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Vorwort zur
PDF-Version

Das vorliegende Buch wurde im Jahre 1997 mit dem Ziel publiziert, die sich
damals noch stark im Wandel inbegriffenen Konzepte und Begriffe zur Model-
lierung, Verwaltung und Verarbeiten von Objekten in einer Datenbank im Stile
eines Lehrbuches aufzuarbeiten. Bei der Präsentation der grundlegenden Kon-
zepte wurde daher bewußt von konkreten Systemen, Modellen und Sprachen
abstrahiert, was jedoch nicht heißt, dass das Buch keine konkreten, prakti-
schen Beispiele enthält. Kapitel 7 etwa skizziert die wesentlichen Konzepte am
Beispiel von O2, ONTOS und UniSQL, die seinerzeits die klassischen Vertre-
ter der drei Entwicklungsrichtungen „puristische Objektdatenbanken“, „objekt-
orientierte Datenbanken“ und „objektrelationale Datenbanken“ darstellten. Im
Gegensatz zu anderen Büchern aus dem Bereich enthält dieses Buch auch de-
taillierte Ausführungen über datenbanktypische Aspekte wie Transaktionen,
Integrität, Schemaevolution und Zugriffskontrolle.

Wie wir nun im Jahre 2003 wissen, haben sich die objektrelationalen Da-
tenbanken mit der „Power“ der führenden Datenbankhersteller wie Oracle und
IBM durchgesetzt. Die objektorientierten Datenbanken dagegen sind größten-
teils vom Markt verschwunden, gewinnen aber im Zuge von XML wieder ein
wenig an Bedeutung. Nichtdestotrotz oder gerade deswegen ist ein großer Teil
dieses Buches immer noch aktuell. Für das nicht mehr so aktuelle Kapitel 14
(SQL3) — das damals die erste umfangreichere Darstellung des Working Drafts
des objektrelationalen SQL-Standards in einem Lehrbuch war — verweisen wir
auf das kürzlich erschienene Buch Can Türker: SQL:1999 & SQL:2003 —
Objektrelationales SQL, SQLJ, SQL/XML. dpunkt.verlag, 2003. ISBN:
3-89864-219-4. Dieses Buch behandelt auch die aktuellen objektrelationalen
SQL-Dialekte von Oracle, IBM DB2, IBM Informix und PostgreSQL. Ein Ver-
gleich dieser aktuellen Ansätze mit dem in Kapitel 7 beschriebenen UniSQL-
Ansatz lohnt sich allemal. Ebenso interessant ist ein Vergleich zwischen dem
aktuellen SQL-Standard und dem damaligen SQL-Draft, der noch etliche Kon-
strukte beinhaltete, die es nicht in den Standard schafften.
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Vorwort

Dieses Buch Objektdatenbanken — Konzepte, Sprachen, Architekturen
behandelt ein aktuelles Themengebiet der praktischen Informatik: Die Konzep-
te zur Verwaltung von Objekten in einer Datenbank sowie die Aspekte der An-
wendungsmodellierung derartiger Datenbestände. Die Erweiterung von Daten-
banksystemen um objektorientierte Konzepte ist nunmehr seit über 15 Jahren
ein aktuelles Forschungsgebiet. Obwohl es inzwischen mehrere kommerzielle
Objektdatenbanksysteme gibt, befinden sich die Begriffsbildung und Einzelhei-
ten der Sprachvorschläge teilweise noch immer in der Diskussion.

Dieses Buch hat zum Ziel, den aktuellen Stand dieser Diskussion in Form
eines Lehrbuches aufzuarbeiten. Dafür muß die Diskussion von konkreten Sy-
stemen, Modellen und Sprachen abstrahieren, um die grundlegenden Konzepte
herauszuarbeiten. Trotzdem soll die Präsentation von praktischem Nutzen für
den Einsatz kommerzieller Systeme sein, so daß auch konkrete Realisierungs-
entscheidungen und Aspekte kommerzieller Systeme betrachtet werden. Die
Autoren hoffen, daß ihnen diese schwierige Gratwanderung gelungen ist!

Bewußt wurde auf eine “theorielastige” Darstellung verzichtet. Konzepte
werden anhand von Beispielmodellierungen und konkreten Sprachvorschlägen
erläutert. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um den direkten Nutzen der
Darstellungen für den praktischen Einsatz zu erhöhen, ohne sich dabei auf ei-
ne konkrete Implementierung zu beschränken. Auch wurde Wert darauf gelegt,
ein breites Spektrum der für Datenbanksysteme relevanten Problemstellungen
zu bearbeiten, anstelle ausschließlich auf die Datenmodellelemente und An-
fragesprachen zu fokussieren. So werden unter anderem auch die Fragen der
Transaktionsverwaltung, Integritätssicherung und Architekturvarianten aus-
führlich behandelt.

Das Buch ist als Begleitmaterial für eine Vorlesung eventuell in Verbin-
dung mit praktischen Übungen an einem kommerziellen Objektdatenbank-
system konzipiert. Grundkenntnisse über die Gebiete Datenbanken und ob-
jektorientierte Programmierung werden vorausgesetzt oder sollten vom Leser
selbst erarbeitet werden. Das Buch selbst ist unabhängig von speziellen Syste-
men aufgebaut.
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Gliederung des Buches

Das Buch beginnt mit einer Einleitung in Kapitel 1, in der die grundlegenden
Begriffe festgelegt werden und die historische Entwicklung hin zu Objektdaten-
banken skizziert wird. Dort wird auch ein Anwendungsszenario beschrieben,
das Grundlage für die Beispiele in den folgenden Kapiteln sein wird.

Die Konzepte von Objektdatenbanksystemen kann man eigentlich nur
richtig einschätzen, wenn die relationalen Datenbanksysteme zur Referenz her-
angezogen werden. Wir gehen von einem Grundwissen der Leser über dieses
Gebiet aus und rekapitulieren in Kapitel 2 nur kurz die wichtigsten Konzepte
der relationalen Datenbanktechnologie.

In Kapitel 3 wird durch Schilderung von Anwenderproblemen mit traditio-
nellen Datenbanksystemen, speziell mit relationalen Datenbank-Management-
Systemen, versucht, die Entwicklung von Objektdatenbank-Management-Sy-
stemen zur Überwindung dieser Probleme zu motivieren.

Bevor man sich den eigentlichen Objektdatenbanksystemen zuwenden
kann, werden in Kapitel 4 grundlegende objektorientierte Konzepte wie zum
Beispiel Objektidentität, Klassen und Aggregation eingeführt. Ein weiteres
grundlegendes Konzept von Objektmodellen, die Spezialisierung, wird auf-
grund der Wichtigkeit gesondert in Kapitel 5 behandelt.

Die Kapitel 4 und 5 behandeln grundlegende Konzepte von Objektmodellen
unabhängig von der Verwaltung in Datenbanken. In Kapitel 6 werden darauf
aufbauend der Begriff der Persistenz als Grundbegriff der dauerhaften Objekt-
speicherung eingeführt sowie verschiedene Persistenzmodelle klassifiziert.

Auf der Basis der allgemeinen Objektkonzepte und der Persistenz erfolgt
in Kapitel 7 die Beschreibung der Prinzipien und Konzepte von Objektdaten-
bankmodellen existierender Systeme. Nach einer Klassifizierung der Systeme
werden als typische Vertreter dieser Klassen drei konkrete kommerzielle Sy-
steme betrachtet: O2 für ein neuentwickeltes Objektdatenbankmodell, ONTOS
für den C++-basierten Ansatz und UniSQL als Vertreter der objektrelationalen
Datenbanksysteme.

Kapitel 8 behandelt die Konzepte und Probleme von Anfragesprachen für
Objektdatenbanken, wobei insbesondere der Bezug zu SQL beschrieben wird.

Die Problematik der Transaktionen im Mehrbenutzerbetrieb wird in Kapi-
tel 9 intensiv untersucht. Das anschließende Kapitel 10 behandelt die Integri-
tätssicherung in Objektdatenbanksystemen; ein Aspekt, der heutzutage leider
in kommerziellen Objektdatenbanksystemen noch nicht besonders ausgereift
ist.

In Kapitel 11 werden einige datenbanktypische Aspekte zusammen behan-
delt, die auch oder besonders für Objektdatenbanken relevant sind: Die Ver-
sionierung von Objekten, Möglichkeiten der Sichtdefinition, Schemaevolution
sowie die Zugriffskontrolle zur Erreichung der Datensicherheit.
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Kapitel 12 beschäftigt sich mit einem wichtigen Aspekt des Einsatzes von
Objektdatenbanksystemen, nämlich mit den verschiedenen Fragestellungen
des Entwurfs von Objektdatenbanken.

Die verschiedenen Architekturansätze für Objektdatenbanksysteme wer-
den in Kapitel 13 behandelt. Hier werden insbesondere unterschiedliche Vari-
anten von Client/Server-Architekturen diskutiert.

Die abschließenden zwei Kapitel beschäftigen sich mit Fragen der Stan-
dardisierung von Objektdatenbanksprachen. Kapitel 14 ist den Standardisie-
rungsbestrebungen der “industriell-orientierten” Object Database Management
Group (ODMG) gewidmet. Die Normierungsplanungen der Standardisierungs-
gremien ANSI und ISO betreffend einer objektorientierten Erweiterung von
SQL werden in Kapitel 15 behandelt.

Zwei Anhänge beinhalten eine Modellierung der Beispielanwendung in der
graphischen OMT-Notation sowie die wichtigsten Begriffsbildungen für Objekt-
datenbanken.
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Technische Hinweise
Alle in diesem Buch verwendeten Produktnamen können mit Trademarks be-
legt sein, auch wenn dies nicht kenntlich gemacht wird.

Wir benutzen im vorliegenden Buch einige typographische Konventionen,
um bestimmte Textteile vom normalen Text abzuheben. Neu definierte Begriffe
und Hervorhebungen werden in Kursivschrift notiert. Programmtexte und aus
ihnen entnommene Bezeichner werden in einer nicht-proportionalen Schrift
notiert. Schlüsselwörter und von Systemen vorgegebene Namen von Klas-
sen, Methoden und Funktionen, die Datenbankkonzepten entsprechen, werden
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Die Strukturierung des Buches erfolgt in numerierte Kapitel (etwa 6), Ab-
schnitte (etwa 7.2) und Unterabschnitte (etwa 9.4.3). Einige Paragraphen und
Absätze haben eine Zwischenüberschrift, tragen aber keine Nummer.

Weitere Informationen
Zu diesem Buch können über die E-Mail-Adressen

{saake|schmitt|tuerker}@iti.cs.uni-magdeburg.de

Informationen angefragt und konstruktive Hinweise zum Inhalt des Buches
gegeben werden. Über das WWW werden Schritt für Schritt weitere Informa-
tionen und Begleitmaterialien zu diesem Buch zur Verfügung gestellt, insbe-
sondere

• Folien zu einer Vorlesung “Objektdatenbanken” als Postscript-Datei,

• sowie weitere Vorlesungsunterlagen und Hinweise.

Die URL für das WWW ist

http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/ ∼sst97

Magdeburg, im Februar 1997

Gunter Saake, Ingo Schmitt und Can Türker
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1

Einleitung

Objektdatenbanksysteme sind zur Zeit ein wichtiges Forschungs- und Entwick-
lungsgebiet im Bereich der Datenhaltungssysteme. Ihre Entwicklung resultiert
in erster Linie aus der Idee, das Objektparadigma auch auf Datenbanksyste-
me anzuwenden, um bestehende Probleme bei der Anwendung herkömmlicher,
etablierter Datenbanksysteme zu lösen. Das Objektparadigma impliziert die
Beschreibungen von Systemen als eine Ansammlung von Objekten, die Struk-
tur (dargestellt durch Attribute) und Verhalten (realisiert durch Methoden) in-
tegrieren. Derartige Objekte werden in Klassen gruppiert. Mit dem Objektpa-
radigma werden in der Regel eine Reihe weiterer Aspekte verbunden, insbe-
sondere Objektidentität, Objektaggregation und Spezialisierungshierarchien.
Diese Konzepte stellen besondere Anforderungen an Datenbankmodelle und
-systeme zur Verwaltung von Objekten.

Dieses erste Kapitel führt die grundlegenden Begriffe der “Datenbankwelt”
ein und zeigt die wesentlichen Aufgaben eines Datenbanksystems auf. Des wei-
teren wird insbesondere der Begriff des “Objektdatenbanksystems” definiert.
Abschließend wird ein Anwendungsszenario vorgestellt, das weitgehend durch-
gängig in diesem Lehrbuch verwendet wird.

1.1 Konzepte und Begriffsbildung

In den folgenden Abschnitten wird ein Grundwissen über Datenbanksysteme
vorausgesetzt (siehe zum Beispiel [HS95]), da auf deren Konzepten aufgebaut
wird. Zur eindeutigen Begriffsfestlegung werden die folgenden kurzen Defini-
tionen getroffen.
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Grundlegende Begriffe

Eine Datenbank (DB; engl. database) ist eine strukturierte Sammlung von Da-
ten, welche Fakten über spezielle Anwendungen der modellierten Miniwelt re-
präsentiert, die dauerhaft (persistent) und weitgehend redundanzfrei gespei-
chert wird. Die Software, die eine Sammlung von Programmen bereitstellt, die
das anwendungsunabhängige Erzeugen, Ändern und Löschen einer Datenbank
ermöglicht, wird als Datenbank-Management-System (DBMS; engl. database
management system) bezeichnet. Unter einem Datenbanksystem (DBS) wird
stets die Kombination eines DBMS mit einer oder mehreren, unterscheidbaren
Datenbanken (siehe Ausführungen in [Vos94, HS95]) verstanden.

Diese drei Begriffe legen unser Verständnis von DBMS und den von ihnen
verwalteten Datenbanken fest. Abbildung 1.1 zeigt eine Grobarchitektur eines
Datenbanksystems, in der mehrere Anwendungen auf die von einem DBMS
verwalteten Datenbanken zugreifen.

...Datenbank 1 Datenbank 2 Datenbank m

...Anwendung 1 Anwendung n

DBMS
DBS

Abbildung 1.1: Grobarchitektur von Datenbanksystemen

Ein Datenbankmodell ist ein System von Konzepten zur Beschreibung von
Datenbanken. Es legt somit die Syntax und Semantik von Datenbankbeschrei-
bungen, den sogenannten Datenbankschemata, für ein Datenbanksystem fest
[HS95, Seite 49].

Anstelle von Datenbankmodell wird oft (besonders in Übertragungen aus
dem Englischen) auch verkürzt von Datenmodell gesprochen, obwohl dieser Be-
griff in der deutschsprachigen Literatur mindestens zwei weitere Bedeutungen
haben kann: Ein Datenmodell kann auch das Typsystem einer Programmmier-
sprache oder eines Anwendungssystems bedeuten, oder aber der Begriff wird
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als Synonym für Datenbankschema benutzt (Stichwort “unternehmensweites
Datenmodell”).

Datenbankschemata werden mittels einer Datendefinitionssprache (DDL;
engl. data definition language) festgelegt. Instanzen eines solchen Schemas,
das heißt die modellierten Objekte, können dann mit einer Datenmanipulati-
onssprache (DML; engl. data manipulation language) erzeugt, geändert und
gelöscht werden. Für die Abfrage der Instanzen wird eine Anfragesprache (QL;
engl. query language) eingesetzt. Aus relationalen Datenbanksystemen ist die
Sprache SQL als standardisierte Anfragesprache bekannt.

Datenunabhängigkeit
Der Begriff der Datenunabhängigkeit bezeichnet ein Basiskonzept von Daten-
banksystemen. Sowohl Datenbanken als auch Anwendungssysteme können ei-
ne lange Lebensdauer haben, wobei während dieser Zeit sowohl die interne
Datenspeicherung als auch die externen Zugriffsschnittstellen modifiziert oder
erweitert werden können. Das Konzept der Datenunabhängigkeit hat das Ziel,
eine Datenbank von notwendigen Änderungen der Anwendung abzukoppeln
(und umgekehrt).

Wir unterscheiden zwei Aspekte der Datenunabhängigkeit:

• Die physische Datenunabhängigkeit bedeutet, daß die konzeptionelle Sicht
auf einen Datenbestand unabhängig von der für die Speicherung der Daten
gewählten internen Datenstruktur besteht.

• Die logische Datenunabhängigkeit entkoppelt die Datenbank von Änderun-
gen und Erweiterungen der Anwendungsschnittstelle (und umgekehrt).
Die logische Datenunabhängigkeit wird dadurch erreicht, daß den Anwen-
dungen unterschiedliche Sichten auf den gemeinsamen Datenbestand ge-
boten werden.

Die Datenunabhängigkeit wird durch Einhaltung einer Drei-Ebenen-Schema-
Architektur gewährleistet, die in Abbildung 1.2 skizziert wird. Hierzu wird die
Datenbankbeschreibung auf drei Schemaebenen aufgeteilt:

• Das konzeptuelle Schema beschreibt eine von der konkreten internen Reali-
sierung der Datenspeicherung abstrahierende Gesamtsicht auf den gespei-
cherten Datenbestand.

• Das interne Schema legt die konkret zur Implementierung der Datenbank
intern genutzten Datenstrukturen fest.

• Die externen Schemata legen anwendungsspezifische Sichten auf die Da-
tenbank fest. Diese Sichten können als abgeleitete “virtuelle” Datenbanken
aufgefaßt werden, die auf die Bedürfnisse spezieller Anwendungen oder
Anwenderklassen zugeschnitten sind.

1.1 Konzepte und Begriffsbildung 3



Internes Schema

Konzeptuelles Schema 

. . .Externes Schema 1 Externes Schema n

Abbildung 1.2: Drei-Ebenen-Schema-Architektur für Datenbanken

Datenbankzugriffe der Anwender werden in der Regel für externe Sichten for-
muliert; die notwendigen Transformationen von Anfragen, Änderungen und Er-
gebnisdaten werden vom DBMS durchgeführt.

Datenunabhängigkeit wird von existierenden Datenbanksystemen in un-
terschiedlichem Grade gewährleistet. Gerade für Objektdatenbanksysteme ist
dieses Konzept ein wichtiges Bewertungskriterium.

1.2 Aufgaben und Komponenten eines DBMS

In der Literatur besteht ein Konsens über die von einem DBMS zu erbringende
minimale Funktionalität. In einem Artikel von Codd wurden diese Anforderun-
gen in einer Liste von neun Punkten zusammengefaßt [Cod82]:

1. Integration. Datenintegration bedeutet eine einheitliche Verwaltung aller
von den Anwendungen benötigten Daten.

2. Operationen. Ein DBMS muß Operationen zur Datenspeicherung, zum Su-
chen und zum Ändern des Datenbestands zur Verfügung stellen.

3. Schemakatalog. Der Schemakatalog beinhaltet die Datenbeschreibungen
der Datenbank in einer von außen zugreifbaren Form.

4. Benutzersichten. Die Definition externer Schemata wird vom DBMS unter-
stützt.

5. Integritätssicherung. Die Integritätssicherung überwacht die (semantische)
Korrektheit von Datenbankinhalten.
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6. Zugriffskontrolle. Unautorisierte Zugriffe auf die gespeicherten Daten wer-
den unterbunden.

7. Transaktionen. Eine Transaktion ist eine Folge von Datenbankänderun-
gen, die als eine Einheit ausgeführt und deren Effekt bei Erfolg persistent
in der Datenbank gespeichert wird.

8. Synchronisation. Transaktionen im Mehrbenutzerbetrieb werden synchro-
nisiert, um zum Beispiel Schreibkonflikte auf gemeinsam benötigten Da-
tenbeständen zu vermeiden.

9. Datensicherung. Aufgabe der Datensicherung ist es, die Wiederherstellung
von Daten auch nach System- und Mediafehlern zu ermöglichen.

Eine oben nicht explizit formulierte Forderung ist, daß ein DBMS die Daten-
speicherung über die Lebensdauer einer Anwendungsausführung hinaus ga-
rantiert. Hierfür wird der Begriff Persistenz verwendet.

1.3 Benutzergruppen eines Datenbanksystems

Bei der Benutzung eines Datenbanksystems sind verschiedene Benutzergrup-
pen zu unterscheiden, die unterschiedliche Aufgaben zu lösen haben:

• Der Datenbankadministrator ist die Person, die für alle datenbanksystem-
seitigen und anwendungsunabhängigen Aspekte einer speziellen Daten-
bank verantwortlich ist. Sie definiert und verwaltet das konzeptuelle und
das interne Schema einer Datenbank.

• Ein Anwendungsadministrator hingegen ist verantwortlich für die Erstel-
lung und Wartung eines externen Schemas für ein spezielles Anwendungs-
gebiet. Das bedeutet, er muß die Abbildung zwischen externem und kon-
zeptuellem Schema überwachen und steuern. Oft sind der Datenbankad-
ministrator und der Anwendungsadministrator ein und dieselbe Person.

• Die Anwendungsprogrammierer erstellen auf der Basis eines externen
Schemas die entsprechenden Anwendungsprogramme für einen bestimm-
ten Anwenderkreis. Dabei müssen die Abbildungen zwischen Anwendungs-
semantik und Datenbanksemantik mittels Programmiersprachen reali-
siert werden.

• Die Anwender sind die eigentlichen Benutzer der Anwendungsprogramme
und benötigen normalerweise kein Datenbankwissen. Allerdings können
datenbankausgebildete Anwender unter Umständen über eine interaktive
Schnittstelle mittels einer deklarativen Anfragesprache selbständig Infor-
mationen aus einer Datenbank extrahieren.

1.3 Benutzergruppen eines Datenbanksystems 5



1.4 Historische Entwicklung

Die historische Entwicklung auf dem Gebiet der Datenbanksysteme ist eng an
die Entwicklungen der unterstützten Datenbankmodelle gekoppelt. Daher wol-
len wir in diesem Abschnitt die wesentlichen Datenbankmodelle kurz skizzie-
ren und zueinander in Relation setzen.

NWM

HMab Mitte 1960

1970

1980

1990

2000

implementierungsnah

ODMG-93

abstrakt

ER

SDM

OEM

NF2

RM

2eNF

SQL

OODM

SQL3

Abbildung 1.3: Grobe historische Einordnung einiger Datenbankmodelle

Abbildung 1.3 beinhaltet eine historische Einordnung sowie einen Über-
blick über die Bezüge zwischen den bekanntesten Datenbankmodellen. Dabei
verweisen die in der Abbildung verwendeten Abkürzungen auf die folgenden
Datenbankmodelle:

• Hierarchisches Modell (HM)

Die Datenbestände werden hier angelehnt an hierarchisch strukturierte
Dateiformate beschrieben. Beginnend in den 70er Jahren ist das hierar-
chische Modell (neben dem Netzwerkmodell) das erfolgreichste der Daten-
bankmodelle der ersten Generation.

• Netzwerkmodell (NWM)

Der Datenbestand besteht aus verketteten Datensätzen (Records), die ein
Netzwerk bilden. Zur Verkettung werden zweistellige funktionale Bezie-
hungen genutzt. Der Zugriff auf die einzelnen Datensätze geschieht mit-
tels Navigation. Alle Programme werden in einer Wirtssprache geschrie-
ben, die um spezielle Kommandos wie find (Suchen und Positionieren),
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get (Datentransfer zum Anwendungsprogramm) und store (Datentrans-
fer zur Datenbank) erweitert wird.

• Relationenmodell (RM)
Im Relationenmodell werden die Daten als flache (ungeschachtelte) Tabel-
len dargestellt (siehe Kapitel 2). Tabellen sind Mengen von Tupeln. Bezie-
hungen werden ausschließlich über Wertegleichheit ausgedrückt.

• SQL-Datenmodell (SQL)
Das SQL-Datenmodell erweitert das theoretische Relationenmodell um ei-
nige weitere Aspekte: Tabellen als Multimengen und als Mengen werden
unterschieden; eine Reihe von unterschiedlichen Wertebereichen (unter an-
derem lange Felder, Strings, Datumswerte) und Nullwerte werden einge-
führt; Gruppierung und Sortierung als im flachen Relationenmodell nicht
ausdrückbare Operationen werden in der Anfragesprache unterstützt.

• Modell der geschachtelten (Non-First-Normal-Form) Relationen (NF2)
Das NF2-Modell stellt eine Erweiterung des Relationenmodells um hierar-
chische Schachtelung dar: Attribute dürfen in diesem Modell Relationen
als Werte haben.

• Erweitertes NF2-Modell (eNF2)
Die Erweiterung der geschachtelten Relationen des NF2-Modells um die
Kollektionstypen Liste und Multimenge sowie orthogonaler Schachtelung
aller Typkonstruktoren führt zum eNF2-Modell.

• Entity-Relationship-Modell (ER)
Das ER-Modell ist ein abstraktes Modell, in dem Datenbestände durch ab-
strakte Datensätze (Entities), beliebige Beziehungen (Relationships) und
Attribute modelliert werden (siehe Erläuterungen in Abschnitt 2.4.1).
Dieses Modell wird hauptsächlich für den Entwurf von Datenbanken ein-
gesetzt.

• Semantische Datenmodelle (SDM)
Semantische Datenmodelle erweitern das ER-Modell um weitere Abstrak-
tionskonzepte (Spezialisierung, Generalisierung, komplexe Objekte) bzw.
stellen Neuentwicklungen basierend auf diesen Konzepten dar.
Auch diese Modelle werden primär als Entwurfsdatenmodelle eingesetzt.

• Objektorientierte Datenmodelle auf Basis objektorientierter Programmier-
sprachen wie C++ (OODM)
Das Typsystem der Programmiersprache wird direkt als Datenbankmodell
eingesetzt.

1.4 Historische Entwicklung 7



• Objektorientierte Entwurfsmodelle (OEM)
Objektorientierte Modellierungskonzepte (Kapselung, Methoden, Speziali-
sierung, Referenzen) werden mit den Konzepten von ER-Modellen verei-
nigt (Entity = Objekt). Im Gegensatz zu den programmiersprachenbasier-
ten OODM-Ansätzen wird der extensionale Aspekt von Klassen (Klasse als
Kollektion von Objekten) betont.

• Standardisierungsvorschlag ODMG-93
Das Datenbankmodell des ODMG-93-Standards ist eine Weiterentwick-
lung der programmiersprachenbasierten OODM-Ansätze durch Aufnahme
datenbankspezifischer Modellierungskonzepte. Besonders bei der Anfrage-
sprache wurden auch Konzepte von SQL übernommen.

• Zukünftiger SQL-Standard SQL3
SQL3 stellt die Standardisierungsbemühungen für die Erweiterung des re-
lationalen Modells um objektorientierte Konzepte wie abstrakte Datenty-
pen, Spezialisierungshierarchie für Tabellen sowie Objektidentifikatoren
dar.

Aus der Abbildung 1.3 kann abgelesen werden, daß der Trend lange Zeit in
Richtung abstrakterer Datenbankmodelle gegangen ist. Derartige Datenbank-
modelle erhöhen den Grad der physischen Datenunabhängigkeit, erzwingen
aber gleichzeitig einen größeren Aufwand bei der Abbildung auf interne Struk-
turen (und oft auch bei der Abbildung von Anwendungsobjekten auf Daten-
bankobjekte). Die C++-basierten ODBMS haben einen gegenläufigen Trend ein-
geleitet, indem sie keinen Unterschied zwischen den Darstellungen auf den drei
Ebenen unterstützen: Die interne Darstellung entspricht direkt der Darstel-
lung im Anwendungsprogramm.

Die Abbildung 1.3 zeigt mehrere Datenbankmodelle, die als Objektdaten-
bankmodelle bezeichnet werden können: Die programmiersprachenbasierten
OODM, die Entwurfsmodelle OEM und die beiden Standardisierungsvorschlä-
ge ODMG-93 und SQL3 (wobei SQL3 zur Zeit nur begrenzt als Objektdaten-
bankmodell im engeren Sinn betrachtet werden kann). Hier herrscht somit ei-
ne Vielfalt von Modellen, die eine ganz andere Situation schaffen als bei der
Einführung der relationalen Datenbanken.

Die hier grob dargestellte Entwicklung von Objektdatenbankmodellen wer-
den wir in Kapitel 7 weiter untersetzen und zeigen, daß es hier durchaus ver-
schiedene Arten von Objektdatenbankmodellen gibt.

Objektmodelle
Die Definition eines ODBMS hat als zentrale Forderung die Unterstützung ei-
nes Objektdatenbankmodells, welches als Spezialfall eines allgemeinen Objekt-
modells aufgefaßt werden kann. Diese Forderung an sich ist sehr unspezifisch
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— und führt leicht zu Mißdeutungen. So hat Ullman in [Ull88] sogar das hier-
archische und das Netzwerk-Datenbankmodell als objektorientiert klassifiziert
(zur Abgrenzung vom wertebasierten Relationenmodell). Das ODBMS-Manife-
sto [ABD+90], auf das wir später noch eingehen werden, hat einige Punkte ex-
plizit genannt: Komplexe Strukturen, Objektidentität, Klassen und Typen, Kap-
selung mit Methoden, Spezialisierungshierarchie. Allerdings lassen auch diese
Punkte einen Interpretationsspielraum übrig.

Wir werden als konkrete Ausprägungen dieses Festlegungsspielraums zwei
Klassen von Objektmodellen betrachten:

• Objektorientierte Entwurfsmodelle stehen in der Tradition von ER-Model-
len. Klassen werden primär unter dem Aspekt der Kollektion von Objektin-
stanzen betrachtet; die Spezialisierungsbeziehung entspricht der ‘is-a’-Be-
ziehung semantischer Datenbankmodelle und impliziert eine Inklusions-
beziehung zwischen Klassenpopulationen.

• Aktuelle Implementierungsmodelle stehen in der Tradition der Typsysteme
von objektorientierten Programmiersprachen wie C++. Sie können als Er-
weiterung von Objektspeichersystemen, die Objektrepräsentationen direkt
auf den Sekundärspeicher abbilden, um DBMS-Funktionalität aufgefaßt
werden. Klassen werden primär als Typbeschreibung aufgefaßt; der exten-
sionale Aspekt (Klassenpopulationen) muß explizit realisiert werden.

Neben diesen beiden allgemeinen Modellklassen werden in diesem Buch die
Datenbankmodelle dreier kommerzieller ODBMS (O2, ONTOS und UniSQL)
sowie die Modelle zweier Standardisierungsvorschläge (ODMG-93 und SQL3)
im Detail diskutiert.

1.5 Objektdatenbanksysteme

Der Begriff “Objektdatenbanksystem” ist ein verhältnismäßig neuer Begriff der
Informatik und wird daher oft unterschiedlich gebraucht. Eine alternative, oft
benutzte Begriffsbildung lautet “objektorientiertes Datenbanksystem” in An-
lehnung an den etablierten Begriff der objektorientierten Programmiersprache.
Wir haben uns bewußt für den moderneren Begriff Objektdatenbanksystem
entschieden, da es sich ja nicht primär um ein objektorientiertes System, son-
dern um ein (wie auch immer geartetes) System zur Verwaltung von Objekten
handelt.

Doch wie ist die Funktionalität eines Objektdatenbanksystems festgelegt,
und wie kann der Begriff von anderen, ähnlichen Begriffen abgegrenzt werden?
Die übliche Definition eines Objektdatenbank-Management-Systems (ODBMS;
engl. object database management system) lautet:

1.5 Objektdatenbanksysteme 9



Ein ODBMS ist ein DBMS, das ein Objektdatenbankmodell unterstützt.

Diese Definition ist einem bekannten Artikel entnommen, der die Eigenschaf-
ten von ODBMS in Form eines Manifestos festlegte, und zu einer wichtigen Re-
ferenz für Begriffsbildungen und Eigenschaften von ODBMS geworden ist —
dem ODBMS-Manifesto [ABD+90]. Auch wir werden mit dem Kriterienkatalog
dieses Manifestos beginnen, um Objektdatenbanksysteme zu charakterisieren.
Leider enthält diese Definition noch einen “freien Parameter”: Es bleibt zu klä-
ren, worum es sich bei einem Objektdatenbankmodell handelt.

Das ODBMS-Manifesto
Bekannte Forscher auf dem Gebiet der Objektdatenbanksysteme nutzten einen
eingeladenen Vortrag auf der DOOD’89-Konferenz, um einen Kriterienkatalog
für das damals noch junge und sich stürmisch entwickelnde Gebiet der Objekt-
datenbanksysteme zu veröffentlichen.

Das ODBMS-Manifesto legt Kriterienlisten fest, wobei zwischen unver-
zichtbaren und optionalen Kriterien unterschieden wird. Hierbei werden allge-
meine Anforderungen an DBMS mit für Objektdatenbanken spezifischen ver-
mischt. Wir werden diese Kriterien kurz auflisten, wobei die für Objektdaten-
banken spezifischen mit fettem Druck hervorgehoben werden.

Als unbedingt notwendige Bestandteile (Originalformulierung im Manife-
sto: “mandatory features: the golden rules”) werden im Manifesto die folgenden
Punkte genannt:

• Komplexe Objekte. Ein ODBMS sollte komplex strukturierte Datenele-
mente als Objekte verwalten können.

• Objektidentität. Die gespeicherten Objekte haben eine eindeutige, unver-
änderliche Identität.

• Kapselung. Das Kapselungsprinzip (kontrollierter Zugriff auf den Objekt-
zustand über Methoden) objektorientierter Programmiersprachen wird un-
terstützt.

• Typen und Klassen. Gespeicherte Objekte sind typisiert und Klassen zu-
geordnet.

• Klassen- oder Typhierarchie. Klassen und Typen sind in einer Spe-
zialisierungshierarchie mit Inklusionsbeziehungen und Vererbung einge-
ordnet.

• Overriding, Overloading, Late Binding. Vererbte Methoden können
spezialisiert werden. Es können auch mehrere Methoden mit demselben
Namen definiert sein. Die Auswahl einer Methodenrealisierung erfolgt
durch das ODBMS abhängig vom Typ eines Objektes.
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• Berechnungsvollständige Datenbankprogrammiersprache. Es wird
eine berechnungsvollständige Sprache zur Manipulation von Datenbank-
objekten sowie zur Implementierung von Methoden unterstützt.

• Erweiterbarkeit. Das DBMS ist um neue Datentypen erweiterbar, etwa um
spezielle Datentypen für Multimedia-Anwendungen.

• Persistenz. Objekte werden persistent, das heißt anwendungsüberdauernd,
gespeichert.

• Sekundärspeicherverwaltung (Speicherstrukturen und Zugriffspfade). Das
DBMS übernimmt die effiziente Speicherung auf dem Sekundärspeicher.

• Synchronisation und Recovery von Transaktionen. Der korrekte, fehlerto-
lerante Mehrbenutzerbetrieb wird vom DBMS garantiert.

• Anfragesprachen. Eine Anfragesprache als Analogon zum relationalen
SQL wird unterstützt.

Neben diesen notwendigen Kriterien stellt das Manifesto eine Liste von optio-
nalen Bestandteilen (den “optional features: the goodies’’) auf:

• Mehrfachvererbung. Das aus Programmiersprachen bekannte Prinzip
der Mehrfachvererbung sollte unterstützt werden, um unter anderem die
Wiederverwendung von Methoden zu ermöglichen.

• Statische Typisierung und Typ-Inferenz. Wünschenswert ist eine sta-
tische Typprüfung zur Übersetzungszeit. Wir werden sehen, daß dieses Ziel
nicht immer erreicht wird.

• Verteilung. ODBMS sollten verteilte Datenhaltung unterstützen.

• Entwurfstransaktionen. Neben den klassischen kurzen ACID-Transak-
tionen sollten sogenannte “lange” Entwurfstransaktionen unterstützt wer-
den.

• Versionen. Mehrere Versionen von Objekten sollten verwaltet werden kön-
nen, etwa um eine zeitliche Entwicklung zu dokumentieren.

Natürlich sind nicht alle der oben aufgezählten Forderungen unumstritten. Wir
werden all diese Kriterien in den einzelnen Abschnitten dieses Buches behan-
deln und konkrete Ausprägungen der geforderten Konzepte kritisch diskutie-
ren.
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Weitere Kriterien
Neben diesen ursprünglichen Kriterien hat sich eine Reihe weiterer, nicht im
ursprünglichen Manifesto verankerter Kriterien als für ODBMS wichtig her-
ausgestellt. Insbesondere werden die folgenden datenbanktypischen Aspekte
gefordert, die im ursprünglichen Manifesto nicht aufgeführt waren:

• Integrität. Konsistenzbedingungen für Objekte sollten explizit formuliert
und überwacht werden können.

• Sichten. Anwendungsspezifische Sichten auf dem gemeinsamen Datenbe-
stand sollten formulierbar sein.

• Schemaevolution. Datenbestände sind sehr langlebig — das Datenbank-
schema muß an neue Anforderungen inkrementell anpaßbar sein.

• Zugriffskontrolle. Der Zugriff auf den Datenbestand muß vom ODBMS
kontrolliert werden.

Als Reaktion auf das ODBMS-Manifesto erschien ein zweites Manifesto von
Stonebraker und Koautoren [SRL+90]. Dieses Manifesto stellt neben den neu-
en, insbesondere aus Nicht-Standard-Anwendungen motivierten Anforderun-
gen die Forderung auf, die Ergebnisse der jahrzehntelangen Datenbankfor-
schung für dieses neue Gebiet einzusetzen und nicht alles bisherige zu verdam-
men: Evolution statt Revolution. Dieses Manifesto leitet in gewissem Sinne die
Bewegung zu den objektrelationalen Datenbanksystemen ein.

Das dritte Manifesto [DD95] von Date und Darwen kann als eine Antwort
der relationalen Welt auf die Objektdatenbanken gesehen werden. Naturgemäß
geht es dort weniger um Objektdatenbanken, sondern um das Potential, das in
einer Weiterentwicklung relationaler (insbesondere SQL) Technologie steckt.
Gerade die dort aufgelisteten technologischen Vorteile von SQL-Systemen sind
allerdings ein Anreiz für die Entwicklung zukünftiger Objektdatenbanksyste-
me.

Definition eines ODBMS
Von einem ODBMS erwarten wir die Funktionalität eines DBMS, wie wir sie in
Abschnitt 1.2 aufgelistet hatten.

Zusammenfassend definieren wir ein ODBMS als ein System, das

• auf einem Objektdatenbankmodell basiert,

• eine objektorientierte Datenbankprogrammierumgebung anbietet,

• (zumindest konzeptuell) erweiterbar ist, und

• darüber hinaus die folgende Datenbankfunktionalität unterstützt:
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1. Persistenz

2. Anfragesprache

3. Transaktionen

4. Synchronisation im Mehrbenutzerbetrieb

5. Datensicherung

6. Integritätssicherung

7. Sichtdefinition

8. Zugriffsschutz

9. Schemaevolution

Hier ist nun eine erste Bemerkung zu den Verkaufsstrategien kommerzieller
Hersteller notwendig: Ein System ist noch nicht allein deshalb ein ODBMS,
weil es Programmiersprachenobjekte persistent (den Programmlauf überste-
hend) auf den Hintergrundspeicher ablegt. Zusätzlich muß es die oben aufgeli-
steten Anforderungen erfüllen — oder zumindest eine nennenswerte Teilmenge
dieser Anforderungen.

Derartige Speichersysteme werden wir im folgenden als (persistente) Ob-
jektspeichersysteme (OSS) zur Abgrenzung von ODBMS bezeichnen. Tabelle 1.1
gibt einen Überblick über Kriterien, mit denen ein Objektspeichersystem von
einem ODBMS unterschieden werden kann. Hier wurden nur einige der Krite-
rien explizit aufgeführt, die die Unterschiede besonders deutlich zeigen.

Eigenschaft OSS ODBMS
Persistente Speicherung

√ √
Datenunabhängigkeit —

√
Optimierung von Anfragen —

√
Transaktionen im (eingeschränkt)

√
Mehrbenutzerbetrieb
Sichten —

√

Tabelle 1.1: Gegenüberstellung Objektspeichersystem und ODBMS

Es muß hierbei hervorgehoben werden, daß ein Objektspeichersystem nicht
‘de facto’ minderwertiger als ein ODBMS ist — derartige Systeme haben nur
einen anderen Anwendungsbereich, in dem sie durchaus ihre Berechtigung
haben. Um Programmiersprachenobjekte einer Einzelanwendung effizient auf
dem Hintergrundspeicher zu verwalten, ist der zwangsläufige Aufwand eines
ODBMS nicht immer notwendig.

Hier stellt sich die Frage, wann ein ODBMS benötigt wird und wann ein
Objektspeichersystem ausreicht. Allgemein können wir hier bereits sagen, daß
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ODBMS vor allem dann zu verwenden sind, wenn viele Benutzer bzw. Anwen-
dungen parallel effizient auf einem gemeinsamen Datenbestand arbeiten wol-
len. Ein weiterer Aspekt betrifft die Evolution von Systemen. Mit Hilfe der Da-
tenunabhängigkeit wird die Weiterentwicklung von Anwendungen und Daten-
bankschemata besser unterstützt. Abschließend ist noch in der Optimierung
von Anfragen ein wesentlicher Vorteil von ODBMS gegenüber einfachen Ob-
jektspeichersystemen zu sehen.

1.6 Beispielanwendung

In diesem Lehrbuch verwenden wir weitgehend ein durchgängiges Anwen-
dungsbeispiel, das einen kleinen Ausschnitt aus der Datenverwaltung eines
Betriebs repräsentieren soll. Wir nehmen an, daß im Diskursbereich die fol-
genden Objekttypen und -beziehungen vorhanden sind:

• Im Betrieb werden allgemein Daten über Produkte verwaltet. Ein Pro-
dukt kann aus mehreren Teilprodukten bestehen und weist in der Regel die
folgenden Eigenschaften auf: Produktnummer, Bezeichnung, Status (ist in
Planung, ist in Arbeit, wird gerade geprüft, ist fertiggestellt, ist verkauft)
und Masse (Eigenmasse ohne Masse der Teilprodukte). Die Zusammenset-
zung eines Produkts kann sich im Laufe des Planungs- bzw. Fertigungspro-
zesses ändern, zum Beispiel können Teilprodukte durch kompatible oder
neuere Teilprodukte ersetzt werden. Die Gesamtmasse kann über die Ei-
genmasse und die Massen der Teilprodukte berechnet werden.

• Spezielle Produkte sind Einkaufsteile, Fertigungsteile und Verkaufs-
teile. Einkaufsteile haben zusätzlich zu den Eigenschaften eines Produkts
eine Menge von Einkaufspreisen in Kombinationen mit den Lieferanten,
die dieses Teil liefern. Fertigungsteile werden im Betrieb selbst erstellt und
fließen in den Produktionsprozeß ein. Zu diesen Fertigungsteilen werden
die Kosten für deren Erstellung verwaltet. Verkaufsteile sind im Betrieb
hergestellte Produkte, die zu bestimmten Preisen an Kunden verkauft wer-
den.

• Jedes Produkt ist mindestens einem Projekt zugeordnet. In einem Pro-
jekt werden aus Einkaufs- und Fertigungsteilen neue Fertigungs- bzw. Ver-
kaufsteile hergestellt. Jedes Projekt ist mit einer Projektnummer und ei-
ner Beschreibung versehen. Außerdem werden der Startzeitpunkt, das (ge-
plante) Beendigungsdatum sowie der Status (ist in Planung, ist in Arbeit,
ist abgeschlossen) eines Projektes vermerkt. Ein Projekt kann aus meh-
reren Teilprojekten bestehen, die in bestimmten Projektphasen gestartet
werden.
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Jedes Projekt wird von genau einem Mitarbeiter geleitet. In einem Projekt
sind mehrere Mitarbeiter beteiligt. Im Laufe des Projektes können weitere
Mitarbeiter in das Projekt einbezogen werden.

• Zu jedem Produkt und Projekt gibt es Unterlagen. Eine Unterlage kann
selbst zu mehreren Projekten gehören, gilt aber nur für genau ein Pro-
dukt. Unterlagen haben eine Kennzeichnung zur Identifizierung, einen Typ
(Zeichnung, Arbeitsplan, Montageplan, Stückliste, etc.), sind auf einem be-
stimmten Medium (Datei, Papier, etc.) verfügbar und haben einen Status
(ist in Planung, ist in Arbeit, wird gerade geprüft, ist fertiggestellt).

Jede Unterlage wird von mindestens einem Mitarbeiter bearbeitet. Von je-
der Unterlage kann eine Kopie erstellt werden. Ferner können Unterlagen
zwischen den möglichen Medien umgewandelt werden.

• Im Betrieb gibt es Mitarbeiter, zu denen folgende Daten verwaltet wer-
den: Mitarbeiternummer, Name, Vorname, Adresse, Telefone, Geburtsda-
tum und Gehalt.

Jeder Mitarbeiter ist mindestens an einem und höchstens an zehn Projek-
ten beteiligt. Darüber hinaus darf ein Mitarbeiter maximal drei Projekte
leiten.

• Spezielle Mitarbeiter sind Konstrukteure, Arbeitsplaner und Quali-
tätssicherer. Erstere haben als zusätzliche Eigenschaft, daß sie Produkt-
strukturen festlegen, Skizzen anfertigen und Stücklisten erstellen können.
Arbeitsplaner erstellen Arbeits- und Montagepläne während Qualitäts-
sicherer die zu einem Produkt zugehörigen Unterlagen prüfen.

Das oben skizzierte Beispielszenario ist im Anhang A überblicksartig zusam-
mengefaßt. Im gesamten Buch wird zur graphischen Darstellung der Beispiele
die Notation von OMT (Object Modeling Technique) [RBP+91] verwendet. Zur
textuellen Darstellung der Beispiele werden wir eine Sprache benutzen, die an
die Datendefinitions- und Datenmanipulationsprache von O2 [O2 95] angelehnt
ist. Bei Bedarf werden wir diese Notation um selbsterklärende Schlüsselwörter
erweitern.

1.7 Weiterführende Literatur

Die Grundlagen eines Datenbanksystems werden unter anderem in den Lehr-
büchern von Maier [Mai83], Ullman [Ull88, Ull89], Elmasri und Navathe
[EN94], O’Neil [O’N94], Vossen [Vos94], Date [Dat95a], Heuer und Saake
[HS95], Kemper und Eickler [KE96] ausführlich beschrieben. Auf die Standar-
disierung der Drei-Ebenen-Architektur, der verschiedenen Datenbanksprachen
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und Verantwortlichen wird in [TK78, Dat86, LD87] eingegangen. Die Aufgaben
eines Datenbanksystems — die Codd’schen Regeln — sind in [Cod82] definiert.

Die Definition eines ODBMS ist in der Literatur nicht ganz einheitlich. Wir
verweisen auf die Definitionen in [ABD+90, Heu92, Kho93]. Die Auflistungen
der drei erwähnten Manifeste können in [ABD+90, SRL+90, DD95] gefunden
werden.

1.8 Übungsaufgaben

Übung 1.1 Welche Aufgaben eines ODBMS werden nicht automatisch erfüllt,
wenn Programmiersprachenobjekte direkt in Dateien eines Betriebssystems
abgespeichert werden? 2

Übung 1.2 Diskutieren Sie die Aspekte der Drei-Ebenen-Schema-Architektur
anhand der Beispielanwendung. Wie könnten unterschiedliche externe Sche-
mata für spezielle Anwendungen aussehen? Welche Details sollten im internen
Schema realisiert werden und konzeptuell nicht sichtbar sein? 2

Übung 1.3 Geben Sie Datenstrukturen in einer Ihnen geläufigen Program-
miersprache an, die die Daten der Beispielanwendung darstellen können. 2

Übung 1.4 Diskutieren Sie, wie die Anforderungskriterien des ODBMS-Mani-
festos in RDBMS umgesetzt bzw. nachgebildet werden können. 2
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2

Grundlagen
relationaler
Datenbanken

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die relationalen Datenbank-Management-Syste-
me (RDBMS) die Marktführer für den Einsatz von Datenbanktechnik in An-
wendungssystemen. Sie haben die erste Generation der Datenbanksysteme,
die das hierarchische oder das Netzwerk-Datenmodell unterstützten, zumin-
dest bei den Neuentwicklungen abgelöst, auch wenn noch auf Jahre hinaus ein
Großteil der existierenden Datenbestände von diesen “Altsystemen” verwaltet
werden.

Die relationalen Datenbanksysteme sind somit in vielen kommerziellen
Bereichen heutzutage die primär eingesetzten Systeme. Es existiert eine aus-
gereifte theoretische Grundlage für derartige Systeme, und mittels des SQL-
Standards gibt es eine standardisierte Sprachschnittstelle für relationale Da-
tenbanksysteme. Die kommerziellen Produkte der “relationalen Welt” haben
einen langjährigen Reifeprozeß hinter sich und sind führend bezüglich Kriteri-
en wie Robustheit, Effizienz und Portabilität.

Eine neue Entwicklung wie die ODBMS muß sich dem Vergleich mit einem
derart etablierten Datenhaltungsparadigma stellen. An vielen Stellen dieses
Buches werden Konzepte von ODBMS denjenigen von RDBMS kritisch gegen-
übergestellt.

Aus diesen Gründen sollen in diesem Kapitel die Basiskonzepte relationa-
ler Datenbanksysteme rekapituliert werden, um die Basis und Terminologie für
spätere Abschnitte festzulegen. Für umfangreichere Darstellungen der behan-
delten Themengebiete sei auf die entsprechenden Lehrbücher verwiesen, etwa
auf die deutschsprachigen Lehrbücher von Heuer und Saake [HS95] und von
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Vossen [Vos94], oder auf englischsprachige Bücher wie das von Elmasri und
Navathe [EN94]. Konkret werden wir uns bei der verwendeten Terminologie
an das Buch [HS95] anlehnen.

Wir erläutern speziell nur diejenigen Konzepte, die in der späteren Dis-
kussion im Zusammenhang mit Objektdatenbanken als Vergleichskonzept von
Relevanz sind. Andere Punkte werden jeweils nur kurz erwähnt.

2.1 Das relationale Datenmodell

In diesem Abschnitt sollen das relationale Datenmodell und die mathemati-
schen Grundlagen von Anfragen und Datenbankänderungen eingeführt wer-
den, ohne eine komplette Formalisierung anzugeben.

2.1.1 Formalisierung relationaler Datenbanken

Das relationale Datenmodell ist an die in kommerziellen Bereichen übliche Da-
tendarstellung in Tabellen angelehnt. Die Zeilen einer Tabelle entsprechen Tu-
peln in einer Relation und bilden die gespeicherten Datensätze. Die Spalten
werden als Attribute bezeichnet. Einer Relation wird ein Relationenname zuge-
ordnet. Die Struktur einer Tabelle wird durch die Vorgabe der Attribute festge-
legt; diese Festlegung bezeichnen wir als Relationenschema.

Abbildung 2.1 verdeutlicht die oben eingeführten Begriffe anhand einer
einfachen Tabelle.

A1 . . .

. . .

. . .

. . .

Attribute

. . .

An

.

.
Tupel

Attributwert

Relation

.

. . .

R Relationenschema

Relationenname

Abbildung 2.1: Begriffe im Relationenmodell

Im Gegensatz zu üblichen Tabellen wird in Relationen keine Reihenfolge
der Zeilen festgelegt: Eine Relation ist eine Menge von Tupeln, und nicht etwa
eine (geordnete) Liste. Ferner gilt die Eigenschaft von Mengen, daß diese keine
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Duplikate von Elementen enthalten — ein Tupel kann nur einmal in einer Re-
lation auftauchen. Realisierte Systeme sowie die standardisierte Sprache SQL
weichen allerdings von dieser Eigenschaft ab und betrachten auch Multimen-
gen von Tupeln als Relationen.

Als Einschränkung wird von Attributen gefordert, daß sie nur atomare
Werte annehmen dürfen. Atomare Werte sind etwa Zahlenwerte oder Zeichen-
ketten, aber nicht strukturierte Werte wie geometrische Werte oder Mengen.
Insbesondere werden die aus anderen Datenmodellen bekannten sogenannten
Kollektionstypen ausgeschlossen. Diese Eigenschaft wird in der Theorie relatio-
naler Datenbanken auch als erste Normalform bezeichnet.

Gerade für theoretische Betrachtungen werden oft auch die Attribute ei-
nes Relationenschemas nicht als Auflistung, sondern als Menge von Tupelei-
genschaften aufgefaßt. Hierbei ist somit auch die Reihenfolge der Spalten nicht
festgelegt — es gibt keine “zweite” Spalte, sondern nur “die Spalte des Attributs
xyz ”. Diese Festlegung ist insbesondere bei der Optimierung von Anfragen von
Vorteil, auf die wir noch zurückkommen werden.

Mitarbeiter MitarbNr Name Vorname GebDatum Gehalt
691113 Jagellowsk Tamara 31/10/73 4.000
402176 De Monti Mario 01/04/60 3.700
610106 Scholl Memo 16/12/69 6.000

Abbildung 2.2: Die Beispiel-Relation Mitarbeiter

Abbildung 2.2 zeigt eine Relation, die Daten über Mitarbeiter einer Firma
beinhaltet. Diese Relation bildet ein in der Beispielmodellierung angesproche-
nes Datenobjekt jeweils auf ein Tupel einer Relation ab. Wir werden im folgen-
den sehen, daß diese direkte Korrespondenz zwischen Objekten und Tupeln im
Allgemeinfall nicht immer möglich ist. Dies gilt insbesondere für strukturierte
Anwendungsobjekte, deren Attribute keine atomare Werte annehmen können.

Das relationale Datenbankmodell kennt ausschließlich Relationen als Dar-
stellungsmittel; es gibt kein besonderes Konstrukt für Beziehungen. Die Ab-
bildung 2.3 zeigt zwei weitere Relationen, um diesen Sachverhalt deutlich zu
machen. Die Relation Projekt enthält Daten über Projekte, die durch eine
ProjektID identifiziert werden. Eine zweite Relation Mit_Proj modelliert die
Beziehung zwischen Mitarbeitern und Projekten: Einzelne Tupel bestehen aus
einer MitarbNr sowie einer ProjektID , so daß aus diesen Einträgen die Be-
ziehung rekonstruiert werden kann. Allgemein müssen m:n-Beziehungen zwi-
schen Datensätzen zweier Relationen im Relationenmodell durch Einführung
einer zusätzlichen Relation modelliert werden.

Relationenschemata werden vereinfacht durch Mengen von Attributen
charakterisiert, so daß wir in unserem Beispiel folgende drei Schemata haben:

Mitarbeiter = {MitarbNr , Name, Vorname , GebDatum, Gehalt }
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Projekt ProjektID Bezeichnung Status
MZ-4 AutoRobot Planung
R2D2 CompuVid Produktion
124c4u RoboDoc Revision

Mit_Proj MitarbNr ProjektID
691113 MZ-4
610106 MZ-4
691113 124c4u

Abbildung 2.3: Die Beispiel-Relationen Projekt und Mit_Proj

Projekt = {ProjektID , Bezeichnung , Status }
Mit_Proj = {MitarbNr , ProjektID }

Relationen entsprechen somit konkreten Tabellen, während Relationenschema-
ta nur die Struktur einer Tabelle angeben (den Typ einer Relation). In konkre-
ten Datendefinitionssprachen wird diese Trennung oft zugunsten einer inte-
grierten Deklaration von Relationen aufgegeben. Zur Verdeutlichung beginnen
im folgenden Relationenschemata mit großen Buchstaben; Namen zugehöriger
Relationen werden klein geschrieben.

2.1.2 Schlüssel und Fremdschlüssel

Die Diskussion des Relationenmodells ist nicht vollständig ohne die Diskus-
sion der von diesem Datenbankmodell unterstützten Integritätsbedingungen.
Eine Integritätsbedingung ist eine Einschränkung der möglichen Ausprägun-
gen zu einem Datenbankschema. Integritätsbedingungen legen also die Menge
der korrekten Datenbanken für ein Schema fest.

Die wichtigste Integritätsbedingung in relationalen Datenbanken ist die
Schlüsselbedingung. Eine Schlüsselfestlegung für ein Relationenschema legt
ein Attribut oder eine Attributkombination fest, die innerhalb der Relation Tu-
pel eindeutig identifizieren. Es kann also keine zwei Tupel in einer Relation
geben, die im Schlüssel übereinstimmen und in anderen Attributen differieren.
Für unser Beispiel haben wir die folgenden Schlüssel:

keys (Mitarbeiter ) = {MitarbNr }, {Name, Vorname , GebDatum}
keys (Projekt ) = {ProjektID }

keys (Mit_Proj ) = {MitarbNr , ProjektID }
Ein Relationenschema kann mehrere Schlüssel haben. Einer dieser Schlüssel
wird als Primärschlüssel ausgewählt. Dabei wird in der Regel ein “einfacher”
Schlüssel den komplizierteren vorgezogen, also das Attribut MitarbNr als Pri-
märschlüssel für die Relation Mitarbeiter ausgewählt.
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Unter einem Fremdschlüssel verstehen wir eine Attributmenge, die Pri-
märschlüssel einer anderen oder derselben Relation ist. Fremdschlüssel wer-
den eingesetzt, um Referenzen zu modellieren. Die Fremdschlüsselbedingung
besagt, daß in jedem Datenbankzustand für einen konkreten Wert eines Fremd-
schlüssels ein korrespondierender Schlüsselwert existieren muß. Bei der De-
klaration einer Fremdschlüsselbedingung müssen die Relationennamen und,
sofern Umbenennung der Attribute möglich ist, die betroffenen Attribute in
beiden Relationen angegeben werden. In unserem Beispiel haben wir die fol-
genden beiden Fremdschlüsselbedingungen:

Mit_Proj (MitarbNr ) → Mitarbeiter (MitarbNr )
Mit_Proj (ProjektID ) → Projekt (ProjektID )

Das Konzept der Fremdschlüsseleigenschaft wird in der Literatur auch als re-
ferentielle Integrität bezeichnet.

2.1.3 Die relationale Algebra

Relationen (oder Tabellen) sind das einzige Strukturierungskonzept für Daten-
bestände in relationalen Datenbanken. Anders formuliert, Relationen bilden
den (bis auf elementare Wertebereiche) einzigen Datentyp, dessen Ausprägun-
gen von RDBMS verwaltet werden können. Ein Datentyp ist festgelegt durch
einen Wertebereich und die auf diesen Werten festgelegten Operationen: Im
Falle des Datentyps Relation werden die Anfrageoperationen in der sogenann-
ten relationalen Algebra zusammengefaßt. Wir werden die einzelnen Operatio-
nen der relationalen Algebra kurz aufführen.

• Als erste Operationen übernehmen wir die Mengenoperationen Vereini-
gung, Differenz und Durchschnitt in die relationale Algebra. Notiert wer-
den diese Operatoren mit den Symbolen ∪, − und ∩.

• Die Projektion blendet Spalten aus einer Tabelle aus und wird mit π notiert.
Beispielsweise blendet

πName,Vorname (mitarbeiter )

alle Attribute außer Nameund Vorname aus. Die Projektion bewahrt die
Mengensemantik von Relationen, das heißt, nach der Projektion eventuell
auftretende duplizierte Einträge (mehrere Mitarbeiter mit Namen ‘Hans
Müller ’) werden auf einen Eintrag reduziert.

• Die Selektion streicht Zeilen einer Relation anhand eines Selektionsprä-
dikats. Die folgende Anfrage bestimmt alle Mitarbeiter mit Vornamen
‘Mario ’:

σVorname =’Mario’ (mitarbeiter )
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Als Selektionsprädikate sind die elementaren Vergleiche auf Werteberei-
chen möglich: <,≤, >,≥,=, 6=. Verglichen werden können Attributwerte
mit vorgegebenen Datenwerten oder mit anderen Attributwerten. Elemen-
tare Prädikate können mit aussagenlogischen Konnektiven (¬,∧,∨) ver-
bunden werden.

• Der Verbund verschmilzt zwei Tabellen, indem Tupel beider Tabellen, die
für die in beiden Tabellen auftretenden Attribute jeweils den gleichen
Wert aufweisen, verschmolzen werden. Der Verbundoperator wird als ./
notiert. Der (doppelte) Verbund der folgenden Anfragen berechnet Tupel
aus Mitarbeiter- und Projekttupeln, die über Tupel der Relation Mit_Proj
zueinander in Beziehung stehen:

mitarbeiter ./ (mit_proj ./ projekt )

Die Ergebnisrelation hat als Attribute die Vereinigung der Attributmengen
der beteiligten Relationen. Haben zwei Relationen keine Attribute gemein-
sam, so entartet der Verbund zum kartesischen Produkt der Tupel beider
Relationen. Der hier vorgestellte Verbund wird auch als natürlicher Ver-
bund bezeichnet, um ihn von anderen Verbundoperationen mit explizitem
Verbundprädikat abzugrenzen.

• Da sich der Verbund auf Attribute gleichen Namens bezieht, ist für viele
Anfragen eine Umbenennung von Attributen notwendig. Das folgende Bei-
spiel benennt das Attribut Namein Nachname um und zeigt die Notation
der Umbenennung:

βNachname←Name(mitarbeiter )

In der Literatur werden verschiedene Mengen von Operatoren für relationale
Algebren aufgeführt; wir haben uns an die Auswahl in [HS95] gehalten. Dort
werden weitere abgeleitete Operatoren diskutiert.

Die relationale Algebra ist die bekannteste formale Grundlage für Anfra-
gen an relationale Datenbanken und wird deshalb auch als Maß der Ausdrucks-
fähigkeit von Sprachvorschlägen verwendet. Direkte Grundlage vieler Sprach-
vorschläge sind hingegen die sogenannten Relationenkalküle, der Bereichskal-
kül und der Tupelkalkül.

Die beiden Kalküle orientieren sich an der mathematischen Notation für
die Angabe von Mengen. Sie unterscheiden sich in der Art der Variablen: Im
Bereichskalkül sind Variablen an Werte elementarer Bereiche gebunden, wäh-
rend im Tupelkalkül die Variablen Tupel als Werte annehmen. Wir verzichten
auf eine tiefergehende Diskussion des Kalkülansatzes und geben statt dessen
nur ein Beispiel für den Tupelkalkül an:

{p.MitarbNr | mitarbeiter(p) ∧ p.Name = ’DeMonti’ }
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Diese Anfrage bestimmt die Werte des Attributs MitarbNr von Mitarbeitern
namens ‘DeMonti ’. Das Ergebnis einer Kalkülanfrage wird durch eine logische
Formel beschrieben und nicht, wie in der Relationenalgebra, operational be-
stimmt.

2.1.4 Relationale Änderungsoperationen

Das Relationenmodell bietet drei generische Operationen an, die einen Daten-
bankzustand verändern können. Da Relationen Mengen von Tupeln sind, kann
das Einfügen von Elementen in eine Menge (insert ) und entsprechend das
Entfernen aus einer Menge (delete ) als Änderungsoperation übernommen
werden.

Änderungsoperationen dürfen die Integritätsbedingungen nicht verletzen.
Speziell die Fremdschlüsselbedingung erfordert darum als dritte generische
Operation eine explizite Operation replace , die ein Tupel durch ein modifi-
ziertes Tupel ersetzt. Die Operation replace kann nicht durch eine Sequenz
aus delete und insert ersetzt werden, da nach dem delete eine Fremd-
schlüsselbedingung verletzt sein kann.

2.2 Relationale Sprachen

Mehrere kommerziell eingesetzte Sprachen basieren auf Konzepten der Rela-
tionenalgebra und der Relationenkalküle. Bedeutung gewonnen haben insbe-
sondere die standardisierte Sprache SQL sowie die auf dem Bereichskalkül
basierende graphische Sprache QBE. Die Sprache QUEL wird ebenfalls von
einigen Systemen unterstützt, verliert aber kommerziell weiter an Bedeutung.

Wir beschränken uns auf die Einführung in die Konzepte der Sprache SQL,
da diese als Standard-Sprache für relationale Datenbanken von den meisten
Systemen angeboten wird und dadurch Einfluß auf die Entwicklung von Spra-
chen für Objektdatenbanken genommen hat. SQL-Varianten für Objektdaten-
banken werden später in separaten Kapiteln diskutiert.

An dieser Stelle soll und kann keine vollständige Einführung in die Spra-
che SQL gegeben werden. Wir werden statt dessen die wesentlichen Sprach-
konstrukte anhand einfacher Beispiele vorstellen.

2.2.1 Datendefinition in SQL

In SQL werden Tabellen mit einer festen Reihenfolge von Attributen definiert
— entgegen unserer Formalisierung von Relationen ist die Attributreihenfolge
in SQL von Relevanz. Eine Relation wird mit einem Namen versehen, einzelne
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Attribute werden durch einen Namen und einen Datentyp als Wertebereich de-
finiert. Als Datentypen werden insbesondere Zahlenbereiche (integer, smallint,
float(p), decimal(p,q) und numeric(p,q) mit jeweils p Vorkomma- und q Nach-
kommastellen) und Zeichenketten (character(n) oder kurz char(n) für Strings
fester Länge n sowie character varying(n) oder kurz varchar(n) für Strings va-
riabler Länge) unterstützt. Des weiteren gibt es Wertebereiche für Bitfolgen
und Zeitangaben (insbesondere date und time).

Die Deklaration einer Tabelle erfolgt in der ‘create table ’-Anweisung.
Bei der Tabellendefinition können mehrere Arten von Integritätsbedingungen
angegeben werden, die wir an unseren Beispielrelationen erläutern werden.
Die folgende Anweisung definiert zum Beispiel eine Tabelle Mitarbeiter :

create table Mitarbeiter
( MitarbNr char(10) not null ,

Name varchar(30),
Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Gehalt decimal(6,2),
primary key (MitarbNr) )

Die Angabe ‘not null ’ erzwingt definierte Werte für das angegebene Attri-
but. In SQL ist der besondere Wert null in jedem Wertebereich aufgenommen;
er wird genutzt, um undefinierte Attributwerte zu kennzeichnen. Die Angabe
‘primary key ’ legt die Schlüsselbedingung für die Tabelle fest.

Der aktuelle Standard von SQL (bekannt als SQL-92) unterstützt eine Rei-
he weiterer Integritätsbedingungen in der Tabellendeklaration. Zu nennen ist
hier insbesondere die check -Klausel, die beliebige SQL-Prädikate etwa zur
Einschränkung von Attributwerten ermöglicht.

Ein wichtiger Aspekt der Relationendefinition in SQL-92 ist die Angabe der
referentiellen Integritätsbedingungen. Diese Angaben gewährleisten die Einhal-
tung der bereits diskutierten Fremdschlüsselbedingung.

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Definition von referentiellen Inte-
gritätsbedingungen. Die Tabelle Mit_Proj enthält zwei Attribute MitarbNr
und ProjektID , die als Verweise (references ) auf Tupel in den Relationen
Mitarbeiter und Projekt verwendet werden:

create table Mit_Proj
( MitarbNr char(10) not null ,

ProjektID char(8) not null ,
Aufgaben varchar(100),
primary key (MitarbNr, ProjektID),
foreign key (MitarbNr)

references Mitarbeiter (MitarbNr),
foreign key (ProjektID)

references Projekt (ProjektID) )
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SQL erlaubt eine begrenzte Schemaevolution für Relationen, indem mittels der
‘alter table ’-Anweisung Attribute und einfache Integritätsbedingungen hin-
zugefügt und wieder entfernt werden können.

2.2.2 Anfragen in SQL

Das Basiskonstrukt einer SQL-Anfrage ist der sogenannte Select-From-Where-
Block, kurz SFW-Block. Der Name leitet sich von den Schlüsselworten der An-
frageteile von einfachen Anfragen ab. Ein einfaches Beispiel für einen SFW-
Block ist die folgende Anfrage:

select Name
from Mitarbeiter
where Vorname = ‘Mario’;

Die einzelnen Teile des SFW-Blocks haben die folgende Bedeutung:

• select leitet eine Projektionsliste ein, in der die ausgewählten Attribu-
te der Anfrage aufgelistet sind. Neben Attributen können auch berechne-
te Werte aufgeführt werden. Ein ‘* ’ selektiert alle Attribute. Mittels des
Schlüsselwortes as können Attribute in der Ergebnisrelation umbenannt
werden.

• Hinter from folgt eine Liste von ausgewählten Relationen. Bei mehreren
Relationennamen entspricht dies der Bildung des kartesischen Produkts
der Relationen. An Relationen können explizite Tupelvariablen gebunden
werden.

• Die where -Klausel enthält ein Selektionsprädikat. Elementare Prädikate
umfassen die Möglichkeiten der Selektion in der Relationenalgebra; als lo-
gische Konnektive stehen and , or und not zur Verfügung.

Ein spezielles Prädikat is null testet die Definiertheit eines Atttributs.
Zur Behandlung von null -Werten in anderen Prädikaten wurde in SQL
eine spezielle dreiwertige Logik eingeführt.

Das übliche from mit Angabe einer Relationenliste entspricht dem kartesi-
schen Produkt und nicht dem natürlichen Verbund der Relationenalgebra. Der
Verbund kann in SQL durch die explizite Angabe der Verbundbedingung aus-
gedrückt werden:

select *
from Mitarbeiter M, Mit_Proj MP, Projekt P
where M.MitarbNr = MP.MitarbNr

and P.ProjektID = MP.ProjektID;
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Im aktuellen SQL-Standard SQL-92 kann der natürliche Verbund (und an-
dere Verbundvarianten) auch durch Schlüsselworte (join , natural join ,
outer join , etc.) hinter dem from angegeben werden. Auch ein weiterer Ope-
rator der Relationenalgebra muß explizit notiert werden: Die Vereinigung kann
mittels des einfachen SFW-Blocks nicht ausgedrückt werden. Deshalb enthält
der SQL-Sprachvorschlag einen expliziten union -Operator.

SQL läßt im where -Teil eine Schachtelung zu, die geschachtelten Quan-
toren in einer Kalkül-Schreibweise entspricht. So kann etwa eine Unteran-
frage in einem exists -Block auftreten und damit die Existenz (oder mittels
‘not exists ’ die Nicht-Existenz) von Tupeln abfragen.

Eine Besonderheit von SQL, die in der Relationenalgebra nicht realisiert
ist, ist die Möglichkeit der Gruppierung nach Attributwerten und der Aggregie-
rung von berechneten Werten für diese Gruppen. Ein Beispiel für eine Grup-
pierung gibt die folgende Anfrage:

select ProjektID, avg (Gehalt)
from Mitarbeiter M, Mit_Proj MP
where M.MitarbNr = MP.MitarbNr
group by ProjektID
having count (*) > 5;

Die ‘group by ’-Klausel gibt die Attribute an, nach denen gruppiert wird. In
der having -Klausel kann eine Selektion nach Gruppeneigenschaften erfolgen.
Auf Gruppen können Aggregatfunktionen betreffend eines Attributs angewen-
det werden: Zählen mittels count (auch attributunabhängig mit * ), Aufsum-
mieren mittels sum, Durchschnittsbildung mittels avg sowie Bestimmen von
Maximal- bzw. Minimalwerten mittels max und min . Die obige Beispielanfrage
gibt das Durchschnittsgehalt von Mitarbeitern in den “großen” Projekten (mehr
als fünf Beteiligte) an.

SQL erlaubt es, mittels des Schlüsselwortes ‘order by ’ ein Ergebnis sor-
tiert auszugeben. Diese Möglichkeit verletzt streng genommen die Definition
von Relationen als ungeordnete Kollektionen von Tupeln und ist somit außer-
halb der relationalen Semantik zu betrachten. Ebenfalls außerhalb der relatio-
nalen Semantik liegt die Behandlung von Duplikaten: SQL basiert auf einer
Multimengen-Semantik von Relationen; die in der Relationenalgebra bei der
Projektion automatisch erfolgende Duplikateliminierung muß in SQL explizit
mittels des Schlüsselworts distinct hinter select erzwungen werden.

2.2.3 Datenmanipulation in SQL

SQL bietet die im vorangegangenen Abschnitt eingeführten generischen Än-
derungsoperationen des Relationenmodells an. Die Änderungsoperationen sind
wie SQL-Anfragen mengenbasiert: Bei einer Änderung können jeweils mehrere
Tupel gleichzeitig eingefügt, geändert oder gelöscht werden.
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Die insert -Anweisung ermöglicht das Einfügen eines oder mehrerer Tu-
pel in eine Relation. Die einzufügenden Tupel können als Konstanten angege-
ben oder mittels einer Anfrage berechnet werden. Mittels update erfolgt die
Änderung von Attributwerten, die delete -Anweisung realisiert das Löschen.

Als Beispiel betrachten wir eine Gehaltserhöhung um 1000,- DM für alle
Mitarbeiter des Projekts ‘MZ-4 ’:

update Mitarbeiter
set Gehalt = Gehalt + 1000
where exists ( select *

from Mit_Proj MP
where Mitarbeiter.MitarbNr = MP.MitarbNr

and ProjektID = ‘MZ-4’);

2.3 Weitere Konzepte

In diesem Abschnitt sollen weitere Konzepte relationaler Datenbanksprachen
kurz aufgeführt werden, die für spätere Betrachtungen relevant sind.

2.3.1 Operationale Integritätssicherung

Obwohl im aktuellen SQL-Standard SQL-92 bereits einige Integritätsbedin-
gungen in der Datendefinitionssprache deskriptiv angegeben werden können,
werden diese Möglichkeiten von den meisten Systemen nicht unterstützt. Auch
ist es prinzipiell fraglich, inwieweit beliebige, deskriptiv formulierte Integri-
tätsbedingungen im Rahmen einer automatischen Integritätsüberwachung ef-
fizient überprüft werden können.

Moderne RDBMS bieten deshalb mit dem Triggerkonzept eine operationale
Methode zur Überwachung der Integrität an. Trigger sind im aktuellen SQL-
Standard nicht enthalten. Vereinfacht kann eine Triggerdefinition wie folgt
aussehen:

create trigger Triggername
on Operation : ( Anweisungsfolge )

Operation bezieht sich hierbei auf die generischen Änderungsoperationen von
SQL; die Anweisungsfolge ist eine Sequenz von SQL-Änderungen bzw. ein
‘rollback transaction ’ zum Abbruch der Transaktion bei einer nicht repa-
rierbaren Integritätsverletzung. Weitere hier nicht aufgeführte Angaben steu-
ern die Triggerabarbeitung mit expliziter Steuerung der Triggeraktivierungs-
zeitpunkte [HS95, Abschnitt 9.3].
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2.3.2 Datenunabhängigkeit und Sichten

Die logische Datenunabhängigkeit kann in RDBMS mittels Sichtdefinitionen
erreicht werden. In SQL kann eine Sicht mittels der ‘create view ’-Anweisung
deklariert werden. Die Sichtdeklaration erfolgt hierbei durch die Angabe einer
SQL-Anfrage, die die Sichtrelation aus den Basisrelationen ableitet.

Das Grundproblem bei Sichtdefinitionen ist die Behandlung von Ände-
rungsoperationen auf Sichten. Externe Sichten sollen dem Anwender so prä-
sentiert werden, als ob es sich um Basisrelationen handelt; Anwender müssen
also ihre Änderungen bezüglich der Sichtrelationen formulieren.

Bei Änderungen auf Sichten treten insbesondere die folgenden Probleme
auf: Integritätsverletzungen können entstehen, da die Bedingungen der Basis-
relationen auf der externen Ebene nicht sichtbar oder nicht formulierbar sind,
wenn sie ausgeblendete Attribute betreffen. Aus Datenschutzgründen müs-
sen oft Seiteneffekte auf dem nicht-sichtbaren Teil der Datenbank vermieden
werden. In vielen Fällen, zum Beispiel bei Sichtanfragen mit Verbundbildung
oder Aggregatfunktionen, ist keine eindeutige oder sinnvolle Transformation
der Änderungsoperationen auf Operationen auf den Basisrelationen möglich
[HS95, Abschnitt 9.1].

In SQL werden bestimmte Sichtdefinitionen anhand syntaktischer Kriteri-
en als änderbar klassifiziert. Für derartige Sichten ist die Transformation ei-
ner Änderungsoperation eindeutig. Integritätsverletzungen führen zur Zurück-
weisung von Änderungsoperationen. Seiteneffekte können explizit erlaubt bzw.
verboten werden.

2.3.3 Zugriffskontrolle und Katalogrelationen

SQL erlaubt die Vergabe von Rechten zur Kontrolle des Zugangs zur Daten-
bank. Ein Recht kann als Tripel aus einem Autorisierungsidentifikator (etwa
einer Benutzerkennung), einem Datenbankausschnitt und einer Operationsan-
gabe bestehen. Kontrollierbare Datenbankausschnitte sind in SQL Relationen
und Sichten.

In den Operationsangaben wird festgelegt, welche Operationen ein Benut-
zer auf dem Datenbankausschnitt ausführen kann. Neben dem Leserecht kön-
nen Rechte für die drei generischen Änderungsoperationen von SQL vergeben
werden. Dies erfolgt mittels der grant -Anweisung. Rechte können auch mit
Hilfe der revoke -Operation wieder zurückgenommen werden.

Eine der Forderungen an Datenbanksysteme ist die explizite Verwaltung
der Datenbankdeklarationen und die Möglichkeit des Lesezugriffs auf diese
Beschreibungen. Datenbankbeschreibungen werden in einem Schemakatalog
(engl. data dictionary) in mehreren Katalogrelationen verwaltet. Die Beschrei-
bungen können als Daten über Daten aufgefaßt werden und werden deshalb
auch als Metadaten bezeichnet.
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Katalogrelationen sind bisher nicht standardisiert. In einem konkreten Sy-
stem kann es etwa Tabellen SYSTABLESfür Tabellendefinitionen, SYSCOLUMNS
für Attributdeklarationen, SYSINDEXESfür interne Zugriffspfade und andere
geben. Diese Katalogrelationen können mittels SQL abgefragt werden. Die Me-
tadaten einer relationalen Datenbank liegen also selbst als Datenbankrelatio-
nen vor; die Beschreibung der Metadaten erfolgt wie die der Daten im relatio-
nalen Datenbankmodell.

2.3.4 Anwendungsprogrammierung in SQL

Die Sprache SQL ist als solche nicht zur Anwendungsprogrammierung ge-
eignet: Es fehlt der Zugriff auf andere Software-Komponenten wie Benut-
zerschnittstellenobjekte, die elementaren Datentypen sind eingeschränkt und
durch das Fehlen von Schleifen und Funktionsaufrufen ist SQL nicht berech-
nungsvollständig. Bereits einfache Berechnungen wie der Test auf Erreichbar-
keit von Knoten in einem gerichteten Graphen, etwa notwendig für Routen-
planung, können in SQL nicht ausgeführt werden. Prinzipiell bestehen zwei
Möglichkeiten zur Anwendungsprogrammierung: Die Kopplung von SQL mit
einer “klassischen” Programmiersprache oder die Erweiterung von SQL zu ei-
ner echten Programmiersprache.

Beim Koppeln von SQL mit einer imperativen Programmiersprache wie
C oder Pascal besteht das Problem, daß der Datentyp Relation , der die Ba-
sis für SQL bildet, in diesen Programmiersprachen nicht explizit unterstützt
wird. Da jede SQL-Anweisung eine Relation als Ergebnis liefert, muß eine Mög-
lichkeit gefunden werden, Anfrageergebnisse der Programmiersprache geeig-
net zur Verfügung zu stellen.

Diese Kopplung erfolgt durch die Deklaration eines sogenannten Cursors.
Ein Cursor ist ein Iterator für eine Basisrelation oder ein Anfrageergebnis. Er
wird durch die Angabe einer Anfrage deklariert:

declare AktMit cursor for
select MitarbNr, Name, Vorname, Gehalt
from Mitarbeiter
where Name < ‘M’;

Bei der Einbettung in eine Programmiersprache werden eingestreute SQL-
Anweisungen syntaktisch markiert (etwa mit ‘exec sql ’) und von einem Vor-
übersetzer (engl. pre-compiler) in Funktionsaufrufe der Programmiersprache
umgesetzt. Ein Cursor wird mit open geöffnet, mit fetch weitergesetzt, und
mit close geschlossen. Beim fetch erfolgt der Transfer der Attribute des ak-
tuellen Tupels in Programmiersprachenvariablen, die als Transfer-Variablen
speziell notiert sind und auf die von der Gastsprache (engl. host language) aus
zugegriffen werden kann:
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exec sql fetch AktMit
into :MitarbNr, :Name, :Vorname, :Gehalt;

Die alternative Möglichkeit, SQL um Konzepte imperativer Programmierspra-
chen anzureichern, wird etwa im Oracle-DBMS durch die Sprache PL/SQL ver-
wirklicht [Stü93, Stü95, HS95].

2.4 Entwurf relationaler Datenbanken

Für relationale Datenbanken gibt es eine ausgereifte Entwurfsmethodik, die
auch von kommerziellen Entwurfswerkzeugen unterstützt wird. Üblicherwei-
se beginnt man mit einem abstrakten Entwurf der Informationsstrukturen im
Entity-Relationship-Modell oder einem verwandten Formalismus. Aus diesem
abstrakteren Entwurf werden erste relationale Tabellen generiert, deren Qua-
lität durch den relationalen Datenbankentwurf, etwa durch Normalisierung,
verbessert werden kann.

2.4.1 Entity-Relationship-Modellierung

Das Entity-Relationship-Modell, kurz ER-Modell, kann als abstraktes Daten-
bankmodell aufgefaßt werden, das von den Konzepten verbreiteter kommerzi-
eller Datenbankmodelle abstrahiert und somit ein idealer Ausgangspunkt für
die Generierung von Datenbankschemata für verschiedene Datenbanksysteme
ist.

Das ER-Modell basiert auf den drei Konzepten Entity, Beziehung und At-
tribut. Ein ER-Schema wird üblicherweise graphisch notiert.

• Als Entity werden Objekte der realen oder der Vorstellungswelt bezeichnet,
über die Informationen zu speichern sind, zum Beispiel eine Vorlesungs-
veranstaltung, ein Buch oder eine Lehrperson. Auch Informationen über
Ereignisse wie Prüfungen können Objekte im Sinne des ER-Modells sein.
Entities mit gleichen Eigenschaften werden in Entity-Typen gruppiert. Ein
Entity-Typ wird graphisch als Rechteck notiert.

• Als Relationship bezeichnet man eine Beziehung zwischen Entities, zum
Beispiel eine Lehrperson hält eine Vorlesung.
Relationship-Typen werden als Rauten notiert, die mit den an der Bezie-
hung beteiligten Entity-Typen durch Linien verbunden sind.

• Ein Attribut ist eine Eigenschaft von Entities oder Beziehungen, zum Bei-
spiel die ISBN eines Buches, der Titel einer Vorlesung, oder das Semester,
in dem eine Vorlesung gehalten wird.

30 2 Grundlagen relationaler Datenbanken



Attribute können im klassischen ER-Modell nur elementare Werte anneh-
men. Attribute werden als Ovale notiert.

Auch im ER-Modell können einige Integritätsbedingungen angegeben werden.
So erfolgt eine Angabe der Primärschlüssel durch Unterstreichen von Attribu-
ten. Die Teilnahme von Entities an Beziehungen kann durch Kardinalitäten
eingeschränkt werden. Ein Spezialfall der Kardinalitätsangabe ist die Dekla-
ration von funktionalen Beziehungen, die mit einer Pfeilspitze notiert werden.

Abbildung 2.4 zeigt eine Modellierung im ER-Modell, die einen Ausschnitt
aus unserer Beispielmodellierung repräsentiert. Es sind hier die Entity-Typen
Mitarbeiter und Projekt definiert, die mittels der Relationships leitet
und ist_beteiligt_an in Beziehung stehen. Bei der Relationship leitet
handelt es sich um eine funktionale Beziehung (“Ein Projekt wird genau von
einem Mitarbeiter geleitet”), die mit zusätzlichen Kardinalitätsangaben (“Ein
Mitarbeiter darf maximal drei Projekte leiten”) gekennzeichnet ist. Die Relati-
onship ist_beteiligt_an stellt eine m:n-Beziehung zwischen Mitarbeitern
und Projekten her. Zu erwähnen ist hier noch, daß die Attribute MitarbNr und
ProjektID als Schlüssel der Klassen Mitarbeiter bzw. Projekt ausgezeich-
net sind.

MitarbNr

GebDatum Bezeichnung

ProjektID

Status

Aufgaben

Gehalt

Vorname

Mitarbeiter Projekt
[0,3]

Name

leitet

ist
beteiligt

an

[1,*] [1,*]

Abbildung 2.4: Eine Beispiel-ER-Modellierung

Umsetzung ins Relationenmodell
Aus einem ER-Schema können nach dem folgenden Muster Relationenschema-
ta abgeleitet werden:

1. Attribute im ER-Modell entsprechen Attributen im Relationenmodell.

2. Entity-Typen werden jeweils in ein Relationenschema überführt, bei dem
Attribute und Primärschlüssel übernommen werden.
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3. Auch Relationship-Typen werden in Relationenschemata überführt. Im all-
gemeinen Fall werden hierbei die Primärschlüssel der beteiligten Entity-
Typen als Attribute und Primärschlüssel übernommen.
Eine Ausnahme bilden funktionale Beziehungen; hier wird der Primär-
schlüssel des Entity-Typs, der den Bildbereich der Funktion bildet, nur als
Nicht-Schlüsselattribut in den Entity-Typ des Urbildbereichs aufgenom-
men.
Je nach Kardinalitätsangaben sind weitere Optimierungen möglich (siehe
[HS95, Kapitel 5]).

In unserem Beispielszenario in Abbildung 2.4 werden unter anderem die be-
reits diskutierten Beispielrelationen generiert.

