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Kurzfassung
Die breite Palette grosser Datensammlungen und die damit verbundenen unterschiedlichen Anwendungen verlangen nach Lösungen, welche über die klassische Datenbanktechnologie, wie sie in
heutigen Datenbankprodukten
verfügbar ist, hinausgehen. Diesem Umstand trägt das neue Paradigma ,,Export von Datenbankfunktionalität
statt Import von Daten” Rechnung. Es beseitigt
die mit heutigen Systemen implizit verbundene Einschränkung, Datenbankdienstleistungen
ausschliesslich innerhalb von Datenbanksystemen und ausschliesslich für Daten in datenbankeigenen
Strukturen und Formaten anzubieten. Nützliche Datenbankdienste - beispielsweise Transaktionsverwaltung, Anfragebearbeitung,
Datenmodellierung
und deskriptive Anfragesprachen - sollen
ausserhalb der Datenbanksystemgrenzen
in Spezialsystemen und anwendungsspezifischen Datenformaten zur Verfügung stehen. Unter Stichworten wie Interoperabilität
oder Datenbanken für
semistrukturierte
Daten sind bisher Lösungsvorschläge für einzelne Aspekte gemacht worden.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Datenbankdienstleistung
des physischen Entwurfs.
Gemäss dem neuen Paradigma soll auch physischer Entwurf, also Indexierung, Sortierung, Partitionierung, Replikation, Cluster- und Hierarchiebildung, für Daten in Proprietären Formaten und
externen Speichersystemen zur Verfügung stehen. Die Arbeit untersucht übliche Methoden des
physischen Entwurfs, klassifiziert diese in vier fundamentale Gruppen und identifiziert basierend
darauf vier Grundkonzepte zusammen mit den zugehörigen sogenannten konzepttypischen Operationen. Das slcalare Konzept basiert auf der Möglichkeit, Objekte zu vergleichen, zu sortieren
und in Gruppen zusammenzufassen, das TupeRonzept beschreibt Objekte, welche in Komponenten aufgeteilt werden können, das Listenkonzept dient der Charakterisierung von Objekten mit
einer Menge von Eigenschaften, nach denen gesucht wird und das Konzept raumbezogener Objekte
charakterisiert räumlich ausgedehnte Objekte aufgrund deren räumlicher Beziehung zueinander.
Statt, wie in heutigen Systemen üblich, den physischen Entwurf auf der Struktur der Objekte zu
basieren, wird von diesen vier Grundkonzepten ausgegangen. Die Indexalgorithmen machen keine
Annahmen über die Struktur der zu verwaltenden Objekte, sondern verwenden ausschliesslich die
konzepttypischen Operationen, welche dadurch die Schnittstelle zwischen externen Objekten und
Indexalgorithmen
bilden. Dadurch können die wichtigen Methoden des physischen Entwurfs unabhängig von Struktur und Speicherungsart der Daten generisch zur Verfügung gestellt werden,
statt wie bisher nur für Daten deren Struktur und Speicherung durch das Datenbanksystem vorgegeben ist. Beliebige externe Objekte können generisch verwaltet werden, sofern die Objekte mittels
der Grundkonzepte und allenfalls Kombinationen davon identifiziert sind und die zugehörigen konzepttypischen Operationen zur Verfügung stehen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist das Prototypsystem
CONCERT entstanden, welches
diese neue Art des physischen Entwurfs für externe Objekte implementiert und damit ein konkretes Beispiel liefert, wie das neue Paradigma umgesetzt werden kann. CONCERT ist ein Datenbankkernsystem,
welches aufbauend auf effizienten Basisdiensten zur Speicher-, Puffer- und
Transaktionsverwaltung
generische Indizes mit Schnittstellen zur Integration beliebiger externer
Datensammlungen anbietet. Anwendungen aus dem Bereich geowissenschaftlicher Datensammlungen sind typische Beispiele externer Datensammlungen, bei welchen das neue Paradigma grosse
Bedeutung erhält. In Kooperationsprojekten
mit Geographen und Vermessern sind Beispielanwendungen mit CONCERT realisiert und die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten evaluiert worden.
Die Beispiele illustrieren das im neuen Paradigma begründete Potential für verbesserte Flexibilität
und Universalität zukünftiger Datenbanksysteme und die durchgeführten Messungen zeigen die
Effizienz der vorgeschlagenen Lösung.
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Abstract
The broad range of todays large data collections and their diverse application areas requires a
new approach for the management of these data collection quite distinct from the one found in
todays commercial Systems. A new paradigm called “externalization of database functionality” has
been proposed in research and development. Todays Systems exclusively provide their Services to
data stored in the Systems predefined formats and internal storage Systems. In contrast, according
to the new paradigm, database Services such as transaction management, query processing, data
modeling, and descriptive query languages are available for data residing outside the database
System in dedicated Systems in proprietary formats. Solutions to some aspects of the new paradigm
have been proposed in the context of interoperability
and Systems for semistructured data.
The thesis targets the database functionality of physical database design. According to the new
paradigm, physical design aspects such as indexing, sorting, partitioning, replication, clustering,
and hierarchies are to be supported for data in proprietary formats stored in external storage systems. The thesis investigates typical methods of physical design. Four fundamental base concepts
together with so called concept typical operations are identified. The scalar concept is based on
the external object’s property of an ordering predicate enabling sorting and grouping. The record
concept describes objects that tan be Split into Parts. The Zist concept is used for characterizing
the objects via a set of properties contained in each Object. The concept of spatially extended
objects finally handles objects according to their space-subspace-relationship
among each other.
In contrast to the usual way of todays Systems performing physical database design based on the
object’s structure, these four base concepts are used. The index algorithms make no assumptions
about the structure of the objects to be managed. They only use the four concepts and their
concept typical operations that define the interface between external Object and generic indexes.
Therefore the methods of physical database design are independent of the Object structure. As a
consequence, no structural implications are imposed for external objects and arbitrary objects tan
be handled, as long as the corresponding concept typical operations are provided.
In the context of this thesis, the prototype System CONCERT has been developed. CONCERT
implements this new management of physical database design for external objects and provides
an example for the paradigm of “externalization
of database functionality”.
It is implemented
as a kerne1 System providing generic indexes for arbitrary external objects based on efficient core
functionality such as storage, buffer and transaction management. Geo-sciences are a typical application area requiring appropriate treatment of external data objects. Therefore, this application
area has been used as an example. In a cooperation project with geographers and surveyors, example applications from their field have been implemented in CONCERT investigating the capabilities
for the integration of external objects. The examples show the potential of the approach with
respect to flexible and generic future database Systems. Measurements illustrate the efficiency of
the proposed Solution.
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1 Einleitung
Motiviert durch die rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der Hardware- und Softwaretechnologie - leistungsfähigere Prozessoren, immer grösser und billiger werdender Speicher, schnelle
Netzwerke, neuartige Sensor- und Datenerfassungstechnik sowie einfach zu bedienende graphische
Benutzerschnittstellen
- werden in immer mehr Gebieten Computer eingesetzt. Dies führt zu
einer grossen Fülle von zum Teil riesigen Datensammlungen. Diese werden von immer breiteren
Benutzerkreisen verwendet und kombiniert, indem über Netzwerke gleichzeitig darauf zuzugreifen
und hochkomplexe Berechnungen und Auswertungen durchgeführt werden. Eindrückliehe Beispiele
finden sich in den Bereichen Geographischer Informationssysteme (GIS), Multimediaanwendungen
und Anwendungen des World Wide Web (WWW). Mit den Datenmengen wächst allerdings auch
das Problem, diese geeignet zu verwalten. Nur durch den Einsatz von Informatikwerkzeugen
ist
dies überhaupt noch möglich. Bemerkenswert ist dabei - und das WWW liefert hierzu ein sehr
gutes Beispiel - dass weniger die technisch besonders ausgefeilten und weitentwickelten Lösungen
und Konzepte als vielmehr die einfache und breite Anwendbarkeit entscheidend für die verbreitete
Nutzung ist.
Datenbanksysteme wurden entwickelt, um die Verwaltung und den Zugriff auf grosse und komplexe Datenmengen zu verbessern. Die Datenmodellierung erlaubt die adäquate Darstellung komplexer Sachverhalte und Integritäten und stellt zugehörige Implementierungen zur Verfügung, die
Transaktionsverwaltung
definiert über die ,,ACID“-Eigenschaften
Garantien zum korrekten parallelen Zugriff durch mehrere Benutzer auf Daten mit wechselseitigen Abhängigkeiten, Datenabstraktion und physischer Entwurf erlauben effizienten Datenzugriff, ohne sich um Details der
Datenstrukturen
kümmern zu müssen. Alle diese Eigenschaften lassen Datenbanktechnologie
als
ideales Hilfsmittel für die rasch wachsende Fülle von Informationssystemen
erscheinen. Während
sich solche Systeme für eine ganze Menge sogenannter klassischer Datensammlungen - Finanzverwaltung, Bestellwesen, Kundeninformation,
Personaldatenverwaltung
- in den vergangenen
Jahren als zuverlässige Basiskomponenten erwiesen haben und mit entsprechendem Erfolg eingesetzt werden, existieren daneben rasch wachsende Datensammlungen, welche sich nur schwer oder
gar nicht von Datenbanksystemen verwalten lassen, obwohl die von Datenbanksystemen angebotenen Konzepte zu deren Verwaltung geeignet wären. Diese Datensammlungen werden direkt von
den sie erzeugenden und benutzenden Anwendungen in anwendungsspezifischen Formaten verwaltet, wobei die zur Datenverwaltung nötigen Konzepte in jeder Anwendung aufs neue “erfunden”
und implementiert werden müssen. Dies bedeutet einen enormen Entwicklungsaufwand
und damit
verbunden hohe Kosten. In der Folge werden solche Datensammlungen als anwendungsspezifisch
Datensammlungen (AsD) bezeichnet.
Beispiele für ASD finden sich im Bereich Architektur und Raumplanung bei der Erstellung
und Verwaltung von Plänen und Zeichnungen, in Verwaltungen und Ämtern zur Planung, Koordination und Kontrolle, im Bereich von Maschinen- und Werkzeugbau zwecks Dokumentation
und Prozesssteuerung, im Bereich der Ingenieuranwendungen zur Unterstützung von komplexen
Berechnungen und Analysen. Weitere Beispiele finden sich in Dokumentensammlungen,
wie sie im
Zusammenhang mit dem WWW rasch an Bedeutung gewinnen oder im Bereich der Büroautomation. Die vorliegende Arbeit massgeblich mitbeeinflusst haben konkrete Anwendungen im Bereich
der Photogrammetrie und Vermessung, wobei die effiziente Verwaltung grosser Rasterbilddatensammlungen im Vordergrund der Untersuchungen stand, sowie im Bereich der Geographie, bei
welchen die geeignete Verwaltung von zu geographischen Datensammlungen gehörigen Metadaten
betrachtet wurden.
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Einleitung

Der Hauptgrund, dass sich ASD schlecht mit Datenbanktechnologie verwalten lassen, ist darin
zu suchen, dass diese Datenbanktechniken
nur innerhalb von in sich geschlossenen Systemen zur
Verfügung stehen. Nur Daten, welche im Datenmodell der Datenbank ausgedrückt und innerhalb
der Datenbank gespeichert werden und Anwendungen, welche die Anfrage- und Manipulationssprache der Datenbank verwenden, profitieren von den Techniken. An einem Workshop im Rahmen des
Jubiläums ,,50 Jahre ACM” haben sich Datenbankforscher aus aller Welt Gedanken zur Zukunft
von Datenbanksystemen gemacht. Sie fordern in [SZB+96], Datenbanktechniken
in sogenannten
leichtgewichtigen Systemen für Daten zur Verfügung zu stellen, für welche eine Speicherung innerhalb eines komplexen vollständigen Datenbanksystems nicht in Frage kommt oder nicht sinnvoll
ist: Der egoistischen, auf die eigenen Strukturen und Implementierungen fixierten Datenbank wird
die auf die Anwendung ausgerichtete Datenbank gegenübergestellt, welche ihre Dienste einer breiten Palette von Anwendungen zur Verfügung stellt, ohne eine Transformation der Anwenderdaten
auf die Datenbankdatenstrukturen
zu erfordern. Aus der breiten dort angesprochenen Palette von
Datenbankdienstleistungen
ist der physische Datenbankentwurf ein kleiner, aber wichtiger Aspekt.
Die vorliegende Arbeit zeigt Konzepte auf, wie die Forderung von [SZB+96] bezüglich des physischen Entwurfs umgesetzt werden kann.
Die Einleitung ist wie folgt aufgebaut: Der erste Abschnitt gibt einen Überblick über Lösungsvorschläge in der Forschung und in Produkten zur besseren Unterstützung von ASD durch Datenbanktechnologie. Die damit verbundenen Probleme werden identifiziert und das grundlegende neue
Paradigma der Arbeit wird vorgestellt. In den Abschnitten 1.2 und 1.3 wird auf die beiden wichtigen Teilaspekte ,,physischer Datenbankentwurf“
und ,,externe Objekte“ eingegangen. Abschnitt 1.4
gibt einen Überblick über Aufbau und Zielsetzung der gesamten Arbeit.

1.1

Die egoistische

Datenbank

und das neue Paradigma

Der Grund, dass sich ASD schlecht mit Datenbanktechnologie verwalten lassen, wurde in der Vergangenheit mit den Eigenschaften dieser Datensammlungen in Verbindung gebracht: ASD sind
komplex strukturiert, liegen oft in Proprietären, zum Teil undokumentierten Formaten vor, werden
im Rahmen lange dauernder Transaktionen bearbeitet und passen schlecht zum Typsystem gängiger Datenbanksysteme. Im wesentlichen wurden zwei grundlegend verschiedene Ansätze entwickelt,
mit solchen umfangreichen, komplex strukturierten Daten umzugehen.
l

l

Der eine Ansatz erweitert das Datenmodell der Datenbank um mächtige zusätzliche Konstrukte, welche eine sehr flexible Modellierung komplexer Sachverhalte erlaubt. Objektorientierte Techniken und Produkte unterschiedlichster Art gehören in diese Kategorie. Bekannt
geworden sind insbesondere Speichermodelle für komplexe Objekte, welche in verschiedenen
Systemen für die effiziente Anfragebearbeitung
verwendet wurde [SS86, DPS86, SPSWSO,
BC92, DKA’86, HWMS87, Här88, KLW87].
Dem gegenüber steht der Ansatz, das System mittels einer sogenannten “offenen” Systemarchitektur um die Möglichkeit zu erweitern, abstrakte Datentypen mit zugehörigen Operationen im Datenbanksystem zu definieren [Sto86, OH86, WSSH88, DSWSO, LKD+88, SRHSO,
GCK+89, Güt89, RDCf94]. Diese erlauben, die externen Objekte im Datenbanksystem mittels Methodenaufrufen
zu verwalten, ohne dass das Datenbanksystem die Implementation
der externen Objekte kennen muss.

Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass sie den physischen Entwurf und die Anfrageoptimierung
deutlich erschweren. Je mächtiger ein Datenmodell ist, desto vielfältiger werden die Möglichkeiten
zur Abbildung auf Sekundärspeicherstrukturen.
Algebraische Optimierung ist schon für die einfache Relationenalgebra alles andere als trivial und nur wenige kommerzielle Systeme bieten mehr als
em paar einfach Standardregeln; für mächtigere Datenmodelle wird die Optimierung entsprechend
anspruchsvoller. Abstrakte Datentypen haben den Nachteil, dass die physischen Entwurfsmöglichkeiten für solche Daten stark eingeschränkt ist. Das Speichersubsystem als Teil des Datenbanksystems kennt nur die Schnittstellendefinition;
für den physischen Entwurf wichtige semantische
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1.2

Physischer Datenbankentwurf

Information fehlt und somit muss selbst auf einfache Optimierungen weitgehend verzichtet werden.
Betrachtet man zum Beispiel ein Dokumentenverwaltungssystem,
welches Dokumente als abstrakte
Daten speichert, so könnte ein sortiertes Speichern solcher Dokumente beispielsweise nach Autoren, nach Erscheinungsdatum, oder nach Themenbereich gewinnbringend vom Speichersystem eingesetzt werden, um den Zugriff auf die Dokumente zu verbessern. Dazu muss dem Speichersystem
aber die Semantik der Ordnungsrelation für die gespeicherten Daten bekannt sein, was in bisher
vorgestellten Architekturen für das Einbinden von abstrakten Datentypen nicht der Fall ist.
Statt die Ursache für das schlechte Zusammenspiel von Datenbanksystem und ASD in deren unangenehmen Eigenschaften zu suchen, zeigt die vorliegende Arbeit eine alternative Betrachtungsweise auf, welche ganz neue Ansätze zur Unterstützung von ASD ermöglicht. Klassische Datenbanktechnologie ist “egoistisch”: Datenbankdienstleistung
steht exklusiv für Daten zur Verfügung,
welche innerhalb der Datenbank gespeichert werden, ausschliesslich die im Typsystem der Datenbank vorgesehenen Datentypen verwenden, Datenänderungen in der datenbankeigenen Sprache
ausdrücken und mit Hilfe der Transaktionsverwaltung
unter der Kontrolle des DBMS durchführen.
Diese bisher implizit geltende Grundannahme wird über Bord geworfen. Unter dem Paradigma
,,Export
von Datenbankfunktionalität
statt Import
von Daten“
zeigt die Arbeit eine
grundlegend andere Denkweise auf.
Besonders im Bereich der Ingenieuranwendungen
existieren bereits viele gut funktionierende
und erprobte Anwendungen, welche Daten in spezialisierten Formaten und mittels spezialisierter
Speicherstrukturen
und Speichermedien verwalten. Statt nun zu verlangen, dass solche Anwendungen in die Datenbanksprache umgeschrieben und die Daten in das Typsystem der Datenbank
konvertiert werden, sollen Datenbankdienstleistungen
nach Bedarf einzeln oder in Kombination für
diese externen Datensammlungen verfügbar gemacht werden.
Aus der Vielzahl der Datenbankdienstleistungen
greift die vorliegende Arbeit den physischen
Datenbankentwurf heraus. Für diesen werden Methoden zur direkten Nutzung im Zusammenhang
mit externen Datensammlungen aufgezeigt. Extern bezieht sich dabei auf folgende zwei Aspekte:
1. Extern definierte Daten: Die Daten sind unabhängig vom Datenbanksystem definiert und
liegen in einem Anwendungsformat
vor. Dies bedeutet, dass zur Strukturierung
der Daten
nicht datenbankeigene Stukturen wie beispielsweise Tupel und Relationen verwendet werden,
sondern dem Datenbanksystem unbekannte anwendungsspezifische. Die Datenspeicherung
erfolgt typischerweise in vom Datenbanksystem uninterpretierten
Bytefolgen. Auf diese Weise
kann die Anwendung Datentypen verwenden, welche vom Datenbanksystem nicht unterstützt
werden.
2. Extern gespeicherte Daten: Die Daten sind ausserhalb des Datenbanksystems, zum Beispiel
im Filesystem, in der Speicherkomponente einer Anwendung oder in einem anderen Datenbanksystem, gespeichert. Die Speicherung erfolgt unter der Kontrolle der Anwendung respektive der externen Datenbank, wobei diese weitgehende Autonomie behält. Üblicherweise
impliziert eine externe Speicherung die externe Definition der Daten1 .
Natürlich müssen solchermassen definierte externe Daten gewissen Anforderungen genügen, wenn
sie erfolgreich in den physischen Entwurf des Datenbanksystems einbezogen werden sollen. Die
vorliegend Arbeit zeigt auf, welche Randbedingungen zu berücksichtigen sind.

1.2

Physischer

Datenbankentwurf

Effizienz war von allem Anfang an ein wichtiger Aspekt in der Datenbanktechnologie, weshalb physischer Datenbankentwurf in Datenbanksystemen eine lange Tradition besitzt. In der Anfangszeit
lag das Hauptaugenmerk auf der geeigneten physischen Anordnung einzelner Datenbank-Files sowie
auf Sekundärindexstrukturen
über solchen Files. Mit dem Aufkommen mächtigerer Datenmodelle
IAuf den Spezialfall
Datenbanksysteme
eingegangen.

der externen Speicherung intern definierter Daten, wie sie bei der Koppelung zweier gleicher
oder bei der Verwendung einer standardisierten
Schnittstelle vorliegen, wird nicht speziell
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wie dem Netzwerkdatenmodell
[Cod71] und den damit verbundenen Verknüpfungsmöglichkeiten
von Datensätzen beispielsweise durch Owner-Member-Strukturen
wurde auch der Einsatz des
physischen Datenbankentwurfs ausgefeilter [WWSSl, WWS82, MC84]. Es wurden hauptsächlich
die Gruppierung und physisch benachbarte Speicherung unterschiedlicher Datensätze zwecks effizientem Zugriff auf solche Gruppen sowie sekundäre Zugriffsstrukturen
zum Auffinden der Speicheradressen von Datensätzen untersucht. Beim physischen Entwurf im Zusammenhang mit dem
Relationenmodell kamen Überlegungen geeigneter Unterstützung unterschiedlicher Join-Methoden
[WWS84b] dazu.
Mit dem vermehrten Einsatz des Computers in immer neuen Anwendungsgebieten wie Dokumentenverwaltung, CAD, GIS oder Data Warehousing und bedingt durch deren immer komplexere
wechselseitige Abhängigkeiten kommen immer mehr Alternativen des physischen Entwurfs in Frage. Bereits in frühen Veröffentlichungen zum Thema ,,Physischer Datenbankentwurf”
wurde das
Problem der kombinatorischen Explosion [WWS84a] beschrieben und es wurden rechnergestützte
Werkzeuge zum Finden geeigneter Entwüfe vorgestellt [FST82]. Dieses Problem ist in neuerer Zeit
noch drastisch verschärft worden, so dass der optimale physische Entwurf höchstens in sehr vereinzelten Spezialfällen erreichbar ist. Normalerweise wird man sich mit einem ,,nicht allzu schlechten“
Entwurf zufrieden geben.
Passend zu den neuen Anwendungsgebieten ist eine Vielzahl von zum Teil sehr spezialisierter
Indexstrukturen entwickelt worden. Selbst für ähnlich gelagerte Aufgabenstellungen sind viele unterschiedliche Datenstrukturen bekannt. In [GG96] beispielsweise diskutieren Gaede und Günther
weit über fünfzig Zugriffsstrukturen,
welche für die Indexierung mehrdimensionaler Daten vorgeschlagen wurden. Im krassen Gegensatz dazu sind in heutigen Datenbanksystemen nur sehr wenige
unterschiedliche Methoden des physischen Entwurfs verfügbar. Diese sind für ASD oft ungeeignet.
Die erreichbare Leistungssteigerung durch Einsatz von irgendeiner mehr oder weniger geeigneten
Zugriffsstruktur sind beachtlich, während das zusätzliche Potential durch Einsatz einer noch besser
geeigneten Struktur oft recht bescheiden ist. Kapitel 2 gibt einen Überblick über wichtige Methoden
physischen Entwurfs sowie über Vertreter von Indexstrukturen und präsentiert eine Klassifizierung
in ähnlich gelagerte Gruppen. In dieser Arbeit werden Techniken vorgestellt, welche physischen
Entwurf basierend auf solchen Gruppen für eine möglichst breite Palette von Anwendungen erlauben, um mit sinnvollem Aufwand zu brauchbaren - wenn auch nicht zu optimalen - physischen
Entwürfen zu kommen.

1.3

Externe

Objekte

Betrachtet man ASD aus verschiedenen Anwendungsgebieten, stellt man ein grosses Potential für
Leistungssteigerung durch geeigneten physischen Entwurf fest. Viele dieser Datensammlungen weisen strukturierte Anteile auf, welche sich zwecks besserem Zugriff wie Datenbankattribute
indexieren lassen. Um diese Daten nutzbar zu machen, bieten die zugehörigen Anwendungen eigene,
spezialisierte Indizierung mit Suchmöglichkeiten an. Die Betriebssysteme Windows 95 und UNIX beispielsweise erlauben eine Suche nach Files aufgrund von deren Namen, Erstellungsdatum,
Dateityp, Autor und weiteren Attributen.
Die meisten gebräuchlichen Email-Programme
erlauben eine Suche und Sortierung nach Mail-Messages aufgrund von Absender, Empfänger, Datum,
Betreff und weiteren Attributen.
Büroprogramme wie Microsoft’s Office-Paket erlauben Suchen
nach Titeln, Autoren, Erstellungsdatum,
Themenkreisen, Verknüpfungen der von ihnen verwalteten Dokumente. Sofern diese Programme zur Unterstützung der Suche eine Indexierung verwenden,
implernentieren sie diese selber, obwohl sie alle eine sehr ähnliche Funktionalität
benötigen. Dies
hat nicht nur zur Folge, dass unnötigerweise jede Anwendung ihren eigenen Index verwalten muss,
sondern es erschwert auch die Suche über die Anwendungsgrenzen hinweg.
Immer mehr Information liegt als elektronisch verfügbare Volltextdaten vor, seien es Benutzerhandbücher, Beschreibungen und Planung von Abläufen und Prozessen, Systemdokumentationen,
Korrespondenz, Literatur oder WWW-Dokumente.
Solche Datensammlungen profitieren stark von
geeigneten Indexierungsmethoden
für die Volltextsuche, da eine sequentielle Suche durch alle Dokumente aufgrund der riesigen Datenmengen in den wenigsten Fällen in Frage kommt. Deshalb
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werden Volltext-Datensammlungen
oft direkt zusammen mit Suchprogrammen angeboten, welche
jeweils eigene Indexierungen verwenden. Bei statischen Datensammlungen ist der Index oft fester
Bestandteil der Datensammlung, in dynamischeren Umgebungen müssen die Indizes angepasst
werden können. Vermehrt von grösserer Bedeutung werden in diesem Zusammenhang InternetSuchmaschinen wie Alta Vista, Excite oder InfoSeek, welche effizienten textbasierten Zugriff auf
die im WWW verfügbare Information bieten.
Ein weiteres Anwendungsgebiet, welchem im Rahmen dieser Arbeit besondere Bedeutung zukommt, ist das Gebiet der Ingenieuranwendungen, im speziellen das der räumlichen Datenverwaltung. In Geographie, Biologie, Ökologie, Vermessung, Fernerkundung, Raumplanung und verwandten Gebieten sind grosse und schnell wachsende Datensammlungen vorhanden, welche geeignet verwaltet werden müssen. Zwei Aspekte solcher Datensammlungen verdienen besondere Beachtung:
Wie in kaum einem anderen Gebiet kommen in Ingenieuranwendungen
extrem grosse Datenobjekte vor. Als Beispiele seien hier Rasterbilder genannt. Digitalisierte
Luftbilder und
topographische Karten erreichen den Gigabytebereich und sind damit um Grössenordnungen
grösser als Datenobjekte anderer Anwendungsgebiete. Solche Objekte können nicht als ganze
verarbeitet und dem Benutzer präsentiert werden, sondern müssen als Teilobjekte verwaltet
werden.

l

Räumliche Datensammlungen sind enorm teuer zu erheben. Aus diesem Grund werden sie
häufig von verschiedenen Organisationen gemeinsam benutzt. Aufgrund der Charakteristik
von solchen Datensammlungen ist es aber nicht einfach, den für eine Aufgabe geeigneten
Datensatz zu finden. Nur durch eine gute und ausführliche Beschreibung der Datensätze
und verbreitete Austauschformate ist ein Datenaustausch und damit ein Wiederverwenden
wertvoller Information möglich. Aus diesem Grund kommt der Metadatenverwaltung
solcher
Datensätze eine herausragende Bedeutung zu. Die in den letzten Jahren erfolgten Standardisierungsbemühungen
(beispielsweise Standards zur Inhaltsbeschreibung
von Metadaten [FGD94] oder zu Datenaustauschformaten
[ILI97, SDT98]) lassen die Wichtigkeit dieses
Aspektes erkennen.

l

In der Verwaltung raumbezogener Datensammlungen spielt neben dem attributorientierten
Zugriff
und der Volltextsuche der raumbezogene Zugriff - oft in Kombination mit Attributsuche oder
Volltextsuche - eine wichtige Rolle. Somit ist eine gute Unterstützung räumlicher Anfragen durch
das Kernsystem essentiell.
Allen hier aufgeführten Datensammlungen - den attributorientierten
wie den im Volltext
verfügbaren und auch vielen raumbezogenen - ist gemeinsam, dass sie ursprünglich ausserhalb
von Datenbanksystemen entstanden sind. Die sie verwaltenden Anwendungen implernentieren eigene Methoden des physischen Designs - vor allem Indizes, aber auch Clusterung oder Replikation
- welche für den effizienten Zugriff verwendet werden, oder aber sie würden von solchen profitieren, wenn sie einfach verfügbar wären. Die vorliegende Arbeit zeigt eine Möglichkeit auf, einen
Basisdienst für den physischen Entwurf von ASD zur Verfügung zu stellen, um zu verhindern, dass
jede Anwendung für die eigenen Daten das Problem des physischen Entwurfs erneut lösen muss.

1.4

Zielsetzung

und Aufbau

der Arbeit

Die Arbeit stellt eine Architektur für ein offenes Speichersystem vor, welches generische Methoden
des physischen Entwurfs zur Verfügung stellt. Das Speichersystem erfüllt dabei Aufgaben, welche
vergleichbar sind mit denjenigen des RSS von System R [ABC+76], dem Kernsystem von Starburst
[LMP87] o d er d em DASDBS-Kern [SPSWSO]. Die dort vorhandenen Möglichkeiten werden hier
aber verallgemeinert, indem einerseits neue Methoden des physischen Entwurfs mitberücksichtigt
werden, und indem andererseits Unterstützung für externe Daten angeboten wird. Dabei stehen
folgende Ziele im Vordergrund:
l

Wenige, dafür möglichst allgemein einsetzbare Methoden des physischen Entwurfs sollen zur
Verfügung gestellt werden können. Statt möglichst optimale Zugriffsstrukturen
für einzelne
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Spezialfälle sollen brauchbare Entwürfe für möglichst viele unterschiedliche
und deren spezifische Daten ermöglicht werden.
l

l

Anwendungen

Diese Methoden sollen in gleicher Weise für datenbankdefinierte
(konkrete) wie externe (abstrakte) Daten verfügbar sein. Sie sollen erlauben, dem Speicherkernsystem die für den physischen Entwurf relevante Semantik der Speicherobjekte bekanntzumachen, ohne dabei die
Vorteile abstrakter Datentypen zu verlieren.
Die Erweiterung und Anpassung für neue ASD soll einfach und ohne vertiefte Kenntnis des
Datenbankkernsystems durch den Anwendungsspezialisten möglich sein.

Als Anwendungsgebiet steht der Bereich raumbezogener Informationsysteme
als ein typischer
Vertreter von ASD im Vordergrund, in welchem sich in den letzten Jahren ein grosses Bedürfnis
nach geeigneter Datenbanktechnologie abgezeichnet hat.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Das folgenden Kapitel untersucht gebräuchliche Methoden
des physischen Entwurfs und deren Umsetzung in heute erhältlichen Systemen. Die in den Systemen vorhandenen Möglichkeiten werden anschliessend den Bedürfnissen von ASD am Beispiel
von Ingenieuranwendungen gegenübergestellt. Erweiterbare, objektorientierte und objektrelationale Datenbanksysteme wurden in den letzten Jahren als Antwort auf solche Bedürfnisse vorgestellt.
Im Kapitel 3 werden die in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Ideen und Lösungen präsentiert. Kapitel 4 nimmt die Grundidee erweiterbarer Systeme auf und zeigt, wie diese anzupassen
ist, um ein offenes Kernsystem zu erhalten, welches den physischen Entwurf für externe Objekte
CONCERT der Datenbankforschungsermöglicht. Im Rahmen der Datenbankprototypentwicklung
gruppe der ETH Zürich wurde mit dem Abstract Object Manager (AOM) ein solches Kernsystem
entwickelt. Kapitel 5 stellt die Implementation des AOM und seine Integration in die Systemarchitektur des Gesamtsystems vor. Im Rahmen von Kooperationsprojekten
mit Anwendern aus dem
geowissenschaftlichen Bereich wurden Beispielanwendungen entwickelt, welche die vorgestellten
Konzepte ausnützen. Kapitel 6 zeigt, wie die hier vorgestellten Konzepte gewinnbringend eingesetzt werden können und präsentiert Resultate aus Evaluationen mit dem Prototypsystem.
Den
Abschluss der Arbeit bildet eine kritische Betrachtung der erreichten Ergebnisse und ein Ausblick
auf mögliche Folgearbeiten.
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2 Grundlagen des physischen
Datenbankentwurfs
Physischer Datenbankentwurf ist ein wichiger Aspekt der Datenbanktechnologie.
Er legt eine physische Speicherrepräsentation für die Daten einer Anwendung fest mit dem Ziel, den Datenzugriff
zwecks Anfragebearbeitung und Datenänderung so effizient als möglich zu gestalten. Durch immer
leistungsfähigere Hardware auf der einen Seite und immer grössere und komplexere Datenmengen, die verwaltet werden müssen, auf der andern Seite hat eine Verschiebung des Schwergewichts
des physischen Entwurfs stattgefunden: Während es früher primär darum ging, mit dem wenigen
vorhandenen Speicherplatz haushälterisch umzugehen und trotzdem effizienten Datenzugriff zu erreichen, steht heutzutage das bewusste und gezielte Einbringen von Redundanz im Vordergrund
[BHG87, Kapitel 81. Damit kann durch Speziallösungen wie beispielsweise [RNS961 auf verschiedenartige Anwendungsanforderungen
besser eingegangen werden. Ein Extremfall solcher redundanter
Datenspeicherung zeigt sich beim heute populären Begriff ,,Data Warehouse” . Grosse Mengen von
Daten werden nach verschiedenen Aspekten zusammengestellt gespeichert zur Verfügung gestellt.
Das Erstellen eines guten physischen Entwurfs ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Anforderungen aller Anwendungen müssen geeignet berücksichtigt werden, wobei zwischen sich häufig
widersprechenden Forderungen abgewogen werden muss. Beispielsweise profitieren Anfragen von
entsprechenden Zugriffsstrukturen und vorausberechneten Antwortmengen, Datenänderungen werden aber dadurch behindert. Aufgabe des Datenbanksystems ist es, diesen Entwurfsprozess mit
Werkzeugen und Hilfsmitteln zu unterstützen. Routinearbeit soll so weit als möglich selbständig
durch das System erledigt oder als Vorschlag angeboten werden. In sich immer schneller ändernden
Umgebungen mit unterschiedlichen Benutzeranforderungen
soll der physische Entwurf anpassbar
bleiben; Es soll möglich sein, auf früher getroffene Designentscheide zurückzukommen und die Speicherrepräsentation an die neuen Bedürfnisse anzupassen, im besten Fall ohne Administratorinteraktion wie beispielsweise in [WHM+93], [Drö951 oder [CN98] diskutiert. Unabdingbar ist dabei die
Forderung, die nach aussen sichtbare Schnittstelle unverändert zu lassen: Die Datenunabhängigkeit
muss gewährleistet werden.
Dieses Kapitel beschreibt typische Alternativen und Möglichkeiten physischen Entwurfs ausgehend von Organisationsformen traditioneller nicht-elektronischer
Datensammlungen und zeigt
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Techniken auf. Für die vorliegende Arbeit von entscheidender Bedeutung ist eine Klassifizierung dieser Möglichkeiten in die vier Grundprinzipien
des
physischen Entwurfs. Diese vier Grundprinzipien werden in den Abschnitten 2.2 bis 2.5 diskutiert.
Den Abschluss des Kapitels bildet mit den Abschnitten 2.6 und 2.7 eine Zusammenstellung der
in klassischen Datenverwaltungssystemen
verfügbaren Methoden des physischen Entwurfs, welche
den Anforderungen von ASD gegenübergestellt werden.

2.1

Historische
nicht neu

Datensammlungen:

Physischer

Entwurf

ist

Lange bevor Daten elektronisch verwaltet wurden, sind grosse Datensammlungen entstanden und
verwaltet worden. Nachschlagewerke und Enzyklopädien erfassen allgemeines Wissen in einfach
zugänglicher Form, Bibliothekskataloge erlauben effizienten Zugriff auf riesige Büchersammlungen,
in Unternehmen wurden Daten über Mitarbeiter, Produkte, Kunden mittels Karteikarten und Re-
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gistraturblättern
erfasst, Telefonbücher fassen Nummern von Telefonanschlüssen nach Ortschaften
oder Regionen zusammen. Allen diesen Datensammlungen gemeinsam ist eine Gruppierung und
Sortierung der Daten anhand wichtiger Kriterien. Oft werden diese Datensammlungen nach einem
Hauptkriterium
gruppiert und anhand verschiedener weiterer Kriterien zusätzliche logische Sortierungen - Indizes oder Stichwortverzeichnisse - aufgebaut. Die primäre Gruppierung erfolgt
oft sehr pragmatisch. Grosse Bibliotheken beispielsweise fassen Bücher gleicher Grösse zusammen,
um den Platz der Regale optimal ausnützen zu können. Natürlich ist die Grösse eines Buches für
einen Benutzer kein geeignetes Suchkriterium, so dass er auf nach andern Kriterien strukturierte
Kataloge (Indizes) angewiesen ist. Manchmal ist eine Datensammlung auch mehrfach repliziert
vorhanden, sortiert nach verschiedenen Kriterien, womit ein effizienter Zugriff ermöglicht wird,
allerdings auf Kosten der Gefahr von Inkonsistenzen. Viele dieser Techniken haben direkt oder
indirekt Eingang gefunden in die Art und Weise, wie elektronische Datensammlungen gespeichert
werden.

2.2

Grundlegende

Strukturen

des physischen

Entwurfs

Die grundlegenden Strukturen des physischen Entwurfs haben ihren Ursprung in der direkten
Umsetzung bekannter Organisationsformen nicht-elektronischer Datensammlungen. Es handelt sich
dabei um verschiedene Varianten von Gruppenbildung und Sortierung. Diese Stukturen werden im
folgenden diskutiert.

2.2.1

Gruppierung

und Clusterbildung

Basismethode des physischen Entwurfs in den meisten Datensammlungen ist eine Gruppierung
der Datenobjekte, wobei die Daten nach einem wichtigen Kriterium zusammengefasst gespeichert werden. In relationalen Systemen dient die Relation als mathematisches Modell für das
Zusammenfassen von Datenobjekten eines Typs. Objektorientierte
Modelle definieren Klassen, in
welchen Datenobjekte aufgrund ihrer Charakteristik
zusammengefasst werden. Die meisten Datenbankanfragen beziehen sich auf eine genau definierte Menge solcher Objektgruppen.
Obwohl
nicht zwingend erforderlich, benutzen die meisten Systeme deshalb die Klassen- oder Relationszugehörigkeit als primäres Strukturierungskriterium:
Daten der gleichen Gruppe werden zusammen
gespeichert. Abbildung 2.1 zeigt dies schematisch, indem Objekte gleicher Form zusammengefasst
werden. Natürlich gibt es genügend Situationen, in welchen diese Anordnung nicht sinnvoll ist, weil
andere Gruppierungen wichtiger sind und häufiger benötigt werden, weshalb die meisten Systeme
auch andere Kriterien für die gemeinsame Speicherung erlauben.

Abbildung

2.1: Gruppierung

von Datenobjekten

aufgrund von Eigenschaften

Eine spezielle Art der Gruppierung ist die Clusterung. Die Bezeichnung bringt zum Ausdruck,
dass alle Daten einer Gruppe in ein und demselben Datenbehälter, dem Cluster, gespeichert werden

12

2.2

Grundlegende Strukturen

des physischen Entwurfs

und deshalb der Zugriff auf alle Objekte der Gruppe besonders effizient ist.
Vom Grundprinzip her gleich sind auch horizontale Partitionierungen,
wie sie im relationalen
Entwurf bekannt sind. Auch hier werden Daten aufgrund von Eigenschaften zusammengefasst.
Oft spielen bei horizontalen Partitionierungen
Aspekte der Verteilung eine Rolle, indem in einem verteilten System Objekte am Knoten ihrer primären Verwendung gespeichert werden. Die
Aufteilung kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. In vielen Systemen ist ein Effizienzgewinn
vorhanden, wenn in einer verteilten Anwendung auf lokale Objekte zugegriffen werden kann. Durch
eine geschickte Plazierung und eventuelle spätere Umplazierung der Objekte kann somit eine Leistungssteigerung erreicht werden. Ein zweiter wichtiger Grund für eine Aufteilung liegt darin, dass
durch die Aufteilung Parallelität erreicht werden kann. Dies gilt für Aufteilungen auf einer hohen semantischen Abstraktion unter Ausnutzung von Objektsemantik genauso wie auf einer sehr
tiefen Abstraktionsebene wie zum Beispiel in RAID-Systemen, wo unabhänig von irgendwelchem
Dateninhalt die Daten auf mehrere Platten verteilt werden. Neben der disjunkten Aufteilung der
Daten in Cluster werden besonders in verteilten Anwendungen Datenobjekte teilweise oder auch
vollständig repliziert, was einen effizienteren Lesezugriff erlaubt und im Fehlerfall die Gefahr von
Datenverlust reduziert, aber mit einem erhöhten Änderungsaufwand verbunden ist.
Wenn viele Gruppen verwaltet werden müssen, ist eine weitere Strukturierung derselben nötig,
um effizient auf eine bestimmte Gruppe zugreifen zu können. Dazu .eignen sich ein sortiertes und
baumstrukturiertes
Speichern der Gruppen [Knu73, Nie741 sowie Schlüsseltransformationsoder
Hash-Verfahren [ML75] und verwandte Strukturen. Die meisten kommerziell erhältlichen Systeme
implernentieren eine solche Struktur, welche sowohl für die Stukturierung von Gruppen als auch
als Index über einzelnen Objekten eingesetzt werden kann. Selten kann zwischen mehreren Strukturierungsalternativen
ausgewählt werden, welche dann je nach Erfordernissen der Anwendung
eingesetzt werden können.

2.2.2

Sortierte

Speicherung

In heutigen Algorithmen und Datenbanksystemen ist die Sortierung neben der einfachen Gruppierung das wohl wichtigste Grundmuster des physischen Datenbankentwurfs und wird oft in Kombination mit dieser verwendet. Man unterscheidet physische Sortierung, bei welcher die Datenobjekte gemäss der Sortierreihenfolge gespeicher sind, und logische Sortierung, bei welcher Verweise
auf die Datensätze sortiert gespeichert sind, die Datensätze selber aber in einer andern Reihenfolge vorliegen. Im ersten Fall spricht man oft von primärer Zugriffsstruktur,
Primärindex oder
unmittelbarer Zugriffsstruktur,
im zweiten Fall von sekundärer Zugriffsstruktur,
mittelbarer Zugriffsstruktur, Sekundärindex oder auch einfach von Index. Abbildung 2.2 illustriert logische und
physische Sortierung.

Abbildung

2.2: Logische und physische sortierte Speicherung

Die sortierte Speicherung wird zur Unterstützung von zwei Arten von Zugriff verwendet. Anfragen, welche eine Sortierung des Ergebnisses benötigen, profitieren natürlich direkt von einer
solchen bereits vorhandenen sortierten Speicherung. Beispiele solcher Anfragen findet man einerseits, wenn der Benutzer ein sortiertes Endergebnis verlangt, andererseits, wenn Zwischenresultate
für die Weiterverarbeitung,
beispielsweise in einem Sort-Merge-Join, sortiert vorliegen müssen. Die
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zweite und vermutlich noch wichtigere Art von Zugriff ist der Prädikatzugriff aufgrund des SortierAttributes. Die Sortierung erlaubt eine binäre statt der sequentiellen Suche ([Knu73]), womit eine
Anfrage mit logarithmischem statt linearem Aufwand beantwortet werden kann.
Der B-Baum

Der B-Baum [BM72, Com79] mit seinen dutzenden von Varianten und Spielarten ist eine Weiterentwicklung der sortierten Speicherung. Dieser binäre Mehrwegbaum hat sich als für den Einsatz in
Datenbanksystemen sehr nützlich erwiesen, besonders in der B+Baum-Variante
[Com79], welche
in den inneren Knoten lediglich Verweise speichert. Zusätzlich zur effizienten Suche mit logarithmischem Aufwand und seiner Eignung als Sekundärspeicherdatenstruktur
zeichnet er sich durch
seine stabilen Eigenschaften in sich dynamisch ändernden Datenbeständen aus: Einfügungen und
Löschurigen erfolgen ebenfalls mit logarithmischem Aufwand. Für viele realistische Datensammlungen und Anwendungen mit realistischen Knoten- und Puffergrössen findet der gesamte B-Baum
mit Ausnahme der Blattebene im Puffer Platz. Somit reicht ein einziger Sekundärspeicherzugriff
aus, ein Objekt zu finden. Durch die virtuelle Ordnung, welche der B-Baum definiert, kann ein
solcher zum effizienten Zugriff auf Teildatenbereiche (Range Queries) sowie zum sortierten Zugriff
verwendet werden. Join-Auswertung kann sich den sortierten Zugriff zunutze machen, um einen
Sort-Merge-Join anstelle eines Nested-Loop-Join durchzuführen. Alle diese Eigenschaften erklären
die Beliebtheit von B-Bäumen. Deshalb benutzen viele heutige kommerzielle Datenverwaltungssyteme in der einen oder andern Form eine B-Baum-Variante für den effizienten Datenzugriff.

