort. Eine
Fortpflanzung zur Menge "Buchung" ist nicht erwünscht. Wenn eine Fortpflanzung
einer Fragmentierung nicht gewünscht wird, so überprüft Araldit die betroffenen
Beziehungen (in unserem Beispiel zwischen Kunde und Buchung). Werden dabei
nicht unterstützte Beziehungen entdeckt, so müssen entweder Kopien der
Vater-Mengen angelegt werden, oder es werden Assoziations-Kardinalitäten dieser
Beziehungen modifiziert (untere Schranke = 0).

Die Fragmentierung einer Entitätsmenge kann auch wieder rückgängig gemacht
werden, wobei Araldit in diesem Fall weiss, welche Fragmentierungen einzelner
Mengen zusammengehören.Wenn also in unseremBeispiel die Fragmentierungvon
Kunde (oder von Reservationen oder von Flug) wieder gelöscht werden soll, so

werden in jedem Fall die Fragmentierungen von allen drei Entitätsmengenrückgängig
gemacht. Diesumfasstauch das Löschen der zusätzlichen, virtuellen Attribute.

6.5 Die Verwaltungder Metadaten

In Abschnitt 4.4 wurdendie Vorteile erwähnt, wenn man diejenigen Informationen,
welche die eigentlichen Daten mit ihrer Verteilung beschreiben(Metadaten), auchmit
Hilfe einer Datenbank verwaltet. Soll nun der Entwurfder verteiltenDatenbank durch
einen Rechner unterstützt werden, so kommt noch ein weiterer, wesentlicher Vorteil
dazu. Die systematische Datenverwaltung vereinfacht den Entwurf und die
Implementationeines solchen Datenbankentwurfssystems wesentlich.

Die Verteilung der Metadaten muss in diesem Fall aber schon zur Definitionszeit
berücksichtigen, dass sowohl auf dem Datenbankserver wie auch auf dem
Benutzerrechner alle notwendigen Metadaten vorhanden sind. Nur so könnendie
konsistenten Definitionen, wie sie in den vorigen Abschnitten beschrieben wurden,
gewährleistet werden. Wie in Abschnitt 4.4 schon angetönt wurde, spielt die
Verteilung der Metadaten zur Laufzeit eine ähnlich wichtige Rolle. Da in Araldit die
meisten Metadaten zur Laufzeit nur gelesen werden, beschränkt sich die Kontrolle
der Redundanzvor allem auf die Definitionszeit.

6.5.1 Inhalt der Metadatenbanken

Das in Figur 6.14 dargestellte Metaschema von Araldit ist eine Erweiterung des
Metaschemas von Gambit (vgl. [Rebsamen 83]). Neue Metaentitätsmengen (dicke
Rechtecke) wurden eingeführt, um die Benutzer und deren Autorisierung zu

beschreiben, aber auch die fragmentierten Entitätsmengenzueinanderin Beziehung
zu setzten. Daneben wurden einige Erweiterungen in der Entitätsmenge "relation"
vorgenommen.So muss einerseits die Datenklasse jeder einzelnen Entitätsmenge
genau festgehalten werden und andererseits muss bekannt sein, zu welchen
Zeitpunkteneventuelle Kopien nachgeführtwerden müssen. In Figur 6.14 sind jene
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Metaentitätsmengen nicht dargestellt, welche die einzelnen statischen Wertebereiche
sowie die modellexternenKonsistenzbedingungen beschreiben.

type

relation

1 1 1

relDistr

attribute

dbModule

mc

1

mc

relAuth

attrComb

attrlnComb

export

rellnMod

transaction

1

mc

transAuth

import

relship

TT

propPath

Figur 6.14: Metaschemavon Araldit

Eine besondere Beachtung verdient die Beschreibung der Autorisierung der Benutzer
in der Metadatenbank. Die Autorisierungsregelung geschieht ausgehend von

Transaktionen, indem festgelegt wird, welche Benutzer welche Transaktionen
ausführen dürfen. Diese mc-mc - Beziehung zwischen Benutzern und Transaktionen
wird in der Menge "transAuth" festgehalten. Die Autorisierung wird aber auch in
Zugriffsrechte auf die einzelnenEntitätsmengenumgesetzt.Um die Autorisierung zur
Laufzeit auch überprüfen zu können, muss diese Umsetzung zudem explizit in der
Metadatenbank festgehalten werden ("relAuth"). Zur Laufzeit stehen ja keine
semantischen Angaben über laufende Transaktionen zur Verfügung, sondern es

können nur die Zugriffe auf die einzelnenMengen überprüft werden. Diese innere
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Redundanz der Metaentitätsmengen "transAuth" und "relAuth" wird durch das
Entwurfssystem selbständig kontrolliert, indem bei jeder Änderung in "transAuth"die

Einträge in "relAuth" des entsprechenden Benutzers vollständig neu aufgebaut
werden.