2.4.2 Relationale Entwurfstheorie

Die relationale Entwurfstheorie ist ein intensiv bearbeitetes Forschungsgebiet,
von dem wir hier nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren können. Ziel des
relationalen Entwurfs ist es, für gegebene Relationenschemata die Güte des
Entwurfs überprüfen zu können und gegebenenfalls ein “besseres” Datenbank-
schema zu konstruieren. Um dies zu erreichen, müssen wir ein Maß für die
Qualität finden. Zur Motivation betrachten wir folgendes Relationenschema:

ProjMitarb = {ProjektID , Bezeichnung , MitarbNr , Name, Vorname}
Die Relation ProjMitarb hat den Schlüssel {ProjektID , MitarbNr }. Wir ha-
ben nun den Effekt, daß mehrere Mitarbeiter in einem Projekt arbeiten können
(und umgekehrt). In diesen Fällen tritt Redundanz der Speicherung auf: Na-
me und Vorname von Mitarbeitern werden mehrfach gespeichert. Diese Mehr-
fachspeicherung kann zu Anomalien führen: Für einen Mitarbeiter können un-
terschiedliche Werte für die Attribute Name und Vorname als Resultat einer
fehlerhaften Datenbankänderung gespeichert werden.

Ein Ziel des relationalen Entwurfs ist es, Redundanz und Anomalien zu
vermeiden. Im Beispiel entstand Redundanz dadurch, daß bestimmte Attribut-
werte von anderen abhängig waren — die Bezeichnung eines Projekts hängt
von der Projektnummer ab; die Projektnummer bestimmt eindeutig die Pro-
jektbezeichnung. Die Formalisierung derartiger Abhängigkeiten erfolgt durch
das Konzept der funktionalen Abhängigkeiten.

Eine funktionale Abhängigkeit ist ein Paar von Attributmengen, für die
gilt, daß die Werte der ersten Attributmenge X die Werte der zweiten Menge Y
in jeder erlaubten Ausprägung eindeutig bestimmen. Notiert wird die Abhän-
gigkeit als X → Y . Formal kann die Bedeutung wie folgt angegeben werden,
wobei t1(X) die X-Werte des Tupels t1 bezeichnet:

∀t1, t2 ∈ r : t1(X) = t2(X) ⇒ t1(Y ) = t2(Y )
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Beispiele für funktionale Abhängigkeiten in einer Abwandlung der bisherigen
relationalen Modellierung sind (die Mengenklammern { und } werden nicht ex-
plizit notiert):

MitarbNr → Name, Vorname, Gehalt, GebDatum
ProjektID → Bezeichnung, Status
MitarbNr, ProjektID → Aufgaben

Die bereits diskutierten Schlüssel sind ein Spezialfall funktionaler Abhängig-
keiten: Ein Schlüssel ist eine Attributmenge, die alle restlichen Attribute funk-
tional bestimmt. Ziel der Normalisierung von Relationenschemata ist es, alle
Abhängigkeiten auf Schlüsselabhängigkeiten zurückzuführen. Hierzu müssen
alle Relationenschemata, in denen dies nicht gilt, aufgeteilt werden.

Hierfür werden die sogenannten Normalformen für Relationenschemata
definiert:

• Die erste Normalform 1NF fordert die Atomarität von Attributwerten.

• Die zweite Normalform 2NF verbietet zusätzlich zur 1NF Abhängigkeiten
vom Schlüsselteilen. Die Verletzung der 2NF erzeugte die Redundanz in
unserem Beispiel.

• Die dritte Normalform 3NF verbietet zusätzlich zur 2NF transitive Abhän-
gigkeiten. Ein bekanntes Beispiel für die Verletzung der 3NF ist die folgen-
de transitive Abhängigkeit:

Firma → Adresse → Postleitbezirk

• Eine Verfeinerung der 3NF ist die Boyce-Codd-Normalform BCNF, die
(transitive) Abhängigkeiten auch innerhalb der Schlüsselattributmenge
verbietet.

Praktische Bedeutung haben die 3NF und die BCNF. Die 3NF kann algorith-
misch immer unter Beibehaltung aller Abhängigkeiten erreicht werden, wäh-
rend die BCNF im allgemeinen nur unter Abhängigkeitsverlust erreicht wer-
den kann.

In der relationalen Entwurfstheorie werden noch weitere Abhängigkeits-
klassen und zugehörige, weitergehende Normalformen untersucht, die wir an
dieser Stelle nicht behandeln werden.

2.5 Konsequenzen für die Architektur

Aus den bisher vorgestellten Konzepten folgen einige Konsequenzen, die bei der
Realisierung von RDBMS beachtet werden müssen.
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Relationale Sprachen wie SQL unterstützen konsequent die Datenunab-
hängigkeit — der Anwender und auch der Anwendungsprogrammierer hat kei-
ne Möglichkeit, die Anfragen an die interne Realisierung der Datenbank anzu-
passen. Dieses hat einige Konsequenzen:

• Die Umsetzung der SQL-Anfragen, die auf der logischen bzw. externen Ebe-
ne aufsetzen, erfolgt durch das DBMS. Das DBMS übernimmt also die Auf-
gaben der Sichtauflösung, der Umsetzung auf die interne Ebene und die
Ablaufsteuerung zur Laufzeit.

• Alle Zugriffe erfolgen unter Kontrolle des DBMS. Auch Anwendungspro-
gramme greifen durch Dienste des DBMS auf die Datenbank zu.

• Um die Umsetzung von SQL-Anfragen erfüllen zu können, muß der
Schemakatalog ausschließlich durch das DBMS als Reaktion auf DDL-
Anweisungen aufgebaut werden. Der Katalog muß alle, für die effiziente
Anfragetransformation von der externen auf die interne Ebene, notwendi-
gen Informationen bereithalten.

• Auch der korrekte Mehrbenutzerbetrieb wird durch das System gewähr-
leistet, da die Sprachen keine explizite Kontrolle des synchronisierten Zu-
griffs unterstützen.

Die Umsetzung der Anfragen in interne Dateizugriffe ist somit einer der kriti-
schen Punkte für den effizienten Einsatz von RDBMS.

Rolle des Optimierers

Den bisherigen Ausführungen folgend ist die Anfragetransformation eine kriti-
sche Aufgabe eines RDBMS. Dem Optimierer kommt somit eine besondere Rolle
in der Systemarchitektur zu.

Die Aufgaben des Optimierers können als aufeinander folgende Optimie-
rungsphasen zusammengefaßt werden:

• Sichtdefinitionen müssen aufgelöst werden. Hierbei können redundante
Anfrageteile entstehen, die später beseitigt werden müssen.

• Die Anfrage wird in eine interne Darstellung überführt. Hierfür werden in
der Regel an die relationale Algebra angelehnte Anfragepläne eingesetzt.

• Die logische Optimierung bearbeitet die Anfragepläne auf der abstrakten
Ebene des Relationenmodells. Hier werden Äquivalenzen der Relationenal-
gebra ausgenutzt, um redundante Teilanfragen zu erkennen und zu besei-
tigen. Basierend auf Heuristiken werden die Anfragepläne in eine norma-
lisierte Form gebracht, in der etwa Selektionen möglichst früh ausgeführt
werden, um Zwischenergebnisse klein zu halten.
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• Die Anfragepläne werden in interne Zugriffspläne überführt, indem Al-
gebraoperationen durch konkrete Algorithmen ersetzt werden, etwa eine
Selektion durch einen Suchbaumzugriff. Statt Relationen werden Tupelfol-
gen bearbeitet, um zum Beispiel die Sortierung bei der Verbundberechnung
ausnutzen zu können.

In der Regel gibt es mehrere mögliche Zugriffspläne für einen normalisier-
ten Anfrageplan.

• Als letzter Schritt erfolgt die Auswahl eines konkreten Zugriffsplans an-
hand einer Kostenschätzung basierend auf den aktuellen Datenbankpara-
metern (Größe einer Relation, Selektivität von Attributen, etc.).

Aufgrund der klaren Trennung der internen Ebene und der für SQL-Anfragen
sichtbaren konzeptuellen und externen Ebene ist die Phase der Optimierung
unverzichtbar für RDBMS mit einer SQL-ähnlichen Schnittstelle.

In den nun folgenden Unterabschnitten wollen wir kurz die Vor- und Nach-
teile, die sich aus den vorgestellten Konsequenzen für die Architektur von
RDBMS ergeben, skizzieren.

Vorteile
RDBMS unterstützen durch das Datenmodell und die standardisierten Sprach-
vorschläge in hohem Maße das Konzept der Datenunabhängigkeit. Die tatsäch-
liche Datenorganisation kann lastabhängig auf der internen Ebene dynamisch
angepaßt werden, ohne daß die konzeptionelle Darstellung der Daten und An-
wendungsprogramme davon betroffen ist. Die Möglichkeit der Sichtdeklaration
erleichtert die Anpassung von Anwendungen an umstrukturierte konzeptionel-
le Datenbanken und umgekehrt. Die Sichten ermöglichen eine anwendungsspe-
zifische Vergabe von Zugriffsrechten.

Die automatische Optimierung garantiert insbesondere für Massendaten
eine effiziente Realisierung der Hintergrundspeicherzugriffe, ohne daß der
Anwendungsprogrammierer mit Interna der Datenorganisation vertraut sein
muß.

Nachteile
Die Datenunabhängigkeit wird zwangsweise durch notwendige Transformatio-
nen von Anfragen, Änderungen und Ergebnisdaten erkauft. Bei Massendaten
wird dies in der Regel durch die effiziente Reduktion der Plattenzugriffe als
Resultat der Optimierung kompensiert. Für bestimmte Anwendungen (wenige
große Objekte) kann der Transformationsaufwand den Effizienzgewinn über-
steigen, insbesondere dann, wenn strukturierte Objekte durch Aufteilung auf
mehrere Relationen zerteilt wurden.
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Die Optimierung basiert auf der Umsetzung der reihenfolgenunabhängi-
gen Abarbeitung von Tupelmengen in effiziente Bearbeitungsreihenfolgen und
kann daher nur bei mengenbasiertem Zugriff voll fassen.

Explizite Referenzen, wie sie in imperativen Programmiersprachen be-
nutzt werden, werden im Relationenmodell sowohl konzeptionell als auch oft
intern nicht unterstützt. Hier führt die Umsetzung zu besonders großem Trans-
formationsaufwand, da verzeigerte Programmiersprachenobjekte reihenfolge-
abhängig bearbeitet werden müssen.

Die effiziente Optimierung erfordert genaues Wissen über interne Daten-
strukturen, Kosten und Seiteneffekte der internen Bearbeitungsalgorithmen.
Oft ist dieses Wissen “hart verdrahtet” in den Optimierungsmodulen versteckt,
so daß Modifikationen des Systems sehr aufwendig werden. Dies betrifft beson-
ders zwei Aspekte:

• Die sogenannte Erweiterbarkeit von Datenbanksystemen fordert, daß Da-
tenbanksysteme um neue Datentypen und zugehörige Operationen erwei-
tert werden können. Zum Beispiel sollte es möglich sein, ein SQL-Daten-
banksystem um geometrische Datentypen mit zugehörigen Operationen zu
erweitern. Erweiterbare DBMS erfordern eine Anpaßbarkeit der Optimie-
rung und Transformation an derartige neue Strukturen.

• Auch ohne Erweiterbarkeit um neue Datentypen ist es wünschenswert,
neue Zugriffsmethoden auf der internen Ebene zu realisieren, um anwen-
dungsspezifische Operationen, etwa die Nachbarschaftssuche für geometri-
sche Datenobjekte, zu unterstützen. Eine derartige Erweiterung erfordert
eine explizite Darstellung aller optimierungsrelevanten Informationen, die
bei der Optimierung ausgenutzt werden sollen.

Des weiteren kann eine effiziente Optimierung bekanntermaßen nur bei einer
stark eingeschränkten Sprache wie SQL automatisch durchgeführt werden. Er-
weiterungen der Datenbankschnittstelle um Iterationskonstrukte oder Rekur-
sion können im Zusammenhang mit der konsequenten Datenunabhängigkeit
zwangsweise zu Effizienzverlusten führen.

2.6 Zusammenfassung

Das relationale Modell ist ein einfaches und mathematisch elegantes Daten-
bankmodell zur Beschreibung von strukturierten Datenbeständen. Das Basis-
konstrukt bilden Tabellen, bei denen weder für Spalten noch für Zeilen eine Be-
arbeitungsreihenfolge im Modell festgelegt wird. Die mathematische Eleganz
wird durch eine starke Vereinfachung der zu speichernden Datenbestände er-
kauft: Weder komplex strukturierte Objekte noch explizite Referenzen können
direkt dargestellt werden.
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Die Sprache SQL, obwohl oft wegen Defiziten des Sprachentwurfs kriti-
siert, bietet eine einfache, zum großen Teil deskriptive, Anfrageschnittstelle für
relationale Datenbanken. Dank der Standardisierung bietet sie heutzutage Zu-
gang zu fast allen in Datenbanken gespeicherten, kommerziellen Datenbestän-
den und wird diese Rolle auf absehbare Zeit nicht verlieren. Durch den Zwang
zur automatischen Transformation auf interne Strukturen kann SQL nicht zu
einer vollen berechnungsuniversellen Programmiersprache erweitert werden,
ohne die Leistungsfähigkeit der Optimierungsmechanismen aufzugeben.

Der relationale Entwurf beschränkt sich auf den strukturellen Aspekt und
hierbei primär auf die Vermeidung von Redundanz und Änderungsanomalien.
Für diesen eingeschränkten Bereich bietet er überprüfbare Qualitätsmaße und
effektive Verfahren zur Schemaverbesserung.

2.7 Weiterführende Literatur

Die Präsentation des relationalen Datenmodells und relationaler Datenbank-
systeme basiert auf dem Lehrbuch [HS95]. Aus diesem Buch wurden insbeson-
dere Vereinbarungen der Begriffsbildung und der Notation übernommen.

Weitere aktuelle deutschsprachige Lehrbücher, die den behandelten Stoff
abdecken, sind insbesondere [Vos94, LL95, KE96]. Unter den englischsprachi-
gen Lehrbüchern ist das Buch von Elmasri und Navathe [EN94] besonders zu
empfehlen.

Das Relationenmodell und seine Operationen wurden von Codd in [Cod70,
Cod72b, Cod82, Cod90] eingeführt. Es wird in jedem aktuellen Lehrbuch über
Datenbanksysteme ausführlich beschrieben. Die theoretischen Grundlagen des
Relationenmodells werden ausführlich im Buch von Maier [Mai83] behandelt.
Die ‘Relational Database Writings’ [Dat90b, DD92, Dat95b] von Date enthalten
viele gute Artikel zu speziellen Aspekten relationaler Datenbanken.

[HS95] beinhaltet einen Überblick über die verschiedenen SQL-Standards
inklusive dem aktuellen Standard SQL-92. Dieser aktuelle Standard SQL-92
wird ausführlich in [DD93] und [MS93] beschrieben. Die Standards SQL-89
und SQL-92 sind in [Int89] bzw. [Int92] definiert. Auf aktuelle Standardisie-
rungsaktivitäten werden wir noch intensiv in diesem Buch in Kapitel 15 einge-
hen.

Das ER-Modell und der relationale Entwurf werden ausführlich in [HS95]
behandelt. Das ER-Modell basiert auf einem grundlegenden Artikel von Chen
aus dem Jahre 1976 [Che76].

In den Büchern von Stürner [Stü93, Stü95] können nähere Informatio-
nen zum RDBMS Oracle gefunden werden. Die Anwendungsprogrammierung
in RDBMS wird unter anderem in den Büchern von O’Neil [O’N94], Stürner
[Stü95] und Neumann [Neu96] behandelt.
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2.8 Übungsaufgaben

Übung 2.1 Modellieren Sie die Beispielanwendung, die in Abschnitt 1.6 be-
schrieben ist, im ER-Modell. Welche Aspekte konnten Sie nur mit zusätzlichen
Integritätsbedingungen adäquat modellieren? 2

Übung 2.2 Transformieren Sie das aus Übung 2.1 erhaltene ER-Modell in eine
relationale Darstellung und überführen Sie diese in die Boyce-Codd-Normal-
form. 2

Übung 2.3 Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL bezüglich der in Übung
2.2 erhaltenen Relationen:

1. Welche Mitarbeiter verdienen mehr als 5000,- DM?

2. Die Namen und Vornamen aller Mitarbeiter.

3. Welche Mitarbeiter sind keine Arbeitsplaner?

4. Welche Mitarbeiter sind Arbeitsplaner oder Konstrukteure?

5. Welche Mitarbeiter sind Arbeitsplaner und gleichzeitig Konstrukteure?

6. Welche Mitarbeiter haben keine Telefonnummer?

7. An welchem Projekt arbeiten die meisten Mitarbeiter?

8. Welche Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an einem Projekt?

9. An welchen Projekten arbeitet die gleiche Gruppe von Mitarbeitern?

10. Welche Produkte haben die gleiche Bezeichnung wie ein Projekt?

11. Welche Mitarbeiter sind, direkt oder indirekt zum Beispiel über Teilpro-
jekte, an der Fertigung des Verkaufsteils ‘Fenster’97 ’ beteiligt? Welche
Einschränkungen mußten Sie bei dieser Anfrage vornehmen?

2

Übung 2.4 Formulieren Sie die Berechnung der Gesamtmasse eines Produkts
als Summe der Massen der Teilprodukte in einer Pseudo-Code-Notation unter
Verwendung von SQL-Anfragen und Hilfsrelationen. Warum kann diese Be-
rechnung nicht in einer einzelnen SQL-Anfrage erfolgen? 2
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3

Probleme
konventioneller
Datenbanktechnologie

Relationale Datenbank-Management-Systeme konnten sich in den letzten Jah-
ren zur zentralen Datenverwaltung erfolgreich durchsetzen. Diese Systeme
zeichnen sich sowohl durch ihre Stabilität als auch durch ihr relativ einfa-
ches Datenmodell aus. Sie sind besonders für die sogenannten “klassischen”
Anwendungen, zum Beispiel aus dem Bereich des Bank- und Versicherungswe-
sens geeignet. Jedoch gibt es Datenbankanwendungen aus “nicht-klassischen”
Anwendungsgebieten, zum Beispiel aus dem technischen Bereich, für die sich
RDBMS als weniger gut geeignet erwiesen haben.

Wir werden in diesem Kapitel ausführlich auf die Schwierigkeiten die-
ser sogenannten Nicht-Standard-Anwendungen mit der relationalen Daten-
banktechnologie eingehen und daraus die Motivation für die Entwicklung
von ODBMS ableiten. Zunächst werden im folgenden Abschnitt einige typi-
sche Nicht-Standard-Anwendungen sowie typische Merkmale dieser Anwen-
dungen genannt. Die darauffolgenden Abschnitte sind den wesentlichen Proble-
men des Einsatzes der relationalen Datenbanktechnologie für derartige Nicht-
Standard-Anwendungen gewidmet.

3.1 Nicht-Standard-Anwendungen

Bevor wir auf die Merkmale von Nicht-Standard-Anwendungen eingehen, be-
trachten wir einige typische Anwendungsgebiete und zeigen kurz, wie sich die
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Datenbanktechnologie grundsätzlich in diese Anwendungsgebiete einordnet.
Natürlich kann hier nur auf sehr wenige Anwendungsgebiete eingegangen wer-
den.

Ein breites Anwendungsgebiet für den Datenbankeinsatz stellen Produkti-
onsentwicklungsprozesse und in diesem Rahmen eingesetzte rechnerunterstütz-
te Ingenieursysteme (engl. computer aided engineering systems) dar. Anwendun-
gen aus diesem Gebiet sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, daß häufig
große Mengen komplex strukturierter Daten zu bearbeiten sind. Zum Beispiel
müssen von einem EDM-System (engl. engineering data management system)
komplexe Beschreibungsdaten, die die Struktur zu fertigender Produkte defi-
nieren, verwaltet werden. Diese Beschreibungsdaten werden dann im weite-
ren Verlauf der Konstruktion und Arbeitsvorbereitung etwa um technologische
Daten angereichert. Datenbanksysteme dienen in diesem Anwendungsgebiet
dazu, solche angereicherten Beschreibungsdaten einheitlich und konsistent zu
verwalten.

Als ein weiteres typisches Nicht-Standard-Anwendungsgebiet wird allge-
mein der computergestützte Softwareentwicklungsprozeß betrachtet. Auch hier
fallen komplexe Daten in den verschiedenen Phasen an. Zum Beispiel ent-
stehen innerhalb der Entwurfsphase Diagramme und Schnittstellenbeschrei-
bungen, die später etwa zur Erzeugung von Dokumenten dienen. Im weiteren
Prozeß werden viele verschiedenartige Dokumente erzeugt. Datenbanksysteme
übernehmen dabei die Verwaltung aller innerhalb des Softwareentwicklungs-
prozesses anfallenden Daten in Form eines sogenannten Repositories.

Eine große Anforderung an Datenbanksysteme stellen Multimedia- und
Hypermedia-Anwendungen dar. Für diese Anwendungen sind ganz spezifische
Typen von großen Datensammlungen effizient zu verwalten. So müssen zum
Beispiel Bilddaten, Video- und Tonsequenzen, aber auch Referenzen zwischen
diesen Daten gespeichert werden. Auf diesen Daten sollen ganz bestimmte
Operationen durchgeführt werden können, zum Beispiel das Manipulieren von
Bilddaten. Gleichzeitig werden Echtzeitanforderungen an das Datenbanksy-
stem gestellt. Zum Beispiel müssen Bild- und Tondaten synchronisiert bereit-
gestellt werden.

Die hier genannten Anwendungsgebiete stellen nur eine kleine Auswahl
von Nicht-Standard-Anwendungen dar. Diesen Nicht-Standard-Anwendungen
sind bestimmte Merkmale gemeinsam, die Probleme mit RDBMS hervorrufen.
Wir werden hier nur die wichtigsten Merkmale kurz skizzieren und die entste-
henden Probleme andeuten, da wir in den nächsten Abschnitten genauer auf
sie eingehen werden.

Komplexe Datenstrukturen
Mit komplexen Datenstrukturen der Anwendungsobjekte soll ausgedrückt wer-
den, daß die zu verwaltenden Daten nicht direkt durch Tupel in flachen Relatio-
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nen abgebildet werden können. Statt dessen müssen sie vorher zerlegt und auf
viele Relationen verteilt werden. Zum Beispiel gibt es in technischen Anwen-
dungen komplexe Bauteile, die aus anderen Bauteilen zusammengesetzt sind,
aber trotzdem als eigenständige Datenobjekte betrachtet werden. Die Eigen-
schaften solcher komplexen Bauteile sind oft strukturiert, etwa die Eigenschaft,
die die Oberfläche eines Bauteils charakterisiert (zum Beispiel Rauhheit, Farb-
gestaltung, Form-, Lage- und Maßtoleranz, etc.).

Komplexe Integritätsbedingungen
In Nicht-Standard-Anwendungen sind häufig sehr komplexe Integritätsbedin-
gungen zu berücksichtigen. Dafür reichen die einfachen Integritätsbedingun-
gen, die von RDBMS unterstützt werden, nicht aus. Die Komplexität der zu
unterstützenden Integritätsbedingungen ist zum Teil eine Folge der komplexen
Strukturen.

Zum Beispiel müssen in Ingenieursystemen oft technologische Randbe-
dingungen wie etwa Vermeidung von Kollisionen während des Fertigungspro-
zesses oder Schwundmaße bei Gußstücken und Gußformen beachtet werden.

Navigierende Zugriffe
Relationale Datenbank-Management-Systeme unterstützen einen deklarati-
ven, mengenorientierten Zugriff auf die verwalteten Daten. Aufgrund der kom-
plexen Datenstrukturen in Nicht-Standard-Anwendungen ist oft eher ein navi-
gierender als ein deklarativer Zugriff erwünscht. Mit Navigation ist der Zugriff
ausgehend von einem gegebenen Datenbankobjekt über Referenzen zu ande-
ren Objekten zu verstehen. Navigierende Zugriffe sind direkt mit Performance-
Aspekten verbunden. Das Verfolgen von Referenzen wird in der Regel als eine
effizientere Art des Zugriffs als die Berechnung eines Verbundes gesehen.

So muß es zum Beispiel in Multimedia-Anwendungen möglich sein, inner-
halb hierarchisch angeordneter Videosequenzen mit Hilfe von Referenzen zu
navigieren, um schnell zu einer gewünschten Sequenz zu gelangen.

Komplexe Abläufe
Nicht-Standard-Anwendungen zeichnen sich weiterhin dadurch aus, daß sie
komplexe Arbeitsabläufe unterstützen sollen. In der Regel sind viele Personen
an den Abläufen beteiligt, die sich gegenseitig beeinflussen.

Diese Abläufe führen oft zu sehr lang andauernden Transaktionen. Zum
Beispiel kann der Entwurfsprozeß eines komplexen technischen Objektes meh-
rere Wochen benötigen. In diesen Situationen sind die ACID-Eigenschaften des
Transaktionsmodells von RDBMS zu restriktiv. Es ist nicht hinnehmbar, daß
bei einer relativ unbedeutenden Verletzung einer Integritätsbedingung eine ge-
samte, lang andauernde Transaktion (aufgrund der geforderten Atomarität und
Konsistenzerhaltung von Transaktionen) zurückgesetzt werden kann, da dies
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den Verlust der Arbeit von mehreren Stunden, Tagen oder gar Wochen bedeu-
ten würde.

Des weiteren wird auch die Isolationseigenschaft der klassischen Trans-
aktionen als zu restriktiv angesehen, da sie zum Beispiel kooperierende Tä-
tigkeiten behindert. In Nicht-Standard-Anwendungen ist man oft bereit, für
eine Abschwächung der ACID-Eigenschaften Konsistenzprobleme in Kauf zu
nehmen, dafür aber mehr Kooperation zwischen den verschiedenen Arbeitsab-
läufen zu ermöglichen. Zum Beispiel wird oft gewünscht, daß verschiedene Ver-
sionen und Varianten eines Anwendungsobjektes von dem Datenbanksystem
verwaltet werden.

In den folgenden Abschnitten wird genauer gezeigt, welche Probleme beim
Einsatz relationaler Datenbank-Management-Systeme für Nicht-Standard-An-
wendungen entstehen. Gleichzeitig korrespondieren diese Probleme mit Anfor-
derungen an ODBMS.

3.2 Komplexe Datenstrukturen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde schon erwähnt, daß sich Nicht-Stan-
dard-Anwendungen durch komplexe Datenstrukturen von den klassischen An-
wendungen unterscheiden. Aus dem Gebiet der Programmiersprachen sind
Sprachmittel bekannt, mit denen komplexe Datenstrukturen geeignet abgebil-
det werden können. An dieser Stelle seien Typkonstruktoren wie tuple (auch
bekannt unter dem Schlüsselwort struct oder record ), array , list und set
genannt. Mit Hilfe solcher Typkonstruktoren und elementarer Datentypen wie
char, integer und real lassen sich in der Regel beliebig strukturierte Daten-
typen konstruieren. RDBMS unterstützen hingegen nur flache Relationen, die
den folgenden Typ haben:

set ( tuple (a 1:T 1, . . .,a n:T n))

Die Datentypen Ti der Attribute ai dürfen nur elementare Datentypen sein.
Dies wird aufgrund der ersten Normalform gefordert.

Um komplex strukturierte Anwendungsobjekte in einer relationalen Da-
tenbank abspeichern zu können, müssen sie der allgemein bekannten Norma-
lisierungstheorie (insbesondere für der ersten Normalform) folgend zerlegt und
auf mehrere Relationen verteilt werden. Möchte man Anwendungsobjekte aus
relationalen Datenbanken wieder lesen, dann ist der umgekehrte Prozeß, also
das Zusammensetzen von verschiedenen Datensätzen zu komplex strukturier-
ten Anwendungsobjekten, nötig. Für diese Vor- und Nachbehandlung komple-
xer Anwendungsobjekte ist in erster Linie der Anwendungsprogrammierer ver-
antwortlich, da ein relationales Datenbank-Management-System diesen Prozeß
nicht unterstützt. Dieser Vorgang kann unter Umständen sehr komplex werden
und einen sehr hohen Aufwand für den Anwendungsprogrammierer bedeuten.

42 3 Probleme konventioneller Datenbanktechnologie



Beispiel 3.1 Ein Beispiel für eine komplexe Datenstruktur im CAD-Bereich
ist das relativ einfache Geometrieobjekt Polygonzug . Ein Polygonzug besteht
im einfachsten Fall aus einer Liste von Eckpunkten mit zusätzlichen Angaben
über Dicke und Farbe der Verbindungslinien. Ein solches Objekt kann man auf-
grund der zu verwaltenden Liste von Eckpunkten nicht direkt in einer Relation
einer relationalen Datenbank abspeichern. Man braucht dafür etwa die zwei
folgenden Relationenschemata:

Polygonzug = {PolygonzugID , Linienfarbe , Liniendicke }
Eckpunkt = {PolygonzugID , LfdNr , X-Koord , Y-Koord , Z-Koord }

Das Attribut LfdNr des Relationenschemas Eckpunkt dient zur Definition
der Reihenfolge der Eckpunkte. Um auf der Basis dieser Relationenschemata
wieder ein Polygonzug-Objekt zu erzeugen, müssen die einzelnen Datensätze
wieder umständlich zusammengesetzt werden. Typische Operationen, wie die
Berechnung der Länge eines Polygonzuges oder der Test auf Überschneidung
zweier Polygonzüge, sind in SQL sehr komplex oder gar unmöglich. 2

Man kann das Problem der aufwendigen Verwaltung komplex strukturierter
Anwendungsobjekte in relationalen Datenbanken folgendermaßen bildhaft um-
schreiben:

“Bevor ein Auto in der Garage abgestellt werden kann, muß es in seine
tausend Einzelteile zerlegt und in den dafür vorgesehenen Fächern ab-
legt werden. Bevor es wieder benutzt werden kann, ist ein komplizierter
Zusammenbau erforderlich.”

Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß bei der Abbildung komplexer Daten-
strukturen auf Relationen Fremdschlüsselbeziehungen zwischen den Relatio-
nen aufgebaut werden müssen. Beim Zusammensetzen von Anwendungsobjek-
ten werden Datensätze zusammengeführt, die mit Hilfe von Fremdschlüsseln
miteinander verbunden sind. In der Anfragesprache SQL muß dabei die teure
Verbund-Operation verwendet werden. Das bedeutet konkret, daß neben einem
hohen Implementierungsaufwand für einen Anwendungsprogrammierer auch
Performance-Probleme auftreten können.

Im Beispiel 3.1 wurde im Relationenschema Eckpunkt das Fremdschlüs-
selattribut PolygonzugID eingeführt, das die Beziehung zum jeweiligen Poly-
gonzug herstellt. Für die Leseoperation von Polygonzügen mit der Linienfarbe
‘Rot ’ muß eine Verbund-Operation und zusätzlich eine Sortierung der Eckpunk-
te nach der laufenden Nummer durchgeführt werden:

select *
from Polygonzug P, Eckpunkt E
where P.Linienfarbe = ‘Rot’ and

P.PolygonzugID = E.PolygonzugID
order by P.PolygonzugID, LfdNr;
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Oft gibt es in bestimmten Anwendungsgebieten häufig wiederkehrende Daten-
typen, die man nur einmal definieren will. In solchen Fällen wünscht man sich
ein Datenbanksystem, dessen Typsystem um solche Datentypen erweitert wer-
den kann. Eine solche Erweiterung des Typsystems gilt als eine wichtige Forde-
rung an Datenbanksysteme. In der Regel sind mit solchen anwendungsspezi-
fischen Datentypen neben den strukturellen auch operationale Anforderungen
verbunden. Dies bedeutet, daß die Ausführung ganz typischer Operationen auf
Werten dieses neuen Datentyps möglich sein soll. Aus der Sicht des Anwen-
dungsprogrammierers ist es am günstigsten, wenn das Datenbanksystem um
solche neuen Datentypen, die auch typische Operationen umfassen, erweitert
werden kann. Jedoch ist dies bei existierenden relationalen Datenbanksyste-
men nicht möglich.

Beispiel 3.2 Ein Beispiel eines Anwendungsdatentyps aus dem Graphikbe-
reich ist der Datentyp Matrix , mit dessen Hilfe Matrizen beliebiger Spalten-
und Zeilenanzahl erzeugt werden können. Auf Matrizen sind Operationen wie
Addition, Multiplikation und Berechnung der Diskriminanten definiert. 2

Zusammenfassend sei angemerkt, daß aufgrund der komplexen Datenstruktu-
ren in Nicht-Standard-Anwendungen in erster Linie Probleme entstehen, die
in dem zu einfachen Typsystem des relationalen Datenbanksystems begründet
sind. Nicht-Standard-Anwendungen benötigen flexible Mittel zur Typkonstruk-
tion, wie sie etwa aus Programmiersprachen bekannt sind. Dies schließt die
Möglichkeit der Definition von datentypspezifischen Operationen ein.

3.3 Semantische Modellierungskonzepte

Semantische Modellierungskonzepte in Modellierungssprachen, wie zum Bei-
spiel im Entity-Relationship-Modell [Che76] und in seinen Erweiterungen
[Hoh93, EN94], spielen eine sehr wichtige Rolle beim Entwurf von Datenban-
ken. Es haben sich in solchen Modellierungssprachen bestimmte Abstraktions-
konzepte wie etwa Spezialisierung, Aggregation und Assoziation durchgesetzt.

Beim logischen Datenbankentwurf muß ein konzeptionelles Schema, das
unter Verwendung dieser Modellierungskonzepte entwickelt wurde, in das Da-
tenmodell des zu verwendenden Datenbank-Management-Systems transfor-
miert werden. Ist dieses System ein relationales Datenbank-Management-Sy-
stem, dann muß das konzeptionelle Schema auf Relationenschemata abgebildet
werden. Jedoch werden im Relationenmodell semantische Modellierungskon-
zepte nicht ausreichend unterstützt, so daß in der Regel semantische Entwurfs-
informationen beim Transformationsprozeß verlorengehen. Ein Anwendungs-
programmierer, der sich am konzeptionellen Schema orientiert, findet somit in
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einer relationalen Datenbank eine andere Welt vor. Dort müssen die verschiede-
nen Modellierungskonzepte mit Hilfe von Relationen umständlich nachgebildet
werden.

Wir gehen im folgenden auf die aufwendigen Abbildungen speziell der Mo-
dellierungskonzepte Spezialisierung, Aggregation und Assoziation ein.

Spezialisierung
Durch das Modellierungskonzept Spezialisierung wird eine besondere Bezie-
hung zwischen zwei Entity-Typen ausgedrückt. Man spricht davon, daß ein
Entity-Typ spezieller als ein anderer ist. Zum Beispiel ist der Entity-Typ
Konstrukteur spezieller als der Entity-Typ Mitarbeiter . Jeder Konstruk-
teur ist ein Mitarbeiter und hat demzufolge auch die Eigenschaften eines Mit-
arbeiters. Da ein Konstrukteur spezieller als ein Mitarbeiter ist, kann er zu-
sätzliche Eigenschaften besitzen, die ein “reiner” Mitarbeiter nicht hat.

Für die Transformation von in Spezialisierungsbeziehung stehenden Enti-
ty-Typen auf Relationenschemata gibt es verschiedene Varianten. Um Nullwer-
te zu vermeiden, werden die Entity-Typen auf verschiedene Relationenschema-
ta abgebildet. Dabei sind in der Regel für zwei Relationenschemata, die aus
zwei in Spezialisierungsbeziehung stehenden Entity-Typen resultieren, diesel-
ben Primärschlüsselattribute definiert. Der Primärschlüssel des spezielleren
Relationenschemas ist gleichzeitig Fremdschlüssel gegenüber dem allgemeine-
ren Relationenschema. Umständlich wird diese Darstellung bei der Ausführung
von Datenbankoperationen. So muß man, um alle Eigenschaften eines Objek-
tes, zum Beispiel die eines Konstrukteurs, anzeigen zu lassen, jedesmal mehre-
re Tupel mittels einer Verbund-Operation zusammenführen. Umgekehrt muß
beim Abspeichern von Konstrukteur-Daten das abzuspeichernde Objekt “per
Hand” zerlegt und in den verschiedenen Relationen untergebracht werden. Für
den aufwendigen Prozeß der Zerlegung und Zusammenführung ist wieder der
Anwendungsprogrammierer zuständig.

Aggregation
Eine Aggregationsbeziehung ist eine weitere semantische Beziehung zwischen
zwei Entity-Typen. Durch sie wird ausgedrückt, daß ein Entity-Typ die Kom-
ponente eines anderen Entity-Typs darstellt. In unserem eingeführten Beispiel
können Produkte aus anderen Produkten zusammengesetzt sein. In diesem Fall
existiert eine Aggregationsbeziehung zwischen demselben Entity-Typ Produkt
(graphisch in Form einer Schleife ausgedückt).

Mit Aggregationsbeziehungen sind häufig existentielle Abhängigkeiten
verbunden. So kann man zum Beispiel der Meinung sein, daß ein Auto ohne
seine Komponenten, also etwa Fahrwerk, Antrieb und Karosserie, keine Exi-
stenzberechtigung hat.
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Weiterhin wollen Anwendungsprogrammierer Operationen häufig auf dem
gesamten Aggregatobjekt, also einschließlich seiner Komponenten, durchfüh-
ren. Wenn zum Beispiel ein Auto verkauft wird, dann wechseln auch seine
Komponenten den Besitzer. Auf der anderen Seite sind oft auch Operationen
auf den Komponenten unabhängig von den Aggregatobjekten gewünscht. Zum
Beispiel betrifft eine neue Autolackierung nur die Karosserie-Komponente.

Bei der Abbildung von Aggregationsbeziehungen ist es oft sinnvoll, die Ag-
gregatobjekte getrennt von den Komponentenobjekten abzuspeichern. Das er-
forderliche Zusammensetzen beim Lesen des gesamten Aggregatobjektes muß
wieder vom Anwendungsprogrammierer mit Hilfe von Verbund-Operationen
durchgeführt werden. Genauso sind eventuelle existentielle Abhängigkeiten
zwischen Aggregat- und Komponentenobjekten vom Anwendungsprogrammie-
rer selbst zu realisieren. Unter Umständen kann zur Unterstützung dabei auf
Mittel zur Erhaltung der referentiellen Integrität zurückgegriffen werden.

Assoziation

Assoziationen werden im Entity-Relationship-Modell durch Relationships aus-
gedrückt. Verschiedene Kardinalitätsangaben können diese Assoziationen nä-
her charakterisieren. Bei der Transformation von solchen Assoziationen auf das
Relationenmodell muß auf das Primär-/Fremdschlüssel-Konzept zurückgegrif-
fen werden. Insbesondere ist man gezwungen, m:n-Assoziationen mittels eige-
ner Relationen abzubilden. Um nun als Anwendungprogrammierer ausgehend
von einem gegebenen Objekt zu weiteren Objekten zu gelangen, müssen relativ
umständlich zwei teure Verbund-Operationen über drei Relationen durchge-
führt werden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, daß bei der Transformation eines
konzeptionellen Schemas zu einem Relationenschema oft wichtige Entwurfs-
semantik verlorengeht. Viele semantische Modellierungskonzepte müssen mit-
tels Relationen und Fremdschlüsselbeziehungen nachgebildet werden. Oft ist
es im nachhinein schwer, die Anwendungssemantik aus den Relationen wie-
derzuerkennen. Der Anwendungsprogrammierer ist gezwungen, die Anwen-
dungssemantik und die vom Datenbanksystem unterstützte Semantik zu über-
brücken. Um die aufgeführten Probleme zu überwinden, scheint es wünschens-
wert, daß ein Datenbanksystem mehr Semantik unterstützt. Auf diese Weise
kann der Anwendungsprogrammierer von umständlicher und damit fehleran-
fälliger Arbeit entlastet werden.
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3.4 Identifikation von Anwendungsobjekten

Die Identifikation von Anwendungsobjekten in relationalen Datenbanken er-
folgt mittels Primärschlüsselwerten. Primärschlüsselattribute können neben
der Identifizierungssemantik zusätzlich Wertesemantik ausdrücken, das heißt,
sie beschreiben oft Eigenschaften von Anwendungsobjekten. Diese Doppelfunk-
tion kann zu Konflikten führen. Es kann leicht vorkommen, daß Werte ei-
nes Primärschlüsselattributs geändert werden müssen, um einer Zustandsän-
derung eines Anwendungsobjektes Rechnung zu tragen. Da jedoch zusätzlich
diese Werte in Fremdschlüsselattributen zur Identifikation benutzt werden,
müssen die entsprechenden Fremdschlüsselwerte angepaßt werden. Dies kann
einen erheblichen Aufwand darstellen und ist zudem eine Quelle für Inkonsi-
stenzen der Datenbank.

Beispiel 3.3 In unserem eingeführten Beispiel kommt es zu Konflikten, wenn
die Mitarbeiter über die Attributkombination Nameund Vorname identifiziert
werden. Zum einen tragen diese Attribute Identifikationssemantik, da sie ge-
nutzt werden, um die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Projekten bzw. Un-
terlagen herzustellen. Zusätzlich wird mit diesen Attributen auch der eigentli-
che Name der Person ausgedrückt. Dieser kann sich zum Beispiel durch eine
Heirat ändern. Um dies in der Datenbank nachzuvollziehen, reicht es nicht
aus, eine Änderungsoperation nur auf dem jeweiligen Mitarbeiter-Tupel durch-
zuführen, da dadurch die referentielle Integrität verletzt werden würde. Die
Änderung muß auch auf den Tupeln durchgeführt werden, die auf diese Mitar-
beiter verweisen. 2

Als Folge der erwähnten Doppelfunktion liegt ein weiterer Nachteil darin, daß
nicht zwischen “gleichen” und “identischen” Datenbankobjekten unterschieden
werden kann. Aufgrund der Mengensemantik von Relationen sind in relatio-
nalen Datenbanken gleiche Tupel nicht erlaubt. In manchen Anwendungen
ist jedoch eine Unterscheidung zwischen sehr ähnlichen Anwendungsobjekten
durchaus erwünscht.

Beispiel 3.4 Ein Beispiel für das Vorhandensein sehr ähnlicher, technischer
Objekte sind verschiedene Schraubenexemplare einer Schraubenart. Diese
Schrauben tragen keine unmittelbar erkennbaren Merkmale, die sie unter-
scheidbar machen. Schrauben können jedoch in Maschinen eingebaut werden,
wo sie unter Umständen eine sehr wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel kann es
passieren, daß ein Exemplar aufgrund eines nicht erkannten Materialfehlers
bricht und damit einen Unfall verursacht. In einem solchen Fall möchte man
diese “Unglücksschraube” von allen anderen Schraubenexemplaren unterschei-
den, obwohl sie sich in den in der Datenbank abgebildeten Eigenschaften von
anderen Objekten nicht unterscheidet. 2
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Natürlich kann man in relationalen Datenbanken durch Einfügen von reinen
Identifikationsattributen (zum Beispiel LfdNr ), die keine Wertesemantik tra-
gen, die genannten Probleme beheben. Für die im Beispiel 3.3 erwähnten Mitar-
beiter können etwa Mitarbeiternummern eingeführt werden. Für das Erzeugen
der Identifikatoren, das Verhindern von Änderungsoperationen auf ihnen und
das weitere Verwalten der Identifikatoren ist jedoch der Datenbankadministra-
tor bzw. der Anwendungsprogrammierer verantwortlich. Ein DBMS, welches
diese Aufgaben übernimmt, könnte somit Entwicklungs- und Administrations-
aufwand sparen. Weiterhin kann die Konsistenz der Datenbank im Sinne der
referentiellen Integrität besser gewahrt werden.

3.5 Versionierung von Anwendungsobjekten

Wenn ein DBMS aufgrund der Unterscheidung zwischen gleichen und identi-
schen Datenbankobjekten die Identität von Anwendungsobjekten unterstützt,
sind weitergehende Konzepte möglich, die oft in Nicht-Standard-Anwendungen
erwünscht sind. Das Konzept der Versionsverwaltung soll hier kurz motiviert
werden.

Wie in Abschnitt 3.1 erwähnt, zeichnen sich Nicht-Standard-Anwendun-
gen durch komplexe Abläufe aus, in denen Datenbankobjekte erzeugt oder mo-
difiziert werden. Weiterhin können viele Personen an Abläufen beteiligt sein,
die mehr Kooperation benötigen, als ACID-Transaktionen erlauben. Dies kann
durch die Verwendung des Konzeptes der Versionierung von Anwendungsob-
jekten erreicht werden. Versionierte Datenbankobjekte enthalten historische
Informationen, die ihre zeitliche Entwicklung ausdrücken. Damit ist gemeint,
daß zu bestimmten Zeitpunkten der Zustand eines Datenbankobjektes in Form
einer Version festgehalten werden kann. Diese verschiedenen Versionen müs-
sen denselben Identifikator tragen, da sie sich auf dasselbe Anwendungsobjekt
beziehen. Zusätzlich ist jedoch eine Versionsidentifikation notwendig, die die
Unterscheidung verschiedener Versionen eines Objektes ermöglichen.

Versionierung kann die Kooperation verbessern, indem verschiedene Per-
sonen auf demselben Objekt, aber auf verschiedenen Versionen arbeiten. Da-
rüber hinaus ist das Versionierungskonzept notwendig, wenn man zu Objekt-
zuständen in der Vergangenheit zurückkehren möchte, um von dort aus einen
alternativen Weg einzuschlagen. Dies ist besonders bei Entwurfsarbeiten sinn-
voll, die nicht rein sequentiell ablaufen können. Bei solchen Anwendungen er-
kennt man fehlerhafte Entscheidungen oft erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Um derartige Fehlentscheidungen zu revidieren, ist ein “Zurückgehen” zum
Entscheidungszeitpunkt in Form von versionierten Objekten wichtig.

Natürlich kann das Versionierungskonzept in einer relationalen Daten-
bank durch Einführen von Zeitattributen und Duplizieren von Datenbankob-
jekten nachgebildet werden. Jedoch würde ein Datenbanksystem, das ein Ver-

48 3 Probleme konventioneller Datenbanktechnologie



sionierungskonzept unterstützt, den Anwendungsprogrammierer von umfang-
reichen Arbeiten entlasten.

3.6 Verhalten von Anwendungsobjekten

Neben den beschriebenen Problemen mit komplexen Strukturen von Anwen-
dungsobjekten, der fehlenden Unterstützung semantischer Modellierungskon-
zepte und Identifikationssproblemen in RDBMS gibt es weitere Defizite, die in
diesem Abschnitt behandelt werden. Insbesondere betrifft dies Konzepte, die
ihren Ursprung in Programmiersprachen haben. Von diesen Konzepten wird
angenommen, daß ihre Übertragung auf die Datenbanktechnologie hilft, die im
folgenden beschriebenen Probleme zu beheben.

In klassischen Datenbankanwendungen existiert oft eine strikte Trennung
zwischen Daten und zeitlichen Abläufen (auch Verhalten genannt) auf Basis
der definierten Datenstrukturen. Für die Verwaltung der Daten ist das DBMS
zuständig, wohingegen das Verhalten in erster Linie in Anwendungsprogram-
men implementiert wird. Zwischen den Daten- und Verhaltensaspekten gibt
es jedoch starke Abhängigkeiten. Zum Beispiel basiert das Verhalten auf den
Datenstrukturen; durch Verhalten werden Datenbanken modifiziert und Da-
tenbankänderungen müssen Integritätsbedingungen einhalten.

Des weiteren kann es Abläufe geben, die unabhängig von einzelnen Anwen-
dungen sind. Daher sollten sie zentral behandelt werden. In unserem Beispiel
ist die Berechnung der Masse eines Produktes aus der Summe seiner Kompo-
nentenmassen solch ein zentraler Berechnungsablauf.

Eine zentrale Verwaltung derartiger Abläufe kann dazu beitragen, die Kon-
sistenzsicherung der Datenbank zu vereinfachen. So können Berechnungen für
komplexe Integritätsbedingungen durch solche zentral verwalteten Abläufe im-
plementiert werden.

Beispiel 3.5 Beim geometrischen Entwurf verschiedener Bauteile existiert oft
die Forderung nach Einbaufähigkeit in vorgesehenen Design-Räumen. Zum
Beispiel muß eine Heckleuchte eines Kraftfahrzeugs in das vom Entwerfer und
Konstrukteur vorgesehene Karosserieteil passen und zudem solche Bedingun-
gen wie vorschriftsmäßige Größe und Funktionalität erfüllen. Man kann sich
leicht vorstellen, daß für die Überprüfung dieser komplexen Integritätsbedin-
gungen aufwendige Berechnungen durchgeführt werden müssen. Können sol-
che Berechnungen vom DBMS durchgeführt werden, ist eine zentrale Überwa-
chung dieser Integritätsbedingung möglich. 2

Ein weiterer Grund für die kombinierte und zentrale Verwaltung von Daten
und Verhalten ergibt sich aus der Forderung nach Kapselung. Kapselung ist
ein anerkanntes Konzept aus dem Gebiet der objektorientierten Programmier-
sprachen, welches fordert, daß der Zugriff auf Daten grundsätzlich nur über
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eine durch Funktionen definierte Schnittstelle erfolgen darf. Das Konzept der
Kapselung, das Daten und Verhalten als eine Einheit betrachtet, ist besonders
aus dem Blickwinkel der Softwaretechnologie wichtig. Aufgrund der Verwen-
dung einer festen Schnittstelle, die die interne Implementierung verbirgt, ist
ein minimierter Aufwand beim Ändern von Datenstrukturen oder Verhaltens-
implementierungen im Rahmen einer Schemaevolution möglich. Solche Ände-
rungen können oft nach außen hin verborgen werden. Damit ermöglicht Kap-
selung eine besondere Form der Datenunabhängigkeit. Dieses Konzept wird
genauer in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Diese genannten Überlegungen führen zu dem Wunsch nach Unterstüt-
zung von Verhaltensaspekten durch DBMS. Einige RDBMS stellen dafür Kon-
zepte zur Verfügung, etwa die gespeicherten Prozeduren (engl. stored proce-
dures), die zur Ablaufunterstützung genutzt werden können. Jedoch sind ge-
speicherte Prozeduren nicht konzipiert, um Daten zu kapseln.

3.7 Impedance Mismatch

Ein oft genanntes Problem bei der Verwendung relationaler Datenbanken ist
das Problem des ‘impedance mismatch’. Datenbankanwendungen werden in
Programmiersprachen implementiert. Die Interaktion mit dem DBMS erfolgt
aus den Anwendungsprogrammen heraus. Anwendungsprogramme nutzen die
SQL-Schnittstelle von RDBMS in der Regel mittels eingebetteter SQL-Befehle.
Das Problem besteht nun darin, daß sich die Datenbanksprache oft erheblich
von der Programmiersprache unterscheidet. In SQL wird das mengenorien-
tierte, deklarative Paradigma verfolgt, während viele gebräuchliche Program-
miersprachen eher prozedural und satzorientiert genutzt werden müssen. Ver-
schärft wird die Situation durch unterschiedliche Typsysteme. Die Unterschie-
de zwischen den Sprachen muß der Anwendungsprogrammierer “per Hand”
überbrücken.

Beispiel 3.6 Die Überbrückung der Kluft zwischen deklarativem und prozedu-
ralem Sprachansatz soll in dem folgenden Quelltext beipielhaft demonstriert
werden. Es sollen in einem Anwendungsprogramm alle Mitarbeiter gefunden
werden, die monatlich mehr als 4000,- DM verdienen. Diese Anfrage liefert ei-
ne Menge von Mitarbeitern zurück. Da im Anwendungsprogramm jedoch die
Mitarbeiter nur einzeln verarbeitet werden können, muß dieser Konflikt mit-
tels des Cursor-Konzeptes überwunden werden.

exec sql begin declare section ;
name char(20);
mitarbNr real;
gehalt real;
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exec sql end declare section ;
exec sql declare AktMitarbeiter cursor for

select Name, MitarbNr, Gehalt
from Mitarbeiter
where Gehalt > 4000;

exec sql open AktMitarbeiter;
exec sql fetch AktMitarbeiter

into :name, :mitarbNr, :gehalt;
...
exec sql close AktMitarbeiter;

2

Mit diesem Beispiel soll gezeigt werden, daß ein sehr hoher Anteil des Ent-
wicklungsaufwandes von Datenbankanwendungen der Abbildung zwischen Va-
riablen der Programmiersprache und Konstrukten der Datenbanksprache ge-
widmet werden muß. Um diesen hohen Aufwand zu vermeiden, sollte die Kluft
zwischen Datenbanksprache und Programmiersprache verringert werden.

3.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden einige Probleme der Nutzung relationaler Daten-
banktechnologie für Nicht-Standard-Anwendungen gezeigt. Im Gegensatz zu
den beschriebenen, eher konzeptionellen Problemen gibt es auch technische
Probleme. An dieser Stelle sei die Problematik der Darstellung von sehr großen
Datenmengen, etwa einem Video, und der indizierte Zugriff auf diese Daten er-
wähnt. In diesem Kapitel wurde jedoch auf solche technischen Probleme nicht
weiter eingegangen. Die wesentlichen Problembereiche, geordnet nach struktu-
rellen und dynamischen Aspekten, wurden noch einmal in Tabelle 3.1 zusam-
mengefaßt. Der kritische Problembereich des ‘impedance mismatch’ stellt einen
eigenen Problembereich dar.

Wir haben gezeigt, daß die größten Probleme durch das zu wenig Seman-
tik unterstützende Relationenmodell entstehen. Dieses Modell zwingt Anwen-
dungsprogrammierer zur Abbildung zwischen der Anwendungssemantik und
der Semantik des Relationenmodells. Diese Abbildung kann sehr aufwendig
werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Implementierung
von Anwendungen zunimmt. Deswegen wird allgemein gewünscht, daß ein
DBMS semantische Modellierungskonzepte unterstützt.

Prinzipiell existiert natürlich der Wunsch nach Überwindung aller in die-
sem Kapitel genannten Probleme. Die große Frage ist hierbei, ob dies möglich
ist und ob durch die Erfüllung dieser Wünsche nicht neue Probleme entstehen.
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Problembereiche
Strukturelle Aspekte semantische Modellierungskonzepte

komplexe Datenstrukturen
komplexe Integritätsbedingungen
anwendungsspezifische Datentypen
Identifikation
navigierende Zugriffe

Dynamische Aspekte Verhaltensbeschreibung
Versionen
erweiterte Transaktionsmodelle

Impedance Mismatch Kopplung mit Programmiersprache

Tabelle 3.1: Problembereiche relationaler Technologie

Des weiteren sollen die unbestrittenen Vorteile relationaler Datenbanktechno-
logie, etwa Datenunabhängigkeit, deklarative Anfragesprache und Zugriffskon-
trolle nicht verlorengehen.

Wir werden in den folgenden Kapiteln zeigen, welche objektorientierten
Konzepte entwickelt wurden, um die genannten Probleme zu lösen. Bei der Be-
schreibung der objektorientierten Konzepte in den weiteren Kapiteln werden
wir aber auch auf neu entstehende Probleme aufmerksam machen, deren Lö-
sung in diesem Lehrbuch oft nicht gezeigt werden kann, da viele dieser Proble-
me noch Gegenstand aktueller Forschung sind und damit Entscheidungen noch
ausstehen. Insgesamt muß abgewartet werden, ob die auf dem Objektparadig-
ma basierende Technologie in der Lage ist, alle in diesem Kapitel formulierten
Erwartungen zu erfüllen.

3.9 Weiterführende Literatur

Voraussetzung für das Verständnis der Probleme von Nicht-Standard-Anwen-
dung mit relationalen Datenbanken ist das Wissen darüber, mit welcher Ab-
sicht das relationale Modell entwickelt wurde. Dazu sei auf die Artikel von Codd
[Cod70, Cod72b, Cod72a] verwiesen.

Einen guten Überblick über die Probleme von Nicht-Standard-Anwen-
dungen mit relationalen Datenbanksystemen wird von Kent und Cattell in
[Ken79, Cat91] gegeben. In [LAB+85, KM94] werden speziell die Defizite der
relationalen Technologie in Bezug zu den Anforderungen technischer Anwen-
dungen herausgearbeitet. Die Nutzung von ODBMS in Informationssystemen
technischer Anwendungen wird in [Krä95] beschrieben. Der Bezug solcher
Anwendungen zu Transaktionen wird in [BKK85] hergestellt. Auf besondere
Performance-Probleme solcher Anwendungen wird in [Mai89] eingegangen.
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Erweiterungen des relationalen Modells in Richtung geschachtelter Rela-
tionen zur Abbildung komplexer Datenstrukturen werden in [Mak77, SP82,
SS86, AB86, AFS89] diskutiert.

Als ein großes Problem wurde in diesem Kapitel das Problem des ‘impe-
dance mismatch’ genannt. Dieses Problem wird in den meisten Büchern über
ODBMS, etwa von Heuer [Heu92, Heu97] oder Kemper und Moerkotte [KM94],
beschrieben.

Verschiedene Möglichkeiten der Abbildung von Anwendungssemantik auf
das Relationenmodell werden in [TYF86, HK95, HS95] beschrieben. Allgemeine
Probleme beim Datenbankentwurf werden theoretisch in [Mai83] behandelt.

Die Problematik der Identifikation von Anwendungsobjekten in Daten-
banksystemen kann in [KC86] vertieft werden. In diesem Zusammenhang
spielt auch das Surrogat-Konzept [Cod79] eine wichtige Rolle.

Methoden der formalen Verhaltensbeschreibung im Datenbankbereich sind
von Saake in [Saa91] dargestellt.

3.10 Übungsaufgaben

Übung 3.1 Modellieren Sie die Speicherung von ‘3∗3’-Matrizen in Relationen.
Geben Sie eine SQL-Anfrage an, die eine Matrix mit

1. einem Faktor

2. einer anderen Matrix

multipliziert. 2

Übung 3.2 Gegeben sei folgendes Anwendungsszenario: Eine Firma ver-
treibt PC verschiedener Marken. Die PC können verschieden konfiguriert wer-
den (Gehäuse, CPU, Motherboard, Laufwerke, Controller, Graphikkarte, Bild-
schirm, Tastatur, Betriebssystem), wobei die Bestandteile jeweils eine zugeord-
nete Leistungsklasse und dementsprechende Preise haben. Die Leistungsklas-
sen sind linear geordnet. Einige Kombinationen sind aus technischen Gründen
ausgeschlossen und einige Bestandteile optional und andere sind obligatorisch.
Der Preis eines PC ergibt sich aus der Summe der Einzelpreise.
Modellierung Sie die Anwendung unter Verwendung von Relationen.
Geben Sie folgende Anfragen an:

1. Welche Graphikkarten können mit dem Prozessor ‘486-4711 ’ kombiniert
werden?

2. Bestimmen Sie die Preise aller erlaubten Konfigurationen.
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3. Für eine vorgegebene Anforderungsliste (notwendige Bestandteile und je-
weils minimale Leistungsklasse) soll ein Angebot mit minimalem Preis be-
stimmt werden.

Verwenden Sie dabei die Sprachmittel Pseudo Code, SQL und wenn notwendig
Embedded-SQL. 2

Übung 3.3 Sie haben die Aufgabe, für ein Beispielzeichenprogramm eine Da-
tenbankunterstützung zu entwerfen. Hierzu ist die Modellierung von (verschie-
denfarbigen) Graphikelementen in Relationen vorzunehmen. Graphikelemente
sind Rechtecke, Polygonzüge, Kreise, Ellipsen, etc., die zu Szenen zusammen-
gefaßt werden können (die ihrerseits wieder Teilszenen haben können). Des
weiteren werden Transformationsmatrizen für bestimmte graphische Trans-
formationen gespeichert. Geben Sie ein Programm in Embedded-SQL zum Ver-
schieben einer Szene mittels Transformationsmatrizen an! 2

Übung 3.4 Gegeben sei folgendes Anwendungsszenario: Die WWW-Seiten ei-
nes Untenehmens sollen zentral von einem DBMS verwaltet werden. Die ein-
zelnen Seiten können Texte, Bilder, Videosequenzen, Tondaten sowie Referen-
zen zu anderen Seiten enthalten. Modellieren Sie die Anwendung unter Ver-
wendung von Relationen und beantworten Sie die folgenden Fragen:

• Wo liegen die Schwächen des Relationenmodells speziell für diese Anwen-
dung?

• Ist es sinnvoll, einen Teil der Daten auf das Dateisystem des Betriebssy-
stem auszulagern?

• Wie müßte die Transformation zwischen den HTML-Dokumenten und der
Datenbankrepräsentation realisiert werden?

2

Übung 3.5 Formulieren Sie die Berechnung der Gesamtmasse eines Produkts
als Summe der Massen der Teilprodukte in Embedded-SQL (in Anlehnung an
Übung 2.4). 2

Übung 3.6 Diskutieren Sie die in Tabelle 3.1 aufgeführten Problembereiche
anhand der Anwendungsszenarien aus Übung 3.2 und 3.3. 2
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4

Basiskonzepte von
Objektmodellen

Objektdatenbanksysteme basieren auf Objektdatenbankmodellen. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt existieren in Abhängigkeit von speziellen Objektdaten-
banksystemen sehr unterschiedliche Datenbankmodelle. Diesen unterschied-
lichen Datenbankmodellen liegt jedoch in der Regel eine bestimmte Menge
objektorientierter Grundkonzepte als gemeinsame Basis zugrunde. Ein Ver-
stehen dieser objektorientierten Grundkonzepte ermöglicht daher einen rela-
tiv leichten Einstieg in spezielle Objektdatenbankmodelle. Des weiteren las-
sen sich auf der Basis der Grundkonzepte konkrete Objektmodelle bewerten
und damit auch vergleichen. Dies wird beispielsweise für die Objektmodelle
der ODBMS O2, ONTOS und UniSQL in Kapitel 7 getan.

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die wichtigsten objektorientierten
Grundkonzepte gegeben werden. Auf datenbankspezifische Konzepte werden
wir in späteren Kapiteln eingehen.

Wir werden oft den Begriff objektorientiertes System verwenden. Damit ist
nicht gemeint, daß dieses System objektorientiert erstellt wurde. Statt dessen
ist gemeint, daß dessen Verwendung über eine objektorientierte Schnittstelle
erfolgt. Was das genau heißt, soll in diesem Kapitel geklärt werden.

Dazu soll zunächst die historische Entwicklung des Objektbegriffs aufge-
zeigt werden. In den darauffolgenden Abschnitten werden dann die einzelnen
Grundkonzepte, wie der eigentliche Objektbegriff, die Begriffe der Kapselung
und die Objektidentität beschrieben. Im Anschluß daran werden Klassen und
Beziehungen näher betrachtet. Da das Konzept der Spezialisierung eine beson-
dere Rolle unter den objektorientierten Konzepten spielt und dieses Konzept
sehr komplex ist, wurde ihm das Kapitel 5 gewidmet.
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4.1 Historische Entwicklung

Im Gegensatz zu den Konzepten des relationalen Datenbankmodells haben ob-
jektorientierte Konzepte viele geistige Urväter. Die ersten Konzepte stammen
aus den sechziger Jahren und wurden bis heute mit unterschiedlichen Zielrich-
tungen, wie zum Beispiel zur Verbesserung von Programmiersprachen, Model-
lierungssprachen und Datenbanksystemen, weiterentwickelt. Das ist auch ein
Grund, warum es nicht das Objektmodell gibt. Trotz der unterschiedlichen Ziele
und damit auch unterschiedlichen Entwicklungstendenzen wurde bei der Ent-
wicklung immer das allgemeine Ziel verfolgt, durch objektorientierte Konzepte
ein möglichst anwendernahes Abbilden der Diskurswelt zu ermöglichen. Damit
erhoffte man sich eine bessere Beherrschbarkeit komplexer Systeme. Beson-
ders der Wunsch nach Modularität, Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit
von Software hat die Entwicklung objektorientierter Konzepte vorangetrieben.

Im folgenden sollen kurz die wichtigsten Etappen der Entwicklung objekt-
orientierter Systeme (bzw. objektorientierter Konzepte in Systemen) beschrie-
ben werden. Bei der Beschreibung der Etappen werden verschiedene Begriffe
der Objektorientierung genutzt, obwohl sie erst später eingeführt werden. Um
trotzdem das Verständnis für die historische Entwicklung dieser Konzepte zu
ermöglichen, sollen vorher die Grundbegriffe kurz umrissen werden.

Ein Objekt stellt eine Repräsentation eines “Dings” dar. Jedes Objekt wird
durch ein systemerzeugtes Merkmal, hier Objektidentifikator genannt, eindeu-
tig identifiziert. Die statischen Eigenschaften des “Dings” werden in typisierten
Objektattributen und die dynamischen Eigenschaften durch Methoden ausge-
drückt. Die Attributdatentypen können sowohl einfach als auch komplex struk-
turiert sein. Ein Objekt faßt die Daten und das Verhalten eines “Dings” als Ein-
heit zusammen. Zur Kommunikation mit anderen Objekten stellt ein Objekt
eine Interaktionsschnittstelle zur Verfügung. Somit ist es möglich, Implemen-
tierungsdetails hinter dieser Schnittstelle zu verstecken.

Gleichartige Objekte werden zu Klassen zusammengefaßt. Bei der Defini-
tion von Klassen wird von den einzelnen Objekten abstrahiert. Klassen können
in Spezialisierungsbeziehungen stehen. Damit kann ausgedrückt werden, daß
eine Klasse spezieller als eine andere Klasse ist. In diesem Zusammenhang
wird oft auch der Begriff der Vererbung in dem Sinne genutzt, daß die spezielle
Klasse die Eigenschaften der allgemeineren Klasse erbt.

60er Jahre

Mit dem Simulationssystem Simula-67 [DN66, ND81] wurden die ersten ob-
jektorientierten Konzepte definiert. Das Blockkonzept von Algol wurde zu dem
Konzept ‘Objekt’ weiterentwickelt. Objekte enthalten Daten und Operationen,
die diese Daten manipulieren. Weitere Konzepte wie ‘Klasse’ und ‘Vererbung’
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zur Unterstützung von Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit wurden
eingeführt.

70er Jahre
• Abstrakte Datentypen (ADT): Anfang der 70er Jahre wurde das Konzept

der abstrakten Datentypen [GTWW75, EM85, EM90] entwickelt. Ende
der 70er Jahre wurde damit begonnen, in der Programmiersprache Ada
[Dep80, ANS83, Bar82, Boo86] die Grundideen der abstrakten Datentypen
zu verwirklichen. Aus dieser Entwicklung resultierte das objektorientierte
Konzept des ‘information hiding’, welches eine Abstraktion von Implemen-
tierungsdetails darstellt. Die Spezifikation von abstrakten Datentypen er-
folgt mittels einer definierten Menge von Operationen, die die Schnittstelle
nach außen darstellt. Die Semantik der Operationen wird durch Axiome
definiert. Da bei der Spezifikation von abstrakten Datentypen die Imple-
mentierung nicht festgeschrieben wird, kann sie ausgetauscht werden. Be-
zogen auf das Objektparadigma lassen sich damit die Auswirkungen von
Implementierungsänderungen auf Klassenebene einschränken, das heißt,
der Änderungsaufwand beschränkt sich auf die jeweilige Klasse.

• Smalltalk: Die Entwicklung von Smalltalk [GR83, GR89] innerhalb ei-
nes Forschungsprojektes des Xerox Palo Alto Research Centers beeinflußte
in starkem Maße die Entwicklung objektorientierter Konzepte. Smalltalk
ist ein interpretierendes Programmiersystem mit integrierter Benutzer-
schnittstelle. Die von dem Programmiersystem angebotene Programmier-
sprache wird ebenfalls als Smalltalk bezeichnet. Sie gilt als streng objekt-
orientiert, das heißt, selbst Datentypwerte sind Objekte und Operationen
auf ihnen werden mittels ‘message passing’ realisiert. Das Konzept ‘infor-
mation hiding’ wird stärker als in der Simulationssprache Simula erzwun-
gen.

80er Jahre
• Semantische Datenmodelle und Sprachen zur Wissensrepräsentation: Bei

der Entwicklung semantischer Datenmodelle und Sprachen zur Wissens-
repräsentation wurde in erster Linie das Ziel verfolgt, möglichst genaue
Abbildungen realer Weltausschnitte zu ermöglichen. Die meisten seman-
tischen Datenmodelle [HK87] erweitern die Grundkonzepte des Entity-
Relationship-Modells [Che76] um zum Beispiel Spezialisierungsbeziehun-
gen, einschränkende Integritätsbedingungen und komplexe Datentypen.
Im Bereich der Sprachen zur Wissensrepräsentation in der künstlichen In-
telligenz entstanden Vorschläge zur Wissensdarstellung zum Beispiel mit
Hilfe von Frames oder semantischen Netzen [BL85, BM86].
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• Erweiterungen herkömmlicher Programmiersprachen um objektorientierte
Konzepte: Hier wurden keine wesentlich neuen Konzepte entwickelt. Statt
dessen entstanden oft Hybridsprachen (wie C++), die kompatibel mit den
ursprünglichen Programmiersprachen sind. Aus diesem Grund wirken die-
se Sprachen oft aufgesetzt, da die neuen objektorientierten und die vor-
handenen Sprachkonzepte nicht immer konfliktfrei zusammenpassen. Hier
werden nur einige der objektorientierten Programmiersprachen als Bei-
spiele aufgeführt:

– C++: C++ [Str92, Lip92b] gehört zu den bekanntesten objektorien-
tierten Programmiersprachen. Ihre starke Verbreitung resultiert zum
einen aus der Kompatibilität mit der weitverbreiteten Programmier-
sprache C und zum anderen aus den intensiven Standardisierungsbe-
mühungen des American National Standards Institute (ANSI).

– Turbo-Pascal: Bei der Entwicklung von Turbo-Pascal [Mit91] wurde
im wesentlichen das Konzept ‘Type ’ der Programmiersprache Pascal
zum Konzept ‘Object ’ in der Form erweitert, daß es auch Funktionen
(Methoden) als Elemente enthalten kann.

– CLOS: CLOS (Common Lisp Object System) [BDG+88, GWB91] ist
eine standardisierte (ANSI) Erweiterung der funktionalen Program-
miersprache LISP um objektorientierte Konzepte.

• Neue objektorientierte Programmiersprachen: Dazu gehören solche Spra-
chen wie EIFFEL [Mey88], die semantische Spezifikationen wie zum Bei-
spiel Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten mit imperativen
Sprachkonstrukten verbinden. Mittels dieser Spezifikationen kann die se-
mantische Korrektheit von Programmen bei der Verwendung von objekt-
orientierten Konzepten wie Overriding von Methoden besser als in anderen
Programmiersprachen gewährleistet werden.

• Erste ODBMS: Einen Überblick über erste ODBMS wird in [Heu92] gege-
ben. Ein Vertreter der ersten ODBMS ist das System GemStone von Servio
Corp. [Ser91].

An verschiedenen Forschungseinrichtungen wurden diverse ODBMS-Pro-
totypen entwickelt. Zum Beispiel wurde 1986 im Rahmen des Projektes
Altaïr mit der Prototypentwicklung des ODBMS O2 [BDK92] begonnen,
welches später kommerziell vertrieben wurde.

90er Jahre
• Objektorientierte Modellierungssprachen: In den 90ern etablierten sich ob-

jektorientierte Modellierungssprachen. Diese Sprachen sollen die Analyse-
und Entwurfsphase im Softwarelebenszyklus unterstützen. Sie bieten da-
für zumeist eine graphische Notation an. Mittels dieser Sprachen kann eine
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Strukturmodellierung durch ein Objektmodell und eine Verhaltensmodel-
lierung durch Automaten durchgeführt werden.
Beispiele für objektorientierte Modellierungssprachen sind:

– OOA und OOD von P. Coad und E. Yourdon [CY90, CY91]
– OOD von G. Booch [Boo91]
– OMT von J. Rumbaugh et al. [RBP+91]

• Objektspezifikationssprachen: Diese Sprachen zeichnen sich durch ihre for-
male, logikbasierte Semantikbeschreibung aus. Sie können zum implemen-
tierungsunabhängigen Beschreiben von Informationssystemen unter An-
gabe von zeitlichen Abhängigkeiten genutzt werden. Zu ihnen gehören
Sprachen wie TROLL [Saa93, Jun93, Har95, JSHS96] als ein Vertreter der
OBLOG-Sprachfamilie [CSS89], Albert [DDP93] und CMSL [FW93].

• Weitere kommerzielle ODBMS: Anfang der 90er Jahre setzten sich mehrere
ODBMS kommerziell durch. Die folgende Liste zählt nur einige willkürlich
ausgewählte kommerzielle Systeme auf:

– O2 von O2 Technologie [Deu91c]
– ObjectStore von Object Design Inc. [LLOW91]
– ONTOS von ONTOS Inc. [AHS91]

Eine aktuelle Übersicht über weitere Systeme kann in [Heu97] gefunden
werden.

• Objektorientierte Konzepte in Client/Server-Systemen: In großen Compu-
ternetzen werden häufig Client/Server-Systeme eingesetzt. Bei diesen Sy-
stemen spielt die Dienstvermittlung zwischen Client und Server eine große
Rolle. Um die Dienstvermittlung zu unterstützen wurden objektorientierte
Beschreibungsmodelle entwickelt:

– OMG OMA: Die Object Management Group (OMG), ein internationa-
les Konsortium von zirka 300 Unternehmen, verfolgt mit der Entwick-
lung der Object Management Architecture (OMA) das Ziel, die Koope-
ration verteilter heterogener Anwendungssysteme auf der Basis eines
gemeinsamen Objektmodells zu ermöglichen [OMG95].
Die Object Database Management Group (ODMG) ist eine Unter-
gruppe der OMG und beschäftigt sich mit der Standardisierung von
ODBMS auf der Grundlage des OMG-Objektmodells (siehe auch Ka-
pitel 14).

– OSF DCE: Ähnlich der OMG ist die Open Software Foundation (OSF)
ein Konsortium internationaler Unternehmen. Die Entwicklung des
Distributed Computing Environments (DCE) hat das Ziel, eine Ent-
wicklungsumgebung für verteilte Anwendungen zu liefern [Sch93a].
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– ODP: ODP steht für Open Distributed Processing. Mit ODP verbinden
sich Standardisierungsbemühungen der ISO um ein objektorientiertes
Referenzmodell für die Vermittlung von Diensten in verteilten Umge-
bungen [ODP93].

Einsatzgebiete
Wie die obige kurz skizzierte historische Entwicklung zeigt, wurden und wer-
den objektorientierte Konzepte in sehr unterschiedlichen Gebieten der Infor-
matik eingesetzt. Die wichtigsten Gebiete sind in Tabelle 4.1 kurz aufgeführt.

Objektkonzepte in Beispiel
Datenbanksystemen O2 [Deu91c]
Analyse und Entwurf von Informationssystemen OMT [RBP+91]
Programmiersprachen Smalltalk [GR83]
Formalen Spezifikationssprachen TROLL [Saa93]
Simulationssprachen Create! [Rüg95]
Wissensrepräsentationen in Expertensystemen Frames [BL85, BM86]

Tabelle 4.1: Einsatzgebiete der Objektorientierung

4.2 Objekte

Das Konzept des Objektes (engl. object) stellt die Grundlage objektorientierter
Systeme dar. Das Verstehen dieses Konzeptes ist wesentlich für das Verständ-
nis objektorientierter Systeme. Aus diesem Grund wird dieses Konzept in die-
sem Kapitel als erstes Konzept eingeführt.

4.2.1 Was ist ein Objekt?

Trotz der großen Bedeutung des Konzeptes des Objektes existiert bis heute kei-
ne feste und allgemein akzeptierte Definition. Dieses Konzept wird in verschie-
denen Umgebungen unterschiedlich interpretiert. Es folgen vier informale De-
finitionen:

1. Definition nach Wegner [Weg90]: Ein Objekt besitzt Operationen und einen
Zustand. Der Zustand kann durch die Operationen geändert werden. Ob-
jekte können durch Botschaften Informationen austauschen. Die Reaktion
auf die Botschaften wird durch Operationen implementiert.
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2. Definition nach Rumbaugh [RBP+91]: Ein Objekt ist ein Konzept, eine Ab-
straktion oder ein Ding mit festen Grenzen und Bedeutungen für ein aktu-
elles Problem.

3. Definition nach Deutsch [Deu91a]: Das zu modellierende Problemgebiet
wird als eine Ansammlung von in Beziehung stehenden, möglicherweise
kooperierenden Einheiten, die Objekte genannt werden, verstanden und
modelliert. Ein Objekt hat einen Zustand und “versteht” eine Anzahl von
Botschaften, das heißt, wenn ein Objekt eine Botschaft empfängt, führt
es eine geeignete Methode aus, die den Zustand ändern kann. Zusätzlich
kann das Ergebnis des Methodenaufrufs zurück zum Sender der Botschaft
geschickt werden.

4. Definition nach Rao [Rao94]: Ein Objekt ist die Einkapselung von Daten,
die ein reales Ding repräsentiert, mit Operationen, die die Daten mani-
pulieren. Objekte interagieren mit anderen Objekten, indem sie Dienste
bereitstellen oder Dienste anderer Objekte anfordern.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ein Objekt eine Modellierungseinheit
darstellt, die einen eingekapselten Zustand (damit ist die aktuelle Attribut-
wertmenge gemeint) hat sowie Operationen (Methoden) bereitstellt. Objekte
können miteinander kooperieren, indem sie Botschaften austauschen. Der Sen-
der von Botschaften nutzt einen Dienst, den ein anderes Objekt bereitstellt.
Das aufgerufene Objekt reagiert auf eine empfangene Botschaft mit der Aus-
führung einer entsprechenden Operation. Eine Operation kann den Objektzu-
stand verändern und Ergebnisse dem Sender der entsprechenden Botschaft zu-
rückschicken.

Beispiel 4.1 In unserem Beispiel könnte man einen bestimmten Motor als Ob-
jekt auffassen. Der Zustand ist durch die für diesen Motor spezifischen Wer-
te für Produktnummer, Status und Masse definiert. Weiterhin umschließt der
Objektzustand auch Motorkomponenten, die wiederum Objekte sein können.
Der Objektzustand ist eingekapselt, das heißt, jeglicher Zugriff von außerhalb
auf den Zustand muß über Botschaften realisiert werden. Das Objekt Motor
stellt verschiedene Operationen zum Lesen und Ändern seines Zustands zur
Verfügung. Eine interessante lesende Operation wäre das Berechnen der Masse
aus der Summe der Massen seiner Komponenten und seiner komponentenun-
abhängigen Eigenmasse. Diese Gesamtmasse kann dem Sender der Botschaft
MasseBerechnen als Ergebnis zurückgeschickt werden. 2

4.2.2 Finden von Objekten beim Entwurf

Die obigen Definitionen sagen nichts darüber aus, wie Objekte gefunden wer-
den können. Das Problem des Findens der richtigen Objekte während des Ent-
wurfsprozesses ist entscheidend für den Erfolg eines Softwareprojektes und ist
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ein kreativer Prozeß, der im allgemeinen nicht algorithmierbar ist. Oft kann
man sich bei der Objektfindung von der natürlichen Sprache leiten lassen. So
sind Substantive oft geeignete Kandidaten für Objekte und Verben oft Kandida-
ten für Operationen. Objekte müssen dabei nicht unbedingt immer Gegenstän-
de sein. Oft können auch Abstraktionen von Prozessen, zum Beispiel Projekte,
als Objekte modelliert werden. Prinzipiell ist der Objektfindungsprozeß mit ei-
ner Abstraktion verbunden. Es muß entschieden werden, wie groß (Anzahl der
Attribute und Methoden) Objekte sein sollen, welche Eigenschaften als Attri-
bute, welche Abläufe als Methoden modelliert werden sollen und welche nicht.
Diese Entscheidung ist natürlich abhängig von der angestrebten Zielstellung
der Modellierung. Dieses Thema werden wir noch ausführlich in Kapitel 12
diskutieren.

4.2.3 Objekt versus Wert

In verschiedenen objektorientierten Systemen existieren unterschiedliche Ob-
jektbegriffe. In Smalltalk ist jeder Wert eines Datentyps selbst ein Objekt. Das
bedeutet, daß Objekte andere Objekte enthalten müssen, da nur so Attributwer-
te dargestellt werden können. Bei den meisten anderen objektorientierten Sy-
stemen wird hingegen strikt zwischen Objekt und Wert unterschieden. Bei der
Modellierung eines bestimmten Sachverhaltes muß man sich entscheiden, ob er
als Objekt oder als Wert (das heißt als Attributwert) modelliert werden soll. Es
existieren einige Unterscheidungsmerkmale zwischen Objekten und Werten,
die bei der Entscheidung helfen können:

• Objekte:

– haben einen veränderbaren Zustand

– besitzen eine zustandsunabhängige Identität

– werden explizit bei der Modellierung eines bestimmten Problembe-
reichs entworfen

• Werte:

– haben einen unveränderbaren Zustand

– werden durch sich selbst identifiziert

– sind in der Regel vom Typsystem vorgegeben

Bei der Modellierung muß man diese unterschiedlichen Eigenschaften von Ob-
jekten und Werten berücksichtigen, um die richtige Entscheidung treffen zu
können. Diese genannten Unterscheidungsmerkmale erlauben leider nicht im-
mer eine eindeutige Entscheidung.
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Beispiel 4.2 In unserem Beispiel existieren Produkt-Objekte, Projekt-Objekte
und Unterlagen-Objekte. Deren Status kann mittels des Attributs Status mit
dem Datentyp String und einer vorgegebenen Menge an gültigen String-Wer-
ten, zum Beispiel in_Planung , in_Arbeit und fertig , modelliert werden.
String-Werte sind in der Regel vom System vordefiniert. Ein Statuswechsel be-
deutet eine Ersetzung des alten Attributwertes durch einen neuen Wert.

Es ist aber auch möglich, die verschiedenen Statuswerte als Objekte darzu-
stellen. In diesem Fall repräsentieren zum Beispiel in_Planung , in_Arbeit
und fertig drei verschiedene Objekte. Um ausdrücken zu können, daß ein be-
stimmtes Produkt-Objekt in der Planung ist, muß eine Beziehung zwischen die-
sem und dem entsprechenden Status-Objekt hergestellt werden. Auf der Basis
solcher Beziehungen ließe sich dann zum Beispiel durch Navigation entlang der
Beziehungen sehr schnell herausfinden, welche Produkte, Projekte und Unter-
lagen sich momentan in der Planungsphase befinden. Weiterhin könnte man je-
dem Objekt, das einen bestimmten Statuswert repräsentiert, weitere Attribute
zuordnen, welche zum Beispiel die textuelle Definition des jeweiligen Zustands
enthalten. 2

Während bislang der Objektbegriff eher allgemein erklärt wurde, werden in
den folgenden Abschnitten die einzelnen Aspekte eines Objektes genauer be-
schrieben. Es wurde in den obigen Definitionen erwähnt, daß ein Objekt einen
Zustand besitzt. Der Zustand eines Objektes ist an seine Attributwerte gebun-
den, die die Eigenschaften eines Objektes ausdrücken. Die Beschreibung der
verschiedenen Möglichkeiten zur Definition von Attributen, insbesondere der
Typisierung von Attributen, ist Gegenstand des Abschnittes 4.2.4.

Ein Objekt wird oft als eine Einheit von Daten und Verhalten bezeich-
net. Mit Verhalten sind dabei die Operationen (Methoden) gemeint. Der Ab-
schnitt 4.2.5 beschäftigt sich mit der Beschreibung von Objektverhalten mit
Hilfe von Methoden.

Eine besondere Rolle bei der Forderung nach Wiederverwendbarkeit und
Erweiterbarkeit von Objekten spielt das Konzept der Objektkapselung, welches
in Abschnitt 4.3 beschrieben wird.

4.2.4 Attribute und Datentypen

Attribute (engl. attributes) eines Objektes sind Modellierungsmittel, mit deren
Hilfe bestimmte Objekteigenschaften ausgedrückt werden können. Die Attribu-
te eines Objektes werden während der Entwurfsphase festgelegt, das heißt, für
ein Objekt wird eine Menge von Attributnamen definiert, wobei jedem Attribut-
namen ein bestimmter Datentyp (engl. data type) zugeordnet wird. Den Attri-
buten lassen sich dann zur Laufzeit des objektorientierten Systems Werte zu-
ordnen, die die entsprechenden Eigenschaftswerte eines Objektes ausdrücken.
In der Regel können einem Attribut nur bestimmte Werte zugeordnet werden.
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Diese Wertemenge wird durch den zugeordneten Datentyp festgelegt. Darüber
hinaus definiert ein Datentyp bestimmte Operationen auf dessen Werten.

Im folgenden benutzen wir den Begriff Zustand eines Objektes. Der Zu-
stand eines Objektes ist definiert durch die Gesamtheit seiner Attributwerte
zu einem Zeitpunkt. Der Zustand eines Objektes kann sich während der Ob-
jektlebenszeit ändern.