2.2.3

Schlüsseltransformations-

oder Hash-Verfahren

Die zweite wichtige Gruppe von Verfahren, welche einen effizienten Zugriff auf Datencluster erlaubt,
ist diejenige der Schlüsseltransformationsoder Hash-Verfahren. Statt das Datencluster über eine
Baumstruktur mittels binärer Suche zu ermitteln, besteht die Idee dieser Verfahren darin, die physische Position des Clusters mittels der Schlüsseltransformation zu berechnen. Die Zusammenfassung
von Datenobjekten zu Clustern basiert darauf, dass die Schlüsseltransformation
der Objekte den
selben Wert liefert. Dieser Wert wird direkt für die physische Adressierung des Clusters verwendet.
Für die Schlüsseltransformation
wird eine injektive Abbildung a : 0 + N der Objektmenge 0
auf eine Menge von Hash-Werten N = { 1,2, . . . n} verwendet, welcher direkt mit den verfügbaren
Indexknoten korrespondiert. Ein Hash-Index teilt also eine Menge von Datenobjekten in n Klassen
mit je gleichem Hash-Wert auf. Dies bedeutet, dass der Datenzugriff durch Berechnung des CluSters aufgrund des Schlüsselwertes erfolgt. Im Idealfall kann das Cluster und somit die physische
Position eines Objektes auf dem Sekundärspeichermedium
allein aufgrund des Hash-Wertes berechnet werden. Dieses Cluster kann dann für jedes Datenobjekt mit konstantem Zugriffsaufwand
aus dem Sekundärspeicher geladen werden.

Abbildung
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2.3: Schlüsseltransformation:

Abbildung

der Objekte auf Hash-Werte

2.3
Hashing:

statisch

Partitionierungen

oder dynamisch

In [LS87] werden konstante und variable Transformationsverfahren
unterschieden, wobei erstere
in statischen, letztere in dynamischen Hash-Techniken eingesetzt werden. Die konstanten Transformationsverfahren
enthalten als Spezialfall die kollisionsfreie Zuordnung, für welche der Idealfall
der Positionsberechnung immer erreicht werden kann. In sich dynamisch verändernden Datensammlungen ist aber eine kollisionsfreie Zuordnung nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand
erreichbar, weshalb die kollisionsfreien Verfahren für Datenbanksysteme eine untergeordnete Rolle
spielen und im folgenden nicht mehr weiter betrachtet werden.
Die in Datenbanken praktisch relevanten Hash-Verfahren erlauben für übliche Datenverteilungen einen Zugriff mit fast konstantem Aufwand, können aber im Gegensatz zu B-Bäumen degenerieren und benötigen im Worst-Case linearen Aufwand. Degenerierte Strukturen müssen reorganisiert werden, was nur mit hohen Aufwand möglich ist. Aus diesem Grund ist es von entscheidender
Bedeutung, eine für die Datensammlung geeignete Abbildungsfunktion
a zu wählen. Dieser Anforderung kann Rechnung getragen werden, wenn die Abbildungsfunktion
als Objektmethode der
Datenobjekte zur Verfügung gestellt wird, wie dies in Kapitel 4 aufgezeigt wird. Alternativ sind
auch Verfahren bekannt, welche ein Degenerieren verhindern mittels Hierarchiebildung über den
Klassen und Balancierung bei Bedarf. Durch die Hierarchiebildung wächst allerdings der Suchaufwand wieder auf O(log(n)), womit der Vorteil solcher Hashindizes gegenüber Indizes mit Sortierung
verloren geht.
Kompression

Als exotischer Spezialfall der Hash-Verfahren kann die Kompression betrachtet werden: Jedem Objekt repräsentiert durch eine Bytefolge wird über die Kompressionsfunktion
eine andere, möglichst
kurze Bytefolge zugewiesen. Es wird zwischen verlustfreier und verlustbehafteter
Kompression
unterschieden. Die verlustfreie Kompression wird mittels kollisionsfreier Transformationsverfahren
erreicht, die übrigen Transformationsverfahren
können für verlustbehaftete Kompression eingesetzt
werden. Den Kompressionsverfahren liegt statistisches Wissen über die Auftretenswahrscheinlichkeit von Objekten zugrunde. Besonders Bild- und Tondaten, wie sie in Multimedia-Anwendungen
vorkommen, enthalten oft viel Redundanz und lassen sich gut komprimieren. Auf solche komprimierten Datenobjekte kann dann schneller zugegriffen werden, in verteilten Systemen lassen
sich komprimierte Daten schneller transferieren, und komprimierte Daten benötigen weniger Speicherplatz. Häufig auftretenden Objekten werden kleine Hashwerte zugeordnet, selten auftretenden
grosse. Statt den Objekten werden ihre Hash-Werte gespeichert. Die Abbildung a erlaubt bei Kollisionsfreiheit die Rekonstruktion
des ursprünglichen Objektes, ansonsten kann eine Menge von
möglichen Ausgangsobjekten ermittelt werden. Verlustbehaftete Kompressionsverfahren
ordnen
verschiedenen - intuitiv ,,ähnlich“ aussehenden - Objekten denselben Hash-Wert zu, so dass bei
der Dekompression ein Objekt ermittelt werden kann, welches durch den Benutzer als ,,ähnlich“
erkannt wird.

2.3

Partitionierungen

Die zweite wichtige Klasse physischer Entwurfsalternativen
besteht darin, Datenobjekte aufgrund
ihrer Verwendung in Teilobjekte aufzuteilen, die häufig zusammen benötigt werden. Die Partitionierung stellt damit so etwas wie die komplementäre Methode des physischen Entwurfs zur
Gruppierung dar.
Besonders in Ingenieur-Anwendungen,
aber auch in klassischen Anwendungsgebieten werden
grosse strukturierte
Objekte verwaltet. Oft wird bei Anfragen lediglich auf kleine Teile solcher
Objekte zugegrifen. Falls sich Objektteile identifizieren lassen, welche häufig zusammen und unabhängig von andern Teilen benötigt werden, können diese im physischen Entwurf separat voneinander gespeichert werden, um möglichst wenig unnötige Daten laden zu müssen. Bei der Verwaltung von EMail-Nachrichten
beispielsweise wird oft aufgrund von Betreffzeile und Absender
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zugegriffen, ohne den vollständigen Inhalt aller Nachrichten betrachten zu müssen, in Bibliotheken werden Bücher anhand von Titel und Autor gesucht, während der Buchinhalt für die Suche
unberücksichtigt bleibt, Bildarchive werden mittels kleiner Überblicksbilder und kurzer Inhaltsbeschreibungen durchsucht, ohne auf die grossen Originalbilddaten
zugreifen zu müssen. Es können
also Betreffzeile und Absender respektive Überblicksbild und Inhaltsbeschreibung separat von den
EMail-Nachrichten
respektive Bilddaten gespeichert werden, was einen effizienten Zugriff auf diese
Teile erlaubt. Im Relationenmodell ist diese Methode des physischen Design als vertikale Partitionierung bekannt.

Abbildung

2.4: Partitionierung

von Objekten auf Teilobjekte

Genau wie bei der Clusterung kann auch bei der Partitionierung eine nicht-diskjunkte
Aufteilung auf Teilobjekte gewählt werden, womit Objektteile repliziert werden. In die gleiche Kategorie
der Physisch-Design-Alternativen
fällt auch die Materialisierung
abgeleiteter Daten, wie sie bei
berechneten Attributen eingesetzt werden kann. Dem dadurch erreichbaren Gewinn beim lesenden
Zugriff steht ein erhöhter Änderungsaufwand gegenüber.

2.4

Textindexstrukturen

Im Bereich des Information Retrieval ist eine Vielzahl von Indexstrukturen
vorgeschlagen worden,
welche das effiziente Auflinden relevanter Dokumente basierend auf Inhaltsbeschreibung
durch
den Benutzer erlauben. Dokumente werden charakterisiert durch Deskriptoren, wobei einzelne
Buchstaben, Buchstabensequenzen, Silben, Wörter oder ganze Textpassagen als Deskriptoren in
Frage kommen. Diese dienen, allenfalls kombiniert mit deren Ordnung und Auftretenshäufigkeiten
als Grundlage für Textindexstrukturen.
Für jedes Dokument wird eine Liste der im Dokument
enthaltenen Deskriptoren erstellt. Diese werden im Index repräsentiert und erlauben dadurch ein
effizientes Auffinden derjenigen Dokumente, welche bestimmte Deskriptoren enthalten. Abbildung
2.5 veranschaulicht diese Zuordnung von Dokumenten zu den darin enthaltenen Deskriptoren.

Abbildung
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2.5: Zuordnung von Objekten zu Mengen von Eigenschaften

2.4

Textindexstrukturen

Mit ähnlichen Techniken lassen sich auch andere Dokumente wie beispielsweise Bilder, Tondokumente oder Video-Sequenzen indexieren. Die Deskriptoren, welche in diesem Fall zur Inhaltsbeschreibung verwendet und indexiert werden, sind je nach Anwendung Bildausschnitte, Bildmerkmale, Tonfolgen, Frequenzspektren oder ähnliche Merkmale der Dokumente. Für eine effiziente
Verwaltung und einen schnellen Zugriff auf die Deskriptoren solcher Dokumente haben sich zwei
Klassen von Datenstrukturen als geeignet erwiesen, welche je in verschiedenen Varianten untersucht
wurden und zum Teil erfolgreich in Produkten im Einsatz stehen.

2.4.1

Invertierte

Files

Die erste wichtige Klasse von Verfahren sind invertierte Files. Für jeden Deskriptor wird in einem sogenannten Invertierten File festgehalten, in welchen Dokumenten dieser Deskriptor vorkommt, allenfalls ergänzt durch weitere Angaben wie der Auftretenshäufigkeit
oder der Position
der Deskriptors im Dokument. Das invertierte File selber wird als Index strukturiert, beispielsweise
sortiert mittels eines B-Baumes. Abbildung 2.6 zeigt die Struktur eines invertierten Files.

Abbildung

2.6: Invertierter

Fileindex über einer Dokumentenkollektion

Um Dokumente zu finden, welche bestimmte Deskriptoren enthalten, wird wie folgt vorgegangen: Das invertierte File erlaubt, für jeden Deskriptor die Menge der diesen Deskriptor enthaltenden
Dokumentenidentifikatoren
zu bestimmen. Für die so ermittelten Identifikatorenmengen
wird anschliessend die Schnittmenge ermittelt, wobei oft nur die selektivsten Identifikatoren verwendet
werden. Zum Schluss wird auf die durch die Schnittmenge indentifizierten Dokumente zugegrifen.
Statt der Schnittmenge wird beim gewichteten Retrieval die Vereinigung der Identifikatorenmenge
verwendet. Die Identifikatormenge
wird anschliessend aufgrund einer Gewichtsfunktion basierend
auf Auftretenshäufigkeiten
und Positionen der Deskriptoren in der Anfrage und den Dokumenten
sortiert. Dieser mit ,,Ranking“ bezeichnete Vorgang erzeugt eine nach Relevanz geordnete Liste
von Dokumenten, wobei die für die Anfrage relevantesten Dokumente zuvorderst erscheinen.

2.4.2

Objektapproximationen

und Signaturtechniken

Statt eine Menge von Deskriptoren direkt zu verwenden führen Signaturtechniken eine Transformation der Deskriptormenge eines Objektes analog zu den Hash-Verfahren durch. Das Resultat der
Transformation - die Signatur - ist eine Approximation
des Objektes. Ähnliche Deskriptormengen führen zu ähnlichen Signaturen. Besonders die Suche nach Dokumenten, welche bestimmte
Deskriptoren enthalten müssen, gestaltet sich sehr einfach und effizient durch eine bitweise logische Verknüpfung der Dokumentensignatur
mit der Anfragesignatur. Im einfachsten Fall wird
die Anfragesignatur gegen jede Dokumentensignatur
geprüft, komplexere Verfahren fassen ähnliehe Dokumentensignaturen
zusammen und bilden Hierarchien darüber, womit die Anzahl der zu
vergleichenden Signaturen erheblich reduziert werden kann. Objektapproximationsverfahren
sind
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besonders geeignet für die Suche in hochdimensionalen Räumen, bei welchen hierarchische Strukturen und Clusterverfahren zwangsläufig versagen müssen [WSB98].

2.5

Räumliche

Indexstrukturen

In immer mehr Anwendungsgebieten, beispielsweise VLSI, CAD, GIS, Medizin oder Chemie, spielt
die Verwaltung raumbezogener Information eine wichtige Rolle. Neben diesen Anwendungsgebieten
mit ,,offensichtlichem“ Raumbezug erfordern immer mehr Anwendungen mit anderen Raumachsen,
beispielsweise temporale Anwendungen oder Anwendungen im Frequenzraum, Unterstützung zur
Verwaltung von Objekten mit Raumbezug. Zwei wichtige Kategorien von räumlichen Daten werden verwendet: Vektordaten liegt eine mathematische Beschreibung der Geometrie der räumlichen
Objekte zugrunde, Rasterdaten enthalten für jeden Gitterpunkt eines üblicherweise regelmässigen
Gitters einen Datenwert. Typische Vektordatenobjekte
sind Punkte, Linien, Rechtecke, Polylinien,
Kreissegmente, Splinekurven, wobei für den physischen Entwurf vor allem Punkte und Rechtecke
(resp. n-dimensionale Quader) als Approximationen
von komplizierteren räumlichen Objekten von
Interesse sind. Typische Vertreter von Rasterdaten sind Farb-, Grauwert- und Binärbilder, Digitale
Höhenmodelle, aber auch Abbildungen von Dichteverteilungen,
wie sie in Atmosphärenphysikalischen Modellen oder in Computertomographischen
Bildern vorkommen.

Abbildung

2.7: Beispiele von Vektordaten

und Rasterdaten

Viele zum Teil recht unterschiedliche räumliche Indexstrukturen wurden in der Literatur vorgeschlagen und haben ihren Weg in Forschungsprototypen
und Spezialsysteme gefunden, um solche
raumbezogenen Daten zu indexieren. In [GG96] findet sich eine detailierte Zusammenstellung wichtiger räumlicher Indexstrukturen. Anfragen, welche mit Hilfe solcher Zugriffsstrukturen
beantwortet werden, sind Fragen nach räumlichen Nachbarschaftsbeziehungen.
Obwohl hochdimensionale
Stukturen diskutiert werden, sind Indizes über zwei- und dreidimensionale Daten am häufigsten.
Die weitaus wichtigste Anfrage ist die Fenster- oder Rechtecksanfrage, die Frage nach allen Objekten innerhalb eines Rechtecks respektive eines Quaders. Andere Anfragen wie Suche nach Objekten im Umfeld eines gegebenen Objektes, Topologieanfragen, Berührungspunkte und Schnitte von
Objekten und ähnliche lassen sich durch Approximation
der Objekte durch ihre umschreibenden
Rechtecke mittels Fensteranfragen unterstützen. Der räumliche Index erlaubt, sehr schnell aus dem
grossen Datenraum und der Vielzahl der sich darin befindenden Objekte eine kleine Obermenge
der Treffermenge als Kandidaten zu identifizieren. Diese müssen dann, je nach Art der Daten
und der Anfrage, mittels komplizierter Algorithmen näher analysiert werden, um die Anfrage zu
beantworten.
Die Klasse der räumlichen Indexstrukturen
lässt sich in zwei fundamental verschiedene Untergruppen aufteilen. Techniken der ersten Untergruppe organisieren die Objekte bezüglich ihrer
räumlichen Anordnung und bilden Teilräume aufgrund der durch die Objekte definierten Räume,
Techniken der zweiten organisieren den Datenraum
und weisen die Objekte den Datenräumen
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zu. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen verschiedenen Techniken ist die Art, wie Objekte
zusammengefasst oder auf Teilräume aufgeteilt werden. Da sich die Objekte beliebig überlagern
können, ist im Allgemeinen eine disjunkte Aufteilung der Objekte auf disjunkte Teilräume nicht
möglich. Das führt entweder zu sich überlappenden Teilräumen oder zur Zuweisung einzelner Objekte in mehrere Teilräume.

2.5.1

Räumliche

Organisation

der Objekte

Analog zu einer Organisation der Datenobjekte in einem einfachen Index wie einem B-Baum werden
die Datenobjekte in räumlichen Indizes der ersten Untergruppe ,,räumlich sortiert<‘. Im Gegensatz
zur linearen Ordnung im B-Baum existiert keine intuitiv naheliegende Sortierung im mehrdimensionalen Raum. Mittels raumfüllender Kurven, wie sie beispielsweise von Peano [PeaSO], Hilbert [Hilgl]
oder Sierpinski [Siel21 vorgestellt wurden, lässt sich eine räumliche Sortierung definieren, welche
zur Sortierung der Datenobjekte verwendet werden kann. Punktdaten lassen sich auf diese Weise
gut physisch organisieren, indem Punkte, welche auf benachbarten Abschnitten der raumfüllenden Kurve liegen, in Speichercluster zusammengefasst werden. Das Zusammenfassen und Aufteilen
der Speichercluster kann mittels einfacher Regeln analog zum B-Baum-Algorithmus
definiert werden. Abbildung 2.8 zeigt eine linearisierte - also räumlich sortierte - Aufteilung von Punktdaten
aufgrund einer Hilbertkurve. Räumlich Anfragerechtecke korrespondieren mit einem oder mehreren Abschnitten der linearisierten Daten. Die solchermassen sortierten Punktdaten lassen sich mit
einem klassischen Index für sortierte Daten, beispielsweise einem B-Baum, indexieren.

Abbildung

2.8: Räumliche Sortierung von Punktdaten

mittels Hilbertkurve

Wenn räumlich ausgedehnte Objekte zu verwalten sind, funktioniert
dieser einfache Ansatz
nicht mehr, da sich die Datenobjekte nicht mehr einem Punkt oder auch nur einem einzelnen
Streckenabschnitt der raumfüllenden Kurve zuweisen lassen. Statt raumfüllender Kurven werden
deshalb zur Indexierung ausgedehnter Objekte Hierarchieen von Teilräumen verwendet. Jedes Datenobjekt belegt einen Teilraum des Datenraumes, welcher oft durch einen geometrisch einfachen
umschliessenden Teilraum, beispielsweise ein umschreibendes Rechteck im zweidimensionalen Fall,
approximiert wird. Hierarchiestufen werden nun gebildet, indem geeignete Objekte zu Clustern
zusammengefasst werden, wobei jedem Cluster der Raum zugewiesen wird, welcher sich durch die
approximierte Vereinigung der Objektteilräume
ergibt. Abbildung 2.9 zeigt, wie jeweils drei benachbarte Objekte zu einem Cluster zusammengefasst werden (Al, A2, A3, Bl, B2 und B3), welche
wiederum selber zu dritt einem gösseren Cluster (A und B) zugewiesen werden.
Algorithmen zur Implementation
räumlich sortierter Objekte sind ähnlich aufgebaut wie die
klassichen Indexstrukturen
zur Verwaltung einfach sortierter Objekte. Die zu einem Cluster zusammengefassten Daten werden auf Speicherseiten des unterliegenden Systems abgebildet. Ist eine
Seite voll, wird diese geteilt, wobei je nach Algorithmus die Nachbarseiten beim Neuverteilen ein-
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Al

Abbildung

2.9: Räumliche Organisation

A2

A3

Bl

BZ

B3

der Objekte

bezogen werden können. Das Einfügen ist allerdings nicht ganz so einfach wie beim klassischen
Index für sortierte Daten: Es kann sein, dass das einzufügende Objekt in keine Seite passt, ohne den zugehörigen Datenraum zu erweitern oder dass mehrere potentielle Seiten zur Verfügung
stehen. In der geeigneten Art der Zuordnung solcher Objekte auf Seiten steckt die Qualität guter
räumlicher Indexstrukturen der ersten Klasse. Auf eine wichtige Art unterscheiden sich Indexstrukturen für räumlich sortierte Objekte von solchen für einfach sortierte: Bei einem B-Baum befinden
sich die Trefferobjekte von Punktanfragen immer auf einer genau definierten Indexseiten (oder
einer Sequenz von Seiten), während bei räumlichen Punktanfragen infolge der überlappenden Datenräume in mehreren Datenseiten gesucht werden muss. Im Extremfall müssen zur Beantwortung
einer Punktanfrage alle Indexseiten untersucht werden.
R-Baum

Der R-Baum [Gut841 ist wohl eine der bekanntesten und ältesten räumlichen Indexstrukturen, welcher eine räumliche Organisation der Objekte ermöglicht, und hat aufgrund seiner klar definierten
Struktur grosse Beliebtheit als Referenzstruktur erhalten. Wie sein Name andeutet, ist der R-Baum
eng mit dem B-Baum verwandt. Es handelt sich um einen höhenbalancierten Baum, bei welchem
Überläufe beim Einfügen und Unterläufe beim Löschen auftreten können, welche sich von den
Blättern zur Wurzel hin fortpflanzen können und entlang dieses Pfades eine Reorganisation nötig
machen. Entscheidend für die Effizienz eines R-Baumes sind die Heuristiken, welche beim Aufteilen eines Knotens respektive beim Zusammenfassen von Knoten mit wenigen Objekten verwendet
werden. In [Gut84], [Gre89] und [BKSSSO] werden je verschiedene Splitheuristiken vorgestellt und
bezüglich deren Split-Aufwandes und daraus resultierenden Nutzens miteinander verglichen. Die
in Abbildung 2.9 dargestellte Raumaufteilung und Hierarchiebildung ist ein Beispiel dafür, wie ein
R-Baum die Objekte auf Knoten aufteilen könnte.

2.5.2

Strukturierung

des Datenraumes

Statt die Datenobjekte zu strukturieren geht die zweite Untergruppe der räumlichen Indexstrukturen vom Datenraum aus, welcher auf meist disjunkte Teilräume aufgeteilt wird. Die Datenobjekte
werden anschliessend diesen Teilräumen zugeteilt. Die Teilräume werden oft in Hierarchien angeordnet, indem benachbarte Teilräume zu grösseren Teilräumen zusammengefasst werden. Abbildung
2.10 zeigt eine solche Hierarchie von Teilräumen. Der gesammte Raum wird zuerst aufgeteilt in
die Teilräume A, B und C. Diese werden weiter unterteilt zu Al und A2 respektive Bl und B2
respektive Cl . . . C6. Al, A2 und B2 sind noch ein drittes mal unterteilt.
Der grosse Vorteil dieser Verfahren gegenüber der räumlichen Sortierung besteht darin, dass
Punktanfragen durch Zugriff einer Seite (oder Seitensequenz) beantwortet werden können. Der
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des Datenraumes in eine Hierarchie von Teilräumen

Datenraum kann in Gebieten, wo ein Interesse an Detailreichtum besteht, feiner aufgeteilt werden
als in anderen, was oft zu besserer Leistungsfähigkeit führt. Andererseits kann es die Aufteilung
des Datenraumes nötig machen, ein einzelnes Objekt oder zumindest Objektreferenzen darauf verschiedenen Teilräumen zuzuordnen und somit auf den zugehörigen Datenseiten zu speichern. Im
Extremfall muss ein grosses Objekt auf alle Teilräume aufgeteilt werden, was zu grossem Aufwand
führt bei der Verwaltung der Objekte. Zur Illustration dienen zwei Beispiele bekannter Indexstrukturen dieser Untergruppe, auf welche im folgenden eingegangen wird.

K-D-B-Baum

Ein bekanntes Beispiel eines räumlichen Index, welcher den Datenraum
organisiert, ist der K-DB-Baum [Rob81], welcher multidimensionale
Punktdaten indexiert. Wie der R-Baum ist er vom
B-Baum abgeleitet und folglich vollständig balanciert. Der K-D-B-Baum definiert eine vollständige,
überlappungsfreie Aufteilung des Datenraumes. In den K-D-B-Baum wird eingefügt, indem zuerst
der Blattknoten ermittelt wird, in welchen der neue Punkt zu liegen hat’. Falls der Blattknoten
überläuft, werden die in ihm enthaltenen Punkte auf zwei Knoten verteilt und die entsprechenden
Verweise im Vaterknoten eingefügt. Tritt dort wieder ein Überlauf auf, wird der entsprechende
Teilbaum neu organisiert, was zu weiteren Splits auf der Blattebene führen kann. Aus diesem
Grund kann im K-D-B-Baum kein minimaler Füllgrad garantiert werden. Ein Split der Wurzel
kann zu einer aufwendigen Reorganisation des gesamten Baumes führen.

RhBaum

Der R+Baum [SRF87] kombiniert die Eigenschaften des K-D-B-Baumes, den Datenraum in einem balancierten Baum zu organisieren, mit denen des R-Baumes, ausgedehnte Objekte aufgrund
der sie umschreibenden Rechtecke zu verwalten. Der R?-Baum wurde als Variation des R-Baumes
vorgeschlagen, um dessen Nachteil der mehrfachen Suchpfade zu beseitigen, somit den Anfrageaufwand auf Kosten eines höheren Einfüge- und Änderungsaufwandes zu reduzieren. Beim Einfügen
muss das Objekt an den Hyperebenen, welche die Zellen des Baumes bilden, aufgeteilt (Object clipping) oder repliziert (Object duplication) werden. Damit ist der Speicherbedarf im R+Baum höher
als im R-Baum und es kommt häufiger zu Knotenüberläufen, welche beim Aufteilen zu erneutem
Replizieren der Objekte führen kann. Um lauter nichtüberlappende Rechtecke für die Knoten auf
allen Stufen zu erreichen, müssen Kompromisse beim minimalen Füllgrad gemacht werden: Ein
solcher kann im R+Baum nicht garantiert werden.
‘Wegen der vollständigen,

überlappungsfreien

Aufteilung

existiert

immer genau ein solcher Blattknoten.
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Physischer Entwurf in klassischen
Datenverwaltungssystemen

Die vorgängig beschriebenen Methoden des physischen Entwurfs - grundlegende Strukturen mit
Gruppierung, Sortierung und Schlüsseltransformation
sowie Partitionierung,
Textindexstrukturen
und räumliche Indexstrukturen - finden sich in einer Vielzahl von Systemen wieder, wo sie zum
Teil mit grossem Erfolg eingesetzt werden. Dieser Abschnitt stellt beispielhaft einige dieser Systeme
und deren Unterstützung des physischen Entwurfs vor.
Klassische

relationale

Datenbanksysteme

Die am erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten heute eingesetzten Datenbanksysteme basieren auf dem Relationenmodell. Die grundlegende Systemarchitektur
besteht aus einem Basissystem mit einer datensatzorientierten
Schnittstelle, welche Tupel von Relationen auf Datenseiten
und diese auf Segmente abbildet, verantwortlich ist für die Log- und Sperrverwaltung sowie für
die Bufferverwaltung, und aus einem relationalen
Anfragesystem
mit einer mengenorientierten
Benutzerschnittstelle,
welche für Anfragebearbeitung
und -Optimierung, Integritätssicherung
und
Benutzerinteraktion
zuständig ist.
Bei kommerziellen Systemen sind die Schnittstellen zum Basissystem nicht exportiert und somit
nur über die mengenorientierte Benutzerschnittstelle Zugreifbar. Wichtige Varianten des physischen
Entwurfs betreffen Datenstrukturen, welche durch das Basissytem verwaltet werden. Um geeigneten
physischen Entwurf anbieten zu können, müssen also die Möglichkeiten des Basissystems an der
Benutzerschnittstelle
in Form von Datendefinitionsoperationen
zur Verfügung gestellt werden.
Als Beispiel sei hier das relationale Datenbanksystem ORACLE erwähnt und stellvertretend für
andere Produkte wie SYBASE, INFORMIX
oder DB2, deren Möglichkeiten des physischen Entwurfs sehr ähnlich sind, näher beschrieben. An dieser Stelle wird nur auf die klassischen relationalen
Eigenschaften und Möglichkeiten des physischen Entwurfs eingegangen. In den letzten Monaten
haben mehrere grosse Datenbankhersteller
wichtige Neuerungen angekündigt oder in Produkten
ausgeliefert - im Beispiel ORACLE die Version 8 -, welche über die klassischen Möglichkeiten des
physischen Entwurfs hinausgehen. Auf diese Erweiterungen wird im Kapitel 3 näher eingegangen.
Das Datenbanksystem Oracle kennt verschiedene Möglichkeiten zur einfachen Gruppierung von
Datenobjekten. Der Oracle Data Block ist die kleinste Einheit, in welcher Daten zusammengefasst
werden. Es handelt sich um eine fixe Anzahl Bytes, welche normalerweise direkt auf Speicherseiten
des unterliegenden Betriebssystems abgebildet werden. Die nächstgrössere Einheit sind Extents,
welche aus einer Menge physisch aufeinanderfolgender Data Blocks bestehen und immer Daten
der gleichen Art - beispielsweise Tupel einer Relation oder Indexknoten eines Index - enthalten.
Logisch zusammengehörige Extents, beispielsweise die Extents einer Relation, werden zu Segmenten zusammengefasst und mittels Zeigern verkettet. Neben Extents und Segmenten, auf welche
der Benutzer kaum Einfluss hat, existiert eine weitere Gruppierungsmöglichkeit
der Daten, die sogenannten Tablespaces. Sie setzen sich aus einzelnen Betriebssystemfiles zusammen und erlauben
dem Benutzer die Beeinflussung der physischen Geräte, auf welchen die Daten zu liegen kommen.
Als Benutzerschnittstelle
für die Gruppierung dient die CREATE TABLE Anweisung, wobei mittels
Angaben zu Tablespace, Extentgrössen und Füllgradheuristiken
für die Datenseiten die Details der
Gruppenbildung beeinflusst werden können.
Der gebräuchlichste Index in Oracle ist, wie in vielen anderen Datenbanksystemen auch, ein als
sekundäre Zugriffsstruktur eingesetzter B-t-Baum. Oracle’s Bf-Baum ist in der Lage, viele der eingebauten Datentypen zu indexieren und somit, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, Unterstützung
für sortierten Zugriff, Schlüsselanfragen sowie Bereichsanfragen zu bieten. Eine weitere Methode
des physischen Entwurfs ist in ORACLE in Form des Clusters verfügbar. Dieses erlaubt eine physische Zusammenfassung von Daten einer oder zweier Relationen anhand eines Attributes, indem
Tupel mit gleichem Attributwert
auf eine physische Seite gespeichert werden.
Bis vor kurzem bot ORACLE keinerlei Unterstützung für Partitionierungen,
Textindexstrukturen oder räumliche Indizes an. Für Partitionierungen
war es möglich, Sichten (views) zur Simu-

22

2.6

Physischer Entwurf in klassischen Datenverwaltunnssvstemen

lation von Partitionierungen
einzusetzen. Die Partitionierung
wurde explizit im logischen Schema
vorgenommen, indem zwei (oder mehr) über den Primärschlüssel verknüpfte Tabellen erzeugt und
auf verschiedene Tablespaces gelegt wurden. Die logische Relation wurde als Sicht auf den Join
der Basistabellen zur Verfügung gestellt, so dass sich zumindest Leseoperationen nicht um die
physische Repräsentation kümmern mussten. Änderungsoperationen
allerdings musste der physische Entwurf bekannt sein, um die entsprechenden Basistabellen korrekt zu bearbeiten. Wollte
man ORACLE zur Speicherung von Textdaten oder räumlichen Daten verwenden, musste man
die Datentypen und die Methoden des physischen Entwurfs auf dem Datenbanksystem ,,on top”
implernentieren. Diese Möglichkeit wird in den folgenden zwei Abschnitten näher beleuchtet. In
der aktuellen Version 8 bietet ORACLE nun gewisse Unterstützung für den physischen Entwurf
von Textdaten und räumlichen Daten an. Auf diese Varianten wird im Kapitel 3 eingegangen.
Spezialsysteme

für Information

Retrieval

Um Textdokumente effizient zu verwalten wurden Spezialsysteme entwickelt, welche deren speziellen Anforderungen gerecht werden. Solche Systeme stellen einen Basisdatentyp ,,Text” und eine
dazu passende Anfragesprache zur Verfügung. Wichtiger Bestandteil dieser Sprache ist die Unterstützung der Suche nacht Texten, welche bestimmte Worte enthalten. Zu deren Unterstützung
werden Textindexstrukturen
eingesetzt, wie sie in Abschnitt 2.4 erläutert wurden.
Für Textsysteme zeichnen sich grundsätzlich zwei mögliche Systemarchitekturvarianten
ab. Die
erste Variante besteht darin, dass das Textsystem als Anwendung eines klassischen Datenbanksystems entwickelt wird. Diese Architektur wird oft ,,on top”-Architektur
genannt. Durch diesen
Ansatz kann die durch das Datenbanksystem angebotene Funktionalität
wie Transaktionsverwaltung, Persistenz, Recovery direkt ausgenutzt werden. Auch einfache Attributanfragen
können an
das Datenbanksystem delegiert werden. Nur die eigentlichen Textanfragen und die Verwaltung der
Textindexstrukturen
erfolgen im Spezialsystem. Dabei werden die Textindexstrukturen
auf das
Datenmodell des Datenbanksystems abgebildet. Solche Systeme lassen sich daher relativ einfach
erstellen und können meistens mit verschiedenen unterliegenden Datenbanksystemen eingesetzt
werden. Zusätzlich lassen sich spezifische Datenbankeigenschaften geschickt einsetzen, um Systemverbesserung zu erzielen. In [Kau97] wird beispielsweise die Mehrbenutzerfähigkeit
von Datenbanksystemen eingesetzt, um Anfragen und Änderungen zu parallelisieren. Andererseits muss die
Anfragebearbeitung und die zugehörige Optimierung auf zwei Ebenen und weitgehend unabhängig
voneinander durchgeführt werden. Die Benutzeranfrage muss durch das Textsystem auf Teile aufgeteilt werden, welche durch das unterliegende System selbständig ausgeführt werden können und
auf solche, welche im Spezialsystem auszuführen sind. Bei Anfragen, welche sowohl Attributanfrageteile als auch Textanfrageteile enthalten, ist ein optimaler Ausführungsplan kaum erreichbar.
Als Beispiel sei hier das IR-System EuroSpider [Sch93] der gleichnamigen Firma erwähnt, welches für die Speicherung der Primärdaten das Datenbanksystem SYBASE verwendet, während die
IR-Komponente aus dem Forschungsprototypsystem
Spider hervorgegangen ist.
Die zweite Variante besteht darin, ein Textsystem vollständig und von Grund auf neu zu entwickeln. Es werden genau diejenigen Komponenten entwickelt, welche für die Textverwaltung wichtig sind. Zur Speicherung der Daten wird direkt das Filesystem verwendet. Mit diesem Ansatz
lassen sich theoretisch die besten Resultate erzielen, da die Komponenten optimal aufeinander abgestimmt werden können. Allerdings ist der Entwicklungsaufwand
unverhältnismässig gross, weil
neben der Textverwaltung alle benötigte Datenbankfunktionalität
auch noch implementiert werden
muss. Diese Variante wird vor allem erfolgreich in Anwendungen eingesetzt, wo Transaktionskontrolle, Autorisierung, Recovery, parallele Änderung eine untergeordnete Rolle spielen. Typisches
Beispiel für diese Architekturvariante
sind WWW-Suchmaschinen,
bei welchen auf diese Eigenschaften ganz verzichtet werden kann.
Ein gebräuchlicher Ansatz besteht darin, eine Kombination der beiden oben skizzierten Varianten zu wählen. Für die Verwaltung der Textdokumente und Textindizes werden Files verwendet,
die strukturierten Anteile werden im Datenmodell der Datenbank implementiert und gespeichert.
In den letzten Jahren haben Datenbanksysteme ihre Unterstützung für grosse unstrukturierte
By-
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tesequenzen, oft BLOB’s2 genannt, verbessert, so dass solche Hybridsysteme vermehrt BLOB’s
anstelle der Betriebssystemfiles verwenden.
Im Abschnitt 2.4 wurde erwähnt, dass Textindexstrukturen
leicht modifiziert auch zur Indexierung anderer Dokumententypen wie Bilder, Ton oder Video verwendet werden können. Auch wenn
solche Systeme erst in wenigen Spezialanwendungen zum Einsatz kommen, gelten auch für Bild-,
Ton- und Videosysteme die hier beschriebenen Architekturvarianten.
GIS Spezialsysteme

Eine zweite Klasse von Spezialsystemen, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist,
sind Systeme zur Verwaltung raumbezogener Information. Neben den normalen Basisdatentypen,
welche in jedem Datenbanksystem vorhanden sind, liegt das Schwergewicht von GIS-Systemen auf
einer reichhaltigen Palette räumlicher Datentypen wie Punkten, Rechtecken, Linien, Polygonen,
Splines, Kreisen, Ellipsen, manchmal auch Datentypen für drei- und mehrdimensionalen Objekten
oder Rasterdaten. Diese Datentypen werden, zusammen mit einem zugehörigen räumlichen Index
wie einem im Abschnitt 2.5 vorgestellten, als Basisdatentypen zur Verfügung gestellt.
Für GIS-Systeme gelten grundsätzlich die gleichen Architekturvarianten
wie bei IR-Systemen.
Entweder ist das GIS eine Datenbankapplikation,
welche die Datenbankfunktionalität
ausnutzt
und nur die GIS-spezifischen Aufgaben selber im Datenbankclient erledigt oder das GIS ist ein
Spezialsystem, welches direkt auf dem Betriebssystem aufsetzt und die benötigte Datenbankfunktionalität selber implementiert. Bekanntes Beispiel eines GIS, welches von Grund auf entwickelt
wurde, weil die verfügbare Datenbanktechnologie
den GIS-Anforderungen nicht genügte [New97],
ist Smallworld
der gleichnamigen englischen Firma. Smallworld implementiert einen eigenen, auf
die Bedürfnisse von GIS-Anwendungen abgestimmten Datenbankkern mit spezialisierter Transaktionsverwaltung, Unterstüzung für mehrere Versionen, eigenen Indexstrukturen und einem eigenen
Ansatz zur Verteilung und Replikation der Daten. Auf diesen Kern wird mittels einer an Smalltalk
[GR831 angelehnten objektorientierten
Programmiersprache zugegriffen.
Bedingt durch die hohe Komplexität räumlicher Daten kommt noch häufiger als in Textsystemen in GIS-Systemen die kombinierte Variante zum Einsatz, bei welcher die einfach strukturierten
Daten in der Datenbank verwaltet werden, die komplexen räumlichen Daten und deren Indizes
in eigenen Datenstrukturen
in Files oder in BLOB’s. Bekanntes Beispiel dieses Ansatzes ist die
Produktpalette der Firma ESRI, welche in ArcInfo
die strukturierten Daten in Relationen eines
Datenbanksystems ablegen und die Speicherung der räumlichen Daten in Proprietären Formaten
im Filesystem vornehmen. Die neueren Produkte von ESRI ersetzen die Filesystemspeicherung
durch eine Speicherung in Datenbank-BLOB’s.

2.7

Klassische

Datenverwaltungssysteme

und

ASD

Neben der Verwaltung mittels spezialisierter Anwendungsprogramme
werden für ASD vermehrt
auch generische Datenverwaltungssysteme
wie die im Abschnitt 2.6 beschriebenen zur Speicherung
und Anfragebearbeitung
eingesetzt. Die Vorteile des Einsatzes generischer Systeme liegen auf der
Hand: Allgemeine Datenverwaltungsaspekte
wie die Mehrbenutzerkontrolle,
Anfragebearbeitung
und -Optimierung oder die persistente Speicherung und Recovery müssen nicht in jedem Spezialsystem erneut ,,erfunden“ werden, sondern sind durch das generische Basissystem zur Verfügung
gestellt. Diese Vorteile begründen die Popularität von Datenbanksystemen in klassischen Datenbankanwendungsgebieten.
Anders als in den klassischen Anwendungsgebieten stehen diesen Vorteilen im Bereich der ASD
aber gewichtige Nachteile gegenüber, welche bisher dazugeführt haben, dass allgemeine Datenverwaltungssysteme nur sehr zögerlich für ASD zum Einsatz kommen. Die in Datenverwaltungssystemen vorhandenen Basisdatentypen decken die Bedürfnisse der klassischen Anwendungen weitgehend und gut ab, nicht so aber jene der ASD. Diese enthalten komplexe Objekte mit aufwendiger
‘Binary
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Struktur und benötigen anspruchsvolle Algorithmen zu ihrer Bearbeitung. Für solche komplexen
Objekte bieten herkömmliche Systeme nur in den wenigsten Fällen geeignete Basisdatentypen
an. Ausserdem gibt es eine Vielzahl von Datenstrukturen
und Repräsentationen für die gleiche
Objektart, welche je nach Anwendung Vor- und Nachteile hat, so dass für jede Objektart eine
Vielzahl von Repräsentationen zur Verfügung stehen müsste, um für verschiedene Anwendungen
jeweils geeignete Datentypen bereitstellen zu können.
Aus diesem Grund müssen ASD umständlich auf wenig geeignete Basisdatentypen abgebildet
werden. Die typische Abbildung besteht darin, die Datenobjekte zu linearisieren und als uninterpretierte BLOB’s zu speichern, womit eine deskriptive Anfragebearbeitung weitgehend verunmöglicht
wird. Eine andere Alternative, die manchmal angewendet wird, besteht darin, die komplexen Datenobjekte durch Konstrukte des Datenbankdatenmodells
nachzubilden. Ein Polygon lässt sich
beispielsweise relational durch eine Menge von Liniensegmenten darstellen, welche je durch ihre
Endpunkte als Koordinaten-n-tupel
gegeben sind3. Mit dieser Methode werden aber selbst einfache Anfragen ausgesprochen kompliziert. Im Beispiel muss zum Zugriff auf ein Polygon ein Join
zwischen den Relationen der Endpunkte und der Liniensegmente ausgeführt werden, ein Schnitt
zweier Polygone oder das Enthaltensein eines Polygons im andern lässt sich relationenalgebraisch
gar nicht mehr ausdrücken und muss mittels einer eingebetteten Programmiersprache ausformuliert
werden.
Auch der Einsatz von Spezialsystemen wie der im Abschnitt 2.6 vorgestellten hilft nur in gewissen Fällen. Die Anforderungen sind zu vielfältig und unterschiedlich, als dass jeweils ein System
gefunden werden kann, welches genau die richtigen Basisdatentypen und zugehörigen Operationen
anbietet. Das Polygon aus vorangehendem Beispiel kann entweder als Sequenz seiner Liniensegmente, als Startpunkt mit Folge von Kantenvektoren oder unter Umständen mittels Constraints
dargestellt werden. Für jede Variante kommen eine Vielzahl von Koordinatensystemen
in Frage.
Jede der möglichen Kombinationen hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile und macht sie geeignet
für unterschiedliche Anwendungen. Wenn das Datenmodell des Spezialsystems für die Anwendung
nicht optimal geeignet ist, muss an der Schnittstelle zwischen Datenverwaltungssystem
und Anwendungsprogramm eine aufwendige Konversion stattfinden, was nicht selten zu ineffizienten Gesamtsystemen führt. Ausserdem sind solche Konversionsoperationen
aufwendig und fehleranfällig
zu implernentieren.
Mit der Zunahme des Interesses an ASD sind unter den Stichworten ,,Erweiterbarkeit”,
,,Anpassbarkeit“ oder ,,Objektorientiertheit“
Vorschläge zur verbesserten datenbankmässigen Unterstützung komplex strukturierter Objekte entwickelt worden. Verschiedene dieser Vorschläge haben
auch die vorliegende Arbeit massgeblich beeinflusst. Auf einige in diesem Zusammenhang wichtige
Ansätze wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3Dies ist die Methode,

auf welcher das ORACLE

Spatial Cartridge

basiert. Dieses wird im Abschnitt

3.1.4 erläutert.
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Datenbanksysteme
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Im vorangehenden Kapitel wurden wichtige Methoden des physischen Entwurfs und deren Einsatz
in klassischen Datenverwaltungssystemen
vorgestellt. Die dabei auftretenden Probleme beim Einsatz solcher Systeme für ASD führte zur Entwicklung neuer Ansätze und Lösungsvorschläge, auf
welche in diesem Kapitel eingegangen wird. Wie im Abschnitt 2.7 erläutert, hat jedes Gebiet seine
zum Teil sehr speziellen eigenen Anforderungen, weshalb es nicht möglich ist, die Menge der Basisdatentypen einfach um einige wenige zu erweitern. Jedes Anwendungsgebiet verlangt nach einer
grossen Zahl spezieller zusätzlicher Basisdatentypen. Um diesem Wunsch nachkommen zu können,
ist es unerlässlich, Systeme zu bauen, deren Menge von Basisdatentypen je nach Bedarf unabhängig
vom Systemhersteller erweitert werden können. Um solche Systeme einfach, überschaubar und effizient zu gestalten, soll möglichst kein Unterschied zwischen den systemeigenen und durch den
Benutzer zusätzlich definierten Basisdatentypen erkennbar sein.
Persistente

objektorientierte

Programmiersprachen

Die Aufgabe, welche sich aus diesen Anforderungen ergibt, ist im Bereich des Software Engineering seit langem bekannt. Dort werden objektorientierte Sprachen eingesetzt, welche dem Benutzer
erlauben, Systeme in einer flexiblen Art und Weise zu erweitern und eine weitgehende Gleichbehandlung eingebauter wie benutzerdefinierter
Datentypen zu erreichen. Auf diesem Hintergrund
sind objektorientierte
Datenbanken (OODBMS) entstanden, welche einer objektorientierten
Programmiersprache Datenbankfunktionalitäten
hinzugefügt haben. In solchen Systemen wird Datenmodellierung mittels Datenstrukturen
der Programmiersprache - oft C++, Smalltalk oder seit
neuerem auch Java - durchgeführt. Stellvertretend für viele andere seien hier die Systeme GemStone [BOS91], ObjectStore [LLOWSl], Poet [BKS92] und Versant [Ver92] erwähnt. Alle Systeme
besitzen Schnittstellen zu verschiedenen objektorientierten
Programmiersprachen. Während GemStone eine Erweiterung von Smalltalk 80 [GR831 als primäre Datenbanksprache verwendet, basieren
die anderen Systeme auf C++.
Für die vorliegende Arbeit sind folgende zwei Punkte solcher Systeme wichtig:
l

l

Da das Datenmodell der Datenbank und der Programmiersprache in solchen Systemen identisch ist, tritt das in relationalen Systemen bekannte Problem des ,,Impedance Mismatch”
nicht auf, andererseits steht dadurch aber systemintern keine deskriptive Anfragesprache zur
Verfügung - Anfragen müssen in der Programmiersprache
mittels navigierendem Zugriff
ausformuliert werden. Diese Art des Zugriffs verunmöglicht wegen der fehlenden Datenunabhängigkeit den physischen Entwurf weitgehend.
Persistenz wird normalerweise durch Ableitung von einer persistenten Basisklasse (persistente
through inheritance) oder durch explizite Allokation im persistenten Speicherbereich (persistence through declaration) erreicht. Alternativ sind sämtliche Objekte persistent, welche
ausgehend von einer persistenten Wurzel aus navigierend erreicht werden können (persistente
through reachability). Speicherbereich von nicht erreichbaren Objekten wird mittels eines
Garbage Collectors eingesammelt und freigegeben. Da die Speicherverwaltung bei allen drei
Modellen eng mit den Speicherallokationsstrategien
der Laufzeitumgebung zusammenhängt,
lassen sich die für den physischen Entwurf wichtigen Entscheide zum benachbarten Platzieren
von Objekten oder Objektteilen kaum genügend beeinflussen.
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Aus diesen beiden Gründen spielen persistente objektorientierte Programmiersprachen für die vorliegende Arbeit eine untergeordnete Rolle und werden in der Folge nicht mehr weiter betrachtet.
Objektorientierte