6.5.2 Verteilung und Redundanz der Metadaten

Araldit kennt verschiedene konzeptionelle Schemata, welche aber starke

gegenseitige Abhängigkeiten haben. Zum einen gibt es das konzeptionelle Schema
des Datenbankservers,welches alle gemeinsamenDaten und auch alle redundanten
privaten Daten enthält. Zum andern gibt es die konzeptionellen Schemata der
einzelnen Benutzer, welche die privaten Daten und auch alle redundanten

gemeinsamenDaten enthalten. Die Verteilung und die Kontrolle der Redundanzder
Metadaten spielt deshalb eine zentrale Rolle im Entwurfssystem Araldit. Um auch bei
der Datendefinition eine maximale lokale Autonomie zu gewährleisten, wird der
Entwurfsprozessals eine nicht-verteilteAnwendung betrachtet. Dies hat zur Folge,
dass sowohl der DBA des Datenbankservers wie auch der DBA jedes
Benutzerrechnersalle benötigten Metadaten lokal zur Verfügung habenmüssen. Da
nun aber die gemeinsamenund die redundanten privaten Daten mehreren Benutzern
zur Verfügung stehen, müssen deren Metadaten redundant alloziert werden. Die

folgenden Regeln folgen aus denjenigen in Abschnitt 4.4 und bestimmen dabei die

Verteilung der Metadaten wie folgt:

- Bei den Metadaten muss zwischen Originalen und Kopien unterschiedenwerden.
Diese Unterscheidung erfolgt aber nicht auf der Stufe ganzer Metarelationen,
sondern jeweils für einzelne Tupel. Jede Metaentitätsmenge kann demnach als
fragmentierte Menge betrachtet werden, wobei aber nicht zwischen dem
physischen Speicherort, sondern zwischen der Aktualität der einzelnen Tupel
unterschiedenwird.

- Die Originale der einzelnenMetatupelwerden am gleichen Knoten alloziert wie das
Original der damit beschriebenen Daten. Die Originale der Metadaten über
gemeinsame Mengen befinden sich demnach auf dem Datenbankserver und die
Originale der Metadaten über private Mengen auf den einzelnen
Benutzerrechnern.

- Kopien der einzelnen Metatupelwerdenüberall dort alloziert, wo ein Zugriffsrecht
auf die damit beschriebenen Daten besteht oder sogar eine Kopie dieser Daten
alloziert ist.

Diese Regeln werden durch Araldit in einfacher Weise eingehalten. Die Definitionen
der gemeinsamen Daten können nur auf dem Datenbankserver, diejenigen der
privaten Daten nur beim jeweiligen Besitzer mutiert werden. Auf allen andern
Rechnern können diese Metadaten nicht verändert werden. Damit ist die
Unterscheidung zwischen Original und Kopie bereits gewährleistet. Das Allozieren
von Kopien der Metadaten geschiehtdurch die drei in den Figuren 6.4, 6.5 und 6.6
dargestellten Funktionen von Araldit. Nach der Autorisierungsregelung für einen
Benutzer werden auf dem Datenbankserver alle jene Metadaten bestimmt,die er für
seine privaten Definitionen benötigt. Diese Metadaten werden zu Beginn seiner
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Definitionen in seine private Metadatenbank eingelesen und können nicht mehr
mutiert werden, in einem zweiten Schritt werden nach Abschluss der privaten
Definitionen eines Benutzers alle diejenigen Metadaten bestimmt, welche auch auf
dem Datenbankserver alloziert sein müssen. Dies sind einerseitsdie Metadaten über
seine redundanten privaten Daten. Diese Metadaten werden als Kopien auf den
Server übertragen. Andererseits sind es aber auch Metadaten über die neu

definierten gemeinsamenDaten. Diesewerden als Originale auf den Datenbankserver
übertragen. Der betreffende Benutzer behält davon nur eine Kopie, so dass er nach
erfolgter Übertragung auch an diesenDefinitionen nichts mehr ändern kann.

Durch diese Massnahmen ist gewährleistet, dass nach Abschlussder Definitionen alle
beteiligten Metadatenbanken als Ganzes konsistent sind. Wenn jedoch nach
Inbetriebnahme der Datenbank an den Definitionen der gemeinsamen Daten

Änderungen vorgenommen werden, so entspricht dies einer eigentlichen
Schemarestrukturierung.Die vielen dadurch implizierten Änderungen (physisches
Umwandeln der Datenbank, Anpassen der Programme etc.) beinhalten jetzt auch,
dass die Modifikationen der Metadaten in allen betroffenen Metadatenbanken
nachgeführtwerden müssen.