Beispiel 4.3 In unserem Beispiel können einem bestimmten Mitarbeiter die
Attribute Name, Vorname und Telefon zugeordnet werden. Dabei stellen Name,
Vorname und Telefon die Attributnamen dar, die zur Identifizierung der ent-
sprechenden Attribute benötigt werden. Ihnen sind Datentypen zugeordnet. So
kann diesen Attributnamen jeweils der Datentyp String zugewiesen werden.
Damit wird festgelegt, daß jeder Attributwert durch einen String-Wert ausge-
drückt werden muß. Der Zustand des Mitarbeiter-Objektes ist durch die Kom-
bination der String-Werte der Attribute definiert. 2

Datentypen
Ein objektorientiertes System unterstützt die Definition der Datenstruktur ei-
nes Objektes in der Form, daß es vordefinierte Datentypen bereitstellt. Darüber
hinaus bietet es Möglichkeiten, durch Typkonstruktoren neue Datentypen zu
erzeugen. Gerade durch den letzten Aspekt unterscheiden sich ODBMS von
den RDBMS. Wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, ist im relationalen Daten-
bankmodell der Datentyp einer Relation durch eine Menge von Attributnamen
mit zugehörigen Datentypen beschrieben, die atomar sein müssen. Es sind also
keine listen- oder mengenwertige Attributwerte erlaubt. Auch eine Unterstruk-
turierung, wie zum Beispiel die Unterstrukturierung des Attributs Adresse in
Ort , Postleitzahl , Straße und Hausnummer, ist nicht erlaubt. Die Auswir-
kungen dieser Einschränkung wurden in Kapitel 3 beschrieben.

Ein ODBMS muß diese Beschränkung überwinden. Dazu werden neben
elementaren Datentypen auch parametrisierbare Typkonstruktoren sowie Auf-
zählungsdatentypen bereitgestellt.

Elementare Datentypen
Elementare Datentypen (engl. atomic data types) sind Datentypen, die nicht
“sinnvoll” in andere Datentypen zerlegt werden können und vom System vorde-
finiert sind. Zum Beispiel sind meistens die elementaren Standarddatentypen
integer, char, real, nat, boolean vorhanden. Für diese Datentypen sind in der
Regel Standardoperationen wie Berechnungsoperationen und Testoperationen
mit einer vereinbarten Semantik definiert. Als geeignetes formales Beschrei-
bungsmittel von Datentypen dienen oft algebraische Spezifikationen abstrakter
Datentypen [EM85, EGL89, EM90].
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Parametrisierbare Datentypen
Parametrisierbare Datentypen (auch Typkonstruktoren genannt) stellen eine
besondere Art von Datentypen dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich auf der Ba-
sis vorhandener Datentypen (im folgenden auch Eingangsdatentypen genannt)
neue Datentypen konstruieren. Die Typkonstruktoren werden in der Regel so
entworfen, daß sie zueinander orthogonal sind, also beliebig miteinander ver-
knüpft und verschachtelt werden können. Üblicherweise existieren in den mei-
sten objektorientierten Systemen vordefinierte Standardtypkonstruktoren; da-
zu gehören die Typkonstruktoren Tupel, Set, Bag, List, und Array, die im fol-
genden beschrieben werden.

Tupel-Typkonstruktor
Der Tupel-Typkonstruktor (tuple ) faßt eine feste Anzahl von typisierten Daten-
komponenten zu einer Einheit zusammen. Die einzelnen Komponenten werden
durch Feldnamen identifiziert. Diesem Konstrukt liegt die mathematische Idee
des kartesischen Produktes zugrunde. Es existieren für den Tupel-Datentyp
Operationen wie zum Beispiel Erzeugen (tuple 1) eines Tupel-Wertes und Kom-
ponentenzugriff, meistens mit Hilfe des Punktoperators ‘. ’ gefolgt von dem
vergebenen Namen. In Programmiersprachen existiert dieser Typkonstruktor
auch unter anderen Bezeichnungen wie zum Beispiel record oder struct .

Für viele objektorientierte Systeme sind spezielle Datentypen vordefiniert,
die mit Hilfe einer Tupel-Typkonstruktion erzeugt wurden. Dazu gehören sol-
che Datentypen wie Datum und Zeit, die aus den Komponenten Tag, Monat und
Jahr bzw. aus den Komponenten Stunden, Minuten und Sekunden bestehen.
Auf diesen Datentypen sind in der Regel entsprechende Operationen wie zum
Beispiel zur Berechnung der Anzahl von Tagen zwischen zwei Datumsangaben
oder temporale Vergleiche zwischen verschiedenen Zeitwerten vorhanden. Die
Tupel-Typkonstruktion des Datentyps Datum könnte so aussehen:

Datum: tuple (Tag: integer, Monat: integer, Jahr: integer)

Set-Typkonstruktor
Der Set-Typkonstruktor (set ) angewendet auf einen Datentyp drückt die Se-
mantik einer endlichen homogenen Menge aus. Gleichartige Elemente werden
also zu einer ungeordneten Menge zusammengefaßt, wobei Duplikate der Ele-
mente nicht erlaubt sind. Werte dieses mengenwertigen Datentyps lassen sich
als endliche Elemente der Potenzmenge über der Menge der erlaubten Werte
des verwendeten Eingangsdatentyps beschreiben. Als Operationen auf solchen
konstruierten Set-Datentypen gibt es Operationen wie zum Beispiel das Erzeu-
gen (set ) einer Menge, das Einfügen (insert ) und Entfernen von Elementen

1In der Regel wird der Name des Typkonstruktors gleichzeitig zur Benennung der Operation
verwendet, die einen Wert des jeweiligen Typs erzeugt.
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in die bzw. aus der Menge (remove ), der Test auf Elementzugehörigkeit (in ),
die Vereinigung (union ), der Durchschnitt (intersection ) und die Differenz
(difference ) von Mengen. Neben diesen genannten Operationen muß es auch
eine Operation zum elementeweisen Durchlaufen der Menge geben. Oft wird
dafür das Iterator-Konzept verwendet, das die Elemente in einer bestimmten
Reihenfolge liefert. Da jedoch keine Reihenfolge in einer Menge existieren darf,
wird damit die Mengensemantik verletzt. Eine bessere Methode ist die Verwen-
dung von foreach -Konstrukten, die kombiniert mit einer Anweisung Aktionen
auf jedem einzelnen Element ausführen. Dabei wird die Reihenfolge der Ele-
menteabarbeitung vor dem Nutzer verborgen. Die Operation count liefert die
Anzahl der Elemente der jeweiligen Menge zurück.

Beispiel 4.4 Die Verwendung des Set-Typkonstruktors kann in unserem Bei-
spiel anhand der Typdefinition des Attributs Preise_Lieferanten eines Ein-
kaufsteils gezeigt werden. Ein Einkaufsteil besitzt in Abhängigkeit vom Liefe-
ranten einen bestimmten Preis. In der Datenbank sollen Informationen über
mehrere Lieferantennamen mit ihren entsprechenden Preisen für das spezielle
Einkaufsteil gespeichert werden. Der Zusammenhang zwischen Preis und Lie-
ferant kann mit Hilfe des Tupel-Typkonstruktors ausgedrückt werden. Da eine
Menge von solchen Tupelwerten verwaltet werden soll, läßt sich das Attribut
Preise_Lieferanten als mengenwertiges Attribut ausdrücken:

Preise_Lieferanten: set ( tuple (Lieferant: string,
Preis: integer))

Gleichzeitig wird die hier geschachtelte Anwendung von Typkonstruktoren de-
monstriert. 2

Bag-Typkonstruktor
Bei einer Menge sind Duplikate der Elemente nicht erlaubt. Möchte man auf
diese Eigenschaft verzichten, die restlichen Eigenschaften einer Menge aber
beibehalten, verwendet man den Bag-Typkonstruktor (bag ). Genaugenommen
stellt daher ein Set den Spezialfall eines Bags dar, bei dem jedes Element nur
einmal vorhanden ist. Mathematisch gesehen entspricht ein Bag-Wert einer
Multimenge. Für den Bag-Datentyp existieren analog zum Set-Datentyp Ope-
rationen wie das Erzeugen (bag ) eines Bags, das Einfügen und Entfernen von
Elementen in ein bzw. aus einem Bag, der Test auf Elementzugehörigkeit, die
Vereinigung, Differenz und der Durchschnitt auf Bags sowie das elementeweise
Durchlaufen und das Ermitteln der Elementeanzahl. Bis auf die Operation zur
Erzeugung eines Bags werden dieselben Operatorennamen wie für den Set-
Datentyp verwendet. Jedoch unterscheiden sich die Operationen für den Ele-
mentetest, das elementeweise Durchlaufen, die Berechnung des Durchschnitts
und der Vereinigung für Bags von den entsprechenden Operationen für Sets.
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Der Test auf Zugehörigkeit eines Elementes in einem Bag liefert anstel-
le eines booleschen Werts die Anzahl des Auftretens dieses Elementes zurück.
Weiterhin sind zwei Versionen des foreach -Konstruktes mit unterschiedlicher
Semantik möglich. In der einen Version wird eine Aktion genau nur einmal auf
jedem Element ausgeführt und in der anderen Version wird eine Aktion mehr-
fach auf dasselbe Element angewendet, wenn es mehrfach im Bag enthalten
ist. Die Vereinigung von Bags erfolgt ohne Duplikateliminierung, das heißt,
wenn ein Element in einem Bag zweimal und in einem anderen Bag dreimal
enthalten ist, dann enthält deren Vereinigung dieses Element fünfmal. Bei der
Berechnung des Durchschnittes hingegen wird die minimale Anzahl eines Ele-
mentes bezüglich beider Bags übernommen.

List-Typkonstruktor
Im Gegensatz zum Set-Konstruktor wird mittels des List-Typkonstruktors
(list ) eine Reihenfolge der Elemente festgelegt. Weiterhin sind Duplikate er-
laubt. Diesem Konstrukt liegt die mathematische Idee einer endlichen Folge zu-
grunde. Für diesen Typkonstruktor sind Operationen wie das Erzeugen (list )
und Löschen einer Liste, der Elementtest (in ), das Einfügen (insert ) und
Entfernen (remove ) von Elementen an unterschiedlichen Stellen einer Liste
und das Aneinanderhängen (append ) von Listen definiert. Ein elementeweises
Durchlaufen einer Liste entsprechend der definierten Reihenfolge wird in der
Regel mit Hilfe eines Iterators realisiert. Da eine Ordnung der Elemente vor-
handen ist, kann man auf ein beliebiges Element mittels einer Positionsangabe
([] ) zugreifen, die in einer eckigen Klammer angegeben wird.

Beispiel 4.5 Ein listenwertiges Attribut wird zum Beispiel benötigt, wenn
man zu einem Dokument die Autoren innerhalb eines Attributs verwalten las-
sen will. Die Reihenfolge der Autoren könnte zum Beispiel der Reihenfolge auf
dem Dokumenttitelblatt entsprechen:

Autoren: list(tuple (Vorname: string,
Nachname: string))

Zusätzlich wird hier die geschachtelte Anwendung von Typkonstruktoren de-
monstriert. 2

Array-Typkonstruktor
Der Array-Typkonstruktor (array ), der auf einem vorhandenen Datentyp de-
finiert ist, faßt eine fest definierte Anzahl von Werten des vorgegebenen Da-
tentyps zusammen. Die einzelnen Elemente sind über einen Index erreichbar.
Die Ordnung der Elemente ist durch die Ordnung des Indexes vorgegeben. Du-
plikate sind erlaubt. Neben den Operationen zum Erzeugen (array ) von Ar-
rays existieren zum Beispiel die Operationen zum Lesen und Schreiben der
Elementwerte einer bestimmten Indexstelle.
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Mehrdimensionale Arrays lassen sich durch Schachtelung des Array-Typ-
konstruktors generieren.

Beispiel 4.6 In unserem Beispiel hat ein Mitarbeiter-Objekt das Attribut
Telefone . Wenn wir davon ausgehen, daß ein Mitarbeiter maximal vier ver-
schiedene Telefonnummern haben kann, dann kann der Array-Typkonstruktor
zur Definition des Attributs Telefone verwendet werden.

Die Deklaration eines solchen Attributs kann wie folgt vorgenommen wer-
den:

Telefone: array [ 1..4 ] of string

Auf die einzelnen Telefonnummern kann nun über einen Index zugegriffen wer-
den. 2

Manche Objektmodelle unterstützen vordefinierte Nullwerte, die zum Beispiel
für die obige Array-Konstruktion implizit zur Initialisierung verwendet wer-
den. Andere Objektmodelle fordern vor dem ersten lesenden Zugriff auf eine
Variable bzw. auf ein Attribut eine Initialisierung mit einem gültigen Wert.

Aufzählungsdatentypen
Aufzählungsdatentypen (enum) werden durch die explizite Angabe ihrer Werte
definiert. Gegenüber den anderen Datentypen spielen sie eine Sonderrolle, da
sie im Gegensatz zu den parametrisierbaren Datentypen keine neuen Datenty-
pen aus vorhandenen Datentypen erzeugen. Auch zu den elementaren Daten-
typen lassen sie sich nicht zählen, da sie nicht vordefiniert sind. Aufzählungs-
datentypen werden von einem Anwender durch explizite Angabe der erlaubten
Werte definiert.

Beispiel 4.7 Ein typisches Beispiel für die Verwendung eines Aufzählungsda-
tentyps ist die Definition des Attributs Status . In unserem Beispiel hat jedes
Produkt das Attribut Status , das folgendermaßen definiert werden kann:

Status: enum(in_Planung, in_Arbeit, fertiggestellt)

Das Attribut Status darf nur einen der drei vorgegebenen Werte haben. 2

Die Liste der bislang beschriebenen Datentypen ist nicht vollständig. Da die
restlichen Datentypen aber das Verständnis weiterer Konzepte voraussetzen,
werden sie erst nach deren Einführung beschrieben. Die zusätzlichen Datenty-
pen betreffen die Objekteinbettung und Objektreferenzierung, die erst in Ab-
schnitt 4.5.3 eingeführt werden.

Die Tabelle 4.2 stellt noch einmal die wichtigsten Eigenschaften der unter-
schiedlichen parametrisierbaren Typkonstruktoren zusammen. Dort wird ge-
zeigt, welche Typkonstruktoren Duplikate erlauben, ob die Anzahl der Elemen-
te (abgekürzt mit #Elemente) konstant oder variabel ist, ob eine Ordnung der
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Elemente existiert, wie der Elementzugriff realisiert wird, und ob die Elemen-
te unterschiedliche Datentypen haben dürfen. Es sei noch erwähnt, daß die
Typen, die durch Anwendung der Typkonstruktoren ausgenommen des Tupel-
Typkonstruktors erzeugt werden können, oft Kollektionsdatentypen (engl. col-
lection types) genannt werden.

Typ Dupli- #Elemente Ordnung Elementzu- Hetero-
kate griff über genität

Tupel
√

konstant
√

Namen
√

Array
√

konstant
√

Index —
List

√
variabel

√
Iterator/Pos. —

Bag
√

variabel — Iterator —
Set — variabel — Iterator —

Tabelle 4.2: Eigenschaften der Typkonstruktoren

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Definition von komplex struk-
turierten Attributdatentypen das Verständnis und damit die Handhabbarkeit
eines Objektschemas verbessert. Es sind aber auch gewisse Probleme damit
verbunden. So können leicht Redundanzen auftreten, die zu Inkonsistenzen
führen. Speziell auf dieses Problem wird später in Abschnitt 12.4.2 eingegan-
gen.

Beispiel 4.8 In dem durchgängigen Beispiel sind Redundanzen vorhanden. So
hat jedes Mitarbeiter-Objekt das Attribut Adresse . Die Information, daß einer
Straßen/Ort-Kombination immer eine eindeutige Postleitzahl zugeordnet ist,
kann redundant in mehreren Mitarbeiter-Objekten enthalten sein. 2

4.2.5 Methoden

Ein Objekt stellt eine Einheit von Struktur und Verhalten dar. Während im
vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, wie die Struktur eines Objektzustandes,
das heißt die Menge der Attribute, mit Hilfe von Datentypen in objektorientier-
ten Systemen definiert werden kann, erfolgt in diesem Abschnitt eine Beschrei-
bung, wie das Verhalten eines Objektes definiert werden kann. Unter Verhalten
(engl. behaviour) wird hier die Gesamtheit der Funktionalität eines Objektes
verstanden. Das Verhalten wird mit Hilfe einer Menge von Methoden (engl.
methods) definiert. Methoden werden mit Hilfe von Programmiersprachenkon-
strukten implementiert und können zur Laufzeit aufgerufen werden. Während
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der Abarbeitung einer Methode kann der Zustand eines Objektes geändert wer-
den. Man spricht oft anstatt von einem Methodenaufruf vom Übergeben einer
Nachricht (engl. message passing) an ein Objekt. Damit soll betont werden, daß
ein Objekt weiß, wie sie auf eine ankommende Nachricht zu reagieren hat. Der
Sender einer Nachricht sagt also nur, was ein Objekt machen soll, und das Ob-
jekt entscheidet selbst über die Art und Weise der Interpretation der Nachricht.
Wir werden im folgenden den Begriff des Methodenaufrufs benutzen.

Eine Methodendefinition für ein Objekt besteht in der Regel aus folgenden
Bestandteilen:

• Methodenname: Der Methodenname dient zur Identifikation von Metho-
den.

• Übergabeparameter: Übergabeparameter sind Variablen, die beim Aufruf
einer Methode vom Aufrufer mit Werten belegt werden und die Methoden-
abarbeitung beeinflussen.

• Rückgabeparameter: Mit Hilfe eines Rückgabeparameters können Ergeb-
nisse der Methodenabarbeitung an den Aufrufer zurückgegeben werden.

• Methodenrumpf : Im Methodenrumpf wird die eigentliche Funktionalität
der Methode, oft auch Implementierung genannt, definiert.

Die Kombination von Methodenname, Übergabe- und Rückgabeparametern
wird oft als Methodensignatur oder Methodendeklaration bezeichnet. Oft er-
folgt die Definition der Methodensignatur getrennt von der Implementierung
der jeweiligen Methodenrümpfe.

Beispiel 4.9 Ein Objekt, welches eine Person in der Rolle eines Qualitätssi-
cherers darstellt, muß die Funktionalität zum qualitativen Überprüfen von Un-
terlagen besitzen. Dieses Verhalten kann zum Beispiel innerhalb der Methode
unterlage_prüfen definiert werden. Als Übergabeparameter ist die zu über-
prüfende Unterlage denkbar. Das Überprüfungsergebnis kann mittels eines
Rückgabewertes dem Aufrufer nach der Abarbeitung bekanntgegeben werden.
Im eigentlichen Methodenrumpf wird festgelegt, wie die Überprüfung durchge-
führt werden soll. Diese Methode könnte wie folgt definiert werden.

method body unterlage_überprüfen(u: Unterlage): integer
in class Qualitätssicherer
{

...
}

Das Schlüsselwort class bezieht sich auf das Klassenkonzept, auf das in Ab-
schnitt 4.5.1 noch näher eingegangen wird. 2
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Methodenklassifikation nach Objektlebenszeit
Methoden können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifiziert wer-
den. Ein Aspekt betrifft den Zeitpunkt des möglichen Methodenaufrufs inner-
halb der Lebenszeit eines Objektes. In diesem Zusammenhang unterscheidet
man zwischen Konstruktoren, Destruktoren und ‘sonstigen’ Methoden:

• Konstruktor: Die Lebenszeit eines Objektes beginnt in der Regel mit dem
Aufruf des Operators new, der die Allokation des dynamischen Speichers
übernimmt, im Zusammenhang mit der Konstruktor-Methode, die oft den
Namen der Klasse trägt. Es ist verboten, diese spezielle Form einer Metho-
de im Zusammenhang mit schon existierenden Objekten aufzurufen. Der
Konstruktor übernimmt in der Regel Initialisierungsaufgaben, das heißt,
der Objektzustand wird auf einen initialen gültigen Wert gesetzt. Eine et-
was philosophische Frage in diesem Zusammenhang ist, ob man wirklich
eine Methode auf einem noch nicht existierenden Objekt aufrufen kann.
Wir werden später in Abschnitt 11.3.1 eine Möglichkeit zeigen, wie man
dieses Problem lösen kann.

In unserem Beispiel könnte der Konstruktor eines Projekt-Objektes das At-
tribut Status mit dem Wert in_Planung initialisieren, da davon ausge-
gangen werden kann, daß jedes neue Projekt diesen Status besitzt. Damit
kann die Konsistenz des Objektzustandes schon zu Anfang seiner Lebens-
zeit garantiert werden.

• Destruktor: Im Gegensatz zu Konstruktoren beenden Destruktoren die Le-
benszeit eines Objektes, das heißt, nach der Abarbeitung eines Destruk-
toraufrufes existiert dieses Objekt nicht mehr (natürlich nur das vom ob-
jektorientierten System verwaltete Objekt). Man kann mit Hilfe von De-
struktoren Aufräumarbeiten wie Freigeben von dynamisch angefordertem
Speicher oder ein kaskadierendes Löschen für existentiell abhängige Ob-
jekte realisieren.

Zum Beispiel könnte der Destruktor eines Produkt-Objektes alle seine zu-
geordneten Unterlagen-Objekte löschen.

• ‘Sonstige’ Methoden: Unter ‘sonstigen’ Methoden im Zusammenhang mit
der Lebenszeit eines Objektes verstehen wir Methoden, die weder Kon-
struktoren noch Destruktoren sind. Sie können auf einem existierenden
Objekt zu beliebiger Zeit aufgerufen werden. Im weiteren Text nennen wir
diese ‘sonstigen’ Methoden einfach nur Methoden.

Methodenklassifikation nach Objektzustand
Eine weitere Klassifikation von Methoden ergibt sich aus deren Verhältnis zum
Zustand eines Objektes. Damit ist gemeint, daß wir folgende Arten von Metho-
den unterscheiden:
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• Zustandsunabhängige Methoden: Die Abarbeitung dieser Methoden ist völ-
lig unabhängig vom eigenen Objektzustand, das heißt, der Zustand wird
weder gelesen noch verändert. Es ist aber möglich, daß innerhalb einer
solchen Methode Methoden anderer Objekte aufgerufen werden, die nicht
zustandsunabhängig sind. Zustandsunabhängige Methoden sind eher un-
typisch für Datenbankobjekte.

Zum Beispiel ist die definierte Methode unterlage_prüfen für ein Quali-
tätssicherer-Objekt unabhängig vom Zustand des Qualitätssicherer-Objek-
tes. Sie wertet den Zustand eines Unterlagen-Objektes, das zum Beispiel
als Parameter beim Methodenaufruf übergeben wurde, aus.

• Lesende Methoden: Lesende Methoden sind in ihrer Ausführung abhängig
vom Objektzustand, ändern diesen aber nicht. Falls von einer solchen Me-
thode nicht nur der reine Wert eines Attributs zurückgegeben wird, kann
sie auch als abgeleitetes Attribut aufgefaßt werden.

Eine lesende Methode in unserem Beispielszenario wäre die Methode
masse_berechnen . Angewandt auf ein Produkt-Objekt summiert sie die
Massen seiner Komponenten und die eigene komponentenunabhängige
Masse auf und gibt sie dem Aufrufer zurück.

• Ändernde Methoden: Diese Methoden können den Objektzustand ändern.

In unserem Beispiel könnte eine Methode zum Verändern des Statuswertes
eines Projektes existieren.

Aus Kapselungsgründen (siehe dazu Abschnitt 4.3) ist es oft günstig, wenn es
für jedes Attribut genau eine lesende Methode gibt, die den aktuellen Attri-
butwert zurückliefert und auch genau eine ändernde Methode existiert, mit
der man dieses Attribut auf einen neuen Wert setzen kann. Alle Zugriffe auf
das jeweilige Attribut sollten dann auschließlich über diese beiden Methoden
stattfinden. Wir werden in späteren Kapiteln sehen, ob diese Forderung auch
sinnvoll im Zusammenhang mit ODBMS ist.

Methodenklassifikation nach Mächtigkeit
Methoden sind ferner anhand der Mittel, wie ihre Funktionalität festgelegt
werden kann, klassifizierbar. Methoden können mit Hilfe üblicher Program-
miersprachenkonstrukte definiert werden. Diese sind in der Regel berech-
nungsvollständig, so daß zum Beispiel eine Terminierung nicht garantiert wer-
den kann. Daraus ergebende Probleme für Datenbank-Management-Systeme
werden in Abschnitt 8.2.3 diskutiert.

Methoden lassen sich aber auch unter Verwendung von Sprachen beschrei-
ben, die nicht berechnungsvollständig sind. Damit ist zwar deren Einsatz ein-
geschränkt, jedoch sind prinzipiell Vorhersagen über deren Verhalten bei der
Abarbeitung möglich. Zum Beispiel kann eine lesende Methode mit Hilfe einer
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SQL-ähnlichen Anfragesprache definiert werden. Ein Spezialfall davon ist die
Definition einer Methode, die ein abgeleitetes Attribut modelliert. Dessen Wert
ist durch eine Berechnungsvorschrift aus dem aktuellen Objektzustand ableit-
bar. In der Regel sind ändernde Methoden auf abgeleiteten Attributen nicht
möglich.

Beispiel 4.10 Ein typisches Beispiel für die Definition einer Methode, die ein
Attribut durch eine Berechnungsvorschrift simuliert, ist die Berechnung des
Alters einer Person. Es macht keinen Sinn, das Alter explizit als Attribut aus-
zudrücken, da es in Abhängigkeit von der Zeit aktualisiert werden müßte, was
bei einer großen Anzahl von zu verwaltenden Personen einen zu großen Auf-
wand darstellen würde. Statt dessen ist es besser, das Geburtsdatum als At-
tribut auszudrücken und das Alter als Differenz zwischen Geburtsdatum und
aktuellem Datum innerhalb einer lesenden Methode zu berechnen. Das Alter
kann man dann als ein abgeleitetes Attribut auffassen. Diese Methode läßt sich
mit Sprachkonstrukten definieren, die nicht berechnungsvollständig sind, zum
Beispiel mit Hilfe von SQL. 2

Methodenklassifikation nach Definitionszeitpunkt
Ein letztes Unterscheidungskriterium von Methoden betrifft den Aspekt, wann
eine Methode definiert wurde bzw. werden kann. Viele objektorientierte Sy-
steme liefern vordefinierte Methoden. Vordefinierte Methoden werden oft auch
Standardmethoden genannt. Beispiele für solche Methoden sind der Vergleich
von Objekten, Zuweisung von Objekten, Konstruktoren und Destruktoren. Im
Gegensatz dazu lassen sich natürlich auch Methoden anwendungsorientiert
von einem Anwendungsprogrammierer definieren. Besondere objektorientierte
Konzepte (Overloading und Overriding, siehe Abschnitt 5.6.5) erlauben ein
Neuschreiben oder Erweitern von vordefinierten Methoden. Dies ist besonders
wichtig bei der Definition von anwendungsabhängigen Konstruktoren.

Die Tabelle 4.3 faßt die in diesem Abschnitt eingeführten Klassifikationen
von Methoden zusammen.

Nachdem mögliche Klassifikationen von Methoden gezeigt wurden, ergibt
sich die Frage, ob ein objektorientiertes System eine Methode nach diesen Kri-
terien selbst klassifizieren kann. Während ein System im Normalfall “weiß”, ob
eine Methode vordefiniert ist, ob die angebotenen Sprachmittel Berechnungs-
vollständigkeit garantieren oder ob eine Methode ein Konstruktor, Destruktor
oder eine sonstige Methode ist, ist die Einordnung einer Methode in die Klasse
der lesenden, ändernden oder zustandsunabhängigen Methoden dem objekt-
orientierten System oft nicht bekannt. Gerade im Zusammenhang mit Daten-
banksystemen ist aber diese Klassifizierung interessant. Im Zusammenhang
mit Anfragesprachen wird dieser Aspekt in Abschnitt 8.2.3 genauer behandelt.
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Kriterium Methoden
Objektlebenszeit Konstruktor

Destruktor
sonstige

Objektzustand zustandsunabhängig
lesend
ändernd

Mächtigkeit der berechnungsvollständig
Methodensprache nicht berechnungsvollständig
Definitionszeitpunkt vordefiniert

nutzerdefiniert

Tabelle 4.3: Mögliche Klassifikationen von Methoden

4.3 Kapselung

Das Konzept der Kapselung (engl. encapsulation) wird allgemein als ein wei-
teres Basiskonzept des Objektparadigmas angesehen. Der nächste Unterab-
schnitt behandelt allgemeine Motivation sowie Vor- und Nachteile dieses Kon-
zeptes. Der Unterabschnitt 4.3.2 hingegen geht speziell auf die Nutzung des
Kapselungskonzeptes beim Datenbankentwurf ein.

4.3.1 Der Begriff der Kapselung

Die Entwicklung großer Anwendungen wird oft durch das Nichtbeherrschen
der Komplexität ab einem gewissen Komplexitätsgrad erschwert bzw. oft so-
gar verhindert. Eine Modularisierung solcher Anwendungen in Objekte, die be-
stimmte Aufgaben erfüllen, ist ein wichtiger Schritt, um der Komplexität Herr
zu werden. Trotzdem ergeben sich große Probleme, wenn die Struktur oder
das Verhalten eines Objektes aufgrund neuer Anforderungen geändert werden
muß. Es kann passieren, daß relativ kleine Änderungen an einem Objekt viele
weitere Änderungen an anderen Objekten nötig machen. Dies ist oft mit einem
erheblichen Änderungsaufwand verbunden.

Beispiel 4.11 In unserem Beispiel hat ein Projekt die Attribute Beginn und
Ende, welche die jeweiligen Werte für den Projektbeginn bzw. für das Projek-
tende enthalten. Die einzelnen Werte für den Tag, Monat und das Jahr werden
durch zweistellige Zahlen ausgedrückt. An verschiedenen Stellen innerhalb ei-
nes Anwendungssystems muß die Projektdauer in Monaten berechnet werden.
Dazu wird auf die Attribute eines Projektes direkt zugegriffen und die Diffe-
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renz dort berechnet, wo sie benötigt wird. Nehmen wir an, daß der Typ eines
Projekt-Objektes wie folgt definiert sei:

tuple (Beginn: tuple (Tag: integer,
Monat: integer,
Jahr: integer),

Ende: tuple (Tag: integer,
Monat: integer,
Jahr: integer))

An anderen Stellen des Quelltextes wird die Projektdauer des Projektes ‘0815 ’
in Monaten berechnet:

Jahrdiff = projekt0815.Ende.Jahr −
projekt0815.Anfang.Jahr;

Monatdiff = Jahrdiff*12 + projekt0815.Ende.Monat −
projekt0815.Anfang.Monat;

Aufgrund des bevorstehenden Wechsels des Jahrtausends kann es passieren,
daß das Jahr eines Projektendes im Gegensatz zum Projektanfang im neuen
Jahrtausend liegt. Da zweistellige Jahresangaben verwendet wurden, ergibt
damit die Berechnung der Differenz falsche Werte (sie werden negativ). Um
dieses Manko zu beheben, müßte man an vielen Stellen die Berechnung der
Monatsdifferenz modifizieren:

Jahrdiff = projekt0815.Ende.Jahr −
projekt0815.Anfang.Jahr;

if Jahrdiff < 0 then Jahrdiff = Jahrdiff + 100;
Monatdiff = Jahrdiff*12 + projekt0815.Ende.Monat −

projekt0815.Anfang.Monat;

Dieser Modifikationsaufwand könnte sehr groß sein, da erst alle Stellen, an
denen eine solche Berechnung durchgeführt wird, gefunden werden müßten.
Erst dann ist eine Modifikation möglich. 2

Dieser hohe Arbeitsaufwand kann durch die Verwendung des Konzeptes Kap-
selung erheblich verringert werden. Das Konzept der Kapselung in objektorien-
tierten Systemen resultiert aus bekannten Sprachkonzepten, wie zum Beispiel
aus Sprachkonzepten zum Beschreiben von abstrakten Datentypen. Kapselung
von Objekten als eine Art von Datenabstraktion bedeutet, daß bei der Defini-
tion eines Objektes zwischen Schnittstelle nach außen und interner Realisie-
rung unterschieden wird. Es sind nur die Methoden und Attribute von anderen
Objekten direkt nutzbar, die explizit bei deren Definition als öffentlich (engl.
public) definiert wurden. Die interne Realisierung, also die Methoden und At-
tribute, die als privat (engl. private) deklariert wurden, ist hingegen für andere
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Objekte unsichtbar. In diesem Zusammenhang wird in der englischsprachigen
Literatur oft der Begriff ‘information hiding’ verwendet.

Viele objektorientierte Systeme verbieten öffentliche Attribute. Sämtli-
che externe Zugriffe auf Attribute müssen in solchen Systemen (zum Beispiel
Smalltalk) über Methoden realisiert werden. Hierbei spricht man oft von strik-
ter Kapselung.

Kapselung – Vorteile
Durch die Trennung zwischen Schnittstelle und interner Realisierung brau-
chen Änderungen, die die interne Realisierung betreffen, nur lokal in dem ent-
sprechenden Objekt durchgeführt zu werden. Danach müssen die entsprechen-
den Methoden, die die Schnittstelle nach außen darstellen, so angepaßt werden,
daß nach außen nichts verändert wird und damit andere Objekte von der Ände-
rung nicht betroffen sind. Beim objektorientierten Entwurf sollten die Stellen
eines Informationssystems, an denen spätere Änderungen wahrscheinlich sind,
möglichst innerhalb eines Objektes gekapselt, also versteckt werden.

Beispiel 4.12 Die Anwendung des Prinzips der Kapselung auf das vorherige
Beispiel führt zu öffentlichen Lese- und Änderungsmethoden auf den Attri-
buten Beginn und Ende, wobei die Attribute selbst als privat definiert sind.
Weiterhin existiert eine öffentliche Methode zum Berechnen der Zeitdifferenz
zwischen Projektende und Projektanfang in Monaten für jedes Projekt-Objekt.
Damit kann von außen nur über öffentliche Methoden zugegriffen werden. Um
nun die Änderung aufgrund des Jahrtausendwechsels durchzuführen, gibt es
mehrere Möglichkeiten, diese Anpassung nur lokal zu einem Projekt-Objekt
durchzuführen. Wenn bei der Berechnung der Differenz immer die entspre-
chende Berechnungsmethode aufgerufen würde, braucht man nur diese Me-
thodenimplementierung zu modifizieren. Eine andere Variante wäre, die Lese-
methoden für die Attribute Beginn und Ende so zu modifizieren, daß immer
vierstellige Jahresangaben zurückgeliefert werden. Unter der Annahme, daß
kein Projekt vor dem ‘01/01/1951 ’ begonnen hat, könnte die Methode wie folgt
realisiert werden:

if (Beginn.Jahr > 50)
return Beginn.Jahr+1900

else return Beginn.Jahr+2000;

Wenn das Jahr des Projektbeginns größer als ‘50 ’ ist, dann wird vom 20. Jahr-
hundert ausgegangen. Ansonsten liegt dieses Jahr im 21. Jahrhundert. 2

Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung der Kapselung ergibt sich aus der Ge-
währleistung der Konsistenz, das heißt der Korrektheit von Objektzuständen.
Oft sind nicht alle in einer Datenbank möglichen Objektzustände auch sinn-
voll im Sinne der Datenbankanwendung. Man möchte in der Regel nur eine
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bestimmte Menge von Objektzuständen zulassen. Es kann nun innerhalb eines
Objektmodells Sprachmittel geben, die eine deklarative Definition von Integri-
tätsbedingungen, die die Konsistenz eines Objektes beschreiben, gestatten. Oft
sind diese deklarativen Sprachmittel (siehe auch Kapitel 10) nicht ausreichend,
um alle gewünschten Integritätsbedingungen formulieren zu können. Mit Hil-
fe der strikten Kapselung kann man dieses Problem elegant beheben, da Än-
derungen von Attributen immer über genau definierte Methoden zu erfolgen
haben. Innerhalb der Methodenimplementierungen kann die Korrektheit einer
Attributwertänderung überprüft und bei Verletzung mit Fehlermeldungen dar-
auf reagiert werden. Somit kann die Einhaltung von Integritätsbedingungen
lokal garantiert werden. Weiterhin ist eine lokale Modifikation von Integritäts-
bedingungen relativ leicht möglich.

Beispiel 4.13 Wenn die Konsistenz eines Projekt-Objektes so definiert wäre,
daß Werte für einen Monat immer zwischen ‘1’ und ‘12 ’ und Werte für einen
Tag immer zwischen ‘1’ und ‘31 ’ liegen müssen, so könnte durch Verwendung
des Kapselungkonzeptes innerhalb der Änderungsmethoden für die Attribute
Beginn.Tag , Ende.Tag , Beginn.Monat und Ende.Monat eine entsprechen-
de Überprüfung stattfinden, die bei Verletzung der Integritätsbedingungen ge-
eignet reagieren. Genauso sind auch komplexere Integritätsbedingungen be-
schreibbar. Zum Beispiel darf der ‘29. Februar’ nur in einem Schaltjahr existie-
ren. 2

Kapselung – Nachteile
Neben den genannten Vorteilen muß man sich bei der Verwendung des Konzep-
tes der Kapselung auch einiger Nachteile bewußt werden. So erhöht sich durch
Verwendung dieses Konzeptes die Anzahl der zu definierenden Methoden. Man-
che Systeme verringern dieses Problem, indem sie selbständig Zugriffsmetho-
den auf Attribute anlegen, die bei Zugriffen automatisch aufgerufen werden
und die man im Bedarfsfall neu definieren kann.

Ein weiterer Nachteil entsteht dadurch, daß Kapselung durch das Verwen-
den vieler Methoden erreicht wird. Viele Methodenaufrufe wirken sich jedoch
negativ auf die Effizienz eines Programms aus.

Bislang wurde das Konzept der Kapselung nur in der Rolle eines Program-
mierkonzeptes gesehen. Bei der Anwendung dieses Konzeptes in einem Objekt-
datenbankschema müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden. Dabei erge-
ben sich Probleme, die im folgenden Abschnitt erörtert werden sollen.

4.3.2 Kapselung in Verbindung mit Datenbanksystemen

In der Datenbankwelt ist das Konzept der Kapselung umstritten. Probleme re-
sultieren aus der Fragestellung, was wem gegenüber versteckt werden soll und
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was nicht. Darf zum Beispiel das DBMS direkt auf Attribute zugreifen oder
muß es sich auch an die Spielregeln der Kapselung, also Zugriff über nutzer-
definierte Methoden, halten? Kann in solchen Fällen überhaupt noch eine Op-
timierung durchgeführt werden? Um solche und ähnliche Fragestellungen zu
beantworten, ist es wichtig, sich klarzumachen, für wen eine Kapselung gelten
soll:

In erster Linie soll Kapselung bei der Implementierung von Anwen-
dungsprogrammen genutzt werden und nicht für ein DBMS gelten.

Eine weitere Frage betrifft den Bezug des Kapselungskonzeptes zu der Drei-
Ebenen-Schema-Architektur.

Konzeptuelles Schema
Das konzeptuelle Schema wird vom Datenbankadministrator erstellt und ge-
wartet. Es soll als Basisschema zum Ableiten verschiedener Sichten dienen.
Unterschiedliche Sichten können unterschiedliche Objektschnittstellen bedeu-
ten. Da die Objektschnittstelle damit im konzeptuellen Schema noch nicht fest-
steht, sollte das Konzept der Kapselung in dieser Ebene nicht zum Ausdrücken
einer bestimmten Sicht verwendet werden. Da Integritätsbedingungen in der
Regel sichtunabhängige Einschränkungen von Datenbankmodifikationen dar-
stellen, kann die Kapselung bei der Definition von solchen Bedingungen ge-
nutzt werden. In Abschnitt 10.5.2 wird auf die operationale Definition von In-
tegritätsbedingungen näher eingegangen.

Ein Grund gegen die Anwendung des Kapselungskonzeptes auf dieser Ebe-
ne ist die Behandlung von Anfragen. Anfragen werden auf der Basis des kon-
zeptuellen Schemas vom Datenbanksystem bearbeitet. Eine Optimierung von
Zugriffen auf Attribute über nutzerdefinierte Methoden ist aufgrund der nicht
einschätzbaren Komplexität nur schwer möglich. Im Falle der Nutzung berech-
nungsvollständiger Sprachmittel für die Methodendefinition treten sogar Pro-
bleme der Unentscheidbarkeit auf. Damit kann die Sicherheit einer Anfrageab-
arbeitung nicht gewährleistet werden. Diese Aspekte werden in Abschnitt 8.2.3
im Zusammenhang mit der Anfrageoptimierung ausführlicher behandelt.

Beispiel 4.14 Auf der konzeptuellen Ebene wird nur die Datenstruktur eines
Projekt-Objektes beschrieben, wobei nicht zwischen privaten und öffentlichen
Attributen unterschieden wird. Damit ist man beim Definieren von Sichten frei
in der Entscheidung über das Aussehen der Schnittstelle. Weiterhin kann das
DBMS bei Direktzugriffen auf die Attribute geeignete Speicherstrukturen nut-
zen und auch Anfragen optimieren. Müßte hingegen der Zugriff auf die Attri-
bute über Methoden durchgeführt werden, würde das System gar nicht wissen,
auf welche Attribute wirklich zugegriffen werden soll und ob nicht etwa die Le-
semethode ein abgeleitetes Attribut darstellt (die Zeitdifferenz ist hierfür ein
Beispiel). 2
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Externe Schemata
Die externen Schemata werden von Anwendungsadministratoren erstellt und
stellen Anwendungssichten auf das konzeptuelle Schema dar. Diese Sichten
werden in der Regel durch Anwendung der Datenbanksprachen des Daten-
banksystems erzeugt. An dieser Stelle kann entschieden werden, welche At-
tribute und welche Methoden öffentlich oder privat sein sollen. Das bedeutet:
Bei der Erstellung eines externen Schemas sollte das Konzept der Kapselung
angewendet werden. Damit wird der Forderung nach logischer Datenunabhän-
gigkeit Rechnung getragen.

Beispiel 4.15 In dem eingeführten Beispiel könnte auf der Basis des konzep-
tuellen Schemas entschieden werden, wie die Schnittstelle eines Projekt-Ob-
jektes in Abhängigkeit von einer Sicht aussehen soll. In einer Sicht ist es zum
Beispiel sinnvoll, Lesemethoden zu definieren, die das Datum eines Projektbe-
ginns oder Projektendes als Ganzes in einem String zurückliefern, wobei dort
sichtabhängig auch noch unterschieden werden kann, ob die deutsche oder die
amerikanische Datumsangabe verwendet werden soll. In einer anderen Sicht
will man statt dessen auf Tag, Monat und Jahr getrennt zugreifen. 2

Anwendungsprogramme
Ein Anwendungsprogramm sollte auf einem externen Schema aufbauen und
wird von einem Anwendungsprogrammierer bearbeitet. Er ist für die Imple-
mentierung der Anwendungssemantik mit den Mitteln einer Programmierspra-
che verantwortlich. Dabei kann er die Schnittstellen der gekapselten Objekte
eines externen Schemas nutzen und eventuell zusätzlich weiter kapseln (über
Spezialisierung; siehe Kapitel 5).

Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Kapselung von Implementierungs-
details bei der Erstellung von Anwendungsprogrammen sinnvoll ist. Im Zu-
sammenhang mit Datenbanksystemen sollte die Kapselung in erster Linie als
ein Konzept zur Definition eines externen Schemas gesehen werden. Im kon-
zeptuellen Schema hat es höchstens eine Berechtigung zur Kapselung von ope-
rationalen Integritätsbedingungen sowie von sichtunabhängigen abgeleiteten
Attributen. Jedoch muß immer die Unsicherheit von Methodenaufrufen bei An-
fragen bedacht werden.

Jede sichtabhängige Nutzung der Kapselung auf dem konzeptuellen Sche-
ma würde die Ableitung von externen Schemata erschweren, da unterschiedli-
che externe Schemata auch unterschiedliche Kapselungen bedeuten können.

Zum Abschluß faßt die Tabelle 4.4 noch einmal die unterschiedlichen Nut-
zungsformen der Kapselung auf den verschiedenen Ebenen zusammen.
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Ebene Nutzung zur
Konzeptuelles Kapselung operationaler Integritätsbedingungen
Schema Kapselung sichtunabhängiger abgeleiteter Attribute
Externes Schema sichtabhängige Kapselung von Attributen
Anwendungen datenbankunabhängige Kapselung

Tabelle 4.4: Nutzung der Kapselung in verschiedenen Ebenen

4.4 Objektidentität

Für die Verwaltung von Objekten in einem System ist deren Identifikation von
grundlegender Bedeutung. In verschiedenen Systemen existieren sehr unter-
schiedliche Identifikationskonzepte. Zum Beispiel werden in relationalen Da-
tenbanken Tupel innerhalb einer Relation durch diejenige Attribute identifi-
ziert, die beim Entwurf als Primärschlüsselattribute deklariert wurden. Die
Primärschlüsselwerte werden zur Referenzierung in Fremdschlüsselattributen
verwendet. Wie in Kapitel 3 ausführlich beschrieben wurde, entstehen viele
Probleme bei der Verwendung des relationalen Identifikationskonzeptes auf-
grund der Tatsache, daß die identifizierenden Attribute neben der Identifika-
tionssemantik zusätzliche Eigenschaften ausdrücken können. Damit sind zum
Beispiel solche Tupel nicht unterscheidbar, die gleiche Eigenschaftswerte besit-
zen, aber unterschiedliche Realweltobjekte beschreiben.

In diesem Abschnitt soll beschrieben werden, wie in objektorientierten Sy-
stemen die Identifikation von Objekten realisiert wird. Nach Khoshafian und
Copeland [KC86] ist Objektidentität (engl. object identity) die Eigenschaft eines
Objektes, die es von allen anderen Objekten unterscheidet. Wir beschränken
uns hier auf die Behandlung der Identität ausschließlich von Objekten. Werte
besitzen keine Identität. Sie werden durch sich selbst identifiziert. Es wird da-
von ausgegangen, daß Werte von einem System vordefiniert sind. Damit kann
es auch keine, im Gegensatz zu Zustandsänderungen von Objekten, Änderun-
gen von Werten geben. Statt dessen drückt eine Änderung den Übergang von
einem Wert zu einen anderen Wert aus.

Die Definition der Objektidentität sagt nichts darüber aus, mit welchen
Mitteln ein objektorientiertes System die Objektidentität unterstützt. Dazu
führen wir den Begriff des Objektidentifikators (engl. object identifier), kurz
OID, ein. Er steht für die Abbildung der Objektidentität auf identifizierende
Werte in einem objektorientierten System. Ein Objektidentifikator ist ein von
einem objektorientierten System vergebenes Merkmal, daß zur eindeutig Iden-
tifizierung eines Objektes dient. Wie nun genau ein solcher Objektidentifika-
tor aufgebaut ist, wird vor dem Anwender verborgen. An Objektidentifikatoren
werden verschiedene Anforderungen gestellt.
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4.4.1 Anforderungen an Objektidentifikatoren

Ein Objektidentifikator ist ein identifizierendes künstliches Merkmal eines Ob-
jektes. In [Cod79] wird ein derartiges Merkmal im Zusammenhang mit dem
erweiterten Relationenmodell RM/T auch als Surrogat bezeichnet.

An die Verwaltung von Objektidentifikatoren werden verschiedene Anfor-
derungen gestellt:

1. Ein Objektidentifikator muß vom System vergeben werden.

2. Objektidentifikatoren müssen Objekte räumlich eindeutig identifizieren.

3. Objektidentifikatoren müssen Objekte zeitlich eindeutig identifizieren.

4. Der Wert eines Objektidentifikators darf nur dem System bekannt sein.

Diese vier Eigenschaften werden im folgenden einzeln analysiert.

Systemvergebenes Merkmal
Aufgrund der Nachteile, die durch die Vermischung von Identifikations- und
Wertesemantik relationaler Identifikatoren (Primärschlüssel) entstehen, for-
dern wir von einem Objektidentifikator eine “reine” Identifikationssemantik.
Um bei der Erzeugung von Objektidentifikatoren eine unerwünschte Wertese-
mantik zu verhindern, müssen Objektidentifikatoren unabhängig von Anwen-
dern, Administratoren oder Anwendungen vom System selbst generiert wer-
den. Jedem Objekt sollte exakt ein systemerzeugter Objektidentifikator zuge-
wiesen werden.

Räumliche Eindeutigkeit
Unter räumlicher Eindeutigkeit wird die Eindeutigkeit von Identifikatoren in
einem gewissen räumlichen Geltungsbereich (zum Beispiel Datenbank, Daten-
banken im Netz, alle Systeme im Netz, etc.) verstanden. Das heißt, im räumli-
chen Geltungsbereich darf ein identifizierendes Merkmal höchstens einem Ob-
jekt zugeordnet sein.

Beispiel 4.16 Identifikationsprobleme und deren Lösungen begegnen uns all-
täglich. Sie unterscheiden sich in der Art der identifizierenden Gegenstände
oder Dinge, in ihren Identifikatoren und in ihren räumlichen Geltungsberei-
chen. In der Tabelle 4.5 sollen einige Beipiele gezeigt werden, die das Verständ-
nis des Begriffs des räumlichen Geltungsbereiches erleichtern sollen.

Bei dem Beispiel der Telefonnummer wurde der räumliche Geltungsbe-
reich zu klein gewählt, wenn Anrufe über Stadtgrenzen hinaus möglich sein
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Objekt Identifikator Räumlicher
Geltungsbereich

Projekt Projektnummer Unternehmen
Internetknoten IP-Adresse Internet

Haus Hausnummer Straße
Tupel Schlüsselattribut Relation

Person im Warteraum Wartenummer Menge der Wartenden
des Tages

Telefon Telefonnummer Stadt

Tabelle 4.5: Räumliche Geltungsbereiche von Identifikatoren

sollen. Ein Weg, dieses Manko zu beheben, ist die Vergabe von Identifikato-
ren für Städte in Form von Vorwahlnummern. Durch die Kombination von Vor-
wahlnummern mit den eigentlichen Telefonnummern kann der ursprüngliche,
räumliche Geltungsbereich künstlich erweitert werden.

Nicht alle in der Tabelle beschriebenen Identifikationsbeispiele erfüllen
die Forderung nach Trennung von Wertesemantik und Identifikationsseman-
tik. So kann man oft anhand der Identifikatoren zweier Häuser oder zweier
wartender Personen entscheiden, in welcher Reihenfolge sie stehen bzw. in wel-
cher Reihenfolge die wartenden Personen bedient werden. Die Wertesemantik
von Hausnummern birgt Probleme in sich. Wird ein neues Haus nachträglich
in eine schon bestehende Häuserreihe einer Straße gebaut, dann kann dem
neuen Haus keine Hausnummer in der Form gegeben werden, daß die Reihen-
folge der Häuser mit der Reihenfolge der Hausnummern übereinstimmt. Eine
neue Durchnumerierung ist oft unakzeptabel. Daher werden solchen Häusern
oft Hausnummern mit einem zusätzlichen Buchstaben zugeordnet.

Weiterhin trifft für alle beschriebenen Identifikationsbeispiele zu, daß ihre
Identifikatoren sichtbar sind und damit die Forderung nach Unsichtbarkeit für
Anwendungen nicht erfüllen. 2

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung von Identifikationsmechanismen ist
die Größe des räumlichen Geltungsbereiches. Objektidentifikatoren müssen
mindestens innerhalb des jeweiligen Systems räumlich eindeutig sein. Nur in-
nerhalb des räumlichen Geltungsbereiches ermöglichen Objektidentifikatoren
eindeutige Referenzen. Um den Weg zu einer globalen Referenzierung nicht
zu behindern, sollte der räumliche Geltungsbereich möglichst groß sein. Die-
ser Forderung steht aber die Forderung nach Realisierbarkeit gegenüber. Je
größer ein Geltungsbereich ist, desto aufwendiger sind notwendigerweise die
Maßnahmen zur Erhaltung der Eindeutigkeit. Zum Beispiel ist in kommerziel-
len Datenbanksystemen der Geltungsbereich oft nur eine einzelne Datenbank.
Dieser Geltungsbereich ist für datenbankübergreifende Kooperation, wie zum
Beispiel notwendig bei verteilten Anwendungen, zu klein. Die optimale Lösung
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dieser Frage macht einen Kompromiß der Forderungen nach möglichst großem
Geltungsbereich und praktischer Umsetzbarkeit erforderlich.

Zeitliche Eindeutigkeit
Die zeitliche Eindeutigkeit kann man ähnlich der räumlichen Eindeutigkeit in
unterschiedlich großen Zeitrahmen fordern. Innerhalb des Zeitrahmens muß
ein Identifikator eindeutig und konstant sein.

Beispiel 4.17 Entsprechend der Tabelle der verschiedenen räumlichen Gel-
tungsbereiche gängiger Identifikationsbeispiele lassen sich die unterschiedli-
chen zeitlichen Geltungsbereiche in der Tabelle 4.6 darstellen.

Objekt Identifikator Zeitlicher Geltungsbereich
Projekt Projektnummer Lebensdauer des Unternehmens

Internetknoten IP-Adresse Zeitpunkt
Haus Hausnummer Lebensdauer der Straße
Tupel Schlüsselattribut Zeitpunkt

Person im Wartenummer Tag
Warteraum

Telefon Telefonnummer Zeitpunkt

Tabelle 4.6: Zeitliche Geltungsbereiche von Identifikatoren

Bei den Identifikationsmechanismen, bei denen der Identifikator eines Ob-
jektes jederzeit geändert werden kann, existiert kein eigentlicher Zeitraum,
sondern nur ein Zeitpunkt. Es kann also nicht von einer Stabilität von Objekt-
identifikatoren gesprochen werden. Zum Beispiel läßt sich bezüglich eines Te-
lefons kein fester Zeitraum definieren, in dem die Telefonnummer konstant ist.
Die zeitlichen Geltungsbereiche der Identifikatoren Projekt- und Hausnummer
sind länger als die Objektlebenszeit. Mit der Objektlebenszeit ist der Zeitraum
von der Erzeugung bis zum Vernichten eines Objektes gemeint. 2

Anhand der eben genannten Beispiele wird der Unterschied zwischen bekann-
ten Identifikationssmechanismen und dem Mechanismus der systemverwalte-
ten Objektidentifikatoren sichtbar. Der kleinste sinnvolle Zeitrahmen für die
Verwaltung von Objektidentifikatoren ist der Zeitrahmen der Objektlebenszeit.
In dieser Zeit muß ein Objektidentifikator eindeutig und konstant sein. Der
Identifikator muß also völlig von dem Zustand und der Speicheradresse des
Objektes entkoppelt sein, da sich beides innerhalb der Objektlebenszeit ändern
kann. Es sollte auch möglich sein, die Klassenzugehörigkeit eines Objektes zu
ändern, ohne daß sich dessen Objektidentifikator ändert (siehe Abschnitt 5.5).
Ein größerer Zeitrahmen als die Objektlebenszeit ist die Lebenszeit einer Da-
tenbank. In diesem Fall muß gewährleistet werden, daß ein in der Datenbank
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einmal vergebener Objektidentifikator nie wieder vergeben werden darf, so-
lange die Datenbank existiert. Selbst wenn das durch den vergebenen Objekt-
identifikator identifizierte Objekt in der Datenbank nicht mehr existiert, muß
diese Forderung erfüllt werden. Ansonsten könnte es passieren, daß beim Zu-
griff über einen Objektidentifikator plötzlich ein anderes Objekt angesprochen
wird. Bei der Wahl der Größe des Zeitrahmens müssen daher, analog zur Wahl
des räumlichen Geltungsbereiches, Kompromisse gefunden werden.

Verborgene OID-Werte
Der Wert eines Objektidentifikators wird den Anwendern verborgen, damit
die Trennung zwischen Wertesemantik und Identifikationssemantik aufrecht-
erhalten werden kann. Aus diesem Grund müssen Objektidentifikatoren von
dem objektorientierten System selbst erzeugt werden. Wenn einem Anwender
der Wert eines Objektidentifikators unbekannt ist, kann er diesen Wert nicht
als Attributwert interpretieren. Das System muß natürlich geeignete Mittel in
Form von speziellen Referenztypen und Operationen auf Objektidentifikatoren
bereitstellen, damit Anwender die vom System unterstützte Identifikationsse-
mantik nutzen können.

Die Identifikatoren der Tabellen 4.5 und 4.6 verletzen alle diese Eigen-
schaft.

4.4.2 Verwendung von Objektidentifikatoren

Aus dem Konzept der Objektidentifikation in objektorientierten Systemen er-
geben sich gegenüber anderen Identifikationskonzepten, die keine Trennung
zwischen Wertesemantik und Identifikationssemantik berücksichtigen, folgen-
de Vorteile:

• Beziehungen zwischen Objekten lassen sich durch Referenzattribute aus-
drücken, die als Wert den Objektidentifikator eines referenzierten Objektes
enthalten. Durch die Forderung nach zeitlicher und räumlicher Eindeutig-
keit erhalten wir zeitlich stabile und eindeutige Referenzen.

• Identifikatoren drücken die Identität eines Objektes aus. Mittels des Ob-
jektidentifikators kann ein Objekt von verschiedenen Stellen aus referen-
ziert werden. Damit braucht ein Objekt nur einmal in einem objektorien-
tierten System zu existieren. In diesem Zusammenhang wird in der eng-
lischsprachigen Literatur der Ausdruck ‘sharable object’ verwendet.

• Eine Menge von sich gegenseitig referenzierenden Objekten, also eine Ob-
jektgesellschaft, läßt sich anschaulich durch einen Graph beschreiben, bei
dem die Knoten die Objekte und die Kanten die Referenzen zwischen je-
weils zwei Objekten ausdrücken. Damit sind viele Probleme, zum Beispiel
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der Test auf zyklische Referenzen, in Probleme der gut erforschten Gra-
phentheorie übertragbar. Auf Objektebene können jedoch schnell komplexe
Graphen entstehen.

Die einzelnen Objekte und deren Referenzen unseres eingeführten Bei-
spiels können, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, als Graph aufgefaßt wer-
den.
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Beginn = 01.05.95
Ende = 31.01.96

(Projekt)

Ende = 01.10.96

(Projekt)

ProjektID = 3456

ProjektID = 0956

Gehalt = 4000
Geburtstag = 31.10.73

(Mitarbeiter)

(Mitarbeiter)

MitarbNr = 402176

Geburtstag = 01.04.60
Gehalt = 3700
Telefone = {18665, 12994}

MitarbNr = 691113

Telefone = {27779, 295409}

Beginn = 06.09.96

Name = Jagellowsk
Vorname = Tamara

Bezeichnung = Waschmaschine
Status = in_Planung

Name = De Monti
Vorname = Mario Bezeichnung = Motor

Status = fertiggestellt

Abbildung 4.1: Objektgesellschaft als Graph

• Die Modellierung von Aggregatobjekten, also Objekte, die andere Objekte
enthalten, wird durch das Konzept der Objektidentität vereinfacht. Die
Enthaltenseinsbeziehungen zwischen einem Aggregatobjekt und seinen
Komponentenobjekten lassen sich mittels Referenzen über die Objektiden-
tifikatoren ausdrücken. In Abschnitt 4.5.3 wird auf solche Objekte genauer
eingegangen.

In Abbildung 4.2 wird an einem Beispiel gezeigt, daß ein bestimmter
Waschmaschinentyp aus Gehäuse, Motor und Trommel zusammengesetzt
werden kann.

• Durch das Konzept der Objektidentifikation ist man in der Lage, dieselben
(identischen) von den gleichen Objekten zu unterscheiden. Aus der Tatsa-
che, daß in der deutschen Sprache zwischen selben und gleichen Objekten
unterschieden wird, erkennt man, daß die Unterstützung der Objektiden-
tität dem menschlichen Weltverständnis nahekommt.
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Farbe = weiß

Typ = Frontlader

hat hat hat

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

Material = Edelstahl

Verschlußtyp = 3Max_Drehzahl = 900

Max_Leistung = 2000

Breite = 60

(Waschmaschine)

(Motor) (Gehäuse) (Trommel)

Abbildung 4.2: Aggregatobjekt

Das Konzept der Referenzierung soll hier nicht weiter betrachtet werden. Eine
ausführliche Beschreibung erfolgt in Abschnitt 4.5.2.

4.4.3 Operationen auf Objektidentifikatoren

Das Konzept der Objektidentifikation in objektorientierten Systemen erlaubt
die Unterscheidung mehrerer Typen von Gleichheit zwischen zwei Objekten.
Zwei durch Referenzen identifizierte Objekte sind:

• identisch, wenn sie denselben Objektidentifikator besitzen.

• shallow-equal, wenn sie die gleichen Attribute besitzen und in deren Wer-
ten übereinstimmen. Bezogen auf Referenzattribute bedeutet das, daß sie
auf identische Objekte verweisen.

Oftmals wird auch der Begriff der flachen Gleichheit anstelle von shallow-
equal-Gleichheit verwendet.

• deep-equal, wenn sie die gleichen Attribute besitzen und in den Werten
der Attribute, die keine Referenzattribute sind, gleich sind. Weiterhin muß
gelten, daß ihre durch Referenzattribute referenzierten Objekte paarweise
deep-equal sind.

Manche Autoren verwenden anstelle des Begriffs der deep-equal-Gleich-
heit den Begriff der tiefen Gleichheit.

Die folgenden Beispiele sollen die verschiedenen Typen von Gleichheit demon-
strieren.
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Beispiel 4.18 In Anlehnung an unser eingeführtes Beispiel gehen wir in Abbil-
dung 4.3 davon aus, daß ein bestimmtes Objekt, nämlich ein konkreter Wasch-
maschinentyp mit festen Attributwerten für Fassungsvermögen, Wasserver-
brauch und Ladetyp, existiert.

Fassungsvermögen = 5

Wasserverbrauch = 60

Typ = Frontlader

Referenzvariable: R1 Referenzvariable: R2

(Waschmaschine)

Abbildung 4.3: Identische Referenzen

Es gibt zwei wertegleiche Referenzen R1 und R2. Damit sind die referen-
zierten Objekte identisch.

In Abbildung 4.4 sieht man, daß durch die Referenzvariablen R1 und R2
zwei nicht identische Objekte referenziert werden. Trotzdem sind deren Attri-
butwerte gleich. Aus diesem Grund sind beide referenzierten Waschmaschinen-
typen shallow-equal. Nun können aber beide Waschmaschinentypen weitere

Wasserverbrauch = 60

Typ = Frontlader

Fassungsvermögen = 5

Typ = Frontlader

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

Referenzvariable: R2Referenzvariable: R1

(Waschmaschine) (Waschmaschine)

Abbildung 4.4: Shallow-equal-Referenzen

Referenzen besitzen. Wie in Abbildung 4.5 dargestellt, haben beide Waschma-
schinentypen denselben Motortyp. Damit sind beide Objekte shallow-equal.

Die beiden in Abbildung 4.6 referenzierten Waschmaschinentypen sind
nicht shallow-equal, da sie auf nicht denselben Motortyp verweisen.

Trotzdem haben beide Waschmaschinentypen sozusagen in der Tiefe, also
entlang der nichtzyklischen Referenzen, dieselben Attributwerte. Aus diesem
Grund sind beide Waschmaschinentypen deep-equal. 2

Zwischen den verschiedenen Typen der Gleichheit lassen sich folgende Ab-
hängigkeiten definieren:
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hat hat

Max_Leistung = 2000

Max_Drehzahl = 900

Typ = Frontlader

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

Referenzvariable: R1

Typ = Frontlader

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

Referenzvariable: R2

(Waschmaschine) (Waschmaschine)

(Motor)

Abbildung 4.5: Shallow-equal-Referenzen mit weiteren Referenzen

1. Wenn zwei Objekte identisch sind, dann sind sie auch shallow-equal.

2. Wenn zwei Objekte shallow-equal sind, dann sind sie auch deep-equal.

Die Umkehrung gilt jeweils nicht (vgl. Beispiele in Abbildung 4.4 und Abbil-
dung 4.6). Alle hier vorgestellten Typen der Gleichheit stellen Äquivalenzre-
lationen dar. Sie erfüllen die Forderungen nach Reflexivität, Symmetrie und
Transitivität.

Neben Operationen zum Vergleich von Objekten muß ein objektorientiertes
System auch Operationen zum Kopieren von Objekten anbieten. Diese Opera-
tionen können analog zu den verschiedenen Typen der Gleichheit zweier Objek-
te unterschieden werden. Das ist in dem Sinne gemeint, daß zum Beispiel eine
shallow-equal-Kopieroperation aus einem bestehenden Objekt ein neues Objekt
erzeugt, das zum ursprünglichen Objekt shallow-equal ist. Man beachte, daß es
eine identitätserhaltende Kopierfunktion nicht geben kann, da ansonsten die
räumliche Eindeutigkeit verletzt wäre. Statt dessen gibt es sie als Kopierope-
ration, die einer Referenzvariablen einen Objektidentifikator zuweist. Für eine
deep-equal-Kopieroperation gibt es im allgemeinen mehrere mögliche Realisie-
rungen, da entweder die referenzierten Objekte selbst auch kopiert oder nur
deren Referenzen übernommen werden können.

4.4.4 Objektnamen

Die Verwendung von Objektidentifikatoren zur alleinigen Identifikation von
Objekten reicht oft nicht aus. Es ist ein zusätzlicher Identifikationsmechanis-
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Max_Drehzahl = 900

Max_Leistung = 2000

Typ = Frontlader

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

Referenzvariable: R1

Max_Drehzahl = 900

Max_Leistung = 2000

Typ = Frontlader

Wasserverbrauch = 60

Fassungsvermögen = 5

hat hat

Referenzvariable: R2

(Waschmaschine) (Waschmaschine)

(Motor) (Motor)

Abbildung 4.6: Deep-equal aber nicht shallow-equal

mus nötig, um als Nutzer Objekte gezielt ansprechen zu können. Zum Bei-
spiel möchte man im allgemeinen als Nutzer eine bestimmte Person nicht mit-
tels eines systemvergebenen Objektidentifikators identifizieren. Statt dessen
sind eher nutzerdefinierte und damit “realitätsnähere” Identifikationsmecha-
nismen, die Objektnamen, erwünscht. Dazu kann man Objekten Namen zuord-
nen, die in keinem Zusammenhang zu deren Objektzuständen stehen. Diese
Objektnamen müssen natürlich innerhalb der Datenbank eindeutig sein. Im
Normalfall kann man jedoch nicht allen Objekten einer Objektgesellschaft iden-
tifizierende Namen vergeben, so daß Objektnamen nicht die Identifikation aller
Objekte erlauben.

Diese Identifikationsmechanismen stehen nicht im Widerspruch zum OID-
Mechanismus, sondern existieren zusätzlich. In der Regel muß ein objektorien-
tiertes System, welches neben Objektidentifikatoren auch Objektnamen unter-
stützt, eine Abbildungstabelle der konkreten Objektnamen auf die jeweiligen
Objektidentifikatoren verwalten. Objektnamen kann man sich auch als globale
benannte Referenzvariablen eines Datenbanksystems vorstellen.

Beispiel 4.19 Objektnamen werden zum Beispiel benötigt, wenn man Infor-
mationen über Flüsse von einem objektorientierten System verwalten lassen
möchte. Flüsse werden in der Regel durch ihre Namen identifiziert. Jedoch
erfüllt dieses Identifikationsmerkmal nicht die Forderungen, die an Objekt-
identifikatoren gestellt werden, da Objektnamen sichtbar sind.

Ein objektorientiertes System erzeugt selbständig Objektidentifikatoren
für Fluß-Objekte. Nun möchte man jedoch als Anwender Flüsse auch weiter-
hin über ihren Namen identifizieren können. Um dies zu erreichen, können
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Flußnamen zusätzlich in der Form von Objektnamen zur Identifikation genutzt
werden. 2

Die Tabelle 4.7 faßt die in diesem Abschnitt eingeführten, wesentlichen
Begriffe der Objektidentität zusammen.

Begriffe der Objektidentität
Objektidentifikator
Eindeutigkeit räumlich

zeitlich
Gleichheit identisch

deep-equal
shallow-equal

Objektname

Tabelle 4.7: Begriffe der Objektidentität

4.5 Klassen und Beziehungen

Bislang wurde in diesem Kapitel der Begriff des einzelnen Objektes eingeführt.
Weiterhin wurde gezeigt, daß mit Hilfe von systemvergebenen Objektidenti-
fikatoren Objekte voneinander unterscheidbar und damit identifizierbar ge-
macht werden können. In der Regel muß ein objektorientiertes System jedoch
eine sich dynamisch entwickelnde Anzahl von Objekten verwalten. Das trifft
besonders auf ODBMS zu. Die Verwaltung einer Menge von Objekten führt
zu dem Begriff der Klasse. Dieser Begriff wird in Abschnitt 4.5.1 eingeführt.
Zwischen Klassen lassen sich typisierte Beziehungen definieren. Auf derartige
Klassenbeziehungen werden wir im darauffolgenden Abschnitt 4.5.2 eingehen,
die zu dem Begriff des komplexen Objektes führen. Eine besondere Form der
Beziehung zwischen Klassen ist die Aggregationsbeziehung. Der Beschreibung
der Aggregationsbeziehung ist der Abschnitt 4.5.3 gewidmet.

4.5.1 Klassen

Der Begriff der Klasse (engl. class) in objektorientierten Systemen wurde aus
dem alltäglichen Sprachgebrauch übernommen. Wenn man in einem Lexikon
(zum Beispiel in [Her93]) nachschaut, wird eine Bedeutung einer Klasse wie
folgt beschrieben: “Gruppe von Lebewesen, Dingen oder Begriffen mit gleichen
Merkmalen”. Bezogen auf objektorientierte Systeme spricht man von einer

Klasse als eine Gruppe von Objekten mit gleichen Merkmalen (Attribu-
ten) und gleichem Verhalten (Methoden).
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Um zu betonen, daß eine Klasse Objekte gruppiert, wird in vielen Systemen
der Begriff Objektklasse (engl. object class) verwendet. Wir werden in diesem
Lehrbuch weiterhin den Begriff der Klasse verwenden.

Bemerkung 4.1 Es gibt objektorientierte Systeme, die den Begriff der Klasse
anders definieren. Speziell objektorientierte Programmiersprachen betrachten
eine Klasse nicht als eine Gruppierung gleichartiger Objekte, sondern als ein
Mittel zur Definition des Typs von Objekten. In Kapitel 6 werden die Möglich-
keiten zur Handhabung unterschiedlicher Klassenkonzepte speziell beim Zu-
griff auf Datenbankobjekte aus einer Programmiersprache heraus beschrieben.
Neben den objektorientierten Systemen, die einen anderen Klassenbegriff un-
terstützen, gibt es objektorientierte Systeme, die völlig auf Klassen verzichten.
Ein klassenloses Modell wird zum Beispiel in [Kut91] definiert. Da klassenlo-
se Objektmodelle speziell in kommerziellen ODBMS eine untergeordnete Rolle
spielen, werden sie hier nicht weiter vertieft. 2

Klassen entstehen durch Anwendung eines Abstraktionsprozesses. Man ver-
sucht Objekte, deren Typen gleich sind, zu Klassen zu gruppieren. Somit be-
trachtet man nicht mehr einzelne Objekte, sondern eine Menge von existie-
renden Objekten. Weiterhin wird auch von dem Typ eines einzelnen Objektes
abstrahiert. Man redet statt dessen von dem Typ einer Klasse, den alle seine
Objekte erfüllen müssen. Diese beiden Aspekte von Klassen finden in den Be-
griffen Extension und Intension einer Klasse Ausdruck.

In den bisherigen Beispielen wurden nur Objekte betrachtet. Nun ist man
durch den Klassenbegriff in der Lage, sie Klassen zuzuordnen und somit von
einzelnen Objekten zu abstrahieren. So werden zum Beispiel alle Projekt-Ob-
jekte zu der Klasse Projekt zusammengefaßt.

Intension einer Klasse
Die Intension einer Klasse beschreibt die Merkmale und das Verhalten ihrer
Objekte. Wir verwenden hier den Begriff der Intension einer Klasse anstel-
le des Begriffs des Typs, da dieser oft synonym mit dem Begriff der Klasse
benutzt wird. Durch die Intension wird also die “Gleichheit” der zugehörigen
Objekte bezüglich ihres Objekttyps (engl. object type) definiert. Mit dem Objekt-
typ sind die definierten Attribute und Methoden eines Objektes gemeint. Ein
Objekttyp entspricht der Intension der entsprechenden Klasse. Man beachte,
daß sich die Objekte nur bezüglich ihrer Attribute und Methoden gleichen, je-
doch nicht zwangsläufig in ihren Objektzuständen. Unterschiedliche Objekte
derselben Klasse können also für dasselbe Attribut verschiedene Attributwer-
te besitzen. In der Regel sind Methodendefinitionen hingegen unabhängig von
einzelnen Objekten. Daher können sie direkt der jeweiligen Klasse zugeordnet
werden.
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Die Klasse Projekt , zum Beispiel, definiert durch ihre Intension die Attri-
bute Projektnummer , Bezeichnung , Status , Beginn und Ende und die Me-
thoden start , ende , neues_mitglied und teilprojekt_starten . Einzelne
Projekte können sich in den Werten des Attributs Projektnummer unterschei-
den.

Zusätzlich zu den Attributen und Methoden kann die Intension einer Klas-
se Integritätsbedingungen definieren, um damit die Korrektheit eines Objektes
festzulegen. Durch Definition von Integritätsbedingungen kann man einem ob-
jektorientierten System mitteilen, daß alle Objekte, deren Zustände diese Be-
dingungen erfüllen, korrekt sind. Sind nicht alle Bedingungen für den Zustand
eines Objektes erfüllt, dann ist dies ein Zeichen für einen fehlerhaften Objekt-
zustand. Ein Beispiel für eine Integritätsbedingung ist, daß das Ende eines
Projektes nicht vor dem Beginn des Projektes stattfinden darf. Ein objektori-
entiertes System, das Maßnahmen zur Integritätssicherung unterstützt, bietet
Mechanismen zur Wahrung bzw. zur Wiederherstellung der Konsistenz an. Da
dieses Konzept eine große Rolle in DBMS spielt, erfolgt dessen Beschreibung
ausführlich in Kapitel 10.

Extension einer Klasse
Mit der Extension einer Klasse ist die Menge der aktuell existierenden Objekte
dieser Klasse gemeint. Die Objekte der Klasse werden oft auch als ihre Instan-
zen bezeichnet.

Zum Beispiel können zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem objekt-
orientierten System alle momentan laufenden, aber auch abgeschlossenen Pro-
jekte als Instanzen von der Klasse Projekt verwaltet werden.

Man beachte, daß sich die Extension einer Klasse dynamisch ändern kann,
da in Anwendungen neue Objekte erzeugt und alte Objekte vernichtet wer-
den können. Somit ist eine bestimmte Extension einer Klasse immer an einen
bestimmten Zeitpunkt gebunden. Ferner gilt die Mengensemantik einer Klas-
senextension. Jede Instanz einer Klasse darf nur einmal in der jeweiligen Klas-
senextension vorhanden sein.

Für jedes Objekt gilt die Regel, daß es jederzeit Instanz von mindestens
einer Klasse sein muß. Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist die
Frage, wie die Zugehörigkeit eines Objektes zu einer Klasse im Sinne einer
Instanz hergestellt werden kann. Dafür bieten objektorientierte Systeme ver-
schiedene Möglichkeiten an:

• Instantiierung: Wenn ein neues Objekt erzeugt wird, muß dem System ex-
plizit bekanntgemacht werden, von welcher Klasse dieses Objekt Instanz
werden soll. Diese Information ist wichtig, um die Struktur, also den Typ
des Objektes zu definieren und den Konstruktor der richtigen Klasse auf-
rufen zu können. Da somit eine Klasse zum Erzeugen eines Objektes ge-

92 4 Basiskonzepte von Objektmodellen



nutzt werden kann, wird sie in diesem Zusammenhang oft als Objektfabrik
bezeichnet.

• Objektmigration: Es kann in bestimmten Anwendungen sinnvoll sein, die
Klassenzugehörigkeit eines Objektes explizit zu ändern. Diese Aktion wird
als Objektmigration bezeichnet. Sie sollte in erster Linie von ODBMS un-
terstützt werden und wird in Abschnitt 5.5 genauer beschrieben.
Zum Beispiel seien die Klassen Student und Absolvent gegeben. Wenn
ein Student die notwendigen Prüfungen erfolgreich bestanden hat, mi-
griert das zugehörige Student-Objekt von der Klasse Student zu der Klas-
se Absolvent .

• Rollen: Das Rollenkonzept gestattet einem Objekt gleichzeitige Instanz
mehrerer Klassen zu sein. Die jeweilige Klassenzugehörigkeit wird auch
als Rolle des Objektes bezeichnet.
Zum Beispiel kann eine Person gleichzeitig in der Rolle eines Arbeitneh-
mers und in der Rolle des Versicherten sein.
Es ist während der Objektlebenszeit möglich, daß ein Objekt eine neue Rol-
le explizit erwirbt oder eine vorhandene explizit aufgibt. In Abschnitt 5.6.1
wird auf dieses Konzept genauer eingegangen.

• Implizite Klassenzuordnung: Während die vorherigen Verfahren zum De-
finieren der Klassenzugehörigkeit eines Objektes explizite Verfahren dar-
stellen, kann sie auch implizit in Abhängigkeit eines Prädikates über dem
Objektzustand erfolgen.
Zum Beispiel kann ein Prädikat basierend auf dem Alter einer Person über
die Zugehörigkeit dieser Person zu der Klasse Erwachsener entscheiden.
Ein Klassenwechsel erfolgt implizit aufgrund einer Änderung des Objekt-
zustandes.

Prinzipiell muß jedes objektorientierte System, das das Extensionskonzept un-
terstützt, garantieren, daß Objekte und Klassen einander kennen. Zu einem ge-
gebenen Objekt muß die Information vorhanden sein, von welcher Klasse bzw.
von welchen Klassen es Instanz ist (zum Beispiel über die Funktion class_of )
und zu jeder gegebenen Klasse muß die Extension bestimmbar sein.

Wir führten in Kapitel 1 die Unterscheidung von Objektmodellen in
Entwurfs- und Implementierungsmodelle ein. Im folgenden wird jeweils am
Ende der Abschnitte dargelegt, inwieweit die vorgestellten Konzepte durch
Entwurfs- bzw. Implementierungsmodelle unterstützt werden.

Klassen in Entwurfsmodellen
Entwurfsmodelle wie zum Beispiel OMT unterstützen in erste Linie eine gra-
phische Form der Klassenbeschreibung. Einer Klasse ist ein graphisches Sym-

4.5 Klassen und Beziehungen 93



bol zugeordnet. In OMT (siehe dazu [RBP+91]) betrifft dies, wie in Abbil-
dung 4.7 dargestellt, ein Rechteck. Das Rechteck wird durch horizontale Linien

Bezeichnung

Projekt

Ende
Beginn
Status

ende

start

teilprojekt_starten

neues_mitglied

mitglied_entfernen

ist_mitglied

ProjektID

Abbildung 4.7: Die Klasse Projekt im Entwurfsmodell OMT

in drei Felder unterteilt. Im oberen Feld wird der Klassenname notiert. In das
mittlere Feld werden die Attributnamen ohne Angabe der Datentypen einge-
tragen. Komplex strukturierte Attribute sind nicht erlaubt. Im unteren Feld
werden die Methodennamen aufgeführt.

Klassen in Implementierungsmodellen
Implementierungsmodelle beschreiben Klassen meist in textueller Form. Auch
hier besteht eine Klassenbeschreibung grob aus den drei Teilen Klassennamen,
Attribute und Methoden. Jedoch müssen Attribute und Methoden vollständig
definiert werden. Das bedeutet, daß Datentypen für die Attribute und für die
Parameter und Rückgabewerte der Methoden angegeben werden müssen. Die
Spezifikation der Klasse Projekt könnte wie folgt aussehen:

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

Bezeichnung: string,
Status: enum(in_Planung,

in_Arbeit,
fertig),

Beginn: date,
Ende: date),

method public start: boolean,
ende: boolean,
neues_mitglied(m: Mitarbeiter),
mitglied_entfernen(m: Mitarbeiter),
ist_mitglied(m: Mitarbeiter): boolean,
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teilprojekt_starten(t: Projekt)
end ;

Die Klasse Projekt hat zum Beispiel das Attribut Status mit dem entspre-
chenden Aufzählungsdatentyp. Für die Methode ist_mitglied , als ein Bei-
spiel für eine Methode mit Parameter und Rückgabewert, wird beim Aufruf als
Übergabeparameter ein Mitarbeiter übergeben und das Testergebnis in Form
eines booleschen Wertes zurückgeliefert.

Die Tabelle 4.8 faßt die eingeführten, wesentlichen Begriffe des Konzeptes
der Klasse zusammen.

Begriffe des Klassenkonzepts
Intension (Typ)
Extension Instantiierung

Objektmigration
Rollen
implizite Klassenzuordnung

Tabelle 4.8: Begriffe des Klassenkonzepts

4.5.2 Beziehungen zwischen Klassen

Zur Modellierung einer Anwendung in einem objektorientierten System reicht
die alleinige Definition von Objekten bzw. Klassen nicht aus. Häufig existieren
zwischen Objekten Beziehungen, die zu Beziehungen auf der Klassenebene ab-
strahiert werden. Daher wird hier der Begriff der Klassenbeziehung verwendet,
hinter dem implizit der Begriff der Objektbeziehung auf der Instanzenebene
steht. Klassenbeziehungen dürfen nicht mit dem Begriff der Spezialisierungs-
beziehung (siehe Kapitel 5) verwechselt werden.

Zum Beispiel leitet ein bestimmter Mitarbeiter ein bestimmtes Projekt. Ab-
strahiert auf die Klassenebene heißt dies: Zwischen den Klassen Mitarbeiter
und Projekt existiert die Klassenbeziehung leitet .

Da unterschiedliche Beziehungen zwischen denselben Klassen existieren
können, müssen sie zur Identifizierung benannt sein. Dabei wird oft durch
einen einzelnen Beziehungsnamen eine bestimmte Richtung vorgegeben. Ein
Mitarbeiter leitet ein Projekt, aber nicht umgekehrt. In vielen Fällen möchte
man jedoch eine Beziehung unabhängig von einer bestimmten Richtung model-
lieren. In diesen Fällen kann man für jede Richtung einen eigenen Namen ver-
geben. Diese verschiedenen Namen einer Beziehung werden auch als Rollenna-
men bezeichnet. Zum Beispiel könnte man für die Beziehung leitet zwischen
der Klasse Mitarbeiter und der Klasse Projekt die Rollennamen leitet
und wird_geleitet vergeben.
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Ein Objektmodell muß ein geeignetes Konzept zur Modellierung von Be-
ziehungen zwischen Klassen anbieten. Leider unterscheiden sich die meisten
Objektmodelle erheblich in der Unterstützung eines solchen Konzeptes. Zum
Beispiel wird der Begiff der Klassenbeziehung nicht allgemein verwendet. In ei-
nigen Objektmodellen wird eher der Begriff Assoziation (engl. association) oder
in Anlehnung an das Entity-Relationship-Modell der Begriff Relationship ver-
wendet. In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Klassenbeziehungen in
Entwurfsmodellen und in Implementierungsmodellen abgebildet werden.

Klassenbeziehungen in Entwurfsmodellen
In Entwurfsmodellen wird ein eigenständiges Konzept angeboten, das Klas-
senbeziehungen ausdrückt. Dieses Konzept baut benannte Beziehungen zu den
beteiligten Klassen auf. Im allgemeinen stellt dieses Konzept das meist nur er-
weiterte bzw. angepaßte Relationship-Konzept des Entity-Relationship-Modells
(siehe auch [HS95]) dar. In der graphischen Notation wird häufig eine Raute
oder nur ein einfacher Strich verwendet.

Im Objektmodell von OMT wird die Klassenbeziehung leitet zwischen
den Klassen Mitarbeiter und Projekt , wie in Abbildung 4.8 dargestellt, gra-
phisch durch einen Strich notiert. Es können zusätzlich Rollennamen angege-
ben werden.

Bezeichnung
Mitarbeiter

Projekt

leitet

Vorname
Name

Geburtstag

Adresse
Gehalt

Ende
Beginn
Status

ende

start

teilprojekt_starten

neues_mitglied

mitglied_entfernen

ist_mitglied

MitarbNr

ProjektID

Telefone

Abbildung 4.8: Klassenbeziehung im Objektmodell von OMT

Klassenbeziehungen in Implementierungsmodellen
In Implementierungsmodellen existiert kein eigenständiges Beziehungskon-
zept. Statt dessen werden die elementaren Datentypen um typisierte Referenz-
datentypen (oder Zeigerdatentypen) erweitert. Jede definierte Klasse definiert
implizit einen entsprechenden Referenzdatentyp, dessen Wertebereich durch
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die Objektidentifikatoren der durch die jeweilige Klassenextension verwalte-
ten Objekte festgelegt wird. Eine Referenz2 eines Objektes zu einem anderen
Objekt wird durch ein Attribut mit dem entsprechenden Referenzdatentyp aus-
gedrückt. Bei der Verwendung eines solchen Referenzattributs muß der eigent-
liche Wert, das heißt der Objektidentifikator des referenzierten Objektes, von
dem eigentlichen referenzierten Objekt unterschieden werden. Das ist beson-
ders bei der Verwendung von Kopieroperationen (siehe auch Unterscheidung
zwischen ‘gleich’ und ‘identisch’ in Abschnitt 4.4.3) wichtig.

Wie in der Abbildung 4.8 dargestellt, existiert zwischen den Klassen
Mitarbeiter und Projekt eine Beziehung. Wir gehen zur Vereinfachung an
dieser Stelle davon aus, daß jeder Mitarbeiter genau ein Projekt leitet und je-
des Projekt genau von einem Mitarbeiter geleitet wird. Möglichkeiten der Ver-
feinerung von Klassenbeziehungen werden in den Abschnitten “Stelligkeit” auf
Seite 99 und “Kardinalität” auf Seite 100 beschrieben.