Datenbanksysteme

Einen anderen Ansatz verfolgen objektorientierte Datenbanksysteme, welche statt auf persistenten
objektorientierten
Programmiersprachen
auf klassischer Datenbanktechnologie
beruhen, aber an
der Schnittstelle ein Objektmodell statt dem Relationenmodell anbieten. Bekanntester Vertreter
dieser System ist 02. Deren erstes Prototypsystem [BBB+88] wurde in [Voi92] auf seine Eignung
im Zusammenhang mit geographischen Informationssystemen
hin untersucht. Es zeigt die typischen Möglichkeiten objektorientierter
Ansätze für ASD auf. Für die Implementation wurden drei
Ebenen identifiziert, welche mit unterschiedlichen Mitteln von 02 realisiert wurden. Die Kartenebene betrachtet jeweils ganze Karten mit einer Menge von Geometrietupeln,
welche aus einem
alphanumerischen und einem geometrischen Teil bestehen. Die Kartenebene inklusive den alphanumerischen Teilen wird tupelorientiert implementiert. Die zweite Ebene ist die geometrische. Sie
besteht aus einer Objekthierarchie räumlicher Datentypen (Graphen, Regionen, Linien und Punkten), welche als abstrakte Datentypen (ADT) unter Ausnutzung von Vererbung realisiert sind.
Die dritte Ebene schliesslich betrifft die Benutzerschnittstelle,
für welche die Komponente Looks,
die graphische Benutzerschnittstelle
von 02, erweitert wurde. Für den physischen Entwurf von
Interesse sind der tupelorientierte
Ansatz (Kartenebene) sowie der ADT-Ansatz
(geometrische
Ebene). Zwar wird auf Aspekte des physischen Entwurfs in [Voi92] nicht eingegangen, aber da
die gleichen beiden Implementierungsprinzipien,
die Verwendung komplexer Tupel sowie das Implementieren benutzerdefinierter
Methoden abstrakter Datentypen, zugrunde liegen, gilt das im
folgenden zu objektrelationalen
Systemen Gesagte mit Einschränkungen auch für objektorientierte Datenbanksysteme wie 02, soweit nicht die navigierende Verwendung einer objektorientierten
Programmiersprache auch hier den physischen Entwurf verunmöglichen.
Objektrelationale

Datenbanksysteme

Alternativ zu objektorientierten
Datenbanken stehen Entwicklungen, welche ausgehend von der
klassischen Datenbanktechnologie
diese um Konstruktoren für komplexe Objekte, Konzepte der
Datenabstraktion und der Objektorientierung
sowie Sprachkonstrukte zur Integration benutzerdefinierter Operationen in die Anfragesprache erweitern. Bekannt geworden sind unter anderem die
Prototypsysteme wie ADT-Ingres [OFS84], DASDBS [SPSWSO], Exodus [CD87], Genesis [BBGf88],
Postgres [RS87, SRHSO], Probe [OM88] und Starburst [HCL+90], welche je spezielle Aspekte der
Erweiterbarkeit betrachten.
Auf ADT-Ingres geht die Idee zurück, abstrakte Datentypen (ADT) mit ihren zugehörigen
Funktionen im Kontext eines relationalen Datenmodells anzubieten. Durch diese Erweiterung ist
es möglich, neue Basistypen zu definieren, welche in der Datendefinitionsund Anfragesprache
verwendet werden können. Komplexe Objekte können somit auf solche abstrakten Datentypen
abgebildet werden. Die Idee der Erweiterung um abstrakte Datentypen wurde weiterentwickelt
und ist heute unter dem Schlagwort ,,objektrelational“
bekannt [SM96]. Damit soll zum Ausdruck
gebracht werden, dass objektrelationale
Datenbanksysteme (ORDBMS) auf relationaler Technik
aufsetzen, somit von deren Vorteilen der Bekanntheit und der nachgewiesenen Effizienz profitieren,
deren Datenmodell und Typsystem sich aber im objektorientierten
Sinn erweitern lässt. Grosse
Datenbankhersteller
wie IBM (DB2 Universal Database), Informix (Informix Universal Server),
Oracle (Oracle8) und UniSQL (UniSQL/X)
werben für ihre Produkte mit ,,objektrelationalen
Eigenschaften“.
Ein anderer Aspekt objektrelationaler Systeme zur verbesserten Unterstützung von ASD besteht
darin, die erste Normalform des Relationenmodells aufzugeben: als Attribute kommen nicht nur
atomare Werte in Frage, sondern es sind mengenwertige Tupel zugelassen. Komplexe Objekte lassen
sich somit im NF2-Relationenmodell
[DKA+86] modellieren und mittels der NF2-Algebra verwqlten. Im Prototypsystem DASDBS beispielsweise wurde ein NF2-Relationenmodell implementiert,
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welches unter anderem zur Verwaltung komplexer Objekte aus dem geowissenschaftlichen Bereich
verwendet wurde [Watgl].
Diese beiden Ideen, die Verwendung abstrakter Datentypen und die Erweiterung um NF2Relationen zur adäquateren Abbildung komplexer Objektsachverhalte, haben Eingang in den SQL3Standard [Ku1941 gefunden. Dieser erlaubt die Definition abstrakter Datentypen und anwendungsspezifischer Operationen in der Datenbank, wobei die Implementation
der benutzerdefinierten
Datentypen je nach Bedürfnis vollständig (PRIVATE) oder teilweise (PROTECTED)
gekapselt
respektive von aussen zugänglich gemacht (PUBLIC) werden kann. Die Implementation der Operationen erfolgt entweder unter Verwendung der prozeduralen Erweiterung von SQL3 oder durch
Anbinden von kompiliertem Code. Es stehen Typkonstruktoren
für Mengen, Listen und Multimengen zur Verfügung. Auf solche Typen kann in der gleichen Art wie auf Relationen zugegriffen
werden. Typen können aufbauend aufeinander definiert und mittels Vererbung erweitert werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden stellvertretend für ähnliche Entwicklungen in anderen Produkten zwei Systeme und deren erweiterte Möglichkeiten näher untersucht. Das Datenbanksystem ORACLE in der Version 8 dient als Beispiel für die Neuerungen und Erweiterungen,
welche basierend auf einer klassischen relationalen Architektur im Zusammenhang mit dem Standard SQL3 eingeführt worden sind. Als zweites Beispiel dient der Universal Server von Informix,
welcher auf den Forschungsprototypen Postgres zurückgeht und die Entwicklung erweiterbarer Datenbanksysteme zu objektrelationalen
Systemen nachzeichnet.

3.1

Neue Tendenzen
Oracle8

in relationalen

Systemen

am Beispiel

Viele der Verbesserungen und Erweiterungen, welche ORACLE in die Version 8 integriert hat, sind
auf dem Hintergrund besserer Unterstützung von ASD entstanden. In diesem Abschnitt wird auf
solche Erweiterungen eingegangen, beginnend mit einer Diskussion der Datenmodellerweiterungen,
gefolgt von neuen Indexmechanismen und der Unterstützung von partitionierten
Tabellen und
Indizes. Zum Schluss werden Cartridges vorgestellt und am Beispiel des Spatial Cartridge näher
erläutert. Für eine weitergehende Beschreibung der Neuerungen in Oracle8 wird auf [LMB97,
Bob981 verwiesen.

3.1.1

Datenmodellerweiterungen

Ein wichtiges Problem bei ASD ist die adäquate Verwaltung komplexer Objekte. Diesem Umstand
wird Oracle8 gerecht, indem Attribute strukturiert sein dürfen. Es kommen sowohl einfache strukturierte Objekte als auch Objektmengen als Attribute in Frage. Neben der Struktur können zu
solchen Objekten im Sinne abstrakter Datentypen Methoden definiert werden.
CREATE TYPE rectangle
AS OBJECT (
INTEGER,
xo
YO INTEGER,
INTEGER,
XI
INTEGER,
Yi
MEMBERFUNCTION
area RETURN NUMBER) ;
Abbildung

3.1: Objektdefinition

in Oracle8

Das Codestück in Abbildung 3.1 zeigt eine Objektdefinition,
welche ein Rechteck mit den Koordinaten (~0, ~0) . . . (~1,1~1) und eine Methode ,,areaLLdefiniert. Basierend auf einem solchermassen
definierten Objekt können anschliessend weitere Typen wie in Abbildung 3.2 gezeigt deklariert
werden.
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AS TABLE CIF rectangle;

CREATE TYPE cell-type
AS OBJECT (
INTEGER,
cell-id
cell-boundary
rectangle,
rect-table
> ;
cell-obj
ects
Abbildung

3.2: Geschachtelte Definition

von Objekten

Die erste Typdeklaration
definiert einen mengenwertigen Typen rect-table.
Allen Instanzen
dieses Typs werden eine oder eventuell mehrere Tabellen zur Speicherung zur Verfügung gestellt.
Instanzen des Objektes cell-type
enthalten neben dem unstrukturierten
Attribut cell-id
ein
komplexes Attribut cell-boundary
sowie ein mengenwertiges Attribut cell-obj ects, welches auf
den mengenwertigen Typ rect-table
zurückgreift. Auf diese Weise lassen sich theoretisch beliebig
komplexe Objekte aufbauen. Mittels solcher Objekte können Tabellen wie die in Abbildung 3.3
gezeigte deklariert werden.
CREATE TABLE cells CIF cell-type
(PRIMARY REY (cell-id))
NESTED TABLE cell-objects
STORE AS cell-objects-table;
Abbildung

3.3: Tabellendefinition

über einem Objekttypen

Zu beachten ist, dass NESTED TABLE lediglich eine logische Eigenschaft bezeichnet. Die Daten einer NESTED TABLE können nicht physisch geclustert werden, sondern die mengenwertigen Attribute
werden in einer separaten Tabelle abgelegt und mittels (systeminterner) Schlüssel-Fremdschlüsselbeziehungen dem jeweiligen Tupel zugeordnet.
Trotz der Datenmodellerweiterungen
von Oracle8 spielen BLOB-Datentypen
für ASD nach wie
vor eine wichtige Rolle, da es nicht in jedem Fall sinnvoll oder möglich ist, die Anwendungsobjekte
mittels des erweiterten Datenmodells geeignet abzubilden. Aus diesem Grund ist die Funktionalität der BLOB’s in Oracle8 stark erweitert worden. Neben den eigentlichen BLOB’s für binäre
Daten stellt Oracle8 auch lange Objekte für Zeichenketten in verschiedenen Zeichensätzen und
Codierungen (Character Large Objects, CLOB) zur Verfügung. Die neue Schnittstelle erlaubt,
solche langen Objekte stückweise zu lesen und zu schreiben und bietet wahlfreien Zugriff. Neben
BLOB- und CLOB-Datentypen
stellt Oracle8 den Datentyp BFILE zur Verfügung. Dieser erlaubt
den Zugriff mit denselben Schnittstellenoperationen
auf Betriebssystemfiles, sofern diese für das
Datenbanksystem Zugreifbar im Filesystem des Servers liegen.
Unterstützung

von Partitionierungen

Mit den Datenmodellerweiterungen
und Erweiterungen der Ausführungsmächtigkeit
werden Partitionierungen, wie sie in Abschnitt 2.3 vorgestellt wurden, unterstützt. Bei der ersten und einfachen,
dafür aber nicht vollständigen Unterstützung von Partitionierungen
handelt es sich um eine Simulation des in Abschnitt 2.3 diskutierten Prinzips. Statt eine Tabelle zu partitionieren wird bei der
Datendefinition
das Resultat der Aufteilung vorweggenommen, indem die beiden resultierenden
Teiltabellen erzeugt und die logische Tabelle mittels eines sogenannten ,,Updatable Views“ dargestellt wird. Dieser Ansatz nutzt aus, dass unter gewissen Voraussetzungen Sichten verändert
werden können, wie das Beispiel in Abbildung 3.4 zeigt. Die logische Relation Person wird im Sinne einer vertikalen Partitionierung
- physisch in zwei Relationen Persdat und Persimg
aufgeteilt, wobei Anfragen und Änderungsoperationen
unter Verwendung der logischen Relation
Person durchgeführt werden können.
Erzeugen neuer und Löschen alter Datensätze ist allerdings nur auf den Basistabellen möglich.
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CREATE TABLE Persdat (
pid
NUMBERPRIMARY KEY,
name
VARCHAR,
Vorname
VARCHAR);
CREATE TABLE Persimg (
NUMBERPRIMARY KEY,
pid
LONG);
image
CREATE VIEW Person AS
SELECT persdat.pid
pid, name, Vorname,
Persimg
FROM Persdat,
WHERE persdat.pid
= persimg.pid;

image

UPDATE Person SET image = . . .
WHEREname = 'Meier'
AND Vorname = 'Hans';
Abbildung

3.4: Partitionierung

mittels ,,Updatable Views“

CREATE OR REPLACE TRIGGER Change-Person
INSTEAD OF INSERT OR DELETE ON Person
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO Persdat VALUES (:new.pid,
:new.name, :new.vorname);
INSERT INTO Persimg VALUES (:new.pid,
:new.image);
ELSIF DELETING THEN
DELETE FROM Persdat WHEREpid = :old.pid;
DELETE FROM Persimg WHEREpid = :old.pid;
END IF;
END;
Abbildung

3.5: Verwendung eines ,,Instead-Of-Triggers“

Um auch diese beiden Änderungsoperationen
auf der Sicht durchführen zu können, bietet Oracle8
sogenannte Instead-Of-Triggers
an. Es handelt sich dabei um PL/SQL-Programmcode,
welcher
anstelle der Änderungsoperation
ausgeführt wird. Abbildung 3.5 zeigt die entsprechende TriggerDefinition auf. Auf diese Weise ist die Datenunabhängigkeit
für Anwendungen gewahrt: Die Sicht
Person kann gleichwertig zu einer entsprechenden Basistabelle verwendet werden.

3.1.2

Neue Indexmechanismen

Oracle8 bietet gegenüber früheren Versionen verschiedene neue Indexmethoden, welche die Möglichkeiten des phsysischen Entwurfs stark erweitern. Neben normalen Clustern sind jetzt auch sogenannte Hash-Cluster
verfügbar. Bei der Deklaration des Clusters wird die Anzahl zu verwendender unterschiedlicher Hash-Werte festgelegt. Daten mit gleichem Hash-Wert - auch solche aus
verschiedenen Tabellen - werden in dasselbe Cluster gespeichert. Wie in Abschnitt 2.2.3 erläutert,
erfolgt der Zugriff auf die Hash-Cluster durch Transformation des Schlüsselattributes k mittels einer injektiven Abbildung a, so dass bei geeigneter Wahl dieser Abbildung Schlüsselanfragen mit
einem einzigen Seitenzugriff benantwortet werden können und Joins zwischen den Tabellen über
dem gehashten Attribut sehr gut unterstützt werden. Abbildung 3.6 illustriert den Zugriff auf ein
Hash-Cluster durch Berechnung des Clusters c aus dem Schlüsselattribut.
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c
Jk
1 weitere Attribute
...
17
92
...
142 . . .
167 . . .
18

SELECT . . FROM . .
WHEREkey = 93
I

Abbildung
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3.6: Zugriff auf Hash-Cluster

c mittels Abbildung

c = u(k)

Ein zweiter neuer Indexmechanismus ist der Bitmap-Index.
Es handelt sich dabei um einen
Index, welcher die Gruppierung wie in Abbildung 2.1 als Sekundärindex dann gut unterstützt,
wenn nur relativ wenige Gruppen existieren. Für jede Gruppe wird ein Bitvektor gespeichert,
wobei jedes Bit ein Objekt (Tupel) repräsentiert. Objekte, welche zur Gruppe gehören, werden
an der entsprechenden Bitposition markiert, was eine sehr kompakte und effiziente Speicherung
der Gruppeneingenschaft ermöglicht. Abbildung 3.7 zeigt zwei Bitmap-Indizes über einer einfachen
Relation. Bitmap-Indizes eignen sich besonders, wenn konjunktive Anfragen über mehrere nicht
sehr selektive Prädikate unterstützt werden sollen, wie sie in Data-Warehouse-Anwendungen
oder
bei gewissen IR-Anfragen typisch sind. Die konjunktive Anfrage kann sehr effizient durch bitweise
Verknüpfung der Vektoren erfolgen.
Datentabelle

ID
1
2
3
4
5
6

Farbe
rot
blau
grün
grün
blau
grün
...

Abbildung

Grösse
klein
klein
gross
klein
gross
gross
...

Index

über dem Attribut

,,Farbe”

Index

über dem Attribut

,,Grösse”

L

3.7: Illustration

ti

der Funktionsweise

des Bitmap-Index

Beim Standardindex in älteren ORACLE-Versionen
handelt es sich um einen als Sekundärindex verwendeten B+Baum. Dieser BtBaum kann nun auch als Primärzugriffsstruktur
in Form
sogenannter “Index Organized Tables” eingesetzt werden. Für solche Tabellen muss zwingend ein
Primärschlüssel deklariert werden, welcher als Schlüssel des B*Baums verwendet wird. Indexorganisierte Tabellen verfügen nicht über das Pseudoattribut
‘LR~~ ID”, welches normalerweise
die physiche Speicheradresse identifiziert und als Verweis in Sekundärindizes verwendet wird. Sekundärindizes über solchen Tabellen verweisen auf den Primärschlüssel und ein Zugriff über einen
Sekundärindex erfordert immer eine zusätzliche Traversierung des Primärschlüsselindex.
Diesem
etwas erhöhten Aufwand bei Sekundärindexzugriffen
steht der grosse Vorteil bei Primärschlüsselzugriffen - insbesondere bei Bereichsanfragen - gegenüber.
Zwei Beispiele, welche direkt von dieser Methode des physischen Entwurfs profitieren, sind Dokumentenverwaltungssysteme
und räumlichen Anwendungen. In Abschnitt 2.4 wurden Indexstruk-
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turen für Dokumentenverwaltungssystemen
erläutert: Einem Token wird eine Liste von Dokumentenidentifikatoren
und allenfalls eine Dokumentenhäufigkeit
zugeordnet. In relationalen Systemen
f requency) modelliert [Kau97],
wird ein solcher Textindex vorteilhaft als Tripel (token, dok-id,
wobei geclustert auf alle Tupel mit gleichem Token zugegriffen wird, was durch einen Primärindex
optimal unterstützt wird. Auch bei räumlichen Indexstrukturen,
wie sie in Abschnitt 2.5 diskutiert wurden, kann der Primärindex gewinnbringend eingesetzt werden, indem den dort erwähnten
Teilräumen die darin enthaltenen Objekte zugeordnet werden. Auf diese Tripel (Teilraum-ID,
Objekt-ID , Objekt ) wird ebenfalls geclustert nach Teilraum zugegriffen.

3.1.3

Unterstützung

von partitionierten

Tabellen

und Indizes

Besonders bei sehr grossen Datenmengen kommt den partitionierten
Tabellen und Indizes eine
wichtige Bedeutung zu. Es handelt sich dabei um horizontale Partitionierungen,
wie sie im Abschnitt 2.2.1 diskutiert wurden. Zu den dort erwähnten Gründen für den Einsatz horizontaler Partitionierungen - Verteilung und Parallelität - erwähnt ORACLE in [LMB97, Kapitel81 zusätzlich
folgende Vorteile und Einsatzgebiete von partitionierten
Tabellen und Indizes:
l

l

l

Erhöhung der Verfügbarkeit: Im Fehlerfall kann mit nicht betroffenen Partitionen
arbeitet werden. Nur die direkt betroffene Partition ist nicht verfügbar.
Verbesserung der Datenbankadministration:
einander gesichert werden.

Partitionen

weiterge-

können einzeln und unabhängig von-

Historische Datenbanken: Eine Partitionierung nach Aktualitätszeiträumen
beschleunigt den
Zugriff auf aktuelle Datensätze, reduziert den Backup-Aufwand - nur die jeweils neueste
Partition muss gesichert werden, da sich in den anderen Partitionen nichts ändert - und
vereinfacht das Löschen alter Datensätze - dies erfolgt durch einfaches Löschen der zugehörigen Partition.

Die Aufteilung geschieht anhand eines Attributes oder einer Attributkombination,
für welche
bis zu 16 Wertebereiche festgelegt werden. Diese Bereiche definieren die Partitionen und legen
die Tablespaces fest, in welche die Daten zu speichern sind. Das Beispiel in Abbildung 3.8 zeigt
eine partitionierte
Tabelle einer Verkaufsdatenbank, welche jeweils die Verkäufe eines Quartals
zusammenfasst .
CREATE TABLE Verkauf (
Buchungsnummer NUMBERPRIMARY KEY,
INT
Jahr
NOT NULL,
INT
Monat
NOT NULL,
INT
NOT NULL,
Tag
. . .>
PARTITION BY RANGE (Monat) (
PARTITION Ql VALUES LESS THAN ( 04
PARTITION Q2 VALUES LESS THAN ( 07
PARTITION 43 VALUES LESS THAN ( 10
PARTITION 94 VALUES LESS THAN ( 13
Abbildung

>
>
>
>

TABLESPACE ti,
TABLESPACE t2,
TABLESPACE t3,
TABLESPACE t4)

3.8: Beispiel einer partitionierten

Tabelle

So wie Tabellen auf verschiedene Table Spates aufgeteilt werden können, lassen sich auch Indizes aufteilen, wobei eine analoge Aufteilung zur unterliegenden Tabelle oder eine von der Tabellenaufteilung unabhängige Indexaufteilung gewählt werden kann. Die erste Variante wird ,,lokale
Indexpartitionierung“
genannt, wobei Indexverweise nur auf Einträge einer einzigen Partition zeigen, die zweite Variante nennt sich globale Indexpartitionierung
und kann über partitionierten
oder nichtpartitionierten
Basistabellen angewandt werden. Es ist allerdings nicht möglich, nur
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über einzelnen Partitionen einen Index anzulegen: ein Index kann immer nur über allen Partitionen gleichzeitig definiert werden. Abbildung 3.9 veranschaulicht partitionierte Tablellen (Pl, P2)
und darüber definierte lokale (Ll, L2) und globale (Gl, G2) Indizes.

Pl

Abbildung

P2

3.9: Partitionierte

Tabellen und partitionierte

Indizes

Bei der Verwendung von partitionierten
Tabellen sind einige Einschränkungen zu beachten. Es
ist nicht möglich, auf mehr als 16 Partitionen aufzuteilen. Ebenfalls ist es nicht möglich, ein anderes
Aufteilungskriterium
als das eines Attributbereiches
zu wählen. Das heisst, dass die Verkaufsdatenbank beispielsweise nicht nach geraden und ungeraden Verkaufstagen aufgeteilt werden kann.
Des weiteren sind in partitionierten Tabellen keine BLOB-Datentypen
oder Objekt-Datentypen
gestattet. All diese Einschränkungen stellen die allgemeine Verwendbarkeit partitionierter
Tabellen
für den physischen Entwurf von ASD in Frage.
Eine flexible Alternative, um horizontale Partitionierung
als Mittel des physischen Entwurfs
einzusetzen, ist die explizite Partitionierung
in mehrere unabhängige Tabellen kombiniert mit einer sogenannten ,,Partition View”. Dabei handelt es sich um eine normale Sichtdefinition, welche
sich als Vereinigung (UNION) der Basistabellen ergibt. Wie bei der vertikalen Partitionierung
in
Abschnitt 3.1.1 erlauben Instead-Of-Triggers
Datenunabhängigkeit
von der Partitionierung.
Abgesehen davon, dass das Formulieren aller notwendigen Trigger-Definitionen
sehr aufwendig und
fehleranfällig ist, gehen viele Vorteile der partitionierten
Tabellen verloren, so dass ORACLE die
Verwendung von Partition Views nur in Ausnahmefällen oder wenn partitionierte Tabellen nicht
möglich sind, empfielt. Der Grund dafür liegt beim Optimierer, welcher in den wenigsten Fällen
erkennen kann, dass sich hinter der Sichtdefinition eine horizontale Partitionierung und nicht eine
allgemeine Vereinigung verbirgt.

3.1.4

Cartridges:

Vordefinierte

Datenbankanwendungen

Obwohl ASD im Allgemeinen sehr unterschiedliche Anforderungen an das Datenbanksystem haben, lassen sich gewisse immer wiederkehrende Grundmuster erkennen. Diesem Umstand trägt
Oracle8 Rechnung, indem für einige dieser Grundmuster vordefinierte Anwendungsteile in Form
von Programmbibliotheken
zur Verfügung gestellt werden. Diese ,,Cartridges” genannten Anwendungsteile stellen allgemeine Speicherungs- und Anfragedienste für komplex strukturierte Daten
zur Verfügung und lassen sich dann für konkrete ASD kombinieren, anpassen und erweitern.
Die Image Data Cartridge dient der Verwaltung und Speicherung von digitalen Bildarchiven,
wie sie in Anwendungen digitaler Gemäldegalerien, virtuellen Museen, Anwendungen für Gebäudeund Grundstückmakler,
Schadensfallsdokumentation
bei Versicherungen, medizinischen Anwendungen oder in digitalen Musterkollektionen
in der Architektur oder der Mode vorkommen. Die
Bilddaten werden dabei in BLOB’s oder in BFILE’s gespeichert. Die Cartridge stellt Prozeduren
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zur Verfügung, welche die Bildaten lesen und manipulieren. Konkret werden Operationen angeboten, welche Bildformate bestimmen, Bilder komprimieren und Kopien von Bildern erstellen.
Zweites Beispiel ist die ConText Cartridge. Diese kombiniert Such- und Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbankfelder, welche Texte enthalten, mit auf Texte ausgelegten Anzeigemöglichkeiten sowie linguistische Verarbeitung für englischen Text. Sie ermöglicht indexunterstützte
Volltextsuche mit Sortierung von Anfrageresultaten nach Relevanz und Hervorheben von gesuchten
Schlüsselwörtern bei der Anzeige. Die ConText Cartridge verwendet zur Speicherung der Texte
CLOB’s und stellt seine Funktionalität
analog zur Image Data Cartridge in Form von Prozeduren
zur Verfügung.
Als letztes Beispiel dient die Oracle8 Server Spatial Cartridge. Diese definiert Datentypen für
2D-Punkte (POINT-TYPE), 2D-Liniensegmente (LINESTRING-TYPE) und 2D-Polygone (POLYGON-TYPE).
Sie stellt automatische Mechanismen zur Verfügung, welche Tabellen unter Verwendung von Mitteln aus Abschnitt 3.1.3 partitionieren, wobei Prozeduren zu deren administrativer Verwaltung beispielsweise zum Propagieren von Grants oder zur Repartitionierung
- vordefiniert sind. Anders
als in den beiden vorangegangenen Beispielen verwendet die Spatial Cartridge nicht den BLOBDatentyp zur Speicherung der Geometrieobjekte. Diese werden relational modelliert, und es stehen
SQL-Skript-Vorlagen
zur Verfügung, welche das Erstellen des vordefinierten Schemas erleichtern.
Abbildung 3.10 zeigt die vier Relationen, welche durch die Spatial Cartridge verwendet werden.
<LAYERNAME>-GEOM (
<LAYERNAME>-LAYER (
<LAYERNAME>-DIM
(
<LAYERNAME>-INDEX (

GID, ESEQ, ETYPE, SEQ, XI, Yi, . . . . Xn, Yn >
ORDCNT>
DIMNUM, LB, UB, TOLERANCE, DIMNAME >
GID, CODE, MAXCODE>

Abbildung

3.10: Datenbankschema

der Spatial Cartridge

Die Spatial Cartridge geht von Geometrieobjekten aus, welche in einzelnen Layers angeordnet
sind. Die Layers tragen einen Namen, welcher als Prefix der vier Tabellennamen verwendet wird.
Die Geometrieobjekte werden in der Tabelle GEOMgespeichert. Jedes Geometrieobjekt besitzt eine
eindeutige Nummer (GID). Es setzt sich aus einer (Punkte, Liniensegmente und Polygone) oder
mehreren (Polygone mit Löchern) Teilgeometrien zusammen, welche in ESEQ durchnumeriert werden und über ETYPE näher spezifiziert sind als Punkt, Liniensegment oder Polygon. Bei Punkten
enthalten XI und Yi die entsprechenden Koordinatenabschnitte.
Liniensegmente und einfache Polygone bestehen aus einem oder mehreren Tupeln, welche in SEQ durchnumeriert sind und in den
verbleibenden Attributen jeweils Koordinatenpaare von Kantenabschnitten enthalten. Die Tabelle LAYER enthält ein Tupel, welches spezifiziert, wie viele Koordinatenpaare in der Tabelle GEOM
pro Tupel gespeichert werden. Die Tabelle DIM enthält zwei Tupel, welche Zusatzinformation
(Untergrenze, Obergrenze, Auflösungsgenauigkeit und Dimensionsname) zu den beiden Dimensionen
enthalten.
Für solchermassen definierte Geometrieobjekte steht ein Indexmechanismus zur Verfügung. In
der Tabelle INDEX lassen sich pro Geometrie ein oder mehrere Tupel angelegt, welche in den BLOBAttributen CODEund MAXCODEObjektapproximationen
(HH-Codes) basierend auf einer Quadtreeähnlichen Raumaufteilung speichern. Diese Objektapproximationen
stellen abstrakte Datentypen
dar, zu deren Verwaltung die Spatial Cartridge Prozeduren zur Verfügung stellt. Die Wartung des
Index ist Aufgabe des Benutzers: Bei Datenänderungen in der Geometrietabelle muss er mit Hilfe
der Operationen populate-index
und update-index
die Approximationen
nachführen.
Auch der indexunterstützte
Datenzugriff mit räumlichen Anfragen geschieht durch explizite
Angabe des Ausführungsplans durch den Benutzer in folgenden Schritten:
1. Mit Hilfe der Operation BUILD-WINDOWwird ein Anfragerechteck erzeugt, welches die Eckpunkte des Anfragefensters enthält. Dieses wird in einen Anfragelayer gespeichert. Der Anfragelayer besteht, genau wie die Datenlayer, aus den vier in Abbildung 3.10 gezeigten Relationen.
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2. Ein Join der Indexrelation des Datenlayers mit der Indexrelation des Anfragelayers über dem
CODE-Attribut liefert die Menge der Datenobjektnummern,
deren Geometrie mindestens eine
gemeinsame Quadtree-Zelle mit dem Anfragerechteck hat.
3. Jedes dieser Geometrieobjekte wird danach mit dem Anfrageobjekt verglichen. Zu diesem
Zweck stellt die Spatial Cartridge die Prozedur COMPAREzur Verfügung, welche einen der
Werte ENCLOSES,EQUAL, INSIDE, OUTSIDE oder OVERLAPliefert und welche in der WHEREKlausel überprüft werden können.
Neben den hier beschriebenen Operationen stellt die Spatial Cartridge noch eine Reihe von
weiteren Operationen zur vereinfachten Verwaltung von Geometrieobjekten zur Verfügung. Details
hierzu sowie zu den anderen Cartridges finden sich in der Oracleg-Systemdokumentation.

3.2

Objektrelationale
Universal Server

Systeme

am Beispiel

des Informix

Das Datenbanksystem Informix Universal Serverl basiert einerseits auf dem Forschungsprototypen
Postgres und dessen Kommerzialisierung
Illustra und andererseits auf der Palette relationaler Datenbankprodukte von Informix. Damit sollen die Vorteile der Erweiterbarkeit mit denen bekannter
und gut ausgetesteter relationaler Technologie kombiniert werden. Der Universal Server implementiert ein objektrelationales Datenbanksystem. Dessen objektrelationale Eigenschaften sind im
Gegensatz zu den in Oracle8 angebotenen direkt im Datenbankkern implementiert und nicht durch
Anwendungscode simuliert [Sto96]. Viele der bei Oracle8 erwähnten Neuerungen und zusätzlichen
Möglichkeiten, besonders betreffend Datenmodellerweiterungen,
finden sich in ähnlicher Weise auch
im Universal Server. Dieser Abschnitt stellt einige wichtige und spezifische Eigenschaften des Universal Server vor, beginnend mit dem Typsystem des Universal Server und seinen Möglichkeiten zur
Integration abstrakter Datentypen, gefolgt von einer Beschreibung der Verwaltung grosser Objekte,
sowie einer Diskussion der Erweiterbarkeit um neue Indexstrukturen
und sogenannte DataBlades.

3.2.1

Eingebaute,

komplexe

und erweiterte

Datentypen

Wie Oracle8 stellt der Universal Server von Informix ein reiches Angebot an vordefinierten Basistypen zur Darstellung von Zahlen-, Zeichenketten- und Datumswerten zur Verfügung. Diese lassen
sich mittels Typkonstruktoren
zu komplexen Datentypen kombinieren. Zwei Arten von komplexen
Datentypen stehen zur Verfügung: die Mengentypen (SET, LIST, MULTISET) und die Tupeltypen
(ROW).Die komplexen Datentypen lassen sich ähnlich verwenden wie die Objekttypen in Oracle8.
Zur besseren Unterstützung von ASD lassen sich für die eingebauten Datentypen
zusätzliche
Operationen definieren. Es werden drei Arten von zusätzlichen Operationen unterschieden:
l

l

l

Einfache benutzerdefinierte

Operationen

(FUNCTION und PROCEDURE)

Operatorenklassen (OPCLASS) mit der Definition von Vergleichsoperatoren zur Verwendung
im Zusammenhang mit dem generischen B-Baum (siehe dazu Abschnitt 3.2.3) sowie
Umwandlungsoperationen
definieren.

(CAST) , welche eine Abbildung

eines Datentyps auf einen anderen

Besonders wichtig sind benutzerdefinierte Operationen, Operatorklassen und Umwandlungsoperationen im Zusammenhang mit neuen, sogenannten erweiterten Datentypen, welche im Datenbanksystem registriert werden können. Es wird zwischen benutzerdefinierten Datentypen, benannten
lIrn Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Informix Universal Server 9.12 untersucht. Kurz vor Abschluss
der Arbeit wurde das Produkt umbenannt zu Informix Dynamit Server with Universal Data Option. Inhaltlich
wurden aber keine wichtigen Änderungen
gemacht, so dsss das hier Gesagte weitgehend auch für das neue
Produkt gilt.
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Tupeltypen und Datentypen von DataBlade-Modulen
unterschieden. Bei einem benutzerdefinierten Datentypen handelt es sich entweder um einen Datentypen, dessen interne Repräsentation
einem eingebauten Datentypen entspricht und somit dem Datenbanksystem bekannt ist, der aber
andere Operationen unterstützt (Distinct
Data Type) oder um einen undurchsichtigen Datentypen (Opaque Data Type), auf welchen das Datenbanksystem nur über Operationen Zugriff hat.
Opaque Datentypen müssen deshalb einige Hilfsfunktionen wie Ein- und Ausgabeoperationen implementieren, während für Distinct Datentypen die Operationen der korrespondierenden internen
Datentypen verwendet werden können. Operationen über benannten Tupeltypen werden basierend auf den atomaren Basistypen implementiert. Erweiterte Datentypen von DataBlade-h4odulen
sind ähnlich definiert wie die Opaquen Datentypen und basieren auf grossen Objekten, welche
im Abschnitt 3.2.2 beschrieben werden. Abbildung 3.11 gibt eine Übersicht über die Datentypen
des Universal Server, wobei sich für die grau hinterlegten Datentypen zusätzliche Operationen
definieren lassen.

Datentypen

konstruierte
(komplexe)

/
;

des Universal Server

Basisdatentypen
(eingebaut)

erweiterte
Datentypen

‘\,
‘\,
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3.11: Datentypen

des Universal Server

Um erweiterte Datentypen verwenden zu können, müssen diese im System registriert und deren
Schnittstellenoperationen
deklariert werden. Anschliessend müssen die Schnittstellenoperationen
und Hilfsfunktionen
implementiert und ebenfalls registriert werden. Eine Besonderheit des Universal Server besteht darin, dass auch Standardoperatoren wie +, -, >= oder LIKE für erweiterte
Datentypen definiert werden können, indem eine neue Operation mit entsprechendem Namen und
Parameter registriert wird. Danach stehen die erweiterten Datentypen für die Datendefinition und
deren Operationen in der Anfragesprache zur Verfügung: Die neuen Datentypen und ihre Operationen können weitgehend gleichberechtigt zu den eingebauten Datentypen verwendet werden.

3.2.2

Verwaltung

grosser

Objekte

Eine der wichtigen Anforderungen zur Unterstützung von ASD ist die Möglichkeit zur Verwendung
grosser Binärobjekte. Dieser Anforderung wird der Universal Server gerecht, indem verschiedene
Datentypen für grosse Objekte zur Verfügung gestellt werden, welche wie die grossen Objekte
in Oracle8 verwendet werden können, aber bezüglich deren Flexibilität darüber hinausgehen. Es
werden je drei Kategorien erstens für uninterpretierte grosse Binärobjekte und zweitens für lange
Zeichenketten mit verschiedenen Zeichensätzen und Umsetzung zwischen Plattformen angeboten.
Eine erste Kategorie sind sogenannte einfache grosse Objekte (Simple Large Objects) mit den
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Datentypen BYTE für uninterpretierte
Objekte und TEXT für Zeichenketten. Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um sogenannte intelligente grosse Objekte (Smart Large Objects) mit den
Datentypen BLOB für uninterpretierte Objekte und CLOBfür Zeichenketten. Bei der dritten Kategorie handelt es sich nicht um Datenbankdatentypen,
sondern um eine Schnittstellendefinition
zum
Zugriff auf Betriebssystemfiles, welche als Behälter für grosse Objekte dienen.
Einfache grosse Objekte treten in zwei Varianten auf. Sie können entweder
Simple Large Objects
direkt in den Datenseiten der Relation oder in speziellen Datenseiten für grosse Objekte gespeichert werden. Im ersten Fall werden die grossen Objekte über den normalen Datenbankpuffer
zwischengespeichert. Die grossen Objekte werden gleich behandelt wie normale Attribute der Relation. Im zweiten Fall erfolgt keine Pufferung der Daten durch den Datenbankpuffer und es werden
auch keine Log-Einträge generiert. Die Daten werden direkt zwischen den speziellen Datenseiten
und der Anwendung hin- und hergereicht, was den Zugriff auf solche einfachen grossen Objekte
sehr effizient macht. Da kein Logeintrag generiert wird, kann die Dauerhaftigkeit solcher Objekte
nicht garantiert werden. Oft wird aber im Zusammenhang mit ASD ohnehin keine Dauerhaftigkeit
grosser Objekte benötigt, wenn diese beispielsweise von Tertiärspeicher in die Datenbank geladen werden. Somit fällt die in Oracle8 beobachtete Effizienzeinbusse bei grossen Objekten durch
unnötige Logeinträge [Neb97] weg.
Unabhängig von der Speicherungsart werden einfache grosse Objekte immer als ganzes gelesen
und geschrieben. Veränderungen sind nur durch Überschreiben des ganzen Objektes möglich. Ausserdem können über einfachen grossen Objekten datenbankseitig keine benutzerdefinierten Operationen erzeugt werden.
Im Gegensatz zu den einfachen lassen sich die intelligenten grossen ObSmart Large Objects
jekte stückweise lesen und ändern. Sie werden normalerweise in erweiterte Datentypen von DataBlades eingebettet. Dies erlaubt, benutzerdefinierte Operationen über solchen grossen Objekten
anzuwenden. Auf intelligente grosse Objekte wird nicht direkt, sondern über eine Verweisstruktur,
den LOHANDLE,mittels einer prozeduralen Schnittstelle zugegriffen. Diese Schnittstelle sieht sehr
ähnlich aus wie die Dateischnittstelle des Betriebssystems. Sie stellt Operationen zum Öffnen und
Schliessen (mi-lo-open und mi-lo-close),
zum Positionieren und Abfragen der Lese/Schreibmarke
(mi-lo-seek
und mi-lo-teil),
zum Lesen und Schreiben von Bytesequenzen (miloread
und
mi-lo-write)
sowie weitere Hilfsoperationen zur Verfügung. Intelligente grosse Objekte werden
über den Datenbankpuffer - in ähnlicher Art wie Betriebssytemfiles durch den File System Cache
- zwischengespeichert. Dadurch ist das Lesen und Schreiben solcher grosser intelligenter Objekte
zwar flexibler als das einfacher grosser Objekte, aber weniger effizient.
Schnittstelle
zu Betriebssystemfiles
Genau wie Oracle8 stellt auch Informix eine Schnittstelle
zum Zugriff auf Betriebssystemfiles zur Verfügung. In einem erweiterten Datentypen wird die Information zum Zugriff auf das File - Filename mit Pfadangabe - eingebettet und die zur Verwaltung
nötigen Operationen an der Schnittstelle des erweiterten Datentypen angeboten. Für die Implementierung dieser Operationen stellt der Universal Server Basisoperationen zum Öffnen, Schliessen,
Lesen und Schreiben von Betriebssystemfiles zur Verfügung, welche den besonderen Anforderungen
des Datenbanksystems insbesondere im Bezug auf die Transaktionsverwaltung
Rechnung tragen.

3.2.3

Indexstrukturen

im Universal

Server

Der Universal Server stellt zwei sekundäre Indexstrukturen
zur Verfügung: einen generischen B+Baum und einen R-Baum. Anders als in anderen Datenbanksystemen wie Oracle8, welche eine
Verwendung des B*Baumes nur für einige eingebaute Datentypen erlauben, kann der generische
BkBaum des Universal Server - im Gegensatz zum R-Baum - zusätzlich im Zusammenhang
mit erweiterten Datentypen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck muss für den erweiterten Datentypen eine Operatorklasse definiert und implementiert werden. Darunter versteht man eine Menge
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von Operationen, aufgeteilt in sogenannte Strategiefunktionen und Hilfsfunktionen. Strategiefunktionen der B-Baum-Operatorklasse
sind die Operatoren lessthan (<), lessthanorequal
(<=),
equal (=), greaterthanorequal
(>=) und greaterthan
(>), wie sie in Endbenutzeranfragen
verwendet werden. Sie dienen dem Optimierer dazu, entscheiden zu können, ob ein Index verwendet werden kann. Als Hilfsfunktion benötigt die B-Baum-Operatorklasse
die Operation compare,
welche zwei Instanzen des erweiterten Datentyps miteinander vergleicht. Die Hilfsoperation wird
nur datenbankintern für den Aufbau und die Verwaltung des Index verwendet und taucht nicht in
Endbenutzeranfragen auf. Da aber der B-Baum-Code nur auf diese generische Vergleichsoperation
zugreift, kann der Universal Server einen B-Baum-Index über beliebigen Datentypen aufbauen,
vorausgesetzt, sie implernentieren diese eine Operation.
Neben den beiden eingebauten Indexstrukturen,
dem generischen B-Baum und dem R-Baum,
welcher auf den Datentypen des SPATIAL Blades basiert, können im Rahmen von DataBlades weitere Indexstrukturen implementiert werden, welche auf die entsprechenden DataBlade-Datentypen
zugeschnitten sind. Dies ist aber ein sehr schwieriges und noch wenig ausgetestetes Unterfangen.
Das ,,Virtual Index Interface Manual”, welches das Vorgehen für solche Erweiterungen beschreibt,
ist vertraulich klassifiziert und Informix behält sich vor, die Schnittstelle beliebig zu verändern.
Diese Tatsache verunmöglicht den gezielten Einsatz spezialisierter Indexstrukturen
für ASD zur
Zeit noch weitgehend.