6.6 Implementation

Das Datenbankentwurfssystem Araldit ist auf dem Arbeitsplatzrechner Lilith in
Modula-2 implementiert worden. Die Verwaltungder Metadaten erfolgt dabei mit dem
Datenbankverwaltungssystem LIDAS über die Eintupelschnittstelle (RDS). Der Kern
von Araldit mit den eigentlichen Definitionsfunktionen umfasst 28 Module mit ca.

22000 Zeilen Programmtext. Die Aufteilung des Systems auf die einzelnenModule
wird im Unterabschnitt 6.6.3 beschrieben.

Es kann hier nicht das Ziel sein, die Implementation von Araldit im Detail zu

beschreiben. Diese Beschreibung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit
sprengen. Deshalb sollen hier nur zwei besonders interessante Aspekte der

Implementationerklärt werden. Im ersten Unterabschnitt wird auf diejenigen Teile der
Metadatenbanken eingegangen, welche die Datenverteilung festhalten. Damit ist
auch die Aufteilung von Araldit in die beiden Subsysteme für Datenbankserver und
Benutzerrechnereng verbunden. Im zweiten Unterabschnitt wird dann beschrieben,
wie die Kontrolle der Entwurfsregelnfür Beziehungen ausgeführtwird. Durch eine
einzige Prozedur wird überwacht, dass die Regeln von Abschnitt 5.3.2 zu jedem
Zeitpunkt während der Definitioneingehalten werden.

6.6.1 Metadatenbanken - Aufteilung von Araldit In die beiden Subsysteme

Die beiden verschiedenen Metadatenbanken für die beiden Subsysteme
unterscheidensich sowohl qualitativ wie auch quantitativ in wesentlichenTeilen. Auf
dem Datenbankserver müssen die Daten und die Autorisierung von verschiedenen
Benutzern beschrieben und festgehalten werden, währendauf dem Benutzerrechner
sehr detallierte Angaben über die Datenverteilung vorhanden sein müssen. Zudem



107

gehören je nach Subsystem die einzelnen Metatupelverschiedenen Datenklassenan.
Um die Implementationmöglichst einfach zu halten, wurde aber trotzdem nur eine
Metadatenbank entworfen, welche global allen Bedürfnissen gerecht wird. Davon
werden, je nach Subsystem, nur einzelne Teile verwendet.

Die Unterscheidung,welche Metadaten mutiert (Originale) und welche nur gelesen
werden dürfen (Kopien), geschieht durch die Beschreibung der Datenklasse jeder
einzelnen Entitätsmenge. Das neue Attribut "dataKind" in der Metaentitätsmenge
"relation" kann für jedeEntitätsmengeeinenderfolgenden 11 Werte annehmen:

DataKind = (shared, sharedRO, copy,
sharedCo, sharedROCo, thirdCopy,
private, sharedN, privCo, sharedNCo,
fragm);

(• shared: gemeinsames Original
sharedRO: gemeinsames Original,

welches nur gelesen werden darf
copy: private Kopie

sharedCo gemeinsame Kopie
sharedROCo: gemeinsame Kopie, wobei auch das Original

nur gelesen werden darf.
thirdCopy: private Kopie eines dritten Benutzers

private: privates Original
sharedN: gemeinsames Original, welches durch

einen Benutzer neu definiert wurde.
privCo: privates Original mit Kopie
sharedNCo: gemeinsames, neu definiertes

Original mit Kopie

fragm: fragmentierte Menge •)

In der Metadatenbank des Datenbankservers könnendabei nur die ersten drei Werte

(shared, sharedRO, copy) vorkommen, während auf der Benutzerseite alle Werte
möglich sind. Durch den DBA des Datenbankservers dürfen nur jene Metadaten
verändert werden, welche zu einer Entitätsmenge mit DataKind shared oder
sharedRO gehören. Für den einzelnen Benutzer muss die Entitätsmenge die
Datenklasse private, sharedN, privCo oder sharedNCo haben. Von dieser Regelung
ausgeschlossen sind die Beziehungen, da sie jeweils zwei Entitätsmengen betreffen
(vgl. nächsterUnterabschnitt).