Eine vereinfachte, unvollständige Definition der Klassenbeziehung zwi-
schen der Klasse Mitarbeiter und der Klasse Projekt in Implementierungs-
modellen könnte folgendermaßen aussehen:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

leitet: Projekt,
...)

end ;

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

wird_geleitet: Mitarbeiter,
...)

end ;

Wie im obigen Beispiel dargestellt, müssen zwei Referenzattribute (leitet
und wird_geleitet ) definiert werden, damit für eine Klassenbeziehung keine
Richtung favorisiert wird. Diese Referenzattribute sind zueinander invers. Ei-
ne Vertiefung dieser Problematik erfolgt in Abschnitt “Gerichtete Beziehungen
und inverse Referenzen” auf der Seite 104.

Ein Referenzattribut kann wie jedes andere Attribut auch durch eine Me-
thode simuliert werden. Als Rückgabewert einer solchen Methode (oft auch
abgeleitetes Attribut genannt) wird eine Referenz auf ein Objekt nach dessen
Aufruf zurückgeliefert. Solche Referenzen stellen somit keine expliziten infor-
mationstragenden Referenzen dar, da sie die Referenz auf der Basis anderer
gespeicherter Informationen ableiten.

2In Implementierungsmodellen wird der Begriff der Referenz anstelle des Begriffs Beziehung
verwendet.
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class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

...)
method leitet: Projekt

end ;

Im Laufe der Erstellung einer Anwendung ist es notwendig, einen objekt-
orientierten Entwurf auf ein objektorientiertes Implementierungsmodell ab-
zubilden. Aufgrund der unterschiedlichen Konzepte für Klassenbeziehungen
sind dafür bestimmte Transformationsschritte nötig. Dieser Aspekt wird hier
jedoch nur kurz angerissen. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Schritte
im Zusammenhang mit dem Entwurf von Objektdatenbanken erfolgt in Ab-
schnitt 12.3.

Pfadausdrücke in Implementierungsmodellen
Häufig bietet ein objektorientiertes Implementierungsmodell die Verwendung
von Pfadausdrücken in der Punktnotation (bzw. Pfeilnotation bei Kombination
von Dereferenzierung und Punktoperator) an, um ausgehend von einem Ob-
jekt über ein Attribut zu dessen Wert bzw. über ein Referenzattribut zu dem
referenzierten Objekt zu gelangen. Auf die Attribute dieses referenzierten Ob-
jektes kann durch die weitere Anwendung des Punktoperators zugegriffen wer-
den. Somit kann man mit Hilfe des Punktoperators entlang eines Pfades durch
eine Objektgesellschaft navigieren. Der Punktoperator ist nur auf Tupelwerte
(die Attribute eines Objektes stellen auch einen Tupelwert dar) und Arraywer-
te (mit vorgegebenem Index) anwendbar, da nur in diesen Fällen ein einzelner
Wert zurückgeliefert wird. Ein Pfad darf jedoch mit einem beliebigen Datentyp,
zum Beispiel einem Set-Datentyp, enden.

Beispiel 4.20 Folgende Beispiele sollen die Verwendung von Pfaden demon-
strieren, wobei p ein Mitarbeiter-Objekt referenziert:

p→leitet →ProjektID
p→Adressen[2].Strasse
p→Vornamen

Der erste Pfadausdruck liefert das Attribut ProjektID des Projekt-Objektes
zurück, das durch den durch p referenzierten Mitarbeiter geleitet wird. Im
zweiten Pfadausdruck wird nicht über ein Referenzattribut navigiert, sondern
über ein Array und über ein tupelwertiges Attribut. Der letzte Ausdruck liefert
eine Menge von Stringwerten zurück, da ein Mitarbeiter mehrere Vornamen
besitzen kann. 2

Bislang wurden Klassenbeziehungen nur sehr grob beschrieben. In den folgen-
den Unterabschnitten wird genauer auf zusätzliche Eigenschaften von Klas-
senbeziehungen eingegangen und gezeigt, wie sie in Entwurfs- und Implemen-
tierungsdatenmodellen umgesetzt werden können.
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Stelligkeit von Klassenbeziehungen
Unter Stelligkeit von Klassenbeziehungen wird die Anzahl der an der Bezie-
hung beteiligten Klassen verstanden. Es werden zweistellige, dreistellige und
mehrstellige Klassenbeziehungen unterschieden. Man beachte, daß die betei-
ligten Klassen nicht unbedingt unterschiedliche Klassen sein müssen. Zum
Beispiel ist die Klassenbeziehung Vorgesetzter eine zweistellige Klassenbe-
ziehung, an der zweimal die Klasse Mitarbeiter beteiligt ist. Dieser Sach-
verhalt wird in Abbildung 4.9 dargestellt. In diesem Fall ist die Verwen-
dung der Rollennamen Vorgesetzter und Untergebener für die Beziehung
Vorgesetztenverhältnis notwendig.

Name

Vorname

Geburtstag

MitarbeiterNr

Gehalt

Adresse

Telefone

Mitarbeiter

Vorgesetztenverhältnis

Vorgesetzter

Untergebener

Abbildung 4.9: Zweistellige Beziehung auf einer Klasse

In den meisten Fällen kommt man mit zweistelligen Klassenbeziehungen
aus. Jedoch können auch drei- und mehrstellige Klassenbeziehungen existie-
ren. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang ist, ob sich dreistellige
oder mehrstellige Klassenbeziehungen ohne Informationsverlust in zweistelli-
ge Klassenbeziehungen überführen lassen. Wie unter anderen in [HS95] ge-
nauer beschrieben wurde, ist dies im allgemeinen Fall ohne Einführung einer
neuen künstlichen Klasse nicht möglich. Eine dreistellige Klassenbeziehung
kann in der Regel mehr Information als drei zweistellige Klassenbeziehungen
ausdrücken.

Jedoch kann durch Einführung einer neuen Klasse, zweistelliger Klassen-
beziehungen und zusätzlicher Integritätsbedingungen jede drei- bzw. mehrstel-
lige Klassenbeziehung simuliert werden.

Entwurfsmodell: Die meisten Entwurfsmodelle unterstützen verschiedene
Stelligkeiten von Klassenbeziehungen. In Abbildung 4.10 wird gezeigt, wie
im Objektmodell von OMT eine dreistellige Klassenbeziehung auch mit
Hilfe zweistelliger Klassenbeziehungen und einer neuen künstlichen Klas-
se simuliert werden kann.

Implementierungsmodell: Da Referenzen in allen gängigen Implementie-
rungsmodellen nur zweistellige Klassenbeziehungen ausdrücken können,
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Abbildung 4.10: Drei- und zweistellige Klassenbeziehung

muß jede drei- oder mehrstellige Klassenbeziehung in eine neue Klasse
und in zweistellige Beziehungen umgewandelt werden.

Kardinalität von Klassenbeziehungen
Eine Klassenbeziehung entsteht durch Abstraktion einer Menge von einzelnen
Objektbeziehungen. Die Kardinalität einer Klassenbeziehung charakterisiert
diese Menge näher. Es wird durch Angabe von Kardinalitäten ausgedrückt, wie
oft ein Objekt einer bestimmten Klasse in Beziehung mit anderen Objekten ste-
hen darf bzw. stehen muß. Diese Information ist also an eine beteiligte Klasse
gebunden und kann deshalb für jede beteiligte Klasse zusätzlich definiert wer-
den. Durch die Angabe einer unteren Schranke wird definiert, mit wievielen
Objekten ein Objekt einer bestimmten Klasse mindestens in Beziehung stehen
muß. Durch die Angabe einer oberen Schranke wird festgelegt, mit wievielen
Objekten ein Objekt einer bestimmten Klasse höchstens in Beziehung stehen
darf. Bei der unteren Schranke werden meistens nur die Werte ‘0’ und ‘1’ ver-
wendet. Ist die untere Schranke auf ‘0’ gesetzt, dann bedeutet dies, daß nicht
alle Objekte der entsprechenden Klasse an dieser bestimmten Beziehung be-
teiligt sein müssen. In diesem Fall spricht man oft auch von einer optionalen
Klassenbeziehung. Jeder Wert der unteren Schranke ungleich ‘0’ erzwingt die
Teilnahme jedes Objektes der entsprechenden Klasse an der Klassenbeziehung.
Für die obere Schranke sind die Werte ‘1’ und ‘n’ typisch. Wenn der Wert der
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Abbildung 4.11: Kardinalität einer zweistelligen Klassenbeziehung

oberen Schranke ‘n’ ist, dann stellt die obere Schranke keine Einschränkung
der Kardinalität dar. Insgesamt muß gelten, daß der Wert der oberen Schranke
nie kleiner als der Wert der unteren Schranke sein darf.

Beispiel 4.21 In Abbildung 4.11 ist die Kardinalität für die Klassenbeziehung
leitet in der OMT-Notation angegeben. Sie drückt aus, daß jeder Mitarbeiter
höchstens drei Projekte leiten darf. Es kann aber auch Mitarbeiter geben, die
kein Projekt leiten. Hingegen muß jedes Projekt von genau einem Mitarbeiter
geleitet werden. An der beigefügten Legende ist erkennbar, wie im Objektmo-
dell von OMT Kardinalitäten definiert werden können. Keine Kardinalitätsan-
gabe bedeutet, daß jedes Objekt mit genau einem anderen Objekt in Beziehung
steht. 2

Die Bedeutung einer Kardinalitätsangabe bei einer drei- oder mehrstelligen
Klassenbeziehungen ist oft mißverständlich. Wir gehen davon aus, daß die Kar-
dinalitätsangabe in diesem Fall ausdrückt, zu wieviel Kombinationen von Ob-
jekten der anderen beteiligten Klassen ein Objekt in Beziehung stehen darf
bzw. stehen muß.

Entwurfsmodell: Die meisten Entwurfsmodelle unterstützen die Angabe von
Kardinalitäten für Klassenbeziehungen. Meistens unterscheiden sie sich
in ihrer graphischen Notation, zum Beispiel, an welcher Stelle Kardinali-
tätsangaben plaziert werden.
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Implementierungsmodell: In Implementierungsmodellen werden Klassen-
beziehungen durch Referenzattribute ausgedrückt. Es gilt aber die Ein-
schränkung, daß ein Referenzattribut höchstens eine Referenz zu einem
anderen Objekt verwalten kann. Ein definierter Nullwert für ein Referenz-
attribut bedeutet, daß dieses Attribut kein Objekt referenziert. In man-
chen Implementierungsmodellen können Nullwerte verboten werden. Dies
macht dann Sinn, wenn immer eine gültige Referenz erzwungen werden
soll.
Will man jedoch von einem Objekt aus Referenzen zu mehreren Objekten
verwalten, dann bietet sich die Verwendung von parametrisierbaren Da-
tentypen an. Der Typkonstruktor Set angewendet auf ein Referenzdaten-
typ erlaubt beliebig viele Referenzen zu anderen Objekten. Die Anwendung
des List-Typkonstruktors definiert zusätzlich eine Reihenfolge.
In dem folgenden Beispiel wird gezeigt, wie mit Hilfe des Set-Typkonstruk-
tors die Beziehung eines Mitarbeiters zu mehreren Projekten ausgedrückt
werden kann:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

leitet: set (Projekt),
...)

end ;

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

wird_geleitet: Mitarbeiter,
...)

end ;

Beziehungsattribute
In manchen Fällen ist es nötig, Klassenbeziehungen mit eigenen Attributen
auszustatten. Die Attribute beziehen sich dann genau auf die Kombination der
Objekte der beteiligten Klassen.

Beispiel 4.22 In Abbildung 4.12 wird die Klassenbeziehung Leitet zwischen
den Klassen Mitarbeiter und Projekt mit dem Attribut seit dargestellt.
Dieses Attribut kann nur der Kombination beider Klassen zugeordnet werden.

2

Entwurfsmodell: Die meisten Entwurfsmodelle unterstützen Beziehungsat-
tribute.

Implementierungsmodell: Referenzen in Implementierungsmodellen erlau-
ben keine Beziehungsattribute. Sie können jedoch auf verschiedene Weise
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Abbildung 4.12: Klassenbeziehung mit Attribut

simuliert werden. Zum Beispiel kann man eine Beziehung mit Beziehungs-
attributen in eine eigene Klasse mit den jeweiligen Attributen umwandeln
und Referenzen zu dieser neuen Klasse aufbauen.
Das Beispiel aus Abbildung 4.12 kann wie folgt in einem Implementie-
rungsmodell abgebildet werden:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

leitet: set (Leitet),
...)

end ;

class Leitet
type tuple (mitarbeiter: Mitarbeiter,

projekt: Projekt,
seit: date,
...)

end ;

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

wird_geleitet: Leitet,
...)

end ;

Bei der Abbildung in ein Implementierungsmodell wurde die zusätzliche
Klasse Leitet angelegt, die das Attribut seit enthält.
Da jedes Projekt genau von einem Mitarbeiter geleitet wird, kann man das
Attribut seit auch als ein zusätzliches Attribut eines Projektes definieren.
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In diesem Fall kann auf die Klasse Leitet verzichtet werden. Die Auswahl
der günstigsten Variante ist eine typische Entwurfsproblematik.

Gerichtete Beziehungen und inverse Referenzen
In Entwurfsmodellen drücken Klassenbeziehungen in der Regel keine Richtung
aus; Klassenbeziehungen sind symmetrisch. Hingegen definieren Referenzen
in Implementierungsmodellen eine bestimmte Richtung. Aus diesem Grund ist
man gezwungen, bei der Abbildung von Klassenbeziehungen in Implementie-
rungsmodellen zwischen verschiedenen Varianten zu wählen. Prinzipiell exi-
stieren zwei verschiedene Varianten, wie mit Hilfe von Referenzen zweistelli-
ge Klassenbeziehungen ausgedrückt werden können. Wenn zum Beispiel eine
Klassenbeziehung zwischen den Klassen Mitarbeiter und Projekt model-
liert werden soll, kann man in der ersten Variante entweder von der Klasse
Mitarbeiter oder von der Klasse Projekt eine Referenz zu der jeweilig an-
deren Klasse aufbauen. Durch solche unidirektionalen Beziehungen wird genau
eine Richtung favorisiert. Das bedeutet, daß die Navigation über Referenzpfade
nur in eine Richtung möglich ist. Ein weiterer Nachteil ist, daß Kardinalitäts-
angaben nur für eine Richtung angegeben werden können.

In dem folgenden Beispiel kann nur von einem Mitarbeiter-Objekt zu ei-
nem Projekt-Objekt navigiert werden. In umgekehrter Richtung ist dies nicht
möglich. Weiterhin kann nicht ausgedrückt werden, daß jedes Projekt von ge-
nau einem Mitarbeiter geleitet werden muß:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

leitet: set (Projekt),
...)

end ;

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

...)
end ;

In der zweiten Variante werden zwei Referenzattribute, im hier verwendeten
Beispiel für die Klassen Mitarbeiter und Projekt , mit den entsprechenden
Rollennamen angelegt. Somit kann man in beide Richtungen (bidirektional)
navigieren. Jedoch verursacht diese Variante Redundanz, da dieselbe Bezie-
hungsinformation zweimal vorhanden ist. Redundanz birgt immer die Gefahr
der Inkonsistenz in sich. Aus diesem Grund sollte ein Implementierungsmo-
dell geeignete Mechanismen zur Einhaltung der Konsistenz solcher inversen
Referenzen liefern. Wenn es zum Beispiel eine Referenz von einem Mitarbeiter-
Objekt zu einem Projekt-Objekt gibt, dann muß es auch eine Rückreferenz von
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diesem Projekt-Objekt zu dem Mitarbeiter-Objekt geben. Um diese Integritäts-
bedingung gewährleisten zu können, muß einem Implementierungsmodell der
inverse Charakter zweier Referenzattribute bekanntgemacht werden.

Unser Beispiel mit inversen Referenzen könnte folgendermaßen aussehen:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

leitet: set (Projekt)
inverse wird_geleitet,

...)
end ;

class Projekt
type tuple (ProjektID: char(8),

wird_geleitet: Mitarbeiter
inverse leitet,

...)
end ;

Unterstützt ein Implementierungsmodell keine inversen Referenzen bzw. keine
solchen Integritätsbedingungen, dann muß man die Konsistenz durch geeigne-
te Methodenimplementierungen selbst gewährleisten. Als Alternative zum red-
undanten Speichern von inversen Referenzen kann ein inverse Referenz auch
als berechnetes Attribut innerhalb einer Methode ermittelt werden.

Im Zusammenhang mit Klassenbeziehungen in Implementierungsmodel-
len wird oft der Begriff des komplexen Objektes gebraucht. Damit ist ein Objekt
gemeint, das Referenzen auf andere Objekte besitzt. Der Begriff wird oft in dem
Kontext verwendet, wo man die Referenzierung anderer Objekte ausgehend von
einem gegebenen Objekt besonders betonen möchte.

Referentielle Integrität
Aus dem Umfeld relationaler Datenbanksysteme ist der Begriff der referenti-
ellen Integrität geläufig. Angewendet auf das Objektparadigma wird gefordert,
daß beim Navigieren über Referenzattribute nur gültige Objekte zurückgelie-
fert werden. Probleme entstehen zum Beispiel durch Anwendung von Lösch-
operationen auf referenzierten Objekten. Prinzipiell kann ein Referenzattribut
drei Zustände annehmen:

• Ist einem optionalen Referenzattribut ein Nullwert zugewiesen, dann wird
damit eine nicht vorhandene Referenz ausgedrückt.

• Ein Referenzattribut kann eine Referenz zu einem vorhandenen Objekt
beinhalten.
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• Ein Referenzattribut verweist auf ein gelöschtes Objekt. Es hat also als
Wert den Objektidentifikator des gelöschten Objektes und ist damit ungül-
tig.

Manche Implementierungsmodelle reagieren mit unerwünschten Nebenwir-
kungen, wenn man einer Referenz zu einem schon gelöschten Objekt folgt. Wie
kann diesem Problem begegnet werden? Zur Lösung dieser Frage bieten Imple-
mentierungsmodelle verschiedene Varianten an:

• Verbieten von ungültigen Referenzen: Das Implementierungsmodell ver-
bietet Referenzen auf gelöschte Objekte. Der Anwendungsprogrammierer
muß sich selbst um die Einhaltung dieser Forderung kümmern. Er muß in-
nerhalb der Konstruktorimplementierung jedem Referenzattribut entwe-
der den Objektidentifikator eines vorhandenen Objektes oder den Nullwert
zuweisen. Außerdem müssen bei jeder Löschoperation eines Objektes alle
Referenzen auf dieses Objekt explizit auf Null gesetzt werden. Das Pro-
blem an dieser Stelle besteht darin, alle solche Referenzen zu finden. Wenn
inverse Referenzen vorhanden sind, kann man, bevor das Objekt gelöscht
wird, alle referenzierenden Objekte erreichen.

• Verhindern von ungültigen Referenzen: In dieser Variante bietet das Imple-
mentierungsmodell eigene Mechanismen zur Einhaltung der referentiellen
Integrität an. Dies kann zum Beispiel bedeuten, daß automatisch alle Re-
ferenzen auf Objekte, wenn sie gelöscht werden, auf den Wert Null gesetzt
werden. Es ist auch möglich, daß das Implementierungsmodell mit Refe-
renzen auf gelöschte Objekte umgehen kann und sie wie Nullwerte behan-
delt. In der Regel muß ein solches Implementierungsmodell dafür eigene
Verwaltungsinformationen anlegen und auswerten.

• Automatisches Entdecken und Löschen von ungültigen Referenzen: Hier ver-
bietet das Implementierungsmodell (zum Beispiel das Datenmodell von
GemStone [Gem95]) das explizite Löschen von Objekten. Objekte wer-
den automatisch gelöscht, wenn keine Referenzen auf sie existieren. Dies
ist unter dem Begriff ‘garbage collection’ bekannt. Es ergibt sich jedoch
die Frage, wie man als Anwender in einem solchen Modell trotzdem die
Löschoperationen auf Objekte beeinflussen kann. Dazu kann man beim
Erzeugen eines Objektes immer eine entsprechende Referenz von einem
Referenzobjekt einer besonderen Klasse anlegen. Solange diese Referenz
existiert, kann dieses Objekt nicht gelöscht werden. Erst durch Entfernen
dieser Referenz wird das Objekt, wenn keine weiteren Referenzen auf die-
ses Objekt existieren, automatisch gelöscht.

Die meisten Implementierungsmodelle unterstützen nur die Variante, in der
der Anwendungsprogrammierer selbst für die Einhaltung der referentiellen In-
tegrität verantwortlich ist.
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Transitive Hülle

Im Zusammenhang mit Beziehungen zwischen Objekten bzw. Klassen wird oft
der Begriff der transitiven Hülle (engl. transitive closure) verwendet. Dieses
Konzept wird zum Beispiel zum Erreichen der Persistenz von Objekten (siehe
Abschnitt 6.2.4) benötigt. Die transitive Hülle kann sowohl auf Objektebene als
auch auf Klassenebene definiert werden. Auf Objektebene angewendet liefert
die transitive Hülle zu einem ausgezeichneten Objekt die Menge aller Objekte,
die über Objektbeziehungen von dem ausgezeichneten Objekt aus erreichbar
sind und das ausgezeichnete Objekt selbst. Dabei wird die Transitivität von Be-
ziehungen ausgenutzt, das heißt, die Erreichbarkeit von Objekten erfolgt über
Pfade. In Implementierungsmodellen beschränkt sich die Erreichbarkeit nur
auf Referenzen, die in Richtung der erreichbaren Objekte zeigen. Zu der tran-
sitiven Hülle gehören auch die Objektbeziehungen zwischen den erreichbaren
Objekten. An der Definition ist leicht zu erkennen, daß die mathematischen
Hüllenmerkmale Einbettung, Monotonie und Abgeschlossenheit erfüllt sind. Ei-
ne Objektgesellschaft, deren Objekte durch Referenzen miteinander verbunden
sind, kann durch einen gerichteten Graphen dargestellt werden. Eine transi-
tive Hülle stellt dann immer einen Subgraph dar. Die transitive Hülle auf der
Objektebene wird auch als Objekthülle bezeichnet.

In Abbildung 4.13 wird in einem Implementierungsmodell zu einem gege-
benen Objekt (dunkler Kreis) die transitive Hülle (Menge der grauen Kreise
inklusive des dunklen Kreises) ermittelt. Die nicht ausgefüllten Kreise stellen
Objekte dar, die nicht zur transitiven Hülle gehören.

Abbildung 4.13: Transitive Hülle eines Objektes

Die transitive Hülle, bezogen auf eine ausgezeichnete Klasse, liefert alle
von der ausgezeichneten Klasse über Klassenbeziehungen erreichbaren Klas-
sen und die ausgezeichnete Klasse selbst zurück. Die Klassenbeziehungen zwi-
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schen den Klassen der transitiven Hülle werden übernommen. Die transitive
Hülle auf Klassenebene bezeichnen wir als Klassenhülle.

Die Tabelle 4.9 faßt die eingeführten, wesentlichen Begriffe des Klassenbe-
ziehungskonzeptes zusammen.

Begriffe des Klassenbeziehungskonzepts
Stelligkeit zweistellig

dreistellig
mehrstellig

Kardinalität obere Schranke
untere Schranke

Referenzattribute unidirektional
bidirektional (invers)

Referentielle Integrität ungültige Referenzen verbieten
ungültige Referenzen verhindern
Garbage Collection

Beziehungsattribute
transitive Hülle Objektebene

Klassenebene

Tabelle 4.9: Begriffe des Klassenbeziehungskonzepts

4.5.3 Aggregationsbeziehungen

Beim Entwurf eines Informationssystems zeichnet sich erfahrungsgemäß ei-
ne bestimmte Klassenbeziehung, die Aggregationsbeziehung, sowohl durch die
Häufigkeit ihres Auftretens als auch durch ihre besondere Semantik aus. Die
Aggregationsbeziehung zwischen Objekten bzw. Klassen stellt einen Spezialfall
einer Objekt- bzw. Klassenbeziehung dar. Sie drückt eine Enthaltenseinsbezie-
hung aus. Ein bestimmtes Objekt enthält ein anderes Objekt als Komponente.
Auf Klassenebene bedeutet das, daß Objekte einer Klasse andere Objekte einer
Komponentenklasse als Komponenten enthalten können. Daher wird die Ag-
gregationsbeziehung oft auch als part-whole-Beziehung oder part-of -Beziehung
bezeichnet. Das enthaltene Objekt wird in diesem Zusammenhang Komponen-
tenobjekt (oder kurz Komponente) des Aggregatobjektes (oder kurz Aggregat) ge-
nannt.

In unserem eingeführten Beispiel stellt die Beziehung eines Produktes zu
seinen Teilprodukten eine typische Aggregationsbeziehung dar. Ein Produkt
kann andere Teilprodukte enthalten.
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Transitivität, Asymmetrie, Irreflexivität und Propagierung
Gegenüber einer allgemeinen Klassenbeziehung drückt eine Aggregationsbe-
ziehung zusätzliche Semantik aus. Die Aggregationsbeziehung auf Objektebe-
ne ist transitiv, asymmetrisch und irreflexiv. Die Transitivität drückt aus, daß
ein Komponentenobjekt gleichzeitig ein Aggregatobjekt sein kann und damit
implizit seine Komponentenobjekte auch Komponentenobjekte seiner Aggre-
gatobjekte sind. Diese Eigenschaft gilt nur auf konzeptionellen Ebene. Bei der
eigentlichen Modellierung werden nur die direkten Aggregationsbeziehungen
beschrieben.

Die Asymmetrie beschreibt die Aggregationsbeziehung auf Objektebene als
eine gerichtete Beziehung. Wenn zwei Objekte in einer Aggregationsbeziehung
stehen, dann muß immer definiert sein, welches Objekt das Aggregatobjekt und
welches Objekt das Komponentenobjekt ist.

Da es in der Regel keinen Sinn macht, wenn ein Objekt sich selbst enthält,
wird die Irreflexivität gefordert. Aufgrund dieser drei Eigenschaften spricht
man oft auch von einer Aggregationshierarchie auf Objektebene.

Beispiel 4.23 Wir gehen in diesem Beispiel davon aus, daß, eine Aggregations-
beziehung zwischen Produkten und deren Teilprodukten existiert. Wenn ein
Teilprodukt weitere Teilprodukte besitzt, dann sind auch diese Teilprodukte
des ursprünglichen Produktes. Weiterhin muß bei einer Aggregationsbeziehung
zwischen zwei bestimmten Produkten immer klar sein, welches Produkt das
andere Produkt enthält. In der Regel kann ein bestimmtes Produkt sich nicht
selbst enthalten. 2

Die Eigenschaften Asymmetrie und Irreflexivität gelten jedoch nicht für Aggre-
gationsbeziehungen auf Klassenebene. So kann ein Produkt Komponente eines
anderen Produkts sein. Damit sind reflexive und symmetrische Aggregations-
beziehungen auf Klassenebene möglich und man kann damit nicht von einer
Aggregationshierarchie auf der Klassenebene sprechen.

Eine weitere typische Eigenschaft der Aggregationsbeziehung ist die Pro-
pagierung von Werten und Methodenaufrufen entlang der Aggregationsbezie-
hung. Damit ist gemeint, daß bestimmte Attributwerte eines Objektes von des-
sen Aggregat- oder Komponentenobjekten übernommen werden. Zum Beispiel
errechnet sich die Masse eines Produktes aus der Summe der Massen seiner
Komponentenprodukte. Es ist jedoch auch eine Übernahme von Attributwer-
ten vom Aggregatobjekt zu dessen Komponentenobjekten möglich. Wenn zum
Beispiel in einem Attribut eines Aggregatobjektes die Information über des-
sen aktuellen Lagerort gespeichert ist, dann ist damit auch der Lagerort seiner
Komponentenobjekte festgelegt.

Neben der Propagierung von Attributwerten ist auch eine Propagierung
von Methodenaufrufen sinnvoll. Zum Beispiel können Methodenaufrufe zum
Duplizieren (Kopieren) von Aggregatobjekten zu deren Komponentenobjekten
propagiert werden, um damit eine deep-equal-Kopieroperation zu realisieren.
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Gemeinsame, private, abhängige und unabhängige Komponenten
Aggregationsbeziehungen können danach unterschieden werden, ob die Kom-
ponentenobjekte gemeinsame oder private Komponenten darstellen:

• Gemeinsame Komponenten (engl. shared objects): Wie der Name schon an-
deutet, kann ein gemeinsames Komponentenobjekt eine Komponente be-
züglich mehrerer Aggregatobjekte (wobei die Aggregatobjekte nicht selbst
zueinander in einer Aggregationsbeziehung stehen) gleichzeitig sein. Zum
Beispiel ist das Produkt Schraube Komponente bezüglich einer Vielzahl
anderer zusammengesetzter Produkte3.

• Private Komponenten (engl. non-shared objects): Von solchen Komponen-
tenobjekten wird gefordert, daß sie zu jedem Zeitpunkt Komponente von
höchstens einem Aggregat sein dürfen. Zum Beispiel darf ein bestimmter
Motor die Komponente von höchstens einer bestimmten Maschine sein.

Eine weitere Unterscheidung kann bezüglich der existentiellen Abhängigkeit
von Komponenten getroffen werden:

• Unabhängige Komponenten (engl. independent objects): Ein unabhängiges
Komponentenobjekt darf auch dann existieren, wenn es sich nicht in einer
Aggregationsbeziehung befindet. In diesem Fall ist es natürlich kein Kom-
ponentenobjekt mehr. Zum Beispiel kann der Motor eines Autos auch ohne
das Auto existieren.

• Abhängige Komponenten (engl. dependent objects): Eine abhängige Kom-
ponente ist existentiell abhängig von ihrem Aggregatobjekt. Zum Beispiel
kann man ein Datenbankobjekt als eine Komponente einer Datenbank auf-
fassen. Ohne die zugehörige Datenbank hat ein Datenbankobjekt keine
Existenzberechtigung. Die Abhängigkeit wird in dem Sinne verstanden,
daß beim Löschen eines Aggregats auch alle seine abhängigen Komponen-
tenobjekte gelöscht werden (Propagierung).

Prinzipiell kann analog zu Existenzabhängigkeiten von Komponentenobjekten
auch ein Aggregat existentiell abhängig von seinen Komponentenobjekten sein.
Zum Beispiel kann man nicht von einem Auto reden, wenn Karosserie, Räder,
Motor usw. fehlen.

Die Charakterisierung von Aggregationsbeziehungen anhand der genann-
ten Merkmale ist für einen zu modellierenden Weltausschnitt nicht immer ein-
deutig. Sie ist stark von dem jeweiligen Anwendungsszenario abhängig. So
kann eine Komponente in einer Anwendung abhängig von seinem Aggregat

3Man beachte, daß das Objekt mit dem Produktnamen Schraube der Klasse Produkt keine
einzelne physische Schraube darstellt, sondern nur die Beschreibung beliebiger Schrauben. Die
Aggregationsbeziehung drückt damit aus, daß zum Beispiel ein Motor aber auch ein Getriebe
Schrauben der gleichen Art enthalten kann.
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sein, während dies in einem anderen Kontext, wenn zum Beispiel ein Zerlegen
eines Aggregats unterstützt werden soll, nicht der Fall sein muß.

Bei der Unterstützung von Aggregationsbeziehungen macht wieder die Un-
terscheidung der Objektmodelle in Entwurfs- und Implementierungsdatenmo-
delle Sinn.

Aggregationsbeziehungen in Entwurfsmodellen
Die meisten Entwurfsmodelle unterstützen ein spezielles Aggregationskon-
strukt, welches im Gegensatz zu einer Klassenbeziehung bei der Verwendung
nicht benannt wird. Es ist möglich, mehrere Klassen als Komponentenklas-
sen einer oder mehrerer Aggregationklassen zu kennzeichnen. Weiterhin ist,
wie bei der normalen Klassenbeziehung, die Nutzung von Kardinalitätsanga-
ben möglich. Jedoch wird die Charakterisierung von privaten oder gemein-
samen Komponentenobjekten nicht unterstützt. Existentielle Abhängigkeiten
zwischen Komponenten- und Aggregatklassen können mittels Kardinalitäts-
angaben ausgedrückt werden.

Waschmaschine

Fassungsvermögen

Wasserverbrauch

Gewicht

...

2

Typ

Material

Gewicht

... Verschlußtyp

Gewicht

Material

Gewicht

Max_Leistung

Max_Drehzahl

Trommellager TrommelMotor

Abbildung 4.14: Aggregationsbeziehung

In Abbildung 4.14 wird die Verwendung des Aggregationskonstruktes de-
monstriert. In dieser gezeigten Notation ist das Rautensymbol immer mit der
Aggregatklasse verbunden, deren Objekte die Aggregatobjekte sind. Das Bei-
spiel drückt aus, daß eine Waschmaschine unter anderem aus einem Motor,
zwei Trommellagern und einer Trommel besteht. Die Komponentenobjekte
können also aus unterschiedlichen Klassen stammen. Aufgrund der Kardina-
litäten bezüglich der Aggregationsbeziehung (fehlende Kardinalitäten bedeu-
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ten implizit eine Kardinalität von genau eins) wird definiert, daß sowohl die
Waschmaschine von ihren Komponenten als auch die Komponenten von der
Waschmaschine existentiell abhängig sind.

An diesem Beispiel kann auch die Wertepropagierung demonstriert wer-
den, da sich das Gewicht einer Waschmaschine aus der Summe der Gewichte
seiner Komponenten berechnet. Mit dieser Regel kann für eine Waschmaschine
der Wert für das Attribut Gewicht aus den Gewichtswerten seiner Komponen-
ten ermittelt werden.

Aggregationsbeziehungen in Implementierungsmodellen
Implementierungsmodelle bieten in der Regel kein eigenständiges Konstrukt
für Aggregationsbeziehungen an. Jedoch gibt es für deren Simulation zwei prin-
zipielle Möglichkeiten:

Objektreferenzierung: Bei der Objektreferenzierung wird eine Aggregati-
onsbeziehung wie eine normale Klassenbeziehung mittels Referenzattri-
buten simuliert. Diese Methode läßt sowohl private als auch gemeinsame
Komponentenobjekte zu. Die Einhaltung dieser Eigenschaft kann in den
jeweiligen Methoden überwacht werden.
Existentielle Abhängigkeiten können mittels Kardinalitätsangaben ausge-
drückt werden. Diese Kardinalitätsangaben werden, wie in Abschnitt 4.5.2
beschrieben, auf das Implementierungsmodell abgebildet. Zusätzlich las-
sen sich Methodenaufrufe leicht mit Hilfe von Pfadausdrücken propagie-
ren. Diese Propagierung kann mittels des Kapselungskonzeptes verborgen
werden. So kann man zum Beispiel mittels eines propagierten Destruktors
automatisch alle Komponentenobjekte löschen, wenn ein Aggregatobjekt
gelöscht wird. In einer anderen Löschsemantik (Zerlegung) wird auf eine
solche Propagierung verzichtet, damit Komponentenobjekte auch ohne Ag-
gregatobjekt existieren dürfen.
In dem folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Aggregation aus Abbil-
dung 4.14 mittels Objektreferenzierung ausgedrückt weden kann:

class Waschmaschine
type tuple (Fassungsvermögen: integer,

Wasserverbrauch: integer,
Gewicht: integer,
hat: Motor

inverse ist_Bestandteil_von,
...)

end ;

class Motor
type tuple (Max_Leistung: integer,
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Max_Drehzahl: integer,
Gewicht: integer,
ist_Bestandteil_von: Waschmaschine

inverse hat,
...)

end ;

Objekteinbettung: Bei der Objekteinbettung werden die Komponentenobjek-
te direkt in das Aggregatobjekt eingebettet. Damit ist gemeint, daß bei
der Typdefinition der Aggregatklasse objektwertige Attribute definiert wer-
den. Solche einbettenden Aggregatobjekte werden oft auch zusammenge-
setzte Objekte genannt. In der englischsprachigen Literatur spricht man
hier von ‘composite objects’. Die Komponentenobjekte sind eng an das Ag-
gregatobjekt gebunden. Solche eingebetteten Komponentenobjekte haben
keine eigenen Objektidentifikatoren und können damit auch nicht von an-
deren Objekten referenziert werden. Es gilt sogar, daß sich solche einge-
betteten Komponentenobjekte nicht in der Extension der jeweiligen Klas-
se befinden. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich, wenn man private
Komponentenobjekte unterstützen will. Das bedeutet aber auch, daß ge-
meinsame Komponentenobjekte nicht mittels Objekteinbettung abgebildet
werden können.

Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Objekteinbettung und der
existentiellen Abhängigkeit. Durch die Einbettung ist die Existenz des ein-
gebetteten Komponentenobjektes an die Existenz des einbettenden Aggre-
gatobjektes gebunden. Dies bedeutet aber auch, daß unabhängige Kompo-
nentenobjekte durch Objekteinbettung nicht abgebildet werden können.

Beispiel 4.24 Die Aggregationsbeziehung zwischen einer Waschmaschine
und seiner Komponenten Motor , Trommellager1 , Trommellager2 und
Trommel ausgedrückt mittels Objekteinbettung könnte folgendermaßen
aussehen:

class Waschmaschine
type tuple (Fassungsvermögen: integer,

Wasserverbrauch: integer,
Gewicht: integer,
Motor: tuple (Max_Leistung: integer,

Max_Drehzahl: integer,
Gewicht: integer),

Trommellager1: tuple (Typ: string,
Material: string,
Gewicht: integer),

Trommellager2: tuple (Typ: string,
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Material: string,
Gewicht: integer),

Trommel: tuple (Material: string,
Verschlußtyp: string,
Gewicht: integer))

end ;

2

Wie oben beschrieben, können Beziehungen zu Komponentenobjekten sowohl
über Objektreferenzierung als auch über Objekteinbettung realisiert werden.
Es wird empfohlen, außer Komponentenobjekten keine anderen Objekte ein-
zubetten. Im Gegensatz dazu kann die Objektreferenzierung nicht nur zum
Herstellen von Aggregationsbeziehungen, sondern auch zum Ausdrücken nor-
maler Klassenbeziehungen verwendet werden. Der Zusammenhang zwischen
Komponentenobjekten, eingebetteten und referenzierten Objekten wird in Ab-
bildung 4.15 illustriert.

EingebetteteReferenzierte
Objekte

Komponentenobjekte

Objekte

Abbildung 4.15: Objekteinbettung und -referenzierung zur Aggregation

Rekursive Aggregation
Ist eine Aggregationsbeziehung zwischen Objekten derselben Klasse definiert,
spricht man von einer rekursiven Aggregationsbeziehung. Solche rekursiven Ag-
gregationsbeziehungen sind typisch für Nicht-Standard-Anwendungen. In un-
serem Beispiel existiert eine rekursive Aggregationsbeziehung für die Klasse
Produkt und beinhaltet Stücklisteninformationen. Unter einer Stückliste ver-
steht man die Informationen über Anzahl und Typ von Komponenten, aus de-
nen ein Produkt aufgebaut ist.

In Abbildung 4.16 wird eine rekursive Aggregationsbeziehung in unserem
eingeführten Beispiel gezeigt. Sie drückt die Stücklisteninformation aus. Ob-
jekte der Klasse Produkt stellen keine einzelnen physischen Objekte dar. Statt
dessen stehen sie zum Beispiel für das Produkt ‘Motor ’ oder ‘Welle ’.

Die Tabelle 4.10 faßt die eingeführten, wesentlichen Begriffe der Aggrega-
tion zusammen.
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Masse

Produkt

Bezeichnung

Status

masse_berechnen

produktstruktur_ändern

ProduktNr

Abbildung 4.16: Rekursive Aggregationsbeziehung

Begriffe der Aggregation
Aggregat
Komponente
Implementierungsmodell Objektreferenzierung

Objekteinbettung
Abhängigkeit abhängig

unabhängig
Gemeinsamkeit gemeinsam

privat
Propagierung
Rekursive Aggregation

Tabelle 4.10: Begriffe der Aggregation

4.6 Zusammenfassung

Das Objektparadigma hat sich in den letzten Jahren in der Softwarebranche
etabliert. Damit ist gemeint, daß bei der Erstellung (oder auch bei der Bedie-
nung) vieler Softwareprodukte objektorientierte Konzepte eingesetzt werden.

In diesem Kapitel wurde versucht, die grundsätzlichen Konzepte von Ob-
jektmodellen zu beschreiben. Deren Nutzung in der Entwurfsphase ist das Ka-
pitel 12 gewidmet.

Es wurde in diesem Kapitel eine eigene Begriffswelt aufgebaut, die in den
folgenden Kapiteln dieses Buches verwendet wird. Jedoch muß an dieser Stel-
le darauf hingewiesen werden, daß diese Begriffswelt oft nicht direkt auf vor-
handene objektorientierte Systeme übertragen werden kann. Der Grund dafür
ist, daß es im Gegensatz zum Relationenmodell kein einheitliches und allge-
mein anerkanntes Objektmodell mit festen Begriffen gibt. Statt dessen gibt es
eine Vielzahl verschiedener Objektmodelle mit sehr unterschiedlichen Begriffs-
welten. Daher wird bei der Einarbeitung in spezielle objektorientierte Systeme
empfohlen, sich nicht in erster Linie von den Begriffen, sondern von den Kon-
zepten leiten zu lassen. Aus diesem Grund wurde in diesem Kapitel versucht,
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primär die Hintergründe und Bedeutungen der verschiedenen Konzepte mög-
lichst anschaulich zu beschreiben. Natürlich konnte auf die Einführung vieler
Begriffe nicht verzichtet werden.

Zum Vergleich von Objektmodellen mit dem relationalen Datenmodell wer-
den in der Tabelle 4.11 die wesentlichen Begriffe gegenübergestellt. Diese Ta-
belle stellt jedoch nur eine grobe Gegenüberstellung dar. In Anhang B werden
die wichtigsten, eingeführten Begriffe noch einmal in den Tabellen B.1, B.2, B.3
und B.4 zusammengefaßt.

Relationenmodell Objektmodell
Relationenschema Klassenintension
Relation Klassenextension/Objekttyp
Tupel Objekt
Attribut Attribut
Primärschlüssel Objektidentifikator
Fremdschlüssel Referenzattribut

Tabelle 4.11: Vergleich zwischen dem Relationenmodell und Objektmodellen

4.7 Weiterführende Literatur

Eine allgemeine Einführung in die Konzepte von Objektmodellen wird in den
Büchern über Objektdatenbanken [Heu92, Hug92, Kho93, Heu97] gegeben. In
[Boo91] wird ein Vertreter der objektorientierten Entwurfsmodelle vorgestellt.
Auf spezifische, in diesem Kapitel erwähnte Objektmodelle wird in [RBP+91]
(OMT), [CY90, CY91] (OOA/OOD), [Deu91b] (O2) und [Str92] (C++) eingegan-
gen.

Wir hatten bei der Beschreibung der objektorientierten Konzepte auf For-
malismen verzichtet. Formale Objektmodelle werden in [AC96, GK96] aus-
führlich behandelt. Ein formales Objektdatenbankmodell wird von Beeri in
[Bee90a] beschrieben.

Die Grundprinzipien semantischer Datenmodelle werden von Brodie in
[Bro84] zusammengestellt. Einen vergleichenden Überblick über die Konzep-
te semantischer Datenmodelle geben [HK87, PM88, Heu92, Hug92, Heu97].
Bekannte semantische Datenmodelle sind das ER-Modell von Chen [Che76],
Erweiterungen des ER-Modells [EWH85, Tha91, EGH+92, Hoh93, HS95] und
das IFO-Modell von Abiteboul und Hull [AH87].

Ein klassenloses Modell wird zum Beispiel in [Kut91, GCH93] definiert.
Formale Grundlagen von abstrakten Datentypen werden unter anderem von
Ehrig und Mahr in [EM85, EM90] und von Ehrich, Gogolla und Lipeck in
[EGL89] beschrieben.
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Die Problematik der Unterscheidung zwischen Objekten und Werten wird
ausführlich in [RBP+91, BDK92, Saa93, DÖBS94] behandelt.

Eine gute Beschreibung des Konzeptes der Kapselung kann in [RBP+91,
BM94] gefunden werden. Der Bezug dieses Konzeptes zur logischen Datenun-
abhängigkeit wird etwa in [Cat91] hergestellt.

Die Ideen der Objektidentität wurden stark durch die Einführung des Be-
griffes Surrogat durch Codd [Cod79] und durch den Artikel von Khoshafian und
Copeland [KC86] beeinflußt. Vergleichsoperationen auf Objektidentifikatoren,
wie zum Beispiel deep-equal, werden in [Kho93] beschrieben. Eng verbunden
mit dem Konzept der Objektidentifikation ist das Konzept der Referenzierung.
Dieses Konzept wird zum Beispiel in [KBG89, Cat91, KM94] beschrieben. Auf
Beziehungen zwischen Entity-Typen bzw. Klassen wird von Brodie in [Bro83]
eingegangen. Die Aggregationsbeziehung als eine spezielle Form der Klassen-
beziehung wird von Smith und Smith in [SS77b, SS77a] eingeführt. Weiterfüh-
rende Literatur zu Aggregationsbeziehungen sind [LP83, Mit88].

Prinzipielle Probleme bei der Verwendung objektorientierter Konzepte in
Datenbank-Management-Systemen werden unter anderem in [BDK92, Heu92,
EN94, Unl95, Heu97] erörtert.

4.8 Übungsaufgaben

Übung 4.1 Diskutieren Sie, in welchen Fällen die Modellierung von Adres-
sen als eigenständige Objekte und wann die Abbildung als Werte sinnvoll ist.
Welchen Bezug gibt es hierbei zur Normalisierungstheorie? 2

Übung 4.2 Diskutieren Sie, wie einzelne Typkonstruktoren durch andere Typ-
konstruktoren nachgebildet werden können. 2

Übung 4.3 Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, den Typ für sehr
große, aber dünn besetzte Matrizen mittels der vorgestellten Typkonstrukto-
ren zu konstruieren? Diskutieren Sie anschließend die Vor- und Nachteile der
Varianten in bezug auf Speicherplatzauslastung und Effizienz beim Elemente-
zugriff. 2

Übung 4.4 Implementieren Sie mittels der Kapselung die Nachbildung eines
Bag-Typkonstruktors auf der Basis der Set- und Tupel-Typkonstruktoren in
einer objektorientierten Programmiersprache Ihrer Wahl. 2

Übung 4.5 Geben Sie Beispiele für sichtabhängige Kapselungen von Objekten
aus der Beispielanwendung, die in Abschnitt 1.6 beschrieben wurde. 2
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Übung 4.6 Welche Mittel stellen kommerzielle RDBMS wie Oracle zur Ver-
fügung, um Identifikatoren zu generieren? Wie können diese Mittel ausgenutzt
werden, um dem Konzept der Objektidentifikatoren so nah wie möglich zu kom-
men? 2

Übung 4.7 Diskutieren Sie, ob es Sinn macht, daß ein Objekt mehr als einen
Objektidentifikator besitzt. 2

Übung 4.8 Geben Sie für die in der Praxis verwendeten Identifikatoren für
Autos, Bücher, Computer und Rinder die jeweiligen räumlichen und zeitlichen
Geltungsbereiche an. 2

Übung 4.9 Geben Sie eine einfache Realisierung einer deep-copy-Operation in
Pseudo-Code an, etwa durch Verwendung von rekursiven Aufrufen.

• Terminiert Ihre Realisierung auch bei Zyklen in der Objekthülle?

• Hat das Resultat Ihrer Operation genau soviele Objektinstanzen wie die
Original-Objekthülle?

• Was passiert, wenn ein Teilobjekt auf zwei Pfaden vom zu kopierenden Ob-
jekt aus erreichbar ist?

Wie muß eine Realisierung aussehen, die die ersten beiden Anforderungen im-
mer erfüllt? 2

Übung 4.10 Beschreiben Sie ein Verfahren, um Klassenextensionen in objekt-
orientierten Programmiersprachen nachzubilden.
Wie könnten die verschiedenen Arten der Zuordnung von Objekten zu Klassen
realisiert werden? Welche Schwierigkeiten treten dabei auf? 2

Übung 4.11 Gibt es in der Beispielmodellierung entsprechend Anhang A re-
dundante Beziehungen zwischen Klassen bzw. Objekten? Wenn ja, wie könnten
diese Redundanzen vermieden werden? 2

Übung 4.12 Geben Sie Beispiele für dreistellige Beziehungen an. Lassen sich
die Beziehungen semantisch äquivalent in zweistellige Beziehungen ohne Ein-
führung einer künstlichen Klasse überführen? 2

Übung 4.13 Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Kardinalitäten einer
dreistelligen Beziehung und der Frage, ob diese Beziehung verlustfrei ohne Ein-
führung einer künstlichen Klasse durch zweistellige Beziehungen nachgebildet
werden kann? 2
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Übung 4.14 Wie können inverse Referenzen effizient von Methoden ermitteln
werden? 2

Übung 4.15 Wie läßt sich Garbage Collection effektiv in einem objektorien-
tierten System, das dies nicht unterstützt, mittels speziellen Attributen und
Methoden nachbilden? 2

Übung 4.16 Geben Sie in Pseudo Code an, wie die Objekthülle zu einem gege-
benen Objekt effizient ermittelt werden kann. 2

Übung 4.17 Wieso ist eine Aggregationsbeziehung nur auf der Objektebene
irreflexiv? Konstruieren Sie ein eigenes Beispiel an, das den Unterschied de-
monstriert. 2

Übung 4.18 Charakterisieren Sie die Aggregationsbeziehungen innerhalb der
aus Übung 3.2 stammenden Modellierung bezüglich gemeinsamer und privater
sowie abhängiger und unabhängiger Komponenten. 2

Übung 4.19 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.2 auf Seite
53 mit den in Kapitel 4 vorgestellten ODBMS-Konzepten in einem Entwurfs-
modell sowie in einem Implementierungsmodell. 2

Übung 4.20 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.3 auf Sei-
te 54 mit den in Kapitel 4 vorgestellten ODBMS-Konzepten in einem Entwurfs-
modell sowie in einem Implementierungsmodell. 2
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5

Spezialisierung

Das Konzept der Spezialisierung ist ein Basiskonzept von Objektmodellen. Ge-
rade dieses Konzept wird oft mit dem Begriff der Objektorientierung in Ver-
bindung gebracht. Es erlaubt die Abbildung menschlicher Klassifikation von
Begriffen. Aufgrund seiner Komplexität und Wichtigkeit ist ihm ein eigenes
Kapitel gewidmet.

Nach der Einführung der Grundidee wird der Bezug dieses Konzeptes zum
Konzept der Klassenextension und zum Konzept der Klassenintension herge-
stellt. Im Anschluß daran wird die Kombination von Extension und Intension
im Zusammenhang mit der Spezialisierung beschrieben. Insbesondere werden
hierbei die Auswirkungen der Spezialisierung von Klassen auf die Zuordnung
von Objekten zu Klassen behandelt. Zum Abschluß dieses Kapitels wird die
Spezialisierung in Entwurfs- und Implementierungsmodellen diskutiert.

5.1 Grundlegende Konzepte und Begriffe

Spezialisierungsbeziehungen spielen eine wichtige Rolle beim menschlichen
Verständnis der Realität, speziell bei der Klassifikation von Begriffen. Ein Be-
griff kann spezieller oder allgemeiner (genereller) als ein anderer Begriff sein.
So ist der Begriff des Fertigungsteil spezieller als der Begriff des Produktes.
Man kann auch umgekehrt sagen, daß der Begriff des Produktes allgemeiner
als der Begriff des Fertigungsteils ist. Bezogen auf jeweils zwei Begriffe sind
Spezialisierungs- und Generalisierungsbeziehungen einander invers. Wir wer-
den, wenn von einer derartigen Beziehung zwischen genau zwei Begriffen die
Rede ist, im folgenden den Begriff der Spezialisierung bevorzugt verwenden.
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Mit Hilfe des Konzeptes der Spezialisierung zwischen Klassen lassen sich
Spezialisierungsbeziehungen zwischen verschiedenen Begriffen ausdrücken,
die durch die Klassen repräsentiert werden. Mit der Unterstützung dieses Kon-
zeptes ist es daher möglich, dem menschlichen Verständnis der Realität na-
hezukommen. Die Spezialisierung erlaubt eine Strukturierung von Klassen.
Klassen können sich ähneln, das heißt, bestimmte Gemeinsamkeiten besitzen.
Diese Gemeinsamkeiten lassen sich in einer allgemeineren Klasse ausdrücken.
Zwischen der allgemeineren Klasse und der spezielleren Klasse existiert da-
mit eine Spezialisierungsbeziehung. Zum Beispiel können die Gemeinsamkei-
ten der Klassen Einkaufsteil , Fertigungsteil und Verkaufsteil in der
allgemeineren Klasse Produkt untergebracht werden.

Bezeichnung

ProduktNr

Produkt

Status

produktstruktur_ändern

masse_berechnen

Masse

Einkaufsteil Fertigungsteil

Kosten

Verkaufsteil

Preise_Lieferanten Preise_Kunden

Abbildung 5.1: Spezialisierung in der OMT-Notation

In Abbildung 5.1 sind die Spezialisierungsbeziehungen zwischen einigen
Klassen unseres Beispiels graphisch in der OMT-Notation dargestellt. Die Spit-
ze des Dreiecks (Spezialisierungssymbol) zeigt immer auf die allgemeinere
Klasse, in diesem Fall in Richtung der Klasse Produkt . Das Dreieck ist ausge-
füllt, da sich die Extensionen der spezielleren Klassen gegenseitig überlappen
können. Beispielsweise kann ein Einkaufsteil gleichzeitig auch ein Verkaufsteil
sein.

Es genügt bei der Beschreibung einer spezielleren Klasse, nur die ge-
genüber der allgemeineren Klasse neuen Eigenschaften zu beschreiben. Es
müssen nicht bei jeder neuen Klasse die allgemeinen Eigenschaften erneut
definiert werden. Dieser Aspekt wird oft auch als Wiederverwendbarkeit be-
zeichnet, da die Eigenschaften der allgemeineren Klasse wiederverwendet
werden. Zum Beispiel brauchen bei der Definition der Intension der Klasse
Fertigungsteils die Attribute und Methoden, die in der Klasse Produkt
vorhanden sind, nicht erneut definiert zu werden.
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Die Auswirkungen der Spezialisierung und Generalisierung auf die Exten-
sionen und Intensionen der beteiligten Klassen werden in Abschnitt 5.2 und in
Abschnitt 5.3 erläutert.

Substituierbarkeit
Ein wesentlicher Punkt bei der Spezialisierung ist die Substituierbarkeit. Je-
de Operation, die für ein Objekt der allgemeineren Klasse möglich ist, muß
auch für jedes Objekt der spezielleren Klasse möglich sein. Wenn für ein Pro-
dukt die Masse berechnet werden kann, dann geht das auch zum Beispiel für
ein Fertigungsteil. Damit ist die Spezialisierungsbeziehung zwischen Klassen
grundverschieden von den bislang beschriebenen Klassenbeziehungen, da jedes
Objekt einer spezielleren Klasse intuitiv auch als ein Objekt der allgemeineren
Klasse gesehen werden kann. Aufgrund dieser Eigenschaft wird oft auch der
Begriff der is-a-Beziehung in diesem Zusammenhang verwendet. Jedes Ferti-
gungsteil ist ein Produkt. Die Eigenschaft der Substituierbarkeit gilt nicht für
allgemeine und Aggregationsbeziehungen, wie sie in den Abschnitten 4.5.2 und
4.5.3 beschrieben wurden.

Die Forderung nach Substituierbarkeit wird in diesem Kapitel als Haupt-
forderung der Spezialisierung betrachtet. Viele Konzepte werden im folgenden
unter dem Aspekt der Substituierbarkeit betrachtet.

Spezialisierung und Generalisierung als Prozesse
Die Begriffe der Spezialisierung und der Generalisierung lassen sich als unter-
schiedliche Prozesse auffassen. Bei dieser Auffassung werden die Extensionen
der spezialisierten bzw. generalisierten Klassen aus existierenden Klassenex-
tensionen abgeleitet.

Eine Spezialisierung als Prozeß ist auf mehreren zu spezialisierenden
Klassen definiert. Die Extension der Ergebnisklasse entspricht dem Durch-
schnitt der Extensionen der Ausgangsklassen. Zum Beispiel führt die Spe-
zialisierung der Klassen Einkaufsteil und Verkaufsteil zu der Klasse
Handelsteil , deren Extension den Durchschnitt der Extensionen der beiden
erstgenannten Klassen darstellt.

Bei der Generalisierung ist die Vorgehensweise umgekehrt. Es wird aus
den Gemeinsamkeiten mehrerer vorhandener Klassen eine allgemeinere Klas-
se abgeleitet. Dabei entspricht die Extension der verallgemeinerten Klas-
se der Vereinigungsmenge der Extensionen der Ausgangsklassen. Zum Bei-
spiel kann die Klasse Mitarbeiter aus den Gemeinsamkeiten der Klas-
sen Qualitätssicherer , Arbeitsplaner und Konstrukteur erzeugt wer-
den. Die Extension der Klasse Mitarbeiter ergibt sich aus der Vereini-
gung der Extensionen der Klassen Qualitätssicherer , Arbeitsplaner und
Konstrukteur .
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Transitivität, Reflexivität und Antisymmetrie
Spezialisierungsbeziehungen auf einer Menge von Klassen besitzen bestimm-
te Eigenschaften. Jede Spezialisierungsbeziehung drückt eine gerichtete Be-
ziehung zwischen genau zwei Klassen aus. Sie erfüllt die Eigenschaften der
Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität.

• Die Reflexivität beschreibt, daß jede Klasse implizit zu sich selbst in einer
Spezialisierungsbeziehung steht.

• Der gerichtete Charakter dieser Beziehung entspricht der Eigenschaft
der Antisymmetrie. Man kann in jeder vorhandenen Spezialisierungs-
beziehung die speziellere von der allgemeineren Klasse unterscheiden.
Wenn zum Beispiel die Klasse Konstrukteur spezieller als die Klasse
Mitarbeiter ist, dann darf die letztere nicht gleichzeitig spezieller als
die Klasse Konstrukteur sein. Die einzige Ausnahme betrifft die Spezia-
lisierungsbeziehung einer Klasse zu sich selbst.

• Mit der Eigenschaft der Transitivität wird ausgedrückt, daß wenn ein
Klasse spezieller als eine andere Klasse ist, die wiederum spezieller ge-
genüber einer dritten Klasse ist, dann ist die erste Klasse auch speziel-
ler als die dritte Klasse. Zum Beispiel ist die Klasse 3-D-Konstrukteur
spezieller als die Klasse Konstrukteur , die wiederum spezieller als
die Klasse Mitarbeiter ist. Damit gilt automatisch, daß die Klasse
3-D-Konstrukteur spezieller als die Klasse Mitarbeiter ist.

Aufgrund dieser Eigenschaften definiert die Spezialisierungsbeziehung auf ei-
ner Menge von Klassen eine Halbordnung. Explizit werden jedoch nur die irre-
flexiven, direkten Spezialisierungsbeziehungen zwischen Klassen angegeben,
da die restlichen Beziehungen leicht algorithmisch ermittelt werden können.
Diese expliziten Spezialisierungsbeziehungen stellen eine Spezialisierungshie-
rarchie dar und können graphisch durch einen gerichteten azyklischen Graph
abgebildet werden.

In den folgenden zwei Abschnitten wird die Spezialisierung im Zusammen-
hang mit der Extension und der Intension von Klassen näher betrachtet. Im
darauffolgenden Abschnitt wird dann der Zusammenhang zwischen der Spe-
zialisierung auf Klassenextensionen und der Spezialisierung auf Klasseninten-
sionen hergestellt.

5.2 Extensionale Spezialisierung

Die Extension einer Klasse drückt zu einem definierten Zeitpunkt die Menge
der ihr zugeordneten Objekte aus. Stehen zwei Klassen zueinander in einer
Spezialisierungsbeziehung, hat das Auswirkungen auf die Extensionen beider
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Klassen. Es muß immer die Untermengenbedingung erfüllt sein. Die Untermen-
genbedingung fordert, daß die Extension der spezielleren Klasse immer eine
(unechte) Untermenge gegenüber der Extension der allgemeineren Klasse sein
muß. Zum Beispiel muß die Menge der erfaßten Konstrukteure immer eine Un-
termenge der erfaßten Mitarbeiter darstellen.

Im Zusammenhang mit dieser Untermengenbeziehung auf der Grundla-
ge von Klassenextensionen verwenden wir die Begriffe Oberklasse (allgemeine-
re Klasse) und Unterklasse (speziellere Klasse). Die Spezialisierungshierarchie
reduziert auf Untermengenbeziehungen wird oft als Klassenhierarchie bezeich-
net. Sie führt zu einer Differenzierung des Begriffs der Klassenextension und
der Zugehörigkeit eines Objektes zu einer Klassenextension. Für die weitere
Betrachtungen unterscheiden wir die folgenden Begriffe:

• Die flache Extension einer Klasse umfaßt genau die Objekte, die dieser
Klasse direkt zugeordnet sind, das heißt, die nicht zu deren Unterklas-
sen gehören. Zur flachen Extension der Klasse Mitarbeiter gehören die
Mitarbeiter, die nicht gleichzeitig auch Konstrukteure, Arbeitsplaner oder
Qualitätssicherer sind.

• Die tiefe Extension einer Klasse hingegen umfaßt auch die Objekte der
Unterklassen. Folglich ist die tiefe Extension eine Obermenge der flachen
Extension. Zu der tiefen Extension der Klasse Mitarbeiter gehören alle
erfaßten Mitarbeiter einschließlich der Konstrukteure, Arbeitsplaner und
der Qualitätssicherer.

Wird im folgenden Text nur der Begriff der Extension verwendet, dann ist im-
mer die tiefe Extension gemeint. Es läßt sich auch eine Differenzierung der
Beziehung eines Objektes zu einer Klasse durchführen:

• Ein Objekt ist eine Instanz einer Klasse, wenn es zu deren flachen Exten-
sion gehört.

• Ein Objekt wird als Mitglied einer Klasse bezeichnet, wenn es zu deren
tiefen Extension gehört.

Damit ist die Menge der Instanzen einer Klasse immer eine Untermenge der
Menge ihrer Mitglieder. Die Beziehung zwischen einem Objekt und einer Klasse
wird auch instance-of-Beziehung bzw. member-of-Beziehung genannt.

In Abbildung 5.2 wird der Begriff der flachen und der tiefen Extension am
Beispiel der Extensionen der Klassen Mitarbeiter und Arbeitsplaner ver-
anschaulicht. Die graue Fläche des linken Bildes entspricht der flachen Exten-
sion der Klasse Mitarbeiter . Die tiefe Extension ist durch die ausgefüllte,
graue Fläche im rechten Bild dargestellt. Des weiteren wird gezeigt, daß ein
Mitarbeiter, der zu der flachen bzw. tiefen Extension gehört, eine Mitarbeiter-
Instanz bzw. ein Mitarbeiter-Mitglied ist.
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Abbildung 5.2: Flache und tiefe Extension, Instanz und Mitglied einer Klasse

5.2.1 Totale und exklusive Spezialisierung

Hat eine Oberklasse mehrere Unterklassen, so läßt sich die Spezialisierungs-
beziehung weiter charakterisieren. Man spricht von einer totalen Spezialisie-
rung, wenn die flache Klassenextension der Oberklasse immer leer ist, also kei-
ne eigenen Instanzen besitzt. Eine solche Klasse wird deswegen auch abstrakte
Klasse bezeichnet. Die Oberklasse ist damit nichts anderes als eine Zusammen-
fassung der Extensionen ihrer Unterklassen. Wenn zum Beispiel jedes Produkt
ein Einkaufsteil, ein Fertigungsteil oder ein Verkaufsteil sein muß, dann ent-
spricht dies einer totalen Spezialisierung. Es kann allgemein festgestellt wer-
den, daß jede Generalisierung mehrerer Klassen zu einer allgemeineren Klasse
zu totalen Untermengenbeziehungen führt.

Oberklasse

Unterklassen

Totale Spezialisierung Nicht-totale Spezialisierung

Abbildung 5.3: Extensionen einer totalen und einer nicht-totalen Spezialisierung

Abbildung 5.3 zeigt die Untermengenbeziehungen der Extensionen einer
totalen und einer nicht-totalen Spezialisierung.

Eine weitere Charakterisierung ist die Exklusivität von Unterklassen.
Wurde für mehrere Unterklassen einer Oberklasse gegenseitige Exklusivität
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definiert, dann müssen deren Extensionen jederzeit disjunkt sein. Die Exklu-
sivität kann zum Beispiel ausdrücken, daß jedes Produkt immer entweder ein
Einkaufsteil oder ein Fertigungsteil sein muß.

Oberklasse

Unterklassen

Nicht-exklusive SpezialisierungExklusive Spezialisierung

Abbildung 5.4: Extensionen einer exklusiven und einer nicht-exklusiven Spezialisierung

Abbildung 5.4 zeigt die Untermengenbeziehungen der Extensionen einer
exklusiven und einer nicht-exklusiven Spezialisierung.

Die Exklusivität spielt nur zwischen den Klassen innerhalb einer Speziali-
sierungshierarchie eine Rolle, da in den meisten Objektmodellen von vornher-
ein davon ausgegangen wird, daß Extensionen von Klassen, die keine gemein-
same Oberklasse besitzen, gegenseitig disjunkt sind.

Beide Charakteristika sind zueinander orthogonal. Das bedeutet, sie kön-
nen überhaupt nicht, einzeln, oder auch kombiniert auftreten. Wenn sie kombi-
niert auftreten, spricht man von einer Zerlegung oder von einer vollständigen
Partitionierung. Die Extension der Oberklasse läßt sich, wie in Abbildung 5.5
gezeigt, anhand ihrer Unterklassen vollständig in disjunkte Untermengen zer-
legen. Zum Beispiel können für die Klasse Projekt die beiden Subklassen
Internes_Projekt und Externes_Projekt existieren. Wenn ein Projekt
niemals beides gleichzeitig sein kann und für jedes Projekt bekannt ist, ob es
ein internes oder ein externes Projekt ist, kann man von einer Zerlegung spre-
chen.

Oberklasse

Unterklassen

Abbildung 5.5: Extensionen einer Zerlegung
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5.2.2 Festlegen von Unter- und Oberklassen

Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie die Extensionen von Unter- bzw. Ober-
klassen festgelegt werden können:

• Bei der expliziten Extension entsteht die Extension einer Unterklasse
durch die explizit von der Anwendung initiierte Zuordnung von Objekten
zu dieser Extension. Zum Beispiel wird explizit ein Mitarbeiter der Klasse
Konstrukteur als Instanz zugewiesen. Wir hatten diese Zuordnung In-
stantiierung genannt.

• Die Prozesse Spezialisierung und Generalisierung erzeugen Unter- bzw.
Oberklassen auf der Basis mehrerer, existierender Klassenextensionen.
Bei der Spezialisierung von mehreren Klassen zu einer Unterklasse wird
deren Extension durch die Berechnung des Durchschnitts der Extensionen
der Ausgangsklassen gebildet. Im Gegensatz dazu erzeugt die Generalisie-
rung mehrerer Klassen eine Oberklasse. Deren Extension ergibt sich aus
der Vereinigung der Extensionen der Ausgangsklassen.

• Bei der bedingten Extension hingegen entscheiden Zugehörigkeitsbedin-
gungen über die Extension einer Unterklasse. Man spricht auch von einer
impliziten Klassenzuordnung. Die Zugehörigkeitsbedingungen werden in
der Entwurfsphase Unterklassen zugeordnet. Sie sind auf der Grundlage
eines Objektzustandes definiert. Jedes Objekt, welches eine solche Zuge-
hörigkeitsbedingung für eine Klasse erfüllt, gehört automatisch zur deren
Extension. Änderungen auf dem Objektzustand eines Objektes können zu
einem automatischen Entfernen eines Objektes aus der jeweiligen Klas-
senextension führen, wenn die Zugehörigkeitsbedingung nicht mehr erfüllt
werden kann. Zum Beispiel können Projekte in Abhängigkeit des Wertes
‘in_Planung ’ für das Attribut Zustand der Unterklasse In_Planung zu-
geordnet werden. Wechselt ein Projekt jedoch seinen Zustand zu der Pha-
se ‘in_Arbeit ’, dann muß es automatisch aus der Extension der Klasse
In_Planung entfernt und in die Extension der Klasse In_Arbeit einge-
fügt werden.

Bedingte Extensionen machen in der Regel nur für Unterklassen Sinn. Das be-
deutet, daß die Zuordnung eines Objektes zu der Oberklasse explizit geschehen
muß. Damit kann die Bedingung über die Intension der Oberklasse formuliert
und damit zu jeder Zeit überprüft werden. Weiterhin ist die Oberklasse sozu-
sagen die Defaultklasse, zu der ein Objekt gehört, wenn keine Zugehörigkeits-
bedingung erfüllt ist. Es kann natürlich der Fall auftreten, daß ein Objekt Zu-
gehörigkeitsbedingungen mehrerer Unterklassen gleichzeitig erfüllt. In diesem
Fall sind die Unterklassen nicht exklusiv. Ein Objekt kann damit Instanz meh-
rerer Klassen sein. Zum Beispiel kann für ein Projekt gleichzeitig die Bedin-
gung Status = in_Planung und die Bedingung Typ = intern erfüllt sein,
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womit das entsprechende Objekt automatisch Instanz der Klassen In_Arbeit
und Internes_Projekt ist.

Bedingte Extensionen sind dem Konzept der Sichtdefinition auf der Ba-
sis einer Selektionsbedingung sehr ähnlich. Selektionssichten werden in Ab-
schnitt 11.2 näher beschrieben.

Ein Spezialfall der bedingten Extension liegt vor, wenn über die Zugehö-
rigkeit eines Objektes zu einer Klasse anhand eines ausgezeichneten Attributs
der Oberklasse entschieden wird. Ein solches ausgezeichnetes Attribut muß
von einem Aufzählungsdatentyp sein. Jeder mögliche Wert dieses ausgezeich-
neten Attributs wird durch eine eigene Unterklasse repräsentiert. Alle Instan-
zen einer Unterklasse besitzen dann für dieses Attribut denselben Wert. Dieses
Attribut wird oft als Diskriminator der Oberklasse bezeichnet. Wie man leicht
einsehen kann, führt eine solche bedingte Extension zu exklusiven und totalen
Unterklassen (Zerlegung). In unserem Beispiel könnte man anhand des Attri-
buts Status der Klasse Projekt die Subklassen In_Planung, In_Arbeit
und Abgeschlossen erzeugen. Die jeweiligen Projekte werden dann automa-
tisch auf der Basis des Attributwertes des Diskriminators Status den jeweili-
gen Subklassen zugeordnet.

Die Tabelle 5.1 faßt die eingeführten, wesentlichen Begriffe der extensio-
nalen Spezialisierung zusammen.

Spezialisierung auf Extensionen
Spezialisierung explizite Extension

Spezialisierung/Generalisierung
bedingte Extension (Zugehörigkeitsbedingung)

Inklusion tiefe Extension (Mitglied)
(Substituierbarkeit) flache Extension (Instanz)
Eigenschaften exklusive Spezialisierung

totale Spezialisierung (abstrakte Klasse)
Zerlegung/Partitionierung

Klassenhierarchie Oberklasse
Unterklasse

Tabelle 5.1: Begriffe der extensionalen Spezialisierung

5.3 Intensionale Spezialisierung

In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen Spezialisierung und
Klassenintension näher betrachtet. Wie schon in vorangegangenen Abschnitten
erwähnt, wird mit der Intension einer Klasse der Typ der Objekte der Klasse
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bezeichnet. In Abschnitt 4.2.4 wurde gezeigt, wie mittels Typkonstruktoren,
elementaren Datentypen und Methoden die Intension einer Klasse definiert
werden kann. Die Frage ist nun: Wie stehen die Intensionen einer speziellen
Klasse in Beziehung zu einer allgemeineren Klasse? Die Antwort lautet: Es
wird gefordert, daß die Spezialisierungsbeziehung zwischen zwei Klassen auch
für deren Intensionen gelten muß.

5.3.1 Sub- und Supertypen

Da die Intension einer Klasse durch Typkonstruktoren und elementaren Daten-
typen rekursiv konstruiert werden kann, kann analog dazu auch die Speziali-
sierungsbeziehung rekursiv formuliert werden. Wir nennen einen spezielleren
Datentyp Subtyp und einen allgemeineren Datentyp Supertyp. Die Spezialisie-
rungshierarchie reduziert auf Klassenintensionen wird als Typhierarchie be-
zeichnet. Die Beziehung zwischen Sub- und Supertyp wird in der englisch-
sprachigen Literatur oft subtype-of-Beziehung oder inherits-from-Beziehung ge-
nannt.

Wir gehen davon aus, daß die Attribute einer Klasse mittels des Tupel-
Konstruktors (muß oft nicht angegeben werden) zusammengefaßt wurden.
Die folgenden Spezialisierungsbeziehungen wurden unter der Forderung nach
Substituierbarkeit aufgestellt. Das bedeutet, Ausprägungen speziellerer Da-
tentypen müssen ohne Einschränkungen in Umgebungen verwendet werden
können, wo Ausprägungen allgemeinerer Datentypen erwartet werden. Aus
der Forderung nach Substituierbarkeit ergeben sich folgende Sub-/Supertyp-
Beziehungen für die einzelnen Datentypen:

• Tupel-Typkonstruktor: Ein Tupel-Datentyp ist spezieller als ein anderer
Tupel-Datentyp, wenn die Datentypen seiner Tupelkomponenten speziel-
ler sind. Weiterhin ist es erlaubt, daß der speziellere Tupel-Datentyp zu-
sätzliche Tupelkomponenten definiert. Zum Beispiel existiert für die Klas-
se Fertigungsteil gegenüber der Klasse Produkt das zusätzliche Attri-
but Kosten .
In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff der Vererbung benutzt.
Er drückt die Übernahme von Tupelkomponenten (und damit Attribu-
ten) der allgemeineren Klasse in die speziellerer Klasse aus. Die Klasse
Fertigungsteil erbt alle Attribute der Klasse Produkt .

• Set-, Bag- und List-Typkonstruktoren: Diese parametrisierbaren Typkon-
struktoren konstruieren komplexere Datentypen auf der Grundlage eines
vorgegebenen Datentyps (Eingangsdatentyp). Die Spezialisierungsbedin-
gung wird an die Eingangsdatentypen propagiert. Das bedeutet: Ein Set-,
Bag- oder List-Datentyp ist spezieller als ein anderer Datentyp des glei-
chen Typs, wenn dessen Eingangsdatentyp spezieller ist. Zum Beispiel ist
der Datentyp
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set ( tuple (a: integer, b: integer))

spezieller als der Datentyp

set ( tuple (a: integer)) .

Zusätzlich gilt, daß ein Set-Datentyp einen Subtyp gegenüber einem Bag-
Datentyp darstellt, wenn der Eingangsdatentyp des Set-Datentyps ein
Subtyp des Eingangsdatentyps des Bag-Datentyps ist. Dies hat Konse-
quenzen für die Operatoren auf dem Set- und dem Bag-Datentyp (die Ope-
ratoren wurden auf Seite 65 aufgezählt). Es muß das Prinzip der Substitu-
ierbarkeit für diese Operationen gelten.

• Array-Typkonstruktor: Der Array-Datentyp kann durch den Tupel-Da-
tentyp simuliert werden, dessen Komponenten die einzelnen Indexkom-
binationen darstellen. Die Definition der Spezialisierungsbeziehung auf
Tupel-Datentypen läßt sich auf die Spezialisierungsbeziehung auf Array-
Datentypen übertragen. Ein Array-Datentyp ist spezieller als ein anderer
Array-Datentyp, wenn der Indexbereich des spezielleren Array-Datentyps
den Indexbereich des allgemeineren Array-Datentyps einschließt. Weiter-
hin muß der Eingangsdatentyp des spezielleren Array-Datentyps ein Sub-
typ gegenüber dem Eingangsdatentyp des allgemeineren Array-Datentyps
sein. Zum Beispiel ist der Datentyp

array [1..200] of integer

spezieller als der Datentyp

array [1..100] of integer.

• Elementare Datentypen: Elementaren Datentypen sind Wertemengen zu-
geordnet. Ein elementarer Datentyp ist spezieller als ein anderer Daten-
typ, wenn die Wertemenge eine Untermenge der Wertemenge des anderen
Datentyps darstellt. Zum Beispiel ist der Datentyp nat (natürliche Integer-
zahlen) spezieller als der Datentyp integer.

Man beachte, daß die elementaren Datentypen auch die typisierten Refe-
renzdatentypen einschließen. Wenn man die genannte Regel auf diese Re-
ferenzdatentypen konsequent anwendet, kann man schlußfolgern, daß der
Referenzdatentyp, der auf einer Unterklasse definiert ist, spezieller als der
Referenzdatentyp ist, der auf deren Oberklasse definiert ist.

Diese Festlegungen entsprechen den formalen Definitionen etwa von Bruce und
Wegner [BW86], auf die in diesem Buch verzichtet wird.
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5.3.2 Erzeugung von Sub- und Supertypen

Wir haben im vorherigen Abschnitt gezeigt, wie man Unterklassen definie-
ren kann (Spezialisierung, Generalisierung, explizite und bedingte Extension).
Analog dazu wollen wir hier zeigen, wie auf der Grundlage der Intension einer
Klasse eine Klasse mit einer spezielleren oder allgemeineren Intension erzeugt
werden kann. Aus der Beschreibung der Spezialisierungsbedingung zwischen
Datentypen lassen sich folgende Regeln zum Erzeugen von Subtypen ableiten:

• Tupelerweiterung: Bei der Tupelerweiterung bezüglich eines vorhandenen
Tupel-Datentyps (in der allgemeinen Klasse) werden zusätzliche Tupel-
komponenten hinzugefügt, die natürlich andere Namen haben müssen.
Führt man dies auf dem Tupel-Datentyp aus, der die Attribute der Klas-
se zusammenfaßt, dann bedeutet die Tupelerweiterung das Definieren ei-
nes neuen Attributs. Zum Beispiel wird bei der Definition der Klasse
Fertigungsteil als speziellere Klasse der Klasse Produkt das zusätz-
liche Attribut Kosten definiert.

• Array-Erweiterung: Wie schon der Name sagt, wird der Indexbereich eines
Array-Datentyps für einen Subtyp erweitert.

• Wertebereichseinschränkung: Hier werden die Wertebereiche der allgemei-
neren Klasse durch Verwendung anderer Datentypen eingeschränkt. Zum
Beispiel kann der Bag-Datentyp durch den Set-Datentyp ausgetauscht
werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Wertebereichseinschränkung ist die Verwen-
dung von Integritätsbedingungen auf Attributen einer Klasse. Zum Bei-
spiel kann gefordert werden, daß der Wert des Attributs Gehalt eines
Qualitätssicherers als Einschränkung gegenüber der Klasse Mitarbeiter
immer größer als 2000 sein muß.

Die gegenteiligen Aktionen der drei genannten führen zur Erzeugung von Su-
pertypen. Bei der Tupelreduzierung wird durch Weglassen von Tupelkompo-
nenten ein allgemeinerer Datentyp erzeugt. Analog dazu führt eine Array-
Reduzierung zu einem Array-Datentyp, der allgemeiner als der Ausgangsda-
tentyp ist. Im Gegensatz zu der Wertebereichseinschränkung wird bei der Wer-
tebereichserweiterung der Wertebereich eines Datentyps durch die Verwendung
eines anderen Datentyps erweitert.

5.3.3 Spezialisierung von Methoden

Bisher haben wir bei der Spezialisierung nur die durch die Intension einer Klas-
se definierten Attribute behandelt. Wir müssen aber auch Methoden beachten.
Eine spezielle Klasse erbt alle Methoden der allgemeineren Klasse. Es dürfen
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aber zusätzliche Methoden in der spezielleren Klasse (analog zur Tupelerwei-
terung) definiert sein. Es ist auch möglich, daß eine speziellere Klasse eine spe-
ziellere Methode gegenüber einer Methode der allgemeineren Klasse definiert.
Hier stellt sich nun die Frage, wann eine Methode spezieller als eine andere
Methode ist. Man kann zur Gewährleistung der Typsicherheit (Substituierbar-
keit) syntaktische Forderungen an speziellere Methoden stellen:

• Die speziellere Methode muß denselben Namen haben.

• Die Parametertypen einer spezielleren Methode dürfen nur Supertypen
der entsprechenden Parametertypen der allgemeineren Methode darstel-
len. Dazu kann man sich die Parameter durch einen Tupelkonstruktor zu-
sammengefaßt vorstellen. Das Weglassen von Parametern führt damit zu
einem allgemeineren Parametertupel. Man kann jedoch diese Forderung
auch auf jeden einzelnen Parameter anwenden. Das bedeutet dann, daß
jeder Parametertyp der spezielleren Methode ein Supertyp des ursprüngli-
chen Parametertyps sein muß.

• Der Datentyp des Rückgabewertes (sofern vorhanden) der spezielleren Me-
thode hingegen darf nur ein Subtyp des Datentyps des Rückgabewertes
der allgemeineren Methode sein. Ist dies erfüllt, dann kann die speziellere
Methode syntaktisch an jeder Stelle aufgerufen werden, wo eine allgemei-
nere Methode erwartet wird. Diese Forderung wird auch als Kontravarianz
bezeichnet.

Im Gegensatz zur Kontravarianz wird bei der Kovarianz gefordert, daß bei ei-
ner spezielleren Methode neben dem Rückgabetyp auch die Parametertypen
nur spezieller sein dürfen. Dies kann aber zu Problemen bei der Ausnutzung
der Substituierbarkeit führen, da die speziellere Methode nicht mehr mit al-
len Parametertypen aufgerufen werden kann, die beim Aufruf der allgemeine-
ren Methode möglich sind. Trotzdem wird Kovarianz von verschiedenen Syste-
men (zum Beispiel EIFFEL [Mey88]) unterstützt. Eine tiefergehende Diskussi-
on über Ko- und Kontravarianz wird in [AC96] geführt.

Beispiel 5.1 In unserem Beispiel existiert in der Klasse Unterlage die Me-
thode kopieren , die eine exakte Kopie von dem Objekt erzeugt, auf dem die-
se Methode aufgerufen wird. Die Kopie wird als Rückgabewert zurückgegeben
und stellt ein neues Objekt der Klasse Unterlage dar. Gehen wir davon aus,
daß es zu der Klasse Unterlage die spezialisierte Klasse Zeichnung gibt, die
die Methode kopieren dahingehend verfeinert, daß auch Attribute der Klas-
se Zeichnung kopiert werden. Als Rückgabewert wird ein Objekt der Klasse
Zeichnung zurückgegeben. Damit ist die syntaktische Korrektheit der Metho-
denspezialisierung erfüllt. 2
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Die Spezialisierung von Methoden wird auch Redefinieren oder Überschreiben
(engl. overriding) von Methoden genannt. Der Abschnitt 5.6.4 ist diesem The-
ma gewidmet. Dort wird die Spezialisierung von Methoden beschrieben und
Probleme beim Binden von Methodenaufrufen zu den richtigen Methodenim-
plementierungen behandelt.

Die Tabelle 5.2 faßt die eingeführten, wesentlichen Begriffe der intensiona-
len Spezialisierung zusammen.

Spezialisierung auf Intensionen
Subtyp Tupelerweiterung

Array-Erweiterung
Wertebereichseinschränkung
Methodenspezialisierung

Typhierarchie Supertyp
Subtyp

Tabelle 5.2: Begriffe der intensionalen Spezialisierung

5.4 Kombinierte Spezialisierung

Wir haben in den beiden vorangegangenen Abschnitten die extensionale und
die intensionale Spezialisierung getrennt betrachtet. Dabei wurde gezeigt, wel-
che Möglichkeiten es gibt, Unterklassen bzw. Subtypen zu erzeugen. Jedoch
sollten Extension und Intension einer Klasse auch bei der Behandlung der Spe-
zialisierung als Einheit betrachtet werden, da es viele Zusammenhänge zwi-
schen extensionaler und intensionaler Spezialisierung gibt. Das Anliegen die-
ses Abschnittes ist es, diese Zusammenhänge zu beschreiben. Im folgenden wer-
den einige solche Zusammenhänge aufgeführt:

• Substituierbarkeit: Der Begriff der Substituierbarkeit verbindet beide For-
men der Spezialisierung. Die Forderung nach Substituierbarkeit ergibt sich
direkt aus der Untermengenbedingung. Eine Instanz einer Unterklasse
muß auch ein Mitglied der Obermenge sein. Die Spezialisierung auf den
Klassenintensionen wurde so definiert, daß dieses Prinzip eingehalten wer-
den kann. Alle Attribute und alle Methoden, die auf einer allgemeineren
Klasse definiert sind, müssen auch in der spezielleren Klasse vorhanden
sein.
Die Intension der Klasse Konstrukteur entspricht der Intension der all-
gemeineren Klasse Mitarbeiter erweitert um die konstrukteurspezifi-
schen Attribute und Methoden. Damit kann jeder Konstrukteur jederzeit
als gültiger Mitarbeiter betrachtet und behandelt werden.

134 5 Spezialisierung



• Subtyp — Spezialisierung: In einer durch Spezialisierung mehrerer Klas-
sen hervorgegangenen Klasse sind genau die Objekte enthalten, die gleich-
zeitig in allen ihren Oberklassen vorhanden sind. Jedes Objekt besitzt At-
tributwerte für alle Attribute der Oberklassen. Der geeignete Typ für diese
Klasse ist immer ein Subtyp der Oberklassen.