3.2.4

DataBlades

Eine der entscheidenden Vorteile des Universal Server ist die einfache Erweiterbarkeit durch hinzubinden (mittels dynamic linking) von sogenannten DataBlades. Analog zu den Oracle-Cartridges
dienen die DataBlades der Unterstützung neuer Datentypen für ASD, wobei auch bei Informix
Text- und Bilddatentypen sowie räumliche Anwendungen im Vordergrund stehen. Im Zusammenhang mit Illustra sind einige solche Erweiterungen entstanden, welche auch nach der Übernahme
durch Informix mit dem Universal Server angeboten wurden. Informix entwickelt fortlaufend neue
Blades. Im Gegensatz zu Oracle, wo Erweiterungen ausschliesslich durch den Datenbankhersteller
implementiert werden, sind daneben in den letzten Monaten eine Vielzahl von Blades von Drittanbietern entstanden, welche zum Teil auf sehr speziellem Anwendungswissen des Drittanbieters
beruhen und die Informix-eigene Palette ergänzen. Da finden sich unterschiedliche Blades zur Unterstützung von Textsuche der Firmen Excalibur, Fulcrum, Redlab und Verity, zur Verwaltung
digitaler Medien wie Bild, Video und Audio von Dimedis, Excalibur, MEDIastra, Mediaware oder
Nee, zur Unterstützung räumlicher Informationssysteme
von ESRI und Maplnfo, Unterstützung
für Data Warehousing und WWW-Anwendungen
und viele weitere. Die jeweils aktuelle Liste findet
sich zusammen mit einer Kurzbeschreibung der Blades unter [infl. Im Folgenden wird exemplarisch
auf zwei Blades eingegangen.
Eines der ersten verfügbaren DataBlades war das Spatial DataBlade, welches aus dem 2DSpatial von Illustra hervorgegangen ist. Es stellt Datentypen für zweidimensionale geometrische
Objekte zur Verfügung und zielt damit auf ähnliche ASD wie das Spatial Cartridge von Oracle.
Die Umsetzung geometrischer Objekte ist allerdings ganz anders als bei Oracle. Das Spatial DataBlade stellt eine Vielzahl von Geometrieobjekten wie Rechtecke, Kreise, Ellipsen, Punkte, Liniensegmente und Polygone zur Verfügung, welche als opaque Datentypen implementiert sind.
Wie für opaque Datentypen gefordert besitzen Geometrieobjekte eine interne (binäre) und eine
externe (Zeichenketten-) Repräsentation mit zugehörigen Konversionsfunktionen,
welche wie folgt
verwendet werden:
CREATE TABLE circles
INSERT INTO circles

(id
INTEGER, c SP2CIRC);
VALUES (4711, '(15.3,
11.7,

28.5)');

Aufgrund der Datendefinition
wird die Zeichenkette ) (15.3, 11.7, 28.5) 7 implizit umgewandelt. Über diesen räumlichen Objekten ist eine Vielzahl von Funktionen definiert. Es existieren
Funktionen zum Zugriff auf Objektteile wie beispielsweise den Anfangs- oder Endpunkt eines Liniensegments, geometrische Berechnungen wie die Flächenberechnung, geometrische Prädikate wie
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der Test auf Enthaltensein oder Überlappung sowie zur Konstruktion neuer geometrischer Objekte
basierend auf anderen wie beispielsweise die Approximation eines Kreises durch ein Polygon. Für
Rechtecke, Kreise und Polygone lassen sich zur Prädikatauswertung
R-Baum-Indizes verwenden.
CREATE TABLE boxes (id INTEGER, b PS2BOX);
CREATE INDEX box-idx
ON boxes (b SPATIAL-OPS) USING RTREE;
SELECT * FROM boxes WHERECONTAINED (b, ‘(10,20,20,35)‘::SP2BOX);
Für die Auswertung der Operation CONTAINED in der Anfrage kann der R-Baum-Index verwendet werden. Unter Verwendung von Approximationsfunktionen
ist eine Indexunterstützung
auch
möglich für andere Geometrieobjekte als Rechtecke, Kreise und Polygone.
CREATE TABLE ellipsen
CREATE INDEX eil-idx

(e SP2ELLP);
ON ellipsen
(SP2BOX(e) SPATIAL-OPS) USING RTREE;

Allerdings kann der Index nur verwendet werden, wenn auch in der Anfrage eine Approximation
wie folgt angegeben wird
SELECT * FROM ellipsen
WHERE
OVERLAP (SP2BOX(e), SP2BOX(‘(l0,20,20,35)‘::SP2LSEG))
INTERSECTS (‘(10,20,20,35)‘::SP2LSEG,
e);

AND

An diesem letzten Beispiel sieht man deutlich eine Einschränkung, welche von der Verwendung
opaquer Datentypen stammt: da dem Datenbanksystem nur die Schnittstelle der beiden Operationen OVERLAPund INTERSECTS bekannt sind, nicht aber deren Semantik, kann der Zusammenhang
nicht erkannt werden. Durch eine solche Art der Anfrageformulierung
ist natürlich die Datenunabhängigkeit in Frage gestellt.
Als Beispiel für ein DataBlade eines Drittanbieters sei das Text-Blade von Excalibur erwähnt. Es
zeigt eindrücklieh, wie im wesentlichen durch das Hinzufügen einer neuen Funktion (ext-contains),
welche in der WHERE-Klausel verwendet wird, das System um eine mächtige Textsuch-Unterstützung
erweitert werden kann. Das Text-Blade erlaubt das Indexieren und die effiziente Suche von Wörtern
und Phrasen in Datenbank-Textfeldern
wie CHAR,VARCHAR,BLOB oder CLOB.Für erweiterte Indexierund Suchfunktionalität
wird der neue Datentyp IfxDocDesc durch das DataBlade zur Verfügung
gestellt. Dieser erlaubt über die Informix-Schnittstelle
zu Betriebssystemfiles die Verwendung
von Textdokumenten in ASCII-Repräsentation
sowie in einigen gebräuchlichen Fremdformaten
(HTML, WordPerfect, Microsoft Word und Powerpoint), indem diese Fremdformate bei Bedarf
mit entsprechenden Filterprogrammen bearbeitet werden.
Das Text-Blade erlaubt nun die indexunterstützte
Ausführung einer einfachen Schlüsselwortanfrage
SELECT id, description
FROM books
WHERE description
LIKE ‘%Datenbank%‘;
indem diese Anfrage wie folgt formuliert

wird

SELECT id, description
FROM books
WHERE ext-contains
(description,
Row(‘Datenbank’))

;

Der erste Parameter der Funktion ext-contains
definiert das Attribut, über welchem gesucht
werden soll, der zweite Parameter ist ein Tupeltyp, welcher im einfachsten Fall das zu suchende
Schlüsselwort enthält oder komplexe Suchen unterstützt. Eine boolsche Suche kann beispielsweise
mittels
Row (‘Objektrelational
& Datenbank & !DB2’,
‘SEARCH-TYPE = BOOLEAN-SEARCH’)
durchgeführt werden, wobei & für konjunktive Verknüpfungen und ! zur Negation verwendet werden. Eine Wortnachbarschaftssuche,
bei welcher der maximale Wortabstand der zu suchenden
Worte - im Beispiel 5 - angegeben werden kann, verwendet folgenden Tupeltypen
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& Datenbank ’ , ’ SEARCH-TYPE = PROX-SEARCH(5) ’ >

Desweiteren sind Suchen mit unscharfen Anfragen, Suche unter Verwendung von Substitutionen
und Transpositionen zur Berücksichtigung allfälliger Schreibfehler, gewichtete Suchen sowie die
Verwendung von Stopwort- und Synonymlisten möglich. Indexunterstützung
geschieht wie folgt:
aufgrund der Funktion ext-contains
spricht die Anfragebearbeitungskomponente
die Textsuchmaschine an, welche in ihren eigenen Datenstrukturen eine Liste möglicher Treffertupel erstellt und
diese an die Anfragebearbeitungskomponente
zur Weiterverarbeitung
weiterleitet. Da die Funktion ext-contains
von der Anfragebearbeitungskomponente
als Blackbox verwendet wird und eine
Kombination von potentiellen Treffertupen nicht möglich ist, darf die Funktion innerhalb eines
Statements höchstens einmal verwendet werden. Es kann also immer nur ein Textindex über einem Attribut gleichzeitig verwendet werden und eine Anfrageoptimierung,
welche zwischen einem
Textindex und einem normalen Index auswählt oder die beiden Indizes gar kombiniert, ist nicht
möglich.

3.3

Zusammenfassung

Aktuelle Entwicklungen der Datenbanktechnologie zeigen, dass ASD an Bedeutung gewinnen, und
dass Lösungen für deren Problematik relevant sind. In diesem Kapitel wurden neuere Tendenzen im
Bereich erweiterbarer, objektrelationaler
und objektorientierter
Ansätze und Produkte diskutiert
und deren Eignung für ASD analysiert. Es wurde festgestellt, dass in allen Bereichen Fortschritte
erzielt wurden und dass einige dieser Tendenzen zukunftsweisend sind. Durch ihre einfache Anbindung von objektorientierten
Programmiersprachen
erleichtern objektorientierte
Datenbanken
die Integration komplexer Objekte, wie sie in ASD häufig vorkommen. Erweiterungen klassischer
Datenbanktechnologie,
wie sie mit SQL3 und besonders mit objektrelationalen
Datenbanken im
Sinne des Universal Server von Informix zur Verfügung stehen, verbessern die Unterstützung von
ASD entscheidend. Allerdings bleiben noch viele Probleme insbesondere im Zusammenhang mit
dem physischen Entwurf für ASD bestehen. Hier setzt die vorliegende Arbeit ein. Sie stellt in den
folgenden Kapiteln einen Lösungsvorschlag vor, dessen Umsetzbarkeit anhand einer Beispielimplementierung und Evaluation aufgezeit wird.
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4 Konzepte des physischen
externe Objekte

Entwurfs

für

In den vorangehenden Kapiteln wurden verschiedene Methoden des physischen Entwurfs vorgestellt
und deren Umsetzung in konkreten Systemen diskutiert. Allen diesen Methoden liegt ein Datenmodell und ein Typsystem zu Grunde. Mittels B-Baum oder Hash-Verfahren können beispielsweise
Objekte oder Tupel mit Zahlen-, Datums- und Zeichenkettenattributen
indiziert werden, wobei je
nach System eine oder mehrere Repräsentationen mit unterschiedlicher Stellenanzahl oder Charakteristik zur Verfügung stehen. Passen die Anwendungsanforderungen
nicht genau zu einem der
vorgegebenen Datentypen, wird der Anwendungsdatentyp auf einen möglichst geeigneten Systemdatentypen transformiert. Der generische B-Baum des Informix Universal Server zeigt mit seiner
B-Baum-Operatorklasse
eine bessere Möglichkeit: In Abschnitt 3.2.3 wurde gezeigt, wie benutzerdefinierte Datentypen unter Verwendung der Strategie- und Hilfsfunktionen mit dem generischen
B-Baum indiziert werden können. Die vorliegende Arbeit erweitert diese Idee für andere Methoden
des physischen Entwurfs, für welche heutige Systeme eine Transformation der Daten erzwingen:
Um ein Objekt zu partitionieren muss es beispielsweise im relationalen Modell als Tupel dargestellt
werden, so dass die Teile als Teilmengen von Attributen beschrieben werden können. Soll ein Textindex respektive räumlicher Index erstellt werden, muss das Objekt Instanz eines systemeigenen
Texttypen respektive räumlichen Grundtypen sein.
Die Methoden des physischen Entwurfs auf diese Weise vom Datenmodell und vom Typsystem
abhängig zu machen, ist unnötig restriktiv. Der Datentyp beschreibt einerseits Semantik des Objektes und andererseits eine konkrete Repräsentation. Um die Methoden des physischen Entwurfs
aus Kapitel 2 anwenden zu können, genügt das Wissen um und die Ausnutzung der Semantik,
während die Repräsentation nicht von Bedeutung ist und somit abstrakt bleiben kann. Der im Informix Universal Server eingebaute generische B-Baum basiert auf der Idee Stonebrakers [Sto86],
physischen Entwurf und Anfrageoptimierung
für abstrakte Datentypen durchzuführen, indem das
Datenbanksystem um
1. benutzerdefinierte

Datentypen,

2. darauf definierten Operatoren,
3. dazugehörige Methoden des physischen Entwurfs sowie
4. Regeln für die Optimierung

der Anfragebearbeitung

erweitert wird. Mit den dort vorgestellten Techniken lassen sich für jeden neuen abstrakten Datentypen zugehörige Methoden des physischen Entwurfs implernentieren. Die Erfahrungen der letzten
Jahre haben gezeigt, dass die ersten beiden Punkte der Erweiterung ohne grosse Schwierigkeiten
realisierbar sind. Mit den vielen in kurzer Zeit entstandenen DataBlades von Drittanbietern für den
Informix Universal Server steht eine Vielzahl neuer Datentypen und Operationen zur Verfügung.
Ganz anders sieht es aus bei den Punkten 3 und vor allem 4. Deren Realisierung ist sehr viel
anspruchsvoller und kann in der Regel nur vom Datenbankhersteller
befriedigend durchgeführt
werden. Bis heute existieren noch keine ernstzunehmenden Methoden des physischen Entwurfs von
Drittanbietern für den Universal Server, und die Tatsache, dass das Handbuch zum ,,Virtual Index
Interface“ als vertraulich klassifiziert ist, spricht eine deutliche Sprache.
Die vorliegende Arbeit geht von der Grundidee der Erweiterbarkeit aus, trägt aber dieser Erkenntnis Rechnung. Statt zu beliebigen abstrakten Datentypen jeweils spezialisierte Methoden des
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physischen Entwurfs zu erstellen geht sie von den gebräuchlichen
Methoden des physischen Entwurfs aus, wie sie in Kapitel 2 beschrieben wurden. Um solche Methoden über abstrakten Objekten
- ohne deren konkrete Repräsentation festzulegen - anwenden zu können muss die Semantik der
Objekte beschrieben werden, welche für die jeweilige Methode relevant ist. Dies geschieht mittels
sogenannter konzepttypischer Operationen. Jeder Methode des physischen Entwurfs wird ein Konzept und eine Menge konzepttypischer Operationen zugeordnet. Ein abstraktes Objekt, welches
ein bestimmtes Konzept implementiert, muss die zugehörigen konzepttypischen Operationen zur
Verfügung stellen. Die Methode des physischen Entwurfs basiert allein auf diesen Operationen und
macht keinerlei Annahmen über die Repräsentation der Objekte. Auf diese Weise kann der Datenbankhersteller für jede wichtige Methode des physischen Entwurfs eine Implementierung zusammen
mit den Regeln für die Optimierung zur Verfügung stellen. Der Anwendungsentwickler kann dann
das System um abstrakte Datentypen erweitern und die eingebauten Methoden des physischen
Entwurfs über die Implementation konzepttypischer Operationen verwenden.
Aufgrund der in Kapitel 2 vorgestellten Methoden des physischen Entwurfs lassen sich vier
solche grundlegende Konzepte identifizieren:
l

das Skalarkonzept,

bezeichnet mit SCALAR,

l

das Tupelkonzept,

bezeichnet mit RECORD,

l

das Listenkonzept,

bezeichnet mit LIST, sowie

l

das Konzept

raumbezogener

Objekte,

bezeichnet mit SPATIAL.

Diese vier Konzepte werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.5 - entsprechend den Abschnitten 2.2 bis
2.5 - näher beschrieben. Um in einem System abstra.kte Objekte überhaupt verwalten zu können
müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Diese Anforderungen werden zusammengefasst im
Basiskonzept,

l

bezeichnet mit UNKNOWN,

welches die konzepttypischen Operationen definiert, die von allen abstrakten Objekten implementiert werden müssen. Abschnitt 4.1 geht auf das Basiskonzept ein.
Zur Illustration wird in diesem Kapitel ein durchlaufendes Beispiel aus einem speziellen Bereich
von ASD, der Verwaltung grosser Satellitenbilder verwendet. Die Bilddaten von Satelliten sollen zusammen mit beschreibender Information wie Aufnahmeposition,
Aufnahmezeitpunkt,
Information
zu Satellit und verwendeter Kamera, Blickrichtung und aufgenommenem Gebiet, Bildkommentaren sowie abgeleiteter Information wie Farbhistogramme oder Bildfeaturevektoren
abgelegt und
für Anfragen zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der grossen Datenmenge im Bereich von
Terabytes pro Tag muss eine Tertiärspeicherlösung
verwendet werden, Zur Unterstützung eines
effizienten Zugriffs wird ein Teil der zu verwaltenden Information im Sekundärspeicher gespeichert oder repliziert sowie geeignete Indexunterstützung
implementiert. Abbildung 4.1 gibt einen
Überblick über die Architektur dieser Beispielanwendung.

4.1

Das Basiskonzept

Um abstrakte Objekte in einem Datenbankkernsystem
meine Operationen erforderlich.
l

l
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verwalten zu können, sind gewisse allge-

Das abstrakte Objekt muss in eine persistente Form gebracht werden können, welche unabhängig ist vom aktuellen Prozess und seinem Hauptspeicherzustand.
Die persistente Form
darf insbesondere keine Hauptspeicherzeiger und keine Verweise auf offene Filehandles oder
Netzwerkverbindungen
enthalten.
Um eine Client-Server-Architektur
unterstützen zu können, muss das Objekt in eine Form
gebracht werden können, welche sich zur Übertragung über ein Netzwerk eignet.

4.1

Abbildung

4.1: Systemarchitektur

zur Verwaltung

Das Basiskonzert

einer Satellitenbildsammlung

Diese beiden Forderungen lassen sich am besten bewerkstelligen, wenn das Objekt linearisiert als
Bytestrom vorliegt. Obwohl es möglich wäre, nur linearisierte abstrakte Objekte zu betrachten,
ist dies aus Effizienzgründen nicht sinnvoll. Viele Anwendungsalgorithmen
und konzepttypischen
Operation komplexer Objekte lassen sich besser und effizienter auf einer strukturierten Darstellung
realisieren. Als minimale Anforderung jedes Systems, welches abstrakte Objekte verwaltet, lassen
sich somit zwei Operationen TOSTREAM und FROMSTREAMidentifizieren. Diese entsprechen den in
. b enen IN- und OUT-Funktionen.
[DSWSO] b esch rle
Bei der Speicherung und beim Zugriff müssen abstrakte Objekte als Parameter oder Resultate
von Prozeduraufrufen effizient im System weitergereicht werden können. Das Einfügen eines Objektes in einen B-Baum wird zum Beispiel typischerweise als rekursives Einfügen in einen Teilbaum
implementiert, wobei das einzufügende Objekt als Parameter übergeben wird. Das Weiterreichen
eines Objektes in linearisierter Form ist trivial: das Objekt kann byteweise kopiert werden. Das
Weiterreichen nichtlinearisierter
Objekte kann ebenfalls einfach durch die Folge
t1 := TO-STREAM (Object);
bytecopy (tl,
t2) ;
newob j ect := FROM-STREAM (t2);
realisiert werden. Weil das Linearisieren von Objekten im allgemeinen aufwendig ist, ist dieser
Ansatz unbrauchbar, da das systeminterne Weiterreichen von Objekten eine häufige Operation
ist. In der Beispielanwendung der Satellitenbildverwaltung
wäre man schlecht beraten, bei jedem
Weiterreichen eines Bildobjektes eine Kopie der Bilddaten und Metadaten zu erstellen. Somit ergibt
sich die zusätzliche Anforderung, dass Objekte auch in nichtlinearisierter
Form kopiert werden
können.
Eine weitere Anforderung ergibt sich aus folgender Überlegung. Soll ein Objekt persistent gespeichert werden, muss es linearisiert, der notwendige Speicherplatz auf einer Datenbankseite alloziert und anschliessend das Objekt an diese Stelle kopiert werden.
temp := TO-STREAM (Object);
(dbspace,
Pos := allocate
bytecopy (temp, pos) ;

size(temp));

Das Umkopieren des Objektes aus der temporären Struktur temp in die Datenbankseite kann vermieden werden, wenn der notwendige Speicherplatz vorgängig alloziert wird. Besonders bei grossen
Objekten wie den Satellitenbilddaten ergibt sich daraus ein signifikanter Gewinn. Allerdings muss
zur Allokation die Grösse des benötigten Speicherplatzes bekannt sein. Aus diesem Grund muss
eine weitere Operation zur Verfügung stehen, welche die Grösse des benötigten Speicherplatzes für
das abstrakte Objekt berechnet, bevor es linearisiert wird. Die Grösse kann sich unterscheiden,
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4

Konzepte

des physischen

Entwurfs

für externe

Objekte

CONCEPT UNKNOWN
COPY-SIZE
Object, copyflags
DO-COPY
source-object, target-Object,
DELETEAUX Object

copyflags

Tabelle 4.1: Das Basiskonzpet

je nach dem, ob eine linearisierte oder nichtlinearisierte
Kopie erstellt werden soll, weshalb zwei
Grössenberechnungsoperationen
benötigt werden.
Statt zwei Arten der Grössenberechnung sowie eine Linearisierungs- und eine DelinearisierungsOperation (TO-STREAMund FROMSTREAM)zu verlangen, lassen sich diese zusammen mit der Kopieroperation elegant zu den folgenden zwei konzpettypischen Operationen zusammenfassen
COPY-SIZE (Object,
COpy-flags)
DO-COPY (Source-ob j ect , target-ob

j ect , copy-f lags)

wobei der Parameter copyflags
Information darüber enthält, ob das Resultat linearisiert sein soll
oder nicht.
Eine letzte Anforderung ergibt sich daraus, dass zum Auswerten konzepttypischer Operationen
manchmal temporäre Resourcen (z.B. Hauptspeicher, Filehandles oder Netzwerkverbindungen)
benötigt werden, welche zum Schluss wieder korrekt freigegeben werden müssen. In der Satellitenbildverwaltung
muss beispielsweise für die Ansteuerung des Tertiärspeichers ein entsprechender
Prozess initiiert werden. Die konzepttypische Operation
DELETE-AUX (Object)
gibt alle mit einem abstrakten Objekt assoziierten temporären Resource frei. Tabelle 4.1 fasst die
konzepttypischen Operationen des Basiskonzeptes zusammen. Neben den hier aufgezeigten konzepttypischen Operationen des Basiskonzepts benötigen konkrete Implementierungen noch einige
weitere Hilfsoperationen, welche ausschliesslich implementationsbedingt
sind. Auf diese wird im
Kapitel 5 eingegangen.
Man beachte, dass die Definition der konzepttypischen Operationen keine Annahmen über die
Struktur der abstrakten Objekte macht. Aus der Sicht des Datenbanksystems sind sie extern definiert. Es wird lediglich verlangt; dass das Datenbanksystem die konzepttypischen Operationen
aufrufen kann und dass den Operationen Parameter in Form von Bytesequenzen als Stellvertreter
für die Objekte übergeben werden können. Im einfachsten Fall handelt es sich um einen Basisdatentypen in der selben Programmiersprache, in welcher auch das Datenbanksystem implementiert
ist. Das abstrakte Objekt darf aber auch komplex strukturiert oder in einer anderen Programmiersprache implementiert vorliegen. In diesem Fall können beispielsweise Techniken wie in [DSWSO]
beschrieben zur Anwendung gelangen. Bei den Objekten kann es sich aber auch um Stellvertreter
extern gespeicherter Objekte handeln, indem der Stellvertreter beispielsweise den Universal ReSource Locator (URL) einer WWW-Seite oder ein CORBA-Objekt
einer verteilten Anwendung
enthält. In diesem Fall sind die konzepttypischen Operationen vergleichbar mit den in [SW931
diskutierten externen Berechnungsdiensten.
Je nach verwendeter Variante sind die Kosten für die Ausführung einer konzepttypischen Operation sehr unterschiedlich. In der ersten Variante, bei welcher das Objekt mittels eines CompilerDatentyps realisiert wird, beschränkt sich der Zusatzaufwand auf den zusätzlichen Prozeduraufruf.
Bei der Verwendung extern gespeicherter Objekte kann ein aufwendiger Verbindungsaufbau und
anschliessender Verbindungsabbau nötig sein. Im Abschnitt 6.1 wird auf die Problematik des Zusatzaufwandes näher eingegangen und dieser anhand konkreter Beispiele beziffert.
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4.2

4.2

Das Skalarkonzept

Das Skalarkonzept

Als grundlegende Strukturen physischen Entwurfs wurden in Abschnitt 2.2 Gruppierung, Clusterbildung, Sortierung und Schlüsseltransformation
vorgestellt. Gruppierung und Clusterbildung basieren darauf, dass für je zwei Objekte entschieden werden kann, ob sie gezüglich eines bestimmten
Merkmals der gleichen Gruppe angehören oder nicht. Um die Entwurfsmethode der Gruppierung
anwenden zu können, ist somit als konzepttypische Operation das Gleichheitsprädikat erforderlich.
Der Algorithmus 4.1 zeigt, wie Objekt o in die Kollektion col1 eingefügt wird.
1: insert (0, ~011):2: for all g in toll do
m := master (g);
3:
if EqUAL(m,o) then
4:
insert (0, g);
5:
end if
6:
7: end for
Algorithmus
4.1: Generisches Einfügen eines Objektes in eine Partitionierung
Die Kollektion col1 besteht aus einer Menge von Gruppen, über welche iteriert wird (Zeile
2). Aus jeder Gruppe wird das Musterobjekt m der Gruppe ausgewählt (Zeile 3) und mit Hilfe
der konzepttypischen Operation EQUALmit dem einzufügenden Objekt o verglichen (Zeile 4). Falls
das Objekt zum Musterobjekt passt, wird es in die Gruppe eingefügt. Eine Gruppierung wird
initialisiert, indem die Musterobjekte festgelegt werden, welche die Gruppen definieren:
create

collection

col1

physical

cluster

with

{ ml, m2, ..,

mn )

Für jedes Musterobjekt wird ein Cluster erzeugt und das Musterobjekt darin gespeichert, so dass
es beim Insert zur Verfügung steht. Der Zugriff auf alle Objekte eines Clusters geschieht analog
zum Einfügen, indem das Suchobjekt mit jedem Musterobjekt verglichen wird, bis das gewünschte
Cluster gefunden wird.
Ein Spezialfall einer solchen Clusterung ist die partitionierte
Tabelle von Oracle8, wie sie in
Abschnitt 3.1.3 diskutiert wurde. Die dort angegebenen Wertebereiche pro Partition lassen sich
direkt durch entsprechende Musterobjekte darstellen. Der hier vorgestellte Ansatz erlaubt wesentlich mehr Flexibilität. Die EQUAL-Operation kann eine beliebig komplexe Prädikatoperation
sein,
welche im Vergleich mit den Musterobjekten den aus Anwendungssicht gewünschten Effekt hat. Es
ist auch möglich, überlappende Cluster zu bilden, was eine einfache Möglichkeit zur Replikation
bietet. Desgleichen ist es möglich, gewissen Objekten kein Cluster zuzuordnen, sofern dies aus Anwendungssicht sinnvoll ist. Ein Beispiel hierzu ist, wenn die Clusterung als Sekundärindexstuktur
eingesetzt wird, um eine zu Oracle8’s partitioniertem
Index analoge Struktur zu realisieren, wobei
aber nur für ausgewählte Cluster Indexunterstützung
angeboten werden soll.
Der einfache Algorithmus 4.1 hat den wichtigen Nachteil, dass der Aufwand zum Auffinden des
geeigneten Clusters linear mit der Anzahl Cluster wächst, weshalb er in praktischen Systemen nicht
von besonders grosser Bedeutung ist. Deshalb wird das skalare Konzept als Verfeinerung dieses
einfachen Gleichheitsprädikates definiert, wobei zwei Varianten unterschieden werden. Anstelle der
Operation EQUAL wird im folgenden immer eine dieser beiden Varianten verwendet.
l

Die erste Variante verwendet statt dem Gleichheitsprädikat das Ordnungsprädikat, wodurch
Sortierung wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben als Methode des physischen Entwurfs ermöglicht
wird. Im Vordergrund steht dabei natürlich der Bf-Baum, wie er in den meisten realen Systemen vorkommt.
COMPARE(oi,02) + {-I,o, I}
Das Gleichheitsprädikat
ist natürlich als Spezialfall
Clusterung wie oben beschrieben verwendet werden.

enthalten

und kann für eine einfache
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Konzepte des physischen Entwurfs für externe Objekte
CONCEPT

SCALARISA UNKNOWN

Operation
COMPARE

Parameter
01, 02

Resultat
3 {-LO,

1)

CONCEPT SCALARHASH ISA SCALAR
Operation
Parameter
Resultat
+ {O,...,n-1)
0
HASH
if (HASH(o1) > HASH(o2)) return -1;
COMPARE 01,02
else if (HASH(O~) = HASH(o2)) return 0;
else return 1:
Tabelle 4.2: Die beiden Varianten des Skalarkonzpetes

l

Die zweite Variante hat ihren Ursprung in den Schlüsseltransformationsverfahren
und bildet
jedes Objekt auf eine natürliche Zahl Nc < n ab, welche dann als Eingabewert für die HashFunktion oder direkt als Hash-Wert verwendet werden kann.
HASH(o) -+ {O,...,n-l]
Das Gleichheitsprädikat
Werten definieren.

für die einfache Clusterung lässt sich in diesem Fall auf den Hash-

Die beiden Varianten können in vielen Fällen gleichberechtigt eingesetzt werden. Wenn mehr
als n verschiedene Objektwerte unterschieden werden sollen - beispielsweise bei einer allgemeinen
Datumsverwaltung, welche keinerlei Einschränkungen1 über einen Gültigkeitsbereich von Datumswerten machen soll - muss die erste Variante gewählt werden. Schlüsseltransformationsverfahren
als Methoden des physischen Entwurfs verlangen den Einsatz der zweiten Variante, welche eine
Spezialisierung der ersten ist. Die Definitionen der beiden Varianten des Skalarkonzepts sind in
Tabelle 4.2 wiedergegeben. Das Skalarkonzept benötigt - wie alle anderen Konzepte - neben
der aufgeführten konzepttypischen Operation die Operationen des Basiskonzeptes der Tabelle 4.1.
Diese Vererbung der Schnittstelle wird durch die Bezeichnung ISA UNKNUWNausgedrückt. Die Vergleichsoperation COMPARElässt sich im zweiten Fall direkt auf die HASH-Operation zurückführen, so
dass für beide Varianten jeweils nur eine konzepttypische Operation implementiert werden muss.
In der Beispielanwendung der Satellitenbildverwaltung
können die beiden Varianten des Skalarkonzeptes eingesetzt werden, um nach Bildern zu suchen, welche zu einer bestimmten Zeit aufgenommen wurden, welche von einem bestimmten Satelliten stammen oder welche einen bestimmten
durchschnittlichen Grauwert aufweisen. Abbildung 4.2 zeigt die hierzu notwendigen Deklarationen.
CREATE SCALAR Image-date-of-Capture
WITH
COMPARE= date-compare,
COPY-SIZE = copy-size-image,
CREATE SCALAR-HASH Image-gray-values
WITH
HASH = hash-gray,
COPY-SIZE = copy-size-image,
...
Abbildung

...

4.2: Skalare Eigenschaften der Satellitenbilder

Die wohl wichtigste Zugriffsstruktur
in den meisten Datenbanksystemen ist der B-Baum oder
eine seiner Varianten, weshalb er hier als Beispiel für die Verwendung des Skalarkonzeptes dienen
soll. Die Algorithmen des B-Baumes basieren darauf, dass in jedem Knoten effizient entschieden
werden kann, in welchen Teilbaum abgestiegen werden muss. Dazu wird typischerweise eine binäre
lDie aktuellen Diskussionen des Jahr-2000-Problems
Einschränkungen
entstehen können.
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veranschaulichen

deutlich

die Probleme,

welche aus solchen

4.2

Das Skalarkonzeot

Suche in den Knoteneinträgen durchgeführt. Algorithmus 4.2 zeigt, wie die binäre Suche über
abstrakten Objekten des SCALAR-Konzeptes unter Verwendung der konzepttypischen Operation
COMPAREdurchgeführt werden kann. Jeder Knoten enthält ein Array mit Objekten (entries), welche
gemäss der COMPARE-Operation sortiert sind.
1: bin-search (Object, entries, min, max) :2: if min >= max then
3:
return min;
4: end if
5: c := COMPARE(Object, entries[(min+max/2)].object);
6: if c < 0 then
7:
return bin-search (Object, entries, min, min+max/2);
8: else if c = 0 then
9:
return (min+max/2);
10: else
11: return bin-search (Object, entries, min+max/2, max);
12: end if
Algorithmus
4.2: bin-search - wichtiger Bestandteil

der B-Baum-Verwaltung

Die Funktion bin-search
wird in den Algorithmen zum Einfügen, Löschen und Suchen in BBäumen verwendet. Als Beispiel dient der rekursive Einfügealgorithmus.
Algorithmus 4.3 zeigt den
relevanten Ausschnitt.
1: insert

(Object, node) :-

2: Position := bin-search (Object, node.entries, 0, node.max-entries);
3: if node.level = leafnode then
4: size := COPY-SIZE (Object, flat);
5:
new := allocatespaceinnode
(node, size);
6:
DOXOPY (Object, new, flat);
7: else
8: insert (Object, node.child[position]);
9: end if
Algorithmus
4.3: Generisches Einfügen eines Objektes in einen B-Baum
In Zeile 2 wird mit Hilfe der Prozedur bin-search
die Position des Teilbaumes berechnet, in
welchen das Objekt einzufügen ist. Auf der Blattebene wird das Objekt an dieser Position eingefügt
(Zeilen 4 bis 6)) wobei das Allozieren von Speicherplatz im Knoten und die allfällige Beha.ndlung
eines Knotenüberlaufs (Zeile 5) analog zum Standard-B-Baum
sind und hier nicht explizit gezeigt
werden. Zum Kopieren des Objektes in die Blattseite kommen die Operationen des Basiskonzeptes
(COPY-SIZE und DO-COPY)zur Anwendung. In den inneren Knoten dient die berechnete Position
dem rekursiven Abstieg in den richtigen Teilbaum (Zeile 8). Die Operationen zum Suchen und zum
Löschen im B-Baum lassen sich analog implernentieren.
Methoden des physischen Entwurfs, welche auf Schlüsseltransformationsverfahren
beruhen,
benötigen die konzepttypische Operation des speziellen Skalarkonzeptes SCALARHASH. Als Beispiel
dient der Hash-Index. Algorithmus 4.4 zeigt das Einfügen in einen solchen Index. Er interpretiert

1: insert

(Object, hash-array)

:-

2: size := COPY-SIZE (Object, flat);
3: new := allocatespaceinnode
(hash-array[HASH(object)],
4: DO-COPY(Object, new, flat);
Algorithmus

size);

4.4: Generisches Einfügen eines Objektes in einen Hash-Index
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4 Konzepte des physischen Entwurfs für externe Objekte
das Resultat der HASH-Operation direkt als Hash-Wert.
weiteren Hash-Operation transformiert werden.

4.3

Bei Bedarf kann dieser Wert mit einer

Das Tupelkonzept

Das Tupelkonzept widerspiegelt die Methoden des physischen Entwurfs aus Abschnitt 2.3, also
die vertikale Partitionierung,
Replikation von Objektteilen und Materialisierung von berechneten
Attributen. Solche Methoden des physischen Entwurfs werden angewandt, wenn häufig auf Teilobjekte zugegriffen werden soll. Die Satellitenbildverwaltung
liefert hierzu ein gutes Beispiel. Wenn
immer ein Bild aufgrund seiner Metadaten gefunden werden soll, findet ein solcher Teilobjektzugriff statt, welcher aus Effizienzgründen nur auf den benötigten Teil zugreifen soll. Die Aufteilung
in Bilddaten auf Tertiärspeicher und Metadaten im Sekundärspeicher in Abbildung 4.1 entspricht
genau einer solchen vertikalen Partitionierung.
Dieser Teilobjektzugriff
ist dementsprechend die
konzepttypische Operation des Tupelkonzepts:
SUB-OBJECT (Object,

component)

Der Parameter component spezifiziert das Teilobjekt, welches extrahiert werden soll. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Komponenten des Objektes von 1 bis n durchnumeriert sind.
Die Teilobjekte 1 bis 72können je unterschiedliche Konzepte implernentieren. Beim Definieren
des abstrakten Objektes muss somit für jede Komponente das entsprechende Konzept mit seiner
zugehörigen Implementation
angegeben werden, wobei sich das Tupelkonzept beliebig schachteln
lässt. In einem konkreten System, wie es beispielsweise im Kapitel 5 vorgestellt wird, ist es besser,
die in den Teilobjekten verwendeten abstrakten Objekte zu benennen und separat zu implementieren, statt die Implementation zu schachteln. Soll beispielsweise ein Tupelkonzept bestehend aus
zwei Komponenten implementiert werden, wobei die erste Komponente ein Skalarkonzept und die
zweite ein Basiskonzept darstellt, kann dies wie in Abbildung 4.3 geschehen.
CREATE SCALAR-HASH Component-1 WITH
HASH = hash-Operation-i,
COPY-SIZE = copy-size-1,
...
CREATE UNKNOWNComponent-2 WITH
COPY-SIZE = copy-size-2,
DD-COPY = do-copy-2,
...
CREATE RECORDR-1 (Component-1,
Component-2) WITH
SUB-OBJECT = Split-r-l,
...
Abbildung

4.3: Beispiel einer partitionierten

Tabelle

Um auf einem solchermassen definierten abstrakten Objekt rec-Object
beispielsweise den
Hash-Wert der ersten Komponente des Records zu ermitteln, wird das System folgende Aufruffolge
erzeugen.
hash-Operation-1

( Split-r-1

( rec-Object,

1 > >

An dieser Stelle ist es wichtig, zu betonen, dass nur solche Aspekte der abstrakten Objekte, welche für den physischen Entwurf relevant sind, spezifiziert werden. Das abstrakte Objekt rec-obj ect
kann also aus wesentlich mehr als aus den zwei dargestellten Komponenten bestehen. Wenn diese
für den physischen Entwurf nicht benötigt werden, müssen sie jedoch nicht modelliert werden und
somit ist für sie auch keine Implementation
über konzepttypische Operationen notwendig. Das
abstrakte Objekt besitzt also neben den expliziten Komponenten einen nicht näher spezifizierten
Rest, welcher je nach Anwendung viel grösser sein kann als die spezifizierten Komponenten, welcher aber auch ganz entfallen kann. Auf das Gesamtobjekt wird mit der Kopieroperation DOXOPY
des Gesamtobjektes zugegriffen, auf die spezifizierten Komponenten mittels SUB-OBJECT.Somit ist
die auf den ersten Blick nicht besonders aussagekräftige Deklaration eines abstrakten Objektes als
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4.3

CONCEPT

Das Tupelkonzept

RECORDISA UNKNOWN

1 Operation

1 Resultat

1 Parameter

SUB-OBJECTSIZE
SUB-OBJECT

Object, component
Object, component

--? N
+ part

Tabelle 4.3: Das Tupelkonzept

1: insert

(Object, ~011) :-

Z: obj-part.address := insert (Object, coll.basecollection);
3: objpart.data
:= coll.SUB-OBJECT (Object, 1);
4: insert (obj-Part, coll.part-collection);
Algorithmus

4.5: Einfügen in eine vertikal partitionierte

und replizierte Kollektion

RECORD(UNKNOWN)
durchaus sinnvoll, wenn das Objekt einen (für das Speichersystem nicht näher
spezifizierten) Teil hat, welcher häufig benötigt wird, während auf den Rest nur selten zugegriffen
wird.
Beim Basiskonzept wurde erläutert, dass es zum effizienten Kopieren abstrakter Objekte sinnvoll ist, die Grössenberechnung der Kopie von der eigentlichen Anfertigung der Kopie zu trennen.
Die selbe Überlegung gilt beim Zugriff auf Teilobjekte. Auch hier lohnt es sich, die Grössenberechnung des Teilobjektes vom Extrahieren des Teilobjektes zu trennen, um ein Umkopieren zu vermeiden. Somit beinhaltet das Tupelkonzept neben den Operationen des Basiskonzeptes die beiden
konzepttypischen Operation SUB-OBJECTund SUB-OBJECT-SIZE. Tabelle 4.3 zeigt die entsprechende
Definition.
Die Satellitenbildverwaltung
kann also im einfachsten Fall wie in Abbildung 4.4 deklariert werden. Mit dieser Deklaration kann die beschreibende Information der Bilder repliziert werden, woCREATE RECORD Image (UNKNOWN)WITH
SUB-OBJECT = image-extract-metadata,
Abbildung

4.4: Extraktion

...

der Metadaten eines Satellitenbildes

mit ein schneller Zugriff darauf möglich ist. Dies geschieht über ein Speichern des Gesamtobjektes
mittels DO-COPY-Operation und zusätzliches Speichern der Metainformation
mittels SUB-OBJECTOperation. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die Replikation der Metainformation
in Abbildung 4.1 dem Datenbanksystem mittels konzepttypischer Operationen bekanntgemacht werden
kann.
CREATE REPLICATION Metadata

ON SUB-OBJECT (Image,

1)

Bei der Suche nach Bildern mit einer bestimmten Beschreibung muss nur die (kleine) replizierte
Kollektion im Sekundärspeicher statt der Originalkollektion
im Tertiärspeicher durchsucht werden.
Algorithmus 4.5 zeigt den generischen Einfügealgorithmus
in eine vertikal partitionierte
Kollektion mit Replikation eines Objektteils. Zuerst wird das Objekt in die Basiskollektion - das Tertiärspeicher-Bildarchiv
- eingefügt und ein Verweis auf das Objekt zwischengespeichert (Zeile 2).
Unter Ausnutzung der konzepttypischen Operation wird der zu replizierende Teil ermittelt (Zeile
3). Dieser wird anschliessend zusammen mit dem Verweis in die Kollektion der replizierten Teile
eingefügt.
Um in einer solchen Anordnung Bilder mit bestimmten Eigenschaften zu finden, kann wie in
Algorithmus 4.6 vorgegangen werden. Für alle nichtqualifizierenden
Bilder muss dabei nur auf die
2Um die Algorithmen
Grössenberechnung

hier möglichst übersichtlich darzustellen,
und Extraktion des Teils verzichtet.

wird auf die Aufteilung

der Teilobjekterzeugung

in
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1: C := 0penCursor (toll);
2: while NOT end-of-cursor(C) do
3:
metadata := SUB-OBJECT ( current(C) );
if metadata qualifies then
4:
5:
Object := DO-COPY( current(C) );
process Object
6:
end if
7:
8:
next(C);
9: end while
Algorithmus
4.6: Scan durch eine vertikal partitionierte

Kollektion

kleine Kollektion zugegriffen werden, welche die Metadaten enthält, sofern eine solche vertikale
Partitionierung
existiert. Zu beachten ist dabei, dass Algorithmus 4.6 unabhängig davon funktioniert, ob eine vertikale Partitionierung
als Mittel des physischen Entwurfs durchgeführt wurde
oder nicht. Diese an der Benutzerschnittstelle
übliche Forderung der Datenunabhängigkeit
kann
des Kernsystems
erreicht werden, wodurch Algorithhier auch an der systeminternen Schnittstelle
men aufbauend auf dem Kernsystem einfacher werden.
Damit dieses Zusammenspiel von Tertiär- und Sekundärspeicher funktioniert, müssen natürlich
die Operationen COPYSIZE, DO-COPY, SUB-OBJECTSIZE und SUB-OBJECTmit den beiden unterschiedlichen Repräsentationen umgehen können. Unter dieser Voraussetzung lassen sich solche Tertiärspeicherdaten nahtlos ins Datenbanksystem integrieren ohne sie physisch kopieren zu müssen.
Die Ladeoperation, welche ein Bild oder die Bildbeschreibung von Tertiärspeicher holt, lässt sich
durch die konzepttypischen Operationen ausdrücken und kann somit vom Speichersystem genau
gleich behandelt werden wie das interne Kopieren von Objekten. Somit wird das typische Vorgehen,
ein gewünschtes Bild durch den Benutzer mittels expliziter Ladeanweisung in den Sekundärspeicher
zu kopieren, zu einem impliziten Laden im Rahmen der normalen Datenbank-Anfragebearbeitung
gemacht.
Durch eine kleine Erweiterung des bisherigen Bilddatenbankbeispieles
lässt sich die Tertiärspeicherintegration noch deutlich verbessern. Das Laden von Tertiärspeicherdaten
in die Datenbank
soll vom Datenbanksystem als solches erkannt werden - und nicht etwa als Einfügen von neuen
Daten in die Datenbank, für welches Recoveryinformation
generiert werden müsste. Ein wichtiges
Problem bei der Kombination von Sekundär- und Teriärspeicher ist das geeignete Caching. Solange
genügend Platz vorhanden ist, sollen von Tertiärspeicher geladene Daten im Sekundärspeicher bleiben. Sobald der Platz benötigt wird, soll die Kopie im Sekundärspeicher gelöscht werden. Auch hier
ist es wichtig, diesen Löschvorgang als Löschen replizierter Information und nicht als allgemeines
Löschen von Daten aus der Datenbank zu erkennen. Zu diesem Zweck wird die Satellitenbilddatensammlung über das Konzept
RECORD ( UNKNOWN,UNKNOWN>
definiert, wobei die erste Komponente der bereits diskutierten beschreibenden Information entspricht, die zweite Komponente einer Kopie der Bilddaten im Sekundärspeicher. Die Ladeoperation
lässt sich somit vom Datenbanksystem mittels SUB-OBJECTals Teilobjektzugriff interpretieren, für
welchen keine Recoveryinformation benötigt wird. Über die normalen Mechanismen der Datenbank
kann ein solches ,,Teilobjekt” als Zwischenresultat aufgehoben werden, was einem Cache des Bildes
entspricht.
Bereits an diesen einfachen Beispielen lässt sich das Potential des Tupelkonzeptes erkennen.
Durch verfeinerte Darstellung unter Verwendung von Schachtelungen und Kombination mit den
anderen Konzepten lässt sich der physische Entwurf weiter verbessern. Wird beispielsweise die
Bildbeschreibungsinformation
als SCALAR dargestellt, kann zusätzlich ein Index erstellt werden.
Eine andere Verfeinerung wird im Abschnitt 4.4 gezeigt, indem das Listenkonzept einbezogen wird.
Eine letzte Anmerkung zum Tupelkonzept betrifft seine Verwendung in Kombination mit dem
Skalarkonzept, um beispielsweise einen B*Baum aufzubauen. Der B+-Baum macht sich die Eigenschaft zu nutze, dass relativ grosse Objekte häufig aufgrund eines relativ kleinen Schlüsselwertes
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Tabelle 4.4: Das Listenkonzept

indiziert werden. Der Verzweigungsgrad der inneren Knoten des Baumes wird erhöht, indem in
den inneren Knoten nur diese Schlüsselwerte gespeichert sind. Das Aufteilen eines Objektes auf
Schlüssel und Rest wird vom Tupelkonzept geleistet, weshalb für den Bf-Baum üblicherweise ein
abstraktes Objekt der Form RECORD(SCALAR)verwendet wird statt ein Objekt der Form SCALAR
wie in Algorithmus 4.3. Dieser Schlüsselwert muss nicht ein echtes Teilobjekt im eigentlichen Sinn
sein. Es kann sich dabei auch um einen abgeleiteten Wert im Sinne einer Objektapproximation oder eines berechneten Attributes handeln, welcher mittels der konzepttypischen Operation
SUB-OBJECT erzeugt wird. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise pseudoräumliche Indizes im
Sinne von Quadtree-ähnlichen Objektapproximationen
realisieren, wie sie im Spatial Cartridge von
ORACLE implementiert sind und wie sie im Abschnitt 3.1.4 näher beschrieben wurden.