Auch bei den beiden Subsystemenvon Araldit wurdeversucht, mit einem einzigen
Softwaresystem für beide Teile auszukommen. Die Unterscheidung, ob eine
Serverdatenbank oder eine Benutzerdatenbank definiertwird, geschiehtdabei mit
einem Trick. Obwohl die beiden Metadatenbanken logisch identisch sind,
unterscheiden sie sich in einem physischen Detail. Dieses Detail ist dem
Entwerfenden gegenüber unsichtbar, bestimmt aber den Typ der Metadatenbank
eindeutig. Auf Grund dieser Unterscheidung werden nun dem Entwerfenden die
verschiedenen Funktionen angeboten oder nicht. Ebenfalls auf Grund dieser
Unterscheidung wird bestimmt,welche Metadaten verändertund welche nur gelesen
werdendürfen. So konnte erreicht werden, dass nur ca. 10%der ganzen Software an
der Unterscheidung Server - Benutzer beteiligt ist, obwohl sich die beiden
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Subsysteme logisch beträchtlich unterscheiden.

6.6.2 Überprüfungder Entwurfsregelnfür Beziehungen

Für die Definitionund die Mutationvon Beziehungen müssen zwei Voraussetzungen
gegebensein. Zum einen muss die Beziehung,so wie sie definiert werden soll, vom
föderativen Datenbankserver unterstützt werden. Diese Voraussetzung wurde in 5.3.2
eingehend erläutert. Zum anderen muss der Entwerfende aber auch befugtsein, die
entsprechenden Definitionen vorzunehmen. So darf ein einzelner Benutzer keine
Beziehungen zwischen existierenden gemeinsamen Originalen definieren, obwohl
solcheBeziehungen vom Datenbankverwaltungssystem unterstützt werdenkönnten.

Die erste der beiden Kontrollen, nämlich ob eine Beziehung möglich ist, wird von der

nachfolgend aufgelisteten Prozedur übernommen.Sie prüft anhandder Datenklasse
der Vater- und der Sohnmenge ("father", "son"), ob die Beziehung erlaubt ist oder
nicht ("allowed"). Wenn eine Beziehung erlaubt ist, so wird auch angegeben, ob alle
oder nur konditionelle Assoziations-Kardinalitäten erlaubt sind ("onlycond"), sowie
ob eine neu definiertegemeinsame Menge, welche in die Beziehung eingeschlossen
ist, später nur noch von dem einen Benutzer mutiert werdendarf ("readonly"). Kann
eine Beziehung nicht unterstützt werden ("allowed = FALSE"), so wird auch
spezifiziert, ob in der vorgängigen Änderung der Datenklasse der Vater- oder der
Sohnmenge ein Ausweg bestehen könnte ("hope") (vgl. 5.3.2). DieseProzedur ist als
eigentliche Entscheidungstabelleimplementiert.

PROCEDURE ExamineRel (father, son: DataKind;
VAR allowed, onlycond, readonly, hope: BOOLEAN);

TYPE
KindSet = SET OF DataKind;

BEGIN
hope:* FALSE;
onlycond:= FALSE;
readonly:= FALSE;

CASE father OF
shared, sharedRO:

allowed:* son IN KindSet{shared, sharedRO, sharedCo, sharedROCo};
hope:* son IN KindSet{private, privCo, fragm};

| copy:
allowed:* son IN KindSet{shared, sharedN, sharedRO, copy, sharedCo,

sharedNCo, sharedROCo, thirdCopy};
onlycond:* son IN KindSet{shared, sharedN, sharedRO, sharedCo,

sharedNCo, sharedROCo};
hope:* son IN KindSet{private, privCo, fragm};

| thirdCopy:
allowed:* TRUE,
onlycond:= (son <> copy) AND (son <> thirdCopy);

| sharedCo, sharedROCo:
allowed:* son IN KindSet{shared, sharedRO, sharedCo, sharedROCo,

private, privCo, fragm};
onlycond:* son IN KindSet{private, privCo, fragm};
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| sharedN:
allowed:* son IN KindSet{shared, sharedN, sharedRO, private,

sharedCo, sharedNCo, sharedROCo,
privCo, fragm};

readonly:* son IN KindSet{private,privCo, fragm};

| sharedNCo:
allowed:* son IN KindSet{shared, sharedN, sharedRO, private,

sharedCo, sharedNCo, sharedROCo,
privCo, fragm};

onlycond:* son IN KindSet{private,privCo, fragm};

| private:
allowed:* son IN KindSet{private,privCo, sharedN, sharedNCo};
readonly:* son IN KindSet{sharedN, sharedNCo};

| privCo:
allowed:* son IN KindSet{private,privCo, sharedN, sharedNCo};
onlycond:* son IN KindSet{sharedN, sharedNCo};

| fragm:
allowed:* son IN KindSet{shared, sharedRO, private, sharedCo,

sharedROCo, privCo, fragm};
onlycond:* son IN KindSet{shared, sharedRO, private, sharedCo,

sharedROCo, privCo};
END; (»CASE»)
END ExamineRel;

Die oben beschriebene Prozedur wird nicht nur innerhalb der Definition von

Beziehungen verwendet. Auch bei der Modifikation von Assoziations-Kardinalitäten
und bei jeder Mutationder Datenzuteilungund der Datenunterteilung werdenalle nur
möglichen betroffenen Beziehungen in der obigen Art und Weiseuntersucht.