• Supertyp — Generalisierung: In einer durch Generalisierung mehrerer
Klassen hervorgegangenen Klasse sind genau die Objekte enthalten, die in
mindestens einer ihrer Unterklassen vorhanden sind. Der geeignete Typ
für diese Klasse ist immer ein Supertyp, der sozusagen die Schnittmenge
der Typen der Unterklassen ausdrückt.

• Referenzdatentyp — extensionale Spezialisierung: Hier liegt der Zusam-
menhang zwischen extensionaler und intensionaler Spezialisierung schon
in der Definition von spezielleren Referenzdatentypen. Ein Referenzdaten-
typ ist spezieller als ein anderer Referenzdatentyp, wenn er auf eine Unter-
klasse der von dem anderen Referenzdatentyp referenzierten Klasse ver-
weist.

In unserem Beispiel kann ein Mitarbeiter eine Referenz zu einer Unterlage
verwalten, die er erstellt hat. Ein Konstrukteur verwaltet statt dessen eine
Referenz zu einer Zeichnung, wobei die Klasse Zeichnung spezieller als
die Klasse Unterlage ist.

Die folgende Auflistung faßt die drei Punkte zusammen, die den Aspekt der
bedingten Extension betreffen. Diese Punkte werden hier gesondert aufgeführt,
da nur wenige Objektmodelle bedingte Extensionen unterstützen.

• Wertebereichseinschränkung — bedingte Klassenextension: Es ist offen-
sichtlich, daß Wertebereichseinschränkungen als Zugehörigkeitsbedingun-
gen aufgefaßt werden können. Jedes Objekt der Oberklasse, dessen Zu-
stand die Zugehörigkeitsbedingung erfüllt, also zu der Intension der spezi-
elleren Klasse paßt, wird auch dieser spezielleren Klasse als Instanz zuge-
ordnet.

Jede Unterlage, welche für das Attribut Typ den Wert ‘Zeichnung ’ hat,
gehört zu der spezielleren Klasse Zeichnung .

• Wertebereichseinschränkung — Diskriminator: Erzeugt man Unterklassen
durch Zugehörigkeitsbedingungen auf der Basis eines Diskriminators, ent-
spricht dies einer Wertebereichseinschränkung. Der Diskriminator wird je-
weils auf einen einzelnen Wert beschränkt, der für alle Instanzen dieser er-
zeugten Unterklasse gilt. Wenn nicht zu erwarten ist, daß ein Objekt seine
Klassenzugehörigkeit ändert, kann dieses Attribut im Subtyp als Konstan-
te mit einem festen Wert definiert werden.
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• Tupelerweiterung — bedingte Klassenextension: Bei der Tupelerweiterung
(analog bei der Array-Erweiterung) wird erlaubt, daß die Instanzen einer
spezielleren Klasse mehr Attributwerte als die Instanzen der allgemeine-
ren Klasse besitzen. Dies kann man auch als Zugehörigkeitsbedingung ei-
ner bedingten Extension auffassen. Zu der Extension der spezielleren Klas-
se gehören nur die Objekte, für die die entsprechenden Attributwerte exi-
stieren bzw. bekannt sind.
Zu der Extension der Klasse Zeichnung gehören zum Beispiel alle Unter-
lagen, die für das Attribut Typ den Wert ‘Zeichnung ’ haben. Zusätzlich ist
für jede solche Zeichnung der Maßstab bekannt, der als Attributwert in der
Klasse Zeichnung abgelegt wird.

Aufgrund dieser genannten Zusammenhänge sind Typ- und Klassenhierarchi-
en bezüglich einer Menge von Klassen miteinander kompatibel. In der Regel
gilt:

Die Intension einer Unterklasse ist immer ein Subtyp gegenüber der
Intension der Oberklasse und umgekehrt.

Aus diesem Grund unterscheiden die meisten Objektmodelle nicht zwischen
Typ- und Klassenhierarchie, sondern verwalten nur eine Hierarchie, die
Spezialisierungshierarchie. Bezüglich dieser Spezialisierungshierarchie unter-
scheiden wir Subklassen (speziellere Klassen) von Superklassen (allgemeinere
Klassen).

Ein Spezialisierungspfad zu einer gegebenen Klasse bezeichnet den Weg
ausgehend von der gegebenen Klasse über deren Superklassen bis zur obersten
Superklasse (Wurzelklasse) in der Spezialisierungshierarchie. Hat eine Klasse
mehrere direkte Superklassen, dann kann es verschiedene Spezialisierungspfa-
de zu einer gegebenen Klasse geben.

Bei der Behandlung von Anfrageergebnissen ist eine Unterscheidung zwi-
schen Klassen- und Typhierarchie nützlich (siehe Abschnitt 8.5). Es gibt Ob-
jektmodelle wie COCOON [SS90] und EXTREM [Heu89], die aufgrund von
Problemen bei der Einordnung von Anfrageergebnissen in eine bestehende Spe-
zialisierungshierarchie diese Unterscheidung aufrechterhalten.

5.5 Objekt-Klassen-Zuordnung

Im Zusammenhang mit der Spezialisierung von Klassen ergeben sich Konse-
quenzen für die Möglichkeiten der Zuordnung von Objekten zu Klassen. In
Abschnitt 4.5.1 wurde schon die Objekt-Klassen-Zugehörigkeit behandelt. Wei-
terhin wurden bislang bei der Beschreibung von Spezialisierungsbeziehungen
verschiedene Möglichkeiten der Festlegung von Klassenextensionen erwähnt.
Sie sollen hier noch einmal zusammengetragen werden.
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Die Zuordnung eines Objektes zu einer Klasse kann durch verschiedene
Aktionen erfolgen:

• Instantiierung

• Spezialisierung und Generalisierung

• Zugehörigkeitsbedingung

• Objektmigration

• Rollenwechsel

Diese verschiedenen Aktionen werden einzeln in den folgenden Unterabschnit-
ten näher betrachtet.

Instantiierung
Bei der Instantiierung eines Objektes muß explizit die Klasse angegeben wer-
den, zu der das Objekt gehören soll. Gleichzeitig muß dafür gesorgt werden, daß
dieses Objekt auch Mitglied der Extensionen aller Oberklassen ist. Wurden zu
der explizit angegebenen Klasse durch bedingte Extensionen Unterklassen de-
finiert, müssen die jeweiligen Zugehörigkeitsbedingungen auf das neu instan-
tiierte Objekt angewendet werden, um entscheiden zu können, in welcher Un-
terklasse dieses Objekt Instanz ist.

Wenn zum Beispiel eine neue Unterlage explizit der Klasse Unterlage zu-
geordnet wird, muß in Abhängigkeit des Attributs Typ dieses Objekt der Sub-
klasse Zeichnung oder der Subklasse Arbeitsplan zugeordnet werden.

Spezialisierung und Generalisierung
Bei der Spezialisierung ausgehend von mehreren Klassen wird einer neuen
Klasse genau die Objekte zugeordnet, die gemeinsam allen Ausgangsklassen
angehören.

Bei der Generalisierung ausgehend von mehreren Klassen sind der genera-
lisierten Klasse genau die Objekte zugeordnet, die mindestens einer Ausgangs-
klasse angehören.

Zugehörigkeitsbedingung
Bei der impliziten Klassenzuordnung bzw. bedingten Extension erfolgt die Zu-
ordnung eines Objektes zu einer Klasse in Abhängigkeit einer Zugehörigkeits-
bedingung, die auf dem Objektzustand ausgewertet wird. Auf einem Objekt
können Änderungsaktionen stattfinden. Nach einer Zustandsänderung eines
Objektes müssen die jeweiligen Zugehörigkeitsbedingungen erneut überprüft
werden, um entscheiden zu können, ob und wie sich die Klassenzugehörigkeit
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dieses Objektes ändern muß. Viele Objektmodelle unterstützen diesen implizi-
ten Klassenwechsel nicht. Statt dessen werden die Änderungsaktionen verbo-
ten, die zu einem Klassenwechsel führen würden. Mit dieser Einschränkung
wird bei der bedingten Extension jedoch die Substituierbarkeit verletzt, da
nicht alle Aktionen, die auf Superklassen definiert sind, auf Objekten von Sub-
klassen ausgeführt werden können.

Wenn bei einem Projekt-Objekt, das Instanz der Klasse In_Planung ist,
das Attribut Status auf den Wert ‘in_Arbeit ’ geändert wird, muß dieses Ob-
jekt die Klasse In_Planung verlassen.

Objektmigration

Mit einer Objektmigration ist ein expliziter Klassenwechsel eines Objektes ge-
meint. Dies muß mit einem expliziten Befehl (zum Beispiel mit einem move-
Kommando) geschehen, bei dem das zu migrierende Objekt, die Ausgangsklasse
und die Zielklasse anzugeben ist. Für die korrekte Ausführung dieses Befehls
sind spezielle Konstruktoren und Destruktoren für die beteiligten Klassen not-
wendig. Im Gegensatz zu den allgemeinen Konstruktoren und Destruktoren
erzeugt ein Migrationskonstruktor kein Objekt und ein Migrationsdestruktor
vernichtet kein Objekt. Statt dessen wird dem Migrationskonstruktor ein schon
vorhandenes Objekt übergeben, für das Initialisierungsaufgaben durchgeführt
werden müssen. Weiterhin muß das übergebene Objekt in die jeweilige Exten-
sion als Instanz eingetragen werden. Analog dazu werden durch den Migra-
tionsdestruktor “Aufräumarbeiten” durchgeführt und das Objekt anschließend
aus der flachen Extension entfernt.

Im Zusammenhang mit der Migrationsoperation kann es in der Spezialisie-
rungshierarchie eine Menge von Klassen geben, die gemeinsame Superklassen
der Ausgangs- und der Zielklasse sind.

Die Migration eines Objektes besteht aus zwei Phasen. In der ersten Pha-
se werden entlang der Spezialisierungshierarchie in Richtung allgemeinerer
Klassen die entsprechenden Migrationsdestruktoren solange der Reihe nach
aufgerufen, bis eine gemeinsame Superklasse oder eine Wurzelklasse erreicht
ist. Danach müssen von den Wurzelklassen oder gemeinsamen Superklassen
ausgehend in entgegengesetzter Richtung die Klassenkonstruktoren aufgeru-
fen werden, bis die Zielklasse erreicht ist. Prinzipiell darf sich bei einer Migra-
tion eines Objektes der zugehörige Objektidentifikator nicht ändern.

Eine explizite Objektmigration muß zum Beispiel durchgeführt werden,
wenn ein Konstrukteur ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Tätigkeit nicht
mehr ausführt und statt dessen als Arbeitsplaner tätig wird. In diesem Fall
muß dieses Objekt explizit zu der Klasse Arbeitsplaner migriert werden, in-
dem der Migrationsdestruktor der Klasse Konstrukteur und danach der Mi-
grationskonstruktor der Klasse Arbeitsplaner aufgerufen wird.
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Wir haben in diesem Abschnitt einen wichtigen Sonderfall einer Objekt-
Klassenbeziehung, die Rollen, nicht betrachtet. Dies erfolgt im Abschnitt 5.6.1.

5.6 Weitere Konzepte

In den folgenden Unterabschnitten werden wir auf die Konzepte der Rollen
und der Mehrfachspezialisierung eingehen. Danach wird die Spezialisierung
von Methoden erläutert. Den Abschluß dieses Abschnitts bildet die Beschrei-
bung der Konzepte der Polymorphie und der Kapselung.

5.6.1 Rollen

Mit dem Rollenkonzept wird erlaubt, daß ein Objekt gleichzeitig Instanz meh-
rerer Klassen sein kann. Man spricht in diesem Fall davon, daß ein Objekt ver-
schiedene Rollen besitzt und verwendet den Begriff der role-of-Beziehung oder
der has-role-Beziehung. Die Notwendigkeit für das Rollenkonzept ergibt sich
aus dem Wunsch nach möglichst natürlicher Unterstützung der menschlichen
Klassifikation in Objektmodellen. Prinzipiell ist es möglich, eine Spezialisie-
rungshierarchie zu erzeugen, in der jedes Objekt eine Instanz von immer ge-
nau einer Klasse ist. Jedoch kann das in manchen Anwendungen zu einer sehr
großen Anzahl von Klassen führen (siehe [GSR96]).

Besonders häufig wird das Konzept der Rollen bei der Modellierung von
Klassen verwendet, die Informationen über Personen enthalten sollen. Zum
Beispiel kann eine Person zur gleichen Zeit Arbeitsplaner, Konstrukteur und
Qualitätssicherer sein. Es ist sogar möglich, daß eine Person mehrfach Mitar-
beiter ist, da sie verschiedene Arbeitsverhältnisse gleichzeitig haben kann (vgl.
[WJS95, GSR96]). Dieser Aspekt wird jedoch hier nicht weiter verfolgt.

Man kann das Rollenkonzept vermeiden, indem man für alle möglichen
Klassenkombinationen, in denen ein Objekt Instanz sein kann, eigene Klas-
sen anlegt (siehe Abbildung 5.6). In der OMT-Notation steht das ausgefüllte
Spezialisierungssymbol für eine nicht-exklusive Spezialisierung und das leere
Dreiecksymbol für eine exklusive Spezialisierung.

In der Regel existiert für alle Klassen, die eine Rolle für bestimmte Objekte
spielen können, eine gemeinsame Superklasse, von der die Rollenklassen Sub-
klassen sind. Man kann sich leicht klar machen, daß das Rollenkonzept nur für
nicht-exklusive Subklassen zur Anwendung kommen kann.

Rolleneintritt und Rollenaustritt
Ein Rollenwechsel kann im Prinzip wie bei der Objektmigration aufgrund ei-
nes expliziten Aufrufs oder aufgrund einer Zustandsänderung eines Objektes
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Geburtstag

Adresse

Vorname

Gehalt

MitarbNr

Name

Mitarbeiter

Telefone

Arbeitsplaner

Qualitätssicherer- Qualitätssicherer-

Konstrukteur

Arbeitsplaner-

Konstrukteur

Qualitätssicherer

unterlage_prüfen

Arbeitsplaner

montageplan_erstellen

arbeitsplan_erstellen

stückliste_anlegen

skizze_anfertigen

produktstruktur_festlegen

Konstrukteur

Qualitätssicherer-

Konstrukteur

Arbeitsplaner-

Abbildung 5.6: Klassenhierarchie ohne Rollenkonzept

(wenn Zugehörigkeitsbedingungen für die Rollenklassen definiert wurden) er-
folgen. Jedoch wird im Unterschied zur Objektmigration nicht immer der Mi-
grationsdestruktor einer alten Klasse kombiniert mit dem Migrationskonstruk-
tor der neuen Klasse aufgerufen. Statt dessen können Rolleneintritt und Rol-
lenaustritt unabhängig stattfinden.

Ein typischer Fall für einen Rolleneintritt und einen Rollenaustritt stellt
die Beförderung eines normalen Mitarbeiters zum Abteilunsgsleiter bzw. die
Zurückstufung eines Abteilungsleiters dar. Ein Mitarbeiter erwirbt bei der Be-
förderung die Rolle eines Abteilungsleiters und verläßt diese Rolle bei einer
Zurückstufung.
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Einschränkungen von Rollenwechseln
Oftmals ist es nicht sinnvoll, jedem beliebigen Objekt zu erlauben, Instanz ei-
ner beliebigen Klasse werden zu können. Zum Beispiel sollte es nicht möglich
sein, daß eine Person ein Projekt wird. Eine solche Freiheit könnte zu einer
unkontrollierten und dadurch fehlerhaften Objekt-Klassen-Zuordnung führen.
In den meisten Fällen wird deshalb gefordert, daß ein Objekt nur Rollen von
Klassen annehmen kann, die eine gemeinsame Superklasse haben. Außerdem
wird die Freiheit des Rollenwechsels durch die Angabe von exklusiven Spe-
zialisierungen eingeschränkt. Manche Objektmodelle verlangen sogar die ex-
plizite Definition einer Menge von Klassen, von denen ein Objekt Rollen be-
sitzen kann (vgl. [Odb94]). In unserem Beispiel wäre die Angabe der Menge
{Konstrukteur, Arbeitsplaner, Qualitätssicherer } eine Menge von
Rollenklassen, um nur sinnvolle Rollenwechsel zuzulassen. Damit ist gemeint,
daß Objekte nur innerhalb aufgeführten Klassen einen Rollenwechsel durch-
führen dürfen. Diese Angabe verhindert zum Beispiel einen Rollenaustritt aus
der Klasse Mitarbeiter . Auf mögliche Namenskonflikte bei der Nutzung des
Rollenkonzeptes werden wir in Abschnitt 5.6.3 eingehen.

5.6.2 Mehrfachspezialisierung

Alternativ zu dem Rollenkonzept gibt es eine weitere Möglichkeit, wie ein Ob-
jekt gleichzeitig Mitglied mehrerer Klassen sein kann. Es ist möglich, daß ei-
ne Klasse mehrere direkte Superklassen besitzt, also von mehreren Klassen
erbt. Aus diesem Grund wird dieser Vorgang Mehrfachspezialisierung genannt.
Zum Beispiel ist die Klasse Amphibienfahrzeug eine Subklasse der Klassen
Landfahrzeug und Wasserfahrzeug .

Mit Hilfe der Mehrfachspezialisierung und der Objektmigration kann man
ohne das Rollenkonzept auskommen. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,
kann man für jede Rollenkombination eine eigene Klasse erzeugen, die von den
jeweiligen Rollenklassen erbt. Ein Rollenwechsel entspricht hier einer norma-
len Objektmigration. Offensichtlich kann diese Vorgehensweise recht schnell
zu einer kombinatorischen Klassenexplosion führen. In der Abbildung 5.6 wird
demonstriert, daß schon für die Vermeidung des Rollenkonzeptes innerhalb der
Klassen Qualitätssicherer , Arbeitsplaner und Konstrukteur vier neue
Klassen eingeführt werden müssen.

Ein Spezialfall für eine Mehrfachspezialisierung liegt vor, wenn eine Klasse
mehrfach von derselben Klasse erbt. Das bedeutet, daß in dem durch die Spe-
zialisierungshierarchie ausgedrückten gerichteten Graph ausgehend von einer
Klasse verschiedene Wege zu einer Superklasse existieren. Wir bezeichnen die-
sen Spezialfall als wiederholte Spezialisierung. In unserem Beispiel in Abbil-
dung 5.6 tritt dieser Fall auf, da die Klasse Arbeitsplaner-Konstrukteur
eine Subklasse der Klasse Arbeitsplaner und der Klasse Konstrukteur ist.
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In diesem Fall erbt diese Klasse wiederholt (genau zweimal) von der Klasse
Mitarbeiter .

5.6.3 Konflikte bei Rollen und Mehrfachspezialisierung

Sowohl bei der Verwendung des Rollenkonzeptes als auch bei der Verwendung
der Mehrfachspezialisierung kann es zu Namenskonflikten kommen, da ein Ob-
jekt Mitglied von mehreren Klassen sein kann, die nicht in einer Spezialisie-
rungsbeziehung stehen. In diesem Fall kann es auftreten, daß ein Attribut oder
eine Methode mit demselben Namen in verschiedenen Klassen definiert wur-
de, die nicht in einer Spezialisierungsbeziehung stehen. Für eine Klasse, die
durch Mehrfachspezialisierung aus solchen Klassen hervorgegangen ist, oder
für die entsprechende Rollenkombination, ist dann ein Attribut oder eine Me-
thode mehrfach definiert. Ruft man für ein Objekt dieser Klasse bzw. der Rol-
lenkombination das betreffende Attribut oder die betreffende Methode über den
Namen auf, kann das objektorientierte System nicht entscheiden, welches At-
tribut oder welche Methode gemeint ist.

Einkaufsteil

Preis

Verkaufsteil

Preis

Handelsteil

Abbildung 5.7: Namenskonflikt bei der Mehrfachspezialisierung

In unserem Beispiel taucht ein Namenskonflikt (siehe Abbildung 5.7) auf,
wenn die Klasse Einkaufsteil und Verkaufsteil zur Klasse Handelsteil
spezialisiert wird. Die Frage ist nun, welche Semantik das Attribut Preis be-
sitzt. Ist damit der Einkaufspreis (über Klasse Einkaufsteil ) oder der Ver-
kaufspreis (über Klasse Verkaufsteil ) gemeint? Verdeckt eine Semantik die
andere? In diesem Beispiel ist dies nicht der Fall. Aufgrund der unterschied-
lichen und gleichrangigen Semantiken für das Attribut Preis müssen beide
Preise voneinander unterschieden werden. Bevor wir zeigen, wie man mit die-
sem Problem umgehen kann, gehen wir noch einmal kurz auf die wiederholte
Spezialisierung ein.

Namenskonflikte müssen nicht unbedingt auftreten. Ihr Auftreten ist ab-
hängig von den Intensionen der beteiligten Klassen. Liegt jedoch eine wieder-
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holte Spezialisierung von einer Klasse vor, dann kommt es auf jeden Fall zu
einem Namenskonflikt.

Einkaufsteil

Masse

Produkt

Handelsteil

Verkaufsteil

Abbildung 5.8: Namenskonflikt bei der wiederholten Spezialisierung

Ein Beispiel für Namenskonflikte bei der wiederholten Spezialisierung ist
in Abbildung 5.8 dargestellt. Dort wird das Attribut Masse der spezialisierten
Klasse Handelsteil von der Klasse Produkt über die Klassen Einkaufsteil
und Verkaufsteil geerbt. In solchen Fällen muß entschieden werden, ob die
Klasse Handelsteil das Attribut Masse zweimal oder nur einmal besitzen
soll. Wenn zum Beispiel die Klasse Einkaufsteil das Attribut Masse mit ei-
ner anderen Semantik als die Klasse Verkaufsteil behandelt, dann kann es
sinnvoll sein, dieses Attribut in der Klasse Handelsteil als zwei unterschied-
liche Attribute zu verwalten. Dann tritt natürlich der Namenskonflikt auf.

Objektmodelle bieten mehrere Möglichkeiten zur Auflösung solcher Na-
menskonflikte an:

• Verbot: Bei dieser Variante wird eine Mehrfachspezialisierung oder eine
Klassenkombination verboten, die zu Namenskonflikten führen kann. Dies
ist die einfachste Möglichkeit, solche Probleme zu beheben. Jedoch wird
dadurch die Ausdrucksmächtigkeit des Objektmodells eingeschränkt.

• Festlegen einer Reihenfolge: Bei der Definition einer Mehrfachspezialisie-
rung kann eine Reihenfolge der vererbenden Klassen festgelegt werden.
Genauso kann eine Reihenfolge beim Rollenkonzept durch die zeitliche
Reihenfolge der Rolleneintritte definiert sein. Diese Reihenfolge wird zur
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Auflösung von Namenskonflikten verwendet. Es wird das Attribut oder die
Methode der Klasse verwendet, die in der Reihenfolge vorne steht. Somit
wird bei Attributen bzw. Methoden, die in Namenskonflikt stehen, jeweils
ein Attribut bzw. eine Methode bevorzugt.

• Umbenennung: Hier werden bei Namenskonflikten die jeweiligen Attribute
und Methoden umbenannt, so daß sich deren Namen unterscheiden. Diese
Variante läßt sich bei der Mehrfachspezialisierung durch die entsprechen-
de Definition der mehrfach erbenden Klasse realisieren.

Eine Umbenennung wäre eine sinnvolle Möglichkeit, um den Namenskon-
flikt in Abbildung 5.7 zu lösen. Man könnte durch Umbenennung den Ein-
kaufspreis vom Verkaufspreis unterscheiden.

• Qualifizierung: Beim Verwenden von in Konflikt stehenden Attributen und
Methoden wird der Konflikt durch zusätzliche Angabe der entsprechenden
Klasse gelöst. Die Kombination eines Klassennamens mit einem Attribut-
oder Methodennamen ist in der Regel eindeutig.

Bei der Qualifizierung sind die unterschiedlichen Semantiken des Prei-
ses, wie in Abbildung 5.7 dargestellt, zum Beispiel in der C++-Notation
Einkaufsteil::Preis und Verkaufsteil::Preis unterscheidbar.

• Neudefinition: Bei der Neudefinition ist man gezwungen, in Konflikt ste-
hende Attribute und Methoden neu zu definieren. Damit kann dann ge-
regelt werden, welches vererbte Attribut oder welche vererbte Methode
verwendet werden soll. Diese Entscheidung kann statisch oder dynamisch
geschehen. In der statischen Variante wird immer genau ein vererbtes At-
tribut oder eine vererbte Methode bevorzugt. Bei der dynamischen Ent-
scheidung kann die Entscheidung in Abhängigkeit vom aktuellen Objekt-
zustand oder von aktuellen Parameterwerten (beim Methodenaufruf) ge-
troffen werden.

• Virtuelles Vererben: Virtuelles Vererben ist nur bei der wiederholten Spe-
zialisierung anwendbar, da nur dort dieselben (aus einer Klasse stammen-
den) Attribute und Methoden über verschiedene Spezialisierungspfade ver-
erbt werden. Deklariert man die Spezialisierung als virtuell, dann ent-
scheidet man, daß solche Attribute und Methoden als jeweils ein Attribut
bzw. eine Methode behandelt werden.

Man kann das Verfahren der virtuellen Spezialisierung auf das Beispiel
in Abbildung 5.8 anwenden. In C++ muß dafür die Vererbung der Klassen
Einkaufsteil und Verkaufsteil als virtual deklariert werden:

class Produkt {...};
class Einkaufsteil: public virtual Produkt {...};
class Verkaufsteil: public virtual Produkt {...};
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class Handelsteil: public Einkaufsteil,
public Verkaufsteil {...};

Damit besitzt die Klasse Handelsteil nur ein Attribut mit dem Na-
men Masse, obwohl dies sowohl von der Klasse Produkt über die Klasse
Einkaufsteil als auch über die Klasse Verkaufsteil vererbt wird.

Da nicht jede Variante der Konfliktauflösung in jeder Situation sinnvoll ist,
sollte ein Objektmodell mehrere alternative Konfliktauflösungsmöglichkeiten
unterstützen.

5.6.4 Spezialisierte Methoden

In Abschnitt 5.3 wurde im Zusammenhang mit der Spezialisierung gezeigt, wie
vererbte Attribute zum Beispiel durch Bereichseinschränkungen spezialisiert
werden können. Ferner wurden dort die syntaktischen Regeln für das Definie-
ren einer spezielleren Methode in einem Subtyp vorgestellt. Neben der syntak-
tischen Korrektheit ist jedoch aus Gründen der Substituierbarkeit eine nähere
Betrachtung der semantischen Spezialisierung nötig.

Eine spezialisierte Methode muß mindestens das durchführen, was die all-
gemeinere Methode durchführen würde. Es ist hier aber recht schwer, wenn
nicht sogar unmöglich, diese Bedingung für beliebig vorgegebene Methoden zu
überprüfen. Es ist auch die Frage, was ‘mindestens’ bedeutet. Sicherlich kommt
es auf den Effekt einer Methodenausführung an. Wie kann jedoch der Effekt ge-
messen werden oder gar in eine Spezialisierungsbeziehung gesetzt werden? Da
diese Fragen für Implementierungssprachen bislang nicht ausreichend beant-
wortet wurden, kann eine Spezialisierung von Methoden in einem System in
der Regel nicht automatisch auf Korrektheit überprüft werden. Statt dessen
muß die Person, die eine solche Spezialisierung vornimmt, dem eigenen “In-
stinkt” vertrauen, daß die Substituierbarkeit erfüllt wird.

Man kann anhand der Implementierung der spezielleren Methode, auch
als Redefinition bezeichnet, zwei methodische Ansätze grob unterscheiden, die
die Substituierbarkeit erreichen wollen.

Verfeinernde Methodenspezialisierung
Bei der verfeinernden Spezialisierung wird innerhalb der Implementierung der
spezielleren Methode die allgemeine Methode explizit aufgerufen. Zusätzlich
definieren weitere neue Programmzeilen eine Erweiterung der Methodenfunk-
tionalität. Solange diese neuen Programmzeilen den Effekt der allgemeinen
Methode nicht rückgängig machen, kann Substituierbarkeit garantiert werden.

Eine typische Anwendung der verfeinernden Spezialisierung erfolgt bei der
Definition von Konstruktoren. Jeder Konstruktor ruft in der Regel den Kon-
struktor seiner Oberklasse auf, damit dieser die dort definierten Attribute in-
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itialisiert. Danach können die eventuell neuen Attribute in der spezielleren Me-
thode initialisiert werden. Analog dazu werden in der Regel auch Destruktoren
spezialisiert.

Ein weiteres Beispiel für eine verfeinernde Spezialisierung liegt vor, wenn
in der Klasse Zeichnung als Subklasse der Klasse Unterlage die Methode
kopieren verfeinert wird. Die Klasse Zeichnung erweitert den geerbten Typ
der Klasse Unterlage um das Attribut Maßstab . Die Funktion kopiert die At-
tributwerte des Objektes, auf dem die Methode aufgerufen wird, auf das über-
gebene Objekt. Wir gehen von einer ‘call by reference’-Semantik der Objektüber-
gabe aus, damit der Methodeneffekt die Methodenausführung überlebt.

Bei der Beschreibung der folgenden Methoden verwenden wir eine an die
O2-Notation angelehnte Schreibweise. In O2 steht der vordefinierte Parame-
ter self immer für das Objekt, auf dem gerade die Methode ausgeführt wird.
Der Operator k@m sorgt dafür, daß die Methode m mit der Implementierung
der Klasse k aufgerufen wird. In der C++-Notation entspricht dieser Term dem
Term k::m .

method body kopieren(u: Unterlage) in class Unterlage
{

u→Kennzeichen = self →Kennzeichen;
u→Status = self →Status;
u→Typ = self →Typ;
u→Medium = self →Medium;

}

method body kopieren(z: Unterlage) in class Zeichnung
{

self →Unterlage@kopieren(z);
if (z →Typ == "Zeichnung")

z→Maßstab = self →Maßstab;
}

Ersetzende Methodenspezialisierung
Im Gegensatz zur verfeinernden Spezialisierung wird bei der ersetzenden Spe-
zialisierung die allgemeinere Methode nicht aufgerufen. Statt dessen wird die
Semantik der allgemeineren Methode durch die speziellere Methode ersetzt.
Das muß aber nicht bedeuten, daß die Substituierbarkeit verletzt wird. Es ist
zum Beispiel möglich, daß derselbe Effekt durch eine andere Implementierung
erreicht wird.

Wenn zum Beispiel die Funktion kopieren die Attributwerte für ein Ob-
jekt kopiert, das innerhalb der Funktion kopieren erzeugt wird, dann ist ein
Verfeinern nicht möglich. Statt dessen ist eine ersetzende Spezialisierung nötig.
Dieses Beispiel demonstriert auch eine Spezialisierung des Rückgabetyps:
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method body kopieren: Unterlage in class Unterlage
{

Unterlage u = new Unterlage;
u→Kennzeichen = self →Kennzeichen;
u→Status = self →Status;
u→Typ = self →Typ;
u→Medium = self →Medium;
return u;

}

method body kopieren: Zeichnung in class Zeichnung
{

Zeichnung z = new Zeichnung;
z→Kennzeichen = self →Kennzeichen;
z→Status = self →Status;
z→Typ = self →Typ;
z→Medium = self →Medium;
z→Maßstab = self →Maßstab;
return z;

}

Wurde innerhalb einer Klasse eine Methode gegenüber einer vererbten Metho-
den spezialisiert, so überdeckt die spezialisierte Methode die allgemeinere Me-
thode. Damit ist gemeint, daß für jeden Methodenaufruf auf einem Objekt die
spezialisierteste Methode ausgeführt wird. Neben dem Begriff der Redefinition
spricht man bei der Spezialisierung von Methoden auch von Overriding.

Dynamisches Binden
Ein Problem bei der Behandlung spezialisierter Methoden betrifft die Frage,
wann und wie ein objektorientiertes System für einzelne Objekte die richtige
Methodenimplementierung den Methodenaufrufen zuordnen kann. Man kann
die richtige Zuordnung erst dann treffen, wenn die speziellsten Methoden ei-
nes Objektes bekannt sind. Die spezielleren Methoden werden jedoch in der
Regel erst nach der Definition der Methoden der Superklasse festgelegt. Es ist
aber möglich, daß bei der Definition der Superklasse innerhalb anderer Me-
thodendefinitionen eine Methode aufgerufen wird, die später spezialisiert wird.
Somit kann zum Zeitpunkt der Definition der Superklasse kein Binden statt-
finden. Daher wurde das Konzept des dynamischen Bindens (engl. late binding)
entwickelt, welches die Zuordnung der richtigen Methodenimplementierung zu
Methodenaufrufen erst zur Zeit des Aufrufes durchführt. Das folgende Beispiel
soll diese Problematik verdeutlichen.
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Beispiel 5.2 Nehmen wir an, daß es eine Methode verknüpfen der Klasse
Unterlage gibt, die die Funktion kopieren des Beispiels der ersetzenden Me-
thodenspezialisierung auf einer als Parameter übergebenen Unterlage aufruft:

method body verknüpfen(u: Unterlage) in class Unterlage
{

Unterlage x = u →kopieren;
...

}

Gehen wir davon aus, daß bei der Übersetzung dieser Funktionsaufruf an
die Implementierung Unterlage::kopieren gebunden wird. Was passiert
jedoch, wenn die Methode verknüpfen mit einer Zeichnung als Parameter
aufgerufen wird, was ja aufgrund der Substituierbarkeit möglich sein soll-
te? Dann darf beim Aufruf der Methode kopieren innerhalb der Methode
verknüpfen nicht die Implementierung Unterlage::kopieren , sondern es
muß die Implementierung Zeichnung::kopieren aufgerufen werden. Diese
speziellere Implementierung kann jedoch zum Übersetzungszeitpunkt der Me-
thode verknüpfen noch unbekannt sein. Aus dieser Überlegung heraus folgt,
daß die Bindung erst zur Laufzeit erfolgen kann. 2

5.6.5 Polymorphie

In den vorherigen Abschnitten haben wir die Spezialisierung eingeführt und
gezeigt, wie speziellere Klassen angelegt werden können. In diesem Abschnitt
soll beschrieben werden, wie sich die Ausnutzung der Spezialisierung auf die
Polymorphie auswirkt.

Unter Polymorphie1 wird das Konzept verstanden, das die Verwendung von
Funktionsimplementierungen oder auch nur Funktionsnamen für verschieden-
artige Operanden erlaubt. Der Begriff der Polymorphie kann in mehrere Arten
unterteilt werden. Einige Arten der Polymorphie sind in nahezu jeder Program-
miersprache zu finden (zum Beispiel die Typumwandlung in C und Pascal). An-
dere Arten hingegen sind stark an objektorientierte Konzepte gebunden. Des-
wegen wird Polymorphie neben der Spezialisierung als weiteres Grundkonzept
eines Objektmodells bezeichnet.

Polymorphie steht in Verbindung mit dem Begriff der Wiederverwend-
barkeit. Es können beim Ausnutzen von Polymorphie vorhandene Funktions-
namen (oder Methodennamen) oder vorhandene Funktionsimplementierungen
(oder Methodenimplementierungen) wiederverwendet werden. Damit kann die
Übersichtlichkeit einer Implementierung erhöht werden. Es ergibt sich weiter-
hin eine vereinfachte Wartbarkeit der Implementierung. In der Regel ermög-

1Polymorphie kann mit Vielgestaltigkeit übersetzt werden
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lichen die Regeln der Polymorphie aufgrund der Wiederverwendbarkeit einen
reduzierten Implementierungsaufwand.

Wir werden die verschiedenen Arten der Polymorphie anhand folgender
Kriterien vergleichen:

• Implementierung: Hier unterscheiden wir, ob die jeweilige Art der Polymor-
phie mehrere Implementierungen von Funktionen auflöst oder ob es sich
um eine Implementierung für unterschiedliche Operanden handelt.

• Funktionsargumente: Den Funktionen werden in der Regel Argumente
übergeben. Falls unterschiedliche Funktionsimplementierungen durch die
jeweilige Art der Polymorphie abgedeckt werden, dann entsteht die Frage,
ob die Funktionen sich in ihren Argumenttypen unterscheiden oder nicht.

• Unterscheidung: Hier wird beschrieben, auf welches Merkmal (Gestalt)
sich die Vielgestaltigkeit (Polymorphie) bezieht. Zum Beispiel unterschei-
den sich spezialisierte Methoden in ihrer jeweiligen Klassenzugehörigkeit.

• Zeitpunkt: Hier wird angegeben, wann die Vielgestaltigkeit von einem ob-
jektorientierten System aufgelöst werden kann. Wir unterscheiden nur
zwischen dem Zeitpunkt der Übersetzung und dem Zeitpunkt der Laufzeit.

Die nächsten Unterabschnitte sind den verschiedenen Ausprägungen der Poly-
morphie gewidmet. Wir unterscheiden folgende Ausprägungen:

• Typumwandlung

• Inklusionspolymorphie

• Overriding

• Overloading

• parametrische Polymorphie

Diese Ausprägungen werden in den folgenden Unterabschnitten einzeln erläu-
tert.

Typumwandlung
Bestimmte elementare Datentypen sind bezüglich Substituierbarkeit von vorn-
herein einander verträglich. Zum Beispiel läßt sich ein Wert des Datentyps in-
teger an jeder Stelle verwenden, wo ein Wert des Datentyps real als Argument
gelesen werden soll. Diese Grundidee wird von den meisten Programmierspra-
chen in der Form berücksichtigt, daß für verträgliche Typen automatisch Typ-
umwandlungen durchgeführt werden. Damit können beispielsweise Funktio-
nen, die einen Wert vom Typ real als Argument erwarten auch mit einem Wert
vom Typ integer genutzt werden. Mit dieser Art der Polymorphie ist es also
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möglich, ein und dieselbe Funktion (und damit denselben Funktionsargumen-
ten) mit Argumenten aufzurufen, deren Typen nicht den definierten Argument-
typen entsprechen. Der Übersetzer erkennt selbständig solche Typkonflikte und
wandelt bei Verträglichkeit die entsprechenden Datentypen in die gewünschte
Form um. Diese Art der Polymorphie ist somit unabhängig von Objektmodellen.

Inklusionspolymorphie
Die Inklusionspolymorphie stellt in einer gewissen Hinsicht einen Spezialfall
der Typumwandlung dar. Es existiert auch hier nur eine Funktionsimplemen-
tierung, die aufgrund der Ausnutzung der Substituierbarkeit mit unterschied-
lichen Argumenttypen aufgerufen werden kann. Die Argumenttypen stellen je-
doch im Gegensatz zur Typumwandlung keine elementaren Datentypen dar,
sondern sind Klassen. Objekte von spezielleren Klassen können als Argument
immer dort verwendet werden, wo ein Objekt der allgemeineren Klasse auf-
grund der Funktionsdeklaration erwartet wird. Es wird die Substituierbarkeit
von Objekten ausgenutzt, deren Klassen in einer Spezialisierungsbeziehung
stehen. Damit ist diese Variante der Polymorphie an das objektorientierte Kon-
zepte der Spezialisierung von Klassen gebunden. Auch diese Form der Polymor-
phie kann (in typisierten Sprachen) zur Übersetzungszeit aufgelöst werden.

Im Beispiel des vorherigen Abschnittes wurde das Konzept der Inklusions-
polymorphie beim Aufruf der Methode verknüpfen ausgenutzt. Der Metho-
de verknüpfen konnte ein Unterlagen-Objekt als Parameter übergeben wer-
den. Jedoch soll aufgrund der Inklusionspolymorphie auch der Aufruf mit ei-
nem Zeichnungs-Objekt möglich sein, da die zugehörige Klasse Zeichnung ei-
ne Subklasse der Klasse Unterlage darstellt:

Unterlage u = new Unterlage;
Zeichnung z = new Zeichnung;
u→verknüpfen(z);
//muß aufgrund Substituierbarkeit möglich sein

Overriding
Overriding bzw. die Redefinition von Methoden wurde schon in Abschnitt 5.6.4
beschrieben. Hier wollen wir es jedoch speziell unter dem Gesichtspunkt der
Polymorphie betrachten.

Im Falle des Overriding liegen mehrere Methoden mit demselben Namen
vor, die zueinander in einer Spezialisierungsbeziehung stehen. Die Polymor-
phie drückt sich in dieser Variante so aus, daß derselbe Methodenname für Ob-
jekte unterschiedlicher Klassen aufgerufen werden kann. Um die richtige Me-
thodenimplementierung zu einem Methodenaufruf auf einem Objekt zuordnen
zu können, muß dessen Klasse ermittelt werden und aufgrund der Spezialisie-
rungshierarchie die spezialisierteste Methodenimplementierung gefunden wer-
den. Dies kann nur zur Laufzeit erfolgen.

150 5 Spezialisierung



Das Beispiel 5.2 demonstrierte Overriding in der Form, daß die Methode
kopieren für die Klasse Zeichnung spezialisiert wird und innerhalb der Me-
thode verknüpfen aufgerufen wird.

Overloading
Auch bei dieser Art der Polymorphie existieren unterschiedliche Implementie-
rungen von Funktionen2 mit demselben Namen. Jedoch müssen sie sich in ih-
ren Argumenttypen unterscheiden und stehen nicht in einer Spezialisierungs-
beziehung. Man kann die Funktionen entsprechend den unterschiedlich defi-
nierten Argumenttypen mit unterschiedlichen Argumenten aufrufen. Es wird
also nur der Funktionsname wiederverwendet. Somit hat man mehr Freiheit
als bei der Typumwandlung, da man Funktionen nicht nur mit einander ver-
träglichen Argumenttypen aufrufen kann. Jedoch muß man bei der Definiti-
on der Funktionsimplementierungen dieser Vielgestaltigkeit Rechnung tragen.
Man spricht von einem Überladen (engl. overloading) eines Funktionsnamens.
Die Vielgestaltigkeit wird in der Regel zum Zeitpunkt der Übersetzung der Im-
plementierungen anhand der Argumenttypen aufgelöst.

Beispiel 5.3 Ein Beispiel für Overloading kann gegeben werden, wenn man
die Funktion max für verschiedene Parametertypen mehrfach definiert. Die
Funktion ermittelt entsprechend einer Ordnungsrelation den maximalen Wert
der beiden übergebenen Parameter. Die richtige Implementierung kann auf-
grund der Parametertypen zur Übersetzungszeit automatisch gefunden wer-
den:

function body max(i1,i2: integer): integer
{

if (i1 > i2)
return i1;

else return i2;
}

function body max(c1,c2: char): char
{

if (c1 > c2)
return c1;

else return c2;
}

Je nachdem, ob die Funktion max mit Parametern von Typ integer oder char
aufgerufen wird, wird automatisch die entsprechende Funktion ausgeführt. 2

2Mit Funktionen sind hier sowohl Methoden als auch Funktionen gemeint, die keiner Klasse
zugeordnet sind.
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Parametrische Polymorphie
Die parametrische Polymorphie stellt einen Spezialfall des Overloadings dar.
Er unterscheidet sich vom Overloading nur in der Art und Weise, wie die un-
terschiedlichen Funktionsimplementierungen definiert werden. Während beim
Overloading die verschiedenen Funktionsimplementierungen explizit angege-
ben werden müssen, wird bei der parametrischen Polymorphie ein generisches
Verfahren zum Erzeugen der verschiedenen Funktionsimplementierungen ge-
nutzt. Man möchte eine Funktion für verschiedene Argumenttypen definieren,
jedoch nicht selbst die einzelnen Implementierungen definieren. Dies wird da-
durch erreicht, daß bei der Definition der Methode mit einer Typvariablen ge-
arbeitet wird, die beim Funktionsaufruf mit dem gewünschten Typ belegt wird.
Um die verschiedenen Implementierungen zu erzeugen, müssen die verwende-
ten Typvariablen durch den entsprechenden Typ ersetzt werden. Es gibt sowohl
objektorientierte Systeme, die dies zur Übersetzungszeit durchführen, als auch
Systeme, bei denen die Ersetzung zur Laufzeit geschieht.

Beispiel 5.4 In dem Beispiel des vorherigen Abschnitts mußte man für alle
unverträglichen Datentypen eigene Implementierungen angeben, obwohl sich
die Implementierungen kaum unterscheiden. Unter Ausnutzung der parame-
trischen Polymorphie läßt sich dies folgendermaßen vereinfachen:

template <class Typ>
Typ max(Typ t1, Typ t2)

{
if (t1 > t2)

return t1;
else return t2;

}

Die Variable Typ entspricht einer frei belegbaren Typvariablen. Ruft man die
Methode max zum Beispiel mit integer-Werten auf, so wird die entsprechende
Integer-Implementierung generiert. 2

In der Tabelle 5.3 werden die einzelnen Varianten der Polymorphie anhand
der aufgeführten Eigenschaften gegenübergestellt. Da bei der Typumwandlung
und der Inklusionspolymorphie jeweils nur eine Funktion definiert ist, sind de-
ren Funktionsargumente zwangsläufig identisch.

5.6.6 Spezialisierung und Kapselung

Das Konzept der Spezialisierung steht in Beziehung mit anderen objektorien-
tierten Konzepten. Neben den schon genannten Beziehungen gibt es Zusam-
menhänge zwischen den Konzepten der Spezialisierung und der Kapselung. Bei
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Polymor- Implemen- Funktions- Unter- Zeitpunkt
phie tierung argumente scheidung
Typum- eine identisch Argument- Übersetzung
wandlung typ
Inklusions- eine identisch Argument- Übersetzung
polymorphie objekttyp
Overriding mehrere unter- Klassenzugehö- Laufzeit

schiedlich rigkeit d. Meth.
Overloading mehrere unter- Argument- Übersetzung

schiedlich typen
parametr. mehrere unter- Argument- Übersetzung
Polymorphie schiedlich typen & Laufzeit

Tabelle 5.3: Verschiedene Arten der Polymorphie

der Kapselung kann man angeben, ob bestimmte Attribute und Methoden ent-
weder privat oder öffentlich sein sollen. Nun ergeben sich einige Fragen, wenn
es zu einer Klasse, die das Konzept der Kapselung anwendet, eine spezialisierte
Klasse gibt.

Eine Frage lautet, ob die Kapselung einer Superklasse auch für Subklas-
sen gilt. Damit ist gemeint, ob man innerhalb spezialisierter Klassen auf als
private deklarierte Methoden oder Attribute zugreifen kann und ob man sol-
che Methoden und Attribute spezialisieren kann. An dieser Stelle muß man
rekapitulieren, was mit der Kapselung und Spezialisierung bezweckt wird.

Es lassen sich sinnvolle Situationen vorstellen, in denen gekapselte Me-
thoden in einer spezialisierten Klasse neu definiert werden müssen. Hingegen
lassen sich genauso gut Situationen finden, in denen dies für gekapselte Me-
thoden nicht möglich sein soll.

Zur Unterscheidung dieser beiden Fälle wird das Konzept der Kapselung
um das Schlüsselwort protected erweitert. Deklariert man eine Methode oder
ein Attribut als protected , dann verhält es sich gegenüber spezielleren Klas-
sen wie ein public Element, sonst aber wie ein private Element. Will man
jedoch Methoden und Attribute auch spezielleren Klassen gegenüber kapseln,
verwendet man das Schlüsselwort private .

Mit dem neuen Schlüsselwort protected kann man also beim Definieren
einer Klasse festlegen, wie “stark” bestimmte Methoden oder Attribute gekap-
selt werden sollen. Dabei ist private stärker als protected , welches wieder-
um stärker als public ist. Tabelle 5.4 faßt die unterschiedlichen Eigenschaften
der Schlüsselworte public , protected und private zusammen. Es wird ge-
zeigt, ob die jeweiligen Klassenelemente von eigenen, spezialisierten oder frem-
den Methoden genutzt werden dürfen.
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Kapselung public protected private

Eigene Methode
√ √ √

Spezialisierte Methode
√ √

—
Fremde Methode

√
— —

Tabelle 5.4: Zugriff auf gekapselte Klassenelemente

Ein weiterer Punkt betrifft die Frage, ob eine Kapselung bei der Speziali-
sierung erhalten bleiben soll oder nicht. Da die Kapselung von Elementen bei
Superklassen nur dann Sinn macht, wenn sie nicht durch spezialisierte Klassen
umgangen werden kann, darf eine Kapselung bei der Spezialisierung nicht auf-
geweicht werden. Das bedeutet, wenn einmal innerhalb der Spezialisierungs-
hierarchie ein Element als private deklariert wurde, muß dieses Element in
allen Subklassen auch private bleiben. Hingegen dürfen protected Elemen-
te in Subklassen zu private Elementen, jedoch nicht zu public Elementen
werden. Man kann diese Regeln auch als ein Vererben von Kapselung betrach-
ten.

Die Tabelle 5.5 faßt weitere Begriffe der Spezialisierung zusammen.

5.7 Realisierungen der Spezialisierung

In diesem Abschnitt soll kurz gezeigt werden, wie die vielfältigen Konzepte der
Spezialisierung in verschiedenen Objektmodellen umgesetzt werden. Leider ist
es auch bei der Spezialisierung der Fall, daß sich die einzelnen Modelle in ihrer
Unterstützung der Spezialisierung erheblich unterscheiden. Wir unterscheiden
hier wie in den vorherigen Abschnitten Entwurfs- und Implementierungsmo-
delle.

Wir haben in den vorangegangenen Abschnitten der Vollständigkeit hal-
ber einige Konzepte vorgestellt, die von den wenigsten Entwurfs- und Imple-
mentierungsmodellen unterstützt werden. Nichtsdestotrotz haben sie ihre Be-
rechtigung und es bleibt zu hoffen, daß Objektmodelle einige dieser Konzep-
te in der Zukunft unterstützen werden. Dies betrifft besonders die Konzepte
bedingte Extension, Wertebereichseinschränkung und Objektmigration. Auf-
grund der mangelnden Unterstützung können wir auf diese Konzepte bei der
kurzen (nicht vollständigen) Charakterisierung der Entwurfs- und Implemen-
tierungsmodelle nicht eingehen.
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Weitere Begriffe der Spezialisierung
Rollen Rolleneintritt

Rollenaustritt
Rollenkombination
Rollenwechsel
Rolleneinschränkung

Methoden- verfeinerndes Overriding
spezialisierung ersetzendes Overriding

virtuelle Methoden
Vererbung einfache

mehrfache
wiederholte

Namenskonflikt Neudefinition
Reihenfolge
Qualifizierung
Umbenennung
Verbot
virtuelles Vererben

Polymorphie Typumwandlung
Inklusionspolymorphie
Overriding
Overloading
parametrische Polymorphie

Kapselung protected

Tabelle 5.5: Weitere Begriffe der Spezialisierung

5.7.1 Spezialisierung in Entwurfsmodellen

Entwurfsmodelle unterstützen in der Regel die Idee der Klassenextension und
der Klassenintension. Weiterhin bieten sie Möglichkeiten an, um Spezialisie-
rungsbeziehungen zwischen Klassen zu definieren. Einige Entwurfsmodelle
(besonders erweiterte ER-Modelle) unterscheiden Spezialisierung und Genera-
lisierung. Dabei wird bis auf wenige Ausnahmen jedoch nur eine Spezialisie-
rungshierarchie statt der Unterscheidung zwischen Typ- und Klassenhierar-
chie unterstützt.

Oft existieren spezielle Symbole, um Spezialisierungsbeziehungen bezüg-
lich Exklusivität und Totalität näher zu charakterisieren. Die meisten Ent-
wurfsmodelle unterstützen nur die einfachen Varianten der Spezialisierung
wie explizite Extension und Tupelerweiterung. Manche Modelle ermöglichen
eine Spezialisierung anhand von Diskriminatoren. Weitere Konzepte wie das
Rollenkonzept und das Konzept der Mehrfachspezialisierung werden von den
meisten Entwurfsmodellen angeboten.
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Da durch Entwurfsmodelle in erster Linie die Entwurfsphase unterstützt
werden soll, existieren für eher implementierungsnähere Konzepte wie die Be-
handlung von Namenskonflikten bei der Mehrfachspezialisierung und die Po-
lymorphie keine Ausdrucksmittel. Auch die Festlegung von Methoden ist nicht
Bestandteil des Objektmodells in Entwurfsmodellen.

ProduktNr

Bezeichnung

Status

produktstruktur_ändern

Masse

Typ

Produkt

masse_berechnen

Preise_KundenKostenPreise_Lieferanten

Einkaufsteil Fertigungsteil Verkaufsteil

Abbildung 5.9: Spezialisierung in OMT mit Diskriminante

In OMT existieren spezielle Symbole für die Spezialisierung, wie in den
Abbildungen 5.9 und 5.10 dargestellt. Die Spezialisierung kann aufgrund ei-
ner expliziten Klassenextension oder aufgrund eines Diskriminators erfolgen.
Diskriminatorattribute (in der Abbildung 5.9 das Attribut Typ , dessen Wertebe-
reich die Klassennamen der Subtypen der Klasse Produkt umfaßt) können ne-
ben das Spezialisierungssymbol geschrieben werden und charakterisieren die
Spezialisierung damit näher.

Weiterhin können für speziellere Klassen neue Attribute (im Sinne der
Tupelerweiterung) definiert werden. Es läßt sich in OMT durch verschiedene
Spezialisierungssymbole eine exklusive von einer nicht-exklusiven Spezialisie-
rung (leeres oder ausgefülltes Spezialisierungssymbol) unterscheiden. In Ab-
bildung 5.10 wird eine exklusive Spezialisierung dargestellt. Eine Zeichnung
kann niemals ein Arbeitsplan sein.

Durch die angedeutete fehlende dritte Subklasse in Abbildung 5.10 wird
gekennzeichnet, daß noch andere Subklassen existieren können, die aber in
dieser Abbildung nicht erscheinen sollen. OMT unterstützt das Rollenkonzept
sowie die Mehrfachspezialisierung.
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Status

Typ

Unterlage

Medium

kopieren

umwandeln

Kennzeichen

Arbeitsplan ...Zeichnung

DatumMaßstab

Abbildung 5.10: Exklusive Spezialisierung in OMT

5.7.2 Spezialisierung in Implementierungsmodellen

Die meisten Implementierungsmodelle zeichnen sich in erster Linie dadurch
aus, daß sie keine implizite Verwaltung der Klassenextension unterstützen.
Statt dessen sind diese Modelle in der Regel rein typorientiert. Damit kön-
nen Implementierungsmodelle nur Typhierarchien unterstützen. Die Unter-
mengeneigenschaft wird durch die Substituierbarkeit nachgebildet. Aus diesem
Grund wird in diesem Zusammenhang der Begriff der Vererbung eher als der
Begriff der Spezialisierung verwendet. Bei der Spezialisierung der Typen wird
meist nur die Tupelerweiterung unterstützt.

Der Begriff der totalen Spezialisierung korrespondiert hier mit dem Begriff
der abstrakten Klasse. Eine Instanzbildung von einer abstrakten Klasse wird
durch das Kapseln des Konstruktors (mittels des Schlüsselwortes protected )
verhindert. Damit darf der Konstruktor der allgemeineren Klasse nur inner-
halb der Methoden der spezielleren Klassen aufgerufen werden. Zur korrekten
Initialisierung von Objekten der spezielleren Klasse muß innerhalb der Imple-
mentierung des spezielleren Konstruktors der allgemeinere Konstruktor aufge-
rufen werden.

Das Rollenkonzept wird in Implementierungsmodellen nicht unterstützt.
Zu jedem Objekt muß es genau einen speziellsten Objekttyp geben. Die mei-
sten Implementierungsmodelle bieten die Möglichkeit zur Mehrfachspezialisie-
rung und Auflösung von Namenskonflikten an. Sehr mächtig sind Implementie-
rungsmodelle in den Konzepten der Polymorphie und der Kapselung, da diese
Konzepte gerade speziell in der Implementierungsphase ihre Vorteile entfalten.

Ein grundsätzliches Problem bei Implementierungsmodellen liegt in der
Anwendung der Spezialisierung. Während wir bislang immer davon ausgegan-
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gen sind, daß durch die Spezialisierung die menschliche Klassifikation von Be-
griffen unterstützt wird, wird die Spezialisierung in Implementierungsmodel-
len oft anders verwendet. Es werden oft Spezialisierungsbeziehungen zwischen
Klassen aufgebaut, nur um eine Implementierung zu vereinfachen. Eine solche
Implementierungsspezialisierung steht oft im Widerspruch zu der Spezialisie-
rung, wie sie bislang betrachtet wurde. Die entstehende Implementierungshier-
archie kann sich von einer Spezialisierungshierarchie unterscheiden. In Kapi-
tel 7 wird das Implementierungsmodell von ONTOS beschrieben. Insbesondere
werden dort auch Beispiele für die Spezialisierung gegeben.

5.8 Zusammenfassung

Die Spezialisierung wird allgemein als ein wesentliches Konzept von Objekt-
modellen gesehen. Gleichzeitig gehört sie auch zu den kompliziertesten Kon-
zepten. In diesem Kapitel haben wir versucht, die vielen Aspekte der Spezia-
lisierung systematisch aufzuarbeiten. Dabei haben wir viele weitere Konzepte
eingeführt. Einige dieser Konzepte, wie zum Beispiel das Rollenkonzept oder
die bedingte Extension, stellen aktuelle Forschungsthemen dar. Daher sind sie
nur in wenigen Modellen zu finden. Manche vorgestellte Konzepte sind nur in
Implementierungsmodellen, andere nur in Entwurfsmodellen verwirklicht. Ein
Grund dafür sind die unterschiedlichen Einsatzgebiete. Zum Beispiel wird der
extensionale Aspekt kaum von Implementierungsmodellen unterstützt.

Die Tabelle 5.6 zeigt die unterschiedliche Unterstützung von Konzepten
der Spezialisierung in Entwurfs- und Implementierungsmodellen. Natürlich
kann diese Tabelle nur einen allgemeinen Überblick über die Mehrheit der ver-
fügbaren Modelle geben. So ist es durchaus möglich, daß einzelne Modelle im
Widerspruch zu der Tabelle Konzepte unterstützen bzw. nicht unterstützen.

5.9 Weiterführende Literatur

Ein Überblick über das Konzept der Spezialisierung wird in [BMW84, Sci89,
Tai96] gegeben. Die Trennung zwischen Typ- und Klassenhierarchie wird un-
ter anderem in [Bee90a, Heu94] motiviert. Objektmodelle, die diese Trennung
unterstützen, sind zum Beispiel das Datenmodell EXTREM von Heuer [Heu89]
und das Datenmodell COCOON von Schek und Scholl [SS90].

Die Problematik der Vererbung und der Mehrfachspezialisierung ist Ge-
genstand in [Car90, KA90]. Gerade bei der Spezialisierung von Methoden spielt
die Diskussion um Kovarianz versus Kontravarianz eine wichtige Rolle. Dar-
auf wird in den Büchern von Lausen und Vossen und von Abadi und Cardelli
[LV95, AC96] eingegangen.
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Konzepte der Entwurfs- Implementie-
Spezialisierung modell rungsmodell
Extension

√
—

Intension
√ √

Spezialisierung kombiniert intensional
Exklusivität

√
—

Totalität
√ √

Explizite Extension
√

—
Bedingte Extension/Diskriminante

√
—

Tupelerweiterung
√ √

Methodenspezialisierung —
√

Mehrfachspezialisierung
√ √

Kapselung —
√

Polymorphie —
√

Tabelle 5.6: Vergleich der Spezialisierungskonzepte in Entwurfs- und Implementierungs-
modellen

Einen Einblick in das Rollenkonzept wird in [Per90, Bee93b, Odb94,
WJS95, GSR96] gegeben. Verschiedene Möglichkeiten zum Definieren von Sub-
typen werden in [CW85, BW86] ausführlich beschrieben.

Die verschiedenen Arten der Polymorphie werden zum Beispiel in [CW85]
näher diskutiert.

5.10 Übungsaufgaben

Übung 5.1 Wie könnte ein System die Einhaltung der Untermengenbedingung
der tiefen Klassenextensionen einer Spezialisierungshierarchie garantieren?
Durch welche Ereignisse könnte diese Bedingung verletzt werden und wie müß-
te darauf reagiert werden? 2

Übung 5.2 Wie könnte ein System die Einhaltung von totalen sowie von ex-
klusiven Spezialisierungen garantieren? Durch welche Ereignisse könnte diese
Bedingung verletzt und wie müßte darauf reagiert werden? 2

Übung 5.3 Zeigen Sie an einem selbst gewählten Beispiel, daß das Prinzip der
Substituierbarkeit verletzt wird, wenn auf Verletzungen von Zugehörigkeits-
bedingungen für Objekte einer Subklasse keine automatische Objektmigration
durchgeführt wird. 2
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Übung 5.4 Diskutieren Sie, warum von programmiersprachennahen ODBMS
die Zuordnung eines Objektes zu einer Klasse in der Regel nur durch Instanti-
ierung unterstützt wird. 2

Übung 5.5 Gegeben sind n direkte Spezialisierungen einer Basisklasse. Wie-
viel Klassen enthält die vervollständigte Klassenhierarchie, die alle Rollenkom-
binationen umfaßt? 2

Übung 5.6 Personen mit den üblichen Eigenschaften können an einer Univer-
sität Mitarbeiter (mit Gehalt) oder Studenten (mit Fachrichtung und Matrikel-
nummer) sein. Wissenschaftliche Hilfskräfte sind beiden Klassen zugeordnet.
Modellieren Sie diese Situation

1. unter Verwendung des Rollenkonzepts,

2. ohne Verwendung des Rollenkonzepts.

Vergleichen Sie beide Modellierungen und nennen Sie Vor- und Nachteile der
jeweiligen Variante. 2

Übung 5.7 Geben Sie ein Beispiel an, bei dem durch das Prinzip der Kovarianz
die Forderung nach Substituierbarkeit verletzt wird. 2

Übung 5.8 Geben Sie ein Beispiel an, bei dem bei einer Redefinition einer Me-
thode das Prinzip der semantischen Spezialisierung verletzt wird. Diskutieren
Sie die Gefahren einer solchen Redefinition. 2

Übung 5.9 Diskutieren Sie, wie ein Linker die Verbindung eines Methoden-
aufrufs zur richtigen Methodenimplementierung unter Berücksichtigung aller
Arten der Polymorphie realisieren kann. 2

Übung 5.10 Geben Sie ein anschauliches Beispiel an, in dem sich die Speziali-
sierungshierarchie und die Hierarchie der Implementierungsspezialisierung
unterscheiden. Wie kann ein Kompromiß gefunden werden? 2

Übung 5.11 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.2 auf Sei-
te 53 unter Verwendung des Konzeptes der Spezialisierung. 2

Übung 5.12 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.3 auf Sei-
te 54 unter Verwendung des Konzeptes der Spezialisierung. 2

Übung 5.13 Stellen Sie die Beziehungen der Klassenextensionen aus den
Übungen 5.11 und 5.12 grafisch durch Ellipsen dar. 2

160 5 Spezialisierung



6

Persistenz von Objekten

Eine der grundlegenden Aufgaben eines Datenbank-Management-Systems be-
steht darin, die dauerhafte Speicherung und Verwaltung von Datenbankobjek-
ten zu gewährleisten. In ODBMS hat sich hierfür der Begriff Persistenz eta-
bliert. Es mag auf den ersten Blick verwundern, daß diesem für Datenbank-
systeme selbstverständlichen Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Im Ver-
gleich zu RDBMS müssen ODBMS aber komplex strukturierte Objekte ver-
walten. Aufgrund der Komplexität und Mächtigkeit der Objektdatenbankmo-
delle werden besondere Anforderungen an das Persistenzmodell von ODBMS
gestellt.

Ziel dieses Kapitels ist es daher, einen Überblick über die Konzepte und die
Problematik von Persistenzmodellen für ODBMS zu geben. Dazu führen wir
zunächst den Begriff der Persistenz ein. Danach diskutieren wir verschiedene
Persistenzmodelle und zeigen, welche Konzepte für das Arbeiten mit langlebi-
gen Objekten (Zugriff, Manipulation und Speichern) notwendig sind.

6.1 Der Begriff der Persistenz

Einfach formuliert, ist Persistenz die Eigenschaft eines ODBMS, Objekte über
das Ende eines Anwendungsprogramms hinaus zu speichern, um sie auch an-
deren Anwendungen zur Verfügung stellen zu können. Persistenz kann auch
als die Fähigkeit von Objekten verstanden werden, beliebige Lebensdauern an-
nehmen zu können. Allgemein unterscheidet man zwischen persistenten und
transienten Objekten.

Als persistente (oder dauerhafte) Objekte werden jene Objekte bezeichnet,
die im nichtflüchtigen Hintergrundspeicher resident sind und konkurrierend
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von mehreren Anwendungen benutzt werden können. Persistente Objekte sind
in der Lage, neben dem Ende einer Programmausführung sogar Systemabstür-
ze oder Plattenfehler zu “überleben”. Transiente (oder flüchtige) Objekte hinge-
gen sind anwendungslokale, hauptspeicherresidente Objekte, die zur Laufzeit
eines Anwendungsprogramms erzeugt und spätestens mit dem Ende der Pro-
grammausführung wieder vernichtet werden.

Wir möchten hier betonen, daß unter Persistenz nicht das Abspeichern von
Objekten in Dateien unter der Kontrolle von Anwendungsprogrammen zu ver-
stehen ist. Vielmehr ist Persistenz eine vom ODBMS gesteuerte Dauerhaftig-
keit von Objekten. Dazu muß ein ODBMS folgende Funktionen unterstützen:

• Erzeugen von persistenten Objekten: Im Anwendungsprozeß erzeugte Ob-
jekte müssen nach gewissen Kriterien persistent gemacht bzw. direkt als
persistente Objekte erzeugt werden können.

• Zugriff auf persistente Objekte: Persistente Objekte müssen zur Bearbei-
tung in Anwendungsprogrammen vom Hintergrund- in den Hauptspeicher
geholt werden können.

• Ändern von persistenten Objekten: Von Anwendungsprogrammen durchge-
führte Änderungen an persistenten Objekten müssen in die Datenbank
übertragen werden können.

• Löschen von persistenten Objekten: Persistente Objekte müssen aus der Da-
tenbank entfernt werden können.

Diese Aspekte werden Gegenstand der Diskussion in den nun folgenden Ab-
schnitten sein. Hier sei nochmal angemerkt, daß der Begriff der Persistenz in
Objektdatenbanken eine weitaus größere Rolle spielt als in relationalen Da-
tenbanken. Dies hängt damit zusammen, daß in auf Objektdatenbanken basie-
renden Anwendungen die Trennung zwischen Datenbank- und Anwendungs-
objekten verwischt wird, während sie in relationalen Anwendungen strikt bei-
behalten wird. Somit kann ein RDBMS einfach alle über die SQL-Schnittstelle
erzeugten Objekte implizit persistent machen. In ODBMS dagegen gibt es, wie
wir im folgenden sehen werden, mehrere Möglichkeiten zur Realisierung der
Persistenz von Objekten.

6.2 Persistenzmodelle

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die möglichen Persistenzmodelle
von ODBMS geben. Wir werden so vorgehen, daß wir im folgenden zunächst
die wesentlichen Eigenschaften der Persistenzmodelle einführen. In den dar-
auffolgenden Unterabschnitten werden wir dann die einzelnen Aspekte näher
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untersuchen. Unsere Charakterisierung der Persistenzmodelle geht dabei auf
die folgenden Fragestellungen zurück:

• Erfolgt die Persistenzdefinition unabhängig von der Typdefinition? Hier
wird zwischen typabhängiger und typunabhängiger Persistenz unterschie-
den (siehe Abschnitt 6.2.1).

• Werden persistente Klassenextensionen unterstützt? Die Unterstützung von
persistenten Klassenextensionen, in denen alle persistenten Objekte einer
Klasse verwaltet werden, ist ein weiteres Charakterisierungskriterium
(siehe Abschnitt 6.2.2).

• Wie erfolgt die Persistentmachung von Objekten? Objekte können statisch
bei ihrer Erzeugung oder dynamisch zu einem späteren Zeitpunkt persi-
stent gemacht werden (siehe Abschnitt 6.2.3).

• Wie breitet sich die Persistenzeigenschaft auf die transitive Hülle eines Ob-
jektes aus? Die Objekte der transitiven Hülle können entweder automatisch
oder explizit persistent gemacht werden (siehe Abschnitt 6.2.4).

Aus den Kombinationen der obigen Aspekte ergibt sich eine große Anzahl von
unterschiedlichen Persistenzmodellen, von denen wir einige wichtige später in
Abschnitt 6.2.5 näher betrachten wollen.

6.2.1 Persistenzdefinition

Grundsätzlich lassen sich alle Persistenzmodelle danach klassifizieren, ob sie
eine typabhängige oder typunabhängige Definition der Persistenzeigenschaft
unterstützen:

• Typabhängige Persistenz: In diesem Fall können Objekte nur in Abhängig-
keit von ihrem Typ persistent werden. Bei diesem Ansatz wird somit zwi-
schen persistenten und gewöhnlichen transienten Typen unterschieden.

• Typunabhängige Persistenz: Hier ist Persistenz eine Eigenschaft eines ein-
zelnen Objektes und damit unabhängig von einem bestimmten Typ. In der
Literatur wird in diesem Zusammenhang oft der Begriff typorthogonale
Persistenz verwendet.

Typabhängige Persistenz
Bei diesem Ansatz können Objekte nur dann persistent werden, wenn sie In-
stanz einer Klasse sind, deren Typ explizit als persistent gekennzeichnet ist.
Folglich muß der Datenbankadministrator explizit angeben, welche Klassen
mit der Persistenzeigenschaft versehen werden sollen, damit von diesen Klas-
sen persistente Objekte erzeugt werden können. Dies kann prinzipiell über zwei
verschiedene Wege erfolgen:
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• Persistenz durch Vererbung (engl. persistence by inheritance): Bei diesem
Ansatz wird eine Klasse mit der Persistenzeigenschaft versehen, indem sie
von einer vom ODBMS mitgelieferten Basisklasse, die wir im folgenden
Persistent_Object 1 nennen wollen, die Persistenzfunktionalität erbt.
Eine persistente Klasse Mitarbeiter kann dann in einer C++-Notation
wie folgt definiert werden:

class Mitarbeiter: Persistent_Object { ... };

Wie das folgende Beispiel zeigt, kann die Persistenzeigenschaft auch indi-
rekt geerbt werden. Die spezialisierte Klasse Qualitätssicherer erbt in
diesem Fall die Persistenzeigenschaft über die Klasse Mitarbeiter :

class Qualitätssicherer: Mitarbeiter { ... };

Persistenz durch Vererbung ist auch der Ansatz, der von vielen kommerzi-
ellen ODBMS, wie etwa ONTOS oder Objectivity/DB, verfolgt wird.

• Persistenz durch ein spezielles Programmiersprachenkonstrukt: Hier wer-
den persistente Klassen explizit über ein von der objektorientierten Pro-
grammiersprache bereitgestelltes Konstrukt definiert. In dem ODBMS
POET heißt dieses Konstrukt einfach nur persistent class . Die Defi-
nition einer persistenten Klasse Mitarbeiter sieht dann folgendermaßen
aus:

persistent class Mitarbeiter { ... };

Dieser Ansatz hat den Nachteil, daß ein zusätzlicher Vorübersetzer be-
nötigt wird, der die persistenten Klassen entsprechend vorbehandelt, das
heißt, die Klassen mit der Persistenzfunktionalität versieht.

Typunabhängige Persistenz
Persistenz von Objekten kann auch typunabhängig definiert werden. Man er-
laubt jedem beliebigen Objekt, ohne Zugehörigkeit zu einer bestimmten (per-
sistenten) Klasse persistent zu werden. Anders formuliert, es dürfen beliebige
Objekte einer beliebigen Klasse persistent gemacht werden. In Anlehnung an
diese Eigenschaft spricht man hier auch von objektabhängiger Persistenz.

Bei diesem Ansatz werden alle Klassen wie gewöhnlich definiert. Wie die
Objekte (einer Klasse) letztendlich mit der Persistenzeigenschaft versehen wer-
den, hängt dann von den einzelnen Systemen ab. Ein möglicher Ansatz ist, alle
Klassen (und damit alle Objekte) implizit mit der Persistenzfunktionalität zu
versehen. Dies kann durch einen Vorübersetzer realisiert werden, der alle Klas-
sendefinitionen um die Persistenzfunktionalität erweitert. Dieser Ansatz hat

1In vielen ODBMS heißt diese Klasse auch einfach nur Object oder PObject . In der C++-
Anbindung von ODMG-93 (Release 1.2) [Cat96] heißt sie d_Object (siehe Kapitel 14).
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den Nachteil, daß prinzipiell alle Klassen, das heißt auch Klassen, von denen
man keine persistenten Objekte erzeugen möchte, mit der zusätzlichen Funk-
tionalität “aufgebläht” werden.

6.2.2 Persistente Klassenextensionen

Der Begriff der persistenten Klassenextension (in der Literatur oft auch ein-
fach nur persistente Extension genannt) ist fundamental für ODBMS. Unter
einer persistenten Klassenextension wird eine Menge von Objekten einer Klas-
se verstanden, die in der Datenbank abgelegt werden. Anders formuliert, eine
persistente Klassenextension verwaltet alle persistenten Objekte einer Klasse.
Damit besitzt der Begriff der persistenten Klassenextension speziell im Kontext
von objektorientierten Anfragesprachen eine sehr große Bedeutung, da dort auf
Mengen von (persistenten) Objekten gearbeitet wird.

Bei der Charakterisierung von Persistenzmodellen spielt daher die Frage,
ob und wie persistente Klassenextensionen unterstützt werden eine wichtige
Rolle. Wir unterscheiden hierbei die folgenden drei Fälle:

• Persistente Klassenextensionen werden nicht unterstützt.

• Persistente Klassenextensionen sind implizit für jede Klasse vorhanden.

• Persistente Klassenextensionen müssen für bestimmte Klassen explizit,
zum Beispiel mittels eines Schlüsselwortes, definiert werden.

Im Kontext der typabhängigen Persistenz beziehen sich der zweite und dritte
Fall nur auf Klassen, die explizit als persistent gekennzeichnet wurden.

6.2.3 Persistentmachung

Ein weiterer Aspekt, nach dem Persistenzmodelle charakterisiert werden kön-
nen, betrifft die Frage, wie einzelne Objekte mit der Persistenzeigenschaft ver-
sehen werden:

• Persistentmachung bei der Objekterzeugung: Hier werden Objekte direkt
als persistente Objekte erzeugt. Daher sprechen wir in diesem Zusammen-
hang auch von statischer Persistentmachung.

• Persistentmachung an einer beliebigen Stelle im Programm: In diesem Fall
werden Objekte zunächst als gewöhnliche transiente Objekte erzeugt und
dann bei Bedarf an einer beliebigen Stelle im Anwendungsprogramm durch
den Aufruf einer speziellen Funktion persistent gemacht. In Abgrenzung
zum obigen Punkt bezeichnen wir diesen Vorgang als dynamische Persis-
tentmachung.
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Statische Persistentmachung bei der Objekterzeugung
Bei der statischen Persistentmachung wird ein Objekt automatisch beim Erzeu-
gen, das heißt beim Aufruf des new-Operators, persistent gemacht. Wenn es nur
einen new-Operator gibt, heißt das, daß alle Objekte der Klasse automatisch als
persistente Objekte erzeugt werden.

Wenn es jedoch erwünscht ist, daß eine Klasse sowohl transiente als auch
persistente Objekte haben soll, dann muß diese Klasse zwei verschiedene new-
Operatoren, etwa new und pnew (persistent new ), bereitstellen, mit denen
wie folgt transiente und persistente Objekte (t und p) erzeugt werden können:

Mitarbeiter t = new Mitarbeiter(...);
Mitarbeiter p = pnew Mitarbeiter(...);

In diesem Zusammenhang wenden viele ODBMS das Konzept des Overloading
an, indem sie den Konstruktor einer Klasse für diesen Zweck “überladen”. Die
Frage, ob durch den Aufruf des new-Operators ein transientes oder persistentes
Objekt erzeugt wird, hängt dann von den aktuellen Parametern ab. In manchen
Systemen sieht die Definition von transienten und persistenten Objekten (t
und p) dann wie folgt aus:

Mitarbeiter t = new Mitarbeiter(...);
Mitarbeiter p = new( db) Mitarbeiter(...);

Hinweis: db ist hier ein Parameter, der angibt, in welcher Datenbank das per-
sistente Objekt erzeugt werden soll.

Dynamische Persistentmachung zu einem beliebigen Zeitpunkt
Hier werden alle Klassen mit einer speziellen Funktion versehen (entweder
durch Vererbung oder Vorübersetzung), die dazu genutzt werden kann, tran-
siente Objekte an einer beliebigen Stelle im Programm als persistent zu mar-
kieren. Bei diesem Ansatz werden somit die Objekte einer persistenten Klasse
durch den expliziten Aufruf einer speziellen Funktion persistent.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein ursprünglich transientes Objekt mit
Hilfe einer persist -Funktion persistent gemacht wird:

Mitarbeiter tp = new Mitarbeiter(...);
...
tp →persist ();

Der wesentliche Unterschied zwischen dem “Persist-Funktionen”-Ansatz und
dem im vorangegangenen Unterabschnitt beschriebenen “New-Operatoren”-
Ansatz besteht darin, daß ersterer nicht die Angabe der Persistenzeigenschaft
zum Zeitpunkt der Objekterzeugung erfordert. Der “Persist-Funktionen”-An-
satz bietet somit die Möglichkeit, transiente Objekte dynamisch anhand eines
beliebigen Kriteriums persistent machen zu können.
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Persistenz durch Benennung
Bisher haben wir gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, Objekte als persistent
zu kennzeichen. Die Frage ist nun, wie diese Objekte in der Datenbank verwal-
tet werden.

Wir hatten bereits in Abschnitt 6.2.2 den Begriff der persistenten Klas-
senextension als eine Verwaltungsstruktur für persistente Objekte einer Klasse
eingeführt. Falls persistente Klassenextensionen unterstützt werden, können
transiente Objekte persistent gemacht werden, indem sie in die Klassenexten-
sion eingefügt werden. Dies kann sowohl statisch bei der Objekterzeugung im
new-Operator als auch dynamisch in der persist -Funktion erfolgen.

Falls jedoch keine persistenten Klassenextensionen unterstützt werden,
muß man sich überlegen, wie die einzelnen Objekte persistent werden können.
Das Hauptproblem besteht darin, daß die persistenten Objekte so in der Daten-
bank abgelegt werden müssen, daß man später einen Zugriff auf diese Objekte
hat. In ODBMS kommt hier das Prinzip der Einstiegspunkte (engl. entry points)
bzw. der persistenten Wurzeln (engl. persistent roots) zum Einsatz. Einstiegs-
punkte bzw. persistente Wurzeln sind ausgezeichnete Objekte, über die durch
das Verfolgen von Referenzen (engl. pointer chasing) zu weiteren persistenten
Objekten gelangt werden kann.

Dieser Ansatz wird wie folgt realisiert: Bestimmte Objekte werden mit ei-
nem datenbankweit eindeutigen Objektnamen versehen und damit persistent
gemacht. Solche Objekte heißen benannte Objekte (engl. named/root objects)
und können direkt über ihren Objektnamen angesprochen werden (siehe Abbil-
dung 6.1). Daher sprechen wir in diesem Fall auch von Persistenz durch Benen-
nung (engl. persistence by naming).

Benannte Objekte

Unbenannte Objekte

ReferenzenObjektdatenbank

Abbildung 6.1: Benannte Objekte als Einstiegspunkte in die Objektdatenbank

Die Definition von benannten Objekten bzw. die Benennung von Objekten
kann unterschiedlich erfolgen:

• Statische Benennung bei der Objekterzeugung: Bei der statischen Persis-
tentmachung muß dem Konstruktor, wie in dem Beispiel unten zu sehen,
der Objektname mitgegeben werden.
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Mitarbeiter p = new(db, "Tamara" ) Mitarbeiter(...);

• Dynamische Benennung durch spezielle persist -Funktion: Bei der dyna-
mischen Persistentmachung muß der persist -Funktion der entsprechen-
de Objektname beim Aufruf mitgegeben werden.

Mitarbeiter tp = new Mitarbeiter(...);
...
tp →persist ("Tamara");

• Dynamische Benennung durch Namenszuweisung: Die Benennung eines
Objektes kann in Anlehnung an die O2-Notation mit Hilfe des Schlüssel-
wortes name wie folgt geschehen:

name Tamara: Mitarbeiter;
...
Tamara = new Mitarbeiter(...);

Die vorgestellten Ansätze sind prinzipiell unabhängig davon, ob persistente
Klassenextensionen unterstützt werden oder nicht. Es gibt sogar ODBMS, wie
zum Beispiel ONTOS, die sowohl persistente Klassenextensionen als auch Per-
sistenz durch Benennung anbieten. Bei näherer Betrachtung sollte man fest-
stellen, daß es sich bei einer persistenten Klassenextension um ein mengen-
wertiges Objekt handelt, das mit dem zugehörigen Klassennamen als benann-
tes Objekt persistent gemacht wird.

6.2.4 Persistenzpropagierung

Da persistente Objekte auch beliebig komplex sein können, das heißt, viele Re-
ferenzen zu anderen Objekten haben können, muß geklärt werden, wie sich die
Persistenzeigenschaft auf die transitive Hülle eines Objektes auswirkt. Auch
hier gibt es zwei mögliche Herangehensweisen:

• Explizite Persistenzpropagierung: Jedes Objekt der transitiven Hülle, das
persistent sein soll, muß explizit persistent gemacht werden, ansonsten
bleibt es transient.

• Implizite Persistenzpropagierung: Jedes Objekt, das sich in der transitiven
Hülle eines persistenten Objektes befindet, das heißt, von einem persisten-
ten Objekt über Referenzen erreicht werden kann, wird implizit persistent.

Explizite Persistenzpropagierung
Bei der typabhängigen Persistenz können nur Objekte von persistenten Klas-
sen persistent gemacht werden. Damit wird hier von vornherein die Persistenz-
propagierung auf Objekte von “transienten” Klassen ausgeschlossen. Objekte,
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die zu einer persistenten Klasse gehören, können explizit persistent gemacht
werden, zum Beispiel durch den Aufruf einer speziellen persist -Funktion. Die
Persistenzpropagierung kann natürlich auch rekursiv, das heißt kaskadierend,
für alle Objekte der transitiven Hülle erfolgen (siehe Beispiel 6.1).

Beispiel 6.1 Wir nehmen an, daß die folgenden Klassen in einem C++-basier-
ten ODBMS, das Persistenz durch Vererbung unterstützt (etwa ONTOS2), ge-
geben seien:

class Mitarbeiter: Persistent_Object
{

int MitarbNr;
Projekt* leitet;
Unterlage* bearbeitet;
...

};

class Projekt: Persistent_Object
{

char* ProjektID;
...

};

class Unterlage
{

char* Kennzeichen;
...

};

In ONTOS muß ein Objekt explizit durch den Aufruf einer persist -Funktion,
die dort putObject heißt, persistent gemacht werden. Nehmen wir an, daß ein
Anwendungsprogramm die putObject -Funktion auf einem Objekt der Klas-
se Mitarbeiter aufruft, das ordnungsgemäß mit entsprechenden (Referenz-)
Attributwerten erzeugt und initialisiert wurde. Die Frage ist nun: Was pas-
siert mit den Referenzattributen leitet und bearbeitet , die auf Objekte der
Klassen Projekt bzw. Unterlage zeigen, wenn das Mitarbeiter-Objekt in die
Datenbank eingetragen wird?

Beim Attribut bearbeitet ist der Fall klar: Das Attribut zeigt auf ein
transientes Objekt, das nicht persistent gemacht werden kann, weil es nicht
zu einer persistenten Klasse gehört. Also wird dieses Attribut mit einem (nach
dem Programmausführungsende) ungültigen Adreßwert abgespeichert. Das At-
tribut leitet hingegen zeigt auf ein potentiell persistentes Objekt. Falls dieses

2Die Klasse Persistent_Object heißt in ONTOS eigentlich OC_Object .
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Objekt bereits durch den Aufruf der putObject -Funktion persistent in der Da-
tenbank abgelegt wurde, gibt es keinerlei Probleme. Im anderen Fall muß diese
Funktion explizit aufgerufen werden. Falls dies nicht geschieht, bleibt das refe-
renzierte Objekt transient und damit für persistente Objekte in der Datenbank
nicht referenzierbar. 2

Zusammenfassend können wir hier festhalten, daß Persistenzmodelle (wie das
von ONTOS), die keine automatische Persistenzpropagierung unterstützen,
dem Anwendungsprogrammierer die Last aufbürden, die Objekte der transi-
tiven Hülle selbst persistent machen zu müssen. Beim “Persist-Funktionen”-
Ansatz können vom Vorübersetzer die persist -Funktionen so präpariert wer-
den, daß sie rekursiv für alle Objekte der transitiven Hülle aufgerufen werden.
Somit kann eine automatische Persistenzpropagierung mit dem Nachteil simu-
liert werden, daß bei einer Schemaänderung die betroffenen persist -Funktio-
nen ebenfalls geändert werden müssen.

Implizite Persistenzpropagierung
Bei der typunabhängigen Persistenz wird die Persistenzpropagierung in der
Regel über das Erreichbarkeitskriterium definiert. Alle Objekte, die von einem
persistenten Objekt navigierend über Referenzen erreichbar sind, das heißt
sich in der transitiven Hülle eines persistenten Objektes befinden, werden au-
tomatisch persistent. Daher genügt es bei diesem Ansatz, einige benannte Ob-
jekte als Einstiegspunkte in die Datenbank zu definieren, über die auf die rest-
lichen Objekte zugegriffen werden kann. Aus diesem Grund ist dieser Ansatz
auch allgemein unter dem Begriff Persistenz durch Erreichbarkeit (engl. persi-
stence by reachability) bekannt.