4.4

Das Listenkonzept

Seinen Ursprung hat das Listenkonzept in der Beobachtung aus Abschnitt 2.4, wonach einem Objekt eine Menge von charakteristischen Eigenschaften zugeordnet werden kann, um Anfragen nach
allen Objekten mit bestimmten Eigenschaften zu unterstützen, wie sie in Information-RetrievalSystemen vorkommen. Dabei ist es unerheblich, um welche charakteristischen Eigenschaften es sich
im Detail handelt. Typische, häufig verwendete Beispiele sind Worte, Wortstämme oder N-Gramme
aus Textdokumenten, es können aber irgendwelche anderen Eigenschaften eines Objektes wie Farbhistogramminformation
oder Featurevektoren aus Bildern oder Frequenzspektren aus Audiodaten
verwendet werden. Entscheidend ist, dass
1. für jedes Objekt die Menge

der Eigenschaften

bestimmt

werden kann und

2. dass für eine Eigenschaft festgestellt werden kann, ob sie in einem Objekt vorkommt
nicht.

oder

Für den ersten Punkt wird das Listenkonzept verwendet, während der zweite Punkt mittels des
Skalarkonzeptes erreicht werden kann. Demzufolge verlangt das Listenkonzept, dass jedes Element
aus der Menge von Eigenschaften abgearbeitet - beispielsweise mit einer gesuchten Eigenschaft
verglichen - werden kann. Die konzepttypische Operation des Listenkonzeptes ist also die Iteration
über die Eigenschaften,
FOREACHelements

(Object)

DO

welche aus praktischen Gründen, wie in Tabelle 4.4 gezeigt, als Cursor-Konzept realisiert wird. Die
konzepttypische Operation OPEN erzeugt einen Iterator, welcher in nachfolgenden FETCH-Operationen verwendet werden kann. Diese liefern jeweils eine Referenz auf ein weiteres Element, welches
mit Operationen wie COPY-SIZE, DO-COPYoder COMPAREweiterverarbeitet werden kann. Sind keine
weiteren Elemente mehr vorhanden, wird eine Null-Referenz zurückgegeben. Die Operation CLOSE
schliesst den Iterator und gibt allfällige dafür benötigte Resourcen frei.
Um das Listenkonzept sinnvoll einsetzen zu können müssen seine Elemente dem Skalarkonzept
genügen, weshalb das Listenkonzept üblicherweise als LIST(SCALAR) definiert wird. In dieser Darstellung ist auch der allgemeine Fall enthalten, dass die LIST-Elemente selber weiter strukturiert
sind. Im Information Retrieval werden oft Tupel bestehend aus Term und Auftretenshäufigkeit
des
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1: c := OPEN(0);
e := FETCH (c);
3: while NOT NIL(e) do
4:
if COMPARE(e, x) = 0 then
return true;
5:
6:
end if
7:
e := FETCH (c);
8: end while
9: return false;
2:

Algorithmus

4.7: Entscheid, ob ein Objekt eine bestimmte

Eigenschaft x hat

1: insert (Object, ~011) :element.address := insert (Object, coll.basecollection);
3: cursor := OPEN (0);
4: element.entry := FETCH (cursor);
5: while NOT NIL(element.entry)
do
6:
insert (element, coll.invfile);
7:
element.entry := FETCH (cursor);
8: end while
Algorithmus
4.8: Generisches Einfügen in ein invertiertes
2:

File

Terms im Dokument verwendet. Für den effizienten Zugriff auf die invertierte Liste dieser Tupel
sind die Terme von Bedeutung, weshalb die Einträge als RECORD(SCALAR)3 dargestellt werden.
Über die konzepttypische Operation Sm-OBJECT kann auf den skalaren Teil, also auf den Term
zugegriffen werden, um ihn mittels COMPAREzu vergleichen. Unter Ausnutzung der konzepttypischen Operationen des Listenkonzeptes und der Vergleichsoperation auf den Elementen kann der
abstrakte Algorithmus 4.7 geschrieben werden, welcher entscheidet, ob ein Objekt eine bestimmte
Eigenschaft besitzt. Mit diesem Algorithmus kann auch nach mehreren Eigenschaften gleichzeitig
gesucht werden, indem das jeweilige Element in Zeile 4 mit verschiedenen xi verglichen wird. So
kann die Anzahl der übereinstimmenden Elemente, allenfalls gewichtet, ermittelt oder das Vorhandensein mindestens einer Eigenschaft xi festgestellt werden.
Statt Algorithmus 4.7 für alle Objekte einer Kollektion auszuwerten, sollte, wie in Abschnitt 2.4
gezeigt, ein invertiertes File als Mittel des physischen Entwurfs eingesetzt werden, um die Suche
nach Objekten mit bestimmten Eigenschaften zu verbessern. Ein solches lässt sich ebenfalls allein
unter Verwendung konzepttypischer Operationen und damit generisch für beliebige Objekteigenschaften realisieren. Für die effiziente Suche im invertierten File wird üblicherweise eine der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Methoden verwendet, was durch die konzepttypische Operation COMPARE
des SCALAR-Konzeptes ermöglicht wird. Algorithmus 4.8 zeigt den Einfügealgorithmus in eine Kollektion mit einem invertierten Fileindex. Als Datenstruktur für das invertierte File kann beispielsweise ein B+Baum verwendet werden. Die Einfügeoperation in Zeile 6 wird in diesem Fall durch
Algorithmus 4.3 implementiert. Als Vergleichsoperation wird im Bf-Baum-Algorithmus
die entsprechende konzepttypische Operation des Konzeptes LISTCSCALAR) verwendet.
Das Beispiel der Satellitenbildverwaltung
lässt sich durch Verwenden des Listenkonzeptes verfeinern. Häufig wird in Bildarchiven nach Bilder gesucht, deren Bildbeschreibung bestimmte Schlüsselwörter enthält. Als Methode des physischen Entwurfs kann zur Unterstützung solcher Anfragen
ein invertierter Fileindex benutzt werden. Abbildung 4.5 zeigt eine mögliche Konzeptdefinition
der
Bilddatenbank, welche die Verwendung eines invertierten Fileindexes ermöglicht.
Diese Definition erlaubt, unter Verwendung der konzepttypischen Operationen des Listenkonzeptes die Schlüsselwörter der beschreibenden Information zu extrahieren und in ein invertiertes
File einzufügen. Neben der Suche nach Bildern anhand bestimmter Wörter
wird oft eine sol3Die für den Aufbau der invertierten Liste nicht explizit benötigten Auftretenshäufigkeiten
womit der Benutzer auch keine entsprechenden Extraktionsoperationen
implernentieren

54

werden nicht modelliert,
muss.

4.5

Das Konzept raumbezogener Objekte

CREATE SCALAR Keyword WITH
COMPARE= str-cmp,
COPY-SIZE = str-len,
...
CREATE LIST Keywords (Keyword) WITH
OPEN = Parse-werd-list,
FETCH = get-next-word,
CLOSE = . .
CREATE RECORDImage-Description
(Keywords,
. ..> WITH
SUB-OBJECT = Split-description,
...
CREATE RECORDImage (Image-Description,
. ..> WITH
SUB-OBJECT = image-component,
...
Abbildung

4.5: Satellitenbilddatenbank

mit Verwendung des Listenkonzeptes

ehe anhand von Bildmerkmalen
gewünscht. Ganz analog lässt sich ein Listenkonzept Features
definieren, welches auf einem Objekt des Skalarkonzeptes Feature aufsetzt und statt des Textvergleichs den Vergleich von Bildmerkmalen implementiert. Im Beispiel der Satellitenbildverwaltung
können den Satellitenbildern
Eigenschaften wie das Vorhandensein von Häusern, die prozentuelle Überdeckung mit Wald, die Anzahl alleinstehender Bäume, das Vorhandensein von Seen oder
Flüssen zugeordnet werden, welche mittels Bildverarbeitung ermittelt werden. Anstelle des Textindexes oder zusätzlich zum Textindex kann damit die Bilddatenbank mit einem Bildmerkmalsindex
versehen werden, wobei ein und die selbe Implementierung für den invertierten Fileindex verwendet
werden kann, womit eine effiziente Suche nach Bildern in Waldgebieten, Bildern mit mindestens
zwei Seen oder Bildern mit Häusern unterstützt werden kann. Lediglich die verwendeten konzepttypischen Operationen unterscheiden zwischen Schlüsselwörtern - also dem Vorhandensein des
Stichwortes ,,Haus‘L im beschreibenden Text - und Bildmerkmalen - also dem Vorhandensein
eines mittels Bildverarbeitung erkannten Hauses im Bild.

4.5

Das Konzept

raumbezogener

Objekte

Das letzte grundlegende Konzept des physischen Entwurfs ist dasjenige raumbezogener Objekte.
Im Abschnitt 2.5 wurden die Prinzipien räumlicher Indexstrukturen - räumliche Organisation der
Objekte und Strukturierung
des Datenraumes - vorgestellt und anhand verschiedener Beispiele
erläutert. Wesentliches Merkmal aller diskutierten räumlichen Indexstrukturen
ist die Zuordnung
von Datenobjekten zu Teilräumen. Räumliche Anfragen können dann gut unterstützt werden,
wenn effizient auf eine Menge dieser Teilräume zugegriffen werden kann, deren Vereinigung einer
möglichst kleinen Obermenge des Anfrageraumes entspricht. Solche Zuordnungen von Objekten zu
Teilräumen sowie das Erzeugen und Vereinigungen von Teilräumen bilden die Basis des Konzeptes
raumbezogener Objekte und definieren seine konzepttypischen Operationen.
Raumbezogene Objekte kommen in dreierlei Gestalt vor. Am wichtigsten sind die Datenobjekte
der Anwendungen,
welche durch das System gespeichert und wieder aufgefunden werden sollen.
Im folgenden werden diese Objekte mit data-Object
bezeichnet. Die zweite Art raumbezogener
Objekte wird verwendet zur Formulierung räumlicher
Anfragen, wobei die Anfrage neben dem
räumlichen Objekt die gewünschte räumliche Beziehung zu den Datenobjekten - beispielsweise
das Enthaltensein oder das Überlappen - spezifizieren. Für den physischen Entwurf relevant ist
das Anfragerechteck respektive das n-dimensionale Quader. Die Anfrageobjekte werden im folgenden mit query-Object
bezeichnet. Die dritte Art raumbezogener Objekte wird direkt für den
physischen Entwurf eingesetzt und dient dem Unterteilen des Datenraumes
in Teilräume in räumlichen Indizes und wird index-object
genannt. Sowohl bei Anfragen als auch bei Indexknoten
werden häufig (zwei- oder mehrdimensionale) Rechtecke verwendet, weshalb sich der Leser zum
einfachem Verständnis jeweils im folgenden anstelle von query-ob j ect und index-ob j ect Rechtecke vorstellen kann. Das hier gesagte gilt aber allgemein auch für komplexere raumbezogenen
Objekte.
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Alle drei Arten raumbezogener Objekte hängen direkt zusammen und müssen aufeinander
abgestimmt sein. In traditionellen räumlichen Informationssystemen
werden konkrete Datenstrukturen für die Daten- und Anfrageobjekte zur Verfügung gestellt, welche auf die intern verwendeten
räumlichen Objekte des physischen Entwurfs abgestimmt sind. Sollen für raumbezogene Objekte
abstrakte Datentypen eingesetzt werden, müssen zusätzlich zu den Implementierungen der Datenund Anfrageobjekte, wie dies für die bisher aufgezeigten Konzepte SCALAR, RECORDund LIST der
Fall ist, Implementierungen für die dritte Art raumbezogener Objekte zur Verfügung gestellt werden. Die konzepttypischen Operationen des Konzeptes raumbezogener Objekte wird somit zusätzliche Operationen enthalten, welche zur Verwaltung räumlicher Zugriffsstrukturen
benötigt werden.
Die erste konzepttypische Operation raumbezogener Objekte ist das Prädikat der Überlappung
von Objekten und Teilräumen und wird mit OVERLAPSbezeichnet. Zur Beantwortung von Rechtecksanfragen muss dabei entschieden werden können, ob ein Objekt das Anfragefenster überlappt:
OVERLAPS(data-Object, query-Object). Soll ein Objekt in eine räumliche Zugriffsstruktur eingefügt
werden, muss auf Überlappung des einzufügenden Objektes mit dem Teilraum des entsprechenden Indexknotens getestet werden: OVERLAPS(data-Object, index-object). Für die Suche im Index
ist die Überlappung des Anfrageobjektes mit dem Teilraum des Indexknotens ausschlaggebend:
OVERLAPS(query-Object, index-object).
Räumliche Indexstrukturen
organisieren den Datenraum in einer Hierarchie von Teilräumen, weshalb als zweite konzepttypische Operation das Aufteilen eines Datenraumes in Teilräume
(SPLIT (index-object) + { index-object }) benötigt wird. Das Aufteilen in Teilräume kann rekursiv so lange durchgeführt werden, wie es aus Anwendungssicht sinnvoll erscheint. Um zu kleine
Datenräume zu vermeiden, kann eine Aufteilung in einem einzigen Teilraum resultieren. Um eine
Indexstruktur
zu initialisieren muss ein Datenraumobjekt
erzeugt werden, welches den gesamten
Datenraum repräsentiert. Auch die Datenobjekte
können bei Bedarf in Teilobjekte aufgeteilt werden: SPLIT (data-Object) t { data-Object }. Dies ist besonders sinnvoll bei (speicherplatzmässig)
grossen und räumlich stark ausgedehnten Objekten. Hierzu liefert die Satellitenbildverwaltung
ein
prominentes Beispiel. Satellitenbilder sind sehr gross und erstrecken sich über weite Gebiete. Vektordaten sind meistens viel kleiner und oft weniger ausgedehnt. Desweiteren sind Algorithmen
zum Aufteilen komplexer Vektordatenobjekte
deutlich aufwendiger, so dass sich eine Aufteilung
für Vektordaten im allgemeinen nicht lohnt. Genau wie bei den Datenräumen muss eine zu feine
Aufteilung verhindert werden.
Solchermassen aufgeteilte Objekte müssen wieder zusammengefügt werden können, wenn sich
mehrere Teile desselben Objektes auf eine Anfrage qualifizieren, wobei es möglich sein muss, nur
die sich qualifizierenden Teile - in beliebiger Reihenfolge - zusammenzufügen zu einem grösseren
Teilobjekt, welches allenfalls mit weiteren Teilen zu einem noch grösseren Teilobjekt vereinigt wird.
Dieses Zusammenfügen definiert die dritte konzepttypische Operation (COMPWE ({data-Object})
+ data-Object). Gewisse räumliche Indexstrukturen
verlangen gelegentlich das Zusammenfassen
von Indexknoten beispielsweise beim Löschen von Daten. In einem solchen Fall müssen auch die
Datenraumobjekte
zusammengefasst werden können: COMPOSE({index-object})
-+ index-object.
Bei Indexstrukturen,
welche eine räumliche Organisation der Objekte gemäss Abschnitt 2.5.1
durchführen, werden Datenobjekte
oder Teilräume von Indexknoten zusammengefasst,
wobei in
diesem anders als im obenstehenden Fall beim Zusammenfassen zusätzlich eine Approximation4
durchgeführt wird. Üblicherweise wird als Approximation
ein umschreibendes Rechteck verwendet, wie dies in Abbildung 2.9 gezeigt wird. Statt umschreibender Rechtecke kann allgemein eine beliebige Approximation
verwendet werden, welche der Bedingung dominierender Prädikate
[WSSH88, Wat91] genügt. Diese Zusammenfassung kombiniert mit einer allfälligen Approximation
stellt die vierte konzepttypische Operation APPROXdar. Auf der Blattebene werden die durch die
Datenobjekte überdeckten Räume zu einem Indexraum approximiert (APPROX ( {data-Object} )
t index-object ), in den inneren Knoten jeweils die Indexräume (APPROX ( {index-object}
) +
index-object ).
4Man beachte, dass diese räumliche Approximation
nichts mit den linearisierenden Approximationen
welche mittels eines B-Baums pseudoräumliche Indizes ermöglicht, wie dies am Ende von Abschnitt
wurde.
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zu tun hat,
4.3 diskutiert

4.5
CONCEPT SPATIAL ISA UNKNOWN
Operation
Parameter
OVERLAPS spatial-objectl,
spatiahobject2
spatial-Object
SPLIT
COMPOSE { spatial-Object }
APPROX 1 { spatial-Object >

Das Konzept raumbezogener

Resultat
-+ SCALARHASH
+ { spatial-Object
-+ spatial-Object
t spatial-Object

Objekte

}

Tabelle 4.5: Das Konzept raumbezogener Objekte

Aufgrund der grossen Ähnlichkeiten zwischen den dreierlei Gestalten von räumlichen Objekten
- alle vier konzepttypischen Operationen werden mit gleicher Semantik für die drei Gestalten
verwendet - wird der Einfachheit halber für die Definition der konzepttypischen Operationen
nicht zwischen ihnen unterschieden: anstelle von data-ob j ect: query-ob j ect und index-ob j ect
wird spat ial-ob j ect verwendet. Dort, wo eine Unterscheidung in der Implementierung notwendig
ist, beispielsweise wenn in Indexknoten Rechtecke statt allgemeiner räumlicher Objekte verwendet
werden sollen, geschieht diese innerhalb der konzepttypischen Operationen.
Eine weiter Bemerkung betrifft das OVERLAPS-Prädikat. In Indexstrukturen
aus Abschnitt 2.5.1
stehen manchmal mehrere Indexknoten zur Verfügung, in welche ein neues Objekt eingefügt werden kann. In diesem Fall ist derjenige Indexknoten zu wählen, dessen Teilraum-Objekt
möglichst
wenig vergrössert werden muss und der noch genügend freien Speicherplatz enthält. Aus diesem
Grund ist die OVERLAPS-Operation so definiert, dass ein SCALARHASH-Objekt zurückgeliefert wird.
Im einfachsten Fall kann damit eine normales Prädikat realisiert werden, wenn die zugehörige
HASH-Operation die Werte 0 und 1 erzeugt, es ist aber dadurch auch möglich, die Grösse des Überlappungsbereiches genauer zu spezifizieren und bei der Zuordnung des Objektes zum Indexknoten
mitzuberücksichtigen.
Tabelle 4.5 fasst die konzepttypischen Operationen des SPATIAL-Konzeptes
zusammen.
Unter Verwendung dieser konzepttypischen Operationen des SPATIAL-Konzeptes lässt sich eine
abstrakte räumliche Indexstruktur
definieren, welche Hierarchien von Teilräumen als Suchbaum
organisiert. Als erstes Beispiel soll die räumliche Organisation der Objekte dienen, wie sie in Abbildung 2.9 gezeigt wurde. Jedem der dort aufgezeigten Teilräume wird ein Knoten im generischen
räumlichen Index zugewiesen. Ein solcher Knoten enthält einerseits auf der Blattebene die Datenobjekte respektive auf den darüberliegenden Ebenen Verweise auf die nächsttiefere Ebene, andererseits ein räumliches Objekt der dritten Art, welches den durch die enthaltenen Objekte abgedeckten
Datenraum repräsentiert. Dieses Objekt wird mittels der konzpettypischen Operation APPROXdefiniert, angewandt auf die Menge der im Knoten enthaltenen Objekte respektive Datenräume der
Teilbäume. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 4.6 illustriert, wobei als APPROX-Operation der
übliche Fall des umschliessenden Rechtecks verwendet wurde. Wenn für die räumlichen Objekte
Rechtecke und bei der APPROX-Operation minimale umschliessende Rechtecke verwendet werden,
und wenn zusätzlich auf Balancierung des Baumes geachtet wird, entspricht dieser generische räumliche Index im wesentlichen dem in [Gut841 beschriebenen R-Baum5.
Die Suche in einem solchen räumlichen Index lässt sich wie im rekursiven generischen Algorithmus 4.9 implernentieren. Für jeden (durch die APPROX-Operation entstandenen) Eintrag eines
Knotens wird die konzepttypische Operation OVERLAPS des Anfrageraumes mit dem zum Eintrag gehörenden Datenraum ausgewertet. Bei Einträgen, bei welchen eine Überlappung besteht,
wird rekursiv im Sohnknoten weitergesucht und die Vereinigung der Resultatmengen als Resultat
zurückgeliefert. Dieser Algorithmus entspricht exakt dem in [Gut84, Abschnitt 3.11 gegebenen für
den R-Baum.
Anders als bei Indexstrukturen
des SCALAR-Konzeptes besteht beim Einfügen in räumliche
5Der so erzeugte generische Index unterscheidet sich zum R-Baum dadurch, dass die Bedingungen betreffend
Füllgrad (Punkte 1 und 3 in [Gut84, Abschnitt 21) nicht garantiert werden können, weil die Grösse der Einträge
nicht bekannt ist und nicht notwendigerweise für alle Einträge gleich ist. Auch setzt der R-Baum Knoten gleicher
Grösse voraus, was hier nicht getan wird.
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node)

2: for all e E { node.entries } do
3:
if leafnode(node) then
4:
if OVERLAPS(query, e) then
5:
result = result IJ e
end if
6:
7: else
if OVERLAPS(query, e.region) then
8:
9:
result = result U find (query, e.child)
end if
10:
11: end if
12: end for
13: return (result)
Algorithmus

4.9: Suche in einem generischen räumlichen Index

Indexstrukturen mit überlappenden Bereichen eine Auswahl, in welchen Teilbaum ein Objekt eingefügt werden soll. Zwei Kriterien werden mittels Heuristiken bewertet für einen möglichst guten
Entscheid. Das erste Kriterium bezieht sich auf den vorhandenen Speicherplatz in jedem der in Frage kommenden Knoten respektive die Balanciertheit der Teilbäume. Das zweite Kriterium betrifft
die Art, wie gut das einzufügende Objekt in einen existierenden Teilbaum passt. Für das erste Kriterium können Statistikinformationen
zu Rate gezogen werden, welche bei jedem Einfügen angepasst
oder periodisch erhoben werden. Zur Auswertung des zweiten Kriteriums kann die Zusatzinformation der OVERLAPS-Operation verwendet werden, welche statt des minimal notwendigen bool’schen
Wertes eine qualitative Aussage des Überdeckungsgrades erlaubt. Algorithmus 4.10 zeigt den generischen Einfügealgorithmus in einen räumlichen Index. Das Einfügen erfolgt rekursiv, wobei auf
jeder Stufe gemäss Heuristik aus der Menge der möglichen Teilbäume basierend auf den beiden
Kriterien der beste ausgewählt wird.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal
unterschiedlicher räumlicher Zugriffsstrukturen
bezieht
sich auf die verwendete Heuristik, den für das Einfügen besten Teilbaum zu finden. Somit lassen
sich durch Austauschen der Heuristik-Operation
verschiedene räumliche Zugriffsstrukturen
simulieren. Beim R-Baum [Gut841 beispielsweise erfolgt die Auswahl des Teilbaumes allein aufgrund
der minimal nötigen Vergrösserung des umschreibenden Rechtecks. Im allgemeinen wird das neue
Objekt nicht ganz in einem Teilbaum Platz finden, so dass die dem Teilbaum zugeordnete Region
angepasst werden muss. Dies geschieht in Zeile 7 mittels der konzepttypischen Operation APPROX
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4.6
1: insert

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Zusammenfassung

(Object, node)

for all e E { node.entries } do
cand = cand U (e , OVERLAPS(Object, e.region))
end for
n = best-tand-heuristic
(cand)
insert (Object, n)
n.region = APPROX(n.region, Object)
Algorithmus

4.10: Einfügen in einen inneren Knoten

der bisherigen Region vereinigt mit dem durch das eingefügt Objekt abgedeckten Raum.
Wird ein Knoten zu voll, kann er in zwei oder mehr Teile aufgeteilt werden, indem seine Einträge
oder Teilbäume geeignet neu gruppiert werden. Dies könnte zwar mit Hilfe der OVERLAPS-Operation
gemacht werden, indem alle Einträge paarweise miteinander verglichen werden. Dies ist aber für
die meisten praktischen Situationen zu aufwendig. Eine bessere Variante besteht darin, mit Hilfe
der SPLIT-Operation eine aus Anwendungssicht sinnvolle Aufteilung des Knotens vorzugeben und
anschliessend die Einträge über den Einfügealgorithmus neu zu verteilen. Je nach typischer Anfragecharakteristik [Drö951 und erreichbarer minimaler Überdeckung der Teilbäume kann es sinnvoller
sein, statt den Knoten aufzuteilen, ihn zu vergrössern.
Die hier diskutierten Algorithmen implernentieren räumliche Indexstrukturen, welche eine räumliche Organisation der Objekte gemäss Abschnitt 2.5.1 verwenden. Indexstrukturen,
welche den
Datenraum gemäss Abschnitt 25.2 organisieren, können ganz ähnlich unter Verwendung der konzepttypischen Operationen des SPATIAL-Konzeptes implementiert werden. Beim Einfügen der Objekte werden nicht die von den Teilbäumen abgedeckten Knoten vergrössert, sondern die Objekte
auf alle betroffenen Knoten aufgeteilt. Dazu wird der Ansatz des ,,Object duplication“ [BOSD+97,
Kapitel 21 gewählt, indem Referenzen auf das Objekt in jedem Knoten gespeichert werden. Der alternative Ansatz des ,,Object clipping” kann näherungsweise simuliert werden dadurch, dass grosse
Objekte mittels der konzepttypischen Operation SPLIT aufgeteilt werden. Ein häufiger Kritikpunkt
an Indexstrukturen, welche den Datenraum organisieren, ist der, dass die Anzahl Objekte an einem
Punkt im Raum begrenzt ist durch die Seitengrösse der Blattknoten. Dieses Problem kann elegant
gelöst werden, wenn alternativ die Möglichkeit benutzt wird, den Blattknoten zu vergrössern statt
aufzuteilen. Die Suche in einem solchen Index gestaltet sich gleich wie im Algorithmus 4.9 bis auf
den Punkt, dass bei der Vereinigung der Resultatmenge (Zeilen 5 und 9) durch SPLIT entstandene
zusammengehörige Objektteile mittels COMPOSEzusammengefügt werden müssen.

4.6

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die vier grundlegenden Konzepte des physischen Entwurfs vorgestellt
und deren Zusammenhang zu den in Kapitel 2 diskutierten Methoden des physischen Entwurfs
aufgezeigt.
l

l

l

l

Das skalare Konzept basiert auf der Möglichkeit,
Gruppen zusammenzufassen.
Das Tupelkonzept

Objekte zu vergleichen, zu sortieren und in

beschreibt Objekte, welche in Komponenten

Das Listenkonzept dient der Charakterisierung
schaften, nach denen gesucht wird.

aufgeteilt werden können.

von Objekten mit einer Menge von Eigen-

Das Konzept raumbezogener Objekte charakterisiert
ziehung zueinander.

Objekte aufgrund deren räumlicher Be-

Diese vier Konzepte und deren Methoden bilden die Grundlage, welche erlaubt, die Datenbankfunktionalität ,,physischer Entwurf” zu exportieren und somit datenbankexternen Objekten zugänglich
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Objekte

zu machen. Die Konzepte zeigen exemplarisch am Beispiel des physischen Entwurfs, wie die Forderungen von [SZB+96] nach einer auf die Anwendung ausgerichteten Datenbank erfüllt werden
kann, indem diese ihre Dienstleistung auch denjenigen Daten zur Verfügung stellen kann, welche
ausserhalb der Datenbank - in eigenen Formaten und Strukturen - vorhanden sind.
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5 Das Datenbankprototypsystem

CONCERT

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist der Prototyp CONCERT eines erweiterbaren Datenbankkernsystems entstanden, welches für die Arbeit Experimentierplattform
war, wobei das Schwergewicht
der Entwicklung auf den in Kapitel 4 gezeigten Konzepten lag. Dieses Kapitel gibt in Abschnitt 5.1
einen Überblick über die Architektur und die Implementierung von CONCERT und ordnet diese in
den grösseren Zusammenhang weiterer Komponenten eines erweiterbaren Datenbanksystems ein.
Auf die beiden wichtigen Bestandteile, den Storage Object Manager und den Abstract Object
Manager, wird in den restlichen Abschnitten näher eingegangen.

5.1

Die Systemarchitektur

von

CONCERT

Die Systemarchitektur
von CONCERT orientiert sich an der üblichen Architektur
erweiterbarer
Datenbanksysteme und weist viele Gemeinsamkeiten mit solchen Systemen auf. Es handelt sich
bei CONCERT um ein DatenbankSernsystem, welches als Basis für die Entwicklung eines generischen Objektmanagers mit anwendungsspezifischen Erweiterungen dient. Das Kernsystem stellt
einerseits generische Methoden des physischen Entwurfs; andererseits gemeinsam benötigte Dienste
wie das Speichern und Lesen von Datenobjekten, das Zusammenfassen von Objekten zu Kollektionen, Sekundärspeicherverwaltung
oder grundlegende Mechanismen der Transaktionsverwaltung
zur
Verfügung. Zu den anwendungsspezifischen Erweiterungen können Module in den Kern eingeklinkt
werden, welche die Verbindung zwischen der Semantik der Anwendungsdaten und den generischen
Methoden des physischen Entwurfs über Konzepte und konzepttypische Operationen herstellen.
Der Datenbankkern ist eng an das Betriebssystem
gebunden, um dessen Eigenschaften möglichst
direkt für den Kern und die darin eingebundenen Module verfügbar zu machen. Schliesslich enthält
der Kern die notwendige Unterstützung zur Anbindung externer Dienste und Datensammlungen.
Abbildung 5.1 zeigt diese Architektur im Überblick.

5.1.1

Das Datenbankkernsystem

Der Kern des CONCERT-Systems besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten, dem Storage
Object Manager (SOM) und dem Abstract Object Manager (AOM). Der SOM enthält die Basisfunktionalität
eines Datenbanksystems wie Segmentverwaltung, Pufferverwaltung, Organisation
von Objekten auf Datenbankseiten und wird in Abschnitt 5.2 beschrieben. Darauf aufbauend stellt
der AOM als Hauptkomponente von CONCERT eine Anzahl generischer Methoden des physischen
Entwurfs sowie ein Bindeglied zwischen diesen, den anwendungsspezifischen Modulen, der Anwendungsschnittstelle des Kerns und den externen Diensten und Datensammlungen zur Verfügung.
Dem AOM sind die Abschnitte 5.3 und 5.4 gewidmet.

5.1.2

Generischer

Objektmanager

Im Gegensatz zu allgemeinen Datenbanksystemen,
deren Schnittstelle auf die Anwendungsentwicklung ausgerichtet ist, dient der CONCERT-Kern als Basis für einen generischen Objektmanager
und dessen anwendungsorientierte Systemerweiterungen: Basierend auf dem Kernsystem wird beispielsweise ein geographisches Informationssystem,
ein Dokumentenverwaltungssystem
oder auch
ein allgemeines relationales oder objektorientiertes
Datenbanksystem entwickelt. Die Kernschnittstelle ist also eine systeminterne
Schnittstelle, häufig realisiert als prozedurale Schnittstelle statt
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mittels einer Anfragesprache. Aus diesem Grund ist die angebotene Funktionalität des Kernsystems
darauf ausgerichtet, unterschiedliche Systemerweiterungen möglichst gut zu unterstützen.

5.1.3

Einklinken

von Modulen

in den Kern

Eine anwendungsorientierte
Erweiterung hat neben der Ausnutzung der im Kern vorhandenen
Dienste die Möglichkeit, diese um spezifische Module zu erweitern. Solche Module erfüllen damit
einen ähnlichen Zweck wie Datablades im Informix Universal Server und auch deren Implementation bedient sich ähnlicher Konzepte. In Kapitel 4 wurden die vier Aspekte anwendungsspezifischer
Erweiterung, wie sie von [Sto861 vorgestellt wurden, diskutiert und deren Probleme besonders
mit den beiden letzten Aspekten erläutert. In dieser Beziehung unterscheidet sich der CONCERTAnsatz fundamental vom Informix-Ansatz.
Während in Informix beliebige abstrakte Datentypen
mit beliebigen Operationen implementiert werden können, für welche dann dedizierte Methoden
des physischen Entwurfs benötigt werden, erweitern die Module das CONCERT-Kernsystem ausschliesslich um Datentypen und Operationen, welche für den physischen Entwurf relevant sind, also
um die Konzepte und die zugehörigen konzepttypischen Operationen aus Kapitel 4. Die Operationen des Basiskonzeptes stellen dabei sicher, dass die Anwendungsobjekte korrekt zwischen dem
Kern und den Modulen weitergereicht werden, während die vier Spezialisierungen SCALAR, RECORD,
LIST und SPATIAL erlauben, die Semantik der Applikationsobjekte
bezüglicher deren Varianten des
physischen Entwurfs gegenüber dem Kern zu spezifizieren. Damit wird die Verbindung zwischen
anwendungsspezifischen Daten und generischen Methoden des physischen Entwurfs hergestellt.

5.1.4

Direkte

Ausnutzung

von Betriebssystem-Diensten

Das CONCERT-Kernsystem ist eng angebunden an das darunterliegende Betriebssystem, um dessen Funktionalität
möglichst optimal für Datenbankzwecke einsetzen zu können. Für die Konzepte des physischen Entwurfs von besonderem Interesse ist die direkte Ausnutzung folgender zwei
Betriebssystem-Dienste.
Über das Konzept des Memory-Mapping
erlauben heutige Betriebssysteme, direkten Einfluss
auf die Memory-Management-Unit
(MMU) und die durch diesen Baustein übernommene effiziente
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Abbildung von virtuellem auf realen Hauptspeicher zu nehmen. CONCERT nutzt diese Möglichkeit
für die Datenbankpufferverwaltung,
indem statt einem normalen Datenbankpuffer ein Memory
Mapped Buffer verwendet wird. Dieser ist in Abschnitt 5.2.4 näher beschrieben.
Der zweite wichtige Betriebssystem-Dienst betrifft die Prozessverwaltung. Für einen effizienten
Mehrbenutzerbetrieb
ist es wichtig, dass der Datenbankkern in mehreren Prozessen parallel oder
quasi-parallel arbeiten kann. Heutige Systeme bieten im wesentlichen drei Modelle mit jeweils
spezifischen Vor- und Nachteilen an:
l

l

l

Multiprocessing:
Zur Bearbeitung von Teilaufgaben werden eigenständige Betriebssystemprozesse verwendet. Das Betriebssystem sorgt für die ausgewogene Resourcenzuteilung zwischen den Prozessen und verhindert eine gegenseitige Beeinflussung weitgehend durch Zuteilung getrennter Adressräume. Die Kommunikation zwischen den Prozessen geschieht mittels
weniger Synchronisationsprimitive
wie Semaphoren, Message Queues oder Zugriff auf Shared
Memory. Dem Vorteil der klaren Trennung steht der erhöhte Aufwand und Resourcenverbrauch gegenüber. Das Erzeugen von sowie das Umschalten zwischen Betriebssystemprozessen benötigt viel Rechenzeit, welche somit für Verwaltungsaufgaben des Betriebssystems
statt für die Bearbeitung von Benutzeraufträgen verwendet wird.
Multithreading:
Da die parallele Verwaltung vieler Betriebssystemprozesse teuer ist bieten
heutige Betriebssysteme oder Programmierumgebungen
Leichtgewicht-Prozesse
(Threads)
an. Diese teilen sich einen Betriebssystemprozess (Schwergewicht-Prozess), womit der damit
verbundene Aufwand nur einmal anfällt. Der Prozesswechsel zwischen Threads ist deutlich
effizienter und Kommunikation und Synchronisation können ohne Hilfe des Betriebssystems
stattfinden. Allerdings profitieren sie nicht mehr von der hardwareunterstützten
Isolation der
Datenräume und sind in grösserem Masse selber für die gerechte Zuteilung der Resourcen
zuständig.
Remote Execution:
Statt eine isolierte Aufgabe einem Betriebssystemprozess oder einem
Thread zuzuweisen, kann die Aufgabe auch einem entsprechenden Dienst auf einer anderen
Maschine (beispielsweise mittels remote procedure call) zur Bearbeitung übergeben werden.
Zwar erhöht sich der Aufwand für das Initiieren neuer Prozesse sowie für die Kommunikation
und Synchronisation nochmals, andererseits stehen durch die Verwendung der zusätzlichen
Maschinen insgesamt mehr Resourcen zur Verfügung. In [SW921 wurde diese Möglichkeit
im Zusammenhang mit benutzerdefiniertem
Code untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
sich der Zusatzaufwand lohnen kann und sich mit dem Auslagern der Ausführung auf externe
Maschinen gleichzeitig das Problem des ,,Trojanischen Pferdes“, ein wichtiges Problem bei der
Integration von benutzerdefiniertem
Code in den Kern der Datenbankverarbeitung,
elegant
lösen lässt.

CONCERT ermöglicht die Kombination
der drei Modelle, um unterschiedlichen Anwendungsbedürfnissen optimal gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für die integrierten Module, welche
den flexiblen Zugriff auf extern definierte Objekte erlauben. Der zugehörige benutzerdefinierte Code kann als Berechnungdienst oder als separater Betriebssystemprozess realisiert werden, womit
optimaler Schutz vor fehlerhaftem oder bösartigem Code gewährleistet ist. Ist der Code ausgetestet und verifiziert, kann er später bei Bedarf einfach als Thread integriert werden, womit der
Resourcenverbrauch entsprechend gesenkt und die Effizienz gesteigert werden kann.

5.1.5

Anbindung

externer

Dienste

und Datensammlungen

Letzter wichtiger Aspekt der CONCERT-Architektur ist die Möglichkeit zur einfachen Anbindung
externer Dienste und Systeme. Diese Anbindung erfolgt über spezielle Module. Die im Basiskonzept
enthaltenen Operationen COPYSIZE und DOXOPY ermöglichen dabei das Verschieben der Daten von
und zu den externen Systemen. Die Verarbeitungsmöglichkeiten
externer Dienste werden dem Kern
mittels der spezifischen Operationen der vier Konzepte zugänglich gemacht.
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Um einen Berechnungsdienst wie beispielsweise eine Voronoi-Berechnung zu integrieren, kann
der Datensatz als RECORDmodelliert werden, wobei ein ,,Attribut”
dem zugehörigen Voronoidiagramm entspricht. Wenn immer das Voronoidiagramm
benötigt wird, führt die Projektion des
entsprechenden Attributes zum Aufruf der konzepttypischen Operation SUB-OBJECT, hinter welcher sich der Aufruf des externen Berechnungsdienstes verbirgt. Auf Details dieser Anbindung, auf
dabei Auftretende Probleme und Lösungsmöglichkeiten wird in Abschnitt 5.4 näher eingegangen.

5.2

SOM-Architektur

Die Architektur des Storage Object Managers (SOM) besteht im Wesentlichen aus den fünf Komponenten Segmentverwaltung, Seitenverwaltung, Objektverwaltung,
Pufferverwaltungskomponente
und Transaktionskomponente. Abbildung 5.2 zeigt die Interaktion dieser Komponenten untereinander sowie deren Schnittstellen zum Betriebssystem und zum Abstract Object Manager (AOM).
Diese fünf Komponenten werden im folgenden näher erläutert.

Abbildung

5.2.1

5.2: Architektur

des SOM

Segmentverwaltung

Basiskomponente ist die Segmentverwaltung. Diese stellt dem Datenbanksystem grosse Adressräume auf dem Sekundärspeicher zur Verfügung. Sie verwendet dazu normalerweise die Fileschnittstelle des Betriebssystems, alternativ können auch direkt Partitionen von Festplatten (Raw Devices)
angesprochen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Benutzerfiles samt ihrem aktuellen Inhalt
über die Segmentverwaltung anzusprechen. Dies erlaubt den Datenbankzugriff auf NichtdatenbankFiles in einer ähnlichen Art, wie dies über die BFILE-Abstraktion
von ORACLE möglich ist.

5.2.2

Verwaltung

von Seiten

und Seitenmengen

Datenbank-Segmente werden aufgeteilt in einzelne Seiten. Die Seitenverwaltung, welche direkt
auf der Segmentverwaltung aufsetzt, stellt hierzu Operationen zur Allokation und zur Freigabe
zur Verfügung. Um ASD mit zum Teil stark unterschiedlich grossen Objekten gut unterstützen
zu können, erlaubt die Seitenverwaltung die Allokation von zusammenhängenden Seitenmengen,
welche danach genau gleich wie einzelne Seiten verwaltet werden können. Die Pufferverwaltung
ermöglicht über das Konzept des Memory-Mapping
einen effizienten Zugriff auf praktisch beliebig grosse Seitenmengen. Die Allokation und Freigabe der Seitenmengen basiert auf dem binären
Buddysystem [Knu68, Kapitel 2.51, um die Fragmentierung durch Allokation unterschiedlicher
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Seitenmengen minimal zu halten, wobei als minimale
verwendet wird.

5.2.3

Allokationsgrösse

SOM-Architektur

eine Betriebssystemseite’

Objektverwaltung

Seiten und Seitenmengen werden, sofern sie nicht direkt als Ganze verwendet werden, aufgeteilt
auf einzelne variabel grosse Speicherobjekte, welche nach dem Prinzip der Slotted Page [SKS97,
Kapitel 101 verwaltet werden, wodurch stabile Adressierbarkeit erreicht wird. Da Seitenmengen im
Rahmen verfügbarer Adressraum- und Filegrössen beliebig gross sein können, dürfen auch einzelne Speicherobjekte beinahe beliebige Grössen annehmen. Allerdings ist zu beachten, dass für sehr
grosse Seitenmengen die Grundannahme der einfachen Verschiebbarkeit von Objekten innerhalb einer Slotted Page nicht mehr gegeben ist, weshalb sehr grosse Objekte höchstens in Ausnahmefällen
über die Objektverwaltungskomponente
gespeichert werden. Typischerweise werden grosse Objekte
stattdessen auf dedizierten Seitenmengen direkt über die Seitenschnittstelle gespeichert.
Die Segment- und die Objektverwaltung
sind über die Seitenverwaltungskomponente
mit der Pufferverwaltung und der Transaktionsverwaltung
verbunden, welche den Rahmen für die Verarbeitungsschritte im SOM geben.

5.2.4

Pufferverwaltung

Ein klassisches Problem in Datenbanksystemen ist die geeignete Verwaltung des Hauptspeichers,
welches auf die Strategien des Betriebssystemes zur Speicherverwaltung abgestimmt werden muss.
Heutige Betriebssysteme stellen virtuellen Hauptspeicher zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die
Prozesse insgesamt mehr Adressraum benützen können, als an realem Hauptspeicher verfügbar
ist, wobei aktuell nicht benötigte Teile der Adressräume auf Sekundärspeicher ausgelagert und bei
Bedarf von dort in den Hauptspeicher geholt werden können. Dieses Aus- und Einlagern kann dank
Hardwareunterstützung
effizient durchgeführt werden.
Datenbanksysteme verfahren ganz ähnlich, indem sie die Datenseiten der gesamten Datenbank über einen Puffer zwischenspeichern und bei Bedarf Seiten im Puffer mit Sekundärspeicherseiten austauschen. Da das Datenbanksystem typischerweise ein normaler Betriebssystemprozess
ist, unterliegt der Datenbankpuffer den Regeln der virtuellen Speicherverwaltung des Betriebssystems. Dies kann zu einer negativen Interaktion zwischen der Auslagerungsstrategie des Betriebssystems und der Datenbank führen, wenn das Betriebssystem Seiten des Datenbankpuffers
auslagert[Sto81, EH84]: Statt einem direkten Zugriff auf gepufferte Daten initiiert das Datenbanksystem eine Auslagerung einer virtuellen Speicherseite und eine Einlagerung der Pufferseite an
deren Stelle.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu vermeiden, besteht darin, dem Datenbanksystem zusätzliche Rechte gegenüber dem Betriebssystem zu geben: Teile des realen Hauptspeichers werden fix
dem Datenbanksystem zugeteilt und nicht mehr durch das Betriebssystem verwaltet. In solche
Bereiche kann das Datenbanksystem seinen Puffer und die zugehörigen Kontrollstrukturen
legen,
womit die negative Interaktion ausgeschlossen ist. Allerdings ist dieses Verfahren nicht unproblematisch. Die zusätzlichen Rechte des Datenbanksystems können beim Auftreten von Fehlern die
Sicherheit des ganzen Systems gefährden. Da das Datenbanksystem keinen Überblick über andere
im System laufende Prozesse hat, kann es zusätzlich passieren, dass wichtige Betriebssystemprozesse nicht mehr die benötigten Resourcen haben, um korrekt arbeiten zu können.
In CONCERT wird das Konzept des Memory-Mapped Buffer [BKRS94] gewählt, um das Konkurrieren von Datenbanksystem und Betriebssystem um realen Hauptspeicher zu verhindern. CONCERT integriert die Datenbank-Pufferverwaltung
in die Pufferersetzungsstrategie
des Betriebssystems: Das Ein- und Auslagern wird nicht durch das Datenbanksystem, sondern durch das Betriebssystem erledigt, womit die üblichen Betriebssystemstrategien
uniform für den Datenbankpuffer, die Datenbankprozesse und alle weiteren im System vorhandenen Prozesse durchgeführt
lUnter Betriebssystemseite
wird hier der Speicherbereich verstanden, welcher bei der virtuellen
als Einheit betrachtet wird und somit am Stück ein- oder ausgelagert wird.