Die zweite der beiden Kontrollen, nämlichob ein Benutzer die gewünschte Beziehung
überhaupt definieren oder mutieren darf, wird anhand der Datenklasse der beiden
betroffenen Entitätsmengen ausgeführt. Auf dem Datenbankserver sind dabei keine
zusätzlichen Einschränkungen mehr zu betrachten. Auf dem Benutzerrechner gilt
hingegen die folgende Regel:
- Es dürfen nur Definitionen oder Mutationen von solchen Beziehungen

vorgenommen werden, deren Sohnmenge durch diesen Benutzer neu definiert
wurde und deshalb die Datenklasse "private", "privCo", "sharedN" oder
"sharedNCo" hat.

Durch diese Regel werden alle diejenigen Beziehungen ausgeschlossen,welche zwar

erlaubt sind, aber nur vom DBA des Datenbankservers definiertwerden dürfen (vgl.
5.3.2). Es ist dies eine zusätzliche Einschränkung der Beziehungen gegenüber
"ExamineRel", welche aber nur beim Benutzerrechnergilt.

6.6.3 Modulstruktur von Araldit

Die Software von Araldit besteht im wesentlichen aus einem Basissystem und
verschiedenen weiteren Komponenten, welche nur je nach Bedarf, als Overlay,
dazugeladen werden (vgl. Figur 6.15). Diese Aufteilung wurde hauptsächlichdurch
den beschränkten Hauptspeicherplatzder Lilith impliziert. Die Basis besteht aus dem
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Hauptmodul "Araldit" und Modulen für die Datenverwaltung("RDSREM") und für die
Metadatenverwaltung ("MDBAranea"). Weiter zur Basis gehört auch das Modul zur

Verwaltung des Dialoges mit dem Entwerfenden ("MDBAraneaDialog"). Das
Schreiben und Lesen im Dialogfenster wird durch die Prozeduren in "AralDiaCtrl"
vorgenommen.Die Ein- und Ausgabe überdas Datenfenstererfolgt mit den Modulen
"AralDrawBase" und "AralDraw".

ARALDIT
, , i ,, , , . tm ti

AralDistribute Arallntegrate

AralDefData

i—rm

AralTransactions

ArallmpData

AraIGMD

AralUsers

AralEntitySets

AralLocAttr AralGlobAttr

AralRelships

AralExtract

AralAuth

AralAuthBase

AralDefBase

AralDiaCtrl AralDrawBase AralDraw

MDBAranea MDBAraneaDialog RDSREM

Figur 6.15: Vereinfachte Modulstrukturvon Araldit
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Die Komponenten, welche als Overlay dazugeladen werden, entsprechen den

eigentlichen Definitionsfunktionen von Araldit. Die umfassendsten sind dabei die
Komponenten für die eigentliche Datendefinition ("AralDefData") und für die
Definition und die Autorisierungsregelungder Benutzer ("AralUsers"). Beide setzen
sich wiederum aus verschiedenen Modulen zusammen. Daneben gibt es

Komponenten zur Definition der Datenmodule mit den Transaktionen

("AralTransactions") und zur Definitionder Datenverteilung ("AralDistribute"). Der
Austausch von Metadaten zwischen Server- und Benutzermetadatenbank wird durch
die Module "ArallmpData", "AraIGMD" und "Arallntegrate" vollzogen.
"ArallmpData" füllt zu Beginn der Datendefinition eines Benutzers dessen
Metadatenbank mit den für ihn relevanten Metadaten des Datenbankservers. Am
Schluss der Definitionbestimmt das Modul "AraIGMD"diejenigen Metadaten,welche
auf den Server übertragenwerden müssen. Diese werdendann dort mit dem Modul

"Arallntegrate" in die Servermetadatenbank integriert.
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7 Schlussfolgerungenund Ausblick

Die vorliegende Arbeit untersuchtdie Dezentralisierung der Daten im Rahmeneines
verteilten Datenbankverwaltungssystems und bezweckt, die Datenverteilung in den
logischen Datenbankentwurf zu integrieren. Die wichtigsten Ergebnisse der
angestellten Überlegungen können in fünf Schlussfolgerungen zusammengefasst
werden.