Abschließend sei noch angemerkt, daß bei der Kombination typabhängiger
Persistenz und impliziter Persistenzpropagierung nur die Objekte der transiti-
ven Hülle automatisch persistent werden können, die Instanzen von als persi-
stent gekennzeichneten Klassen sind.

6.2.5 Zusammenfassung und Bewertung der Modelle

In diesem Abschnitt werden die in den vorangegangenen Abschnitten einge-
führten Eigenschaften von Persistenzmodellen zusammengefaßt. Abschließend
werden einige relevante und in kommerziellen ODBMS anzutreffende Persi-
stenzmodelle diskutiert.

Zusammengefaßt baut unsere Klassifikation der Persistenzmodelle auf den
folgenden vier Kriterien auf:

1. Persistenz wird typabhängig oder typunabhängig (typorthogonal) definiert.

2. Persistente Extensionen werden implizit, explizit oder überhaupt nicht un-
terstützt.
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3. Persistentmachung erfolgt statisch oder dynamisch.

4. Persistenzpropagierung geschieht implizit oder explizit.

Wenn man diese vier Eigenschaften miteinander kombiniert, kommt man zu
insgesamt 24 möglichen Persistenzmodellen (siehe Tabelle 6.1). Nicht alle die-
ser Kombinationen sind praktikabel oder gar sinnvoll. Bevor wir jedoch auf
konkrete Persistenzmodelle eingehen, wollen wir folgende allgemeine Aussa-
gen festhalten:

Persistenz- Persistente Persistent- Persistenz- Modell-
definition Extension machung propagierung nummer

typabhängig implizit statisch implizit 1
explizit 2

dynamisch implizit 3
explizit 4

explizit statisch implizit 5
explizit 6

dynamisch implizit 7
explizit 8

keine statisch implizit 9
explizit 10

dynamisch implizit 11
explizit 12

typorthogonal implizit statisch implizit 13
explizit 14

dynamisch implizit 15
explizit 16

explizit statisch implizit 17
explizit 18

dynamisch implizit 19
explizit 20

keine statisch implizit 21
explizit 22

dynamisch implizit 23
explizit 24

Tabelle 6.1: Mögliche Klassifikation von Persistenzmodellen

• In typorthogonalen Persistenzmodellen werden alle Klassen implizit mit
der Persistenzeigenschaft versehen, was den Vorteil hat, daß von jeder
Klasse persistente Objekte erzeugt werden können. Der Nachteil ist je-
doch, daß damit auch die Klassen, die keine persistenten Objekte haben
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sollen, unnötig mit der Persistenzfunktionalität belastet werden, so daß
unter Umständen die Effizienz des Systems darunter leidet.

• Persistenzmodelle, die persistente Klassenextensionen unterstützen, ha-
ben den Vorteil, daß alle persistenten Objekte einer Klasse direkt über
die zugehörige Extension erreichbar sind. Dieser Aspekt ist besonders für
die effiziente Anfragebearbeitung wichtig, da dort in der Regel Anfragen
über Klassen von Objekten gestellt werden. Nachteilig wirkt der Aufwand
für die Wartung der Klassenextensionen, insbesondere für die Wahrung
der Teilmengenbeziehung zwischen Klassenextensionen von in Spezialisie-
rungsbeziehung stehenden Klassen.

• Bei Persistenzmodellen, die eine Kombination aus dynamischer Persistent-
machung und expliziter Persistenzpropagierung unterstützen, muß das
Problem der ungültigen Referenzen (engl. dangling references) beachtet
werden. Aufgrund der Tatsache, daß hier nicht jedes einzelne Objekt auto-
matisch persistent wird, kann es persistente Objekte geben, die ungültige
Referenzen (auf nicht persistent abgespeicherte Objekte) besitzen.

Das Problem der ungültigen Referenzen kann auch bei Persistenzmodellen
auftreten, die typabhängige Persistenz unterstützen und dabei Referenzen
auf Objekte von Klassen, die nicht als persistent gekennzeichnet sind, er-
lauben.

• Die Kombination bestehend aus statischer Persistentmachung mit nur ei-
nem new-Operator und impliziter Persistenzpropagierung spielt bei heuti-
gen ODBMS keine größere Rolle, da hier von einer Klasse nur persistente
Objekte erzeugt werden können, was dazu führt, daß auch viel “Müll”, et-
wa Zwischenergebnisse zur Berechnung einer Anfrage, in der Datenbank
abgelegt wird. Damit “explodiert” die Größe der Datenbank, was wiederum
zu Effizienzeinbußen führen kann.

• Persistenzmodelle, die implizite Persistenzpropagierung unterstützen, ha-
ben den Vorteil, daß sich der Anwendungsprogrammierer nicht darum
kümmern muß, wie die einzelnen Objekte einer transitiven Hülle persi-
stent werden. Allerdings wird das Problem der ungültigen Referenzen nur
in Verbindung mit der typorthogonalen Persistenz automatisch vermieden,
da hier alle Objekte der transitiven Hülle auch tatsächlich persistent wer-
den können.

• Es gibt auch einige Kombinationen, die wenig Sinn machen. Bei der Kom-
bination implizite persistente Klassenextensionen, statische Persistentma-
chung mit nur einem new-Operator und explizite Persistenzpropagierung
(Modelle 2 und 14), zum Beispiel, werden alle Objekte beim Erzeugen au-
tomatisch persistent. Folglich sind auch alle Objekte der transitiven Hülle
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eines Objektes automatisch persistent und müssen nicht mehr explizit per-
sistent gemacht werden.

Nach dieser allgemeinen Bewertung der Persistenzmodelle, betrachten wir nun
die Persistenzmodelle einiger ausgewählter kommerzieller ODBMS und ordnen
sie in die in Tabelle 6.1 dargestellte Klassifikation ein:

• O2 [O2 95]: Das Persistenzmodell des ODBMS O2 entspricht dem Modell
23. O2 ermöglicht die Persistenz von beliebigen Objekten (typorthogona-
le Persistenz). Objekte werden persistent, indem sie mit einem Objektna-
men versehen werden (dynamische Persistentmachung durch Benennung)
oder von einem persistenten Objekt referenziert werden (implizite Persi-
stenzpropagierung). O2 bietet jedoch keine persistenten Klassenextensio-
nen an. Eine detailliertere Beschreibung des O2-Persistenzmodells kann
in Abschnitt 7.2.6 gefunden werden. Dort zeigen wir auch, wie persistente
Klassenextensionen in O2 simuliert werden können.

• ObjectStore [Obj92b]: ObjectStore bietet ebenfalls ein typorthogonales Per-
sistenzmodell an, das keine persistenten Klassenextensionen unterstützt.
Auch hier müssen sie über persistente mengenwertige Objekte simuliert
werden. Die Persistentmachung von Objekten erfolgt statisch mit Hilfe von
überladenen new-Operatoren. Alle Objekte, die persistent sein sollen, müs-
sen explizit als solche erzeugt werden. Damit entspricht das Persistenzmo-
dell von ObjectStore dem Modell 22.

• ONTOS [Ont94b]: Ein klassischer Vertreter des Modells 8 ist das Persis-
tenzmodell von ONTOS. In ONTOS müssen alle Klassen, von denen persi-
stente Objekte erzeugt werden sollen, explizit gekennzeichnet werden, in-
dem sie von einer “persistenten” Wurzelklasse erben (typabhängige Persis-
tenz realisiert durch Vererbung). Wie wir im vorangegangenen Abschnitt
gesehen haben, müssen hier alle Objekte explizit durch den Aufruf der
putObject -Funktion persistent gemacht werden (dynamische Persistent-
machung). Eine automatische Persistenzpropagierung wird aber nicht un-
terstützt. Jedes Objekt, das persistent sein soll, muß mit putObject ex-
plizit persistent gemacht werden. Die automatische Persistenzpropagie-
rung kann jedoch durch das Überladen der putObject -Funktion simuliert
werden. ONTOS unterstützt auch persistente Klassenextensionen. Jedoch
muß der Datenbankadministrator beim Übersetzen der Datenbanksche-
mata explizit mit Hilfe einer Compiler-Option angeben, ob die zu über-
setzenden Klassen persistente Extensionen haben sollen oder nicht. Eine
ausführlichere Beschreibung des ONTOS-Persistenzmodells erfolgt in Ab-
schnitt 7.3.5.

• Versant [Ver93a]: Das Persistenzmodell von Versant basiert ebenfalls auf
einem typabhängigen Modell, das Persistenz durch Vererbung von der “per-
sistenten” Klasse PObject realisiert. Im Gegensatz zum Persistenzmodell
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von ONTOS sind hier keine persistenten Klassenextensionen vorgesehen.
Die Persistentmachung von Objekten erfolgt statisch mit Hilfe eines spezi-
ellen Konstruktors new Persistent . Eine implizite Persistenzpropagie-
rung wird nicht unterstützt. Damit kommt das Modell 10 dem Persistenz-
modell von Versant am nächsten.

• ODMG-93 [Cat96]: Betrachten wir nun zum Vergleich das Persistenzmo-
dell des Standardisierungsvorschlags ODMG-93 (siehe Kapitel 14). ODMG-
93 schlägt ein typabhängiges Persistenzmodell vor, das persistente Klas-
senextensionen unterstützt. Die Angabe, daß eine Klasse eine persisten-
te Extension haben soll, erfolgt bei der Klassendefinition explizit mit Hil-
fe des Schlüsselworts extent . Persistente Objekte werden mit Hilfe eines
überladenen Konstruktors erzeugt. Eine automatische Persistenzprogagie-
rung wird aber nicht unterstützt. Damit entspricht das Persistenzmodell
von ODMG-93 dem Modell 6.

Zum Abschluß dieses Abschnitts stellen wir zwei alternative Klassifikations-
kriterien für Persistenzmodelle vor:

Granularität der Daten: Persistenzmodelle können nach der Granularität
der persistent zu machenden Daten klassifiziert werden. Hier kann zwi-
schen den Größen Objekt, Klassenextension, Objekthülle und Klassenhülle
unterschieden werden.

Definitionsstelle: Persistenzmodelle können außerdem danach unterschie-
den werden, ob die Persistenzdefinition mit der Klassendefinition erfolgt
oder ob sie an einer beliebigen Stelle im Anwendungsprogramm spezifiziert
werden kann.

Diese Klassifikationsmerkmale sind übersichtshalber in der Tabelle 6.2 zusam-
mengefaßt.

Kriterium Klassifizierungen
Granularität Objekt

Extension
Objekthülle
Klassenhülle

Definitionsstelle Klassendefinition
Anwendungsprogramm

Tabelle 6.2: Weitere Klassifikationsmerkmale von Persistenzmodellen
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6.2.6 Persistenzunterstützung in ODBMS

Wie wir noch in Kapitel 7 sehen werden, gibt es verschiedene Wege, ein ODBMS
zu entwerfen. Wir betrachten nun, wie die Persistenz von Objekten von den
einzelnen Ansätzen prinzipiell unterstützt wird:

1. Bibliotheksfunktionen-Ansatz: In diesem einfachen Ansatz wird eine Reihe
erweiterbarer ODBMS-Bibliotheksfunktionen und -datenstrukturen zum
Erzeugen von persistenten Objekten bereitgestellt. Hier ist der Anwen-
dungsprogrammierer selbst für die Auswahl der “richtigen” Funktionen für
das Speichern von persistenten Objekten, für das Holen von persistenten
Objekten aus der Datenbank in den Hauptspeicher, für das Zurückschrei-
ben der Objekt in die Datenbank, etc. verantwortlich.

2. Einbettung einer Datenbanksprache in eine Programmiersprache: Dies ist
der von den relationalen Datenbanksystemen her bekannte Ansatz. In die-
sem Fall werden die eingebetteten DBMS-Befehle durch einen Vorüberset-
zer in Funktionen der DBMS-Bibliothek umgesetzt. Datenbanksprachen
unterstützen normalerweise Persistenz auf Klassenebene mit statischer
Persistentmachung. Da bei diesem Ansatz die Typsysteme der Datenbank-
sprache und der Programmiersprache nicht “gemischt” werden, das heißt
eine strikte Trennung zwischen Datenbank- und Anwendungsklassen bei-
behalten wird, können persistente Klassen auch keine Beziehungen zu
nicht persistenten Klassen haben. Somit wird hier das Problem der un-
gültigen Referenzen automatisch ausgeschlossen.

3. Ansatz persistenter Programmiersprachen: Hier werden herkömmliche ob-
jektorientierte Programmiersprachen wie C++ oder Smalltalk um Daten-
bankkonzepte wie Persistenz erweitert. Das bedeutet, daß das Typsystem
einer objektorientierten Programmiersprache zum Datenbankmodell ge-
macht wird. Prinzipiell können hier alle in der Tabelle 6.1 dargestellten
Persistenzmodelle zum Einsatz kommen. Wir haben im vorherigen Ab-
schnitt gesehen, daß alle untersuchten kommerziellen ODBMS ein unter-
schiedliches Persistenzmodell unterstützen.

4. Ansatz objektorientierter Datenbankprogrammiersprachen: Bei diesem An-
satz werden die Konzepte eines Objektdatenbankmodells eng mit einer
Programmiersprache integriert, um eine vollständig objektorientierte Da-
tenbanksprache anzubieten. Dies geschieht in der Regel, indem das Typ-
system einer objektorientierten Programmiersprache um ein Datenbank-
modell erweitert wird. Ähnlich wie bei relationalen Datenbankprogram-
miersprachen, bei denen der Typ Relation und die dazugehörigen Ope-
rationen für den Zugriff auf und das Ändern von Relationen unterstützt
werden, werden hier persistente Klassen mit entsprechenden Operationen
angeboten.
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6.3 Zugriff auf persistente Objekte

Nachdem ein persistentes Objekt von einem Anwendungsprogramm erzeugt
wurde, kann es auch von anderen Anwendungen konkurrierend benutzt wer-
den. Damit eine Anwendung auf ein persistentes Objekt zugreifen kann, muß
dieses Objekt in den Anwendungsadreßraum geholt werden. In Abhängigkeit
vom zugrundeliegenden Datenbankmodell ist hier eine Abbildung von der Da-
tenbankdarstellung des Objektes in die Repräsentationsform des Anwendungs-
programms notwendig. Die damit verbundenen Probleme wollen wir im folgen-
den kurz skizzieren.

6.3.1 Das Problem des Impedance Mismatch

In relationalen Datenbanksystemen geschieht der Zugriff auf die Datenbank-
objekte mengenorientiert mittels einer deklarativen Hochsprache wie SQL. Die
Anwendungsentwicklung hingegen findet oft satzorientiert in etablierten impe-
rativen Programmiersprachen wie C oder Pascal statt. Die Kluft, die es bei der
Kopplung dieser beiden “Welten” (Sprachparadigmen) zu überwinden gilt, wird
im Englischen als ‘impedance mismatch’ bezeichnet.

In aktuellen relationalen Systemen kommt hier die Einbettungstechnik
zum Einsatz. Mittels in das Anwendungsprogramm eingebetteter SQL-Anwei-
sungen werden Objekte aus der Datenbank in konventionelle Programmva-
riablen gelesen. Während die Datenbankobjekte dem Typsystem der Daten-
definitionssprache unterliegen, folgen die Anwendungsobjekte dem Typsystem
der Anwendungsprogrammiersprache. Ein Datenbankobjekt besitzt somit zwei
verschiedene Darstellungsformen: Eine Hintergrundspeicherdarstellung (engl.
on-disk representation) und eine Hauptspeicherdarstellung (engl. in-memory re-
presentation). Da die meisten Programmiersprachen das Konzept der Relation
(Menge von “flachen” Tupeln) nicht unterstützen, muß beim Objekttransfer von
der Datenbank zum Anwendungsprogramm (und umgekehrt) eine Objektüber-
setzung (engl. object translation) erfolgen, die Relationen auf Datenstrukturen
der Programmiersprache abbildet (und umgekehrt).

Was sind nun die Konsequenzen des ‘impedance mismatch’? Der Program-
mierer muß sich selbst um die korrekte Transformation von der Datenbank-
darstellung eines Objektes in die Hauptspeicherdarstellung (und umgekehrt)
kümmern. Das heißt, für jedes Anwendungsprogramm wird eine zusätzliche
Implementierung von Transfer- bzw. Transformationsroutinen notwendig. Dies
kann zu zwei gravierenden Nachteilen führen. Zum einen wird dadurch die
Fehleranfälligkeit von Anwendungsprogrammen erhöht, da nicht anwendungs-
bezogene, generische Operationen jedesmal wieder neu programmiert werden
müssen. Zum anderen kann eine “schlechte” Programmierung der Transforma-
tionsroutinen zu Effizienzverlusten führen.

176 6 Persistenz von Objekten



Hier sehen viele Verfechter des Objektparadigmas den großen Vorteil von
ODBMS. Das Problem des ‘impedance mismatch’ wird in ODBMS reduziert,
zum Teil sogar aufgehoben. Daher wählen viele ODBMS-Hersteller einen pro-
grammiersprachennahen Ansatz, in dem die transienten und persistenten Ob-
jekte im selben Modell dargestellt werden. Ein Anwendungsprogrammobjekt
hat somit dieselbe Struktur wie das korrespondierende Datenbankobjekt. Da-
mit ist die Aufgabe eines ODBMS beim Zugriff auf ein persistentes Objekt auf
das Transferieren des Objektes in den Anwendungsprozeßraum und die damit
verbundene Anpassung der Identifikatoren beschränkt; Transformationsopera-
tionen müssen in einem solchen Modell nicht mehr vom Anwendungsprogram-
mierer ausprogrammiert werden.

Dennoch gibt es eine Reihe von Problemen, die noch betrachtet werden
müssen, etwa die Behandlung von transienten und persistenten Objektiden-
tifikatoren. Hier gilt es zu hinterfragen, wie diese Identifikatoren aufeinan-
der abgebildet werden können. Dieser Frage werden wir im folgenden Ab-
schnitt 6.3.2 nachgehen. Außerdem ist zu überlegen, wie auf einzelne persisten-
te Objekte zugegriffen werden kann, um sie in einem Anwendungsprogramm
bearbeiten zu können. In Abschnitt 6.3.3 werden verschiedene Varianten für
den Objektzugriff diskutiert. Schließlich ist noch das Problem der Handhabung
von Klassenextensionen in (typorientierten) Programmiersprachen zu untersu-
chen. Diesem Thema widmet sich der Abschnitt 6.3.4.

6.3.2 Transiente versus persistente Objektidentifikatoren

In ODBMS wird zwischen dem transienten und dem persistenten Objektraum
(engl. transient/persistent object space) unterschieden. Ersteres bezeichnet den
virtuellen Adreßraum einer Anwendung, in dem die zu bearbeitenden persi-
stenten Objekte eingelagert und manipuliert werden. Letzteres betrifft die Ge-
samtheit aller in der Datenbank persistent abgelegten Objekte. In der Regel
greift eine Anwendung nur auf einen Bruchteil der Datenbank zu. Es werden
lediglich einige wenige persistente Objekte in den transienten Objektraum ko-
piert.

Aufgrund der Aufteilung in transienten und persistenten Objektraum er-
gibt sich das Problem, daß ein persistentes Objekt in beiden Objekträumen ein-
deutigt identifiziert werden muß. In Programmiersprachen werden Objektiden-
tifikatoren anhand von Zeigern (Adreßverweise im transienten Objektraum)
realisiert. Die Gültigkeit dieser Zeiger ist jedoch an die Programmausführungs-
dauer gebunden. Mit dem Ende der Programmausführung werden somit alle
Referenzen auf einen Objektidentifikator ungültig in dem Sinne, daß sie auf
einen Speicherplatz zeigen, der bei der nächsten Programmausführung ander-
weitig belegt sein kann. Dies hängt damit zusammensammen, daß in Program-
miersprachen der zeitliche Geltungsrahmen von Objektidentifikatoren auf die
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Anwendungsprozeßdauer und der räumliche Geltungsrahmen auf den Anwen-
dungsprozeßraum beschränkt ist (vgl. Abschnitt 4.4).

Um Referenzen zwischen persistenten Objekten auch nach dem Ende ei-
ner Programmausführung aufrechterhalten zu können, benötigt man einen zu-
sätzlichen Mechanismus, sogenannte Datenbankreferenzen, die Zeiger auf per-
sistente Objektidentifikatoren darstellen. Diese Datenbankreferenzen verwei-
sen nicht auf eine Adresse im Hauptspeicher, sondern auf eine logische Adresse,
die auf eine Hintergrundspeicheradresse abgebildet wird. Diese “persistenten”
Referenzen sind beim Holen eines Objektes an die Umgebung der Programmier-
sprache anzupassen. Umgekehrt müssen die Programmiersprachenreferenzen
dann beim Zurückschreiben des Objektes in Datenbankreferenzen umgewan-
delt werden. Dies wird vom ODBMS intern über Abbildungstabellen realisiert.

Ferner ist zu beachten, daß ein persistentes Objekt im transienten Objekt-
raum Referenzen auf transiente Objekte haben kann (siehe Abbildung 6.2).
Wenn diese (Programmiersprachen-)Referenzen nicht spätestens beim Zurück-
schreiben des Objektes in die Datenbank in Datenbankreferenzen umgewan-
delt werden, tritt das im letzten Abschnitt beschriebene Problem der ungültigen
Referenzen auf. Um dieses Problem zu vermeiden, müssen die entsprechenden
Referenzen auf einen vordefinierten Nullwert gesetzt werden. Solche Referen-
zen müssen dann im Anwendungsprogramm aktualisiert werden. Eine andere
Lösung besteht darin, Referenzen auf transiente Objekte grundsätzlich zu ver-
bieten oder sie nur dann zu erlauben, wenn Persistenz durch Erreichbarkeit
unterstützt wird.

Persistentes Objekt
im Hauptspeicher

Persistentes Objekt
im Hintergrundspeicher

nil

Persistentes Persistentes
ObjektObjekt Objekt

Transientes

Abbildung 6.2: Transiente versus persistente Referenzen

6.3.3 Varianten für den Objektzugriff

Je nachdem, welches Persistenzmodell verwendet wird, kann der eigentliche
Zugriff auf ein persistentes Objekt im Rahmen eines Anwendungsprogramms
unterschiedlich erfolgen. Die nun folgenden Abschnitte diskutieren verschiede-
ne Objektzugriffsvarianten.
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Zugriff über Objektnamen
Auf benannte Objekte kann über deren Objektnamen direkt zugegriffen wer-
den. In entsprechenden Persistenzmodellen wird hierfür eine spezielle Funkti-
on angeboten.

Mit der folgenden Anweisung

Mitarbeiter m = getObject ("Tamara");

holt man zum Beispiel das Objekt mit dem Objektnamen ‘Tamara ’ in den tran-
sienten Objektraum. Die in diesem Objekt vorhandenen Referenzen, etwa auf
Projekt-Objekte, bleiben bei diesem Ansatz unaufgelöst.

Oftmals möchte man jedoch, daß die gesamte Objekthülle automatisch aus
der Datenbank mitgeholt wird. Hierfür bieten einige ODBMS ein zusätzliches
Konstrukt an:

Mitarbeiter m = getClosure ("Tamara");

Die Unterscheidung, ob die Objekthülle automatisch oder explizit geholt wird,
ist von entscheidender Bedeutung für die Effizienz eines Anwendungpro-
gramms. Diese soll am folgenden Beispiel erläutert werden. Nehmen wir an,
es gibt eine Anfrage, die die Summe der Gehälter aller Mitarbeiter berechnet.
Erinnern wir uns daran, daß ein Mitarbeiter-Objekt ein komplex strukturier-
tes Objekt ist, das unter anderem verschiedene Referenzen auf Projekt- oder
Unterlagen-Objekte besitzt. Um die obige Anfrage zu erfüllen, sind lediglich
die Gehalt -Attribute der Mitarbeiter-Objekte erforderlich. Folglich ist es hier
sinnvoll, nur die Mitarbeiter-Objekte ohne die zugehörigen Objekthüllen zu ho-
len.

In anderen Anfragen, in denen durch die gesamte Objekthülle eines Ob-
jektes navigiert werden muß, kann es jedoch vorteilhaft sein, die komplette
Objekthülle beim Zugriff auf das Objekt zu holen. Damit können in manchen
Fällen mehrere Datenbankzugriffe gespart werden.

Um diese Performancemöglichkeiten potentiell ausnutzen zu können, bie-
ten die meisten ODBMS beide Varianten an. Es liegt in der Hand des Anwen-
dungsprogrammierers, wie effizient er seine Anwendung gestaltet.

Zugriff über Objektcluster
In manchen Systemen besteht für den Anwender die Möglichkeit, Objekte zu
Gruppen (Cluster) zusammenzufassen, und sie gemeinsam unter einem Objekt-
namen abzuspeichern. Objektcluster dienen dazu, oftmals zusammen benötigte
Objekte physisch benachbart abzuspeichern.

Der Zugriff auf eines dieser Gruppenobjekte erfolgt, indem die ganze Grup-
pe in den Adreßraum der Anwendung übertragen wird. Der Zugriff über Objekt-
cluster ergibt natürlich nur dann einen Effizienzvorteil, wenn mehrere Objekte
eines Clusters unmittelbar nacheinander bearbeitet werden müssen.
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Nehmen wir an, wir haben einen Cluster ‘GuteMitarbeiter ’ und wollen
wissen, wieviel ein guter Mitarbeiter im Schnitt verdient. Die folgende Anwei-
sung kann dazu genutzt werden, um alle “guten” Mitarbeiter-Objekte auf ein-
mal zu holen:

set (Mitarbeiter) m_set = getCluster ("GuteMitarbeiter");

Der Unterschied zu der getClosure -Operation ist, daß hier in der Regel nur
die Objekte einer Kollektion, das heißt nur die von einem Wurzelobjekt (hier:
dem Cluster-Objekt) unmittelbar referenzierten Objekte, geholt werden.

Zugriff über Datenbankreferenzen
Wenn man ein persistentes Objekt im Anwendungsadreßraum hat, kann man
über das Verfolgen von Referenzen auf andere persistente Objekte zugreifen.
Falls das referenzierte Objekt nicht bereits im Anwendungsadreßraum ist, muß
es in diesen gebracht werden. Das automatische Holen (“impliziter Transfer”)
von solchen Objekten in den Anwendungsadreßraum ist Aufgabe des ODBMS.

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Dereferenzierung eines Konto-
Objektes über ein Mitarbeiter-Objekt:

Mitarbeiter m = getObject ("Tamara");
Konto k = m →Konto;

Zugriff über Instanziteratoren
Auf die einzelnen Instanzen einer persistenten Klassenextension kann über
den Instanziterator, ähnlich wie beim Cursor-Konzept in relationalen Systemen,
zugegriffen werden.

Auf eine Instanz der Klasse Mitarbeiter könnte wie folgt zugriffen wer-
den, um zum Beispiel das Gehalt eines bestimmten Mitarbeiters zu erhöhen
(in diesem Fall wird das Gehalt der Mitarbeiterin ‘Tamara Jagellowsk ’ um
sieben Prozent erhöht):

Mitarbeiter m;
foreach (m in Mitarbeiter)
{

if (m→Name == "Tamara Jagellowsk")
m→Gehalt = 1.07*m →Gehalt;

};

Zugriff über eine Anfragesprache
Auf persistente Objektkollektionen kann auch über eine Anfragesprache zuge-
griffen werden. Anhand zum Beispiel eines SFW-Blocks können Objekte, die
eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, aus der Datenbank geholt werden.
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Die folgende Anweisung zum Beispiel liefert alle Mitarbeiter-Objekte, de-
ren Gehalt -Attributwert größer als 5000 ist:

select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 5000;

Das Ergebnis einer solchen Anfrage ist eine Kollektion von Objekten, die an
eine lokale Programmvariable entsprechenden Typs gebunden werden kann.
Diese mengenartige Variable kann dann im weiteren Verlauf des Anwendungs-
programms bearbeitet werden. Hier kommen dann, ähnlich wie im vorherigen
Ansatz, Mengeniteratoren zum Einsatz. Da wir in Kapitel 8 noch ausführlich
auf Anfragesprachen eingehen werden, wollen wir hier diese Aspekte nicht wei-
ter vertiefen.

Zum Abschluß sind die verschiedenen Varianten des Objektzugriffs noch
einmal in Tabelle 6.3 zusammengefaßt.

Objektzugriff über Konstrukt
Objektnamen getObject

getClosure
Objektcluster getCluster
Dereferenzierung Pfeil-Operator
Instanziterator foreach
Anfragen SFW-Block

Tabelle 6.3: Zusammenfassung der Objektzugriffsvarianten

6.3.4 Handhabung unterschiedlicher Klassenkonzepte

Das Konzept der Klassenextension ist fundamental für Objektdatenbanksyste-
me. Alle persistenten Objekte einer Klasse werden in einer solchen Extension
verwaltet. Leider unterstützen die wenigsten Programmiersprachen ein ent-
sprechendes Konzept, so daß es in Datenbankanwendungsprogrammen nach-
gebildet werden muß.

Die gängigen Programmiersprachen basieren auf einem Typsystem, das
nur die Definition von Typhierarchien erlaubt. In solchen Fällen müssen neben
der Extensionseigenschaft einer Klasse auch die Spezialisierungsbeziehungen
zwischen einzelnen Klassenextensionen explizit simuliert werden. Zum Lösen
des ersten Problems bieten die meisten Hersteller programmiersprachennaher
ODBMS eine Bibliothek mit Kollektionsklassen, etwa Set und List , an. Ei-
ne Extension kann dann durch ein Set -Objekt, das Referenzen auf die einzel-
nen Objekte der entsprechenden Klasse enthält, realisiert werden. Klassenhier-
archien können über verschiedene Extensionsobjekte in dem Sinne aufgebaut
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werden, daß ein Objekt einer spezialisierten Klasse auch Mitglied der Exten-
sionen all ihrer Superklassen ist. Dies kann einfach realisiert werden, indem
der Konstruktor des Objektes so erweitert wird, daß neben dem Erzeugen und
Initialisieren zusätzlich Referenzen auf das Objekt in alle betroffenen Exten-
sionen eingefügt werden.

In diesem Zusammenhang gibt es noch eine Reihe von implementierungs-
technischen Fragen, die wir hier nicht weiter betrachten wollen. Wir möchten
nur kurz auf die Problematik der Polymorphie (hier im speziellen Overriding)
in Verbindung mit der Persistenz hinweisen. Nehmen wir an, daß ein Anwen-
dungsprogramm auf die persistente Extension der Klasse Mitarbeiter zu-
greift und auf jedem Mitarbeiter-Objekt die Methode gehalt_erhöhen auf-
ruft. Diese Methode kann aber unter Umständen in den verschiedenen speziali-
sierten Klassen von Mitarbeiter , etwa in den Klassen Qualitätssicherer
oder Konstrukteur , redefiniert worden sein. So kann, zum Beispiel, die jähr-
liche Gehaltserhöhung der Qualitätssicherer höher sein als die der Konstruk-
teure, etwa fünf anstatt drei Prozent. Folglich muß beim Aufruf der Metho-
de gehalt_erhöhen für jedes Mitarbeiter-Objekt die richtige Methodenimple-
mentierung, die die entsprechende Gehaltserhöhung realisiert, gefunden und
ausgeführt werden. Diese Aufgabe wird vom Laufzeitsystem der objektorien-
tierten Programmiersprache erledigt.

6.4 Ändern von persistenten Objekten

Nachdem ein persistentes Objekt in den transienten Objektraum überführt
wurde, kann ein Anwendungsprogramm den Objektzustand, das heißt die At-
tributwerte, durch die vorgegebene Schnittstelle des Objektes ändern.

Im folgenden betrachten wir einige grundlegende Änderungsprimitiven et-
was näher:

• Einfache Attributwertänderungen: Atomare Attribute können unproblema-
tisch direkt durch eine Zuweisung eines neuen Attributwertes oder durch
den Aufruf einer Methode, die entsprechendes leistet, geändert werden.

Das Attribut Gehalt der Mitarbeiterin ‘Tamara ’ kann etwa wie folgt ma-
nipuliert werden:

Mitarbeiter m = getObject ("Tamara");
m→Gehalt = 5000; //oder
m→setze_gehalt(5000);

• Herstellen einer Referenz: Das Herstellen einer Referenzbeziehung erfolgt,
wie aus Programmiersprachen bekannt, durch die Zuweisung eines Zei-
gers. Eine Referenz auf ein persistentes Objekt kann nur dann aufgebaut
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werden, wenn beide in Beziehung zu setzenden Objekte im transienten Ob-
jektraum sind. Ist dies der Fall, so wird in das entsprechende Referenzat-
tribut des referenzierenden Objektes der Objektidentifikator des referen-
zierten Objekts geschrieben. Das Aufbauen einer Datenbankreferenz ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht nötig; sie muß aber spätestens am Ende der
Transaktionsausführung erfolgen. Für diese Aufgabe ist das ODBMS ver-
antwortlich.
Die Anweisung

Mitarbeiter m = getObject ("Tamara");
Projekt p = getObject ("Robodoc");
m→Projekte →insert (p);

stellt eine Referenzbeziehung von der Mitarbeiterin ‘Tamara ’ zu dem Pro-
jekt ‘Robodoc ’ her, indem der Verweis auf das Robodoc -Objekt in die Men-
ge der Projekte des Mitarbeiter-Objektes ‘Tamara ’ eingefügt wird.

• Löschen einer Referenz: Das Löschen einer Referenz bedeutet, daß das ent-
sprechende Referenzattribut auf einen vordefinierten Nullwert, der in den
meisten Programmiersprachen nil heißt, gesetzt wird. Dies kann beispiel-
weise wie folgt geschehen:

p→Unterlage = nil ;

Bei mengenwertigen Attributen bedeutet das Löschen einer Referenz, daß
der entsprechende Verweis aus der Menge entfernt wird. Wenn zum Bei-
spiel die Mitarbeiterin ‘Tamara ’ das Projekt ‘Robodoc ’ verläßt, wird die
Referenzbeziehung aufgehoben, indem der Verweis auf das zugehörige
Projekt-Objekt aus der Projektmenge entfernt wird:

m→Projekte →remove (p);

Die Änderungen an einem persistenten Objekt müssen spätestens am Ende
der Transaktion in die Datenbank übertragen werden. Konkret bedeutet dies,
daß die im transienten Objektraum befindlichen persistenten Objekte wieder in
die Datenbank zurückgeschrieben werden müssen. Das Zurückschreiben kann
automatisch oder explizit realisiert werden:

• Automatisches Zurückschreiben: Alle geänderten persistenten Objekte wer-
den automatisch am Programmausführungsende in die Datenbank zurück-
geschrieben. Dazu muß das ODBMS genau wissen, welche Objekte geän-
dert wurden. Im schlimmsten Fall müssen hier alle von der Anwendung
zugegriffenen Objekte wieder zurückgeschrieben werden.

• Explizites Zurückschreiben: Bei diesem Ansatz hat der Anwendungspro-
grammierer dafür zu sorgen, daß alle geänderten persistenten Objekte wie-
der zurückgeschrieben werden.
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In der Regel gibt es hierfür eine spezielle Methode store 3, die folgender-
maßen genutzt werden kann:

Mitarbeiter m = getObject ("Tamara");
m→Gehalt = 5000;
m→store ();

Bemerkung 6.1 Das Verwenden von transienten und persistenten Objekten
in einem Datenbankanwendungsprogramm bedarf einer gewissen Sorgfalt. Bei
einem Transaktionsabbruch, zum Beispiel, werden die transienten Objekte
im Gegensatz zu den persistenten Objekten nicht automatisch zurückgesetzt,
weil die Transaktionssemantik nur für persistente Objekte gilt und nicht auf
transiente Objekte angewandt wird. Falls nun im Anwendungsprozeß nach ei-
nem Transaktionsabbruch eine neue Transaktion gestartet wird, die auf diese
noch im Hauptspeicher befindlichen transienten Objekte zugreift, arbeitet die-
se Transaktion möglicherweise mit ungültigen Daten und verletzt somit die
ACID-Eigenschaften (siehe Abschnitt 9.1). 2

6.5 Löschen von persistenten Objekten

Persistente Objekte müssen selbstverständlich auch aus der Datenbank ge-
löscht werden können. Das Vernichten eines Objektes ist an sich unproblema-
tisch; schwieriger ist dagegen die Behandlung eventuell ungültig gewordener
Referenzen. Betrachten wir dazu die folgenden Szenarien:

• Löschen eines referenzierten Objektes: Beim Löschen eines solchen Objektes
müssen auch alle Referenzen, die auf dieses Objekt verweisen, auf einen
abfragbaren Nullwert gesetzt werden. Das betrifft sowohl die Datenbank-
als auch die Programmiersprachenreferenzen.
Wenn zum Beispiel das Mitarbeiter-Objekt ‘Tamara ’ gelöscht wird, muß
sichergestellt werden, daß alle Referenzen auf dieses Objekt, etwa in den
verschiedenen Projekt-Objekten, einen Nullwert zugewiesen bekommen.

• Löschen eines referenzierenden Objektes: In diesem Fall ist keine Sonder-
behandlung nötig, außer wenn es sich dabei um ein aggregiertes Objekt
handelt, das abhängige Komponentenobjekte besitzt.
Hier sollte ein ODBMS die Möglichkeit bieten, alle von einem zu löschen-
den Objekt abhängigen Komponentenobjekte automatisch zu löschen. Die-
ses kaskadierende Löschen von Objekten kann aber auch durch die explizi-
te Schachtelung von Destruktoren simuliert werden.

3Dieses Konstrukt entspricht in etwa dem Konstrukt mark_modified in ODMG-93 (siehe Kapi-
tel 14).
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Außerdem sollte ein gutes ODBMS unerreichbare, das heißt unreferenzierte,
Objekte automatisch entdecken und löschen. Dieser Prozeß ist unter dem Be-
griff ‘garbage collection’ bekannt (siehe Seite 106).

6.6 Zusammenfassung

Idealisiert gesehen, befreit die Persistenz-Unterstützung eines ODBMS den
Anwendungsprogrammierer von der Last, das Transferieren der Objekte vom
persistenten in den transienten Speicher und umgekehrt explizit zu program-
mieren. Ebenso braucht der Anwendungsprogrammierer sich nicht um die Ab-
bildung zwischen den unterschiedlichen Darstellungsformaten zu kümmern.
Dies sollte automatisch vom ODBMS erledigt werden. Ob und wie diese Aspek-
te realisiert werden können, hängt entscheidend vom verwendeten Objektda-
tenbankmodell ab.

In diesem Kapitel haben wir versucht, die wesentlichen Konzepte, die der
Realisierung von Persistenzmodellen zugrundeliegen, zusammenzutragen. Da-
bei sind wir auf prinzipielle Probleme und Einschränkungen der einzelnen Mo-
delle eingegangen und haben darüber hinaus noch mögliche Klassifikationen
angegeben. Zum Abschluß dieses Kapitels wollen wir hier noch festhalten, daß
es offensichtlich nicht das Persistenzmodell gibt, sondern eine Reihe von Model-
len, die für individuelle Anwendungsszenarien mehr oder weniger gut geeignet
sind.

6.7 Weiterführende Literatur

Die Bücher von Khoshafian [Kho93] und Hughes [Hug91] enthalten jeweils ein
relativ langes Kapitel über Persistenz in ODBMS. Loomis geht in ihrem Buch
[Loo95] ausführlich auf die Problematik des ‘impedance mismatch’ ein. Insbe-
sondere erörtert sie die Aufgaben und Probleme des Objekttransfers zwischen
Datenbank und Anwendung. Krieger und Andrews geben in [KA95] einen Über-
blick, wie eine C++-Anbindung an eine Objektdatenbank erfolgen kann.

Özsu und Koautoren beschreiben in [ÖPS+95] das ODBMS TIGUKAT. In
diesem Artikel ist auch ein Abschnitt zur Realisierung der Persistenz von Ob-
jekten vorhanden. Der Artikel [CDG+90] von Carey und Koautoren diskutiert
in einem Abschnitt das Persistenzmodell des ODBMS EXODUS.

Das Buch von Matthes [Mat93] geht speziell auf persistente Objektsysteme
ein. Einen guten Überblick über Datenbankprogrammiersprachen und persi-
stente Programmiersprachen bieten Atkinson und Bunemann [AB87]. Weitere
empfehlenswerte Artikel zu diesen Gebieten sind [ABC+83, CAC+90, Atk91,
AM95].
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Die vorgestellten Persistenzmodelle kommerzieller Systeme sind folgenden
Quellen entnommen: O2 [O2 95], ObjectStore [Obj92b], ONTOS [Ont94b], Ver-
sant [Ver93a] und ODMG-93 [Cat96].

6.8 Übungsaufgaben

Übung 6.1 Wie könnte das Persistenzmodell von Embedded-SQL in die Klas-
sifikation auf Seite 171 eingeordnet werden? 2

Übung 6.2 Welches Persistenzmodell würden Sie bevorzugen, falls in Ihrem
Anwendungsszenario die Anwendungsobjekte nur dann persistent abgespei-
chert werden sollen, wenn eine bestimmte Objektbedingung (zum Beispiel ein
Attribut überschreitet einen bestimmten Wert) erfüllt ist? Welches der vorge-
stellten Persistenzmodelle kommerzieller ODBMS würden Sie in dieser Situa-
tion auswählen? Begründen Sie jeweils Ihre Entscheidung. 2

Übung 6.3 Schreiben Sie ein Programmstück, das ein Mitarbeiter-Objekt er-
zeugt und persistent abspeichert, falls es nicht bereits ein Mitarbeiter-Objekt
mit demselben Wert für das Attribut Namein der Objektdatenbank gibt. Gehen
Sie davon aus, daß das ODBMS nicht automatisch solche Integritätsbedingun-
gen kontrolliert. 2

Übung 6.4 Geben Sie ein Programmstück an, das das Gehalt aller Mitarbei-
ter um zehn Prozent reduziert, deren aktueller Gehaltswert über 10000 liegt.
Nehmen Sie an, daß ein explizites Zurückschreiben der geänderten Objekte er-
forderlich ist. 2

Übung 6.5 Simulieren Sie eine automatische Persistenzpropagierung für al-
le Produkt-Objekte, die aus Teilprodukten bestehen. Verwenden Sie dabei das
Persistenzmodell von ONTOS und nutzen Sie dazu geschachtelte Aufrufe der
putObject -Funktion. 2
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7

Objektdatenbank-
modelle und -sprachen

Bislang wurden die Konzepte von ODBMS unabhängig von konkreten Syste-
men beschrieben. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt nun in der Beschrei-
bung der Umsetzung dieser Konzepte in konkreten, insbesondere in kommerzi-
ellen Systemen.

Im ersten Abschnitt werden drei unterschiedliche Entwicklungsansätze
mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen kurz beschrieben. Im Anschluß dar-
an gehen wir auf je ein kommerzielles ODBMS als Vertreter der drei Ansätze
ein und zeigen die konkrete Umsetzung der wichtigsten eingeführten Konzep-
te. Als konkrete kommerzielle Systeme werden O2 als Vertreter der Systeme
mit neu entwickeltem Datenbankmodell, ONTOS als Vertreter der program-
miersprachennahen DBMS sowie UniSQL als Erweiterung eines relationalen
DBMS betrachtet.

7.1 Entwicklungsrichtungen

Auf dem Markt befinden sich viele kommerzielle ODBMS, deren Objektmodel-
le sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden. In der Literatur werden
diese Systeme anhand der Strategie, nach der ihre Objektmodelle entwickelt
wurden, klassifiziert. Im folgenden werden wir auf drei wesentliche Entwick-
lungsrichtungen eingehen:

• Erweiterung von objektorientierten Programmiersprachen um Datenbank-
konzepte
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• Erweiterung herkömmlicher DBMS, insbesondere die Erweiterung von
RDBMS

• Entwicklung völlig neuer ODBMS

Die existierenden kommerziellen ODBMS lassen sich in diese Klassifizierung
einordnen und auch dementsprechend bewerten. In den folgenden Unterab-
schnitten werden die einzelnen Entwicklungsrichtungen kurz skizziert.

Erweiterung von objektorientierten Programmiersprachen um
Datenbankkonzepte
Die Systeme GemStone, Objectivity/DB, ObjectStore, ONTOS, POET oder Ver-
sant, nur um einige zu nennen, sind Erweiterungen der objektorientierten Pro-
grammiersprachen C++ bzw. Smalltalk um Datenbankfunktionalität. Aus die-
sem Ansatz geht ein programmiersprachennahes ODBMS hervor, das eine Pro-
grammiersprache im wesentlichen um die folgenden Datenbankkonzepte erwei-
tert:

• Persistenz und

• Transaktionen (Synchronisation und Recovery).

Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist, daß nur eine einzige Sprache für die
Datenbank- und Anwendungsprogrammierung benötigt wird. Es wird insbe-
sondere der Forderung nach Überwindung des ‘impedance mismatch’ Rechnung
getragen.

Erhebliche Probleme entstehen bei der konzeptionellen Integration wei-
terer wichtiger Datenbankkonzepte in das Objektmodell der jeweiligen Pro-
grammiersprache. Dies betrifft Datenbankkonzepte wie deklarative Anfrage-
sprachen, Sichten, Zugriffspfadunterstützung, Integritätsbedingungen und Zu-
griffskontrolle, die in diesen Systemen oft vernachlässigt werden.

Erweiterungen herkömmlicher DBMS
Bei diesem Ansatz werden herkömmliche DBMS um objektorientierte Konzepte
erweitert. Dies ist auch der Ansatz, der in SQL3 als Erweiterung von SQL2
verfolgt wird. Zur Zeit gibt es mehrere kommerzielle Systeme, die auf diesem
Ansatz basierend realisiert wurden. Die Systeme Informix (Universal Server),
UniSQL und OpenODB sind einige Vertreter dieser Entwicklungsrichtung.

ODBMS, die auf diesem Ansatz basieren, werden auch als strukturelle
ODBMS bezeichnet, da die Erweiterung solcher Systeme in erster Linie ob-
jektorientierte Strukturierungskonzepte (zum Beispiel Typkonstruktoren, OID
und Spezialisierung) betrifft. Eine neue Tendenz innerhalb dieses Ansatzes ist
die Entwicklung objektrelationaler DBMS (ORDBMS), die die direkte Erweite-
rung von SQL-DBMS vorantreiben. Zum Beispiel gelten die ODBMS Informix
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(Universal Server) und UniSQL als ORDBMS. Diese Systeme verfolgen aus der
Datenbanksicht eher eine evolutionäre als eine revolutionäre Entwicklung, da
die Konzepte von RDBMS erweitert statt aufgegeben werden.

Kurz zusammengefaßt werden in strukturellen ODBMS im wesentlichen
die folgenden objektorientierten Konzepte realisiert:

• Komplex strukturierte Typen, die durch Anwenden von Typkonstruktoren
erzeugt werden können.

• Objektidentifikatoren und Referenzen, mit denen einzelne Objekte von
mehreren anderen Objekten referenziert werden können.

• Spezialisierung, die sowohl den extensionalen als auch den intensionalen
Aspekt berücksichtigt.

Der große Vorteil bei diesem Ansatz liegt in der Unterstützung wichtiger Da-
tenbankkonzepte, die in Realisierungen programmiersprachennaher ODBMS
oft vernachlässigt wurden. Bei der Nutzung von strukturellen ODBMS kön-
nen Kenntnisse im Umgang mit RDBMS weitergenutzt werden. Es lassen sich
Anwendungen leichter von RDBMS zu solchen ODBMS als zu programmier-
sprachennahen ODBMS migrieren.

Strukturelle ODBMS haben den Nachteil, daß Datenbankprogrammier-
und Anfragesprache unterschiedlich bleiben (impedance mismatch).

Neu entwickelte ODBMS
Bei diesem Ansatz wird versucht, die Vorteile der beiden anderen Ansätze zu
kombinieren. Völlig neu entwickelte ODBMS basieren weder auf einem Ob-
jektmodell einer Programmiersprache noch auf einem etablierten Datenbank-
modell. Vielmehr haben sie ihr eigenes Datenmodell, das darauf ausgerichtet
ist, eine Vielzahl der relevanten objektorientierten und datenbankspezifischen
Konzepte zu vereinen. Ein klassischer Vertreter der neu entwickelten Objekt-
datenbankmodelle ist das ODBMS O2.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist, daß ein konzeptionell sauberes Datenmo-
dell ohne Berücksichtigung vorgegebener Konzepte entwickelt werden kann.
Die beiden anderen Ansätze haben immer das Problem, neue Konzepte in be-
stehende Modelle möglichst konfliktfrei zu integrieren.

Der Vorteil der Unabhängigkeit beim Entwurf eines neuen Objektmodells
kann aus dem Blickwinkel der Entwicklung von Datenbankanwendungen ein
Nachteil sein. Es können Erfahrungen mit bestehenden Systemen und Model-
len nur zum Teil weiterverwendet werden. Anwendungsprogrammierer müssen
unter Umständen ein völlig neues Objektmodell erlernen.

Abbildung 7.1 skizziert die drei Entwicklungsrichtungen von ODBMS. Aus-
gehend von der Basis, das heißt von einer objektorientierten Programmierspra-
che bzw. einem konventionellen DBMS, wird ein ODBMS entworfen, indem Da-
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Abbildung 7.1: Entwicklungsrichtungen von ODBMS

tenbankfunktionalität im einen Fall, und objektorientierte Konzepte im ande-
ren, in die Basis integriert werden. Völlige Neuentwicklungen dagegen, basie-
ren auf einem eigenen Datenbankmodell, in dem bestimmte Konzepte beider
Richtungen vereinigt werden.

In den folgenden Abschnitten 7.2 bis 7.4 werden die Datenmodelle von O2

als Vertreter der neu entwickelten ODBMS, von ONTOS als ein Vertreter der
programmiersprachennahen ODBMS und von UniSQL als ein Vertreter der
strukturellen ODBMS diskutiert.

7.2 Das Datenmodell von O2

Das ODBMS O2 entstand zwischen 1986 und 1991 im Rahmen des Projektes Al-
taïr, in das unter anderem INRIA, Siemens-Nixdorf sowie die Universität Paris-
Sud involviert waren. Seit 1991 wird O2 von der Firma O2 Technology, die ei-
nes der sechs stimmberechtigten Mitglieder des ODMG-Standardisierungsko-
mitees darstellt (siehe Kapitel 14), kommerziell vertrieben.

O2 gilt unter den kommerziellen ODBMS als das System mit dem Daten-
modell, das der Idee orthogonaler Konzepte am nächsten kommt. O2 basiert
auf einem eigenen Datenmodell, das, im Gegensatz zu einigen anderen, etwa
Smalltalk-basierten Modellen, eine strikte Trennung zwischen Objekten und
Werten vornimmt.

Mit O2C stellt O2 eine an die Programmiersprache C angelehnte Sprache
zur Verfügung, die sowohl zur Datenbankprogrammierung als auch zur Erstel-
lung von Benutzerschnittstellen genutzt werden kann. Darüber hinaus werden
Schnittstellen zu den gängigen Sprachen C und C++ unterstützt. Für die An-
fragebearbeitung wird ferner eine objektorientierte Variante von SQL, genannt
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O2SQL, angeboten. Auf O2SQL werden wir in diesem Kapitel nicht eingehen;
eine detaillierte Beschreibung dieser Sprache erfolgt später in Abschnitt 8.6.

In den folgenden Abschnitten beschäftigen wir uns ausführlich mit dem
Datenmodell und den dazugehörigen Datendefinitions- bzw. Datenmanipulati-
onssprachen von O2.

7.2.1 Typen und Werte

Atomare Typen bilden die Grundbausteine eines jeden Datenmodells, aus de-
nen komplexere Typen gebildet werden können. Eine Ausprägung eines Typs
wird als ein Wert bezeichnet.

Das Datenmodell von O2 unterstützt folgende Standard-Datentypen:

• boolean: die booleschen Werte true und false

• integer: ganze Zahlenwerte, etwa 42 oder -13

• real: Gleitkommazahlenwerte, etwa 1311.69 oder -32.65E10

• character: einzelne Zeichen, etwa ’C’ oder ’T’

• string: Zeichenketten (Liste von alphanumerischen Zeichen), etwa "Bis
zu richtigen Objektdatenbanksystemen ist es noch weit"

• bits: Bit-Strings, die Listen von beliebigen Zeichen darstellen, etwa "Das
ist auch ein \0 Bit-String"

Neben diesen Standard-Datentypen werden folgende Typkonstruktoren zur
Bildung komplex strukturierter Datentypen angeboten:

• tuple : Tupel-Typkonstruktor, etwa

tuple (Name: string, Gehalt: integer);

• set : Bag-Typkonstruktor, der die Multimengen-Semantik realisiert, etwa

set ( integer);

• unique set : Entspricht dem üblichen Mengen-Typkonstruktor (ohne Du-
plikate), etwa

unique set ( string);

• list : Listen-Typkonstruktor, etwa

list ( real);
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Ein komplexer Typ kann dann rekursiv über Standard-Datentypen und Typ-
konstrukturen definiert werden. Der komplexe Typ Mitarbeiter zum Beispiel
kann in O2 wie folgt beschrieben werden1:

type Mitarbeiter:
tuple (MitarbNr: integer,

Name: tuple (Vorname: string,
Nachname: string),
Geburtsname: string),

Adresse: tuple (PLZ: integer,
Ort: string,
Straße: string,
Hausnummer: integer),

Telefone: list ( string),
Geburtsdatum: Date ,
Gehalt: integer)

Eine mögliche Ausprägung dieses Typs ist etwa der folgende Wert:

tuple (MitarbNr: 691113,
Name: tuple (Vorname: "Tamara",

Nachname: "Jagellowsk"),
Geburtsname: "Puschinski"),

Adresse: tuple (PLZ: 65307,
Ort: "Bad Schwalbach",
Straße: "Rheinstr.",
Hausnummer: 31),

Telefone: list ("27779", "295409"),
Geburtsdatum: 31.10.73,
Gehalt: 4000)

Ein Wert darf nur von Standard-Operatoren geändert werden. Für jeden Typ
bzw. Typkonstruktor gibt es eine Reihe vordefinierter Standard-Operatoren, die
für diesen Zweck genutzt werden können. Beim set -Konstruktor etwa sind ne-
ben den klassischen Mengenoperationen Vereinigung (+), Durchschnitt (* ) und
Differenz (−), unter anderem auch Operationen zum Hinzufügen von Elemen-
ten in eine Menge (+=), zum Löschen von Elementen aus einer Menge (−=) und
zum Testen auf Enthaltensein eines Elementes in einer Menge (in ) definiert.
Darüber hinaus werden Iteratoren zum Durchlaufen aller Elemente einer Men-
ge (for (e in s) ) sowie Konvertierungsoperationen, etwa listtoset , unter-
stützt.

1Date ist hier ein vordefinierter Datentyp.

192 7 Objektdatenbankmodelle und -sprachen



7.2.2 Klassen und Objekte

Eine Klasse in O2 ist eine intensionale Beschreibung einer Gruppe von Objek-
ten, die eine gleichartige Struktur und ein gleichartiges Verhalten aufweisen.
Jede Klasse wird mit einem Typ assoziiert, der die Struktur der in einem Ob-
jekt gekapselten Werte sowie die Methodensignaturen, das heißt die externe
Schnittstelle eines Objektes beschreibt. Demnach besitzt eine Klasse in O2 kei-
nen extensionalen Charakter.

Ein Objekt in O2 stellt eine Instanz einer Klasse dar. Ein Objekt besteht
aus einem eindeutigen Objektidentifikator, einem Objektzustand, der durch sei-
ne Attributwerte bestimmt wird, und einem Verhalten, das durch ihre Metho-
den spezifiziert ist.

Eine Definition der Klasse Mitarbeiter kann in O2 wie folgt aussehen:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

Name: tuple (Vorname: string,
Nachname: string),
Geburtsname: string),

Adresse: tuple (PLZ: integer,
Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer),

Telefone: list ( string),
Geburtsdatum: Date,
Gehalt: integer,
Projekte: unique set (Projekt))

method gehalt_erhöhen,
setze_gehalt(Neues_Gehalt: integer),
ändere_adresse(PLZ: integer,

Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer),

ist_beteiligt_an: list ( string)
end ;

In O2 erben alle Klassen implizit von der Wurzelklasse Object , die generi-
sche Methoden etwa für den Identitätstest, Wertegleichheit oder das Kopieren
bereitstellt. Darüber hinaus stellt O2 eine umfangreiche Klassen-Bibliothek be-
reit, in der unter anderem die Klassen Date und Money definiert sind.

Kapselung
In O2 sind alle Objekte per Default strikt eingekapselt, daß heißt der Objektzu-
stand ist nur über die Methodenschnittstelle abfrag- bzw. änderbar. Zur Regu-
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lierung der Sichtbarkeit von Attributen bietet O2 die Schlüsselwörter private ,
read und public an. Alle als private gekennzeichneten Attribute sind nur
für Methoden der eigenen Klasse sowie deren Subklassen zugänglich. Die mit
dem Schlüsselwort read versehenen Attribute dürfen auch von außen gelesen
werden. Die public -Attribute dürfen darüber hinaus auch noch von außen ge-
ändert werden. Das Schlüsselwort protected (siehe Abschnitt 4.3) hingegen
wird in O2 nicht unterstützt.

Es ist aber möglich, eine einheitliche Sichtbarkeit von Attributen zu errei-
chen, indem der Typ einer Klasse als public definiert wird:

class Mitarbeiter
public type ...

end ;

Die Sichtbarkeit von Methoden kann, wie im Beispiel unten gezeigt, durch das
Voransetzen der Schlüsselwörter private und public beeinflußt werden.

class Mitarbeiter
public type ...
method public gehalt_erhöhen,

public setze_gehalt(Neues_Gehalt: integer)
...

end ;

Objektidentität
Der wesentliche Unterschied zwischen einem Wert und einem Objekt ist, daß
ersterer keinen (zusätzlichen) eindeutigen Identifikator besitzt. Ein Wert iden-
tifiziert sich selbst. Somit können Werte nicht von anderen Werten bzw. Objek-
ten geteilt, das heißt referenziert werden. Eine Wertzuweisung bedeutet immer,
daß ein Wert kopiert wird. Eine Objektzuweisung dagegen ist immer eine Refe-
renzzuweisung.

Klassenbeziehungen
O2 unterstützt nur Beziehungen, die mittels unidirektionaler Referenzattri-
bute ohne Integritätsbedingungen ausgedrückt werden können; Objekteinbet-
tung sowie bidirektionale Objektreferenzen werden nicht unterstützt. Hier sei
noch erwähnt, daß in O2 keinerlei deklarative Integritätsbedingungen, etwa
‘not null ’-Bedingungen, angegeben werden können.

7.2.3 Typ- und Klassenhierarchie

O2 unterstützt eine reine Typspezialisierung mit Mehrfachvererbung, in der
Klassen den Typ und die Methoden einer bzw. mehrerer Superklassen erben.
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Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Vererbung mittels des inherit -
Konstrukts:

class Qualitätssicherer inherit Mitarbeiter
type tuple (Grad: integer,

Geprüfte_Unterlagen: list (Unterlage))
method gehalt_erhöhen,

prüfen: integer,
...

end ;

Die Klasse Qualitätssicherer erbt die Attribute und Methoden von der
Klasse Mitarbeiter und definiert darüber hinaus noch zusätzliche Attribu-
te und Methoden, etwa das Attibut Grad oder die Methode prüfen .

O2 unterstützt das Konzept des Overridings, daß heißt geerbte Typen dür-
fen auch redefiniert werden, wenn die Subtyp-Semantik eingehalten wird. Hier
ist neben der Tupelerweiterung auch die Wertebereichseinschränkung, etwa die
Einschränkung von set durch unique set , möglich (vgl. Kapitel 5).

Darüber hinaus ist auch eine Redefinition der Sichtbarkeit von Attributen
und Methoden möglich. Attribute können von private nach read oder public
geändert werden, während private Methoden in den Subklassen öffentlich wer-
den dürfen. Bei der Redefinition von Methoden wird das Kovarianz-Prinzip (sie-
he Abschnitt “Spezialisierung von Methoden” auf Seite 132) angewandt. Daher
muß für die Signatur der redefinierten Methode folgendes gelten:

• Die Parameteranzahl darf sich gegenüber der Parameteranzahl der geerb-
ten Methode nicht ändern.

• Jeder Parametertyp muß ein Subtyp des korrespondierenden geerbten
Typs sein. Das gilt auch für den Rückgabeparametertyp, falls dieser vor-
handen ist.

O2 unterstützt das dynamische Binden von redefinierten Methoden. Wen-
det man zum Beispiel die Methode gehalt_erhöhen auf eine Menge von
Mitarbeiter-Objekten an, so wählt das System von Fall zu Fall dynamisch die
richtige Methodenimplementierung aus, je nachdem, ob der Mitarbeiter spezi-
ell ein Qualitätssicherer, ein Konstrukteur, ein Arbeitsplaner oder keines von
dreien ist.

Bei der Mehrfachvererbung können eventuell Namenskonflikte auftreten.
Diese Konflikte müssen in O2 explizit über das Umbenennen von Attributen
und Methoden aufgelöst werden. Dazu kann das Schlüsselwort rename , wie im
folgenden Beispiel skizziert, verwendet werden. Hier sei noch angemerkt, daß
der Umbennungsmechanismus auch dazu genutzt werden kann, um vererbten
Attributen und Methoden in den Subklassen passendere Namen zu geben.

7.2 Das Datenmodell von O2 195



class Qualitäts_Konstrukteur
inherit Qualitätssicherer, Konstrukteur
rename method prüfen from class Qualitätssicherer

as qualität_sichern
rename method prüfen from class Konstrukteur

as zeichnung_prüfen
type tuple (...)
method ...

end ;

7.2.4 Methoden

Die Methodendeklaration findet, wie wir vorhin gesehen haben, mit der Klas-
sendefinition statt. Dort wird die Methodensignatur, das heißt der Methoden-
name, die Übergabeparameter sowie der Rückgabeparameter angegeben. Die
Methodenimplementierung, also die Definition des Methodenrumpfes, erfolgt
dagegen außerhalb der Klassendefinition in einer der Sprachen O2C, C oder
C++. In den folgenden Ausführungen werden wir uns jedoch nur auf die Spra-
che O2C beschränken.

Die folgenden zwei Beispiele zeigen mögliche Methodendefinitionen in O2C:

method body ist_beteiligt_an: list ( string)
in class Mitarbeiter
{

o2 Projekt p;
o2 list ( string) pbez;
for (p in self →Projekte)
{

pbez += p →Bezeichnung;
}
return pbez;

}

method body ändere_adresse(PLZ: integer,
Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer)

in class Mitarbeiter
{

self →Adresse.PLZ = PLZ;
self →Adresse.Ort = Ort;
self →Adresse.Straße = Straße;
self →Adresse.Nummer = Nummer;
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}

Der vordefinierte Parameter self steht dabei immer für das Objekt, auf dem
gerade die Methode ausgeführt wird. Entsprechend gibt es ein Konstrukt nil ,
welches auf ein “nicht existierendes” Objekt verweist. Variablen werden in O2

mit dem Präfix o2 deklariert.

7.2.5 Objekterzeugung und -manipulation

Ein Objekt wird durch den Aufruf der generischen Systemfunktion new folgen-
dermaßen erzeugt:

o2 Mitarbeiter m;
m = new Mitarbeiter(691113, ...);

Hierbei ruft die new-Funktion die Methode init zum Initialisieren der Attri-
butwerte auf. Die Methode init ist in jeder Klasse implizit vorhanden und
kann dahingehend redefiniert werden, daß dieser Methode Initialwerte mitge-
geben und Integritätsbedingungen überprüft werden können.

method body init(MitarbNr: integer,
Name: tuple (Vorname: string,

Nachname: string),
Geburtsname: string),

Adresse: tuple (PLZ: integer,
Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer),

Telefone: list ( string),
Geburtsdatum: Date ,
Gehalt: integer,
Projekte: unique set (Projekt))

in class Mitarbeiter
{

self →MitarbNr = MitarbNr;
self →Name.Vorname = Name.Vorname;
self →Name.Nachname = Name.Nachname;
self →Name.Geburtsname = Name.Geburtsname;
self →Adresse.PLZ = Adresse.PLZ;
self →Adresse.Ort = Adresse.Ort;
self →Adresse.Straße = Adresse.Straße;
self →Adresse.Nummer = Adresse.Nummer;
self →Telefone = Telefone;
self →Geburtsdatum = Geburtsdatum;
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self →Gehalt = Gehalt;
self →Projekte = Projekte;

}

Die init -Methode ist auch ein gutes Beispiel für die Wiederverwendung von
Methoden. Wie das folgende Beispiel zeigt, können in einer redefinierten Me-
thode die Original-Methoden der Superklassen mit Hilfe des @-Operators ange-
sprochen werden:

method body init(...,
Grad: integer)

in class Qualitätssicherer
{

/* Rufe die init-Methode der Superklasse auf */
self →Mitarbeiter @init(...);
/* Zusätzliche Initialisierungen */
self →Grad = Grad;

}

Nachdem ein Objekt erzeugt wurde, kann der Objektzustand, wie in den unten
angegebenen Programmzeilen zu sehen ist, durch direkte Attributwertzuwei-
sungen oder durch Aufrufe von Methoden geändert werden (solange dadurch
die Kapselung nicht verletzt wird).

o2 Mitarbeiter m = new Mitarbeiter(...);
m→setze_gehalt(5000);
m→Telefone += list ("27779");

7.2.6 Persistenzmodell

Das Persistenzmodell von O2 kann wie folgt in die in Abschnitt 6.2 eingeführte
Begriffswelt eingeordnet werden:

• Jedes beliebige Objekt bzw. jeder beliebige Wert darf persistent werden
(typorthogonale Persistenzdefinition).

• Es werden keine persistenten Klassenextensionen unterstützt.

• Persistentmachung eines Objektes bzw. Wertes erfolgt dynamisch durch
Benennung (Namenszuweisung). Jedes benannte Objekt bzw. jeder be-
nannte Wert wird automatisch persistent.

• Jedes Objekt, das transitiv von einem persistenten Objekt referenziert
wird, wird ebenfalls automatisch persistent (implizite Persistenzpropagie-
rung).

198 7 Objektdatenbankmodelle und -sprachen



Das folgende Beispiel verdeutlicht das Erzeugen von benannten Objekten bzw.
Werten. Mit dem Schlüsselwort name werden Objekt- bzw. Wertnamen an-
gelegt. Der Objektname Tamara ist zum Beispiel für ein Objekt der Klasse
Mitarbeiter vorgesehen2. Der Wertname Mitarbeiter 3 hingegen ist für
einen Wert vom Typ ‘unique set (Mitarbeiter) ’ definiert. Das eigentliche
Erzeugen eines benannten Objektes bzw. Wertes erfolgt durch die Zuordnung
des Objektes bzw. Wertes an einen Objekt- bzw. Wertnamen. Dieser Name kann
dann in anderen Anwendungen verwendet werden, um auf das entsprechende
Objekt bzw. den entsprechenden Wert zuzugreifen.

name Tamara: Mitarbeiter;
name Mitarbeiter: unique set (Mitarbeiter);

Tamara = new Mitarbeiter(...);
Mitarbeiter += unique set (Tamara);

Objekte können auch mit sogenannten konstanten Namen (constant name )
versehen werden. Konstante Namen sind fest an ein Objekt gebunden in dem
Sinne, daß ihnen kein anderes Objekt zugewiesen werden kann. Wie das Bei-
spiel unten zeigt, sind in diesem Fall keine Objektzuweisungen an einen “kon-
stanten” Objektnamen erlaubt.

constant name Tamara: Mitarbeiter;
constant name Mitarbeiter: unique set (Mitarbeiter);

Tamara→Name = "Tamara Jagellowsk",
Mitarbeiter += unique set (Tamara);

Mitarbeiter = unique set (Tamara); // ist nicht erlaubt!!!
Tamara = new Mitarbeiter(...); // ist nicht erlaubt!!!

Konstante Namen eignen sich, wie wir im folgenden Unterabschnitt sehen wer-
den, sehr gut zur Realisierung von persistenten Klassenextensionen bzw. Klas-
senhierarchien.

Realisierung von Klassenextensionen und Klassenhierarchien
Wir hatten bereits in Abschnitt 7.2.2 erwähnt, daß O2 keine Klassenexten-
sionen unterstützt. Somit gibt es auch keine persistenten Extensionen, in de-
nen die persistenten Objekte einer Klasse verwaltet werden. Daher muß dieses
wichtige Datenbankkonzept (vgl. Abschnitt 6.3.4) explizit realisiert werden.

Dazu können die konstanten Namen herangezogen werden. Eine persi-
stente Klassenextension kann dann einfach als ein benannter Wert vom Typ

2Wir weisen daraufhin, daß hier eigentlich eine Objektreferenz benannt wird.
3In O2 ist es erlaubt, daß ein Wert- bzw. Objektname gleich dem Namen eines Types bzw. einer
Klasse sein darf.
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‘unique set (<Klassenname>) ’ modelliert werden. Da O2 Persistenz durch
Erreichbarkeit unterstützt, werden alle Objekte, die in diese Menge eingefügt
werden, ebenfalls persistent. Allerdings reicht diese einfache Realisierung nicht
aus, um Untermengenbeziehungen zwischen Klassenextensionen ausdrücken
zu können. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten, wie dieses Problem behoben
werden kann.

Die erste Möglichkeit ist, daß die init -Methoden der jeweiligen Klassen
derart implementiert werden, daß ein neu erzeugtes Objekt direkt nach dem
Initialisieren in die zugehörigen Klassenextensionen eingefügt wird. Wenn zum
Beispiel ein Qualitätssicherer-Objekt erzeugt wird, wird in der init -Methode
der Klasse Qualitätssicherer das Objekt in die Extension dieser Klasse ein-
gefügt und die init -Methode der Superklasse Mitarbeiter aufgerufen, die
entsprechendes leistet. Folglich ist jedes Objekt einer spezialisierten Klasse
auch in den Extensionen aller Superklassen enthalten, womit die Untermen-
genbeziehung zwischen Klassenextensionen gewahrt wird. Dieser Ansatz hat
jedoch den Nachteil, daß von solchen Klassen nur noch persistente Objekte er-
zeugt werden können.

Daher bietet sich die folgende Realisierung an, bei der Extensionen als Ob-
jekte einer eigenen “Extensionsklasse” implementiert werden. Zu jeder Klas-
se wird eine Extensionsklasse definiert, die ein mengenwertiges Attribut hat,
das die einzelnen Objekte der zugehörigen Klasse aufnimmt. In diesen Exten-
sionsklassen werden Methoden zum Einfügen eines Objektes in die Extension,
zum Löschen eines Objektes aus der Extension sowie zum Abfragen, ob ein be-
stimmtes Objekt in der Extension enthalten ist, angeboten (siehe Beispiel un-
ten). Parallel werden in den “normalen” Klassen drei Methoden implementiert,
die jeweils die oben beschriebenen Methoden auf dem zugehörigen Extensions-
klassenobjekt aufrufen und somit die Beziehung von der Klasse zur Extension
herstellen. Damit die Untermengenbeziehungen zwischen den verschiedenen
Klassenextensionen erhalten werden können, muß die einfüge -Methode einer
Subklasse implizit die einfüge -Methoden ihrer Superklassen aufrufen. Analog
gilt beim Löschen eines Objektes, daß dieses Objekt auch aus den Extensionen
aller Superklassen entfernt wird. Dazu muß die entferne -Methode entspre-
chend implementiert werden.

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

...)
method public einfügen_in_extension,

public entfernen_von_extension,
public ist_in_extension: boolean,
...

end ;

class MitarbeiterExtension
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public type unique set (Mitarbeiter)
method public füge_ein(m: Mitarbeiter): integer,

public entferne(m: Mitarbeiter): integer,
public ist_in(m: Mitarbeiter): boolean,
public mitarbeiter(no: integer): Mitarbeiter,
public flache_extension: set (Mitarbeiter)

end ;

constant name Mitarbeiter: MitarbeiterExtension;

Bei diesem Ansatz können auch weitere Methoden für eine Extensionsklasse
definiert werden, etwa um auf die Objekte der Extension anhand eines be-
stimmten Kriteriums, etwa über die Mitarbeiternummer, zugreifen zu können.
Ferner kann eine Methode flache_extension definiert werden, die die flache
Extension (siehe Abschnitt 5.2) einer Klasse berechnet, indem sie nur die Ob-
jekte der Extension liefert, die nicht in einer der Extensionen der Subklassen
enthalten sind.

Zum Abschluß sei noch darauf hingewiesen, daß auf allen benannten Kol-
lektionsobjekten, das heißt insbesondere auf Extensionsobjekten, Indexe für
einen effizienten Objektzugriff definiert werden können. Diese Indexe werden
dann später bei der Anfrageverarbeitung in O2SQL automatisch ausgenutzt.

7.2.7 Zusammenfassung

Im Gegensatz zu vielen anderen ODBMS besitzt O2 ein eigens entwickeltes
Datenmodell, das aber noch den programmiersprachennahen Datenmodellen
zugeordnet werden kann. In diesem Abschnitt haben wir die wesentlichen Kon-
zepte dieses Modells präsentiert und wollen nun zusammenfassend einige wich-
tige Konzepte nennen, die nicht in diesem Modell vorhanden sind.

Ein auffälliges Merkmal des O2-Modells ist, daß keine Klassenextensio-
nen unterstützt werden. Da aber Klassenextensionen ein zentrales Konzept von
ODBMS sind, müssen sie vom Datenbankadmisnistrator nachgebildet werden.
In einem der frühen O2-Prototypen konnte zum automatischen Anlegen einer
Extension das Schlüsselwort ‘with extension ’ bei der Klassendefinition an-
gegeben werden. Alle Objekte, die dann mittels des new-Operators erzeugt wur-
den, wurden automatisch in die Extension eingefügt und dort verwaltet. Leider
ist dieses Schlüsselwort niemals von den kommerziellen Versionen von O2 an-
geboten worden.

Da Extensionen im O2-Modell fehlen, werden auch viele der in Kapitel 5
diskutierten Konzepte wie bedingte Extensionen, Rollen oder Objektmigration
nicht unterstützt.
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Ein weiterer markanter Punkt des O2-Datenmodells ist, daß keinerlei de-
klarative Integritätsbedingungen angegeben werden können. Diese Bedingun-
gen müssen operational in Methoden realisiert werden.

Ebenso werden keine Klassenattribute und -methoden unterstützt. Dies
liegt natürlich auch daran, daß keine Klassenextensionen angeboten werden.
Klassenattribute und -methoden können aber, wie in Abschnitt 7.2.6 gezeigt,
über Extensionsklassen realisiert werden.

7.3 Das C++-basierte Datenmodell von ONTOS

Das Objektdatenbank-Management-System ONTOS der Firma ONTOS, Inc.
wird seit 1989 kommerziell vertrieben. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem
Prototyp VBASE, ist ONTOS4 eng an die Programmiersprache C++ gekoppelt.
Damit gehört es zu den programmiersprachennahen ODBMS.

Das Objektmodell von ONTOS entspricht im wesentlichen dem C++-Ob-
jektmodell. Es werden keine syntaktischen Spracherweiterungen durchgeführt.
Die Datenbankfunktionalität wird einer Anwendung in Form vordefinierter
C++-Klassen und C++-Funktionen zur Verfügung gestellt. Für die Anfragebe-
arbeitung wird die Sprache Object SQL angeboten, die jedoch nicht die Mäch-
tigkeit der Anfragesprache OQL des ODMG-93-Standards erreicht.

In den folgenden Abschnitten werden wir auf einzelne Aspekte des Ob-
jektmodells der Programmiersprache C++ sowie auf die ONTOS-Erweiterun-
gen eingehen und speziell Aspekte der Objektmanipulation und Persistenz be-
trachten.

7.3.1 Typen und Werte

In C++ werden Werte von Objekten unterschieden. Werte sind Instanzen von
Typen und Objekte sind Instanzen von Klassen. Es werden folgende Standard-
Datentypen angeboten:

• short, int und long: Typen (unterschiedlich große Wertebereiche) für ganz-
zahlige Werte wie 42 und -13

• char: einzelne Zeichen, etwa ‘C’ oder ‘T’

• float und double: Spezielle unterschiedlich große Wertebereiche für Gleit-
kommazahlenwerte, etwa 1311.69 oder -32.65E10

• void: Dieser Datentyp wird zur Festlegung benötigt, daß eine Funktion kei-
nen Wert zurückliefert.

4In diesem Buch beziehen wir uns auf ONTOS in der Version 3.0.
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• Zeiger (* ) und Referenzen5 (&): Beide Datentypen referenzieren Werte oder
Objekte über deren Adressen im Hauptspeicher. Um auf einen referenzier-
ten Wert bzw. auf ein referenziertes Objekt über einen Zeiger zuzugreifen,
ist im Gegensatz zu einer C++-Referenz eine Dereferenzierung nötig. Va-
riablen dieser Datentypen werden folgendermaßen notiert:

int* zi; //ein Zeiger auf ein Wert vom Typ int
int i; //eine Variable vom Typ int
int& ri=i; //eine Referenz auf die Variable i

Neben diesen Standard-Datentypen werden folgende Typkonstruktoren zur
Konstruktion komplex strukturierter Datentypen angeboten:

• [] : Array-Datentyp, etwa zur Festlegung der Zeichenkettenvariablen
Motto , dessen Größe durch das zugewiesene Literal festgelegt ist:

char Motto [] ="Wenn einer der mit Mühe kaum ...";

Durch die Angabe einer Zahl innerhalb der Klammern kann die Größe des
Arrays definiert werden. Der Datentyp des Attributs PLZ kann zum Bei-
spiel wie folgt festgelegt werden:

char PLZ[ 5] ;

Die Beispiele zeigen, daß der Array-Datentyp als Ersatz für den Datentyp
string genutzt werden kann. Natürlich läßt er sich auch anders verwenden,
zum Beispiel zur Definition einer räumlichen Koordinate:

int K[ 3] ;

• struct : Tupel-Typkonstruktor, der zum Beispiel zur Definition des Daten-
typs Mitarbeiter wie folgt notiert werden kann:

struct Mitarbeiter { char name[ 20 ] , int Gehalt};

Zusätzlich bietet C++ den Aufzählungsdatentyp enum an. Mit Hilfe dieses Da-
tentyps kann der Datentyp Statustyp beispielsweise folgendermaßen defi-
niert werden:

enum Statustyp {in_Planung, in_Arbeit, abgeschlossen};

5Der Begriff der Referenz in C++ entspricht nicht dem in Kapitel 4 eingeführten Begriff der Re-
ferenz. Zur Unterscheidung werden wir den Begriff C++-Referenz verwenden.
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ONTOS-Erweiterungen
In C++ werden die Typkonstruktoren set und list nicht unterstützt. Gerade
der Set-Typkonstruktor wird aber für Datenbankanwendungen benötigt, etwa
zur Darstellung der Extension einer Klasse oder als Zwischenspeicher für An-
frageresultate.

Daher werden von ONTOS die vordefinierten Kollektionsklassen OC_Set
und OC_List angeboten, die diese Funktionalität realisieren. Zusätzlich gibt
es noch die Kollektionsklassen OC_Array und OC_Dictionary , mit denen Ar-
rays variabel großer Indexbereiche sowie effiziente Abbildungen von Objekten
auf andere Objekte zu Verfügung stehen. Alle Kollektionsklassen sind Subklas-
sen der (abstrakten) Klasse OC_Aggregate , von der jedoch keine Instanzen
erzeugt werden können. In ihr sind die Methoden definiert, die allen Kollekti-
onsklassen gemeinsam sind. Die vordefinierten Kollektionsklassen OC_Array
und OC_Dictionary werden von der Klasse OC_IndexedAggregate zusam-
mengefaßt. In Abbildung 7.2 sind die von ONTOS zur Verfügung gestellten Kol-
lektionsklassen, ohne Angaben der Attribute und der Methoden, dargestellt.

OC_IndexedAggregate

OC_Aggregate

OC_Set OC_Dictionary OC_Array OC_List

Abbildung 7.2: Kollektionsklassenhierarchie in ONTOS

Iteratoren erlauben das Durchlaufen aller Elemente einer Kollektion. Es
existiert für jede Kollektionsklasse eine eigene Iteratorklasse, etwa die Klasse
OC_SetIterator für die Kollektionsklasse OC_Set. Die Elemente der Kollek-
tionen sind Instanzen der Klasse OC_Entity oder einer Subklasse der Klasse
OC_Entity . Das folgende Beispiel zeigt die Iteration durch die Elemente eines
Set-Objektes, das durch die Variable eineMenge referenziert wird:

OC_Entity * einMengenelement;
//ein Zeiger auf ein Mengenelement

OC_SetIterator einMengeniterator(eineMenge);
//das Iteratorobjekt

...
while (einMengeniterator. moreData ())

204 7 Objektdatenbankmodelle und -sprachen



{
//solange noch nicht iterierte
//Elemente vorhanden sind
einMengenelement = einMengeniterator () ;

//Zuweisung eines Elementes
...

}

Beim Erzeugen des Iteratorobjektes wird dem Konstruktor die Zeigervariable
eineMenge übergeben, die auf das Set-Objekt verweist. In der Schleife werden
nacheinander der Variablen einMengenelement mittels des Operators () alle
Elemente zugewiesen. Die Methode moreData zeigt an, ob noch nicht iterierte
Elemente vorhanden sind.

Da Kollektionen selbst Objekte sind, können sie selbstverständlich auch in
derselben Art und Weise wie andere Objekte auch persistent gemacht werden.
Ein Nachteil bei der Verwendung von Kollektionsklassen liegt darin, daß die
Kollektionen eigene Klassen darstellen und deshalb anders gehandhabt wer-
den müssen als die Typkonstruktoren, die C++ zur Verfügung stellt. Dagegen
haben Kollektionsklassen den Vorteil, daß sie an spezielle Anforderungen mit-
tels Spezialisierung und Redefinition anpaßbar sind.

ONTOS stellt weitere vordefinierte Datentypen in Form von C++-Klassen,
wie zum Beispiel OC_Date und OC_String für Datumswerte bzw. Stringwerte,
zur Verfügung.

7.3.2 Klassen und Objekte

Klassen in C++ drücken nur den intensionalen Aspekt einer Klasse aus. Das
ODBMS ONTOS ermöglicht die Erweiterung von persistenten Klassen um den
extensionalen Aspekt. Jede persistente Klasse muß eine Subklasse der ONTOS-
Klasse OC_Object sein und muß dem Datenbanksystem mittels des Werkzeugs
classify bekanntgemacht werden. Beim Aufruf des Werkzeugs classify
kann explizit angegeben werden, ob eine Extension automatisch vom ODBMS
angelegt und verwaltet werden soll oder nicht.

Die persistente Klasse Mitarbeiter kann in ONTOS wie folgt angelegt
werden:

class Mitarbeiter : public OC_Object
{

public :
int MitarbNr;
struct { char Vorname [ 20 ] ;

char Nachname[ 30 ] ;
char Geburtsname [ 20 ] ;} Name;
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struct { char PLZ[ 5] ;
char Ort [ 30 ] ;
int Hausnummer;} Adresse;

OC_List Telefone;
OC_Date Geburtsdatum;
int Gehalt;
Mitarbeiter();
Mitarbeiter( OC_APL* apl);
virtual OC_Type * getDirectType();
...

};

Konstruktoren in C++ tragen den Namen ihrer Klasse. Wir haben im Bei-
spiel zwei Konstruktoren festgelegt. Der zweite Konstruktor, dessen Parame-
ter vom Typ OC_APList, muß für jede persistente Klasse definiert werden. Er
ist nicht zum Aufruf vom Anwendungsprogrammierer bestimmt, sondern wird
innerhalb der Implementierung der ONTOS-Bibliothek aufgerufen. Zusätzlich
muß für jede Klasse die Methode getDirectType definiert werden. Mit ihr
kann man den Typ (als Zeiger auf eine Instanz der Klasse OC_Type) eines Ob-
jektes erfahren. Auch diese Methode wird innerhalb der Implementierung der
ONTOS-Bibliothek aufgerufen.

Ein Objekt kann unter Angabe des jeweiligen Klassennamens erzeugt wer-
den. Intern wird der betreffende Konstruktor aufgerufen. In ONTOS wird die
Zugehörigkeit eines Objektes zu einer Klasse bei der Instantiierung festgelegt.
Der folgende Aufruf erzeugt ein Mitarbeiter-Objekt, das der Variablen tamara
zugewiesen wird:

Mitarbeiter tamara();

Eine dynamische Erzeugung eines C++-Objektes erfolgt mittels des new-Opera-
tors. Er fordert den notwendigen Hauptspeicher an und ruft den entsprechen-
den Konstruktor auf:

Mitarbeiter* t = new Mitarbeiter();

Ein nachträglicher Wechsel der Zugehörigkeit eines Objektes zu einer Klasse
wird von C++ nicht unterstützt. Jedoch stellt ONTOS das Werkzeug migtool
zur Verfügung, mit dem eine Migration eines Datenbankobjektes außerhalb des
Objektmodells durch Start dieses Werkzeugs durchgeführt werden kann.

Die Extension einer gegebenen Klasse kann mittels eines Objektes der
Klasse OC_InstanceIterator durchlaufen werden. Es sind dabei alle Mit-
glieder einer Klasse, also die tiefe Extension, betroffen.