Speicherverwaltung
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wird. Verbesserungen in der Pufferverwaltung des Betriebssystems stehen somit sofort auch dem
Datenbanksystem zur Verfügung.
Die Integration der Datenbank-Pufferverwaltung
erfolgt durch Ausnutzung der Memory-Mapping-Technik mit Hilfe des Betriebssystemaufrufs mmap0. Die Anforderung zum Bereitstellen einer
Seite in einem Pufferrahmen wird von der CoNcERT-Pufferverwaltung
in ein Herstellen einer entsprechenden Abbildung des virtuellen Hauptspeichers auf die benötigte Datenbankseite durchgeführt. Ab diesem Zeitpunkt garantiert das Betriebssystem mit Hardwaremitteln,
dass die Daten
der Datenbankseite an der entsprechenden virtuellen Adresse zur Verfügung stehen, wenn immer
darauf zugegriffen wird. Ob diese Daten im realen Hauptspeicher vorhanden sind und wo genau
sie sich befinden, ist alleinige Aufgabe des Betriebssystems und seiner Verwaltung des virtuellen
Hauptspeichers.
Ein weiterer wichtiger Vorteil des Memory-Mapped Buffer besteht in der eleganten hardwareunterstützte Implementation grosser und sehr grosser Objekte, wie sie in ASD häufig vorkommen. Typische Datenbankpuffer stellen einzelne Pufferrahmen der Grösse einer Datenbankseite
zur Verfügung. Soll auf ein Objekt zugegriffen werden, welches grösser ist als eine Datenbankseite,
müssen genügend direkt benachbarte Pufferrahmen gefunden werden, um das Objekt kontinuierlich in den Puffer zu laden. Dies führt schnell zu einer starken Fragmentierung des Puffers, welche
mittels aufwendiger Reorganisation behoben werden muss. Alternativ müssen die Teile aus den
Pufferrahmen in einen kontinuierlichen Speicherbereich kopiert werden. Dies bedeutet, dass für alle grossen Objekte eine zusätzliche Kopie im Hauptspeicher angelegt werden muss. Die Verwendung
des Memory-Mapped Buffer erlaubt einen direkten Zugriff auf beliebig grosse Objekte2, welche in
den Adressraum des Datenbankprozesses abgebildet und durch das Betriebssystem nach Bedarf einund ausgelagert werden. Damit entsteht eine logisch zusammenhängende Sicht der einzelnen Datenbankseiten, auf welchen sich die Objektteile befinden. Die dazu nötige Abbildung des virtuellen
auf den realen Adressraum ist dank der Memory-Management-Unit
(MMU) hardwareunterstützt
und somit verzögerungsfrei.
Im Zusammenhang mit dem Mehrbenutzerbetrieb
ergibt sich ein weiterer Vorteil. Durch die
Verwendung dieser Abbildung ist eine parallele Benutzung von gemeinsamen Datenseiten und Teilbereichen von Seitenmengen in verschiedenen Datenbankprozessen ohne Kopieraufwand - allein
durch das Herstellen der richtigen Abbildungstabellen
in den jeweiligen Prozessen - möglich. Der
Zugriff auf Teilbereiche grosser Objekten erfolgt optimiert dank dem Demand-Paging des Betriebssystems, indem dieses die Adressierbarkeit des ganzen Objektes ohne physische Leseoperation für
nicht benötigte Teile ermöglicht: Seiten werden erst in dem Moment eingelagert, in welchem auf die
darauf enthaltenen Daten zugegriffen wird. Ist das Zugriffsmuster auf ein grosses Objekt bekannt
und dieses Lesen immer nur bei direktem Bedarf ineffizient, kann durch einen entsprechenden Hinweis an das Betriebssystem mittels der Operation madvise() der Plattenzugriff optimiert werden.
Ein Problem entsteht allerdings bei der Datenänderung. Im Zusammenhang mit der Atomarität
müssen Datenbanksysteme bis zum erfolgreichen Ende einer Transaktion gegebenenfalls durchgeführte Änderungen rückgängig machen. Bevor persistente Daten verändert werden, muss sogenannte Undo-Information
erzeugt werden, welche bei Bedarf ein Wiederherstellen des Ursprungszustandes (Before-Image) erlaubt. Alternativ werden nur Änderungen abgeschlossener Transaktionen
in den persistenten Speicher übernommen (Cache-Save-Verfahren [EB84]). In jedem Fall muss das
Datenbanksystem die Kontrolle darüber haben, wann welche veränderten Daten zurückgeschrieben
werden. Da das Zurückschreiben der Daten im Rahmen des Demand-Paging vom Betriebssystem
autonom durchgeführt wird, fehlt diese Einflussmöglichkeit.
Gewisse Betriebssysteme (z.B. der
Paging-Routinen zur
Mach-Kerne1 [ABB+86]) er 1au b en, dem Betriebssystem benutzerdefinierte
Verfügung zu stellen, womit die nötige Undo-Information
erzeugt werden kann. In CONCERT ist der
allgemeinere Fall implementiert, welcher für zu ändernde Daten ein temporäres Memory-Mapping
auf das Logfile erzeugt. Dieses wird erst nach Beendigung der Transaktion wieder zurück auf die
Originalseite in der Datenbank gelegt, womit ein Zurückschreiben ,,schmutziger“ Daten in die
Datenbank durch das Betriebssystem verhindert wird. Details des Konzept des Memory-Mapped
Buffer finden sich in [BKRS94].
‘Die Grösse ist nur eingeschränkt
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Transaktionsverwaltung

Zur Synchronisation zwischen parallel laufenden Prozessen werden in Datenbanksystemen oft verschiedene Konzepte gleichzeitig verwendet. Das Datenbanksystem ORACLE beispielsweise verwendet neben den Sperren auf Benutzerdaten eine Vielzahl weiterer Sperren - Systemkatalog-Sperren,
interne Sperren, Latches, Cache-Verwaltungs-Sperren - unterschiedlicher Dauer und Granularität,
deren ausgeklügeltes Zusammenspiel bei möglichst hoher Parallelität transaktionelle Garantien sicherstellt [LMB97]. Statt eines solchen komplexen Gebildes von aufeinander aufbauenden Sperren
[WeiSl] auf. Dies hat
baut CONCERT auf dem Konzept der Mehrschichten-Transaktionsverwaltung
den wichtigen Vorteil, dass über die Theorie der Mehrschichten-Transaktionsverwaltung
ein Modell
vorliegt, welches die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Ebenen klar regelt. Damit können
die Ebenen weitgehend isoliert betrachtet werden.
Allerdings ist eine effiziente Implementation
einer Mehrschichtenarchitektur
nicht ganz problemlos. Da jede globale Transaktion auf viele Transaktionen der untersten Stufe aufgeteilt wird,
ist eine möglichst effiziente Realisierung der untersten Stufe unter Vermeidung jeglichen unnötigen Balastes von entscheidender Bedeutung. Von ihrer ilufgabe ist deshalb die unterste Stufe der
Transaktionsverwaltung
in CONCERT eher mit der Ebene der Latches und internen Sperren in
ORACLE vergleichbar als mit dessen übriger Transaktionsverwaltung.
Der SOM stellt die benötigten Basisdienstleistungen der untersten Ebene der Transaktionsverwaltung in CONCERT zur Verfügung. Um dieser Anforderung nach Effizienz gerecht zu werden,
bedient sich der SOM folgender wichtiger Merkmale:
Um den Aufwand für ein allfälliges Recovery klein zu
halten, verwendet der SOM ein Cache-Save-Verfahren[EB84], womit keine Undo-Logsätze erzeugt
werden müssen. Um möglichst einfache Datenstrukturen
verwenden zu können, kommt eine einfache Implementierung eines strikten 2PL-Verfahrens zum Einsatz. Deshalb sind SOM-Transaktionen
kurz zu halten, um keine langen Wartezeiten zu erzeugen. Dies ist keine präzise umschriebene
Anforderung. Als Richtwert sollen in einer SOM-Transaktion nur einige wenige Seiten oder Seitenmengen gesperrt werden, wenn nicht die Parallelität empfindlich gestört werden soll. Auf keinen
Fall darf eine SOM-Transaktion mehr Seiten ändern, als gleichzeitig in den Puffer passen oder mehr
Seiten sperren, als zugehörige Kontrollstrukturen
verfügbar sind. Lange Transaktionen müssen in
mehrere SOM-Transaktionen
zerlegt werden. Der dazu nötige Aufwand, Undo-Information
für die
SOM-Transaktionen zu schreiben, ist kaum grösser als in einem Einschichtensystem, während kurze
Transaktionen vom Cache-Save-Verfahren profitieren.
Beschränkung

auf ‘kurze

Transaktionen

Deadlockvermeidung
Synchronisation in Betriebssystemen erfolgt normalerweise durch effiziente
Primitive (Latches, Semaphore, Monitore), welche mit wenig Verwaltungsaufwand wechselseitigen
Ausschluss garantieren. Allerdings ist bei deren Verwendung Vorsicht bezüglich dem Entwurf der
Algorithmen geboten, da Verklemmungen (Deadlocks) nicht erkannt und behoben werden können.
Um Deadlocks effizient zu erkennen und zu beheben sind Zusatzstrukturen
notwendig, welche
Zyklenerkennung in Wartebeziehungen ermöglichen. Aus diesem Grund setzen Datenbanksysteme
Sperrtabellen ein, welche Auskunft über gesperrte Objekte, sperrende Prozesse (Transaktionen)
und Wartebeziehungen enthalten.
Der Verwaltungsaufwand für diese Sperrtabellen, die Zyklenerkennung im Wartegraphen sowie
das allfällige Auflösen von Konflikten mittels Zurücksetzen von Transaktionen stört den effizienten
und reibungslosen Ablauf der Operationen auf unterster Ebene erheblich. Um die gleiche Effizienz
bei der Verarbeitung interner Datenstrukturen - beispielsweise das Traversieren eines Indexes zu erlangen wie ORACLE mit seinen Latches und internen Sperren, müssen statt Datenbanksperren und aufwendigen Sperrtabellen effiziente Sperrprimitiven
der Betriebssystemwelt verwendet
werden. Da damit keine Deadlock-Erkennung möglich ist, muss ein deadlockvermeidendes Protokoll eingesetzt werden: Der SOM geht davon aus, dass durch die Art und Weise, wie innerhalb
einer SOM-Transaktion
Sperren angefordert werden, keine Deadlocks entstehen. Es ist Aufgabe
des Abstract Object Managers (AOhQ, diese Bedingung einzuhalten.
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Zu diesem Zweck geht der AOM wie folgt vor. Über sämtlichen Seiten respektive Seitenmengen
definiert er einen gerichteten Graphen. Dieser Graph ist nirgends explizit festgehalten, sondern
ergibt sich implizit durch die Reihenfolge, in welcher der AOM innerhalb einer SOM-Transaktion
auf die von ihm verwalteten Seiten zugreift. Dieser ZugrifSsgruph enthält eine Kante von Seite A
nach Seite B, wenn in einem AOM-Algorithmus
innerhalb einer Transaktion B nach A zugegriffen
wird. Deadlocks entstehen durch zyklische Wartebeziehungen. Wenn der Zugriffsgraph, welcher
durch die Vereinigung aller Teilgraphen der Transaktionen entsteht, zyklenfrei ist, ist ein Zyklus
im Wartegraphen und damit ein Deadlock ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass die Algorithmen
des AOM so implementiert werden müssen, dass Zyklen im Zugriffsgraphen ausgeschlossen sind.
Wenn also in einem AOM-Algorithmus
die Seite A vor der Seite B zugegriffen wird, darf es keinen
anderen Algorithmus geben, in welchem die Seite B vor der Seite A zugegriffen wird.
Sperrprimitive in Betriebssystemen kennen oft nur einen Modus: die exklusive Sperre. Um eine
möglichst hohe Parallelität zu erreichen bietet der SOM Lese- und Schreibsperren an. Auch diese
müssen so verwendet werden, dass ein Deadlock ausgeschlossen ist. Eine Lesesperre darf nicht in
eine Schreibsperre umgewandelt werden. Für den häufigen Fall, dass eine Seite erst gelesen und in Abhängigkeit vom Inhalt - anschliessend geschrieben werden muss, stellt der SOM zusätzlich
einen Sperrmodus zum Lesen mit unmittelbar anschliessender Konversion in eine Lese- oder eine
Schreibsperre zur Verfügung. Diese Konversion muss erfolgen, bevor weitere Sperren auf anderen
Seiten angefordert werden. Die zugehörige Kompatibilitätsmatrix
ist in Abbildung 5.3 gezeigt.
Sperre
angefordert
Lesesperre
Konvertierbare
Schreibsperre

Sperre

Abbildung

Lesesperre
+
+

gehalten
Konvertierbare Sperre
+

5.3: Kompatibilitätsmatrix

Schreibsperre

der SOM-Sperrmodi

Das Befolgen des Protokolls bei der Anforderung der Sperrmodi unter Beachtung der Zyklenfreiheit im Zugriffsgraphen garantiert eine effiziente und deadlockfreie SOM-Transaktionsverwaltung.
In vielen Verarbeitungsschritten
eines Kernsystems stellt die Anforderung nach Zyklenfreiheit
des Zugriffsgraphen keine Einschränkung dar, da die Kerndatenstrukturen
ohnehin meistens in fest
vorgegebenen Sequenzen traversiert werden. Dies gilt nicht für strukturelle Änderungen, wie sie
beispielsweise nötig werden beim Einfügen in einen B-Baum mit nachfolgendem Propagieren eines
Knotensplit. Dieses Problem macht den klassischen B-Baum-Algorithmus
ungeeignet für hochparallele Änderungsoperationen.
Als Lösung wurde der BLink-Baum [LY81] vorgeschlagen, welcher in
[LS92] verallgemeinert wurde, so dass beinahe beliebige vernetzte Strukturen strukturell verändert
werden können, ohne Zyklen im Zugriffsgraphen zu erzeugen.
Getrenntes
Anbieten
der ACID-Eigenschaften
Das Garantieren der Transaktionseigenschaften
kurzer Transaktionen ist sehr teuer, da zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit mindestens ein synchroner Schreibzugriff auf Sekundärspeicher erforderlich ist. Bei langen Transaktionen fällt dieser
Schreibzugriff kaum ins Gewicht, aber bei kurzen Transaktionen, wie sie im Mehrschichtenszenario
als Bestandteile globaler Transaktionen auftreten, werden sie zum dominierenden Faktor. Umgekehrt ist die Dauerhaftigkeit von Teiltransaktionen
erst am Ende der globalen Transaktion von
Interesse.
Der SOM bietet deshalb die ACID-Eigenschaften
getrennt an. Eine SOM-Transaktion
kann
unter Wahrung von Atomarität, Konsistenz und Isolation - Eigenschaften, welche sich mit relativ
wenig Aufwand realisieren lassen - beendet werden, ohne die für die Garantie der Dauerhaftigkeit
anfallenden Kosten zu zahlen. Dies wird durch die Operation lightseight-commit
ermöglicht.
Diese leichtgewichtige Commit-Operation
erzeugt die notwendige Log-Information
und gibt die
von der Transaktion gehaltenen Sperren frei. Es findet aber noch keine Verdrängung von Loginformation oder veränderter Pufferblöcke statt. Sobald es die Systemauslastung erlaubt, kann der
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SOM asynchron mit dem Schreiben des Logs und dem Verdrängen von Pufferblöcken
Abbildung 5.4 zeigt die zugehörige Schnittstelle.
begin-transaction
abort-transaction
light-weight-commit
commit-transactions
Abbildung

(taid &id);
(taid id) ;
(taid id) ;
(taid ids Cl , int
5.4: Schnittstelle

no-of-ta)

beginnen.

;

der SOM-Transaktionsverwaltung

Zusätzlich erweitert der SOM die übliche Schnittstelle so, dass die Commit-Operation
die Dauerhaftigkeit für eine Menge von mit Leichtgewicht-Commit
abgeschlossenen Transaktionen sicherstellt, statt nur für eine einzelne Transaktion. Dies bewirkt, dass alle Logeinträge, welche zu einer
der Transaktionen gehören, geschrieben werden; sofern sie nicht bereits geschrieben wurden. Auf
diese Weise kann mit einem einzigen synchronen Schreibauftrag die Dauerhaftigkeit
der Globaltransaktion erreicht werden, ohne auf die Vorteile der Aufteilung in Teiltransaktionen verzichten
zu müssen.
Die übliche Verwendung der SOM-Transaktionsverwaltung
besteht darin, alle Subtransaktionen
einer Globaltransaktion einzeln mit light-weight-commit
abzuschliessen und am Ende der Globaltransaktion commit-transactions
für alle beteiligten Subtransaktionen aufzurufen. Traditionelle
Transaktionsverwaltung
wird im SOM realisiert durch direkt aufeinanderfolgendes Aufrufen von
light-weight-commit
und commit-transactions
mit einer einzigen Transaktionsnummer.
Für
diesen Spezialfall bietet der SOM ein entsprechendes Macro an.

5.3

AOM-Architektur

Der Abstract Object Manager (AOM) setzt auf den Storage Object Manager (SOM) auf und definiert die Schnittstelle, über welche Module in den CONCERT-Kern
eingeklinkt werden können.
Während der SOM Objekte auf Seiten verwaltet, fasst der AOM diese Objekte zu Kollektionen
zusammen. Objekte können in Kollektionen eingefügt, verändert oder aus Kollektionen gelöscht
werden und Kollektionen können die in ihnen gespeicherten Objekte über Schlüsselwerte (Keylookup) und über Anfragen (Collection-scan) Zugreifbar machen. Wie in Abbildung 5.5 gezeigt,
besteht der AOM aus den drei Komponenten Collection-Manager,
Concepts-Manager
und Common Services, sowie einer beliebigen Zahl von anwendungsspezifischen Modulen (Storage- TypeExtensions). Die Komponenten und Erweiterungen werden im folgenden näher beschrieben. Auf
deren Implementierungsaspekte
wird in Abschnitt 5.4 eingegangen.

5.3.1

Der Collection-Manager:

Speicherung

von Daten

und Indizes

Im Collection-Manager
sind unterschiedliche Methoden der physischen Speicherung von Kollektionen zusammengefasst. Solche Kollektionen werden sowohl für primäre Speicherstrukturen
als
auch für Indexstrukturen verwendet. Üblicherweise werden Kollektionen basierend auf der Objektverwaltung des SOM implementiert. Diese Art der Speicherung ist besonders geeignet für kleine
Datenobjekte, welche gut auf eine Datenbankseite oder allenfalls auf eine kleine Seitenmenge passen. Auch viele Indizes lassen sich gut auf der Objektverwaltung
aufbauend realisieren. Alternativ
stehen aber auch die SOM-Seitenverwaltung,
die SOM-Segmentverwaltung
oder eine externe Speicherkomponente zur Verfügung.
l

Die Seitenverwaltung wird eingesetzt für grosse Objekte, für welche kontinuierliche Adressierbarkeit wichtig ist. Jedes Objekt wird auf eine entsprechende Seitenmenge abgebildet und
kann direkt über den Memory-Mapped Buffer des SOM zugegriffen werden.
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des AOM

Wenn externe Files als individuelle Datenbankobjekte
verwaltet werden sollen, kann als
Schnittstelle die Segmentverwaltung des SOM benutzt werden. Das Lesen (und allenfalls
auch das Schreiben) solcher externer Files geschieht dann über die normalen internen Mechanismen des Datenbankpuffers.

Neben dem datenbankinternen Speicher können auch externe Speichersysteme zur Speicherung von Objekten in Kollektionen verwendet und über den Collection-Manager zugegriffen
werden. Beispielsweise lassen sich damit andere Datenbanken oder filesystembasierte Datenverwaltungssysteme integrieren, sofern sich die durch den Collection-Manager angebotenen
Operationen auf das jeweilige System abbilden lassen.

Die Schnittstelle des Collection-Manager
ist so aufgebaut, dass eine interne Erweiterung um
alternative Methoden des physischen Entwurfs, sogenannte Resource-Extensions, durch den Datenbankhersteller relativ einfach möglich ist. Damit ist es möglich, beispielsweise neben einem standardmässig eingebauten R-Baum einen Quadtree zur Verfügung zu stellen und somit Anwendungsobjekten des SPATIAL-Konzeptes die Wahl zwischen zwei generischen räumlichen Zugriffsstrukturen
zu erlauben. Im Gegensatz zu anderen Datenbanksystemen gehen Resource-Extensions nicht von
einer bestimmten Repräsentation der zu speichernden Datenobjekte aus, sondern sie basieren auf
konzepttypischen Operationen. Die einfachste Resource-Extension ist eine einfache Liste, welche
das Speichern beliebiger Objekte des Basiskonzepts UNKNOWN erlaubt. Zur Speicherung und zum
Objektzugriff werden lediglich die konzepttypischen Operationen des Basiskonzeptes COPY-SIZE,
DO-COPYund DELETEAUX verwendet. Weiteres Beispiel einer Resource-Extension ist ein generischer
B*-Baum, welcher auf dem SCALAR-Konzept beruht. Er kann sowohl als primäre Speicherstruktur
als auch als Sekundärindex verwendet werden, je nach dem, ob die Objekte oder Referenzen auf
sie im Baum gespeichert werden. Jede Resource-Extension definiert die zu ihrer Implementation
notwendigen CONCERT-Konzepte
und damit implizit die konzepttypischen Operationen. Solange
die Resource-Extension lediglich diese Operationen verwendet, ist sichergestellt, dass beliebige Implementationen eines Konzeptes mit dieser Methode des physischen Entwurfs verwaltet werden
können.
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5.3.2

Der Concepts-Manager:

Anwendungsspezifische

AOmI-Imnlementieruna

Erweiterungen

Der Concepts-Manager
definiert die Schnittstelle zu den anwendungsspezifischen Erweiterungen,
den Modulen. Mittels sogenannter Storage-Type-Extensions
wird der CONCERT-Kern um anwendungsspezifischen Code erweitert, indem die Benutzerobjekte gemäss dieser Konzepte charakterisiert werden. Die konzepttypischen Operationen erlauben der Datenbank im allgemeinen und den
Resource-Extensions im speziellen den geeigneten Zugriff auf die Eigenschaften der Benutzerdaten.
Während die Resource-Extensions systeminterne, möglichst allgemein verwendbare Erweiterungen
sind und vom Datenbankhersteller zur Verfügung gestellt werden, stellen die Storage-Type-Extensions benutzerspezifische Erweiterungen dar, speziell angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligne
Anwendung.
Für das Basiskonzept und die vier davon abgeleiteten Spezialisierungen definiert der Concepts Manager die Schnittstelle, wie neue Implementierungen
eines Konzeptes eingebunden werden, wie konzepttypische Operationen aufgerufen werden und welche Voraussetzungen bei deren Implementierung berücksichtigt werden müssen. Dazu stellt der Concepts-Manager eine Cf+Klassenbibliothek zur Verfügung. Storage-Type-Extensions
werden unabhängig vom Datenbankkern kompiliert und zur Laufzeit mittels des dynaischen Linkers eingebunden. Diese sogenannte
Registrierung von Erweiterungen ist Voraussetzung für eine Verwendung in der Definition von
Kollektionen. Im Abschnitt 5.4 wird anhand von Beispielen von Storage-Type-Extensions
auf die
Klassenbibliothek und die Registrierung näher eingegangen.

5.3.3

Common

Services:

Gemeinsame

Nutzung

von Diensten

Die Erweiterung um Resource-Extensions ist systemintern ähnlich realisiert wie die Erweiterung
um Storage-Type-Extensions,
was zu Gemeinsamkeiten in der Verwaltung solcher Erweiterungen
führt. Diese Gemeinsamkeiten sind, neben einigen allgemeinen Operationen zur Initialisierung,
Verwaltung und Administration,
in der Komponente Common Services zusammengefasst.
Der Zugriff auf AOM-Objekte einer Kollektion erfolgt über Einzelobjektzugriff
basierend auf
einem internen Objektschlüssel, welcher das Objekt innerhalb der Kollektion - beispielsweise
aufgrund der physischen Speicherposition - identifiziert, oder über ein Cursor-Konzept basierend
auf einer deskriptiven Anfrage. Um möglichst keine unnötigen Daten über die AOM-Schnittstelle
transferieren zu müssen, erlaubt die Kollektionsschnittstelle
die Auswertung eines Prädikates in
disjunktiver Normalform sowie eine Projektion von Teilobjekten. Für deren Auswertung stellt die
Common-Services-Komponente
allgemeine Operationen zentral zur Verfügung. Auf Prädikate und
Projektionen wird in Abschnitt 5.4.4 näher eingegangen.

5.4
5.4.1

AOM-Implementierung
Die Darstellung

von abstrakten

Objekten

Abstrakte Objekte werden in CONCERT mittels einer Datenstuktur verwaltet, wie sie in Abbildung 5.6 gezeigt ist. Jedes abstrakte Objekt im Hauptspeicher besteht aus einem Zeiger auf den
Speicherbereich, in welchem sich seine Daten befinden, der Länge dieses Speicherbereiches in Anzahl Bytes sowie einer Anzahl Flags, welche beispielsweise festhalten, ob das Objekt linearisiert
vorliegt oder ob für das Objekt zusätzliche Resourcen angefordert wurden, welche später wieder
freigegeben werden müssen. In Abschnitt 5.4.5 wird näher auf die Flags und ihre Bedeutung eingegangen.

5.4.2

Die Storage-Type-Extension-Schnittstelle

Die Schnittstelle der Storage-Type-Extension
reflektiert die konzepttypischen Operationen des Basiskonzeptes und dessen Spezialisierungen. Sie ist festgelegt in einer C-+-Klassenhierarchie.
Im
folgenden wird diese Klassenhierarchie und wichtige Aspekte von deren Implementierung - der
besseren Verständlichkeit halber etwas vereinfacht - beschrieben.
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typedef
struct
void
int
Obj Control
) AomObject;

CONCERT

{
*ptr ;
length;
f lags ;

Abbildung

/*

in bytes

*/

5.6: Generische Datenstruktur

für abstrakte Objekte

Abbildung 5.7 zeigt die Definition des BasisBasiskonzept
und Verwaltung
von Extensions
konzeptes. Die Operationen CopySize, DoCopy und DeleteAux entsprechen den konzepttypischen
Operationen COPYSIZE, DOCOPY und DELETEAUX. Bei den Parametern RES und ARG respektive
REF handelt es sich um abstrakte AOM-Objekte
(AomObject), welche das Resultatobjekt, das zu
kopierende Objekt respektive das zu löschende Objekt bezeichnen. Die in Abschnitt 4.1 diskutierten Flags (copyflags)
finden sich in den Fla.gs des Resultatobjektes wieder: Die Kopie wird
erstellt aufgrund der in RES gesetzten Flags.
class GenericType {
public :
GenericType (> ;
virtual
ErrorT
CopySize
(RES, ARG, TPROJ, TYPE);
virtual
ErrorT
DoCopy
(RES, ARG, TPROJ, TYPE);
virtual
ErrorT
DeleteAux
(REF) ;
virtual
const char* TypeNameString()
{
return
(“GenericType”)
; )
1
Abbildung

5.7: @+-Definition

des Basiskonzeptes

Zusätzlich zu dem in Abschnitt 4.1 diskutierten Kopieren von ganzen Objekten ist es aus Implementationsgründen sinnvoll, auch das Kopieren von Teilobjekten direkt zu unterstützen, da es sich
dabei um eine häufig benötigte Operation handelt. Dies kann oft effizienter implementiert werden
als das Kopieren eines mittels SUB-OBJECTermittelten Teilobjektes. Zu diesem Zweck verfügen die
Operationen CopySize und DoCopy über den zusätzlichen Parameter TPROJ, welcher das Projzieren
von Teilobjekten erlaubt. Projektionen werden im Abschnitt 5.4.4 näher erläutert.
Ebenfalls implementationsbedingt
sind der letzte Parameter der Kopieroperationen
sowie die
zusätzliche Methode TypeNameString und hängen mit der OONCERT-internen Verwaltung der Typerweiterungen zusammen. Typerweiterungen werden intern mit einer innerhalb einer Datenbankinstanz eindeutigen Nummer verwaltet. Diese Nummer wird als Index in die Typtabelle verwendet,
in welcher der Typname und die Typimplementierung
festgehalten wird. Jede Instanz eines Typs
exportiert über die Methode TypeNameString ihren Typnamen. Mit Hilfe dieses Namens und der
Typtabelle kann die (datenbankinstanzabhängige)
Nummer des Typs ermittelt werden.
Es ist möglich, generische Implementierungen für unterschiedliche Typen zur Verfügung zu stellen. Viele Betriebssysteme und kommerzielle Applikationen verwenden beispielsweise zeilenorientierte ,,Datenbankfiles“, wobei jede Zeile (oder Sequenzen von Zeilen) einem Datensatz entsprich.
Der Datensatz enthält durch Trennzeichen getrennte Felder, welche als Attribute eines Tupels
interpretiert werden. Microsofts Produkte Werd, Excel und Access beispielsweise verwenden zeilenorientierte Datenfiles mit durch Kommata getrennten Attribute als Datenaustauschformat.
Das
Betriebssystem UNIX verwendet zeilenorientierte Datenfiles mit durch Doppelpunkt getrennten
Attributen für die Benutzer- und Passwortverwaltung. Es genügt, in CONCERT eine generische Implementierung für durch Trennzeichen getrennte Datensätze zur Verfügung zu stellen, um beliebige
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solcher Files verwalten zu können. Über den Parameter TYPE der Kopieroperationen kann zwischen
unterschiedlichen Typen mit einer generischen Implementierung unterschieden werden.
Die abgeleiteten
Konzepte
Die vier abgeleiteten Konzepte sind als C++-Subklassen der Klasse
GenericType implementiert. Deren Operationen entsprechen jeweils den konzepttypischen Operationen aus Kapitel 4. Abbildung 5.8 zeigt die Schnittstellendefinition
der vier Konzepte. Die Methoden sind als reine virtuelle Funktionen (pure virtual functions) deklariert, die vier Klassen sind
also als abstrakte @+-Basisklassen verwendet. Storage-Type-Extensions
werden gebildet, indem
von diesen abstrakten Basisklassen abgeleitete Klassen implementiert und mit dem CONCERT-Kern
gelinkt werden. Der Kern greift auf die Extensions zu, indem er die virtuellen Funktionen verwendet. Somit ist sichergestellt, dass jede Erweiterung alle benötigten Operationen eines Konzeptes
implementiert.
Die Implementation der Vergleichsoperation des Konzeptes SCALARHASH ist generisch (basierend auf der rein virtuellen Funktion ScalarHash) und kann bei Bedarf in den abgeleiteten Klassen
überschrieben werden. Die Objektmengen aus Tabelle 4.5 im SPATIAL-Konzept wird mittels offener
Arrays realisiert, deren Länge im Argument CNT steht. Im übrigen entsprechen die Methoden exakt
den konzepttypischen Operationen.
Dynamisches
Anbinden
von Erweiterungen
Storage-Type-Extensions,
welche als abgeleitete
Klassen des Basiskonzepts und der vier Spezialisierungen implementiert sind, werden zu dynamisch
linkbaren Programmbibliotheken
(DLL) übersetzt. Diese werden zur Laufzeit geladen. Hierzu stellt
die Typverwaltung die Operation CreateType zur Verfügung, welche als Argumente den Typnamen, den Namen der DLL sowie eine Spezifikation der Struktur erwartet. CreateType überprüft,
ob die Library bereits geladen wurde. Gegebenenfalls wird sie mittels des Betriebssystemaufrufs
dl-open0
geladen. Der dabei ausgeführte Initialisierungscode alloziert für jeden Typen der Erweiterung eine Typnummer in der Typverwaltung und fügt ihn in die Typtabelle ein. Anschliessend
wird der Eintrag der Typtabelle um die Strukturspezifikation
ergänzt.
Storage-Type-Extensions können basierend auf bereits früher definierten Typen aufgebaut werden. Beispielsweise kann in der Definition einer Instanz des RECORD-Konzeptes auf Instanzen des
SCALAR-Konzeptes zurückgegriffen werden. Zu diesem Zweck wird in der Strukturdefinition
für
die RECORD-Komponenten die jeweilige Typnummer angegeben. Abbildung 5.9 zeigt Beispiele von
Typanbindungen.
In der ersten Zeile wird die Implementierung
des Skalarkonzeptes CharString
angebunden,
welches sich in der Library StringExtLib
befindet. In der zweiten Zeile wird die generische Implementierung eines RECORD-Konzepts aus der gleichen Library geladen, welche durch Trennzeichen
getrennte Datensätze als Tupel interpretiert. Basierend auf diesen beiden Typen wird in der dritten Zeile ein konkreter Typ deklariert, welcher Passwortfile-Einträge
verwaltet. Zu diesem Typen
existiert keine explizite Implementierung
(DLL = <void>), sondern sie wird implizit über seine
Struktur definiert. Die Spezifikation der Struktur besagt, dass es sich um einen Typen handelt,
dessen Definition in der Typtabelle unter dem Namen CharStringRec
gefunden wird (d.h. der soeben definierte RECORD-Typ) und bei dessen Komponenten es sich dabei um Typen mit dem Nami,;i
CharString handelt. Diese drei Erweiterungen werden im Zuge ihrer Deklarationen im Systemkatalog vermerkt und stehen von nun an in der entsprechenden Datenbankinstanz zur Verfügung.

5.4.3

Die Resource-Extension-Schnittstelle

Die Resource-Extension-Schnittstelle
definiert die Kollektionen des AOM und die Art und Weise,
wie darauf zugegriffen wird. Sie ist gleichzeitig - neben der Storage-Type-Extension-Schnittstelle
- wichtigster Bestandteil der Schnittstelle des CONCERT-Kerns.
Während die Storage-TypeExtension-Schnittstelle
für anwendungsspezifische Erweiterungen gedacht ist, stellt die ResourceExtension-Schnittstelle
eine interne Erweiterung durch den Datenbankhersteller zur Verfügung. Es
handelt sich dabei, analog zu System R’s RSS, um tupelorientierte Operationen auf Basistabellen.
Abbildung 5.10 zeigt - stark vereinfacht - die Schnittstellendefinition
als virtuelle Basisklasse.
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class ScalarType
: public GenericType (
public:
ScalarType()
: GenericType()
{);
virtual
ErrorT ScalarCompare
(RES, ARGI, ARG2) = 0;
1;
class ScalarHashType
: public
ScalarType (
public:
ScalarHashTypeo
: ScalarType()
{);
virtual
ErrorT ScalarHash (int res, ARG) = 0;
virtual
ErrorT ScalarCompare
(RES, ARGI, ARG2) = C
int resl,
res2;
ScalarHash(res1,
argl);
ScalarHash(res2,
arg2);
if (resl>resL)
C res=1 ) else if (resi==res2)
( res=0 ) else C res=-1 )
1;
1;
class RecordType
public:
RecordType()
:
virtual
ErrorT
virtual
ErrorT
3;

: public

GenericType

(

GenericType()
(1;
ARG, NO) = 0;
GetSubObjectSize(RES,
GetSubObject
(RES, ARG, NO) = 0;

class ListType
: public GenericType {
public:
ListType
: GenericType()
0;
virtual
ErrorT Listopen
(CURSOR, ARG) = 0;
virtual
ErrorT ListFetch
(RES, CURSOR) = 0;
virtual
ErrorT ListClose
(CURSOR) = 0;
1;
class SpatialType
: public GenericType (
public:
SpatialType()
: GenericType()
{};
virtual
ErrorT SpatialOverlaps
(RES, ARGI, ARG21
virtual
ErrorT SpatialSplit
(PARTS[I, ARG, CNT)
virtual
ErrorT SpatialCompose
(RES, PARTSCI, CNT)
virtual
ErrorT SpatialApprox
(RES, PARTSCI, CNT)
1;
Abbildung

CreateType
CreateType
CreateType

0;
0;
0;
0;

der abgeleiteten Konzepte

("CharString",
"StringExtLib",
"S");
("CharStringRec",
"StringExtLib",
"R(.)");
("PasswordEntry",
"<void>",
"T<CharStringRec>(T<CharString>,.)");

Abbildung
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class RExt {
public:
virtual
RExt * createInstance
virtual
RExt * get-handle
virtual
ErrorT deleteInstance

(INFO, TAID)
(SYSCATENTRY)
(TAID)

=o;
=o;
=o;
=o;

AOM-Implementierung

virtual

ErrorT

reorganize

(INFO, TAID)

virtual
virtual
virtual

ErrorT
ErrorT
ErrorT

insertobject
deleteobject
updateobject

(NEWKEY, oBJ, TArD)
=o;
(KEY, TAID)
=o;
(NEWKEY, OLDKEY, OBJ, TAID);

virtual
virtual
virtual

ErrorT
ErrorT
ErrorT

get0bjectSize
get0bject
getTruth

(RES, PRoJ, KEY, TAID) =o;
(RES, PROJ, KEY, TAID) =O;
(INT, PRED, KEY, TAID) =o;

virtual

RExtScan * startscan

(PRED, PROJ, MODIFY, TAID)=O;

1;
Abbildung

5.10: Die Resource-Extension-Schnittstelle

(vereinfacht)

Verschiedene Methoden des physischen Entwurfs ~ beispielsweise eine einfache Tabelle, ein BBaum oder ein invertierter Fileindex - werden als abgeleitete Klassen der Klasse RExt realisiert,
welche die entsprechenden Methoden implernentieren.
Anlegen und Löschen von Resource-Extensions-lnstanzen
Um eine Tabelle oder einen Index
anzulegen wird die Operation createInstance
verwendet, welche ein C++-Objekt der entsprechenden abgeleiteten Klasse erzeugt. Gleichzeitig wird ein Eintrag in den Systemkatalog gemacht.
Der Parameter INFO enthält die Information über die zugrundeliegende Storage-Type-Extension
der zu speichernden Daten sowie methodenabhängige Initialisierungsparameter,
beispielsweise die
Seitengrösse eines B-Baum-Indexes oder die Basistabelle eines invertierten Fileindexes. Beim Anlegen einer Resource-Extension-Instanz
wird anhand der Storage-Type-Extension
geprüft, ob die zu
speichernden Daten aufgrund der implementierten Konzepte durch die Methode verwaltet werden
kann. Um beispielsweise einen B-Baum anzulegen muss der angegebne Storage-Type das Konzept
RECORD(SCALAR)implernentieren.
Wenn eine Resource-Extension-Instanz
bereits existiert und somit im Systemkatalog vermerkt
ist, erlaubt die Operation get-handle, sich ein zugehöriges C ++-Laufzeitobjekt
aufgrund des Systemkatalogeintrags zu erzeugen, um weitere Resource-Extension-Operationen
ausführen zu können.
Die Operation deleteInstance
erlaubt das Löschen einer Instanz, wobei die belegten Datenseiten
freigegeben und der Eintrag aus dem Systemkatalog entfernt wird.

Transaktionsverwaltung
im AOM: die Operation
reorganize
Alle Operationen der ResourceExtension-Schnittstelle
benötigen eine Transaktions-Identifikation
TAID einer gültigen SOM-Transaktion: Resource-Extensions führen selber keine Transaktionsoperationen
durch, um an ihrer Schnittstelle eine transaktionsmässige Koordination verschiedener Resource-Extensions zu ermöglichen,
müssen aber die Anforderungen der SOM-Transaktionsverwaltung
(Beschränkung auf kurze Transaktionen und deadlockvermeidendes Protokoll) aus Abschnitt 5.2.5 berücksichtigen. ResourceExtensions müssen über den durch sie verwalteten Datenbankseiten die Zyklenfreiheit des Zugriffsgraphen berücksichtigen. Dies verlangt, dass pro SOM-Transaktion höchstens eine ResourceExtension-Operation
ausgeführt wird.
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In Abschnitt 5.2.5 wurden die Probleme bezüglich Zyklenfreiheit des Zugriffsgraphen bei strukturellen Änderungen und die aus [LS92] abgeleitete Lösung angesprochen. Diese Lösung besteht
darin, Änderungen in einem Baum oder azyklischen Graphen in mehrere atomare Einzelschritte
zu zerlegen. In [LS92] werden diese Einzelschritte als Spezialalgorithmus und losgelöst von der
Transaktionsverwaltung
beschrieben, indem für die Indexstrukturen
Latches statt Datenbanksperren verwendet werden, welche in geeigneter Weise angefordert und wieder freigegeben werden.
Demgebenüber setzt CONCERT seine SOM-Transa,ktionsverwaltung
ein. Die Veränderung des Indexeintrages erfolgt in der SOM-Transaktion des Aufrufers. Die nachfolgenden stukturellen Änderungen müssen aber in unabhängigen SOM-Transaktionen
erfolgen. Zu diesem Zweck bietet der
AOM in der Komponente ,,Common Services“ ein Modul an, welches solche Aufträge im Rahmen
unabhängiger Transaktionen ermöglicht. Resource-Extension-Operationen
können dort Aufträge
registrieren, welche später über die Operation reorganize
ausgeführt werden.
Daten werden mittels der Operation insertOb j ect
Einfügen,
Löschen und Ändern von Daten
eingefügt. Die Resource-Extension erzeugt für das eingefügte Objekt einen (lokalen) Schlüssel, mit
welchem das Objekt später wieder zugegriffen werden kann. Je nach Resource-Extension ist dies
ein physischer oder ein logischer Schlüssel. Basierend auf diesem Schlüssel kann das Objekt mittels
updateobject
verändert oder mittels delete0bj ect gelöscht werden. Die Veränderung ist generisch implementiert als Löschen gefolgt von erneutem Einfügen. Je nach Resource-Extension kann
eine verbesserte Variante der Änderung implementiert werden, indem die Methode überschrieben
wird.
Zugriff auf Objekte
Die erste Variante des Zugriffs auf gespeicherte Objekte erfolgt unter Verwendung des Objektschlüssels, wobei der eigentliche Objektzugriff auf die konzepttypischen Operationen der Objekte zurückgreift. Deshalb wird auch in den Resource-Extension zwischen der
Grössenberechnung (getObjectSize)
und der Kopieroperation
(getobject)
unterschieden. Die
beiden Operationen erlauben auch, statt dem gesamten Objekt nur ein Teilobjekt, spezifiziert
über eine Projektion, zu kopieren. Manchmal soll auf ein Objekt nur zugegriffen werden, wenn eine
bestimmte Bedingung erfüllt ist. Mittels der Operation getTruth kann eine Prädikatauswertung
innerhalb der Resource-Extension durchgeführt werden.
Collection
scan: Zugriff anhand von Prädikat
und Projektion
Die zweite Variante des Objektzugriffs erfolgt über einen Scan mit Hilfe der Operation startscan.
Diese liefert ein C++-Objekt
zurück, welches einen Zugriff auf eine Sequenz von Objekten einer Kollektion erlaubt. Zusätzlich
können ein Prädikat und eine Projektion mitgegeben werden, um die Menge der Resultatobjekte einzuschränken respektive auf Teilobjekte zuzugreifen. Abschnitt 5.4.4 enthält Information zur
Implementation der Prädikat- und Projektionsauswertung.
Über den Parameter MODIFY wird festgelegt, ob nur lesend oder auch verändernd auf die Kollektion zugegriffen wird. Dieses Scan-Objekt
stellt Operationen zur Navigation und zum Objektzugriff zur Verfügung. Abbildung 5.11 zeigt die
zugehörige Schnittstelle.
Navigation
in einem Scan
Der CONCERT-SCan
erlaubt ein sequentielles Abarbeiten über die
Operation next0fSca.n welcher den internen Verweis auf das nächste sich qualifizierende Objekt
weiterschaltet. Die Operation currentof Scan erlaubt die Ermittlung des Schlüsselwertes des aktuellen Objektes, wie er beim Einfügen erzeugt wurde. Die Operation isEmpty stellt fest, ob alle
Objekte abgearbeitet wurden oder ob noch weitere Objekte vorliegen.
Scan und Transaktionsverwaltung
Normalerweise wird ein Scan in einer SOM-Transaktion ausgeführt. Die interne Verkettung von Datenobjekten in einer Zugriffsstruktur definiert die natürliche
Reihenfolge, in welcher Objekte abgearbeitet werden und damit den gerichteten Graphen, welcher von der SOM-Transaktionsverwaltung
vorausgesetzt wird, womit dieser SOM-Forderung zur
Deadlockvermeidung Rechnung getragen wird. Problematischer ist hingegen die SOM-Forderung
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class RExtScan {
public :
virtual
ErrorT next0fScan
virtual
ErrorT CurrentClfScan
isEmpty
virtual
int

0
(NEWKEY) const
const
0

0;
1 0;
= 0;

virtual
virtual

void
void

suspend
resume

0
(TAID)

= 0;
= 0;

virtual
virtual
virtual

ErrorT
ErrorT
ErrorT

get0bjectSize
get0b j ect
deletecurrent

(RES, PROJ)
(RES, PROJ)
()

= 0;
= 0;
= 0;

Abbildung

5.11: Die Scan-Schnittstelle

nach kurzen Transaktionen aus Abschnitt 5.2.5. AOM-Kollektionen
können beliebig gross werden,
so dass ein Scan mehr Pufferbereiche und zugehörige Kontrollstrukturen
benötigt, als verfügbar
sind. Zu diesem Zweck stellt die Resource-Extension die Operationen suspend und resume zur
Verfügung. Bei der Bearbeitung eines Scans kann der Anwender von Zeit zu Zeit die Operation suspend aufrufen, die gerade laufende SOM-Transaktion beenden, eine neue starten und den
Scan mit resume wieder aufnehmen. Die Häufigkeit, mit der dies getan wird, muss heuristisch in
Abhängigkeit der Objektgrössen relativ zur Kollektionsgrösse ermittelt werden.
Die beiden Operationen haben dabei folgende Aufgabe: suspend hält die aktuelle Position3 des
Scans in internen Instanzvariablen der Klasse RExtScan fest. Mit Hilfe dieser Information setzt
resume den Scan wieder auf. Die Transaktionsverwaltung
der nächsthöheren Ebene ist in diesem Fall für die Einhaltung der Serialisierbarkeit des gesamten Scans verantwortlich. Es ist auch
möglich, dass die Heuristik für die Häufigkeit von suspend / resume versagt oder - bei sehr selektiven Prädikaten über grossen Kollektionen ohne Indexunterstützung
- in einem einzigen Aufruf
der Operation next0fScan zu viele Seiten benötigt werden. In diesem Fall kehrt die Operation
next0fScan mit einer entsprechenden Warnung zurück. Der Anwender kann in dieser Situation
einen suspend / resume - Zyklus zwischenschalten und den Scan fortsetzen.
Objektzugriff
innerhalb
eines Scans
Innerhalb des Scans stehen die selben beiden Operationen get0bjectSize
und get0bject
zur Verfügung wie bei der ersten Variante des Objektzugriffs
mittels Schlüssel. Wenn der Scan als änderbar initialisiert wurde, steht zusätzlich die Operation
deletecurrent
zur Verfügung, welche das aktuelle Objekt löscht und den internen Scan-Zeiger auf
das nächste weiterschaltet. Ein Verändern von Objekten innerhalb eines Scans ist nicht möglich,
da im allgemeinen die SOM-Anforderung
der Ordnungsrelation für den Zugriff nicht gewährleistet werden kann. Sollen mehrere Objekte verändert werden, muss dies entweder durch Löschen
im Rahmen des Scan und anschliessendes objektweises Einfügen oder durch einzelne Aufrufe der
Operation update0b j ect geschehen.