1 Durch die Einbettungder Datenverteilung in den logischen Datenbankentwurf wird
es möglich, eine konzeptionelle Behandlung dieser Aspekte zu erreichen. Es
werden gegenseitigeWechselwirkungen zwischen Datenstruktur, Datenverteilung
und den logischen Operationen auf der verteilten Datenstruktur aufgezeigt. Sie
sind Begründungen dafür, dass eine konzeptionelle und somit logische
Behandlung der Datenverteilung notwendig ist. Diesekann also nicht allein mittels
physischerMerkmale in einem internen Schemabeschriebenwerden.

2 Den auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Forderungen nach einer
hohen Datenkonsistenzeinerseits und nach der lokalen Autonomie der einzelnen
Knoten andererseits kann gleichzeitig mit einigen aufgezeigten Konzessionen
entsprochen werden. Es wird weiter gezeigt, an welchen Stellen sich der
Entwerfende dabei mehr für die Erfüllung der einen oder der anderen Forderung
entscheiden muss, und welche Konsequenzen in diesem Fall für die andere
Forderung entstehen.

3 Durch eine vollständige Integration der Datenverteilung in den logischen
Datenbankentwurf ist es gelungen zu zeigen, dass die Datenverteilung die
Datenunabhängigkeit,also die Trennung von Daten und Anwendungsprogrammen,
nicht gefährdet. Dies heisst nicht, dass der Anwender überhaupt keine Kenntnis
der Datenverteilung haben muss. Es heisst viel mehr, dass die Datenverteilung
unabhängig von den eigentlichen Programmen beschrieben werden kann und
somitvon diesen unabhängig ist.

4 Die vorliegende Arbeit behandeltvor allem die föderative Systemarchitektur. Durch
die Vorzüge dieser Architektur sind die angegebenenRegeln für eine verteilte
Datenstruktur sowohl bei der Realisierung einer verteilten Datenbank ohne
vorgegebene Randbedingungenwie auch bei der Integration von Insellösungen
anwendbar. DieseArbeit gibt für beide Fällewertvolle Hinweise, wie beim Entwurf
der 'verteilten Datenstruktur vorgegangen werden muss. Die föderative
Systemarchitekturunterstützt im weiteren auch die Verteilung der Verantwortung
über die Daten (Datenföderalismus). Damit wird erreicht,dass die Funktion des
Datenbankadministrators nicht disziplinierend zentral erscheint, sondern
koordinierend dezentral ausgeführtwerdenkann.

5 Die vorgenommene Implementierung der dargelegten Konzepte im Projekt
"Aranea" und im dazugehörigen Datenbankentwurfswerkzeug "Araldit" hat sich
als wertvoll erwiesen. Sie zeigt, dass die hergeleiteten Bedingungen für eine
verteilte Datenstruktur genügendklar und detailliert beschrieben sind.Weiterfolgt
daraus, dass sich diese Bedingungen nicht widersprechen. Durch die
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Implementierung wurde weiter gezeigt, welche Hilfe ein computergestütztes
Hilfsmittel dem Entwerfenden bieten kann,und welche Dokumentation dabeiüber
die Verteilung gebraucht wird. Da diese Implementierung auf einem
Arbeitsplatzrechner mit einfachen Mitteln erfolgt ist, kann "Araldit" auch dazu
benutzt werden, im Hochschulunterricht die zusätzliche Problematik einer
verteiltenDatenbank zu demonstrieren und den Studenten einfache Übungen zu

ermöglichen.

Die Problematikder Verteilung eines Datenbestandes wurde in der vorliegenden
Arbeit keineswegs abschliessend und vollständig behandelt. Weitere Arbeitensind
etwa inden folgendenbeiden Punkten möglich:

6 Die vorliegendenKonzepte sind vorallem für sich raschändernde Daten entwickelt
worden. Dies begründet auch die Wahl des dargestellten Beispiels. Für Daten,
welche sich nur langsam ändern (z.B. Bibliotheksdaten), müssen vor allem die
Abfragen konkreter und mit mehr Gewicht in die Verteilung einbezogen werden.
Die in dieser Arbeit erwähnten Konzepte behalten dabei ihre Gültigkeit, müssen
aber anders gewichtetwerden. Dabei wird die Redundanz, neben der Sicherung
der Datenkonsistenz, auch gezielt als ein Mittel zur Reduktion von Antwortzeiten
eingesetzt werdenmüssen.

7 Bei der Abwägung zwischen der Datenintegrität und der lokalen Autonomieder
einzelnen Knoten wurden nur die modellinhärentenKonsistenzbedingungen des
erweiterten Relationenmodells betrachtet. Auf diesem Gebiet sind zusätzliche
Anstrengungen nötig, um auch die wichtigsten modellexternen

Konsistenzbedingungen bei der Beurteilung einer Verteilung zu erfassen. Eine
zentrale Schwierigkeit bilden dabei Beschreibung und Formalisierung dieser
Bedingungen.
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Glossar

Dieses Glossar soll dazu dienen, die wichtigsten Begriffe, welche im Verlaufe der
vorliegendenArbeit eingeführt, definiert und erklärt wurden, in übersichtlicher Weise
zusammenzufassen. Die in Klammern stehenden Zahlen geben Kapitel, Abschnitt
oder Unterabschnitt an, in welchemein Begriffdefiniert und eingehend erklärtwurde.

Araldit(1.3)
Araldit ist jene Komponentevon Aranea, mit der verteilte Datenbanken definiert
werden können. Dabei wird unterschieden, ob Daten für den Datenbankserver
oder für die weiteren Stationen entworfenwerden.

Aranea (1.3)
Aranea ist der Name eines bestimmten verteilten
Datenbankverwaltungssystems für ein Netz von Arbeitsplatzrechnem.Das Netz
besteht aus einer zentralen Station (Datenbankserver) und beliebig vielen
weiteren Stationen. Auf allen Stationen können Daten der verteiltenDatenbank
gespeichertwerden.

Autorisierung (2.4.3)
Unter Autorisierung versteht man die Berechtigung eines Benutzers, Teile von
gemeinsamenDaten zu lesen und/oder zu schreiben.

Autorisierngsregelung (2.4.3)
UnterAutorisierungsregelung versteht man die Erteilung einer Autorisierung an

einen Benutzer.

Benutzer (2.4.2)
Wer auf die verteilte Datenbank zugreift, heisst Benutzer der verteilten
Datenbank.

Besitzer von Entitätsmengen (2.4.1)
Wer für Definition, Inhalt und Manipulation einer Entitätsmengeverantwortlich
ist, heisst Besitzer dieser Entitätsmenge.

Datenbankserver(5.1.1)
Ein Datenbankserver ist eine Datennetzdienstleistung, welche für alle Benutzer
dieses Netzes ein Datenbankverwaltungssystem mit den dazugehörenden
Daten zur Verfügung stellt.

Datenföderalismus(1.4)
Datenföderalismus bezeichnet eine Organisationsform für meist grosse
Datenbestände, bei welcher Teildatenbereiche autonom organisiert werden,
aber unter genau definierten Voraussetzungen zusammenarbeiten können.
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Datenverwalter(1.4)
Der Datenverwalter ist jene Komponente des verteilten
Datenbankverwaltungssystems, die für eine Teildatenbank die normalen
Funktionender Datenverwaltungerfüllt.

Entwurfder Datenunterteilung (3.3.1)
Phasedes Entwurfs der Datenverteilung, bei dem die logisch integrierten Daten
in disjunkte Entitätsmengen (Fragmente) gegliedert werden. In dieser Phase
erfolgtdie Fragmentierungder Entitätsmengen.

Entwurfder Datenverteilung (3)
Der Entwurf der Datenverteilung ist diejenige Phase beim Entwurf einer
verteilten Datenbank, bei der festgelegt wird, welche Daten an welchen
Netzknotengespeichertwerdensollen.

Entwurfder Datenzuteilung(3.3.1)
Diejenige Phase des Entwurfs der Datenverteilung, bei dem die zum voraus
definierten Fragmente einem oder mehreren Knoten zur physischen
Speicherung zugewiesen werden, heisst Entwurfder Datenzuteilung.

Föderativer Datenbankserver (5.1.1)
Der föderative Datenbankserver ist ein Datenbankserver, welcher es jedem
Benutzer ermöglicht, private Daten und gemeinsame Daten beim
Datenbankserverintegriert zu verwaltenund zu beschreiben.

föderatives verteiltes Datenbankverwaltungssystem (3.2.1)
Ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem heisst föderativ,wenn nur einzelne
Teilmengen der gesamten Daten in einem globalen externen Schema
beschrieben sind. Bei einem föderativen verteilten
Datenbankverwaltungssystem gibt es keine übergeordnete Kontrolle über den
gesamtenDatenbestand.

Fragment bzw. Fragmentierung (3.3.1)
Ein Fragment ist eine Entitätsmenge, welche durch Projektion (vertikale
Fragmentierung) oder Selektion (horizontale Fragmentierung) aus einer
globalen konzeptionellen Entitätsmengeentsteht.