5.4.4

Prädikat-

und Projektionsauswertung

Methoden des physischen Entwurfs erlauben eine Effizienzverbesserung, indem beispielsweise ein
Scan durch einen Teilbereich eines Index mit nachfolgendem Direktzugriff auf die Daten anstelle
3Die Position darf sich dabei nicht auf das physische Layout beziehen, da dieses in einer anderen SOM-Transaktion
verändert werden kann, sondern es müssen logische Eigenschaften wie beispielsweise Objektschlüssel verwendet
werden.
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eines Scans durch die Daten durchgeführt wird. Die Schnittstelle zwischen generischem Objektmanager und AOM wird über Prädikate und Projektionen hergestellt: zu den vier vom AOM angebotenen Konzepte des physischen Entwurfs stellt der AOM geeignete Prädikate und Projektionen
zur Verfügung. Gewisse Prädikate und Projektionen werden von der jeweiligen Resource-Extension direkt unterstützt. Eine B-Baum-Extension beispielsweise unterstützt Vergleichsprädikate auf
dem Schlüsselwert, eine Extension zur vertikalen Partitionierung unterstützt eine Projektion einer
Komponente der Partitionierung,
ein R-Baum ermöglicht effiziente Prädikatauswertung
bezüglich
Überlappung von mehrdimensionalen Teildatenräumen.
Für viele Prädikate und Projektionen ist aber aufgrund des aktuellen physischen Entwurfs eine direkte Unterstützung durch die Resource-Extension nicht möglich, sondern die Prädikate und
Projektionen müssen explizit pro Objekt ausgewertet werden. Für solche Prädikate und Projektionen stellt die Common-Services-Komponente
allgemeine Auswertungsoperationen
zentral zur
Verfügung. Prädikate und Projektionen werden als Baumstrukturen
repräsentiert, deren Äste der
Struktur der jeweiligen Storage Types entsprechen. Die Baumstruktur wird intern linearisiert und
als Zeichenkette dargestellt. Die Common Services bieten Operationen zum Navigieren auf der
Baumstruktur an.
Prädikate
werden in disjunktiver Normalform dargestellt. An den Blättern befinden sich einfache
Prädikate von Objektteilen mit Konstanten oder von Objektteilen mit anderen Objektteilen des
gleichen Objektes. Einfache Prädikate beziehen sich dabei auf drei der vier Konzepte des physischen Entwurfs, nämlich auf das SCALAR-, das LIST- und das SPATIAL-Konzept, sowie auf deren
konzepttypische Operationen.

Zum SCALAR-Konzept gehören die üblichen Vergleichsprädikate z@ y mit 63 E { <, 5, =, 2, >}.
Jedes der Vergleichsprädikate lässt sich durch einen einfachen Aufruf der konzepttypischen
Operation COMPAREauswerten.

l

l

l

Dem LIST-Konzept ist das Prädikat 5 E 0 zugeordnet, welches das Enthaltensein einer
Eigenschaft II: in einem Objekt 0 überprüft. Die Auswertung des Prädikates erfolgt unter
Verwendung der konzepttypischen Operationen FETCH mittels Iteration über die Eigenschaften von 0 und Vergleich mit der gewünschten Eigenschaft x. Wie in Abschnitt 4.4 erwähnt
wird das LIST-Konzept vorzugsweise in Verbindung mit dem SCALAR-Konzept eingesetzt. In
dieser Kombination kann als Methode des physischen Entwurfs eine invertierte Liste beispielsweise in Form eines B-Baums eingesetzt werden, womit die Eigenschaft 2 in der invertierten
Liste unter Verwendung der Operation COMPAREim B-Baum gesucht wird, um anschliessend
direkt auf die entsprechenden Objekte zugreifen zu können. Eine einfache Implementierung
einer invertierten Liste erlaubt die Auswertung eines einzelnen solchen Prädikates. Eine etwas ausgefeiltere Implementierung kann auch die konjunktive Verknüpfung mehrerer dieser
Prädikate direkt unterstützen, während in der ersten Variante die Komponente Common
Services für die konjunktive Verknüpfung zuständig ist.
Das Prädikat 01 a 02 schliesslich charakterisiert den nichtleeren Durchschnitt zweier räumlich ausgedehnter Objekte 01 und Os. Dieses Prädikat wird auf die Operation OVERLAPSdes
SPATIAL-Konzeptes abgebildet. Falls ein räumlicher Index vorhanden ist, kann dieser das
Prädikat unterstützen, indem eine erste Vorselektion aufgrund der Überlappung der Datenräume durch den Index vorgenommen wird. Die Komponente Common Services dient
anschliessend zur exakten Auswertung des Prädikates und zur False-Drops-Elimination.

Projektionen
werden in zwei unterschiedlichen Varianten eingesetzt. Einerseits dienen sie dem
Erzeugen von Teilobjekte respektive abgeleiteten Werten, andererseits werden sie in Prädikaten
zur Spezifikation
von Teilobjekten verwendet. Teilobjekte sind dabei Komponenten von Objek-

ten des Tupelkonzeptes, welche mittels der konzepttypischen Operation SUBOBJECTerzeugt werden. Bei der ersten Variante gestatten Projektionen zusätzlich im Rahmen der konzepttypischen
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5.12: Beispiel eines Prädikat-Projektions-Baums

Operationen CopySize und DoCopy das Ausführen beliebiger externer Operationen innerhalb des
Datenbankkerns im Sinne abstrakter Datentypen.
Abbildung 5.12 zeigt ein Beispiel eines Prädikat-Projektions-Baumes.
Diesem Baum liegt folgendes GONCERT-Konzept zugrunde.
RECORD (SCALAR, LIST (SCALAR), RECORD (SPATIAL),

SKALAR)

Die vier Projektionen ~1 . . .7r4 der Blattebene beziehen sich auf die vier Komponenten des Records.
Der erste konjunktive Term vergleicht die erste skalare Komponente (~1) mit der letzten (~4) mit
einer Kleiner-oder-Gleich-Operation
(2). Beim zweiten Term handelt es sich um ein Prädikat,
welches das Enthaltensein des konstanten Wertes X in der zweiten Komponente überprüft. Der
Operator E setzt voraus, dass es sich bei dieser zweiten Komponente um ein Objekt des Listenkonzepts handelt. Der disjunktive Term schliesslich vergleicht die erste Komponente der dritten
Komponente mit der Konstanten Y unter Verwendung des D-Prädikates,
wobei eine geschachtelte
Tupelstruktur eines raumbezogenen Objektes vorausgesetzt wird.

5.4.5

Das Kopieren

abstrakter

Objekte:

verschiedene

Alternativen

Bei der Verwaltung abstrakter Objekte im GONCERT-Kern müssen diese häufig kopiert oder als
Parameter übergeben werden. Oft ist auch ein Zugriff auf Teilobjekte nötig. Bei der Auswertung eines Prädikates wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt muss das Objekt mit der konzepttypischen
Operation SUBOBJECTin seine Komponenten zerlegt werden. Diese Komponenten werden in der
Folge als Parameter an die konzepttypischen Operationen des Skalarkonzeptes zur Auswertung der
einfachen Prädikate übergeben. Auch beim Einfügen von Daten müssen diese über verschiedene
Schnittstellen weitergereicht werden. Das Einfügen eines Objektes in einen B-Baum beispielsweise
wird als rekursives Einfügen in einen Teilbaum implementiert. Natürlich soll vermieden werden,
dass für jede Prädikatauswertung respektive auf jeder Rekursionsstufe eine vollständige Kopie des
komplexen Objektes erstellt werden muss. Physische Kopien sollen nur erstellt werden, wenn dies
unbedingt nötig ist, beispielsweise beim Einfügen des Objektes in den Blattknoten.
Wie in Abschnitt 4.1 besprochen muss es möglich sein, falls erforderlich, linearisierte physische
Kopien4 zu erstellen. Dies gilt sowohl beim eigentlichen Kopieren ganzer Objekte mittels DO-COPY
als auch beim Extrahieren von Objektteilen aus Objekten des RECORD-Konzeptes mittels der Operation SUB-OBJECT.Wenn immer eine solche physische Kopie nicht nötig ist, erlaubt CONCERT drei
Arten von Optimierungen, welche einzeln oder in Kombination eingesetzt werden können.
l

Die Kopie muss nicht linearisiert
speicherzeiger) auf Objektteile.

vorliegen, das heisst, die Kopie enthält Verweise (Haupt-

4Man beachte, dass keine Einschränkungen
gemacht werden betreffend der physischen Struktur der Kopien. Wenn
aus Anwendungssicht
sinnvoll, darf eine linearisierte Kopie eine andere bitmässige Repräsentation
besitzen.
Beispielsweise kann die Kopie eines Bildes im SUN Rasterfileformat
ein äquivalentes Bild im Tiff-Format
sein.
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Bei der Kopie handelt es sich nicht um eine vollständige
auf das Originalobjekt (Referenzsemantik).

Kopie. Die Kopie enthält Verweise

Zum Erstellen der Kopie wurden zusätzliche Resourcen (Hauptspeicherplatz,
bindungen, . . .) angefordert, welche integraler Bestandteil der Kopie sind.

Netzwerkver-

Nur sechs der sich daraus ergebenden möglichen a,cht Kombinationen sind sinnvoll. Abbildung 5.13
zeigt diese im Überblick anhand einer Kopieroperation mit Projektion, wobei als Ausgangsobjekt
ein nichtlinearisiertes Objekt vorliegt.

Ausgangsobjekt

0
0

L

0
@
@
Cs
-

JL-dllI-0

Abbildung

5.13: Verschiedene Möglichkeiten

des Kopierens von Objekten

Wenn immer Objekte oder Objektteile in CONCERT kopiert werden, wird mittels der Komponente flags in Abbildung 5.6 festgelegt, welche der drei Optimierungen beim Erstellen der Kopie
verwendet werden dürfen. Das Resultat der Kopieraktion beinhaltet neben dem kopierten Objekt
die Information, welche Optimierungen tatsächlich verwendet wurden. Dabei ist es erlaubt, eine
mögliche Optimierung nicht zu verwenden (beispielsweise weil in der entsprechenden Implementation dadurch kein Gewinn erzielt werden kann), es darf aber nie eine Optimierung verwendet
werden, welche über den Parameter f lags nicht explizit gestattet wurde. Aus Sicht des Aufrufers
sieht eine Kopieraktion zum Beispiel wie in Algorithmus 5.1 aus.
1: target.flags := { };
/* keine Einschränkungen
2: DoCopy (target, Source, projection, type);
3: if linear E target.flags then
4:

. ..

/* die Kopie

ist linear

5: end if
6: if no-aux E targer.flags then
7:
..,
/* keine Hilfsstrukturen
8: else
9:
. ..
/* Hilfsstrukturen
10: end if
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*/

alloziert

weitergegeben

*/

am Ende freigegeben

5.1: Kopieraktion

werden

werden

*/

aus Anwendungssicht

*/
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AOM-lmplementierung

In einem ersten Schritt wird festgelegt, welche Anforderungen an die Kopie gestellt werden. Im
Beispiel werden alle Optimierungen erlaubt (Zeile 1). Danach wird die Kopieroperation5 durchgeführt (Zeile 2). Nach der Kopieroperation enthält die Komponente f lags Information darüber,
welche Optimierungen verwendet wurden. Diese können ausgelesen und bei der weiteren Verarbeitung berücksichtigt werden (Zeilen 3 - 10). Falls beispielsweise beim Kopieren Hilfsstukturen
angefordert wurden, müssen diese im Anschluss mittels der Operation DeleteAux wieder freigegeben werden (Zeile 9).
Die Sicht des Implementierers von Kopieroperationen präsentiert sich wie folgt. Immer korrekt
sind Kopieraktionen, welche keine der drei Optimierungen verwenden. Solche Kopieraktionen erstellen vollständige, linearisierte Kopien. Dies ist der übliche Fall und wird typischerweise vorerst
als einziger Fall implementiert. Stellt sich heraus, dass gewisse Optimierungen besonders nützlich
erscheinen, können diese als weitere Fälle gemäss Abbildung 5.13 dazuimplementiert werden, wobei
die einzelnen Fälle folgende Bedeutung haben:
Fall 1:

Dies stellt den Standardfall dar, bei welchem keine Optimierung eingesetzt
ist. Für viele, insbesondere kleine Objekte ist dies die einzige implementierte
Variante, da mit den Optimierungsmöglichkeiten
kein Gewinn erzielt werden
kann. Die Kopie liegt linear im Speicher vor, enthält keine Pointer und es sind
keine zusätzlichen Resourcen mit der Kopie assoziiert. Wenn, wie im Beispiel,
das Original nicht linearisiert vorliegt, muss dieses beim Kopieren linearisiert
werden. Gleichzeitig zeigt das Beispiel den Effekt der Projektion auf, weswegen
in der Kopie lediglich Teile des Originalobjektes enthalten sind.

Fall 2:

Diese Variante erzeugt eine linearisierte Kopie ohne Hilfsstrukturen,
aber mit
einem Verweis auf das Ausgangsobjekt. Sie bietet sich an, wenn das Resultat einer Kopieroperation mit Projektion direkt als Teilbereich des Ausgangsobjektes identifiziert werden kann und keine physische Kopie benötigt wird.
Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein einzelnes Attribut eines
komplexen Objektes projziert wird, sofern das Attribut linearisiert vorliegt.

Fall 3:

Die dritte Variante erzeugt eine linearisierte Kopie ohne Bezug zum Ausgangsobjekt, aber unter Verwendung von Hilfsstrukturen.
Dieser Fall dient
zur Illustration eines weiteren Problems und der zugehörigen Lösung: In Abschnitt 4.1 wurde begründet, weshalb eine Aufteilung der Kopieroperation in
zwei Schritte, einen Grössenberechnungsschritt und einen eigentlichen Kopierschritt, unumgänglich ist für das effiziente Kopieren abstrakter Objekte. Bei
der Kompression und Dekompression ist die Grössenberechnung sehr aufwendig. Typischerweise ist die Grösse erst bekannt, nachdem komprimiert oder
dekomprimiert wurde. Dies bedeutet, dass die Kompression zweimal durchgeführt werden muss, ein erstes Mal zur Grössenberechnung und ein zweites
Mal für die eigentliche Kopie. Um diesen doppelten Aufwand zu vermeiden
kann die Grössenberechnungsoperation
das komprimierte
Objekt als Hilfsstruktur zurückliefern, so dass für das Erstellen der schlussendlich benötigten
Kopie das komprimierte Objekt in der Hilfsstruktur statt dem Originalobjekt
verwendet werden kann. Algorithmus 5.2 zeigt, wie komprimierte Objekte effizient kopiert werden können.
Wenn nach der Grössenberechnung die Struktur target .ptr einen Zeiger ungleich NULL enthält, ist dort eine Kopie des Objektes verfügbar und kann
direkt verwendet werden (Zeilen 2-4), ansonsten ist eine normale Allokation
und Kopieroperation nötig (Zeilen 5-7).

Fall 4:
5Die Aufteilung
weggelassen.

Diese Variante ist von ihrer Verwendung her ähnlich wie die vorangehende.
Auch in diesem Fall werden beim Kopieren Hilfsstrukturen angelegt. Allerdings
der Kopieroperation

in Grössenberechnung,

Allokation

und Kopieren

ist der Einfachheit

halber
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1: CopySize (target, Source, projection, type);
2: if target.ptr # NULL then
3:
. .. /* Die Kopie ist in einer Hilfsstruktur verfügbar */
4:
.. .
/* und kann über target .ptr zugegriffen werden. */
5: else
6:

.. .

7: end if
Algorithmus

5.2: Optimierung

bei der Grössenberechnung

liegt jetzt das Resultat nicht linearisiert vor, so dass ein byteweises Weiterkopieren nicht möglich ist. Auch dieser Fall findet vor allem beim Komprimieren
und Dekomprimieren seine Anwendung, wobei die benötigten Hilfsstrukturen
in mehreren Einzelschritten statt a.n einem Stück angefordert werden. Genau
wie im Fall 3 müssen hier zum Schluss die Hilfsstrukturen
mittels DeleteAux
freigegeben werden.
Fall 5:

Dies ist der typisch Fall für das Erstellen flacher Kopien (shallow copy). Statt
das ganze Objekt zu kopieren beschränkt man sich auf einen Teil des Objektes,
die restlichen Teile werden lediglich referenziert .

Fall 6:

Der letzte Fall schliesslich macht keine Einschränkungen bezüglich der verwendeten Optimierungsmöglichkeiten.
Es kann die aus Anwendungssicht effizienteste Methode zum Erstellen der Kopie gewählt werden. Die Kopie kann
Referenzen enthalten, Verweise auf das Original sowie zusätzliche Hilfsstrukturen. Dieser Fall wird typischerweise vom Aufrufer verwendet, wenn ein temporäres Objekt benötigt wird, welches möglichst effizient erstellt werden soll.
Als Resultat einer Kopieroperation
ist dieser Fall eher selten, da kaum alle
Optimierungsmöglichkeiten
sinnvoll eingesetzt werden können.

5.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist die Systemarchitektur des Datenbankprototypsystems
CONCERT vorgestellt
worden, welches im Rahmen der vorliegenden Arbeit entstanden ist. Die Aufgaben des Storage
Object Manager und des Abstract Object Manager wurden diskutiert sowie spezifische Implementationsaspekte erläutert. Mit CONCERT werden folgende Eigenschaften erreicht:
l

l

CONCERT stellt ein erweiterbares Datenbankkernsystem
zur Verfügung, welches durch applikationsspezifische Module erweitert werden kann. Zu diesem Zweck wird eine C++-Klassenbibliothek zur Verfügung gestellt, welche die Integration von Methoden des physischen Entwurfs
sowie anwendungsspezifischen Daten und Operationen ermöglicht.
CONCERT erlaubt die Umsetzung der in Kapitel

4 vorgestellten

Konzepte für den physischen

Entwurf.
l
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CONCERT bietet eine gute Integration des Kernsystems
Funktionalität
optimal ausnützen zu können.

in das Betriebssystem,

um dessen

6 CONCERT: Anwendungsbeispiele,
Messungen

und Erfahrungen

In den vorangehenden Kapiteln wurde aufgezeigt, wie das CONCERT-Speicherkernsystem Konzepte
realisiert, welche den physischen Entwurf extern definierter sowie extern gespeicherter Daten auf
generische Art und Weise unterstützen. Es ist offensichtlich, dass es eines gewissen Zusatzaufwandes sowohl bezüglich Implementation als auch bezüglich Laufzeit bedarf, Methoden des physischen
Entwurfs generisch zu halten, statt sie für ein spezifisches Problem masszuschneidern. Dieser Mehraufwand ist unter dem Gesichtspunkt des Gewinn an Flexibilität, der Wiederverwendbarkeit
und
der Allgemeinheit zu betrachten. In diesem Kapitel wird der in Kauf zu nehmende Mehraufwand
beziffert und den Vorteilen gegenübergestellt. Hierbei werden folgende Punkte diskutiert:
Für alle Objekte, welche verwaltet werden sollen, müssen die Operationen gemäss Kapitel 4
implementiert werden. Es wird ermittelt, wie viel aufwendiger es ist, diese allgemeinen Operationen statt spezialisierter Varianten davon zu implernentieren. Jede dieser Operationen,
sei es das Kopieren des Objektes, das Übergeben des Objektes als Parameter oder das Anwenden einer konzepttypischen Operation, führt zu einem gewissen Mehraufwand sowohl bei
d.er Implementierung sowie zur Laufzeit. Der Mehraufwand ist nur dann akzeptabel, wenn
er den Gesamtaufwand nicht zu stark verändert. Auf diesen Punkt wird in Abschnitt 6.1
eingegangen.

l

l

l

Ein entscheidender Vorteil des AOM-Ansatzes besteht darin, einige wenige generische Methoden des physischen Entwurfs für viele verschiedene Anwendungen einsetzen zu können.
Das Implernentieren generischer Zugriffsmethoden ist anspruchsvoller und aufwendiger als
das Implernentieren spezialisierter Indizes. Dieser Zusatzaufwand kann akzeptiert werden,
vorausgesetzt das Laufzeitverhalten
leidet nicht zu stark unter der grösseren Komplexität
der Algorithmen. In Abschnitt 6.2 wird aufgezeigt, wie effizient generische Zugriffsstrukturen
sind.
Der AOM ist in Kapitel 5 als Lösung für die Probleme des physischen Entwurfs von ASD
vorgestellt worden. Zwei unterschiedliche Beispielanwendungen aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, die erste im Bereich der Verwaltung extrem grosser Rasterbilddaten
und Rasterbildmosaiken, die zweite im Bereich der effizienten Metadatenverwaltung
geographischer Datensammlungen, zeigen auf, wie der AOM in diesen Gebieten gewinnbringend
eingesetzt werden kann. Beide Gebiete sind typisch dafür, dass trotz grosser und komplexer
Datensammlungen nur in Ausnahmefällen Datenbanktechnologie eingesetzt wird, obwohl der
Bedarf dafür klar vorhanden ist. Konkrete Messungen mit dem Prototypsystem CONCERT
werden solchen der Datenbanksysteme Oracle und Informix Universal Server gegenübergestellt und zeigen anhand dieser beiden Beispielanwendungen das Potential für Leistungssteigerungen im Bereich der Ingenieuranwendungen auf.
1. Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes RasterGIS der ETH des Instituts
für Informationssysteme
und des Instituts für Geodäsie und Photogrammetrie wurden
Untersuchungen zur Rasterbildverwaltung
durchgeführt, deren Resultate die vorliegende
Arbeit sowie eine Dissertation [Neb97] am Institut für Geodäsie und Photogrammetrie
massgeblich beeinflusst haben. Während in [Neb97] vor allem die Anwendungsaspekte

83

6

CONCERT: Anwendungsbeispiele,

Messungen

und Erfahrungen

...
switch (object.type)
c
// 32 bit integer
value
case TypeInt :
(int)
newobj .data = (irrt) object.data;
break;
// real value (precision
38)
case TypeNumber38:
memcpy ((void *> newobj.data,
(void *) object.data,
20);
break;
// varlength
text string
case TypeVarchar :
t = strlen
((char *) object.data);
allocate
(newobj.data,
t);
strcpy
((char *> newobj.data,
(char *) object.data);
break;
case
l
...
1
Abbildung

6.1: Kopieren von fix eingebauten Datentypen

berücksichtigt wurden, werden in Abschnitt 6.3 die Resultate
systemnahen Verwaltung grosser Rasterbilder präsentiert.

der Untersuchung

zur

2. Wichtiger und neuer Aspekt der vorliegenden Arbeit ist die Möglichkeit, physischen Entwurf auch für externe, nicht im Datenbanksystem gespeicherte Daten zu ermöglichen. Im
Abschnitt 6.4 wird als Beispiel für den physischen Entwurf extern gespeicherter Daten
die Verwaltung geographischer Metafiles diskutiert. Diese Untersuchungen gehen zurück
auf eine Kooperation mit dem Institut für geographische Informationsverarbeitung
der
Universität Zürich [BV95].
Die Evaluation der AOM-Konzepte sowie die Diskussion der beiden Anwendungsbeispiele sollen
aufzeigen, wie die physischen Entwurfsmöglichkeiten
für zukünftige raumbezogene Informationssysteme im speziellen und für ASD im allgemeinen durch in dieser Arbeit vorgestellte Techniken
verbessert werden können.

6.1

AOM-Objekte

sind nicht

teuer

Klassische Datenbanksysteme stellen eine Anzahl vordefinierter Datentypen zur Verfügung, welche
fix im System eingebaut sind und fest im Datenbankkern verankert sind. Demgegenüber werden
im CONCERT-Kern keine fix eingebauten Datentypen verwendet. Die vordefinierten Datentypen
verwenden systemintern den selben Mechanismus wie die abstrakten Datentypen, indem die entsprechenden konzepttypischen Operationen implementiert werden. Der Vorteil dieses Verfahrens
liegt auf der Hand: Ohne grossen Aufwand lassen sich neue Datentypen realisieren und integrieren,
welche sich gleich wie die bereits vorhandenen verhalten. Soll in einem System mit fix eingebauten
Datentypen ein weiterer solcher hinzugefügt werden, müssen an sehr vielen Stellen im Programmcode entsprechende Anpassungen gemacht werden. Diesem Vorteil steht der Nachteil einer Leistungseinbusse gegenüber, da jede systeminterne Kopieraktion über die beiden konzepttypischen
Operationen CopySize und DoCopy des Basiskonzeptes abgewickelt werden muss.
Abbildung 6.1 illustriert die notwendigen Schritte, um eine Kopie eines fix eingebauten Datentyps zu erstellen. In einer Fallunterscheidung existiert für jeden fix eingebauten Datentypen die
spezifische Anweisung, welche eine Kopie des entsprechenden Objektes erzeugt. Die Abbildung zeigt
exemplarisch drei unterschiedliche Fälle. Beim ersten handelt es sich um einen Datentypen, welcher
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...
t = GetGenericType(type);
t-XopySize
(res, obj , proj , type) ;
allocate
(res .ptr,
res. length) ;
t->DoCopy (res, obj, proj,
type);
...
Abbildung

6.2: Kopieren eines CONCERT-Datentypen

mit einem Datentypen des Compilers übereinstimmt. Dies ist der einfachst mögliche und effizienteste Fall, bei welchem die Kopieroperation direkt durch den Compiler erledigt werden kann. Beim
zweiten Fall handelt es sich um einen Datentypen fixer Grösse - dem Standard Zahlendatentyp
NUMBER(38) von Oracle. Dieser kann mit dem Systemaufruf memcpy byteweises kopiert werden. Am
aufwendigsten sind Datentypen variabler Grösse, wie sie im dritten Fall gezeigt werden. Hier muss
zuerst die Grösse ermittelt und anschliessend der benötigte Speicherplatz alloziert werden, bevor
die Daten kopiert werden können. Noch komplexere Strukturen sind kaum als Basisdatentypen
heutiger Datenbanksysteme anzutreffen.
In CONCERT existiert keine explizite Fallunterscheidung nach Typen. Stattdessen wird über den
Aufruf der konzepttypischen Operationen entschieden, welche Kopieroperation verwendet werden
soll. Abbildung 6.2 zeigt die entsprechenden Schritte. Zuerst wird aufgrund der Typidentifikation der generische Typ mit seiner Implementierung
aus der Typtabelle ermittelt. Die Operation
CopySize ermittelt den Platzbedarf für die Kopie. Dieser Platz wird im nächsten Schritt alloziert
und schliesslich das Objekt mittels DoCopy kopiert. Neu hinzugefügte Typen erhalten eine eigene
Typidentifikation
und einen Eintrag in die Typtabelle. Am generischen Code in Abbildung 6.2
ändert sich aber nichts.
Um die Kosten konzepttypischer Operationen gegenüber fix eingebauten zu beziffern wurden
die Algorithmen der Abbildungen 6.1 und 6.2 für die diskutierten drei verschiedenen Kategorieen
von Datentypen implementiert und ausgemessen. Für die Kategorie der compilereigenen Datentypen wurde ein 32bit Integer verwendet, als Datenbankdatentyp
kam ein NUMBER(38) in BCDDarstellung zum Einsatz und als variable grosser Datentyp wurde ein VARCHAR mit durchschnittlicher Zeichenlänge von 150 Zeichen verwendet. Als Messumgebung wurde eine Hochleistungsmaschine der älteren Generation, ein SparcCenter 2000 von SUN Microsystems mit Solaris 2.5, und
eine Workstation der Nachfolgegeneration, eine UltraSparc 1 des gleichen Herstellers mit gleichem
Betriebssystem verwendet. Es wurde jeweils der Zeitbedarf für 106 konzepttypische Operationen
bestimmt. Abbildung 6.3 zeigt die gemittelten Werte für jeweils eine konzepttypische Operation
des entsprechenden Datentyps in Nanosekunden.

int (32bit)
NUMBER
VARCHAR
Abbildung

Sparecenter
2000
eingebaut
generisch
446
2108
1345
2877
11363
13199

UltraSparc
1
eingebaut
generisch
153
840
719
1389
3539
4196

6.3: Kosten konzepttypischer

Operationen

(ns)

Wie erwartet machen sich die Unterschiede zwischen fix eingebauten und generischen Datentypen vor allem bei der ersten Kategorie bemerkbar: fix eingebaute Datentypen lassen sich in nur
20% der für generische Datentypen benötigten Zeit - mittels weniger Maschineninstruktionen
kopieren. Bei Datentypen fixer Länge wird für das generische Kopieren etwa doppelt so viel Zeit
benötigt wie für das kopieren fix eingebauter Datentypen. Bei variabel grossen Objekten bewegt
sich der Unterschied nur noch in wenigen Prozenten.
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Aus diesen Zahlen lässt sich schliessen, dass für die im Zusammenhang mit ASD besonders
wichtigen variabel grossen und komplexen Datentypen der dritten Kategorie der Vorteil der generischen Behandlung den relativ kleinen Nachteil der etwas geringeren Leistungsfähigkeit
bei
weitem überwiegt. Bei der mittleren Kategorie ist interessant zu sehen, dass die Leistungseinbusse
der generischen Variante ziemlich genau der Leistungssteigerung von einer Hardwaregeneration zur
nächsten entspricht. Bei der ersten Kategorie ist anzumerken, dass diese nur in Systemen verwendet
werden kann, in welchen die damit verbundene Hardware- und Compilerabhängigkeit
akzeptiert
werden kann. Besonders im Zusammenhang mit ASD ist dies selten der Fall.
Um herauszufinden, mit welcher Leistungseinbusse des Gesamtsystems aufgrund der Verwendung generischer statt fix eingebauter Datentypen zu rechnen ist, wurde ermittelt, welchen Anteil
an der Gesamtlaufzeit die konzepttypischen Operationen in CONCERT haben. Dieser Anteil hängt
natürlich stark von der Anwendung und von den Datentypen ab. Messungen haben typischerweise Anteile von wenigen Promillen bis einigen Prozenten ergeben, bei sehr grossen, komplexen
Objekten auch Anteile von über 10%. Bei Datentypen der zweiten und besonders der dritten
Kategorie sind aufgrund der relativ kleinen Differenzen zwischen generischer und fix eingebauter
Variante keine grossen Leistungseinbussen zu erwarten, weshalb vor allem die erste Kategorie von
Interesse ist. Bei dieser bewegt sich der Anteil an der Gesamtlaufzeit in allen Untersuchungen im
Bereich weniger Promille oder darunter. Der Einfluss der anderen konzepttypischen Operationen
ist noch kleiner, da die Unterschiede zwischen fix eingebauten und generischen Typen noch kleiner
ist (beispielsweise für SPATIAL-Operationen) oder weil deren Anteil an der Gesamtlaufzeit noch
unbedeutender ist (wie im Falle einfacher Vergleichsoperationen des SCALAR-Konzeptes) . Somit ist
auch die Leistungseinbusse des Gesamtsystems bei ausschliesslicher Verwendung generischer statt
fix eingebauter Datentypen Vernachlässigbar.

6.2

Generische

Indizes:

Lohnt

sich der Aufwand?

Ein wichtiger Vorteil des CONCERT-Ansatzes gegenüber Datablade-, Cartridge- oder ExtenderTechnologie besteht darin, dass für eine Vielzahl von unterschiedlichen anwendungsspezifischen
Datentypen generische Methoden des physischen Entwurfs zur Verfügung stehen. Mittels Klassifizierung solcher neuer Datentypen anhand der CONCERT-Konzepte lassen sich die eingebauten
generischen Methoden des physischen Entwurfs direkt verwenden.
Solche generische Methoden haben allerdings den Nachteil, dass sie aufwendiger zu implementieren sind. Da sie nicht auf spezifische Eigenschaften der zu speichernden Daten zugeschnitten
werden können, ist zudem mit einem etwas schlechteren Leistungsverhalten gegenüber dedizierten
Indizes zu rechnen. Die folgenden Abschnitte diskutieren diese beiden Aspekte.

6.2.1

Implementierungsaufwand

generischer

Indexstrukturen

Die einfachste Methode des physischen Entwurfs in CONCERT ist die ungeordnete Speicherung
beliebiger Datenobjekte, welche auf den konzepttypischen Operationen des Basiskonzepts beruht.
Sie fasst eine Gruppe von zusammengehörigen Datenobjekten zusammen, so dass auf sie mittels
eines Scans zugegriffen werden kann. Diese Methode wird normalerweise als primäre Speicherungsstruktur verwendet, kann aber auch sinnvoll zur Speicherung abgeleiteter Daten beispielsweise bei
einer vertikalen Partitionierung mit Replikation oder für die Vektorapproximationen
eines VA-Files
[WSB98] eingesetzt werden.
Jede generische Methode des physischen Entwurfs in CONCERT genügt der Schnittstellendefinition der Resource-Extension, wie sie in Abbildung 5.10 gezeitg wird. Da es sich beim einzufügenden
Objekt um ein abstraktes Objekt handelt, welches nur unter Verwendung der entsprechenden konzepttypischen Operationen weitergereicht werden kann, müssen bei jedem Einfügen und Lesen die
vier Schritte - Typbestimmung, Grössenbestimmung, Allokation, Kopieren - aus Abbildung 6.2
eingehalten werden. Wie der Vergleich mit Abbildung 6.1 zeigt, wird dadurch das Implernentieren
einer generischen Einfügeoperation nicht komplexer, sondern eher einfacher, und im vorgehenden
Abschnitt wurde gezeigt, dass auch die Laufzeiteinbusse gering ist. Die Leseoperation allerdings
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erfordert mehr Implementierungsaufwand,
weil beim lesenden Zugriff die vier Operationen vom
Aufrufer durchgeführt werden müssen. Dieser Mehraufwand lässt sich bis zu einem gewissen Grad
eliminieren durch geeignete Macroaufrufe in der Anwendung für häufig benötigte Datentypen. In
Abschnitt 5.4.5 wurden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten
beim Kopieren aufgezeigt. Sollen
alle sechs Varianten jederzeit ermöglicht werden, steigt der Implementierungsaufwand
nochmals
beträchtlich durch die notwendigen Fallunterscheidungen. Erfahrungen mit CONCERT haben gezeigt, dass in den meisten Fällen ein bis zwei Varianten reichen, so dass auch dieser Mehraufwand
nicht übermässig scheint und durch den Gewinn an Flexibilität gerechtfertigt wird.
Zwar von der Generizität der Indexstrukturen unabhängig, aber dennoch erwähnenswert ist der
Implementierungs-Mehraufwand
in CONCERT, welcher durch die speziellen SOM-Anforderungen
bedingt ist. Das Umsetzen der in Abschnitt 5.2.5 erwähnten Optimierungen basierend auf ausschliesslich kurzen, deadlock-freien Transaktionen führt zu deutlich aufwendigeren Algorithmen
und zu zusätzlichen Operationen, wie sie in Abschnitt 5.4.3 erläutert wurden. Dieser Implementierungs-Mehraufwand
rechtfertigt sich aber durch die Effizienz, welche im Kernsystem erreicht
werden kann, wie im folgenden aufgezeigt wird.

6.2.2

Laufzeitverhalten

generischer

Indexstrukturen

Wie in der Einleitung erwähnt ist ein wichtiges Ziel des CONCERT-Ansatzes das Zur-VerfügungStellen einiger weniger generischer Indexstrukturen
für möglichst viele unterschiedliche Anwendungsobjekte. Dabei wird bewusst in Kauf genommen, dass die generischen Indizes etwas weniger
effizient sind als spezialisierte. Dies entspricht der Praxis in heutigen kommerziellen Datenbanksystemen, welche eine allgemeine Indexstruktur - meist einen B-Baum - für möglichst viele Basisdatentypen einsetzen. Für in ASD häufig verwendete komplexe Objekte werden Speziallösungen
benötigt. Daraus ergeben sich zwei interessante Aspekte, welche im folgenden untersucht werden.
l

l

Allgemeine
Indexstrukturen:
Die in CONCERT implementierte Zugriffsstruktur für skalare Objekte - eine Eigenentwicklung, welche sich stark am B’link-Baum [LY81] orientiert, aber
im Gegensatz zu diesem in die Mehrschichten-Transaktionsverwaltung
eingebettet ist - wird
ausgemessen und dem Standardindex des Datenbanksystems ORACLE gegenübergestellt. In
beiden Fällen handelt es sich um allgemeine Indexstrukturen,
wobei der CONCERT-Index
dank der konzepttypischen Operationen noch deutlich flexibler eingesetzt werden kann. Im
Rest des Abschnittes wird auf diesen Aspekt eingegangen.
Speziallösungen:
Sollen komplexe Datenobjekte indiziert werden, stehen folgende zwei Varianten zur Auswahl. Die beste Leistung wird erzielt, wenn ein Spezialindex im Datenbanksystem implementiert wird. Dies ist sehr aufwendig und lohnt sich selten, da es für jeden neuen
Datentypen erneut gemacht werden muss. Weniger aufwendig, aber auch weniger effizient ist
eine Speziallösung, welche auf der Benutzerschnittstelle
des Datenbanksystems aufsetzt. Mit
CONCERT steht eine Kompromisslösung zur Verfügung, welche das Anpassen der generischen
Zugriffsstruktur mittels konzepttypischer Operationen ermöglicht.
In Abschnitt 6.3 wird die Anpassung der in CONCERT implementierten Zugriffsstruktur
für
räumlich ausgedehnte Objekte an grosse Rasterbilder diskutiert und alternativen Implementierungen basierend auf dem Universal Server von Informix und auf ORACLE sowie dem
theoretisch erreichbaren Optimum gegenübergestellt.

Allgemeine
Indexstrukturen
in CONCERT und ORACLE
Ein direkter Vergleich eines kommerziellen Systems mit CONCERT ist nicht möglich, da kommerzielle Systeme die zu diesem Zweck
notwendigen internen Schnittstellen nicht nach aussen zur Verfügung stellen. Der Zugriff über die
Benutzerschnittstelle statt über die systeminterne Indexschnittstelle bedingt einen gewissen Mehraufwand, der berücksichtigt werden muss. Durch folgenden Systemaufbau lassen sich CONCERT
und ORACLE dennoch gut miteinander vergleichen.

87

6

CONCERT: Anwendungsbeispiele,

Messungen und Erfahrungen

Messanordnung:
Der B-Baum wurde in beiden Systemen als Primärindex verwendet, um einen
Einfluss von anderen Datenstrukturen
möglichst zu vermeiden. In ORACLE kam dabei die seit
der Version 8 verfügbare Möglichkeit der ,,Index Organized Table” zum Einsatz. Die Datenobjekte
wurden sehr einfach gehalten, um auch hier unerwünschte Nebeneffekte auszuschliessen. Die gespeicherten Tupel hatten die Grösse von 8 KByte und enthielten zwei Attribute, ein Schlüssel- und
ein Datenattribut.
Es wurden Messungen mit kleinen (8 bytes) und grossen (28 bytes) Schlüsseln
gemacht. Es wurden die benötigten Zeiten zum Einfügen sowie zum Suchen als Mittelwerte über
jeweils zehntausend Einzeloperationen für unterschiedliche Datenbankgrössen ermittelt.
Für die Messungen stand eine SUN UltraSparc 1 mit Solaris 2.5 zur Verfügung. Diese Maschine
besitzt eine CPU (167 MHz UltraSPARC), und 124 MByte Hauptspeicher. Sämtliche Daten wurden auf lokalen Platten (SEAGATE-ST34371N)
gespeichert. Die Messungen wurden bei geringer
allgemeiner Systemauslastung mittels der eingebauten Systemuhr unter Verwendung der Operation
gett imeof day ausgeführt.

Beim Einfügen von Datensätzen in eine allgemeine InEinfügen in allgemeine
Indexstrukturen
dexstruktur sind folgende beiden Varianten von Interesse. In der Praxis kommen Datensammlungen
und Einfügereihenfolgen vor, so dass Datensätze, welche in etwa zur gleichen Zeit eingefügt werden, nahe beieinanderliegende Schlüssel haben, bei anderen Datensammlungen sind die Schlüssel
unabhängig vom Einfügezeitpunkt.
Es ist zu erwarten, dass bei guter Ausnutzung des Puffers im
ersten Fall ein deutlich höherer Durchsatz erreicht wird als im zweiten Fall. Duch Ausmessen und
Vergleichen der beiden Fälle kann festgestellt werden, wie gut Puffer und Indexalgorithmus aufeinander abgestimmt sind. Abbildung 6.4 zeigt die benötigten Einfügezeiten von CONCERT für die
erste Variante, also für korrelierte Schlüssel, in Abhängigkeit der Datenbankgrösse.

1.8 1: 1.’
1.6 0iJ'

I
500000

Abbildung

Schlüsselgrösse 28 bytes Schlüsselgrösse 8 bytes - I
I
1OO;OOO 1500000 2000000 2500000 3OO;OOO 35O;OOO
Datenbankgrösse (Anzahl Tupel)

6.4: Einfügen korrelierter

Daten in CONCERT

Es wurden jeweils Gruppen von zehntausend Objekten mit ähnlichen Schlüsseln gebildet, welche
dann in zufälliger Reihenfolge eingefügt wurden. Damit wurde erreicht, dass immer in den gleichen
Teilbaum, nicht aber in den gleichen Blattknoten eingefügt wurde. Abbildung 6.4 zeigt deutlich,
dass bereits bei einer relativ kleinen Datenbankgrösse die Einfügezeit kaum mehr wächst, was auf
eine gute Pufferung des benötigten Teilbaumes hindeutet. Der in CONCERT verwendete ,,MemoryMapped Buffer“ zahlt sich hier also aus.
Die durchschnittliche Einfügezeit von ungefähr 2 ms für ein Objekt mit kleinem Schlüssel bedeutet, dass maximal 500 Objekte pro Sekunde in die generische CONCERT-Indexstruktur eingefügt
werden können. Die analogen Messungen wurden auch mit ORACLE gemacht, wobei unterschiedliche Transaktionsgrössen zwischen 20 und 1000 eingefügte Objekte pro Transaktion gewählt wurden. Weitgehend unabhängig von der Transaktionsgrösse lagen dort die Einfügezeiten sowohl für
die kurzen als auch für die langen Schlüssel etwa einen Faktor zehn über den CONCERT-Werten.
In ORACLE lassen sich also maximal etwa 50 Objekte pro Sekunde in eine ,,Index Organized Ta-
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ble” einfügen. Es ist zu vermuten, dass ein Grossteil des Zusatzaufwandes in den darüberliegenden
Schichten des Datenbanksystems begründet liegt. Dennoch erstaunt der grosse Leistungsunterschied und bestätigt, da’ss sich die in CONCERT eingebauten Optimierungen auszahlen.
Zum Vergleich wurde die zweite Variante mit CONCERT ausgemenssen. Daten mit gleicher
Charakteristik wurden in zufälliger Reihenfolge eingefügt. Abbildung 6.5 zeigt die so ermittelten
Werte. Es lässt sich deutlich der erhöhte Zeitbedarf gegenüber den korrelierten Daten feststellen: das Einfügen eines zufälligen Objektes dauert knapp dreimal so lange. Diese Beobachtung
unterstützt die bereits geäusserte Vermutung, dass die Pufferung erfolgreich ist.
’ FEinfügezeit

(ms)

Schlüsselgrösse 28 bytes Schlüsselgrösse 8 bptes --2i

0

I
5OO;OO 1OOi)OOO
150~0002000000250~000300~000350~000
Datenbankgrösse (Anzahl Tupel)

Abbildung

6.5: Einfügen zufälliger Daten in CONCERT

Auch mit ORACLE wurde das Einfügen in zufälliger Reihenfolge ausgemessen. Genau wie in
erhöht sich die Einfügezeit pro Objekt um etwa vier bis fünf Millisekunden und weist
eine ähnliche Charakteristik auf. Daraus lässt sich schliessen, dass sich die systeminternen Abläufe
in beiden Systemen gleichen und die Unterschiede in den oberen Ebenen des Systems zu suchen
sind.
CONCERT

Wie beim Einfügen sind auch beim Lesen zwei
Datenzugriff
in allgemeinen
Indexstrukturen
typische Fälle zu unterscheiden. Der Index kann zum direkten Zugriff auf ein einzelnes Datenobjekt
unter Verwendung eines Schlüsselwertes oder zum Zugriff auf Schlüsselwert-Bereiche verwendet
werden. In beiden Fällen muss rekursiv im Baum bis zur Blattebene abgestiegen werden, im zweiten
Fall werden anschliessend noch die Blätter in aufsteigender Reihenfolge traversiert. Von besonderem
Interesse für die Leistungsfähigkeit der Indexstruktur ist der Abstieg im Baum, weshalb der erste
Fall ausgemessen wurde. Abbildung 6.6 zeigt die ermittelten Zugriffszeiten in Abhängigkeit der
Datenbankgrösse.
Wie zu erwarten ist, verhalten sich die Zugriffszeiten ähnlich wie die Einfügezeiten bei zufälliger
Schlüsselverteilung, da auch dort für jedes Objekt in der gleichen Art im Baum abgestiegen werden
muss. Die Differenz entspricht dem Zusatzaufwand, welcher durch das Schreiben des Blattknotens
beim Einfügen entsteht.
Zum Vergleich wurde der Datenzugriff im analogen Szenarion mit ORACLE ausgemessen. Auch
bei diesen Messungen war ORACLE klar langsamer, diesmal allerdings nur noch um etwa einen
Faktor 2.5. Daraus lässt sich schliessen, dass ein Grossteil des Mehraufwandes beim Einfügen in
ORACLE in der Transaktionsverwaltung
begründet liegt, welche beim lesenden Zugriff deutlich
weniger aufwendig ist, und somit bei lesendem Zugriff viel weniger ins Gewicht fällt. Dies bedeutet, dass sich die in CONCERT eingebauten Optimierungen zur Transaktionsverwaltung,
wie sie in
Abschnitt 5.2.5 beschrieben wurden, auszahlen und den damit verbundenen höheren Implementierungsaufwand rechtfertigen.
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6.6: Primärschlüsselzugriff
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in CONCERT

Die hier gemessenen Resultate illustrieren die Leistungsfähigkeit generischer
Schlussfolgerungen
Indexstrukturen. Alle gemessenen Werte liegen klar unter den Vergleichsmessungen mit ORACLE.
Die Differenzen lassen sich weitgehend durch den Zusatzaufwand in den höhergelegenen Schichten des Datenbanksystems ORACLE respektive durch das Fehlen ebendieser höheren Schichten in CONCERT erklären. Dennoch beweisen die Messungen, dass bei Ausnutzung der Optimierungsmöglichkeiten in CONCERT generische Indexstrukturen implementiert werden können, welche
ähnlich leistungsfähig sind wie allgemeine Indexstrukturen heutiger kommerzieller Datenbanksysteme. Diese können aber deutlich flexibler eingesetzt werden. Da nur wenige generische Indexstrukturen benötigt werden, rechtfertigt sich der etwas höhere Implementierungsaufwand
auf jeden Fall.