Gambit (1.3)
Gambit ist jene Komponentevon LIDAS, mit der Datenbanken definiertwerden
können. Die Definition geschieht interaktivam Bildschirm und baut auf einer
graphischen Darstellung der Datenstruktur auf. Eine wichtige Aufgabevon
Gambit ist die Überwachungder Konsistenzder Datendefinitionen.
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gemeinsameEntitätsmengen(2.4.1)
Entitätsmengenheissengemeinsam, wenn sie mehrere Besitzer haben.

heterogen (1.4)
Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst heterogen, wenn es an

verschiedenen Knoten verschiedeneDatenmodelle unterstützt.

homogen (1.4)
Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst homogen, wenn es nur ein
einziges Datenmodell unterstützt. Dies heisst, dass die Daten aller
Teildatenbankenim gleichen Modell beschriebenwerden.

Kopie (2.4.1)
Jedes Vorkommen einer redundanten Entitätsmenge, welches nicht dasOriginal
ist, heisst Kopie.

LI DAS (1.3)
LIDAS ist der Name eines bestimmten Datenbankverwaltungssystems für einen
Arbeitsplatzrechner, das an der ETH Zürich entwickelt wurde. Es ist ein
Einbenutzersystemund baut auf dem erweiterten Relationenmodellauf.

lokale Autonomie (2.4.2)
Unterlokaler Autonomie versteht man die UnabhängigkeiteinesBenutzersvon
seinen entfernten Knoten. DieseUnabhängigkeitkann absolut oder nur graduell
sein.

lokalerbzw. entfernter Knoten eines Benutzers(2.4.2)
Derjenige Knoten im Datennetz, auf dem ein Benutzer seine Anfragen an die
verteilte Datenbank startet, heisst der lokale Knoten dieses Benutzers. Alle
andern Knoten des Netzes heissendie entfernten Knoten diesesBenutzers.

Lokalverhalten einer Transaktion(2.4.2)
Eine Transaktion verhält sich lokal, wenn zu deren Ausführung nur Daten
gelesen und/oder geschrieben werden müssen, welche an einem einzigen
Netzknotengespeichertsind.

Original (2.4.1)
Das Original ist jenes Vorkommen einer redundanten Entitätsmenge, dessen
Inhalt für alle Vorkommen massgebend ist. Verallgemeinert wird auch das
einzige Vorkommen einer nicht redundanten Entitätsmenge als Original
bezeichnet.
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ortstransparent (1.4)
Ein verteiltesDatenbankverwaltungssystem heisst ortstransparent, wenn für die
Benutzer der Verteilungsmechanismus der verwalteten Daten nicht sichtbar
wird.

private Entitätsmengen(2.4.1)
Entitätsmengenheissenprivat, wenn sie genaueinen Besitzer haben.

redundante Entitätsmenge(2.4.1)
Eine Entitätsmengeheisst redundant,wenn sie mehrfach abgespeichertist. Bei
verteilten Datenbanken versteht man darunter insbesondere eine solche
Entitätsmenge, welche an mehreren Netzknoten abgespeichert ist, deren
Vorkommen aber gemeinsamverwaltet werden (kontrollierte Redundanz).

Teildatenbank(1.4)
In der Folge werden die gesamten Daten, welche an genau einem Knoten
alloziert sind, als Teildatenbankdieses Knotens bezeichnet. DieserBegriff wird
auch dann verwendet, wenn diese Daten alleine keine sinnvolle Datenbank
darstellen.

Transaktionsverwalter (1.4)
Der Transaktionsverwalter ist jene Komponente des verteilten
Datenbankverwaltungssystems, die sich mit den Aspekten der Verteilung
befasst. Dazu gehören einerseits die Lokalisierung und allfällige Duplizierung
der Daten, andererseits die Analyse von Anwendertransaktionen, deren
Aufteilung in Teiltransaktionen für die Teildatenbanken sowie die
Zusammensetzung der so entstandenen Teilergebnisse zu einen gesamten
Transaktionsergebnisfür den Benutzer.

verteilte Datenbank (1.4)
Eine Datenbank heisst verteilt, wenn der logisch integrierte Datenbestand
physisch auf mehrere Rechner verteilt ist.

verteiltesDatenbankverwaltungssystem (1.4)
Ein Datenbankverwaltungssystem heisst verteilt, wenn die zugehörige
Datenbasis koordiniert auf mehrere Rechner (Netzknoten oder kurz Knoten)
auf teilbar ist.

vollständig integriertesverteiltes Datenbankverwaltungssystem (3.2.1)
Ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem heisst vollständig integriert, wenn

alle Daten und alle Konsistenzbedingungen in einem einzigen, globalen
konzeptionellen Schema beschriebenwerden.
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Vorkommen redundanterEntitätsmengen(2.4.1)
Jede physische Speicherung einer redundanten Entitätsmenge heisst ein
Vorkommen.
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