6.3

Ein generischer
räumlicher
Index und sein Einsatz
Verwaltung
grosser Rasterdatenobjekte

zur

Dutzende von Satelliten umkreisen die Erde und produzieren täglich Rasterdaten im Terabytebereich. Sehr viel raumbezogene Information steht heute in Papierform als Landkarten, Pläne,
Skizzen, Zeichnungen, Luftbildern,
zur Verfügung. Eine Digitalisierung
durch Einscannen lässt
sich weitgehend automatisieren und liefert relativ kostengünstiges Datenmaterial. Ein Vektorisieren der Daten ist nur mit unverhältnismässig viel mehr Aufwand und entsprechend höherer Kosten
machbar und aus diesem Grund nur für wenige ausgewählte Datensätze realisierbar. Deshalb ist die
geeignete Verwaltung von Rasterdaten eine wichtige Aufgabe in geographischen Informationssystemen, welche oft als Beispiele im Zusammenhang mit ASD betrachtet werden. Allerdings werden
Rasterdaten in solchen Systemen gegenüber Vektordaten nach wie vor stiefmütterlich behandelt,
obwohl deren Bedeutung stetig zunimmt.
Wegen dieser bisher ungenügenden Unterstützung von Rasterdaten in heutigen geographischen
Informationssystemen
wurde das RasterGIS-Projekt,
ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zwischen dem Institut für Geodäsie und Photogrammetrie und dem Institut für Informationssysteme
der ETH geschaffen. Ziel dieses Projektes ist es, Datenanwender und Systemspezialisten einander
näher zu bringen, um für wichtige offene Fragen im Zusammenhang mit der Rasterdatenverwaltung
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
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Speicherrepräsentationen

Index

für Rasterdatenobiekte

von Rasterdaten

Um Rasterdaten zu speichern, muss die räumliche Struktur linearisiert werden. Aufgrund der
Entstehung von Rasterdaten als Resultat eines Abtastvorganges entlang einer Abtastlinie und
aufgrund der üblichen Verwendung zur Bildschirmanzeige, bei welcher sich ein Bild als eine Folge von Bildzeilen darstellt, ist eine naheliegende Linearisierung von Bilddaten die Matrix- resp.
Scanlinedarstellung. Solche Darstellungsarten eignen sich besonders für die Bildschirmausgabe.

Abbildung

6.7: Scanline-Darstellung

von Rasterdaten

Sekundärspeichermedien verfügen über eine Blockstrukturierung,
welche eine Datensequenz in
einzelne Blöcke typischerweise gleicher Grösse unterteilt. Diese Blöcke bilden die Basis und kleinste
Einheit des Datentransfers von und zu Sekundärspeichermedien. Der Aufwand zum Datenzugriff,
und damit die Antwortzeit, hängt im wesentlichen von der Anzahl der betroffenen Datenblöcke
ab und nur in sehr geringem Ausmass von der Datenmenge, auf welche zugegriffen wird. Für eine
effiziente Datenverarbeitung ist also wichtig, dass häufig zusammen benötigte Daten auf denselben
Datenblöcken gespeichert werden.
Wenn Rasterdaten entlang der Scanline-Linearisierung
auf Sekundärspeicher abgelegt werden,
landen jeweils einzelne Bildzeilen oder Bildzeilenauschnitte
auf einem Sekundärspeicherblock. Abbildung 6.7 veranschaulicht die Blockzugehörigkeit durch unterschiedliche Schraffuren.
Bei der Rasterbildverarbeitung
werden häufig räumlich benachbarte Bildpunkte benötigt. Die
weitaus wichtigste Art des Zugriffs ist die Teilbildanfrage, bei welcher ein rechteckiger Ausschnitt
eines Rasterbildes benötigt wird. Verschiedene im RasterGIS-Projekt
untersuchte Anwendungen
(z.B. photogrammetrische
3D-Hausrekonstruktion
und Strassenextraktion,
Verwaltung von Rasterbildmosaiken) bestätigen dies [Neb97, RSHN97]. In der Scanline-Darstellung
liegen nun aber
vertikal benachbarte Pixel in der linearisierten Form weit auseinander und sind somit häufig auf
unterschiedlichen Speicherblöcken zu finden, was einen erhöhten Datenzugriffsaufwand
zur Folge
hat. Gute räumliche Clusterung wird mit Linearisierungen entlang von raumfüllenden Kurven, z.B.
entlang von Hilbertkurven, erreicht. Abbildung 6.8 zeigt eine Linearisierung mittels Hilbertkurve,
wobei die unterschiedlichen Schraffuren wieder unterschiedliche Sekundärspeicherblöcke symbolisieren.
In solchen Linearisierungen lassen sich normalerweise einige wenige zusammenhängende Teilstücke finden, welche neben dem benötigten Bildausschnitt nur wenige Zusatzdaten enthalten.
Somit kann der Sekundärspeicherzugriff
auf wenige Blöcke beschränkt werden, um einen zusammenhängenden Teilbereich der Daten auszuwerten. Dem gegenüber steht allerdings ein höherer
Rechenaufwand, um die Bilddaten aufgrund von Bildkoordinaten
zugreifen zu können, da jeweils
eine entsprechende Transformation durchgeführt werden muss. Desweiteren sind raumfüllende Kurven nur geeignet für Bilddaten mit speziellen Pixelzahlen - häufig Zweierpotenzen - als Kantenlängen, ansonsten die Transformationsoperationen
noch komplizierter werden, da Teile der Kurve ausserhalb der Bilddaten liegen.
Als Kompromiss hat die gekachelte Struktur, wie in Abbildung 6.9 gezeigt, grosse Beliebtheit
erlangt. Das Rasterbild wird in einzelne Kacheln aufgeteilt, welche selber als Teilbilder mit normaler
Scanline-Struktur aufgebaut sind. Jede Kachel kann deshalb als normales Rasterbild betrachtet und
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entlang einer Hilbertkurve

mit normaler Bildbearbeitungssoftware
bearbeitet werden. Diese Struktur ist sehr einfach und lässt
sich problemlos für mehrere Dimensionen verallgemeiner, weshalb sie für alle möglichen Arten von
multidimensionalen
diskreten Datensammlungen propagiert wird [Bau94, Lam94, SM96].

Abbildung

6.9: Speicherung unter Verwendung einer Kachelungsstruktur

Durch die Verwendung der gekachelten Speicherung lässt sich eine räumliche Clusterung der
Pixel erreichen, welche zwar nicht gleich gut ist wie bei raumfüllenden Kurven, aber für die meisten
Anwendungen ausreichen ist. Wie man in Abbildung 6.9 sieht, können an den Bildrändern unterschiedlich grosse Blöcke entstehen, welche den Zugriff ebenfalls etwas verschlechtern. Allerdings
fällt diese Verschlechterung in typischen Anwendungen nicht ins Gewicht.

6.3.2

Teilbildzugriff

auf Rasterbilder

mit

CONCERT

Um die in Abschnitt 6.2.2 erwähnten Indizes für Speziallösungen zu evaluieren, wurde der räumliche Index von CONCERT zur Verwaltung grosser Rasterbilder eingesetzt. Der Teilbildzugriff auf
Rasterbilder wurde in CONCERT unter Verwendung des SPATIAL-Konzeptes
implementiert und
in diversen Messserien evaluiert. Die Bilddaten wurden einmal in der Scanline-Repräsentation und
einmal gekachelt gespeichert. Die Aufteilung des Bildes in Scanlines respektive Kacheln erfolgte
mittels der konzepttypischen Operation SPLIT. Zum Anfragezeitpunkt
wurden die Operationen
OVERLAPS und COMPOSE verwendet, um den gewünschten Bildausschnitt zu ermitteln.
Für die Messungen standen Luftbilder zur Verfügung, welche mit zwei unterschiedlicher Auflösung gescannt wurden, was zu Bildern von 68MByte respektive 270MByte führte. Sämtliche
Messungen wurden ebenfalls auf der in Abschnitt 6.2 beschriebenen Plattform durchgeführt.
Die heute bei Anwendern übliche Art, sich Rasterbildern anzusehen
Durchgeführte
Messungen
und zur Weiterverarbeitung
vorzubereiten, besteht darin, sich das Bild in einem der verbreiteten Bildanzeige- und bearbeitungsprogramme
zu laden, den gewünschten Bildausschnitt graphisch
anzuwählen und ihn in einem geeigneten Format zu speichern. Dieses Vorgehen ist praktikabel, solange das Rasterbild als Originalbild und als Kopie für die Bildschirmanzeige zusammen mit dem
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Programmcode und seinen Datenstrukturen in den Hauptspeicher passt. Sobald virtueller Speicher
verwendet werden muss, nimmt die benötigte Zeit sprunghaft zu.
Um ein Gefühl dafür zu erhalten, wo diese kritische Grenze bei der Messmaschine liegt, wurden
mit Hilfe des Bildbearbeitungsprogramms
xv Bilder unterschiedlicher Grösse geladen. Die Resultate sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Sie zeigen, dass zum Laden und Anzeigen eines Bildes
etwa 6 Sekunden pro MByte benötigt wird, solange genügend Hauptspeicher verfügbar ist. Die
kritische Grenze liegt bei ungefähr der Hälfte des verfügbaren Hauptspeichers. Die kleineren der zu
untersuchenden Bilder liegen also knapp über dieser kritischen Grenze, die grossen Bilder deutlich
darüber.

Tabelle 6.1: Ladezeit für Rasterbilder

in Abhängigkeit

der Bildgrösse

Die interessierenden Datenzugriffe sind Zugriffe auf Bildausschnitte, wie sie in typischen Anwendungen häufig vorkommen. Im Rahmen des RasterGIS-Projektes
wurden folgende Bildausschnitte
als typisch betrachtet. Die Extraktion kleiner Bildmerkmale wie Messmarken oder kleine Bildobjekte wie einzelne Häuser benötigen Teilbilder im Bereich von etwa 250 x 250 bis 500 x 500 Pixel. Oft
wird eine Bildschirmanzeige des Ausschnittes gewünscht, welche bei heutigen Bildschirmauflösungen im Bereich von 800 x 600 bis 1600 x 1200 liegen. Ausschnitte grösser als etwa 1500 x 1500 werden
seltener benötigt, weshalb die Messungen im Bereich von 500 x 500 bis 1500 x 1500 durchgeführt
wurden.
Die durchgeführten Messungen vergleichen die zwei Varianten - Scanline-Darstellung, wie sie
typischerweise in Rasterfiles vorkommen und gekachelt mittels konzepttypischer Operationen in
CONCERT - mit dem theoretischen Optimum OPT. Dieses wird erreicht, wenn der benötigte Bildausschnitt als eine einzige Kachel direkt Zugreifbar vorliegt. Dieses theoretische Optimum dient als
untere Schranke des bestenfalls erreichbaren Zugriffs. Abbildung 6.10 zeigt die benötigten Zugriffszeiten (in Millisekunden) für die drei Varianten und für drei unterschiedlich grosse Bildausschnitte
auf.
Die aufgezeigten Werte sind Durchschnittswerte
und Standardabweichungen aus jeweils zweihundert unabhängigen Teilbildanfragen, welche einen zufälligen Bereich des Gesamtbildes extrahieren, wobei vor jedem Zugriff sowohl der Datenbankpuffer als auch der Betriebssystempuffer
geleert wurden. Der Einfluss der Pufferung wird deutlich beim Vergleich mit Abbildung 6.11: Hier
wurden die gleichen Teilbildzugriffe nochmals durchgeführt, wobei die Daten sich diesmal im Puffer
befanden.
Beobachtungen
Als erstes fällt auf, dass für alle durchgeführten Messungen die Zugriffszeiten
um Grössenordnungen kürzer sind verglichen mit dem heute üblichen Verfahren, den gewünschten
Bildausschnitt in einem Bildbearbeitungsprogramm
zu erzeugen. Während dort mehrere Minuten
oder gar Stunden benötigt wurden, liegen alle gemessenen Werte im Bereich weniger Sekunden
und darunter.
Betrachtet man den Fall, in welchem die Bilddaten nicht im Puffer vorliegen, so fällt weiter auf,
dass durch eine Kachelung der Bilder gegenüber der üblichen Scanline-Repräsentation
nochmals
eine erhebliche Reduktion der Laufzeit in der Grössenordnung von 75% - 80% erreicht werden
kann. Diese Werte liegen bereits sehr nahe am theoretisch möglichen Optimum, so dass auch
mit aufwendigen und ausgeklügelten Raumaufteilungen wie beispielsweise raumfüllenden Kurven
keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Während bei Teilbildzugriffen auf die ScanlineRepräsentation nur kleine Schwankungen vorkommen, sind diese bei der gekachelten Struktur
deutlich grösser. Dies liegt daran, dass je nach zufälliger Lage des benötigten Bildausschnittes
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mehr oder weniger Kacheln gelesen werden müssen; während bei der Scanline-Repräsentation eine
gleichbleibende Anzahl Bildzeilen gelesen werden müssen.
Sind die Daten im Puffer vorhanden, ist, die Zugriffszeit nur noch von der Bildausschnittsgrösse
und nicht mehr von der Grösse des Ausgangsbildes abhängig. Daraus lässt sich schliessen, dass
der Aufwand für die Verwaltung der räumlichen Struktur sehr klein ist. Die Verbesserung der
gekachelten Struktur gegenüber der Scanline-Repräsentation liegt bei Ausnutzung des Puffers sogar
im Bereich von 85% - 95% und noch näher am Optimum. Die Anzahl der benötigten Kacheln spielt
beinahe keine Rolle mehr, was sich in einer sehr kleinen Standardabweichung niederschlägt.

6.3.3

Vergleich

mit Messungen

in anderen

Systemen

Zum Vergleich mit
Objektrelationale
Rasterbildverwaltung
mit dem Informix
Universal Server
den unter CONCERT erreichten Resultaten wurde eine analoge Implementierung im Datenbanksystem Informix (Universal Server) vorgenommen [Can98], in welcher die konzepttypischen Operationen als Operationen eines abstrakten Datentyps realisiert wurden. Der Universal Server bietet
mehrere Varianten, grosse Objekte zu verwalten. Für den Zugriff auf Teile grosser Rasterbilder
besonders geeignet sind die sogenannten ,,smart large objects“ sowie die Schnittstelle zu Betriebssystemfiles. In beiden Fällen wird das grosse Objekt in ein abstraktes Objekt eingebettet, welches
den Teilbildzugriff als Schnittstellenoperation
zur Verfügung stellt.
Die gleichen Bilder wie im Falle von CONCERT wurden einmal als Betriebssystemfiles mit Zugriff
über die Datenbankschnittstelle
und einmal als Datenbank-BLOB
mit gekachelter Struktur geladen
und der Teilbildzugriff für den gepufferten und den ungepufferten Fall ausgemessen.
Der Zugriff auf das Betriebssystemfile dauert mit Informix gleich lang wie mit CONCERT. Dies ist
nicht weiter verwunderlich, handelt es sich doch in beiden Fällen um eine sehr einfache Schnittstelle,
deren Leistungsfähigkeit weitgehend vom unterliegenden Betriebssystem bestimmt wird.
Ganz anders sieht der Teilbildzugriff auf gekachelte Bilder aus. Während in CONCERT sowohl
für den ungepufferten als auch besonders für den gepufferten Fall eine deutliche Leistungssteigerung
erzielt wird, zeigen die Informix-Messungen keine nennenswerte Leistungssteigerung gegenüber dem
direkten Filezugriff. Der durch die Verwaltung grosser Objekte entstehende Zusatzaufwand macht
den Gewinn, welcher durch die Kachelung erreicht werden kann, zunichte.
Wie in [SM96, Kapitel 51 erläutert sind Rasterbilddaten mit Teilbildzugriff ein Spezialfall von
OLAP-Verarbeitung
multidimensionaler
Daten. Stonebraker unterstreicht dort die Wichtigkeit der
gekachelten Speicherung von Rasterdaten und den Vorteil des Einsatzes objektrelationaler
Technologie zu deren effizienter Verwaltung. Interessant ist, dass das objektrelationale DBMS Informix
den dort beschriebenen Vorteil des geeigneten physischen Entwurfs nicht gewinnbringend ausnützen
kann.
Parallel zur vorliegenden Arbeit ist im Rahmen des interdisziplinären Kooperationsprojektes
RasterGIS eine Dissertation entstanden [Neb97], welche vor
allem die Anwendungsaspekte der Rasterbildverwaltung
berücksichtigt. Auch in dieser Arbeit wurden Messungen durchgeführt. Da sie auf einer anderen Plattform entstanden sind, ist ein direkter
Vergleich mit den hier diskutierten Resultaten nicht möglich. Auch wurde keine Unterscheidung
zwischen gepuffertem und ungepuffertem Zustand gemacht.
Die Messungen sind auf einer IBM RS/6000 unter AIX mit vergleichbarer Haupt- und Sekundärspeicherausstattung
durchgeführt worden. Die Rasterbilder wurden gekachelt in BLOB’s
des Datenbanksystems ORACLE gespeichert, welches über eine Tel-Anwendung zugegriffen wurde. Die in [Neb97] angegebenen Zugriffszeiten für eine Teilbildanfrage im Bereich von 0.6 bis 1.5
Sekunden für vergleichbare Anfragefenster und Rasterbilder liegen zwar höher als beim Zugriff auf
gekachelte Bilder unter CONCERT, aber - vor allem für sehr grosse Bilder - unter den entsprechenden Anfragen auf das ungepufferte Betriebssystemfile. Da ORACLE keine Möglichkeit bietet,
die Teilbildanfrage direkt im Datenbankprozess auszuwerten, ist der langsamere Zugriff wegen des
systembedingten Zusatzaufwandes nicht anders zu erwarten. Die Tatsache, dass aber trotz dieses
Zusatzaufwandes die Zugriffszeiten auf das Betriebssystemfile unterboten werden, illustriert die
Verwendung
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Effizienzverbesserung, welche durch die Kachelung entsteht und ist damit eine Bestätigung für
das SPATIAL-Konzpet,
welchem die Idee der Kachelung als fundamentales Prinzip des physischen
Entwurfs zugrunde liegt.
Die Untersuchungen mit der räumlichen Indexstruktur in CONCERT zeigen
Schlussfolgerungen
die sehr gute Eignung auch für Spezialindizes. Die Leistungsfähigkeit liegt deutlich über Spezialindizes, welche auf der Benutzerschnittstelle bestehender Datenbanksysteme aufsetzen. Der Vergleich
mit dem theoretisch erreichbaren Optimum zeigt, dass selbst die ausgeklügeltse Spezialimplementierung auf einer systeminternen Schnittstelle höchstens minimale Verbesserungen gegenüber den
in CONCERT verwendeten Indizes ermöglicht.

6.4

Geographische

Metadatenfiles

Ein letztes Beispiel diskutiert die CONCERT-spezifische Möglichkeit, physischen Entwurf für extern gespeicherte Daten zur Verfügung zu stellen. In einem Kooperationsprojekt
mit dem Institut
für geographische Informationsverarbeitung
der Universität Zürich wurde die Verwaltung geographischer Metadaten untersucht [BV95]. Diese Art der Daten ist ein typisches Beispiel für den in
Ingenieurwissenschaften
häufigen Fall, dass grosse Datenmengen von verschiedenen Quellen, in
Proprietären Formaten oder anwendungsspezifischen Standards gehorchend [ILI97, SDT98], von
vielen Benutzern zu unterschiedlichen Zwecken benötigt werden. Zu solchen Datensätzen existieren eine Vielzahl von Programmen zu deren Erfassung, Verarbeitung und Auswertung. Solche
Anwendungen zeigen eindrücklieh, dass der klassische Ansatz, alle Daten in ein Datenbanksystem
zu laden, scheitern muss, da alle Anwendungen - a.ngepasst an die neuen Datenstrukturen
neu geschrieben werden müssten oder mindestens aufwendige Formattransformationen
zwischen
unterschiedlichen Formaten durchgeführt werden müssten.
Durch die Verwendung von CONCERT ergibt sich die Möglichkeit, die Daten in ihrem Format
zu belassen und sie trotzdem von der Datenbank aus Zugreifbar zu machen und Methoden des
physischen Entwurfs anwenden zu können, In diesem Sinne verfolgt der CONCERT-Ansatz eine
ähnliche Zielrichtung wie beispielsweise Abiteboul [ACM93, Abi971 oder Buneman [Bun97], allerdings unter Einsatz anderer Mittel. Während Abiteboul und Buneman die Struktur der externen
Daten beschreiben und mit Datenbankmitteln
möglichst gut nachzubilden versuchen, um sie aus
der Datenbank Zugreifbar zu machen, ist die Struktur der externen Daten im CONCERT-Ansatz irrelevant. Stattdessen stehen die möglichen Methoden des physischen Entwurfs im Vordergrund. Die
in diesem Zusammenhang wichtige Information wird in Form der Konzepte und der zugehörigen
konzepttypischen Operationen im Datenbankkern definiert.
Am Beispiel des Content Standard for Digital Geospatial Metadata des Federal Geographit
Data Commity des US Geological Survey ([FGD94]) wurden die Möglichkeiten von CONCERT erprobt, indem eine Anwendung entwickelt wurde, welche in der Lage ist, Daten dieses Standards
zu verarbeiten und physischen Entwurf durchzuführen. Der Standard definiert einige hundert zum
Teil optionale Attribute, welche für Metadaten digitaler raumbezogener Datensammlungen erfasst
werden können. Diese Attribute sind in hierarchisch angeordneten Gruppen organisiert und beschreiben jeweils Teilaspekte des Datensatzes wie Datensatzidentifikation,
Qualitätsangaben, geographische und temporale Einordnung, Datenurheber und Besitzverhältnisse. Der Standard findet
weltweit eine grosse Verbreitung und es existieren verschiedene Anwendungen, welche auf diesem
Standard aufsetzen. Abbildung 6.12 zeigt Ausschnitte aus einem solchen Metadatenfile.
Die Metadatenfiles dienen dazu, dem Anwender einen Überblick über zur Verfügung stehende
Datensätze zu ermöglichen und rasch aus einer Vielzahl von Datensätzen geeignete auszuwählen.
Die sich daraus ergebenden Arten der Anfragen sind ähnlich wie diejenigen eines Bibliothekssystems, wobei die spezielle Semantik berücksichtigt werden muss. Das Resultat einer Anfrage ist
typischerweise eine Liste von Kurzbeschreibungen der Datensätzen, aus welchen der Benutzer in
einem zweiten Schritt die volle Metainformation
auswählt, um schlussendlich die gewünschten Datensätze zu erhalten.
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Identification-Information:
Citation:
Citation-Information:
Originator:
Schweitzer,
Peter N.
Publication-Date:
1993
Title:
Modern Average Global Sea-Surface
Temperature
Edition:
1
Geospatial-Data-Presentation-Form:
remote-sensing
image
Series-Information:
Series-Name:
U.S. Geological
Survey Digital
Data Series
Issue-Identification:
DDS-10
Publication-Information:
Publication-Place:
Reston, Virginia
Publisher:
U.S. Geological
Survey
Online-Linkage:
http://geochange.er.usgs.gov/pub/magsst/magsst.html
Description:
Abstract:
The data contained
in this data set are derived from the NOAA
Advanced Very High Resolution
Radiometer Multichannel
Sea
...
Time-Period-of-Content:
Time-Period-Information:
Range-of-Dates/Times:
Beginning-Date:
19811001
Ending-Date:
19891231
...
Spatial-Domain:
Beunding-Coordinates:
West-Beunding-Coordinate:
East-Beunding-Coordinate:
North-Beunding-Coordinate:
South-Beunding-Coordinate:
...

Abbildung
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6.12: Ausschnitt

eines Metadatenfiles

nach FGDC-Standard

Daraus ergibt sich eine erste Anforderung, dass Kurzbeschreibungen erzeugt werden müssen,
aus welchen ausgewählt werden kann. Das dazu geeignete Konzept des physischen Entwurfs ist das
RECORD-Konzept,
welches über die konzepttypische Operation der Projektion eine Kurzbeschreibung erzeugen kann. Je nach Situation können verschiedene Detailierungsgrade benötigt werden.
Dieser Anforderung kann durch verschiedene Projektionen Rechnung getragen werden.
Zur Auswahl geeigneter Datensätze wurden drei wichtige Arten von Selektionen identifiziert.
Eine erste Art betrifft den klassischen Attributvergleich
mit Attribut, Operator und Wert. Gesucht
werden beispielsweise Datensätze eines bestimmten Publikationsdatums
oder einer bestimmten Organisation. Neben klassischen Attributvergleichen
werden allerdings auch räumliche und temporale
Prädikate benötigt: der Anwender interessiert sich für Daten, welche ein bestimmtes Gebiet betreffen oder zu einer bestimmten Zeit erhoben wurden. Beispiele solcher Anfragen sind in einer
SQL-ähnlichen Notation in Abbildung 6.13 unter Punkt 1 aufgezeigt.
Eine zweite Kategorie betrifft Anfragen, welche Bedingungen über einem beliebigen Attribut
betreffen. Sie sind in gewisser Weise ähnlich wie Information-Retrieval-Anfragen,
allerdings ohne die
dort übliche Einschränkung auf Textattribute.
Beispielsweise werden Datensätze gesucht, welche
in irgendeinem der Attribute ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten oder sich in irgendeinem
der räumlichen Attribute auf ein bestimmtes geographisches Gebiet beziehen. Unter Punkt 2 in
Abbildung 6.13 sind solche Anfragen aufgeführt.
Die dritte Kategorie bezieht sich auf die Struktur der Metadatenfiles. Gewisse Attribute sind
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SELECT
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2. SELECT
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3. SELECT
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...
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...
...
...
...

Geographische

Metadatenfiles

WHEREPublication-Date
= 1993
WHERETitle
LIKE '%Temperature%'
WHERERange-of_Dates
INTERSECTS [19850501 - 198601011
WHEREBeunding-Coord
OVERLAPS [-110.0,20.0
. . -90.0,25.51
WHEREANY-STRING LIKE 'XTemperature'l.'
WHEREANY-SPATIAL OVERLAPS E-110.0,20.0..-90.0,25.5]
WHEREEXISTS Online-Linkage

Abbildung

6.13: Kategorieen von Beispielanfragen

in SQL-ähnlicher

Notation

optional oder kommen nur in Kombination mit anderen vor. Diese Information kann für Anfragen genutzt werden, indem Datensätze gesucht werden, welche bestimmte Attribute enthalten.
Beispielsweise ist der Benutzer an Datensätzen interessiert, welche On-Line verfügbar sind. Eine
entsprechende Anfrage in SQL-ähnlicher Notation ist unter Punkt 3 in Abbildung 6.13 aufgeführt.
Als mögliche physische Entwürfe bieten sich passend zu den Kategorieen von Anfragen folgende
an.
l

l

l

l

Es werden oft Kurzbeschreibungen benötigt, welche dem Benutzer zur Auswahl präsentiert
werden können. Wie erwähnt werden diese unter Verwendung einer Projektion ermittelt.
Es muss also die konzepttypische Operation SUBOBJECT des Recordkonzeptes angewendet
werden. Statt diese Operation jedesmal bei Bedarf aufzurufen kann sie für häufig benötigte
Datensätze vorausberechnet und repliziert gespeichert werden.
Für Selektionsanfragen der ersten Kategorie bieten sich normale Indizes, beispielsweise ein
Bf-Baum für skalare Attribute oder ein R-Baum für räumliche Attribute an. Welche Indizes
tatsächlich angelegt werden, kann vom Datenbankadministrator
in der gleichen Weise entschieden werden, wie wenn es sich um normale, intern gespeicherte Daten handeln würde.
Voraussetzung dazu ist lediglich das Vorhandensein der entsprechenden konzepttypischen
Operationen. Diese können inkrementell bei Bedarf implementiert und dem Datenbankkern
bekanntgegeben werden.
Anfragen der zweiten Kategorie lassen sich mit CONCERT-Methoden wie folgt beantworten.
Es wird ein Pseudoattribut deklariert, dessen konzepttypische SUBOBJECT-Operation eine Vereinigung aller räumlichen Attribute als SPATIAL-Objekt respektive eine Konkatenation aller
wichtigen Texte als LIST-Objekt erzeugt. Auf dem Resultat dieser Projektion kann dann unter
Verwendung der konzepttypischen Operationen des SPATIAL- respektive des LIST-Konzeptes
ein R-Baum oder ein invertierter Fileindex angelegt werden, um Fragen der zweiten Kategorie effizient beantworten zu können. Hier wird der Unterschied zu den in [ACM93, Bun97]
vorgestellten Ideen ganz deutlich. Obwohl die Attribute ANYSTRING und ANYSPATIAL nirgends in den Daten auftauchen, kann im physischen Entwurf und in der Anfragebearbeitung
von CONCERT über die konzepttypischen Operationen auf sie zurückgegriffen werden.
Für die dritte Kategorie stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die Existenz eines Attributes kann mittels eines boolschen Wertes festgehalten werden und die Datensätze können
gemäss diesem horizontal partitioniert
werden. Alternativ kann die Existenz verschiedener
Attribute in einem LIST-Objekt zusammengefasst werden, um einen invertierten Fileindex
zu erstellen, welcher effizienten Zugriff auf alle Objekte erlaubt, welche gewisse Attribute
aufweisen. Als letzte Möglichkeit kann das Fehlen eines Attributes auch durch einen speziell
ausgezeichneten Anwendungswert angezeigt werden, so dass nach Datensätzen gesucht werden kann, welche verschieden von diesem Wert sind. Auch darüber kann ein Index angelegt
werden.

Im Rahmen des Kooperationsprojektes
wurden einige dieser Varianten physischer Entwurfsalternativen für ausgewählte Attribute und Pseudoattribute in CONCERT implementiert [BRS96a,
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BRS96b]. Dabei wurde ein für dieses Datenformat verfügbarer Metadaten-Compiler
[Sch] zur Implementierung der konzepttypischen Operationen verwendet. Die prototypische Implementierung
liefert den Beweis, dass oben beschriebene Methoden des physischen Entwurfs für externe Daten
ohne Bekanntmachung der Struktur - allein durch die Verwendung der konzepttypischen Operationen - in CONCERT angewendet werden können und zeigt damit eindrücklieh die Flexibilität
des CONCERT-Ansatzes.

6.5

Zusammenfassung

Die Untersuchungen des Datenbankprototypsystems
CONCERT, wie sie in diesem Kapitel vorgestellt wurden, zeigen Möglichkeiten und Grenzen des CONCERT-Ansatzes auf. Erste und wichtigste
Erkenntnis ist sicher, dass sich die in dieser Arbeit vorgestellten Ideen und Konzepte implementieren und zu einem funktionsfähigen Datenbankkernsystem zusammensetzen lassen. Damit Ideen
für ein Kernsystem brauchbar sind, müssen sich diese effizient umsetzen lassen. Dabei ist bei Generizität Vorsicht geboten, da die Gefahr von Komplexität und dadurch Ineffizienz besteht.
In Abschnitt 6.1 wurde gezeigt, dass sich die generischen CONCERT-Konzepte effizient implementieren lassen. Damit ist die Basis für ein effizientes Gesamtsystem gewährleistet. Die Diskussion
in Abschnitt 5.4.5 zeigt allerdings, dass besonders für komplexere Objekte viel Implementierungsaufwand getrieben werden muss, um die Effizienz zu garantieren. Dies legt nahe, für häufig vorkommende Objekttypen vorgefertigte Basistypen zur Verfügung zu stellen, damit die Benutzer die
Fragen nach den geeigneten Implementierungen nicht jedesmal selber beantworten müssen. Dank
der einfachen Erweiterbarkeit des CONCERT-Kerns können und sollen solche vordefinierten Typen
als Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden.
Abschnitt 6.2 hat das Laufzeitverhalten
generischer Indizes untersucht und aufgezeigt, dass
sich solche vergleichbar effizient implernentieren lassen wie allgemeine Indexstrukturen in heutigen
kommerziellen Datenbanksystemen. Genau wie bei den Typen muss bei den Indexstrukturen einschränkend hinzugefügt werden, dass der Implementierungsaufwand
nicht zu vernachlässigen ist.
Um die geforderte Laufzeit-Effizienz zu erreichen muss ein ausgefeiltes Zusammenspiel von der Indexstruktur mit Puffer- und Transaktionsverwaltung
implementiert werden. Diese Einschränkung
gilt aber in gleicher Weise auch für andere Datenbanksysteme. Die meisten der in der Forschung vorgeschlagenen Indexstrukturen sind bis jetzt den Beweis schuldig geblieben, unter Berücksichtigung
von Mehrbenutzeraspekten
und deskriptiver Anfragebearbeitung
effizient in Datenbanksystemen
eingesetzt werden zu können. Der Vergleich zwischen einem einfachen B-Baum [BM72] und dem
für Parallelverarbeitung
geeigneten B link-Baum [LYSl] zeigen, was mindestens getan werden muss,
um aus einem Index einen Datenbankindex zu machen.
Abschnitt 6.3 hat generische Indizes für Spezialaufgaben am Beispiel eines räumlichen Index
für die Rasterdatenverwaltung
untersucht und den heute gebräuchlichen Alternativen - Implementierung auf der Benutzerschnittstelle
eines Datenbanksystems einerseits und Integration in das
System durch den Hersteller andererseits - gegenübergestellt. Dabei wurde festgestellt,
1. dass die CONCERT-Implementierung
deutlich effizienter ist als Implementierungen
an der
Benutzerschnittstelle,
da sie den Ballast der Benutzerschnittstelle
nicht benötigt, und
2. dass jede noch so gute Spezialimplementierung
CERT-Lösung nahe am erreichbaren Optimum

nur unwesentlich effizienter ist, da die CONliegt.

Im letzten Abschnitt wurde eine konkrete Anwendung diskutiert, welche die Möglichkeiten
des Exports von Datenbankfunktionalität
illustriert, indem Alternativen des physischen Entwurfs
für Metadatenfiles für geographische Datensammlungen implementiert wurden. Die vorgestellte
Implementierung ist weit davon entfernt, eine vollständige Anwendung zu realisieren, sie illustriert
aber die Möglichkeiten, welche sich durch den Export von Datenbankfunktionalität
eröffnen und
kann als Basis für weitere Untersuchungen dienen.
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In der vorliegenden Arbeit wurde das Datenbankkernsystem
CONCERT vorgestellt, in welchem
exemplarisch das neue Paradigma Export von Datenban&nLtiona&ät
statt Import von Daten am
Beispiel des physischen Datenbankentwurfs realisiert wurde. Mit den in dieser Arbeit vorgestellten und in CONCERT implementierten Konzepten lassen sich generische Methoden des physischen
Entwurfs für beliebige als abstrakte Datentypen realisierte Anwendungsobjekte nutzbar machen.
Dies wird ermöglicht durch eine Identifizierung fundamentaler Konzepte des physischen Entwurfs
und deren sogenannte konzepttypsiche Operationen. Die Untersuchung vieler unterschiedlicher Methoden des physischen Entwurfs in Kapitel 2 hat gezeigt, dass diese sich in wenige grundlegende
Gruppen einteilen lassen. Jeder dieser Gruppen wurde in Kapitel 4 ein fundamentales Konzept
zugeordnet.
Während in bisherigen Systemen eine enge Koppelung zwischen den Datenstrukturen
der verwendeten Datenobjekte und den Datenstrukturen der Indizes bestand, wird diese enge Koppelung
zugunsten einer wesentlich flexibleren Anbindung über Konzepte und deren konzepttypische Operationen aufgegeben. Folgende vier Konzepte wurden identifiziert:
l

l

l

l

Das Skalarkonzept
charakterisiert Datenobjekte, die sich in eine totale Ordnung bringen
lassen. Es wird für klassische Indizes wie den B-Baum verwendet und basiert auf der zur
Ordnung gehörigen Vergleichsoperation.
Das Tupelkonzept
bezieht sich auf Objekte, welche sich in Komponenten aufteilen lassen und über welchen eine Vertikale Partitionierung
als Methode des physischen Entwurfs
verwendet werden soll.
Das Listenkonzept
betrifft Objekte, welche sich durch eine Menge von Eigenschaften charakterisieren lassen. Als Methoden des physischen Entwurfs stehen Information-RetrievalMethoden im Vordergrund.
Das Konzept
raumbezogener
Objekte wird für sämtliche Datenobjekte verwendet, welche einen Raumbezug in einer oder mehrerer Dimensionen enthalten und gemäss diesem
Raumbezug anhand von Teilraumbeziehungen strukturiert werden sollen. Neben zwei- und
dreidimensionalen räumlichen Daten eignet sich das Konzpet auch für temporale Aspekte.

Durch den konsequenten Einsatz dieser Konzepte und die Einschränkung auf konzepttypische Operationen in allen Algorithmen des physischen Entwurfs wird eine neuartige Flexibilität
für die
Verwaltung externer Objekte und damit Interoperabilität
auf der Kernsystem-Ebene erreicht.

7.2

Das Datenbankprototypsystem

CONCERT

Im Rahmen der Arbeit ist das Datenbankprototypsystem
CONCERT entstanden, welches als Kernsystem realisiert ist. Neben den in einem Kernsystem üblichen Komponenten für die Speicherverwaltung, Pufferverwaltung und Basisfunktionalität
der Transaktionsverwaltung
liegt der Schwerpunkt in der Umsetzung der vier Konzepte des physischen Entwurfs. CONCERT ermöglicht auf generische Art und Weise den physischen Entwurf für Daten, deren Struktur dem Datenbanksystem
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unbekannt ist, indem in den Algorithmen des physischen Entwurfs lediglich die konzepttypischen
Operationen verwendet werden.
Die der Implementierung zugrundeliegenden Algorithmen und Prinzipien wurden in Kapitel 4
beschrieben. Es wurde aufgezeigt, wie die vier Konzepte in Algorithmen des physischen Entwurfs
eingesetzt werden können. Im Kapitel 5 ist die Systemarchitektur des Prototypsystems vorgestellt
worden. Das Kernsystem besteht aus zwei wichtigen Komponenten, dem Storage Object Manager,
welcher für die effiziente Resourcenverwaltung und die geeignete Anbindung zum unterliegenden
Betriebssystem verantwortlich ist, sowie dem Abstract Object Manager, welcher die generischen
Konzepte des physischen Entwurfs implementiert. Es wurde aufgezeigt, wie der Systemhersteller
generische Methoden des physischen Entwurfs implernentieren kann, welche über konzepttypischen
Operationen, implementiert als sogenannte Storage Type Extensions, für benutzerdefinierte Daten
nutzbar gemacht werden können. Für die Storage Type Extensions stehen virtuelle Basisklassen
in C++ zur Verfügung, deren Implementierungen
zur Laufzeit dynamisch zum Datenbankkern
gebunden werden können.
Im Rahmen von Kooperationsprojekten
mit Anwendern im Bereich der Geographie und der
Photogrammetrie wurden exemplarische Implementierungen in CONCERT vorgenommen und die
mit dem Prototypsystem erreichbare Leistung ausgemessen. Die zugehörigen Resultate wurden in
Kapitel 6 vorgestellt. Dabei wurde folgendes festgestellt.
l

l

l

l

l

Die in dieser Arbeit vorgestellten Prinzipien
in praxisnahen Anwendungen einsetzen.
Der durch die Generizität
Implementierungsaufwand
aus.

des physischen Entwurfs lassen sich erfolgreich

und Flexibilität, bedingte Mehraufwand,
als auch bezüglich Laufzeit unvermeidbar

wie er sowohl bezüglich
ist, fällt sehr bescheiden

Die in CONCERT implementierten Algorithmen zeigen ein sehr gutes Leistungsverhalten. Die
generische Anbindung externer Objekte ist relativ einfach und effizient. Einfache Methoden des physischen Entwurfs lassen sich bezüglich Effizienz mit entsprechenden Methoden
kommerzieller Systeme vergleichen.
Spezialindizes für ASD zeigen ein sehr gutes Leistungsverhalten. Bei geeigneter Anbindung
liegt die Effizienz dank guter Einbindung ins Betriebssystem deutlich über derjenigen von
Speziallösungen, welche basierend auf kommerziellen Produkten entwickelt werden. Das Leistungsverhalten liegt sehr nahe am theoretisch erreichbaren Optimum.
Durch die Anbindung über konzepttypische Operationen wird eine neuartige Interoperabilität
auf der Ebene der Speicherverwaltung ermöglicht.

Insgesammt steht mit CONCERT ein leistungsfähiges Kernsystem zur Verfügung, welches die effiziente Umsetzbarkeit der in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte beweist.

7.3

Export von Datenbankfunktionalität
statt Import
Daten - Revolution
in der Datenbanktechnologie

von

Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Prinzip offener Speichersysteme zur Unterstützung des
physischen Entwurfs externer Objekte fügt sich ein in eine Reihe von aktuellen Forschungsrichtungen, welche alle eine Öffnung und stärkere Anwendungsorientierung
von Datenbanksystemen zum
Ziel haben. Ganz im Sinne von [SZB+96] wird der Ausbruch aus der Welt der in sich geschlossenen
Datenbanksysteme gesucht, um Datenbankfunktionalität
für Daten ausserhalb der Datenbanksystemgrenzen verfügbar zu machen.
Das Verfügbarmachen der Transaktionsfunktionalität
im Zusammenhang mit Koordinationsaktivitäten zwischen verschiedenen Datensammlungen wird in [RSS98] angesprochen. So wie in
CONCERT physischer Entwurf für Datensammlungen
und Systeme angeboten wird, welche selber diesbezüglich keine adäquate Funktionalität anbieten, kann gemäss der in [RSS98] diskutierten
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7.3 Export

von Datenbankfunktionalität

statt Import

von Daten

Überlegungen Transaktionsfunktionalität
für Systeme zur Verfügung gestellt werden, welche selber
über keine eigene oder keine angemessene Transaktionsverwaltung
verfügen.
Datenbankfunktionalität
im Bereich der Anfragebearbeitung
und der Kombination von Kollektionen unterschiedlicher Herkunft wird in [RR99, RB991 behandelt. Die dort skizzierten Ideen
öffnen interessante Alternativen der Interoperabilität.
Der Zugriff auf externe Daten über die in
CONCERT vorhandene Interoperabilität
auf der Ebene der Speicherverwaltung kann der Interoperabilität auf den höheren Abstraktionsebenen
gegenübergestellt werden. Es ist von Interesse, zu
untersuchen, für welche Anwendungsszenarien welche Variante besser geeignet ist.
Am Ziel dieser Bemühungen steht die Datenbank, welche sich nicht mehr primär um das Speichern grosser Datenmengen kümmert, sondern sich durch das flexible Verwalten, Koordinieren
und Zugänglichmachen von Information auszeichnet. Als Extremfall ist die datenlose Datenbank
denkbar. Neue Anforderungen an die zeitgemässe Verwaltung grosser Datenmengen verlangen nach
revolutionären Lösungen. Der in dieser Arbeit aufgezeigt Weg kann ein Schritt in diese Richtung
sein.
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