Kapselung
Die Programmiersprache C++ unterstützt das Konzept der Kapselung mittels
der Schlüsselwörter public , protected und private . Die Sichtbarkeit so-
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wohl der Attribute als auch der Methoden kann durch Voranstellen des jewei-
ligen Schlüsselworts festgelegt werden. In dem folgenden Beispiel werden die
Attribute als private gekennzeichnet, während die Methoden von außen auf-
rufbar sind:

class Mitarbeiter : public OC_Object
{

private :
int MitarbNr;
struct { char Vorname [ 20 ] ;

char Nachname[ 30 ] ;
char Geburtsname [ 20 ] ;} Name;

struct { char PLZ[ 5] ;
char Ort [ 30 ] ;
int Hausnummer;} Adresse;

OC_List Telefone;
OC_Date Geburtsdatum;
int Gehalt;

public :
Mitarbeiter();
Mitarbeiter( OC_APL* apl);
virtual OC_Type * getDirectType();
...

};

Die notwendigen Methoden zum Manipulieren der gekapselten Attribute wur-
den hier aus Platzgründen nicht angegeben.

Objektidentität
In C++ werden Objekte durch ihre Adressen im Hauptspeicher angesprochen.
Diese Identifikation reicht nicht für Datenbankobjekte, da sowohl der räumli-
che als auch der zeitliche Geltungsbereich zu klein ist. Daher werden zusätzlich
Datenbank-Objektidentifikatoren vom ODBMS vergeben. Dem Anwender wer-
den diese Datenbank-Objektidentifikatoren verborgen. Sie sind innerhalb der
Datenbank räumlich und innerhalb der Lebensdauer der Datenbank zeitlich
eindeutig. Selbst eine Objektmigration beeinflußt den Objektidentifikator des
zu migrierenden Objektes nicht.

Die Programmiersprache C++ bietet die Möglichkeit des Vergleichs zweier
Objekte auf Identität und auf flache Gleichheit an. Ein Test auf tiefe Gleichheit
muß vom Anwendungsprogrammierer selbst implementiert werden.

Zusätzlich zur Identifikation von Objekten über Datenbank-Objektidenti-
fikatoren können Datenbankobjekte durch Objektnamen identifiziert werden.
Der Objektname ist ein von der Klasse OC_Object vererbtes Attribut, das bei
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der Instantiierung auf einen Wert gesetzt werden kann. Der Name wird über
einen dafür vorzusehenden Parameter beim Konstruktoraufruf vergeben. Der
Konstruktor der Klasse Mitarbeiter könnte beispielsweise wie folgt definiert
sein:

Mitarbeiter( char* Name);

In der Implementierung des Konstruktors wird der übergebene Name an den
Konstruktor der Klasse OC_Object weitergegeben, der die Namensverwaltung
initialisiert. Ein Objekt mit dem Namen ‘Tamara ’ kann nun wie folgt erzeugt
und der Variablen mzugewiesen werden:

Mitarbeiter m("Tamara");

Anhand des Objektnamens kann ein Objekt aus der Datenbank in den Haupt-
speicher geholt werden. Dazu wird die von ONTOS zur Verfügung gestellte
Funktion OC_lookup verwendet, der der Objektname übergeben wird und die
darauf das gewünschte Objekt zurückliefert:

Mitarbeiter* m = (Mitarbeiter*) OC_lookup ("Tamara");

Da die Funktion OC_lookup universell für benannte Datenbankobjekte sehr
unterschiedlicher Klassen genutzt werden kann, wird ein Zeiger auf ein Ob-
jekt der Klasse OC_Object zurückgeliefert. Für die korrekte Typisierung des
Objektes zu der Zeigervariablen mist deswegen eine Typanpassung durch den
Ausdruck (Mitarbeiter*) nötig.

Klassenbeziehungen
Klassenbeziehungen werden in C++ durch unidirektionale Referenzattribute,
sogenannte Zeiger, ausgedrückt. Sie enthalten die Speicheradresse des referen-
zierten Objektes. Aufgrund der Unzulänglichkeit der Identifikation über Spei-
cheradressen von Datenbankobjekten bietet ONTOS eigene Möglichkeiten zur
Referenzierung. Man unterscheidet in diesem Kontext transiente und persisten-
te Referenzen. Die Konzepte der transienten Referenzierung von C++ werden
dabei nicht außer Kraft gesetzt, sondern erweitert. In den ONTOS-Handbü-
chern wird die Verwendung der Klasse OC_Reference zur persistenten Refe-
renzierung empfohlen. Das Referenzattribut leitet wird bei der Definition der
persistenten Klasse Mitarbeiter wie folgt notiert:

class Mitarbeiter : public OC_Object
{

OC_Reference leitet;
...

};
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Zur Manipulation dieses Referenzattributs stehen unter anderem die Methoden
initToNull , reset und getReferent der Klasse OC_Reference zur Verfü-
gung. Die Methode initToNull initialisiert eine Referenz auf einen Nullwert.
Dies ist immer dann notwendig, wenn eine Referenz kein Objekt referenziert.
Das Setzen einer Referenz auf ein zu referenzierendes Objekt geschieht mittels
der Methode reset . Zum Navigieren entlang einer Referenz wird die Methode
getReferent genutzt. Es wird ein C++-Zeiger auf das referenzierte Objekt zu-
rückgeliefert. Wenn sich das Objekt nicht im Hauptspeicher befindet, wird es
automatisch aus der Datenbank in den Hauptspeicher geladen.

Referenzen existieren immer zwischen genau zwei Objekten. Wenn eine
Beziehung zwischen mehreren Objekten ausgedrückt werden soll, so ist ein
Zwischenobjekt erforderlich, zum Beispiel ein Kollektionsobjekt, das mehrere
Referenzen auf bestimmte Objekte enthält.

Inverse Referenzen können im Objektmodell von ONTOS nicht spezifiziert
werden. Jedoch kann in einer Kontrolldatei der inverse Charakter zweier Refe-
renzattribute dem ODBMS bekanntgemacht werden. Bei Manipulationen eines
Referenzattributs wird dann vom ODBMS das inverse Referenzattribut auf den
entsprechenden Wert gesetzt. In der erwähnten Kontrolldatei werden inverse
Referenzattribute, zum Beispiel leitet und wird_geleitet_von der Klas-
sen Mitarbeiter bzw. Projekt , wie folgt angegeben:

Mitarbeiter::leitet inverse Projekt::wird_geleitet_von

Für Referenzen kombiniert mit Kollektionen zur Abbildung von Beziehungen
höherer Kardinalität kann der inverse Charakter in der Kontrolldatei nicht
angegeben werden.

Integritätsbedingungen
Aufgrund der Nähe des ODBMS ONTOS zur Programmiersprache C++ gibt es
kaum Möglichkeiten zur Spezifikation von deklarativen Integritätsbedingun-
gen. Zum Teil können Integritätsbedingungen in Methoden hineinimplemen-
tiert werden. Jedoch ergeben sich daraus viele Probleme, die wir hier nicht er-
örtern wollen. Statt dessen verweisen wir auf das Kapitel 10.

Außerhalb des Objektmodells können einige Integritätsbedingungen in der
bereits im vorherigen Unterabschnitt erwähnten Kontrolldatei angegeben wer-
den. Neben der Angabe von inversen Referenzen können dort für Attribu-
te Eindeutigkeits- und ‘not null ’-Bedingungen mittels der Schlüsselwörter
is unique und is required angegeben werden.

Für die Klasse Mitarbeiter können wir beispielsweise fordern, daß das
Attribut MitarbNr innerhalb der Klassenextension eindeutig sein muß und
daß das Attribut Gehalt nicht mit einem Nullwert belegt sein darf. Der ent-
sprechende Eintrag in der Kontrolldatei sieht wie folgt aus:

Mitarbeiter::MitarbNr is unique
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Mitarbeiter::Gehalt is required

7.3.3 Typ- und Klassenhierarchie

Die Programmiersprache C++ unterstützt nur den intensionalen Aspekt der
Spezialisierung. Eine spezialisierte Klasse kann im Vergleich zu einer allge-
meineren Klasse zusätzliche Attribute und Methoden definieren. Somit wird
die Tupelerweiterung realisiert.

Das folgende Beispiel zeigt die Spezialisierung durch Tupelerweiterung der
persistenten Klasse Produkt :

class Produkt : public OC_Object
{

public :
int ProduktNr;
char Bezeichnung [ 20 ] ;
Statustyp Status;
int Masse;
OC_Set* hat_Teilprodukt;
...
Produkt();
Produkt( OC_APL* apl);
virtual OC_Type * getDirectType();
void produktstruktur_ändern(...);
int masse_berechnen();

};

class Fertigungsteil : public Produkt
{

public :
int Kosten;
Fertigungsteil();
Fertigungsteil( OC_APL* apl);
virtual OC_Type * getDirectType();

};

In diesem Beispiel wird in der Klasse Fertigungsteil das Attribut Kosten
zusätzlich zu den vererbten Attributen definiert. Aufgrund der mengenwerti-
gen Referenz eines Produktes zu seinen Teilprodukten wird die Klasse OC_Set
eingesetzt. Das Schlüsselwort public an der Stelle, an der der Name der Su-
perklasse folgt, sagt aus, daß die Angaben zur Kapselung der Attribute und
Methoden der Superklasse bei der Spezialisierung nicht verschärft werden sol-
len. Die Angabe des Schlüsselwortes virtual vor einer Methode bewirkt ein
dynamisches Binden entsprechender Methodenaufrufe.
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ONTOS erweitert C++ um den extensionalen Aspekt. Dabei handelt es sich
um explizite Klassenextensionen, also Extensionen, die durch Instantiierung
gefüllt werden. Wie bereits beschrieben, ist eine Objektmigration mit Hilfes des
Werkzeugs migtool möglich. ONTOS garantiert die Untermengenbedingung
der Extensionen bei der Spezialisierung. Es wird die tiefe Extension realisiert.
Da jedes Objekt die Klasse kennt (über die Methode getDirectType ), von der
es Instanz ist, läßt sich die flache Extension einer Klasse ermitteln.

Die totale Spezialisierung kann wie in Kapitel 5 beschrieben, mittels der
Kapselung des Konstruktors ausgedrückt werden. Die flachen Extensionen der
Klassen, die nicht in einer Spezialisierungsbeziehung stehen, sind grundsätz-
lich disjunkt. Das Rollenkonzept wird damit nicht unterstützt. Dagegen wird
von C++ die Mehrfachspezialisierung unterstützt. Namenskonflikte können
über Qualifizierung und virtuelles Vererben aufgelöst werden.

7.3.4 Methoden

Die Methodendeklaration findet in ONTOS, wie wir bereits gesehen haben, mit
der Klassendefinition statt. Die Implementierung hingegen erfolgt getrennt in
der Sprache C++. Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Definition der Me-
thode masse_berechnen . Gleichzeitig demonstriert es die Objektmanipulation
in ONTOS:

int Produkt::masse_berechnen()
{

int gesamtmasse = Masse;
Produkt * p;
OC_Reference * r;
OC_SetIterator einMengeniterator(hat_Teilprodukt);

while (einMengeniterator. moreData ())
{

//solange noch nicht iterierte
//Teilprodukte vorhanden sind
r = (OC_Reference*) einMengeniterator () ;
p = (Produkt*) r →getReferent( this );
gesamtmasse = gesamtmasse+p →masse_berechnen();

}
return gesamtmasse;

}

In der Methode wird die Masse berechnet, indem die Massen der Teilprodukte
zu der eigenen Masse addiert werden. Da ein Produkt mehrere Teilprodukte
besitzen kann, wurde die mengenwertige Referenz mittels der Klasse OC_Set
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realisiert, deren Objekte Zeiger auf Objekte der Klasse OC_Reference enthal-
ten. Die Masse der referenzierten Teilprodukte wird durch den Aufruf der Me-
thode masse_berechnen ermittelt. Vor der Zuweisung der Referenzen zu den
Referenzvariablen r und p ist jeweils eine explizite Typanpassung notwendig.
Die Semantik des Schlüsselworts this entspricht der Semantik des Schlüssel-
worts self des ODBMS O2.

In C++ ist sowohl die ersetzende als auch die verfeinernde Methodenspe-
zialisierung erlaubt. Beim Aufruf einer Methode auf einem Objekt wird immer
die der unmittelbaren Klasse des Objektes spezialisierteste Methode gewählt.
Dabei wird das Prinzip des dynamischen Bindens angewendet.

7.3.5 Persistenzmodell

Das Persistenzmodell von ONTOS ist ein klassischer Vertreter des Modells 8
der Tabelle 6.1 auf der Seite 171. In ONTOS müssen alle Klassen, von denen
persistente Objekte erzeugt werden sollen, explizit gekennzeichnet werden, in-
dem sie von der “persistenten” Klasse OC_Object erben (typabhängige Persi-
stenz realisiert durch Vererbung).

Persistente Objekte werden genauso wie transiente Objekte erzeugt. Die
Entscheidung, ob ein von einer persistenten Klassen erzeugtes Objekt tat-
sächlich in die Datenbank gespeichert wird, erfolgt durch Aufruf der Methode
putObject . Diese Methode wird von der Klasse OC_Object vererbt. Sie muß
explizit vor Beendigung einer Transaktion aufgerufen werden.

Eine automatische Persistenzpropagierung wird nicht unterstützt. Sie
kann jedoch durch das Redefinieren der putObject -Funktion simuliert wer-
den. ONTOS unterstützt auch persistente Klassenextensionen. Dazu muß der
Datenbankadministrator beim Übersetzen der Datenbankschemata explizit
das Werkzeug classify mit einer entsprechenden Option starten.

7.3.6 Zusammenfassung

Das ODBMS ONTOS ist ein typischer Vertreter der programmiersprachenna-
hen ODBMS. Wir haben hier beschrieben, wie ONTOS aus C++-Anwendungen
heraus genutzt werden kann. Auffällig war dabei der Verzicht auf Spracherwei-
terungen von C++. Damit wurde insbesondere der Forderung nach Vermeidung
des ‘impedance mismatch’ Rechnung getragen.

Jedoch hat die starke Nähe zu einer Programmiersprache auch negative
Seiten, da diese nicht primär als Datenbanksprachen entworfen wurden. Zum
Beispiel müssen Referenzen zwischen persistenten Objekten anders als Refe-
renzen zwischen transienten Objekten behandelt werden. Des weiteren kön-
nen die meisten Integritätsbedingungen im Objektmodell von C++ nicht aus-
reichend ausgedrückt werden. Um trotzdem zumindest die Eindeutigkeits- und
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‘not null ’-Bedingung unterstützen zu können, bietet ONTOS einen Rettungs-
anker in Form der beschriebenen Kontrolldatei an. Weitere Beispiele für Pro-
bleme bei der Umsetzung wichtiger Datenbankkonzepte aufgrund der Nähe
zu C++ sind Objektmigration und Persistenz. Bei der Objektmigration müs-
sen speziell dafür entwickelte Werkzeuge gestartet werden. Die Persistenz ist
aufgrund der notwendigen Vererbung von der Klasse OC_Object typabhängig.

Zusammenfassend ist ONTOS ein gutes Beispiel dafür, daß sich strikte
Ausrichtung an eine objektorientierte Programmiersprache und Unterstützung
wichtiger Datenbankkonzepte nur schwer vereinen lassen.

7.4 Das objektrelationale Datenmodell von UniSQL

Das ODBMS UniSQL wird seit 1990 unter der Leitung des Firmengründers
Kim entwickelt und ist zur Zeit als Release 3.5 kommerziell erhältlich.

Das Datenbankmodell von UniSQL wurde unter dem Motto “Evolution
statt Revolution” entwickelt. Damit ist gemeint, daß das Datenbankmodell von
UniSQL eine Verallgemeinerung (Erweiterung) des relationalen Datenmodells
darstellt. Datenbank-Management-Systeme, die ein um objektorientierte Kon-
zepte erweitertes, relationales Datenbankmodell unterstützen, werden auch als
objektrelationale DBMS (ORDBMS) bezeichnet.

Im Datenbankmodell von UniSQL wurden folgende Erweiterungen des Re-
lationenmodells vorgenommen:

• Kollektionstypen: Ein Attribut kann einen Kollektionstyp als Wertebereich
haben. Damit können einem Attribut auch mehrere Werte zugeordnet wer-
den.

• Objektidentifikatoren und Referenzen: Jede Klasse6 wird um ein systemde-
finiertes Attribut, dem eindeutigen und unveränderlichen Objektidentifi-
kator versehen. Der Wert dieses Attributs ist für den Benutzer unsichtbar.
Mit Hilfe der Objektidentifikatoren können unter anderem auch Referen-
zen zwischen Objekten aufgebaut werden.

• Spezialisierungshierarchien: In einer Spezialisierungsbeziehung stehende
Klassen werden in einer kombinierten Spezialisierungshierarchie organi-
siert. Insbesondere wird hierbei die Mehrfachspezialisierung unterstützt.

• Benutzerdefinierte Funktionen: Neben Attributen und Integritätsbedingun-
gen kann eine Klasse auch Methoden besitzen.

6In UniSQL werden die Begriffe Klasse und Tabelle synonym verwendet. Beide haben sowohl
einen intensionalen als auch einen extensionalen Charakter. Ferner werden die Begriffe Objekt
und Tupel, Attribut und Spalte sowie Methode und Funktion äquivalent benutzt. Wir werden im
folgenden die jeweils erstgenannten Begriffe verwenden.
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Das ORDBMS UniSQL bietet neben 3GL- und 4GL-Schnittstellen auch eine
Sprache UniSQL/X an, die aufwärtskompatibel mit Standard-SQL sein soll.
Inwieweit diese von UniSQL gemachte Aussage stimmt, werden wir noch in
diesem Abschnitt sehen.

In den folgenden Unterabschnitten wird das objektrelationale Datenbank-
modell und die dazugehörigen Datendefinitions- bzw. Datenmanipulationsspra-
chen von UniSQL näher beschrieben. Auf die Anfragesprache wird nur dann
eingegangen, wenn es zur Erklärung bestimmter Konzepte erforderlich ist.

7.4.1 Typen und Werte

UniSQL unterstützt neben den aus relationalen Datenbanken bekannten Da-
tentypen, wie

• integer, smallint, float(p), decimal(p,q) und numeric(p,q),

• char(n) und varchar(n),

• bit(n) und bit varying(n),

• date und time,

die folgenden Kollektionstypen zur Bildung komplexer Datentypen:

• set : Ungeordnete Kollektion ohne Duplikate

• multiset : Ungeordnete Kollektion mit Duplikaten

• list (oder sequence ): Geordnete Kollektion mit Duplikaten

Auf den Kollektionstypen sind unter anderem folgende Operationen definiert:
Enthaltensein (in ), Gleichheit (seteq ), Ungleichheit (setneq ), Untermen-
ge (subset ), Obermenge (superset ), Vereinigung (union oder +), Differenz
(difference oder −) und Durchschnitt (intersection oder * ).

7.4.2 Klassen und Objekte

Eine Klasse in UniSQL hat sowohl einen intensionalen als auch einen exten-
sionalen Charakter. Mit Hilfe einer Klasse wird für eine Menge von Objekten,
die die gleiche Struktur und das gleiche Verhalten aufweisen, der (Objekt-)Typ
festgelegt. Alle Instanzen einer Klasse werden automatisch beim Erzeugen in
die zugehörige Klassenextension eingefügt und dort verwaltet.

Die Deklaration einer Klasse erfolgt mittels der ‘create class ’-Anwei-
sung. Da UniSQL aufwärtskompatibel mit SQL sein soll, kann hier auch die
klassische ‘create table ’-Anweisung benutzt werden.

Die Definition der Klasse Mitarbeiter kann in UniSQL folgendermaßen
vorgenommen werden:
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create class Mitarbeiter
( MitarbNr char(10),

Name varchar(30),
Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Gehalt decimal(6,2) )

Hierbei ist zu erwähnen, daß jede benutzerdefinierte Klasse implizit, direkt
oder indirekt, die Basisfunktionalität für Objekte (Methoden zum Kopieren,
Testen auf Wertegleichheit, etc.) von der “Wurzelklasse” Object erbt.

Eine Instanz einer Klasse wird als Objekt bezeichnet. Da in UniSQL die
Begriffe Objekt und Tupel synonym verwendet werden, gilt für alle Tupel einer
Tabelle, daß sie einen Objektidentifikator besitzen.

Klassen- versus Instanzattribute
UniSQL unterscheidet zwischen Klassen- und Instanzattributen. Erstere sind
an die Klasse gebunden und unabhängig von den einzelnen Instanzen der
Klasse. Damit können Informationen über die Klasse, zum Beispiel das Er-
zeugungsdatum, abgespeichert werden. Die Definition von Klassenattributen
erfolgt durch das Voranstellen des Schlüsselwortes class . Das folgende Bei-
spiel verdeutlicht die Definition des Klassenattributs Anzahl für die Klasse
Projekt :

create class Projekt
class attribute ( Anzahl integer )
( ProjID char(8),

Bezeichnung varchar(30),
Status varchar(20),
... )

Die Instanzattribute sind die “klassischen” Attribute, die zu einer Instanz ei-
ner Klasse gehören und mit instanzspezifischen Werten belegt werden kön-
nen. Analog werden für die Klasse Projekt mehrere Instanzattribute (ProjID ,
Bezeichnung , Status , etc.) definiert.

shared -Attribute
Das Konzept der shared -Attribute wird ebenfalls von UniSQL unterstützt. In-
stanzattribute, die mit dem Schlüsselwort shared gekennzeichnet werden, be-
sitzen für alle Instanzen der Klasse denselben Wert. Das folgende Beispiel de-
finiert das shared -Attribut MaxGehalt für die Klasse Mitarbeiter , das den
höchsten Gehaltswert der Klasse Mitarbeiter enthält:

create class Mitarbeiter
( MaxGehalt integer shared ,
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MitarbNr char(10),
... )

Der wesentliche Unterschied zwischen shared - und Klassenattributen ist, daß
erstere über eine Instanz der Klasse und letztere über die Klasse selbst zuge-
griffen werden. Es sei ferner darauf hingewiesen, daß Klassenattribute nicht
als shared definiert werden dürfen.

Methoden
Eine Klasse kann auch Methoden besitzen. Diese können ebenfalls bei der Klas-
sendefinition oder auch später angegeben werden. Auf die Methodendefinition
werden wir noch genauer in Abschnitt 7.4.4 eingehen.

Kapselung
UniSQL unterstützt keine Kapselung im Sinne der Sichtbarkeitsregulierung
wie es in Abschnitt 4.3 diskutiert wurde. Alle Attribute und Methoden sind
öffentlich.

Objektidentität
In UniSQL wird jede Klasse automatisch um ein Identifikatorattribut7 erwei-
tert (siehe Abbildung 7.3). Dieses Attribut wird beim Erzeugen einer Instanz
automatisch mit einem generierten, klassenweit eindeutigen Wert belegt.

Mitarbeiter OID MitarbNr Name Vorname GebDatum Gehalt
319 691113 Jagellowsk Tamara 31/10/73 4.000
113 402176 De Monti Mario 01/04/60 3.700
961 610106 Scholl Memo 16/12/69 6.000

Abbildung 7.3: Die “erweiterte” Beispiel-Klasse Mitarbeiter

Objektidentifikatoren können selektiert werden, indem nach dem select der
Name der betroffenen Klasse notiert wird.

Mit Hilfe der folgenden Anfrage können die Objektidentifikatoren der
Mitarbeiter-Objekte ermittelt werden, deren Attribut Gehalt einen Wert grö-
ßer als 5000 aufweist:

select Mitarbeiter
from Mitarbeiter
where Gehalt > 5000;

7Dieses Attribut ist für den Nutzer nicht sichtbar. In der Beispiel-Tabelle in Abbildung 7.3 haben
wir es “sichtbar gemacht”, um damit das Konzept der Referenzen zu verdeutlichen. Folglich sind
auch die Werte von Referenzattributen, die Objektidentifikatoren darstellen, im Gegensatz zu
der in Abbildung 7.4 dargestellten Tabelle nicht sichtbar.
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Die Frage ist nun, was der Anfragesteller als Ergebnis der obigen Anfrage zu
sehen bekommt. Das Ergebnis ist eine Menge von Objektidentifikatoren. Da der
Wert eines Objektidentifikators, wie bereits gesagt, für den Nutzer verborgen
sein soll, wird hier anstelle des Objektidentifikatorwertes nur der zugehöri-
ge Klassenname angezeigt. Die obige Anfrage macht natürlich nur dann einen
Sinn, wenn sie als Teil einer geschachtelten Anfrage verwendet wird, um zum
Beispiel festzustellen, ob bestimmte Objekte (genauer: Objektidentifikatoren)
in einer Objektkollektion enthalten sind.

Die obige Anfrage kann in UniSQL auch mittels des Schlüsselwortes
identity gestellt werden:

select m. identity
from Mitarbeiter m;
where Gehalt > 5000;

oder

select Mitarbeiter. identity
from Mitarbeiter;
where Gehalt > 5000;

Klassenbeziehungen
Wie fast alle Implementierungsmodelle, unterstützt auch UniSQL nur Bezie-
hungen, die mittels unidirektionaler Referenzattribute spezifiziert werden kön-
nen. In Abbildung 7.4 ist die Klasse Projekt dargestellt, die die Referenzattri-
bute Leiter und Mitarb besitzt. Das Referenzattribut Leiter enthält einen
Objektidentifikator, der auf ein Objekt der Klasse Mitarbeiter verweist. Das
Referenzattribut Mitarb ist ein mengenwertiges Attribut, das eine Menge von
Verweisen auf Mitarbeiter-Objekte enthält, die an einem Projekt beteiligt sind.

Projekt OID ProjID Bezeichnung Status Leiter Mitarb
777 MZ-4 AutoRobot Planung 319 {113, 916}
340 R2D2 CompuVid Produktion 113 {319}
747 124c4u RoboDoc Revision 319 {916}

Abbildung 7.4: Die “erweiterte” Beispiel-Klasse Projekt

Die Definition der Klasse Projekt kann nun folgendermaßen vorgenom-
men werden:

create class Projekt
( ProjID char(8),

Bezeichnung varchar(30),
Status varchar(20),
Leiter Mitarbeiter,
Mitarb set (Mitarbeiter) )
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Referenzattribute können in UniSQL, wie wir im folgenden Unterabschnitt se-
hen werden, mit Hilfe zusätzlicher Integritätsbedingungen näher spezifiziert
werden.

Integritätsbedingungen
Bei der Klassendefinition können in UniSQL die aus SQL bekannten Integri-
tätsbedingungen not null und unique angegeben werden. Die erste Bedin-
gung legt fest, daß ein Attribut keinen Nullwert enthalten darf. Mit Hilfe von
unique wird für ein Attribut bzw. eine Attributkombination festgelegt, daß sie
nur eindeutige Werte besitzen dürfen.

Das folgende Beispiel zeigt die Definition der Klasse Projekt angereichert
um Integritätsbedingungen:

create class Projekt
( ProjID char(8) not null unique ,

Bezeichnung varchar(30) not null ,
Status varchar(20),
Leiter Mitarbeiter,
Mitarb set (Mitarbeiter) )

Die Verwendung von unique für mengenwertige Attribute ist nicht erlaubt.
Außerdem darf unique auch nicht auf shared -Attribute und Attribute, für die
ein Defaultwert vorgesehen ist, benutzt werden. Für Attributkombinationen
wird unique folgendermaßen angewandt:

create class Mitarbeiter
( MitarbNr char(10) not null unique ,

Name varchar(30), not null
Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Gehalt decimal(6,2),
unique (Name, Vorname, GebDatum) )

Dieses Beispiel zeigt zugleich die Definition mehrerer unique -Bedingungen in-
nerhalb einer Klasse.

7.4.3 Typ- und Klassenhierarchie

Spezialisierungsbeziehungen werden in UniSQL in einer kombinierten Spe-
zialisierungshierarchie verwaltet. Die Spezialisierung einer Klasse erfolgt mit-
tels des Schlüsselwortes under . Die spezielle Klasse erbt alle Attribute (inklu-
sive der Integritätsbedingungen) und Methoden von der Superklasse. Hierbei
ist zu erwähnen, daß shared -Attribute ebenfalls vererbt werden können. Ins-
besondere dürfen shared -Attribute in den Subklassen andere Werte als in den
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Superklassen besitzen. Das liegt daran, daß jede Klasse eine eigene Kopie eines
shared -Attributs anlegt. Beim Zugriff auf ein shared -Attribut wird automa-
tisch der Wert des “speziellsten” Attributs genommen.

Die folgende Anweisung soll die Spezialisierung durch Tupelerweiterung
in UniSQL zeigen. Die Klasse Qualitätssicherer kann unter Verwendung
des Schlüsselwortes under folgendermaßen definiert werden:

create class Qualitätssicherer under Mitarbeiter
( Grad integer,

Geprüfte_Unterlagen list (Unterlage) )

Auf der extensionalen Ebene gilt die Untermengeneigenschaft für Klassen, die
in einer Spezialisierungsbeziehung stehen; die Extension der Superklasse um-
faßt die Extension der Subklasse.

Flache versus tiefe Klassenextension
UniSQL ermöglicht die Unterscheidung zwischen tiefer und flacher Klassenex-
tension mit Hilfe der Konstrukte der Anfragesprache. Die folgende Anfrage

select Name
from all Mitarbeiter;

liefert zum Beispiel alle Mitglieder der Klasse Mitarbeiter , das heißt die tiefe
Extension. Das Schlüsselwort all hinter dem from bewirkt, daß die Anfrage
auf der Vereinigung der Extensionen der Klasse Mitarbeiter und ihrer Sub-
klassen ausgeführt wird.

Mittels des except -Konstrukts können in UniSQL bestimmte Subklassen
in der Anfrage ausgeblendet werden. Das except -Konstrukt fungiert hier wie
in SQL als Operation zur Differenzbildung von (Objekt-)Mengen. Mittels der
Anfrage

select Name
from all Mitarbeiter ( except Arbeitsplaner);

können die Namen aller Mitarbeiter ermittelt werden, die keine Arbeitsplaner
sind.

Mit Hilfe des Schlüsselwortes only kann, wie die folgende Anfrage zeigt,
die flache Extension einer Klasse abgefragt werden:

select Name
from only Mitarbeiter;

Das Ergebnis der obigen Anfrage sind die Namen der Mitarbeiter-Instanzen
(die nicht spezielle Mitarbeiter darstellen). Das Schlüsselwort only ist vorein-
gestellt und kann somit auch weggelassen werden.
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Mehrfachspezialisierung
Das Konzept der Mehrfachspezialisierung wird ebenfalls von UniSQL unter-
stützt. Eine Klasse kann von mehreren Klassen spezialisiert werden. Die Mehr-
fachspezialisierung erfolgt, indem nach dem Schlüsselwort under mehrere
Klassen (durch Kommata getrennt) aufgelistet werden.

Die Definition der Klasse Amphibienfahrzeug kann wie folgt von den
Klassen Landfahrzeug und Wasserfahrzeug spezialisiert werden:

create class Amphibienfahrzeug
under Landfahrzeug, Wasserfahrzeug
( ... )

Eventuelle Namenskonflikte, die durch die Mehrfachspezialisierung entstehen
können, müssen durch Umbenennung der betroffenen Attribute und Methoden
aufgelöst werden. Dazu bietet UniSQL die inherit -Klausel an, die wie folgt
dazu eingesetzt werden kann:

create class Amphibienfahrzeug
under Landfahrzeug, Wasserfahrzeug
( ... )
inherit Antrieb of Wasserfahrzeug as Wasserantrieb,

Antrieb of Landfahrzeug as Landantrieb;

Mittels der inherit -Anweisung wird das Attribut Antrieb , das von beiden
Superklassen geerbt wird, umbenannt. Hierbei bekommt das von der Klas-
se Wasserfahrzeug geerbte Attribut Antrieb den Namen Wasserantrieb ;
das von der Klasse Landfahrzeug geerbte Attribut Antrieb wird dagegen in
Landantrieb umbenannt.

7.4.4 Methoden

Methoden werden in UniSQL bei der Klassendefinition festgelegt. Das folgende
Beispiel zeigt die Deklaration der Methode Tageslohn , die den Tageslohn eines
Mitarbeiters aus seinem (Monats-)Gehalt berechnet:

create class Mitarbeiter
( ... )
method Tageslohn integer
file ’datei.o’;

Bei der Methodendeklaration wird neben der Signatur die Datei angegeben, in
der die Methodenimplementierung als ‘object file’ vorliegt. Dies geschieht mit
Hilfe des Schlüsselwortes file . Die Implementierung der Methoden erfolgt in
UniSQL in der Programmiersprache C bzw. C++.
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Klassen- versus Instanzmethoden
UniSQL unterscheidet analog zu Attributen auch zwischen Klassen- und In-
stanzmethoden. Klassenmethoden werden auf der Klasse aufgerufen, um zum
Beispiel Instanzen zu erzeugen, zu initialisieren oder zu löschen. Mittels Klas-
senmethoden wird auf Klassenattribute zugegriffen bzw. werden Klassenattri-
bute manipuliert. Das folgende Beispiel zeigt die Deklaration der Klassenme-
thode Besserverdiener , die alle Instanzen der Klasse Mitarbeiter liefert,
die zu den “Besserverdienenden” gehören:

create class Mitarbeiter
( ... )
method class Besserverdiener object
file ’datei.o’;

Welche Instanzen der Klasse von dieser Methode betroffen sind, hängt von der
Implementierung der Methode ab — je nachdem, wie hoch das Gehalt angesetzt
wird, um als “Besserverdienender” zu gelten.

Instanzmethoden hingegen werden auf Instanzen (Objekte) einer Klasse
aufgerufen, um zum Beispiel auf Instanzattribute zuzugreifen bzw. um Instanz-
attribute zu manipulieren. Denkbar ist zum Beispiel eine Instanzmethode
GehaltErhöhen , die das Gehalt eines bestimmten Mitarbeiters um einen vor-
definierten, prozentuellen Wert erhöht.

7.4.5 Objekterzeugung und -manipulation

Objekte werden in UniSQL mittels der aus SQL bekannten generischen Opera-
tionen insert , update und delete erzeugt, geändert bzw. gelöscht.

Erzeugen eines neuen Objektes mittels insert

Das Erzeugen eines Mitarbeiter-Objektes8 kann mittels der folgenden insert -
Anweisung vorgenommen werden:

insert into
Mitarbeiter (MNr, Name, Vorname, GebDat)
values (290772, ’Picard’, ’Jackomo’, 07/04/1978);

Bei der obigen Anweisung handelt es sich um das Erzeugen eines einfachen
Objektes, das keine Referenzattribute besitzt. Für komplexe Objekte mit Re-
ferenzattributen kann zum Beispiel ein geschachteltes Einfügen durchgeführt
werden. Wie das folgende Beispiel zeigt, werden hierbei auch die referenzierten
Objekte innerhalb der insert -Anweisung erzeugt:

8Aus Platzgründen haben wir für die folgenden Beispiele die Klasse Mitarbeiter ein wenig “ab-
gespeckt”, indem das Attribut Gehalt weggelassen und einige Attributnamen abgekürzt wur-
den.
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insert into
Projekt (ProjID, Bezeichnung, Status, Leiter, Mitarb)
values (’Delta4c’, ’Mainstrike’, ’Planung’,

( insert into
Mitarbeiter (MNr, Name, Vorname, GebDat)
values (240576, ’Leiter’, ’Felix’, 30/01/1975)),

{( insert into
Mitarbeiter (MNr, Name, Vorname, GebDat)
values (611093, ’Blond’, ’Jimmy’, 24/10/1967)),

( insert into
Mitarbeiter (MNr, Name, Vorname, GebDat)
values (100344, ’Lee’, ’Bruce’, 13/11/1969))}

);

Beim geschachtelten Einfügen werden die innerhalb der insert -Anweisung er-
zeugten Objekte in die zugehörigen Klassen eingefügt und die entsprechenden
Objektidentifikatoren den jeweiligen Referenzattributen zugewiesen.

Falls die referenzierten Objekte bereits existieren, können die Referenzen
mittels Unteranfragen innerhalb der insert -Anweisung wie folgt aufgebaut
werden:

insert into
Projekt (ProjID, Bezeichnung, Status, Leiter, Mitarb)
values (’Delta4c’, ’Mainstrike’, ’Planung’,

( select Mitarbeiter
from Mitarbeiter
where MNr = 240576),

( select Mitarbeiter
from Mitarbeiter
where MNr = 611093 or MNr = 100344)

);

Hier ist zu erwähnen, daß UniSQL die Typsicherheit zur Laufzeit bei der An-
frageberechnung überprüft.

Attributänderungen mittels update

Wie im klassischen SQL, kann auch in UniSQL die Änderung eines Attribut-
wertes mit Hilfe der update -Anweisung erfolgen. Als Beispiel betrachten wir
eine Gehaltserhöhung um 1000,- DM für alle Mitarbeiter, die weniger als 5000,-
DM verdienen:

update Mitarbeiter
set Gehalt = Gehalt + 1000
where Gehalt < 5000;
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Mit Hilfe der Schlüsselwörter all und except kann die update -Anweisung
auf einem Teil der Spezialisierungshierarchie ausgeführt werden. Eine Ge-
haltserhöhung um 500,- DM für alle Mitarbeiter, die keine Arbeitsplaner sind,
kann dann wie folgt vorgenommen werden:

update all Mitarbeiter ( except Arbeitplaner)
set Gehalt = Gehalt + 500;

Änderungen werden jeweils entlang der Spezialisierungshierarchie propagiert.
Wenn zum Beispiel das Attribut Gehalt eines Arbeitsplaners erhöht wird,
dann ist diese Attributwertänderung auch in der Klasse Mitarbeiter sicht-
bar.

Die nun folgende update -Anweisung soll das Ändern eines mengenwerti-
gen Attributs verdeutlichen:

update Projekt
set Mitarb = Mitarb + ( select Mitarbeiter

from Mitarbeiter
where MNr = 240576)

where ProjID = ’MZ-4’;

Diese Änderung bewirkt, daß der Mitarbeiter mit der Mitarbeiternummer
240576 dem Projekt ‘MZ-4 ’ zugeordnet wird.

Zum Abschluß noch der Hinweis, daß Attributwerte selbstverständlich
auch mittels Methodenaufrufen geändert werden können.

Löschen von Objekten mittels delete

Das Löschen eines Objektes kann mittels der delete -Anweisung durchgeführt
werden. Das Mitarbeiter-Objekt mit der Mitarbeiternummer 240576 wird zum
Beispiel mit der folgenden Anweisung gelöscht:

delete
from Mitarbeiter
where MNr = 240576;

Die Löschoperation kann analog zur Änderungsoperation auf bestimmte Teile
der Spezialisierungshierarchie beschränkt werden. Das Löschen aller Mitar-
beiter-Objekte, deren Gehaltswert über 10000,- DM liegt und die zudem keine
Arbeitsplaner sind, kann folgendermaßen durchgeführt werden:

delete
from all Mitarbeiter ( except Arbeitplaner)
where Gehalt > 10000;
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7.4.6 Persistenzmodell

Das Persistenzmodell von UniSQL entspricht in etwa dem relationaler Daten-
banken. In Bezug auf unsere in Abschnitt 6.2 vorgenommene Klassifikation
kann das Persistenzmodell von UniSQL wie folgt eingeordnet werden:

• Die Persistenz von Objekten erfolgt typabhängig. Es können nur von Da-
tenbankklassen Objekte persistent abgespeichert werden, die mittels der
‘create class ’- oder ‘create table ’-Anweisung in der Datenbank defi-
niert wurden.

• Persistente Klassenextensionen sind implizit für alle Datenbankklassen
vorhanden.

• Die Persistentmachung geschieht beim Erzeugen des Objektes mittels der
insert -Anweisung.

• Da alle Referenzattribute auf Objekte von Datenbankklassen verweisen
müssen, kann man sagen, daß die Persistenzpropagierung implizit im Rah-
men einer geschachtelten insert -Anweisung erfolgt.

Zusammengefaßt heißt das, daß persistente Datenbankobjekte Instanzen von
Datenbankklassen sein müssen. Die Instanzen von Datenbankklassen sind, wie
aus SQL bekannt, standardmäßig persistent.

7.4.7 Zusammenfassung

UniSQL ist eines der ersten kommerziellen DBMS, das die Eigenschaften rela-
tionaler DBMS mit den Konzepten von ODBMS verbindet. In diesem Abschnitt
haben wir unser Augenmerk auf das objektrelationale Datenbankmodell von
UniSQL gelegt und die wesentlichen Konzepte dieses Modells vorgestellt. Auf
die Anfragesprache von UniSQL sind wir nur oberflächlich eingegangen.

In den Unterlagen zu der Sprache UniSQL/X wird erwähnt, daß sie auf-
wärtskompatibel mit ANSI SQL sein soll. Leider geht aus diesen Unterlagen
nicht eindeutig hervor, welcher Standard genau gemeint ist. Den vorliegen-
den Manuals [Uni96b, Uni96c] nach fehlen einige im aktuellen SQL-Standard
SQL-92 spezifizierten Schlüsselwörter. Zum Beispiel sind die Schlüsselwörter
‘primary key ’, ‘foreign key ’ oder ‘references ’, nur um einige zu nennen,
nicht vorhanden.

Abschließend sei gesagt, daß die Anfragesprache von UniSQL/X im Ver-
gleich mit dem SQL-Standard SQL-92 folgende Erweiterungen unterstützt:

• Pfadausdrücke können in Anfragen verwendet werden. Damit werden ne-
ben dem traditionellen relationalen Verbundzugriff auch ein navigierender
Objektzugriff unterstützt.
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• Methoden können ein Teil der Suchbedingung einer Anfrage sein.

• Objektidentifikatoren können als Ergebnis einer Anfrage zurückgeliefert
werden.

• In Anfragen kann zwischen flacher und tiefer Extension einer Klasse un-
terschieden werden.

7.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend werden in den Tabellen 7.1 und 7.2 die wesentlichen Modell-
konzepte der ODBMS O2, ONTOS und UniSQL miteinander verglichen.

Kriterium O2 ONTOS UniSQL
Entwicklungs- neu entwickelt programmier- strukturell
richtung sprachennah
Tupel tuple struct —
Set unique set OC_Set set
Bag set — multiset
List list OC_List list
Array — [] , OC_Array —
Aufzählung — enum —
Kapselung

√ √
—

OID
√ √ √

inverse Referenzen — (
√

) —
Objektnamen

√ √
—

Tabelle 7.1: Vergleich der ODBM bezüglich Entwicklungsrichtung und Objektkonzepten

In Tabelle 7.1 werden neben den Entwicklungsrichtungen die Möglichkei-
ten zur Typkonstruktion mittels der eingeführten Typkonstruktoren vergli-
chen. Es fällt auf, daß UniSQL den Tupel-Typkonstruktor nicht unterstützt.
Jedoch kann man ihn leicht mittels einer Referenz auf eine anzulegende Klasse
nachbilden. Der Array-Datentyp sowie der Aufzählungsdatentyp wird nur von
ONTOS angeboten.

Die Systeme unterscheiden sich des weiteren in der Unterstützung des im
Datenbankbereich umstrittenen Konzeptes der Kapselung. UniSQL bietet kei-
ne Möglichkeit zur Kapselung von Attributen und Methoden an. Hingegen wird
das wichtige Konzept der Objektidentifikatoren von allen drei Systemen ein-
schließlich der Möglichkeit der Referenzierung unterstützt. Inverse Referenzen
können nur in ONTOS angegeben werden. Da dies jedoch kein Konzept des Ob-
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jektmodells von ONTOS darstellt, haben wir die Unterstützung in Klammern
gesetzt.

In UniSQL erfolgt der Zugriff auf persistente Objekte grundsätzlich mit-
tels Anfragen über die Klassen. Daher ist die Unterstützung von Objektnamen
nicht notwendig.

In Tabelle 7.2 werden die klassenspezifischen Konzepte der Objektmodelle
sowie die Persistenzmodelle miteinander verglichen.

Kriterium O2 ONTOS UniSQL
Klassenextension — tiefe tiefe/flache
Klassenintension

√ √ √
Integritäts- — (is unique , unique ,
bedingungen is required ) not null

Spezialisierung intensional kombiniert kombiniert
Explizite Extension —

√ √
Tupelerweiterung

√ √ √
Spezialisierung set / — not null
von Wertebereichen unique set
Mehrfach-

√ √ √
spezialisierung
Konfliktauflösung bei Umbenennung Qualifizierung, Umbenennung
Mehrfachvererbung virtuell
Methoden-

√ √ √
spezialisierung
Persistenzmodell 23 8 1

Tabelle 7.2: Vergleich der ODBM bezüglich Klassenkonzepten und Persistenz

Wie bereits erwähnt, werden in O2 Klassenextensionen nicht automatisch
verwaltet. Die beiden anderen Systeme unterstützen die tiefe Klassenextensi-
on, wobei in UniSQL bei Anfragen durch spezielle Schlüsselwörter zwischen
flacher und tiefer Extension unterschieden werden kann. Die Intension einer
Klasse muß natürlich von allen drei Systemen unterstützt werden. Hingegen
unterscheiden sie sich erheblich in der Unterstützung von deklarativen Inte-
gritätsbedingungen. Nur in UniSQL können Eindeutigkeits- und ‘not null ’-
Bedingungen im Schema angegeben werden. ONTOS bietet über die erwähn-
te Kontrolldatei die Angabe solcher Bedingungen an. Da dies jedoch nicht Be-
standteil des Objektmodells ist, haben wir sie in der Tabelle in Klammern ge-
setzt.

In allen drei Systemen können Klassen spezialisiert werden. In O2 betrifft
dies nur den intensionalen Aspekt einer Klasse. Die extensionale Spezialisie-
rung muß vom Anwender implementiert werden. Die Zuordnung der Objek-
te zu Extensionen geschieht in ONTOS und UniSQL bei der Instantiierung,
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was zur expliziten Extension führt. Eine dynamische Zuordnung über Zugehö-
rigkeitsbedingungen wird von keinem System unterstützt. Die Spezialisierung
der Intension einer Klasse kann in den drei Systemen über eine Tupelerweite-
rung durchgeführt werden. Zusätzlich bieten die Systeme O2 und UniSQL die
Möglichkeit an, den Wertebereich eines vererbten Attributs für eine Subklasse
einzuschränken. In O2 kann ein set -Attribut zu einem ‘unique set ’-Attribut
spezialisiert werden. In UniSQL kann für vererbte Attribute die ‘not null ’-
Bedingung hinzugefügt werden.

Die Mehrfachvererbung wird von den drei Systemen gleichermaßen unter-
stützt. Sie unterscheiden sich nur in der Auflösung von Namenskonflikten. Ne-
ben den Attributen können in den drei ODBMS Methoden spezialisiert werden.

Entsprechend der Tabelle 6.1 auf Seite 171 werden den Objektdatenbank-
systemen O2, ONTOS und UniSQL die Persistenzmodelle mit den Nummern
23, 8 bzw. 1 zugeordnet.

7.6 Weiterführende Literatur

Die Einteilung der ODBMS in die drei unterschiedlichen Entwicklungsrichtun-
gen basiert zum Teil auf [Dit91]. Dort werden strukturell objektorientierte, ver-
haltensmäßig objektorientierte und voll objektorientierte Datenmodelle unter-
schieden.

Das ODBMS-Manifesto von Atkinson und Koautoren [ABD+90] legte die
Anforderungen an ODBMS fest, die in erster Linie zu den programmierspra-
chennahen ODBMS führten. Hingegen wird im zweiten Manifesto von Stone-
braker und Koautoren [SRL+90] die Unterstützung von den Datenbankkonzep-
ten gefordert, die in den programmiersprachennahen Systemen vernachlässigt
wurden.

Im Buch von Heuer [Heu97] kann ein Überblick über die Objektdatenbank-
modelle von existierenden ODBMS gefunden werden. Das Buch von Kemper
und Moerkotte [KM94] enthält ebenfalls eine Übersicht über gängige ODBMS.

O2

Für eine Einführung in O2 sind die Artikel [LR89, Deu91c, Deu91b] beson-
ders empfehlenswert. Die formalen Grundlagen des O2-Datenmodells können
in [LRV88, KLR92] nachgelesen werden. Das von Bancilhon und Mitherausge-
bern zusammengestellte Buch [BDK92] enthält eine Reihe von Artikeln zum
O2-System. Auch das Buch von Delobel und Koautoren [DLR94] geht ausführ-
lich auf O2 ein. Das Buch von Geppert [Gep96] beschreibt detailliert die kon-
krete Realisierung einer O2-Datenbank. Dabei wird sowohl auf den Datenbank-
entwurf als auch auf die Implementierung eingegangen.
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ONTOS
Einen Systemüberblick über ONTOS gibt [AHS90]. Speziell auf die Beziehung
von ONTOS zu der Programmiersprache C++ wird in [AHS91] eingegangen.
Ausführlich erklärt wird ONTOS in den mitgelieferten Handbüchern, etwa
[Ont94a, Ont94b] und [Ont94c]. Im Handbuch [Ont94c] wird die erwähnte Kon-
trolldatei sowie die Werkzeuge zur Objektmigration beschrieben.

Ein separater Abschnitt ist dem ODBMS ONTOS in den Büchern von Heu-
er [Heu92], Kemper und Moerkotte [KM94] und Biskup [Bis95] gewidmet. In
[Sol92] werden die ODBMS ObjectStore, O2 und ONTOS miteinander vergli-
chen.

UniSQL
Einen Überblick über das ORDBMS UniSQL gibt [Uni96a]. Weitere Informatio-
nen zu UniSQL können in [Kim92, Kim95b, DJ96] gefunden werden. Näheres
ist den entsprechenden Handbüchern [Uni96b, Uni96c] zu entnehmen.

7.7 Übungsaufgaben

Übung 7.1 Stellen Sie die Anforderungen des ODBMS-Manifesto aus Ab-
schnitt 1.5 den drei Entwicklungsrichtungen von ODBMS gegenüber und dis-
kutieren Sie, inwieweit ODBMS aus den jeweiligen Richtungen bereits die An-
forderungen erfüllen bzw. prinzipiell erfüllen können. 2

Übung 7.2 Diskutieren Sie, in welchen Anwendungsszenarien die jeweiligen
ODBMS der drei Entwicklungsrichtungen am besten geeignet sind. 2

Übung 7.3 Erzeugen Sie in den drei vorgestellten Modellen jeweils ein Pro-
jekt-Objekt mit den folgenden Daten: Das Projekt besitzt die ProjektID ‘E36’,
die Bezeichnung ‘Thunderball ’ und den Status ‘in_Arbeit ’. 2

Übung 7.4 Ändern Sie in den drei vorgestellten Modellen jeweils den Nachna-
men der Mitarbeiterin ‘Jagellowsk ’ in ‘McLane’. 2

Übung 7.5 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.2 auf Sei-
te 53 in den Datenbankmodellen der drei vorgestellten Systeme. 2

Übung 7.6 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.3 auf Sei-
te 54 in den Datenbankmodellen der drei vorgestellten Systeme. 2

Übung 7.7 Überführen Sie die in diesem Buch verwendete Beispielmodellie-
rung (siehe Seite 559) aus der OMT-Notation vollständig in das Implementie-
rungsmodell von O2, ONTOS und UniSQL. 2
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8

Anfragesprachen

Anfragesprachen wie SQL sind eine Errungenschaft der zweiten Generation
der Datenbank-Management-Systeme, die den vorher notwendigen navigieren-
den Zugriff entlang von Hierarchien oder Zeigergeflechten durch eine deskrip-
tive Anfragemöglichkeit ersetzten. Deskriptive Anfragen charakterisieren die
Struktur und Auswahl von Datenbankobjekten, ohne einen konkreten Algo-
rithmus zur Berechnung des Ergebnisses vorzugeben. Ein typischer Vertreter
deskriptiver Anfragesprachen ist die Sprache SQL, in der vom Benutzer we-
der der Berechnungsalgorithmus von Verbunden noch die Auswertungsstrate-
gie von Prädikaten der where -Klausel beeinflußt werden kann.

Deskriptive Anfragesprachen wie SQL realisieren die Implementierungs-
unabhängigkeit, da die konkrete Speicherungsstruktur der Datenbank in An-
fragen nicht benutzt werden kann. Deklarativität ermöglicht die Optimierung
von Anfragen. Die Optimierbarkeit von Anfragen ist eng mit dem Konzept der
Implementierungsunabhängigkeit verbunden.

Obwohl es eine Reihe von Vorschlägen für deklarative Anfragesprachen für
die verschiedensten Datenbankmodelle gibt, hat sich der SQL-Sprachvorschlag
als Referenzsprache für deklarative Datenbanksprachen allgemein durchge-
setzt. Aus diesem Grund werden wir uns in diesem Kapitel auf SQL-Varianten
für ODBMS beschränken.

Das Kapitel beginnt mit einer Aufarbeitung verschiedener Kriterien für
Anfragesprachen. SQL-Konstrukte werden auf ihre Eignung für Anfragen an
Objektdatenbanken untersucht; daraus entstehende Probleme werden anhand
von Beispielen diskutiert. Als ein zentrales Problem wird die Einordnung von
Anfrageergebnissen in Spezialisierungshierarchien genauer betrachtet. Das
Kapitel schließt mit der Präsentation einer konkreten, auf SQL basierenden
Anfragesprache, der Sprache O2SQL des O2-Systems.
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8.1 Anforderungen an Anfragesprachen

Es gibt mehrere Auflistungen von Kriterien für Anfragesprachen, die unabhän-
gig von konkreten Datenbankmodellen sind. Wir werden unsere Kriterienliste
auf dem ursprünglich von Heuer und Scholl in [HS91b] aufgestellten und in
[Heu92, Heu94, HS95, Heu97] verfeinerten Kriterienkatalog aufbauen und als
Basis für die Bewertung von Anfragesprachkonzepten verwenden. Ein derarti-
ger genereller Kriterienkatalog muß natürlich für konkrete Datenbankmodelle,
wie sie Objektdatenbankmodelle darstellen, in Einzelpunkten kritisch hinter-
fragt werden, da ein genereller Katalog im allgemeinen nicht alle Spezifika ei-
nes konkreten Datenbankmodells erfassen kann.

Tabelle 8.1 faßt diese Kriterien zusammen und gibt jeweils eine kurze Er-
läuterung dazu. Die einzelnen Kriterien und ihre Anwendbarkeit bzw. die Kon-
sequenzen für objektorientierte Anfragesprachen werden in den nun folgenden
Abschnitten einzeln diskutiert.

Die Kriterien sind nicht unabhängig voneinander: Teilweise bedingen sie
sich gegenseitig oder stellen widersprüchliche Forderungen auf. Wir werden
bei den einzelnen Kriterien jeweils auf Beziehungen zu anderen Anforderungs-
punkten eingehen.

Ad-hoc-Formulierung
Die klassische Datenbank-Anwendungs-Architektur sieht eine Datenbank als
geteilte Ressource mehrerer Anwendungssysteme. Aus dieser Sichtweise ist die
Forderung nach einer Anfragesprache, die nicht die Programmierung eines ex-
pliziten Anwendungsprogramms erzwingt, motiviert.

Der Begriff der Ad-hoc-Formulierbarkeit wird oft mit der später diskutier-
ten Forderung nach Deskriptivität gleichgesetzt, die eine Abwendung vom rein
navigierenden Zugriff fordert. Ad-hoc-Formulierbarkeit kann allerdings auch
mit navigierenden Sprachkonstrukten erreicht werden, wenn diese von kon-
kreten Programmiersprachen entkoppelt werden.

In objektorientierten Anwendungen verschwimmt die Grenze zwischen An-
wendungsprogramm und Objektdatenbank sehr stark. Dadurch ist es schwie-
rig, die Forderung nach Anwendungsunabhängigkeit weiterhin aufrecht zu er-
halten. Aufgrund der Forderung nach Implementierungsunabhängigkeit und
dem Wunsch nach Flexibilität beim Hinzufügen neuer Anwendungen bleibt die
Forderung nach einer anwendungsneutralen Datenzugriffssprache jedoch wei-
terhin bestehen.

Generische Operationen
Das Konzept der generischen Operationen fordert, daß der Anfragesteller nur
wenige, für alle Datenbankobjekte gleichlautende Operationen lernen muß, um
diese manipulieren zu können. Beispielsweise sollten alle Klassenextensionen
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Kriterium Erläuterung
Ad-hoc-Formulie-
rung

Anfragen können formuliert werden, ohne vollständi-
ge Programme zu schreiben.

Generische Opera-
tionen

Die Sprache basiert auf einigen wenigen generischen
Operationen.

Anwendungsunab-
hängigkeit

Die Sprache soll nicht im Hinblick auf einen bestimm-
ten Anwendungsbereich entworfen sein.

Deskriptivität Die Sprache soll deskriptiv sein, das heißt, einen Zu-
griff auf Objekte ermöglichen, ohne daß ein operatio-
nales Programm angegeben werden muß.

Mengenorientiert-
heit

Die Sprache unterstützt Operationen, die auf Mengen
von Daten arbeiten.

Orthogonalität Die Operationen sollen beliebig kombinierbar sein.
Effizienz Die Operationen sollen effizient realisierbar sein.
Erweiterbarkeit Bei Erweiterung des Datenbankmodells soll auch die

Sprache leicht erweiterbar sein.
Abgeschlossenheit Das Resultat einer Anfrageoperation soll konsistent

im gegebenen Datenbankmodell darstellbar sein, d.h.
als Eingabe für eine nachfolgende Anfrage verwendbar
sein.

Adäquatheit Alle Konstrukte des Datenbankmodells sollen ausge-
nutzt werden.

Vollständigkeit Die Sprache soll zumindest die Mächtigkeit relationa-
ler Anfragesprachen besitzen.

Sicherheit Jede Anfragebearbeitung soll terminieren und ein end-
liches Ergebnis liefern.

Optimierbarkeit Anfragen können automatisch anhand von Optimie-
rungsregeln optimiert werden.

Formale Semantik Die Anfrageoperationen sind formal definiert.
Eingeschränktheit Die Anfragesprache ist nicht berechnungsvollständig.

Tabelle 8.1: Kriterien für objektorientierte Anfragesprachen

mit den gleichen Operationen manipuliert werden können, ohne daß die Syntax
von Klasse zu Klasse variiert.

Generische Operationen erleichtern die Erlernbarkeit der Anfragesprache
und unterstützen die Datenunabhängigkeit, da sie von Implementierungsde-
tails abstrahieren und von der Anwendungssemantik unabhängig sind.

Das Kriterium der generischen Operationen ist im Falle des Objektpara-
digmas das vielleicht am häufigsten diskutierte: Sollte es generische Opera-
tionen für Objekte und Klassen geben, oder existieren nur anwendungsspezifi-
sche Methoden? Nun sind selbst objektorientierte Programmiersprachen dies-
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bezüglich nicht puristisch, da sowohl für das Erzeugen und Löschen von Ob-
jekten als auch für den Lesezugriff auf Attribute Standardmethoden bereitge-
stellt werden, die dann anwendungsspezifisch verfeinert werden können. Auch
werden für Kollektionstypen die üblichen generischen Operationen eingesetzt
(allerdings zum Teil nicht in der Sprachdefinition sondern als Bestandteil von
Standard-Bibliotheken). Generische Operationen stehen also nicht prinzipiell
im Gegensatz zum Objektparadigma.

Anfragesprachen wie SQL basieren auf generischen Operationen zum Ma-
nipulieren von Relationen. Soll eine Sprache wie SQL für Objektdatenbanken
eingesetzt werden, müssen auch hier generische Operationen zum Manipulie-
ren von Klassenextensionen eingesetzt werden.

Anwendungsunabhängigkeit
Die Anwendungsunabhängigkeit fordert, daß eine Anfragesprache unabhängig
von einem bestimmten Anwendungsbereich entworfen ist. Damit ist sie auf
der konzeptuellen Ebene einsetzbar. Anwendungsunabhängigkeit entkoppelt
die Anwendungen von der Datenbank und unterstützt somit die Drei-Ebenen-
Architektur von Datenbanksystemen [Dat86], die das Ankoppeln von neuen
Anwendungen und das Ändern von existierenden Anwendungen ohne Beein-
flussung der Datenbank ermöglicht.

Die Anwendungsunabhängigkeit ist eine Kernforderung des Prinzips der
Datenunabhängigkeit, das von zentraler Bedeutung für langfristig von unter-
schiedlichen Anwendungen genutzte Datenbestände ist. Die Datenunabhän-
gigkeit wird durch eine klare Trennung in die drei Ebenen internes Sche-
ma, konzeptuelles Schema und externe (Anwendungs-)Schemata erreicht. Eine
Anfragesprache sollte allein deshalb einen hohen Grad an Anwendungsunab-
hängigkeit unterstützen.

Für Objektdatenbanksysteme stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wie
anwendungsunabhängig kann eine Anfragesprache für Objektdatenbanken
sein, wenn es das Ziel des objektorientierten Entwurfs ist, einen Teil der An-
wendungssemantik in Methoden einzukapseln?

Deskriptivität
Deskriptivität bedeutet, daß eine Anfrage das Anfrageergebnis deskriptiv cha-
rakterisiert (also das “Was”), und nicht den Berechnungsalgorithmus vorgibt
(das “Wie”).

Die Deskriptivität ist eine Voraussetzung für einen hohen Grad an Imple-
mentierungsunabhängigkeit und Optimierbarkeit. Eine Anfragesprache sollte
von der internen Implementierung so weit wie möglich abstrahieren, um eine
Änderung der Implementierung tolerieren zu können, ohne daß eine aufwen-
dige Reformulierung von Anfragen notwendig wird. Eine Anfragesprache sollte
einer Optimierung einen möglichst weiten Spielraum lassen.
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Mengenorientiertheit
Ein Aspekt der Deskriptivität ist die fehlende Vorgabe einer Abarbeitungsrei-
henfolge: Die Anfrage bearbeitet Mengen von Objekten im Gegensatz zur Abar-
beitung einer Objektsequenz beim navigierenden Zugriff.

Eine Abarbeitung von Mengen in der Formulierung von Anfragen ermög-
licht es dem Datenbank-Management-System, die Reihenfolge des Elementzu-
griffs etwa nach Effizienzkriterien festzulegen (etwa indem Elemente zusam-
men bearbeitet werden, die physisch auf einer Hintergrundspeicherseite lie-
gen). Die Forderung nach Mengenorientierung unterstützt das Kriterium der
Optimierbarkeit.

Mengen von Objekten treten in Objektdatenbanksystemen insbesondere in
Form der Extensionen von Klassen auf. Mengenorientierung fordert für diese
Extensionen eine Mengensemantik (insbesondere Reihenfolgeunabhängigkeit).
Ein DBMS kann die Mengensemantik allerdings nur dann ausnutzen, wenn die
Deklaration von Extensionen durch DBMS-Konstrukte unterstützt wird und
nicht durch den Programmierer ausprogrammiert werden muß.

Orthogonalität
Orthogonalität fordert die Kombinierbarkeit von Anfragekonstrukten, sofern
die betreffenden Konzepte in dem Sinne übereinstimmen, daß der Ergebnistyp
eines Konstruktes mit dem Eingangstyp eines anderen Konstuktes verträglich
ist. In den ersten SQL-Varianten ist zum Beispiel die Orthogonalität dadurch
verletzt, daß Anfrage-Terme nicht an allen Stellen (etwa nach dem from ) ein-
gesetzt werden können, an denen eine Relation genannt wird.

Objektorientierte Systeme basieren in der Regel auf einem Typsystem, in
dem Mengen von Tupeln einen Datentyp darstellen, der vom System wie an-
dere Datentypen (wie zum Beispiel integer) behandelt wird. Anfragen sind in
derartigen Typsystemen Ausdrücke (‘Terme’) eines bestimmten Typs und kön-
nen den Regeln der Typisierung folgend beliebig in andere Terme eingesetzt
werden. Diese Eigenschaft von objektorientierten Typsystemen sollte auch von
entsprechenden Anfragesprachen unterstützt werden.

Effizienz
Oft wird die effiziente Realisierbarkeit von Anfragetermen gefordert: Jede Ba-
sisoperationen sollte mit einem vertretbaren Aufwand (etwa quadratisch be-
treffend Objektanzahl) ausführbar sein.

Durch die Möglichkeit der Verwendung von benutzerdefinierten Methoden
kann in ODBMS für beliebige Anfragen im allgemeinen keine Aufwandsgrenze
mehr garantiert werden. Die Beschränkung bei den Basisoperationen bleibt in-
sofern sinnvoll, da diese Operationen unter alleiniger Kontrolle des DBMS ab-
laufen und nicht dem Einfluß des Programmierers unterliegen. Deshalb ist eine
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Beschränkung der Basisoperationen einer Anfragesprache auf einfache Opera-
tionen, die etwa den Operationen der Relationenalgebra entsprechen, eine un-
mittelbare Konsequenz der Forderung nach Effizienz.

Erweiterbarkeit
Das Typsystem der Anfragesprache sollte um neue Typen und Typkonstrukto-
ren mit zugehörigen Operationen erweiterbar sein. Diese Forderung betrifft in
objektorientierten Systemen insbesondere den Datentypteil. Objektorientierte
Sprachen sehen eine derartige Erweiterbarkeit in der Regel vor, so daß auch
Anfragesprachen dieses ermöglichen müssen.

Abgeschlossenheit
Das Ergebnis einer Anfrage soll ein Konstrukt des Datenbankmodells sein und
einer persistenten Variablen (entsprechend einem benannten Objekt) zuweis-
bar sein bzw. als Eingabe einer weiteren Anfrage nutzbar sein.

Hier wird ein Grundproblem von Objektdatenbanksystemen deutlich: Die
klassischen Datenbanksprachen sind wertebasiert, das heißt, das Ergebnis ei-
ner Anfrage ist ein (komplex strukturierter) Wert, etwa eine Menge von Tupeln.
Im Falle von Objektdatenbanksystemen stellt sich hier die prinzipielle Frage
nach der Semantik von Anfrageergebnissen.

Einige Objektdatenbankmodelle enthalten strukturierte Werte als Teil des
Modells, so daß die Abgeschlossenheit prinzipiell gewährleistet ist, auch wenn
Anfragen Werte und keine Objekte als Ergebnis liefern. Allerdings wird das Da-
tenbankmodell in diesem Fall nicht ausgeschöpft, und auch eine Persistentma-
chung eines Ergebnisses kann nur durch ein zusätzlich zu erzeugendes Objekt
ermöglicht werden. Modelle, die nur Klassen unterstützen, verletzen die Ei-
genschaft der Abgeschlossenheit, wenn die Anfragesprache statt Klassen nur
wertebasierte Relationen als Ergebnisse liefert.

Adäquatheit
Die Adäquatheit oder auch Angemessenheit besagt, daß die Anfragesprache alle
Konstrukte des Datenbankmodells ausnutzt. Diese Eigenschaft wird zum Bei-
spiel verletzt, wenn die Klassenhierarchie in Anfragen nicht angesprochen wer-
den kann.

Die Adäquatheit ist das Gegenstück zur Abgeschlossenheit: Beide zusam-
men fordern, daß das gesamte Datenbankmodell mit Anfragen ausgeschöpft
wird, und nur dieses.

Vollständigkeit
In Anlehnung an die relationale Vollständigkeit, die von relationalen Anfra-
gesprachen mindestens die Ausdrucksfähigkeit der Relationenalgebra fordert,
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wird die Mächtigkeit einer Standardsprache als Mindestanforderung für An-
fragesprachen vorausgesetzt. In der Regel werden hier die objektorientierten
Äquivalente der Operatoren der Relationenalgebra als Maß angenommen.

Eng verbunden mit den Eigenschaften der Abgeschlossenheit und der Voll-
ständigkeit ist die Fragestellung, ob eine Anfragesprache als Sichtdefinitions-
sprache geeignet ist.

Sicherheit
Die Sicherheit fordert, daß syntaktisch korrekte Anfrageausführungen termi-
nieren und endliche Ergebnisse liefern. Eine sichere Anfragesprache kann zum
Beispiel nicht das (unendliche) Komplement einer endlichen Menge berechnen.
Eine sichere Anfragesprache darf also nicht berechnungsvollständig sein — wä-
re dies der Fall, ist die Eigenschaft der Sicherheit nicht entscheidbar.

Sicherheit ist im Zusammenhang mit ODBMS besonders aufgrund der Me-
thoden problematisch. Können Methoden in Anfragen angesprochen werden,
und wird als Methodensprache eine berechnungsvollständige Programmier-
sprache eingesetzt, ist Sicherheit nicht garantierbar. Hier gibt es nur zwei Aus-
wege: Methoden werden in Anfragen nicht aufgerufen, oder für Methoden wird
eine entscheidbare Teilsprache oder die Anfragesprache selbst eingesetzt. Die
erste Variante widerspricht natürlich den Grundprinzipien objektorientierter
Ansätze, während die zweite Variante, das heißt der Einsatz der Anfragespra-
che zur Methodendefinition, zur Zeit zumindest kommerziell nur eingeschränkt
eingesetzt wird.

Optimierbarkeit
Die Forderung nach Optimierbarkeit ist direkte Konsequenz der Forderung
nach Implementierungsunabhängigkeit bzw. Deskriptivität — werden Anfra-
gen unabhängig von konkreten Speicherstrukturen formuliert, muß das System
die Optimierung vornehmen (der Anwender kann die Optimierung ja prinzipi-
ell nicht selbst vornehmen). Üblicherweise erfolgt die Optimierung auf einer
internen Anfragedarstellung durch Einsatz von Ersetzungsregeln.

Einige Vertreter der ODBMS-Hersteller argumentieren, daß eine Optimie-
rung nicht notwendig ist, da Methoden eine beliebig effiziente Abarbeitung rea-
lisieren können. Dies ist nur eine Umschreibung für die Tatsache, daß eini-
ge, insbesondere kommerzielle, ODBMS die Implementierungsunabhängigkeit
nicht unterstützen und die Optimierung dem Anwender aufbürden.

Formale Semantik
Eine indirekte Konsequenz der Optimierung ist die Notwendigkeit eines Äqui-
valenzbegriffs für Anfragen und damit der Forderung nach einer formalen Se-
mantik. Eine formale Semantik kann auf unterschiedliche Arten festgelegt wer-
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den, etwa durch die direkte Angabe einer denotationalen Semantik oder durch
Umsetzung in eine (formal definierte) Objektalgebra.

Wichtig ist die formale Festlegung, um die Bedeutung eines Anfrageterms
eindeutig festzulegen — ein Ziel, das in einigen SQL-Standardisierungsdoku-
menten nicht erreicht wurde und daher Probleme bereitete.

Eingeschränktheit
Aus den Forderungen der Effizienz, Optimierbarkeit und Sicherheit folgt di-
rekt, daß eine Anfragesprache, die diesen Kriterien genügt, nicht berechnungs-
vollständig sein kann.

Diese Forderung nach Eingeschränktheit widerspricht durchaus den ak-
tuellen Bestrebungen, Anfragesprachen zu berechnungsvollständigen Anwen-
dungssprachen auszubauen. Auch hier sollte diese Forderung allerdings aus
den genannten Gründen zumindest für einen Sprachkern aufgestellt werden.

Die hier genannten Kriterien für objektorientierte Anfragesprachen stellen
nur allgemeine Anforderungen dar. Es kann nicht der Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben werden. Die einzelnen Anforderungen verfolgen zum Teil ge-
gensätzliche Zielrichtungen. Keine Anfragesprache kann daher alle diese Kri-
terien gleich gut befriedigen. Um eine Anfragesprache anhand dieser Kriterien
bewerten zu können, empfehlen wir daher eine sorgfältige Auswahl und Ge-
wichtung der Kriterien in Abhängigkeit von dem geplanten Einsatzgebiet.

8.2 SQL-Konzepte für Objektdatenbanken

Einige Vorläufer objektorientierter SQL-Varianten haben bereits gezeigt, daß
Basiskonstrukte von SQL auch für komplex geschachtelte Strukturen ein-
setzbar sind. Wir werden einen dieser Sprachvorschläge, die Sprache HDBL,
kurz vorstellen, da sich an ihr einige Grundprinzipien des Einsatzes von SQL-
Sprachkonstrukten für Objektdatenbanken gut erläutern lassen.

Danach werden wir die Frage erörtern, inwieweit der aktuelle Standard
SQL-92 bereits direkt für Objektdatenbanken einsetzbar ist. Wir werden diesen
Ansatz intensiv diskutieren, bevor wir uns Erweiterungen und Einschränkun-
gen von SQL, die im Kontext von Objektdatenbanken sinnvoll sind, zuwenden.

8.2.1 Vorläufer objektorientierter SQL-Varianten

Bereits früh wurden SQL-Varianten für komplexe Objektstrukturen als Erwei-
terung des relationalen Ansatzes vorgeschlagen. Ein bekannter Vertreter ist
die Sprache HDBL (kurz für ‘Heidelberg DataBase Language’). HDBL ist ei-
ne SQL-ähnliche Sprache, die für die erweiterten geschachtelten Relationen
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des eNF2-Modells entwickelt wurde und sich eng an den ursprünglichen SQL-
Vorschlag anlehnt. Bei den erweiterten geschachtelten Relationen wird durch
die Anwendung von Typkonstruktoren die sonst geforderte erste Normalform
relationaler Datenbanksysteme überwunden. Ähnlich wie in Objektdatenbank-
systemen kann ein komplexer Datentyp durch die orthogonale Anwendung von
Typkonstruktoren generiert werden. Im Gegensatz zu objektorientierten Syste-
men ist jedoch ein Navigieren entlang von Fremdschlüsseln (bzw. Referenzen)
nicht möglich. HDBL erlaubt die orthogonale Schachtelung aller Sprachkon-
strukte — etwa können im from -Teil Anfragen als Bereiche für Tupelvariablen
eingesetzt werden.

Wir erläutern HDBL anhand zweier Anfragen. Die erste Anfrage ent-
schachtelt partiell eine geschachtelte Relation Mitarbeiter , indem jeweils
der Mitarbeitername und die Projektbezeichnung im Ergebnis aufgeführt wer-
den, wobei ein Mitarbeiter an mehreren Projekten beteiligt sein kann. Die An-
frage entspricht also einer Entschachtelung eines mengenwertigen Attributs
Projekte . Ferner zeigt die Anfrage die funktionale Notation einer Aggregat-
funktion.

select [ m.Name, p.Bezeichnung ]
from m in Mitarbeiter, p in m.Projekte
where count (m.Projekte) > 1;

Im Gegensatz zu SQL unterstützt eine HDBL-Anfrage nicht nur den Kollek-
tionstyp ‘Menge von Tupeln’, sondern auch Mengen und Listen von beliebigem
Datentyp. Die Tupelkonstruktion im select -Teil wird explizit durch die Anga-
be von eckigen Klammern ([ und ] ) notiert. Das Entschachteln eines komple-
xen Attributs erfolgt dadurch, daß in der from -Klausel abhängige Tupelvari-
ablen definiert werden. So ist die Tupelvariable p im obigen Beispiel abhängig
von dem Wert der übergeordneten Variable m.

Die Konstruktion komplexer Attribute eines Kollektionstyps erfolgt da-
durch, daß Ergebnisfelder durch Anfragen berechnet werden. Die zweite Bei-
spielanfrage berechnet für alle Mitarbeiter die Projekte, an denen sie beteiligt
sind:

select [ m.Name,
MitProjekte:

( select [ pu.Bezeichnung, pu.ProjektID ]
from pu in Projekt, mu in pu.Mitarbeiter
where m = mu ) ]

from p in Projekt, m in p.Mitarbeiter;

Eine weitere Besonderheit von HDBL ist die Verwendung der ‘Punktnotation’
beim Zugriff auf Felder geschachtelter Tupel.
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Die Sprache HDBL und Parallelentwicklungen zeigen bereits wesentliche
Erweiterungen des SQL-Ansatzes, die auch für Objektdatenbankmodelle not-
wendig sind. Einige wichtige Konzepte von Objektdatenbankmodellen wurden
allerdings in HDBL nicht berücksichtigt. Es fehlen insbesondere die Behand-
lung der Klassenhierarchie und der Objektidentität, die in Sprachen für ge-
schachtelte Relationen nicht berücksichtigt werden mußten.

8.2.2 SFW-Block für Objektdatenbanken

Betrachten wir eine Objektdatenbank mit Mitarbeiter-Objekten. Wir beginnen
unsere Diskussion mit einer einfachen Frage: Warum formulieren wir eine ty-
pische Anfrage nicht einfach als SFW-Block ähnlich wie in SQL? Eine derartige
Anfrage könnte wie folgt lauten:

select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 5000;

Doch bereits diese einfache, anscheinend intuitiv einsichtige Anfrage wirft
gleich eine ganze Reihe zu klärender Fragen auf:

• Was darf hinter dem Schlüsselwort from aufgeführt werden? In (relatio-
nalem) SQL werden hier Datenbankrelationen notiert. Hier könnte nun
ein Klassenname stehen — oder eine benannte mengenwertige Variable.
Abhängig vom konkreten Objektdatenbankmodell können beide Varianten
einen Sinn ergeben. Die Nennung von Klassennamen überträgt direkt den
SQL-Ansatz, indem Klassenextensionen analog zu Relationen behandelt
werden.

Alternativ könnte der Name einer mengenwertigen persistenten Variable
bzw. eines mengenwertigen (Referenz-) Attributs angegeben werden. Dies
ist für stark an Programmiersprachen angelehnte Datenmodelle, die keine
Klassenextensionen verwalten, der natürliche Ansatz.

Beim zweiten Ansatz stellt sich sofort die Frage, welche Arten von Kol-
lektionen neben Mengen (dem Konstruktor set ) weiterhin in der from -
Klausel eingesetzt werden können. Es liegt nahe, auch geordnete Kollek-
tionen (Konstruktor list ) und Multimengen (Konstruktor bag ) zu unter-
stützen. Genauso ist es prinzipiell denkbar, daß in der from -Klausel Unter-
abfragen oder Methodenaufrufe stehen, die mengenwertige Rückgabewerte
liefern. Wie sieht es aber mit weiteren Kollektionstypen wie zum Beispiel
array aus?

• Welche Prädikate können hinter dem where auftreten? Sollten dort — wie
im Relationenmodell — nur Basisprädikate über elementaren Attributen
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benutzt werden, auch wenn dies die Einkapselung durch Methoden ver-
letzt? Diese Einschränkung erscheint für einen komfortablen Zugriff auf
eine Objektdatenbank zu stark.
Werden hingegen Methodenaufrufe genutzt, müssen Änderungsmethoden
sicher gesondert behandelt werden. Auch stellt sich die Frage, ob ein An-
frageoptimierer Selektionsprädikate mit beliebigen Methodenaufrufen ef-
fizient optimieren kann.
Des weiteren muß geklärt werden, wie Suchbedingungen auf komplex
strukturierten Attributen und Referenzen formuliert werden können.

• Betreffend der select -Klausel stellt sich die Frage, welchen Typ das Resul-
tat einer Anfrage hat. Prinzipiell sind hier mehrere Ansätze möglich:

1. Das Ergebnis kann wieder eine Klasse oder eine Objektkollektion zu
einem Objekttyp sein. Betrachten wir dazu die folgende Anfrage:

select m
from m in Mitarbeiter;

Hier ist das Ergebnis offensichtlich eine Objektkollektion, deren Ob-
jekte denselben Typ wie Mitarbeiter-Objekte haben. Das Ergebnis der
Anfrage kann einem Attribut eines benannten Objektes zugewiesen
werden, das eine Menge entsprechender Objekte referenziert, bzw. als
Eingabe für einen Iterator dienen.
Die Interpretation eines Anfrageergebnisses als Objektkollektion im-
pliziert folgende Fragestellungen, die gelöst werden müssen, falls
“echt” objektorientierte Anfrageergebnisse als Ergebnis von SQL-An-
fragen erzeugt werden sollen:

(a) Objekte als Anfrageresultat müssen Klassen zugeordnet werden. In
programmiersprachennahen Datenmodellen, die das Konzept der
Klassenextension nicht unterstützen, werden die Ergebnisobjekte
einer mengenwertigen Variablen eines entsprechenden Typs zu-
geordnet.

(b) Die Ergebnisklasse muß in die Spezialisierungshierarchie einge-
ordnet werden. In programmiersprachennahen Datenmodellen be-
schränkt sich dies auf die Einordnung des Objekttyps in die Typ-
hierarchie, während in anderen Datenmodellen auch die Einord-
nung in die Klassenhierarchie betrachtet werden muß.

(c) Ergebnisobjekte müssen einen Objektidentifikator erhalten. Hier
muß geklärt werden, wann ein existierender Identifikator über-
nommen werden kann, und in welchen Fällen ein Identifikator
neu generiert werden muß. Gerade bei der Optimierung stellt sich
auch die Frage, ob bei einer erneuten Anfrageausführung wieder
dieselben Identifikatoren erzeugt werden.

8.2 SQL-Konzepte für Objektdatenbanken 239



2. Alternativ kann das Ergebnis auch als “klassische” Relation aufgefaßt
werden. Die folgende Anfrage würde in diesem Ansatz eine Relation
mit zwei Attributen als Ergebnis haben:

select m.Name, 500+12.75*m.Gehalt
from m in Mitarbeiter;

Der Vorteil dieses Ansatzes ist, daß das Ergebnis einfach ein komple-
xer Datenwert ist. Das Ergebnis hat den folgenden Typ:

set ( tuple ( string, integer))

Würde das Ergebnis eine Klassenextension sein, so müßte eine Reihe
von Fragen gelöst werden. Bei der Interpretation als Wert muß hinge-
gen weder ein passender Objekttyp konstruiert werden noch müssen
Ergebnisobjekte in eine Klassenhierarchie eingeordnet werden, noch
muß das Problem der Objektidentifikatoren für Ergebnisobjekte gelöst
werden.

Der zweite Ansatz befindet sich in Konflikt mit den Forderungen nach Ab-
geschlossenheit und Adäquatheit: Relationen im klassischen Sinne können
zwar in den meisten Objektdatenbankmodellen als komplexe Datenwer-
te auftreten. Dennoch gibt es Objektdatenbankmodelle, in denen sie nicht
unterstützt werden, womit die Forderung nach Abgeschlossenheit verletzt
wird.
Wertebasierte Anfrageergebnisse decken allgemein nur einen geringen Be-
reich des Datenmodells ab und verletzen die Forderung nach Adäquatheit,
wenn sie als einzige Anfragesemantik dienen. Sie sind somit zum Beispiel
nicht für die Definition von Sichten geeignet.

Neben der Semantikfestlegung für die Basiskonstrukte von SQL muß geklärt
werden, ob tatsächlich alle SQL-Sprachkonstrukte benötigt werden und/oder
erwünscht sind. Speziell der Werteverbund, der die wichtigste Operation zur
Kombination zweier Relationen im Relationenmodell ist, wird von Vertretern
‘reiner’ objektorientierter Ansätze oft abgelehnt. Sie argumentieren, daß der
Werteverbund durch das Navigieren entlang von Objektreferenzen adäquat er-
setzt wird. Allerdings sind dann einige Anfragen, die nicht durch die Modellie-
rung expliziter Referenzen vorbereitet wurden, nicht mehr formulierbar. Des-
wegen sollte der Werteverbund auch bei Anfragen an Objektdatenbanken un-
terstützt werden.

8.2.3 Attribute versus Methoden

Die Kapselung des Objektzustands mittels Methoden ist ein Grundprinzip ob-
jektorientierter Ansätze. Für Anfragesprachen wirft die Kapselung jedoch eini-
ge Fragen auf, die im folgenden kurz diskutiert werden sollen.
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Das klassische SQL unterstützt nur elementare Prädikate und Funktionen
über Attribute in der Selektionsbedingung. Lesende Methoden sind eine natür-
liche Erweiterung dieser Möglichkeit. Problematisch sind allerdings ändernde
Methoden mit Nebenwirkungen: SQL legt bei Anfragen keine Abarbeitungsrei-
henfolge für Objekte einer Klasse (entsprechend Tupeln einer Relation) fest,
und somit können Änderungen in unterschiedlicher Reihenfolge auftreten. Als
Resultat ist das Ergebnis einer Anfragebearbeitung bei der Ausführung von
Methoden mit Nebenwirkungen möglicherweise nicht mehr eindeutig festge-
legt.

Das Problem der Reihenfolgeabhängigkeit der Änderungen ist bereits aus
der Diskussion des foreach -Konstrukts bekannt: Unterschiedliche Abarbei-
tungsreihenfolgen von ändernden Methoden können zu unterschiedlichen Er-
gebnissen führen. Zum Beispiel soll für alle Mitarbeiter eine Methode aufgeru-
fen werden, die die Gehälter erhöht. Diese Methode ist so implementiert, daß
für alle Mitarbeiter, die keine Projektleiter sind, das Gehalt um fünf Prozent
erhöht wird. Das Gehalt für einen Projektleiter wird so geändert, daß es genau
1000,- DM höher als das Maximalgehalt seiner Mitarbeiter ist. Wie man sich
leicht klar machen kann, hat die Ausführung dieser Methode unterschiedliche
Ergebnisse in Abhängigkeit davon, ob zuerst die Methode auf den Projektlei-
tern aufgerufen wird oder nicht.

In deskriptiven Anfragesprachen wird die Vorhersage möglicher Effekte
noch komplexer, da die Verwendung des foreach -Konstrukts vom Optimierer
und nicht vom Anwender festgelegt wird.

Erschwerend kommt hinzu, daß ein SQL-Optimierer die Freiheit haben
sollte, redundante Prädikatauswertungen in der where -Klausel zu eliminieren.
Ist in der Formulierung eines Prädikats ein Aufruf einer ändernden Methode
enthalten, so führt eine Eliminierung der Prädikatauswertung eventuell zu ei-
nem veränderten Ergebnis, da die Methode nicht mehr ausgeführt wird.

Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Nutzung von Methodenaufrufen
im select -Teil. Werden Methodenaufrufe im select -Teil aufgeführt, stellt
sich die Frage, was in den Ergebnisobjekten als Eigenschaft aufgenommen
wird: Ist es ein Attributwert als Ergebnis einer Methodenausführung oder eine
Methode? Diese Fragestellung ist bei objektgenerierenden Anfragen sowie bei
der Typbestimmung von Ergebnisobjekten relevant (und damit für die Einord-
nung in eine Spezialisierungshierarchie).

Letztendlich ist es problematisch, wenn innerhalb einer Anfrage eine Me-
thode aufgerufen wird, die in einer berechnungsvollständigen Sprache imple-
mentiert wurde. In diesem Fall kann aus Unentscheidbarkeitsgründen die Ter-
minierung der Anfrage nicht gewährleistet werden.

Zusammengefaßt läßt sich folgendes feststellen:

Ändernde Methoden als Teil der Anfrageauswertung durch das DBMS
sind generell unerwünscht, da die Effekte für den Anwender aufgrund
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der Mengensemantik, der Optimierung und der Terminierungsproble-
matik nicht übersehbar sind.
Die Ausführung von ändernden Methoden auf Anfrageergebnissen muß
allerdings möglich sein, um die Anfragesprache adäquat etwa zur
Sichtdefinition einsetzen zu können.

8.2.4 Orthogonalität: Anfragen als (Daten-)Terme

Das relationale SQL basiert auf einem sehr einfachen Typsystem: Alle Ergeb-
nisse sind vom Typ Relation , also Mengen von Tupeln. Objektorientierte Da-
tenbanken basieren in der Regel1 auf einem reichen Typsystem, das komplexe
Werte und Kollektionen beliebig kombinierbar zuläßt.

Hierauf basiert die Forderung, daß SQL-Anfragen als Datenterme für Kol-
lektionsdatentypen aufgefaßt werden können und mit den entsprechenden
Operationen zu komplexeren Termen kombinierbar sind. Folgendes muß somit
möglich sein:

• Operationen, die auf den Kollektionsdatentypen set bzw. bag definiert
sind, können SQL-Anfragen als Parameter haben.
Diese Festlegung ermöglicht es, die Aggregatfunktionen wie zum Beispiel
count im Gegensatz zum klassischen SQL als Funktionen zu notieren.

• SQL-Anfragen, die genau einen elementaren Wert berechnen, können in
arithmetischen Ausdrücken eingesetzt werden.
Um sicherzustellen, daß genau ein Wert das Ergebnis der Anfrage ist,
erfolgt in der Regel eine Konvertierung mittels einer expliziten Funkti-
on. Das Beispiel 8.9 zeigt die entsprechende syntaktische Notation für die
Sprache O2SQL.

Nach dieser allgemeinen Diskussion werden wir nun verschiedene Aspekte und
Spracherweiterungen im Detail betrachten.

8.3 Behandlung aggregierter Strukturen

Im Gegensatz zu dem klassischen SQL muß eine SQL-Variante für Objekt-
datenbanken komplexe Werte und Objektstrukturen behandeln. Dies betrifft
einerseits hierarchisch aufgebaute Werte und Referenzgraphen. Andererseits
müssen mengenwertige Attribute und Referenzen betrachtet werden, auf de-
nen geeignete Operationen definiert werden müssen.

1Wir beziehen uns hier insbesondere auf Datenbankmodelle, die auf typisierten objektorientier-
ten Programmiersprachen basieren.
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In diesem Kapitel werden in den ersten drei Abschnitten Methoden zum
Zugriff in hierarchischen Strukturen sowie zur Konstruktion von hierarchisch
aufgebauten Strukturen diskutiert. Die darauffolgenden zwei Abschnitte be-
handeln Besonderheiten mengenwertiger Attribute und Referenzen.

8.3.1 Pfadausdrücke und Referenzen

Die erste Erweiterung ist die Navigation in komplexen Werten und Objekt-
strukturen durch Navigation entlang von Pfaden. Das Konzept der Pfadaus-
drücke wurde bereits in Kapitel 4.5.2 ausführlich diskutiert. Als Konsequenz
der Forderung nach Adäquatheit sollten Pfadausdrücke auch in Anfragen an
allen Stellen genutzt werden können, wo dies sinnvoll ist.

Neben komplexen Tupelstrukturen kann mit Hilfe eines Pfadausdrucks
auch innerhalb der Spezialisierungshierarchie navigiert werden. Die Naviga-
tion erfolgt hier somit auf Klassen- bzw. Typebene. Der Pfad

Kunde(Person(m)).Kontostand;

zum Beispiel, greift von einem bestimmten Mitarbeiter-Objekt maus über die
Superklasse Person und deren Subklasse Kunde auf den Kontostand des Mit-
arbeiters zu (siehe Abbildung 8.1). Dies macht natürlich nur Sinn in Objektmo-
dellen, die das Rollenkonzept unterstützen und somit einem Objekt die Mög-
lichkeit bieten, gleichzeitig verschiedene Rollen in mehreren Klassen zu haben.

Mitarbeiter Kunde

Person

Abbildung 8.1: Navigation in der Typhierarchie

Einige aktuelle Vorschläge erlauben Pfadausdrücke, in denen innere Teil-
pfade auch ‘mengenwertig’ sein können. Ein Pfadausdruck beschreibt hierbei
nicht mehr einen Pfad, sondern eine Menge von Pfaden:

m.Projekte[p].Unterlagen[u];

entspricht

m in Mitarbeiter, p in m.Projekte, u in p.Unterlagen;

Somit können in diesem Fall Variablen innerhalb eines Pfadausdrucks an meh-
rere Objekte auf mehreren Pfaden gebunden werden. Dieser Ansatz ist mit
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Sprachvorschlägen für Pfadausdrücke im Netzwerkmodell und ER-Modellen
vergleichbar. Er ist ausführlich im Buch von Lausen und Vossen [LV95] be-
schrieben.

8.3.2 Abhängige Tupelvariablen

Bereits im Sprachvorschlag für HDBL wurden abhängige Tupelvariablen in der
from -Klausel zugelassen. Wir bleiben bei diesem Begriff, obwohl wir streng ge-
nommen nicht mehr Tupelvariablen, sondern Variablen von allgemeinem Typ
(tupelwertig, objektwertig, etc.) betrachten.

Beispiel 8.1 Die folgende from -Klausel zeigt die Definition abhängiger Varia-
blen (mund p), die in diesem Fall jeweils objektwertig sind:

from m in Mitarbeiter, p in m.Projekte

Ein zweites Beispiel zeigt, daß Variablen auch einen Wertebereich als Typ ha-
ben können:

from m in Mitarbeiter, t in m.Telefone

t ist hierbei eine Variable vom Typ Zeichenkette. Dieses Beispiel zeigt, daß die
Verwendung abhängiger Variablen — wie auch in HDBL — einem impliziten
Entschachteln mengenwertiger Attribute entspricht. 2

8.3.3 Konstruktion geschachtelter Strukturen

Die bisher vorgestellten Sprachmittel dienten in erster Linie dazu, in komplexe
Strukturen “hineinzusehen”, indem Prädikate auf diesen Strukturen definiert
wurden, abhängige Variablen definiert werden konnten oder explizite Umstruk-
turierungsoperatoren eingeführt wurden.

Umgekehrt muß eine adäquate Anfragesprache auch die Konstruktion
komplexer Strukturen ermöglichen. Dieses ist unproblematisch, wenn die An-
fragesprache Anfragen als Terme zuläßt: Ist dies der Fall, können Attributen
beliebige Anfrageergebnisse zugewiesen werden, so daß zusammen mit der or-
thogonalen Schachtelung von Anfragetermen komplexe Strukturen aufgebaut
werden können.

Beispiel 8.2 Als Beispiel betrachten wir die Konstruktion eines komplexen
Tupels mittels Unteranfragen, wie sie etwa in O2SQL möglich ist:

AbtMontage:
tuple (AbtName: "Montage",

AbtMitarb: select m.Name
from m in Mitarbeiter
where m.Abteilung = "Montage")
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Somit wird hier mittels einer Anfrage von der Ausgangsstruktur

Mitarbeiter: set ( tuple (Name: string, ...))

die neue Struktur

AbtMontage: tuple (AbtName: string, AbtMitarb: set ( string))

konstruiert. 2

Die Abgeschlossenheitseigenschaft fordert, daß Anfrageergebnisse das gesamte
Datenmodell abdecken. Für Objektdatenbanken bedeutet dies, daß als Ergeb-
nistyp einer Anfrage neben Relationen bzw. Objektmengen auch andere Kol-
lektionstypen, elementare Datenwerttypen sowie Einzelobjekte zulässig sein
sollten.

8.3.4 Behandlung von Mengen

Bereits frühe SQL-Varianten enthielten explizite Vergleichsprädikate (etwa ‘=’
für die Abfrage auf Gleichheit und contains für die Teilmengenrelation) auf
Tupelmengen, die in späteren Sprachversionen wieder weggelassen wurden.
Bei flachen Relationen waren diese Operationen nur eine komfortable Abkür-
zung; bei Objektmodellen mit mengenwertigen Attributen und Referenzattri-
buten sind diese Sprachmittel ein wesentlicher Bestandteil der Suchprädikate
betreffend derartiger Konstrukte.

Auf mengenwertigen Attributen, kurz set -Attribute, sind die üblichen Ver-
gleiche auf Gleichheit und Inklusion sinnvoll. Die Abfrage auf Disjunktheit
kann als abgeleites Prädikat mittels der intersect -Operation ebenfalls de-
finiert werden. Die Vergleiche werden oft syntaktisch mit den bekannten Prä-
dikatsymbolen wie =, < und <= notiert. Das folgende Beispiel vergleicht die
Anforderungen von Projekten mit den besonderen Fähigkeiten von Mitarbei-
tern, um mögliche Zuordnungen zu bestimmen. In beiden Fällen sind die An-
forderungen bzw. Fähigkeiten als Mengen von Zeichenketten modelliert:

select m.Name, p.Bezeichnung
from m in Mitarbeiter, p in Projekt
where p.Anforderungen <= m.Kenntnisse;

Anstelle mengenwertiger Attribute können natürlich auch Unteranfragen ste-
hen, die einen passenden Ergebnistyp haben. Hier wird deutlich, daß auch ob-
jektorientierte Anfragesprachen ‘Standard’-Relationen als Ergebnis berechnen
können müssen. Im obigen Beispiel ist das Attribut m.Kenntnisse vom Typ
set (string). Eine Anfrage, deren Ergebnis mit diesem Attribut verglichen wer-
den sollte, müßte ebenfalls ein Ergebnis vom Typ set (string) haben, um einen
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korrekten Vergleich zu ermöglichen (und nicht etwa eine Kollektion von Objek-
ten).

Neben den Prädikaten, die zwei Mengen als Parameter haben, muß auch
die Mengenabfrage, notiert mittels in oder ∈, unterstützt werden. Für ande-
re Kollektionstypen werden weitere Prädikate unterstützt; zum Teil können
Kollektionen eines Typs (etwa eine Liste) in Kollektionen eines anderen Typs
umgewandelt werden (etwa eine Menge).

Die aktuellen Sprachvorschläge sehen in Selektionsprädikaten ausschließ-
lich die genannten Vergleichsprädikate vor. Operationen zur Manipulation von
Kollektionen wie insert auf Mengen etc. sind hingegen nicht berücksichtigt.

8.3.5 Algebra-Operatoren für geschachtelte Mengen

Der aktuelle Standard SQL-92 verbindet logikbasierte Konzepte des Tupel-
Kalküls mit Operatoren der Relationenalgebra. Zum Beispiel wird die einge-
schränkte Deklaration von Tupelvariablen durch Mengenoperationen für die
Vereinigung, den Schnitt und die Differenz ausgeglichen. Auch für objektorien-
tierte SQL-Varianten werden diese Operatoren benötigt; die Konsequenzen de-
ren Einsatzes, etwa für die Klassifizierung, werden in Abschnitt 8.5 diskutiert.

Des weiteren unterstützt SQL-92 explizite Operatoren für die Varianten
der Verbundoperation, so den natürlichen Verbund, den expliziten Wertever-
bund sowie äußere Verbunde.

Eine SQL-Erweiterung für Objektmodelle sollte natürlich neben den ge-
nannten Operatoren (union etwa ist zwingend notwendig, da sonst die rela-
tionale Vollständigkeit nicht erreicht werden kann) spezifische Operatoren für
komplexe Objektstrukturen unterstützen. In der Literatur für komplexe Struk-
turen sind insbesondere die Operatoren nest und unnest verbreitet, die das
Schachteln und Entschachteln von Attributen ermöglichen [HS95]. Die nest -
Operation kann durch die Zuweisung von Anfrageergebnissen an Ergebnisat-
tribute simuliert werden, während unnest durch abhängige Variablen ausge-
drückt werden kann. Diese Operatoren könnten ebenfalls explizit in einen SQL-
Dialekt aufgenommen werden.

Beispiel 8.3 In dem SQL-Dialekt des O2-Systems, im folgenden kurz O2SQL
genannt, wird ein flatten -Operator genutzt, der eine Kollektion von men-
genwertigen Attributwerten entschachtelt [BCD90], das heißt eine Menge von
Mengen in eine einfache Menge von Attributwerten umwandelt. Der flatten -
Operator ist somit ein Spezialfall des allgemeineren unnest -Operators. Das
folgende Beispiel wurde aus [BCD90] entnommen und an unsere Beispielm-
odellierung angepaßt2:

select a.Strasse

2In diesem Beispiel gehen wir davon aus, daß ein Mitarbeiter eine Menge von Adressen besitzt.
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from a in flatten ( select m.Adressen
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 5000)

where a.Ort = "Magdeburg";

Das Attribut Adressen ist in diesem Beispiel eine Menge von Records, die die
vier Felder PLZ, Strasse , Nr und Ort besitzen. Die äquivalente Anfrage unter
Ausnutzung von abhängigen Variablen lautet:

select a.Strasse
from m in Mitarbeiter, a in m.Adressen
where a.Ort = "Magdeburg" and m.Gehalt > 5000;

2

8.4 Bedeutung von Anfrageergebnissen

Bereits mehrfach wurde erwähnt, daß verschiedene Semantiken für Anfragen
an Objektdatenbanken in Frage kommen. Die wesentliche Fragestellung ist die
folgende:

Ist das Ergebnis ein Objekt (bzw. eine Objektkollektion) oder ein kom-
plexer Wert? Sind im ersten Fall die Anfrageergebnisse neu erzeugte
Objekte oder bereits in der Datenbank enthaltene Objekte?

Aus dieser Fragestellung ergeben sich drei Ansätze für die Semantikfestlegung
von Anfragen:

• Anfrageergebnis als komplexer Wert: Relationale Semantik

• Anfrageergebnisse als neue Objekte: Objektgenerierende Anfragen

• Anfrageergebnis zusammengesetzt aus existierenden Objekten: Objekter-
haltende Anfragen

Die Eignung einer dieser Semantiken hängt einerseits vom Typ der Anfra-
ge ab, etwa ob die Anfrage nur eine Menge existierender Objekte auswählen
soll oder ob komplexe Werte berechnet werden sollen. Es kann also anhand
von in den folgenden Abschnitten beschriebenen Kriterien für Anfrageoperatio-
nen entschieden werden, ob das Anfrageergebnis objekterhaltend ist oder nicht.
Hingegen kann die Entscheidung über relationale oder objektgenerierende Se-
mantik entweder explizit bei der Anfrage oder aufgrund der Semantik des Da-
tenmodells festgelegt werden.

Wir werden sehen, daß alle drei Ansätze zur Semantikfestlegung für Anfra-
gen ihre Berechtigung haben und in unterschiedlichen Kontexten Sinn ergeben.
Sie werden im folgenden kurz diskutiert und gegenübergestellt.
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8.4.1 Relationale Semantik: Anfrageergebnis als Tupelmenge

Beim Einsatz der relationalen Semantik werden Klassen bzw. Objektkollek-
tionen als Mengen komplexer Tupel interpretiert. Hierbei kann die bekannte
SQL-Semantik, erweitert um die Konzepte geschachtelter Relationen, direkt
auf Objektdatenbanken angewendet werden.

Die relationale Semantik ist mathematisch klar und theoretisch wohlun-
tersucht, aber als einziges Konzept zu schwach für Anfragen in Objektdaten-
banksystemen. Die relationale Semantik liefert prinzipiell nur strukturierte
Werte als Ergebnis; eine Objektkollektion kann somit nie als Ergebnis einer
Anfrage berechnet werden. Die Forderung der Adäquatheit wird verletzt, da
Anfrageergebnisse nicht persistente “Objekte” des Datenmodells sind.

Komplexe Werte sind in Objektdatenbankmodellen als mögliche Ausprä-
gungen von Attributen zugelassen, so daß wertebasierte Anfragen für die Be-
rechnung komplexer Attributwerte Teil eines allgemeinen Anfrageformalismus
sein sollten. Die Abgeschlossenheit ist in diesen Datenmodellen bei relationaler
Semantik gewährleistet, da Relationen als komplexe Werte Teil des Datenmo-
dells sind.

8.4.2 Objektgenerierende Anfragen

Im Ansatz der objektgenerierenden Anfragen ist ein Anfrageergebnis eine Kol-
lektion von neu erzeugten Objekten, die als neue (in der Regel nicht persisten-
te) Klasse oder als Kollektion von Objekten gleichen Typs aufgefaßt wird. Im
ersten Fall erfolgt eine Einordnung in die Klassenhierarchie.

Beispiel 8.4 Als Beispiel betrachten wir eine Anfrage, die alle Kombinationen
von Mitarbeitern und den Projekten, an denen die Mitarbeiter arbeiten, berech-
net:

select tuple (Person: m, Projekt: p)
from m in Mitarbeiter, p in Projekt
where p in m.ist_beteiligt_an;

Diese Anfrage berechnet den Verbund über beide Klassenextensionen bezüglich
der ist_beteiligt_an -Beziehung (modelliert durch ein set -Attribut in der
Klasse Mitarbeiter ). Die Ergebnisobjekte haben einen neuen Typ, der aus
der Anfrage abgeleitet werden kann. Die zugehörige Klasse steht außerhalb
der bisherigen Klassenhierarchie. 2

Bei der Berechnung des Verbundes gibt es im Objektmodell verschiedene Vari-
anten. Zum einem kann man den Verbund direkt von der relationalen Algebra
übernehmen. Als Ergebnis entstehen somit zusammengesetzte Objekte (objekt-
generierend). Alternativ kann man das Ergebnis auch als eine Menge expli-
zit erzeugter Referenzen auffassen, die Werte innerhalb eines neu erzeugten
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Referenzattributs darstellen. In dieser Variante stellt der Verbund eine Ob-
jekterhaltung dar. Bezüglich Beispiel 8.4 könnte ein derartiger Verbund die
Mitarbeiter-Objekte um ein set (Projekt )-Attribut erweitern. Diese Art der
Verbundberechnung wird als Verbund durch Erweiterung bezeichnet. der Basis
schon vorhandener generiert werden.

Eine genauere Diskussion über die verschiedenen Varianten des Verbun-
des kann hier nicht erfolgen, da diese noch Gegenstand aktueller Forschungs-
arbeiten sind. Im folgenden werden wir den Verbund als rein objektgenerieren-
de Operation betrachten, die durch Zusammensetzung von Ausgangsobjekten
neue Objekte generiert.

Für neu erzeugte Objekte müssen “neue” Objektidentifikatoren generiert
werden. Für bestimmte Anfragen, bei denen die Ergebnisobjekte nicht in ein-
deutigem Bezug zu existierenden Objekten stehen, ist der Ansatz der objektge-
nerierenden Anfragen notwendig. Er bringt aber einige Probleme mit sich:

• Die Erzeugung neuer Objektidentifikatoren (kurz OID-Generierung) ist bei
navigierendem Zugriff unproblematisch, wirft aber bei deklarativen Anfra-
gesprachen Probleme auf.

Die Optimierung deklarativer Sprachen wie SQL-Derivaten basiert auf
der Erstellung eines optimierten operationalen Ausführungsplans aus An-
fragen. Hierbei wird die Ausführungsreihenfolge festgelegt, überflüssige
Teilanfragen werden eliminiert sowie gemeinsame Teilausdrücke nur ein-
mal ausgewertet. Probleme entstehen dadurch, daß gewährleistet werden
muß, daß, unabhängig davon, wie die Anfrage letztendlich ausgeführt wird,
dieselben Objektidentifikatoren erzeugt werden müssen. Selbst bei einer
wiederholten Ausführung einer Anfrage oder Teilanfrage sollte dies erfüllt
sein.

• Die erwähnten Probleme treten verstärkt auf, wenn die Persistenz von Er-
gebnissen gewünscht ist. Redundante Zwischenergebnisse können in die-
sem Fall je nach Optimierungsstrategie als persistente Objekte entstehen
oder wegfallen. Probleme ergeben sich besonders dann, wenn Zwischener-
gebnisobjekte nicht automatisch gelöscht werden.

• Objekterzeugende Anfragen sind in den meisten Fällen ungeeignet für die
Deklaration von Sichten, da der Bezug zu den persistenten Datenbankob-
jekten nicht mehr gegeben ist. Insbesondere sind Änderungen auf änder-
baren Sichten nicht in jedem Fall auf die persistenten Datenbankobjekte
propagierbar.

• Unklar bei diesem Ansatz ist ebenfalls oft die Behandlung von Methoden,
insbesondere von zustandsändernden Methoden. Ergebnisobjekte haben
einen neu bestimmten Typ, der nur die strukturellen Aspekte berücksich-
tigt. Werden Methoden trotzdem übernommen, entsteht das Problem, daß
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diese entweder an den neuen Typ angepaßt oder auf den Originalobjekten
ausgeführt werden müßten. Im zweiten Fall besteht dasselbe Problem wie
bei änderbaren Sichten.

Einige der erwähnten Probleme können beseitigt werden, indem neue OID-
Werte nicht beliebig vom System generiert werden, sondern durch OID-Funk-
tionen berechnet werden. Dieser Ansatz wird etwa in der Sprache F-Logic von
Kifer und Lausen gewählt [KL89a].

Beim Einsatz von OID-Funktionen werden neue Objektidentifikatoren mit-
tels einer Funktion f aus existierenden Objektidentifikatoren abgeleitet, also
zum Beispiel den neue Objektidentifikator onew als onew = f(o1, o2). Der Berech-
nungsalgorithmus der Funktion ist nicht sichtbar. Es wird nur gefordert, daß es
sich um eine deterministische, zustandsunabhängige Berechnung handelt: Bei
einer erneuten Anwendung der Funktion auf dieselben Objektidentifikatoren
wird erneut der identische Wert berechnet.

8.4.3 Objekterhaltende Anfragen

Die Idee objekterhaltender Anfragen basiert darauf, daß Anfrageergebnisse
nicht neue Objekte sind, sondern eine Auswahl existierender persistenter Ob-
jekte eventuell angereichert um neue Attribute und Beziehungen. Insbesondere
können Objekte der Ergebniskollektion mittels des Aufrufs zustandsändernder
Methoden manipuliert werden. Objekterhaltende Anfragen sind somit eng mit
dem Konzept der änderbaren Sichten in relationalen Datenbanken verwandt.

Beispiel 8.5 Als Beispiel betrachten wir eine Anfrage, die alle Mitarbeiter be-
rechnet, die mehr als 5000,- DM verdienen:

select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 5000;

Das Ergebnis der obigen Anfrage ist eine Teilmenge der Extension der Klasse
Mitarbeiter . Betreffend der Klassenhierarchie ist das Anfrageergebnis so-
mit eine Unterklasse von Mitarbeiter . Da der Ergebnistyp sich bezüglich des
Ausgangstyps nicht ändert, kann das Anfrageergebnis in der Typhierarchie als
Subtyp oder Supertyp von Mitarbeiter eingeordnet werden. Jedoch liegt es
hier näher, den Ergebnistyp als Subtyp zu betrachten, da durch die Selektion
implizit eine Wertebereichseinschränkung durchgeführt wird. Eine ausführli-
che Diskussion dieses Aspekts erfolgt in Abschnitt 8.5.2. 2

Allerdings sind objekterhaltende Anfragen nur bei einigen (allerdings wichti-
gen!) Operationen sinnvoll:
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• Eine Umstrukturierung eines Objektes als Verallgemeinerung der aus re-
lationalen Datenbanken bekannten Projektion erhält zwar den Objektiden-
tifikator, ändert aber den Typ eines Objektes. Etwa können berechnete At-
tribute hinzugenommen werden, Attribute ausgeblendet werden, die Ag-
gregationshierarchie umstrukturiert werden, etc.

• Die Selektion wählt aus einer Objektkollektion eine Teilmenge der Objek-
te aus. Die Selektionsbedingung kann als Zugehörigkeitsbedingung (siehe
Abschnitt 5.2.2) der selektierten Objekte zur Ergebnisklasse aufgefaßt wer-
den. Auch bei dieser Operation werden die Objektidentifikatoren erhalten;
die Operation ist somit unkritisch für die Objekterhaltung.

• Analog zur Selektion sind auch die Mengenoperationen wie Vereinigung,
Schnitt und Differenz bezüglich der Objekterhaltung unkritisch für Ob-
jektkollektionen.

Im allgemeinen erscheint das Konzept der Objekterhaltung nicht sinnvoll für
Verbund, Aggregierung und Gruppierung. So werden im klassischen Verbund
jeweils zwei Tupel (Objekten entsprechend) verschmolzen, während bei Aggre-
gierung und Gruppierung jeweils eine offene Anzahl von Objekten verschmol-
zen werden muß.

Speziell für den Verbund, der eine wichtige Basisoperation in SQL-ver-
wandten Sprachansätzen darstellt, können allerdings Spezialformen eingesetzt
werden, die eine Objekterhaltung ermöglichen:

• Die Verbundoperation kann als Erweiterung der Objekte einer der beiden
beteiligten Objektkollektionen aufgefaßt werden (Verbund durch Erweite-
rung). Zu den Objekten dieser Kollektion werden gemäß Verbundkriterium
die Objekte der zweiten Kollektion durch eine neue Beziehung in Bezug ge-
setzt oder alternativ die entsprechenden Objektzustände als neues Attribut
hinzugenommen. Die Objekte der ersten Kollektion werden also um die mit
ihnen verbundenen Objekte der zweiten Kollektion erweitert. Hierbei blei-
ben die Objektidentifikatoren der ersten Kollektion unangetastet, so daß
hier eine Objekterhaltung realisiert werden kann. Hingegen verlieren die
Objekte der zweiten Kollektion in der Ergebniskollektion ihre Objektiden-
tifikatoren.

• Das Problem des allgemeinen Verbunds ist die Rückverfolgung der neu
konstruierten Objekte auf die Datenbankobjekte. Dieses Problem muß auf
der Ebene der Objektidentifikation, also mittels der OID-Werte, gelöst wer-
den. Dies könnte zum Beispiel durch invertierbare OID-Funktionen gelöst
werden, bei denen die konstruierten onew = f(o1, o2) die Rückgewinnung
der originalen o1 und o2 ermöglichen. Es muß also eine oder mehrere Um-
kehrfunktionen geben, die die OID-Werte der Komponenten zurückberech-
nen, etwa Funktionen f̄1 mit f̄1(onew) = o1 und f̄2 mit f̄2(onew) = o2.
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Dieser Ansatz ist bei implementierungsnah vergebenen Objektidentifika-
toren allerdings in der Regel nicht möglich. Auch widerspricht er der Mo-
dellierung von Objektidentifikatoren als uninterpretierbare Werte.

8.4.4 Objekterhaltung versus Objektgenerierung

Anfragen, die Objekte oder Objektkollektionen als Ergebnis liefern, sind eine
zwingende Anforderung für eine adäquate Anfragesprache. Die wertebasierte
relationale Semantik reicht hierfür nicht aus, so daß objekterhaltende oder ob-
jektgenerierende Anfagen unterstützt werden müssen. Es stellt sich nun die
Frage: Reicht einer der beiden Ansätze allein für eine Anfragesprache aus, oder
sollten beide unterstützt werden? Hierzu stellen wir die Vor- und Nachteile bei-
der Ansätze kurz gegenüber:

• Objekterhaltende Anfragen ermöglichen die Rückverfolgung der Anfrage-
ergebnisse auf gespeicherte Datenbankobjekte und dadurch den Aufruf be-
liebiger Methoden auf Objekten. Allerdings können nicht alle Anfrageope-
rationen, die aus dem relationalen Ansatz und SQL-ähnlichen Sprachen
bekannt sind, objekterhaltend interpretiert werden.

• Objekterzeugende Anfragen decken alle Anfrageoperationen der genann-
ten Ansätze ab, ermöglichen aber nicht die direkte Rückverfolgung auf Da-
tenbankobjekte. Die Erzeugung neuer, eindeutiger Objektidentifikator im
Zusammenhang mit der Operationalisierung deskriptiver Anfragen ist pro-
blematisch.

Objekterzeugung ist die Konsequenz, wenn eine volle Aufwärtskompati-
bilität von SQL für ODBMS erwünscht ist, ohne sich auf die relationale
Semantik zurückzuziehen.

Das Fazit dieser Gegenüberstellung ist, daß beides (in Kombination) sinnvoll
ist, um unterschiedlichen Zielvorstellungen gerecht zu werden. Beide Ansätze
bringen allerdings noch nicht vollständig gelöste Probleme bei der Semantik
und Auswertung mit sich.

8.4.5 Eignung für Sichtdeklarationen

Anforderungen und Techniken für die Deklaration von Sichten sind zur Zeit
noch Gegenstand der aktuellen Forschung im Bereich ODBMS. An dieser Stel-
le soll nur diskutiert werden, inwieweit deskriptive Anfragen in einer SQL-
ähnlichen Sprache zur Definition von Sichten geeignet sind. Alternative Ansät-
ze, die etwa Sichten aufgrund von Strukturklassifikation und Subtypbildung
deklarieren, werden näher in Abschnitt 11.2 behandelt.
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Jede Anfragesprache, die für ein Datenbankmodell adäquat und abge-
schlossen ist, ist prinzipiell für die Definition von Sichten für den reinen Le-
sezugriff geeignet. In ODBMS muß allerdings hierbei die Behandlung von Me-
thodenaufrufen gewährleistet werden.

Der kritische Fall bei der Sichtdeklaration sind die änderbaren Sichten,
sowohl im Falle von Änderungen durch explizite generische Operationen als
auch im Falle von Änderungen durch Methodenaufrufe.

Für änderbare Sichten muß das Prinzip der (eindeutigen) Rückverfolgung
unterstützt werden. Wie in SQL auch, müssen deklarative Anfragen daraufhin
analysiert werden, inwieweit dieses Prinzip gewährleistet ist. Die wichtigste
Anfrageklasse ist hierbei die Klasse der objekterhaltenden Anfragen, die eine
eindeutige Zuordnung von Methodendefinitionen ermöglichen. Bei objekterhal-
tenden Anfragen ist durch das Prinzip der Objektidentifikation die eindeutige
Rückverfolgung bei Änderungen sogar einfacher als im relationalen Fall. So
ist eine Rückverfolgung bei allen Arten der Projektion und Umstrukturierung
eindeutig möglich, welches im relationalen Fall (aufgrund der Duplikatelimi-
nierung der Mengensemantik) nicht immer möglich ist.

8.5 Einordnung in Klassen- und Typhierarchie

Im letzten Abschnitt wurden Ansätze diskutiert, bei denen Anfragen Objekte
bzw. Objektkollektionen als Ergebnis liefern. Diese Ergebnisse werden im Falle
von Sichtdeklarationen sogar in das Schema aufgenommen. Hierbei stellen sich
direkt zwei Fragen:

• Wie werden Anfrageergebnisse bezüglich der Typhierarchie eingeordnet?
Diese Frage ist zum Beispiel relevant für die Zuordnung von Methodende-
finitionen zu Objekten.

• In einigen Objektdatenbankmodellen besteht neben der Typhierarchie
auch eine auf der Untermengenbeziehung basierende Klassenhierarchie.
Auch hier muß eine Einordnung erfolgen.

In der Präsentation der Einordnungsproblematik in die Klassen- und Typhier-
archie lehnen wir uns zum Teil an die Diskussion in der Habilitationsschrift
von Heuer [Heu94] an.

8.5.1 Klassifizierungs- und Typisierungsprobleme

Die Klassifizierung und Typisierung von Anfrageergebnissen ist insbesondere
bei der Verwendung von Anfrageergebnissen in objektorientierten Anwendun-
gen von Bedeutung.
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Eine naheliegende Lösung des Klassifizierungsproblems ist die faktische
Nichteinordnung, indem die neue Klasse je nach Datenmodell an die Wurzel
der Klassenhierarchie, also die Klasse Object , angehängt oder gar nicht ein-
geordnet wird. Dies ist natürlich immer problemlos möglich. Jedoch werden bei
dieser Lösung nicht die Eigenheiten einer objekterhaltenden Operation berück-
sichtigt.

Als Beispiel würde eine Anfrage, die auf der Basis einer Selektion über
den Geburtsdaten von Mitarbeitern die neue Klasse ÄltereMitarbeiter als
Untermenge der Klasse Mitarbeiter bestimmt, ohne Bezug zu der Ausgangs-
klasse eingeordnet, obwohl es sich um denselben Typ und um eine Teilextension
der Klasse Mitarbeiter handelt. Abbildung 8.2 zeigt diese (ungünstige) Ein-
ordnung im Vergleich zur intuitiv passenden Einordnung als Unterklasse der
Klasse Mitarbeiter .

Object

Mitarbeiter

Qualitätssicherer

Person ÄltereMitarbeiter

Object

Mitarbeiter

Qualitätssicherer

Person

ÄltereMitarbeiter
is-a

Abbildung 8.2: Gegenüberstellung der Einordnungsvarianten bei der Klassifikation von
Anfrageergebnissen

Wird die einfache Lösung der faktischen Nichteinordnung nicht gewählt,
ist eine automatische Einordnung der Anfrageergebnisse in die existierende
Typ- bzw. Klassenhierarchie notwendig. In diesem Ansatz bewahren objekt-
erhaltende Operationen die Objektidentifikatoren der Originalklasse bzw. (bei
binären Operationen) der Originalklassen, indem sie lediglich eine Unter- oder
Oberklasse der Originalklasse bzw. (bei binären Operationen) der Originalklas-
sen erzeugen, die die resultierenden Objekte enthalten. Objekterhaltende Ope-
rationen sichern so die Abgeschlossenheits- und Angemessenheitseigenschaft
einer objektorientierten Anfragesprache. Das Problem bei objekterhaltenden
Operationen besteht darin, wie das Resultat in die bestehende Typ- bzw. Klas-
senhierarchie integriert werden kann. Hierbei können die folgenden Varianten
auftreten, die wir in den folgenden Abschnitten 8.5.2 bis 8.5.5 noch näher be-
trachten werden:
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1. Anfrageergebnis als Unterklasse der Ausgangsklasse: Dies ist der einfache
Fall. Bei einer Selektion, zum Beispiel, wird anhand eines Kriteriums nur
eine bestimmte Untermenge der Ausgangsmenge selektiert.

2. Anfrageergebnis als Oberklasse der Ausgangsklasse: Das Ergebnis einer
Vereinigung ist eine Oberklasse der beteiligten Ausgangsklassen. Ob es
sich hierbei um die speziellste gemeinsame Oberklasse handelt, hängt von
der Konstellation der Klassenhierarchie ab.

3. Anfrageergebnis als Supertyp des Ausgangstyps: Das Resultat einer Pro-
jektion wird als Supertyp in die Typhierarchie eingegliedert. Ob dies als
direkter Supertyp möglich ist, hängt von den projizierten Attributen und
dem ursprünglichen Supertyp des Ausgangstyps ab.

4. Anfrageergebnis als Subtyp des Ausgangstyps: Berechnet eine Anfrage zu-
sätzliche Attribute über vorhandene Attribute, entsteht ein neuer Subtyp.

8.5.2 Selektion, Unterklassen und Subtypen

Eine einfache Selektion ergibt eine Teilextension und somit eine Unterklasse
der Ausgangsklasse. Dies gilt in allen Objektdatenbankmodellen, die eine in-
klusionsbasierte Klassenhierarchie unterstützen.

Beispiel 8.6 Die Selektion liefert eine Unterklasse der Ausgangsklasse. Das
Ergebnis der Anfrage

select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 10000;

ist eine Unterklasse der Klasse Mitarbeiter , in der alle Mitarbeiter enthal-
ten sind, deren Gehalt höher als 10000 ist. Somit ist die Ergebnisklasse eine
Untermenge der Ausgangsklasse. 2

Eine interessante Frage in diesem Kontext ist die nach dem Typ der Ergebnis-
klasse. In Abschnitt 5.3.2 wurde die Wertebereichseinschränkung als ein Ver-
fahren zum Erzeugen von Subklassen vorgestellt. Damit war gemeint, daß man
einen Subtyp erhält, indem man den Wertebereich eines Datentyps durch eine
Bedingung einschränkt. Eine solche Wertebereichseinschränkung wird impli-
zit bei der Selektion aufgrund einer Selektionsbedingung durchgeführt. Jedoch
lassen sich solche dynamischen Typen praktisch nur sehr schwer umsetzen.
Daher wird im folgenden dieser Aspekt nicht weiter verfolgt und davon ausge-
gangen, daß eine Selektion den Typ unverändert läßt.
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8.5.3 Projektion und Supertypen

Bei einer Projektion ist das Problem zu beachten, welche der Operationen der
Ausgangsklasse auf der Ergebnisklasse noch anwendbar sind und wie das Er-
gebnis in die Spezialisierungshierarchie integriert werden kann.

Die Projektionsoperation in relationalen Datenbanken blendet Attribute
aus. In ODBMS muß die Operation auch auf Methoden erweitert werden, ins-
besondere falls der Attributzugriff nur über lesende Methoden erfolgt.

In SQL-basierten Anfragesprachen wird die Projektion allerdings in der
Regel nur auf die Attribute explizit angewendet. Implizit können alle weiteren
Methoden oder nur diejenigen Methoden, die ausschließlich auf die aus der Pro-
jektion resultierenden Attribute zugreifen, übernommen werden. Als dritte Va-
riante können immer alle Methoden ausgeblendet werden. Wir werden für die
Einordnung in die Typ- und Klassenhierarchie nur die Attribute betrachten.
Die zusätzliche Behandlung der weiteren Methoden führt zu analogen Frage-
stellungen und Lösungen.

Die Projektion in Objektmodellen muß in Verbindung mit dem Kapselungs-
konzept (siehe Abschnitt 4.3.2) gebracht werden. Die Kapselung führt zu ei-
ner Unterscheidung zwischen private - und public -Attributen. Aufgrund der
Kapselung kann man den Effekt einer Projektion auf zweierlei Art interpre-
tieren. Zum einen können durch eine Projektion Attribute grundsätzlich aus-
geblendet werden. Zum anderen kann eine Projektion auch zum Einkapseln
von public -Attributen führen, das heißt, sie werden private -Attribute. Im
folgenden werden wir eine Projektion als Operation zum grundsätzlichen Ent-
fernen von Attributen interpretieren.

Die Ergebnisobjekte einer Projektion haben also weniger Attribute als die
Objekte der Ausgangsklasse — das Ergebnis stellt einen Supertyp des Aus-
gangstyps dar.

Beispiel 8.7 Dieses Beispiel soll die Einordnung des Ergebnisses einer Projek-
tion in die bestehende Typhierarchie verdeutlichen. Die folgende Anfrage

select m.Name, m.Adresse, m.Gehalt
from m in Mitarbeiter;

liefert eine Menge von Mitarbeiter-Objekten, die nur die Attribute Name,
Adresse und Gehalt aufweisen.

Das Ergebnis dieser Anfrage kann in der Typhierarchie zwischen dem Typ
der Klasse Mitarbeiter und dem Typ der Oberklasse Person eingeordnet
werden, falls Person nur die Attribute Nameund Adresse hat. Hat Person
hingegen ein Attribut GeburtsDatum , ist dieses nicht möglich. In diesem Fall
erfolgt eine Einordnung außerhalb der bestehenden Typhierarchie.

Falls die Ergebnisklasse mindestens dieselben Attribute aufweist wie der
Supertyp der Ausgangsklasse, dann kann die Ergebnisklasse in der Speziali-
sierungshierarchie zwischen diese beiden Klassen “geklemmt” werden. Dies ist

256 8 Anfragesprachen



möglich, da die Klassenextension identisch bleibt und daher eine “Oberklassen-
beziehung” möglich ist. 2

Beispiel 8.7 zeigt, daß die Einordnung in Typ- und Klassenhierarchie als Er-
gebnis der Projektion unterschiedlich sein kann: In der Typhierarchie ist der
Ergebnistyp der Projektion ein Supertyp der Klasse Person , falls das Attribut
GeburtsDatum für Personen definiert ist. In der Klassenhierarchie hingegen
kann aufgrund der unveränderten Extension das Ergebnis als Unterklasse oder
Oberklasse von Mitarbeiter eingeordnet werden.

8.5.4 Kombination von Projektion und Selektion

Bei der Kombination von Selektions- und Projektionsanweisungen ergibt sich
das Problem, daß das Ergebnis bezüglich der extensionalen Untermengenbezie-
hung eine Unterklasse der Ausgangsklasse sein kann, wobei die Struktur der
Objekte einem Supertyp des Ausgangstyps entspricht.

Einige Autoren schlagen daher vor, für die Typisierung und Klassifizierung
von Anfrageergebnissen Typ- und Klassenhierarchie zu trennen. Für das persi-
stente Datenbankschema sind beide Hierarchien als Folge des Datenbankent-
wurfs identisch. Bei der Einordnung von Anfrageergebnissen (und folgerichtig
auch von Sichtklassen) können sie aber differieren. Dieser Aspekt soll in Bei-
spiel 8.8 verdeutlicht werden.

Object

Mitarbeiter

Person

ReicheMitarbeiter

(Klassenhierarchie)

Object

Mitarbeiter

Person ReicheMitarbeiter

(Typhierarchie)

is-a

Abbildung 8.3: Einordnung eines Anfrageergebnisses in die Klassen- und Typhierarchie

Beispiel 8.8 Die Klassen- und Typhierarchie in Abbildung 8.3 zeigt die Ein-
ordnung der Klasse ReicheMitarbeiter , die das Ergebnis der folgenden An-
frage ist:
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select m.Name, m.Adresse, m.Gehalt
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 10000;

Die obige Anfrage ist eine Kombination der Anfragen aus den Beispielen 8.6
und 8.7. Die resultierende Klasse ReicheMitarbeiter muß hier als Unter-
klasse der Klasse Mitarbeiter eingeordnet werden, da sie eine Untermen-
ge dieser Klasse darstellt. In der Typhierarchie kann sie nicht als Subtyp von
Mitarbeiter eingeordnet werden, da die projizierten Attribute keine Ober-
menge der Attribute der Klasse Mitarbeiter sind. Hätte die Klasse Person
nur die Attribute Nameund Adresse , so könnte in der Typhierarchie die Klasse
ReicheMitarbeiter auch zwischen den Klassen Person und Mitarbeiter
eingeordnet werden. 2

Man beachte, daß bei einer integrierten Typ- und Klassenhierarchie keine sinn-
volle Einordnung möglich ist.

8.5.5 Berechnete Attribute und Mengenoperationen

Die Diskussion von Selektion und Projektion hat die prinzipiellen Probleme der
Einordnung in eine Spezialisierungshierarchie deutlich gemacht. Der Vollstän-
digkeit halber skizzieren wir nun die Situation bei den restlichen relevanten
Operationen:

• Wird der Typ eines Objektes um berechnete Attribute erweitert, muß das
Ergebnis in der Typhierarchie einem Subtyp des Ausgangstyps zugeordnet
werden (siehe dazu Begriff Tupelerweiterung in Abschnitt 5.3.2). Bezüglich
der Klassenhierarchie ist der Ergebnisklasse die gleiche Extension zuge-
ordnet.
Werden die Mitarbeiter-Objekte zum Beispiel in einer Anfrage um das be-
rechnete Attribut

Jahresgehalt:= 500+12.75*Gehalt;

erweitert, so bleibt die Extension erhalten (Einordnung sowohl als Unter-
oder Oberklasse von Mitarbeiter möglich), und der Typ der Ergebnisob-
jekte ist ein Subtyp von Mitarbeiter .
Zur Berechnung von abgeleiteten Attributen können auch die klassischen
Aggregatfunktionen count , sum, avg , max und min herangezogen werden.
Die im vorherigen Abschnitt diskutierte, objekterhaltende Form des Ver-
bunds durch Erweiterung fällt in diese Kategorie. Etwa können als Er-
gebnis eines Verbundes zwischen den Klassen Mitarbeiter und Projekt
die Mitarbeiter-Objekte um ein mengenwertiges Attribut erweitert werden,
das Projektinformationen enthält.
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• Im Fall der Vereinigung zweier Klassen vom gleichen Typ ist das Anfrage-
ergebnis vom gleichen Typ, aber eine Oberklasse in der Klassenhierarchie,
da die Extension eine Obermenge der beiden Eingabeextensionen ist.

• Bei Differenz und Schnitt zweier Klassen gleichen Typs hat auch das Er-
gebnis diesen Typ, entspricht allerdings einer Unterklasse in der Klassen-
hierarchie.

Diese Variante entspricht somit der Selektion.

Werden die Mengenoperationen auf Klassen unterschiedlichen Typs angewen-
det, muß bei der Typbestimmung mehr Aufwand betrieben werden:

• Im Falle der Vereinigung ergibt sich als Resultattyp der größte gemeinsame
Supertyp.

• Bei der Durchschnittbildung kann der kleinste gemeinsame Subtyp genom-
men werden.

Die diskutierten Varianten zeigen, daß jede Kombination von Sub- bzw. Super-
typ (in der Typhierarchie) und Unter- bzw. Oberklasse (in der Klassenhierar-
chie) im Zusammenhang mit Anfrageergebnissen vorkommen kann.
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Abbildung 8.4: Klassifikation von Anfrageergebnissen [Heu94]
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Die Effekte der einzelnen Operationen auf den Typ und die Klasseneinord-
nung werden in Abbildung 8.4 zusammengefaßt. Umstrukturierung und Ob-
jekterzeugung sind Operationen, die die jeweilige Ergebnisklasse außerhalb
der bisherigen Typ- bzw. Klassenhierarchie einordnen.

Operation Veränderung bezüglich
Klassenextension Typ Zustand

Selektion Unterklasse identisch unverändert
Projektion identisch Supertyp projiziert
Erweiterung identisch Subtyp erweitert
Vereinigung Oberklasse identisch unverändert
Differenz Unterklasse identisch unverändert
Durchschnitt Unterklasse identisch unverändert
Umstrukturierung identisch anderer Typ verändert
Verbund identisch Subtyp erweitert
Objekterzeugung neue Klasse anderer Typ neu erzeugt

Tabelle 8.2: Einordnung verschiedener Anfrageoperationen

Tabelle 8.2 faßt die Diskussion über die einzelnen Operationen zusammen.
Dort wird die Relation angegeben, in der die Ergebnisklasse einer Anfrage zu
der Ausgangsklasse bezüglich Klassenextension und Typhierarchie steht. Die
Typhierarchie wird aufgeteilt in Einordnung in die Typhierarchie und Auswir-
kung auf den Zustand der Ergebnisobjekte. Bei den Mengenoperationen wird
zur Vereinfachung davon ausgegangen, daß die Typen der Ausgangsklassen
identisch sind.

Bislang haben wir einige prinzipielle Aspekte aber auch einige Proble-
me deklarativer Anfragesprachen beschrieben. Im nächsten Abschnitt soll ein
wichtiger Vertreter objektorientierter Anfragesprachen vorgestellt werden.

8.6 Ein Beispiel: O2SQL des O2-Systems

Die Sprache O2SQL ist eine SQL-Variante für das O2-Datenmodell, das in Ab-
schnitt 7.2 beschrieben wurde. Die Anfragesprache verbindet eine relationale
Semantik für komplexe Werte mit objekterhaltenden bzw. objektgenerierenden
Anfragen. Die Sprache weist folgende Charakteristika auf:

• Die Einkapselung von Objekten wird in Anfragen nicht beachtet.

• Anfrageergebnisse sind komplexe Werte, existierende oder neu erzeugte
Datenbankobjekte.

• Methoden können in Anfragen aufgerufen werden.
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Einige Beispiele für Anfragen in O2SQL wurden bereits in Abschnitt 8.3, in dem
die Behandlung aggregierter Strukturen erläutert wurde, in den Beispielen 8.1,
8.2 und 8.3 angegeben.

Im Prinzip folgt O2SQL den diskutierten SQL-Erweiterungen um Pfad-
ausdrücke, abhängige Tupelvariablen und Methodenaufrufe. Als Algebraope-
ratoren werden die bekannten Mengenoperatoren (Vereinigung: union bzw. +,
Schnitt: intersect bzw. * und Differenz: except bzw. −) sowie der in Ab-
schnitt 8.3 eingeführte flatten -Operator unterstützt (Beispiel 8.3).

Allgemein werden in O2SQL Anfragen als Terme aufgefaßt; auch einfache
Terme wie 2 + 2 sind Anfragen. So können mittels Anfragen Tupel- und Li-
stenstrukturen als komplexe Terme aufgebaut werden. Tupelstrukturen wer-
den mittels des Schlüsselworts struct konstruiert. Eine derartige Tupelkon-
struktion wurde im Beispiel 8.2 gezeigt.

Konvertierung von Kollektionen
Um ein Einzelobjekt als Anfrageergebnis erhalten zu können, muß ein zusätz-
licher Operator auf einen SFW-Block angewendet werden. Aus einelementigen
Kollektionen kann mittels des element -Operators ein Objekt bzw. ein Wert er-
zeugt werden. Es erfolgt also eine explizite Konvertierung. Die Nutzung des
element -Operators wird im Beispiel 8.9 verdeutlicht.

Beispiel 8.9 Die folgende Anfrage berechnet das Jahresgehalt der Mitarbeite-
rin ‘Tamara Jagellowsk ’ mit Hilfe des element -Operators:

500+12.75* element ( select m.Gehalt
from m in Mitarbeiter
where m.Name = "Tamara Jagellowsk");

2

Im Gegensatz zur expliziten Konvertierung mittels des element -Operators er-
folgt die Konvertierung zwischen Listen und Mengen implizit zur Laufzeit.
Wird etwa eine Anfrage des Musters

set-Kollektion except list-Kollektion

ausgeführt, ergibt sich als Ergebnis eine Mengenkollektion, da die Listenkol-
lektion mittels der Operation listtoset in eine Mengenkollektion konvertiert
werden kann; in der anderen Richtung ist die Konvertierung nicht möglich.

Ein Beispiel für diese Konvertierung ist die folgende Berechnung, die die
als Liste vorliegende Projektsperrtagsliste von der Menge der potentiellen Ur-
laubstage abzieht:

GewährterUrlaub:
UrlaubsTagMenge except ProjektSperrTagsListe
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SFW-Block in SQL und O2SQL
Der Select-From-Where-Block von O2SQL ist weitgehend ähnlich zum klassi-
schen SQL aufgebaut. Folgend dem HDBL-Sprachvorschlag existieren zwei Ab-
weichungen:

• Wird als Ergebnis eine Kollektion von Tupeln konstruiert, muß diese
Tupelkonstruktion abweichend von SQL explizit mit dem Konstruktor
struct notiert werden. Eine derartige Anfrage beginnt daher wie folgt:

select struct (x, y, z, ...)

• Wie in den bisherigen Beispielen bereits vorgeführt, weicht die from -Liste
syntaktisch von SQL ab, indem die Notation

Variable in Kollektion

verwendet wird.

O2SQL unterstützt in der where -Klausel eine Reihe aus SQL bekannter
Sprachkonstrukte. Das Konstrukt exists kann ähnlich wie in SQL in Selek-
tionsprädikaten für Unteranfragen eingesetzt werden. Der Operator like er-
möglicht die auch aus SQL bekannten Ähnlichkeitsanfragen auf Zeichenketten.
Die Angabe distinct in der select -Klausel entfernt Duplikate aus Kollek-
tionen. Beispiel 8.10 zeigt den Einsatz aller erwähnten Konstrukte in einer
Anfrage.

Beispiel 8.10 Die folgende Anfrage berechnet alle Namen von Mitarbeitern
(ohne Duplikate), die sich an aktuell bearbeiteten Projekten beteiligen und de-
ren Namen mit ‘Ja ’ beginnen.

select distinct m.Name
from m in Mitarbeiter
where m.Name like "Ja*" and

exists p in m.Projekte: p.Status = "in_Arbeit";

Das ‘* ’-Symbol steht bei like -Vergleichen für eine beliebige Zeichenkette. 2

Operationen auf Kollektionen
O2SQL unterstützt eine Reihe von Operationen auf Kollektionen, die zum Teil
bereits erwähnt wurden. Diese Operationen spielen in O2SQL eine größere Rol-
le als im klassischen SQL, da sie für eine Reihe von Funktionen eingesetzt wer-
den, die im SQL-Sprachvorschlag in den SFW-Block integriert sind. Beispiele
dafür sind Aggregatfunktionen, Sortierung und Gruppierung. Zusammengefaßt
existieren die folgenden Funktionen:

• Aggregatfunktionen für eine Kollektion K:
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– min (K) : Minimumbildung

– max(K) : Maximumbildung

– sum(K) : Aufsummierung der Werte

– avg (K) : Durchschnitt

– count (K) : Zählen der Kollektionselemente

Für min und max muß für den Datentyp der Kollektionselemente eine to-
tale Ordnungsrelation < definiert sein; für sum und avg muß insbesondere
die Addition + definiert sein. Nur im Falle des count -Operators sind auch
Kollektionen von Objekten erlaubt; in allen anderen Fällen muß es sich um
Wertekollektionen handeln.

• Die Gruppierung mit dem group -Konstrukt ersetzt group by und having
von SQL. Die syntaktische Form macht folgende Beispielanfrage deutlich,
die die Anzahl der Mitarbeiter für die einzelnen Einkommensgruppen be-
rechnet:

group m in Mitarbeiter
by (Gehalt: m.Gehalt)
with (AnzahlMitarbeiter: count ( select *

from x in partition ));

Die with -Klausel berechnet explizit ein Gruppierungsattribut, das die
Gruppenelemente aufnimmt. Auf diese Gruppen kann mittels des Schlüs-
selworts partition explizit zugegriffen werden.

In Standard-SQL sind diese Gruppen nicht explizit sichtbar und manipu-
lierbar, da sie das flache Relationenmodell verletzen würden. Die Benut-
zung der having -Klausel und der Einsatz von Aggregatfunktionen kann
aber durch explizite Manipulation des Gruppierungsattributs mit den be-
kannten Sprachmitteln in einem zweiten Schritt ersetzt werden.

Das präsentierte Beispiel bildet den Einsatz der Gruppierung in SQL nach,
bei der mittels Aggregierung eine flache Struktur berechnet wird. Folgen-
de Variante zeigt, daß in O2SQL auch geschachtelte Strukturen berechnet
werden können, die die Gruppeneigenschaften nicht mit einer Funktion zu
einem einzelnen Wert aggregieren, wie es in SQL nötig wäre:

group m in Mitarbeiter
by (Gehalt: m.Gehalt)
with (MitarbeiterNamen: select x.Name

from x in partition );

Das Ergebnis der obigen Anfrage ist eine Menge von Tupeln bestehend
aus zwei Attributen Gehalt und MitarbeiterNamen . Die Gruppierung
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erfolgt hier über das Attribut Gehalt der Klasse Mitarbeiter . Entspre-
chend den einzelnen Gehältern werden dem Attribut MitarbeiterNamen ,
das vom Typ set (string) ist, die Namen der Mitarbeiter zugeordnet, deren
Gehalt gleich hoch ist.

• Auch die Sortierung wird explizit als eigenständiges Sprachkonstrukt no-
tiert, wie das folgende Beispiel zeigt:

sort m in Mitarbeiter
by m.Name, m.Gehalt;

Benannte Anfragen
Mittels der define -Anweisung können Anfragen unter einem Namen abge-
speichert und wiederverwendet werden. Hier handelt es sich um ein rudimen-
täres Sichtenkonzept, daß nur für den lesenden Zugriff genutzt werden kann.
Eine benannte Anfrage kann wie folgt definiert werden:

define ReicheMitarbeiter as
select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 10000;

Benannte Anfragen können nun wie Datenbankvariablen oder Unteranfragen
in Ausdrücken verwendet werden. Eine mögliche Anfrage wäre die folgende,
die nur die “armen” Mitarbeiter aus den Elementen der Datenbankvariablen
Mitarbeiter als Ergebnis hat:

Mitarbeiter except ReicheMitarbeiter

Bedeutung von Anfrageergebnissen in O2SQL
In O2SQL werden relationale, objekterhaltende und objektgenerierende An-
fragen unterstützt. In den bislang aufgeführten O2SQL-Beispielen wurden re-
lationale und objekterhaltende Anfragen demonstriert. In einer Anfrage, die
in Form eines SFW-Blocks formuliert ist, entscheiden die Angaben nach dem
select über die Semantik des Anfrageergebnisses. Wird dort angegeben, daß
Werte zurückgeliefert werden sollen, dann ist damit eine relationale Semantik
des Anfrageergebnisses festgelegt.

Für eine objekterhaltende Anfrage hingegen ist nach dem select eine ab-
hängige Tupelvariable aus dem from -Teil zu notieren. Eine Typumstrukturie-
rung ist bei diesen Anfragen nicht möglich. Damit können durch objekterhal-
tende Anfragen keine neuen Typen erzeugt werden, so daß das Problem der
Einordnung in die bestehende Typhierarchie entfällt. Eine automatische Ein-
ordnung in die Klassenhierarchie ist nicht möglich, da von O2 keine Klassenex-
tensionen unterstützt werden.
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Für objektgenerierende Anfragen muß nach dem select der Name einer
Klasse notiert werden. Diese Klasse legt den Typ der erzeugten Objekte fest.
Nach der Angabe des Klassennamens können den jeweiligen Attributen durch
die Anfrage ermittelte Werte zugewiesen werden. Die folgende Anfrage soll die
Erzeugung von Fertigungsteilen demonstrieren:

select Fertigungssteil(produktNr:p.produktNr,
bezeichnung:p.bezeichnung,
status:p.status,
masse:p.masse,
kosten:1359)

from Produkt as p
where p.status = "in_Arbeit";

Dem Attribut kosten wird ein fester Wert und den restlichen Attributen der
Klasse Fertigungsteil die entsprechenden Attributwerte der Produkte zu-
gewiesen.

Leider wird bei objektgenerierenden Anfragen in O2 keine Aussage darüber
getroffen, ob die Beziehung zwischen den erzeugten und eventuell vorhandenen
Ausgangsobjekten (im Beispiel betrifft dies die in Arbeit befindlichen Produkte)
verwaltet wird.

Der Typ einer objektgenerierenden Anfrage wird durch die Angabe des
Klassennamens festgelegt. Die betreffende Klasse muß also vor der Anfrage-
formulierung definiert und eventuell in die Typhierarchie eingeordnet sein.

Einbettung von O2SQL
Analog zu den Einbettungsvarianten von SQL gibt es auch für O2SQL einen
Einbettungsvorschlag. Hier sollen O2SQL-Anfragen in eine objektorientierte
Programmiersprache eingebunden werden.

Der Sprachvorschlag folgt der Idee von Dynamic SQL, indem eine Daten-
bankanfrage als Zeichenkette in einem Funktionsaufruf übergeben wird. Ana-
log zu Embedded-SQL müssen Transfer-Variablen (mittels eines Schlüsselwor-
tes o2) explizit gekennzeichnet werden. Die Funktion o2query hat als zweiten
Parameter einen Anfrage-String. In den folgenden Parametern können Platz-
halter innerhalb des Anfrage-Strings mit Werten belegt werden.

Beispiel 8.11 Die folgenden Programmzeilen zeigen die Einbettung von SQL-
Fragmenten in die O2C-Programmierumgebung. Die query -Funktion kann wie
folgt mit einem vordefinierten SQL-Ausdruck aufgerufen werden:

o2 set ( string) result;
o2query (result,

"select m.Name \
from m in Mitarbeiter \
where m.Gehalt > 5000");
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Es besteht auch die Möglichkeit, den zu übergebenden SQL-Ausdruck dyna-
misch zusammenzustellen:

o2 set (Mitarbeiter) m_set;
o2 integer limit;
o2 set ( string) result;
limit = ...;
m_set = ...;
o2query (result,

"select m.Name \
from m in $1 \
where m.Gehalt > $2", m_set, limit);

$1 und $2 sind hier Platzhalter für die Variablen m_set und limit . 2

8.7 Probleme und Diskussion

Die diskutierte Adaption einer deklarativen Anfragesprache für Objektdaten-
banken bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Ein Teil dieser Probleme wur-
de bereits in den vorangegangenen Abschnitten erläutert und soll daher hier
kurz zusammengefaßt werden. Einige weitere bisher nicht erwähnte Punkte
werden im folgenden zusätzlich diskutiert. Viele dieser Probleme sind Gegen-
stand aktueller Forschung, so daß hier jeweils nur die Thematik kurz angeris-
sen werden kann.

8.7.1 Eignung von SQL für Objektdatenbanken

Anfragen in Objektdatenbanksystemen können in der Regel mit Hilfe der (pro-
zeduralen) Sprachmittel der Wirtssprache ausgedrückt werden, zum Beispiel

• Zugriff auf ein bestimmtes Objekt über dessen Objektnamen

• Zugriff auf Instanzen einer Klasse mittels eines Instanziterators

• Zugriff auf Attribute von Objekten mittels Methoden

• navigierender Zugriff mittels Objektreferenzen, etc.

Dieser navigierende Zugriff ist unter anderem eine Folge der direkten Ab-
stammung der Objektdatenbankmodelle von entsprechenden Programmier-
sprachen, in denen genau dieser Verarbeitungsmodus genutzt wird. Die Ver-
wendung einer zusätzlichen deklarativen Anfragesprache bringt Probleme mit
sich, die auf der Tatsache beruhen, daß die Konzepte ‘Relation’ und ‘Klasse’ bzw.
‘Tupel’ und ‘Objekt’ nicht kompatibel zueinander sind.
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Das erste Problem ergibt sich aus der Frage, wie auf Attribute eines Objek-
tes zugegriffen werden soll: Direkt oder indirekt über Methoden?

• Der direkte Zugriff auf Attribute hat den Vorteil, daß Zugriffsstrukturen
auf der Datenbankserverseite zur Anfrageoptimierung ausgenutzt werden
können. Jedoch sind mit dem direkten Zugriff erhebliche Probleme verbun-
den. Zum einen wird die Forderung nach Datenkapselung verletzt und zum
anderen wird die Datenbankkonsistenz und -sicherheit gefährdet, weil in
Methoden definierte Integritäts- und Zugriffskontrollbedingungen umgan-
gen (und verletzt) werden können.

• Der indirekte Zugriff auf Attribute über Methoden kann, je nachdem wel-
che Datenbankarchitektur vorliegt (zum Beispiel eine Seiten-Server-Archi-
tektur, bei der die Methoden ausschließlich im Client ausgeführt werden),
eventuell nur im Client stattfinden, was dazu führt, daß die Zugriffe nicht
optimierbar sind. Ein weiteres Problem beim indirekten Zugriff besteht
darin, daß eine Methode einen Attributwert lesen und auch manipulieren
kann. Somit können ungewollte Nebenwirkungen bei der Verwendung von
Methoden innerhalb von SQL-ähnlichen Anfragen auftreten.

Das zweite Problem betrifft die Handhabung von Anfrageresultaten. Hier ist
die Frage zu klären, was das Ergebnis einer Anfrage sein soll: Reine Tupel,
neue Objekte oder bestehende Objekte? Diese Frage ist in Abschnitt 8.4 bereits
ausführlich diskutiert worden, so daß wir an dieser Stelle auf eine erneute Dis-
kussion verzichten.

Eine SQL-ähnliche Sprache läßt sich trotz der erwähnten Probleme auch
für Objektdatenbanken gut verwenden, solange sich der Einsatz auf die struk-
turellen Aspekte beschränkt. Klassenkollektionen können analog zu Relationen
abgefragt werden. Probleme entstehen insbesondere durch das “Programmier-
sprachenerbe” einiger Objektdatenbanksysteme:

• Die Typisierungstheorie objektorientierter Programmiersprachen stimmt
nicht mit der Klassentheorie von ODBMS überein. ODBMS nutzen kom-
patible Klassen- und Typhierarchien, während objektorientierte Program-
miersprachen nur die Typhierarchie unterstützen.

• Methodenaufrufe und Attributzugriffe haben bei optimierbaren deskripti-
ven Sprachen unterschiedliche Konsequenzen, da die Semantik von Metho-
denaufrufen reihenfolgeabhängig sein kann und Methoden Nebenwirkun-
gen haben können.

• Die in der Programmierung sinnvolle Kapselung steht in Konflikt zu dem
direkten Zugriff auf Attribute in Anfragen.
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8.7.2 Anfrageoptimierung

Ein wesentlicher Aspekt deklarativer Anfragesprachen ist ihre effiziente Op-
timierbarkeit. Eine erschöpfende Behandlung der Problematik der Anfrageop-
timierung für Objektdatenbanken würde jedoch den Rahmen dieses Buches
sprengen. Wir beschränken uns daher auf eine kurze Auflistung der entste-
henden Probleme.

Im Vergleich zur klassischen relationalen Optimierung ergeben sich unter
anderem folgende Verschiebungen:

• Objektdatenbanken haben ein deutlich komplexeres Datenmodell, so daß
die Anzahl der Optimierungsregeln stark ansteigt. Werden mehrere Kol-
lektionstypen unterstützt, müssen für diese Typen komplette algebraische
Umformungsregeln realisiert werden.

• Allgemein resultieren die Kollektionstypen von ODBMS in weniger Kom-
mutativitäts- und Assoziativitätsregeln für binäre Operationen. Zum Bei-
spiel ist der Verbund durch Erweiterung nicht kommutativ. Klassische re-
lationale Optimierungsregeln (optimale Anordnung von Mehrfachverbun-
den) greifen hier nicht.

• In ODBMS werden oft neue interne Indexstrukturen (Pfadindex, materia-
lisierte Referenzen) verwendet, die in der internen Optimierung berück-
sichtigt werden müssen.

Eine Reihe von neuen Aspekten muß bei der Optimierung von Anfragen in
ODBMS im Vergleich zu relationalen Datenbanken zusätzlich betrachtet wer-
den:

• Die Ausführung von Methoden mit Nebenwirkungen ist reihenfolgesensi-
tiv. Die Reihenfolge der Methodenausführung beeinflußt das Anfrageresul-
tat. Hier muß eine adäquate Semantik gefunden werden, die eine maxima-
le Freiheit der Optimierungskomponente für eine effiziente Anordnung der
Objektzugriffe ermöglicht.
Dieses Problem ist ein zentrales Problem in ODBMS und wurde bereits an
anderer Stelle ausführlich besprochen, soll aber hier noch einmal explizit
erwähnt werden.

• Auch die (implementierungsnahe) OID-Generierung kann reihenfolgesen-
sitiv sein. Hier (wie auch bei Methoden mit Nebenwirkungen) ist auch
die Eliminierung redundanter Teilanfragen im Laufe der Optimierung kri-
tisch.

• Die bereits diskutierte automatische Typisierung und Klassifizierung muß
in die Anfrageverarbeitung integriert werden.
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8.7.3 Kopplung der Anfragesprache mit einer objektorientierten
Programmiersprache

Analog zur Situation bei der Anwendungsprogrammierung mit SQL bei relatio-
nalen Datenbanken stellt sich auch bei objektorientierten SQL-Varianten die
Frage nach der Kopplung der Anfragesprache mit der Anwendungsprogram-
miersprache. Ein Problemfeld tritt allerdings nicht mehr in der Schärfe wie
beim klassischen SQL auf: Die Typsysteme von Anfragesprache und Program-
miersprache sind im objektorientierten Fall prinzipiell verträglich — natürlich
in Abhängigkeit von der Wahl des ODBMS und der Programmiersprache. Trotz-
dem besteht das Problem der Kopplungsarten in der Anwendungsprogrammie-
rung sowie der Nutzung von Anfragen in Methodendefinitionen.

Grundsätzlich gibt es mehrere Kopplungsvarianten analog zu SQL [HS95,
Kapitel 8]:

• Die einfachste Kopplungsvariante ist die Verwendung von Anfragen als Pa-
rameter (vom Typ string ) einer query -Funktion der objektorientierten
Programmiersprache. Eine derartige Einbettung wurde bei der Diskussi-
on der Sprache O2SQL im Beispiel 8.11 vorgestellt. Eine Typüberprüfung
erfolgt erst zur Laufzeit; vom Standpunkt der Anwendungsentwicklung ist
dies eine flexible, aber unsichere Kopplungsvariante.

Diese Variante wird in vielen, insbesondere kommerziellen Systemen, die
eine separate Anfragesprache anbieten, unterstützt.

• Möglich ist ebenfalls eine integrierte Sprache als Erweiterung einer kon-
ventionellen Programmiersprache wie C++. Anfragen werden hier als Ter-
me der Programmiersprache interpretiert.

Dieser Ansatz erforderte einen eigenen Übersetzer für die neuentwickel-
te Datenbankprogrammiersprache. Die Investition in existierende Pro-
grammiersprachen-Entwicklungssysteme hat allerdings bereits im Fall der
relationalen Datenbanken den kommerziellen Erfolg von eigenständigen
Datenbankprogrammiersprachen verhindert.

• Auch eine Form von Embedded-SQL für objektorientierte SQL-Varianten
ist denkbar. Hierbei übersetzt ein Vorübersetzer in den Programmierspra-
chen-Code eingestreute Anfragen in Funktionsaufrufe einer Funktionsbi-
bliothek, die von einem Standard-Übersetzer zum Anwendungsprogramm
hinzugebunden wird.

Aufgrund des kommerziellen Erfolgs von Embedded-SQL in relationalen
Anwendungen ist eine analoge Entwicklung für Objektdatenbanken bei ei-
ner zukünftigen Durchdringung des kommerziellen Marktes zu erwarten.
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• Möglich ist auch eine Erweiterung von einem objektorientierten SQL um
imperative Sprachkonzepte, wie sie im relationalen Fall durch die Sprache
PL/SQL von Oracle realisiert wurde.

Ein weiteres Problem betrifft die Programmier- und Anfragesprache bei der
Definition von Methoden.

• Programmiersprache als Methodensprache.
Existierende ODBMS unterstützen oft ausschließlich Programmierspra-
chen-Methoden, also etwa C++-Methoden.
Programmiersprachen-Methoden sind im Gegensatz zu Anfragen prinzipi-
ell unsicher, da die verwendete Sprache berechnungsuniversell ist. Auch
können sie nicht im Sinne der Optimierung deskriptiver Anfragen opti-
miert werden. Ein weiteres Problemfeld ist die Realisierung der Integri-
tätsüberwachung (siehe Kapitel 10).

• Anfragesprache als Methodensprache.
Wird als Methodensprache ausschließlich die deskriptive Anfragesprache
gewählt, werden die im ersten Punkt genannten Nachteile vermieden.
Problematisch ist aber, daß die Datenbankobjekte nicht mehr direkt Objek-
ten der Anwendungsprogrammiersprache entsprechen — es handelt sich
nun um Datenbankobjekte, bei denen Methoden vom DBMS ausgeführt
werden müssen. Dies behindert sowohl den Übergang von Programmob-
jekten zu Datenbankobjekten als auch die Effizienz der Anwendung (siehe
Diskussion über die ‘impedance mismatch’-Problematik in Abschnitt 6.3.1).

Beide genannten Varianten haben unbestrittene Vor- und Nachteile. Eine Kom-
bination beider Varianten erscheint daher ein vielversprechender Ansatz zu
sein. Hierbei wird in der Entwurfsphase analysiert, welches Anwendungsprofil
für eine Methode existiert, und danach jeweils die passende Realisierung aus-
gewählt.

Dieser Ansatz entspricht dem in relationalen Systemen etablierten Vorge-
hen, einige Funktionalität als gespeicherte Prozeduren (engl. stored procedures)
der Datenbank zu realisieren, andere Funktionalität aber in der Anwendung
zu belassen.

8.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir einige Probleme diskutiert, die deskriptive Anfra-
gesprachen im Geiste von SQL für Objektmodelle mit sich bringen. Zu nennen
sind hier insbesondere die Probleme der Klassifizierung und Typisierung von
Anfrageergebnissen sowie die Behandlung der Objektidentität.
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Die aufgestellten Forderungen an deskriptive Anfragesprachen werden von
SQL-Varianten für ODBMS unterschiedlich erfüllt:

• Die Anforderungen betreffend des Anfrageparadigmas und der Sprach-
konstruktanforderungen — Ad-hoc-Formulierung, Anwendungsunabhän-
gigkeit, Deskriptivität, Mengenorientierung, Orthogonalität, Erweiterbar-
keit, Adäquatheit, Vollständigkeit — werden durch die Übernahme der
SQL-Konzepte prinzipiell erfüllt. Einige Schwächen von SQL, so etwa be-
züglich Orthogonalität, konnten sogar beseitigt werden.

• Die Forderung nach Effizienz und Optimierbarkeit ist aufgrund des kom-
plexeren Modells schwieriger einzuhalten als im relationalen Fall. Opti-
mierbarkeit, Sicherheit und Eingeschränktheit sind beim Einsatz von Me-
thoden in Anfragen nur dann zu gewährleisten, falls die Methoden in einer
für das ODBMS analysierbaren Form vorliegen, die nicht auf einem be-
rechnungsuniversellen Programmierparadigma basieren.

• Die Frage nach der formalen Semantik einer Anfragesprache für Objekt-
datenbanken ist noch ein aktuelles Forschungsthema.

An der Lösung der angesprochenen Probleme wird zur Zeit weltweit sowohl in
Forschergruppen als auch bei kommerziellen Entwicklern intensiv gearbeitet.
Trotz einiger zum Teil grundlegender Bedenken sowohl von Wissenschaftlern
als auch von Entwicklern ist abzusehen, daß die standardisierte Sprache SQL
(das ‘intergalactic data speak’ aus [SRL+90]) eine Verbindung mit Objektmo-
dellen eingehen wird. Auf die konkreten Sprachvorschläge OQL von der ODMG
und auf SQL3 gehen wir in Abschnitt 14.4 und in Kapitel 15 ein und zeigen, wie
in diesen Sprachen die in diesem Kapitel beschriebenen Probleme behandelt
werden.

8.9 Weiterführende Literatur

Der Kriterienkatalog für Anfragesprachen wurde unter anderem aus Veröffent-
lichungen von Heuer und Scholl [HS91b, Heu92, Heu94, HS95, Heu97] entnom-
men.

Die Anfragesprache HDBL und Erweiterungen werden von Pistor und Ko-
autoren in [PA86, PT86, PD89] vorgestellt. In [SLPW89] werden Erweiterun-
gen von HDBL bezüglich Gruppierung, Duplikateliminierung und Sortierung
beschrieben.

In [Mit95] werden verschiedene Aspekte der Erweiterung der Anfragever-
arbeitung um objektorientierte Konzepte beschrieben. Eine ausführliche Dis-
kussion über objektorientierte Anfragesprachen kann in den Büchern von Heu-
er gefunden werden [Heu92, Heu94, Heu97]. In [Heu94] wird die Problematik
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der dynamischen Klassifizierung ausführlich behandelt. Als Einstieg in die Pro-
blematik der objektorientierten Anfragesprachen kann der Artikel [Ban89] von
Bancilhon dienen. Eine Diskussion über die Eigenschaften von objektorientier-
ten Anfragesprachen führen Bertino und Koautoren in [BNPS92]. In [ASL89]
wird ein Vorschlag für eine objektorientierte Anfragesprache diskutiert, die als
Resultat einer Anfrage Subobjektdatenbanken liefert.

Die Sprache O2SQL wird in [BCD90, BDK92] vorgestellt. Sie kann als Vor-
läufer der Sprache OQL [Cat94a] betrachtet werden, die noch ausführlich in
Kapitel 14 diskutiert wird. Die Sprache Reloop als Vorläufer von O2SQL wird
in [CDLR90] vorgestellt. Die Anfragesprache CQL++ des ODBMS ODE wird in
[DGJ92] vorgestellt. Weitere SQL-basierte Anfragesprachen für ODBMS wer-
den von Heuer in [Heu97] vorgestellt. Blakeley gibt in [Bla95] einen Überblick
über OQL[C++], während Annevelink und Koautoren die Anfragesprache Ob-
ject SQL, kurz OSQL, in [AAC+95] beschreiben.

Die Verbindung von SQL und dem Objektparadigma wird von Harris und
Duhl in [HD91] erörtert. Die Nutzung von SQL in Objektdatenbanken disku-
tieren Van den Bussche und Heuer in [VH93].

Straube und Özsu geben in [SÖ90] einen Überblick über die Anfragebear-
beitung und -optimierung in ODBMS. Weitere Artikel dieser Autoren zu diesem
Thema sind [SÖ91, SÖ95, ÖB95]. In [OHMS92] schildern Orenstein und Koau-
toren die Anfragebearbeitung in ObjectStore. Blakeley beschreibt in [Bla94] die
Anfragebearbeitung im Prototyp-ODBMS Open OODB.

Die Veröffentlichungen von Kemper und Moerkotte beinhalten unter ande-
rem Material zur internen Optimierung von Objektanfragen [KM90, KM93]. In
[KM94] werden insbesondere Indexstrukturen für Objektdatenbanken behan-
delt. Unterschiedliche Aspekte der Optimierung von Anfragen in Objektdaten-
banksystemen sind Gegenstand der Dissertationen [Pei96, Ste96, Kil96].

Anwendungsprogrammierungsvarianten für relationale Datenbanksyste-
me werden unter anderem im Buch von Neumann [Neu96] gegenüberge-
stellt; die Sprachen des Oracle-Systems als konkrete Ausprägung werden in
[Stü93, Stü95] ausführlich behandelt.

8.10 Übungsaufgaben

Übung 8.1 Geben Sie in O2SQL eine Anfrage an, die alle Mitarbeiter sortiert
nach ihren Nachnamen ausgibt. 2

Übung 8.2 Gruppieren Sie in O2SQL die Mitarbeiter nach den Projekten, an
denen die Mitarbeiter beteiligt sind. 2

Übung 8.3 Geben Sie den höchsten und den niedrigsten Gehalt -Wert der
Klasse Mitarbeiter aus. 2
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Übung 8.4 Formulieren Sie in O2SQL je eine eigene Anfrage mit relationaler,
objekterhaltender und objektgenerierender Semantik. 2

Übung 8.5 Formulieren Sie die Anfragen aus Übung 2.3 auf Seite 38 bezüglich
des Schemas der Beispielmodellierung in Anhang A in O2SQL. 2

Übung 8.6 Wie können die Anfrageergebnisse aus Übung 8.5 in die Klassen
bzw. Typhierarchie “sinnvoll” eingeordnet werden? 2

Übung 8.7 Diskutieren Sie den Anforderungskatalog aus Abschnitt 8.1 für die
folgenden Anfragesprachen:

• C++ mit navigierendem Zugriff auf Objekte

• SQL ohne Erweiterungen

• SQL mit Stored Procedures

• HDBL

• O2SQL

Geben Sie eine Bewertung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze im
Vergleich an. 2

Übung 8.8 Formulieren Sie die Anfragen aus den Beispielen 8.4, 8.9 und 8.10
in ein operationales Programm mit navigierendem Zugriff um. Welche Optimie-
rungsschritte haben Sie vorgenommen? 2
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9

Transaktionen

Der Begriff der Transaktion spielt in Datenbanksystemen eine zentrale Rolle.
Das Transaktionskonzept ermöglicht das korrekte, parallele Arbeiten vieler Be-
nutzer mit ein und derselben Ressource (Datenbank) und unterstützt überdies
einen gewissen Grad an Fehlertoleranz.

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Konzepte der Transaktionsver-
waltung in ODBMS geben. Zunächst werden grundlegende Konzepte wie ACID-
Transaktionen kurz wiederholt. Danach gehen wir intensiv auf die Synchroni-
sation von Transaktionen ein, erläutern Probleme mit dem klassischen ACID-
Transaktionsbegriff und diskutieren Anforderungen an Transaktionsmodelle
für ODBMS. Im Anschluß daran wird eine kleine Auswahl erweiterter Trans-
aktionsmodelle vorgestellt, die die Anforderungen von ODBMS-Anwendungen
besser erfüllen als klassische Transaktionsmodelle. Das Kapitel schließt mit
einem Abschnitt über die Programmierung von Transaktionen.

9.1 Der Begriff der Transaktion

Klassisch wird unter dem Begriff Transaktion eine atomare Ausführungsein-
heit verstanden, die eine Folge von logisch zusammengehörigen Operationen
auf einer Datenbank umfaßt und bei ihrer Ausführung dem ACID-Prinzip ge-
nügt. Das Kürzel ACID steht dabei für die folgenden vier Eigenschaften einer
Transaktion:

A Atomicity: Atomarität. Transaktionen sind atomare Ausführungseinheiten,
das heißt, zu Transaktionen zusammengefaßte Operationen werden ent-
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weder vollständig oder überhaupt nicht ausgeführt. Transaktionen hinter-
lassen somit keine Zwischenzustände.

C Consistency: Konsistenz. Transaktionen überführen eine Datenbank von ei-
nem konsistenten Zustand in einen anderen — nicht notwendigerweise
unterschiedlichen — konsistenten Zustand. Anders formuliert, Transak-
tionen halten alle auf der Datenbank definierten Integritätsbedingungen
ein.

I Isolation. Nebenläufige Transaktionen laufen im simulierten Einbenutzerbe-
trieb ab, das heißt, sie sehen die Änderungen anderer, zeitgleich ablaufen-
der Transaktionen nicht und können sich somit nicht gegenseitig beeinflus-
sen.

D Durability: Dauerhaftigkeit. Alle Änderungen einer erfolgreich abgeschlosse-
nen Transaktion sind dauerhaft in der Datenbank gespeichert und damit
sichtbar für andere Transaktionen. Insbesondere überleben alle Änderun-
gen einer Transaktion neben dem erfolgreichen Ende der Transaktion auch
später auftretende Fehler.

Üblicherweise gibt es mit begin , commit und abort drei Transaktionsbefeh-
le, mit denen ein Anwendungsprogrammierer den Beginn, die Aufforderung
für ein erfolgreiches Ende und den Abbruch einer Transaktion spezifiziert. Die
Einhaltung der obigen Eigenschaften wird durch die Transaktionsverwaltungs-
komponente eines Datenbank-Management-Systems garantiert. Da Transak-
tionen per Definition integritätserhaltende Ausführungseinheiten sein sollen,
muß spätestens zum Commit-Zeitpunkt überprüft werden, ob alle auf der Da-
tenbank definierten semantischen Integritätsbedingungen (siehe Kapitel 10)
eingehalten wurden. Im Falle einer Verletzung müssen geeignete Aktionen zur
Wiederherstellung der Konsistenz erfolgen, etwa das Zurücksetzen der Trans-
aktion. Allerdings können fehlerhafte Datenbankzustände trotz Garantie der
semantischen Integrität auftreten. Neben Systemfehlern ist auch die gegensei-
tige Beeinflussung von Transaktionen zu berücksichtigen. Erstere sind durch
die Fehlerbehandlung (Recovery) abzufangen, letztere sind durch die Trans-
aktionssynchronisation auszuschließen. Der nun folgende Abschnitt zeigt Pro-
bleme im unkontrollierten Mehrbenutzerbetrieb auf und motiviert somit die
Einführung der ACID-Eigenschaften.

9.2 Probleme im unkontrollierten Mehrbenutzer-
betrieb

Im Mehrbenutzerbetrieb können bei der nicht synchronisierten Ausführung
mehrerer Transaktionen verschiedene Probleme auftreten, wenn mindestens
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zwei der Transaktionen parallel (nebenläufig) denselben Datenbestand bear-
beiten. Im folgenden werden wir grundlegende Synchronisationsprobleme be-
schreiben, auf die wir uns in späteren Abschnitten beziehen werden. Dabei ge-
hen wir vom Read/Write-Modell aus, in dem Datenbankobjekte mittels einer
Leseoperation (read ) aus der Datenbank gelesen und mit einer Schreibopera-
tion (write ) wieder zurückgeschrieben werden. Ein “blindes” Schreiben (write
ohne vorheriges read ) ist auch möglich. Transaktionen werden im Read/Write-
Modell als eine Folge von Read/Write-Operationen auf Datenbankobjekten auf-
gefaßt.

Die inkonsistente Analyse
Obwohl Transaktionen für sich genommen integritätserhaltend sind, das heißt
im Einbenutzerbetrieb eine Datenbank von einem korrekten in einen anderen
korrekten Zustand überführen, kann der Fall auftreten, daß bei der verschränk-
ten Ausführung mehrerer Transaktionen die Konsistenz der Datenbank ver-
letzt wird. Solche Inkonsistenzen können entstehen, wenn zum Beispiel eine
Transaktion ein Datum ändert, das bereits von einer anderen noch nicht abge-
schlossenen Transaktion gelesen wurde.

Nehmen wir beispielsweise an, wir haben zwei Transaktionen T1 und T2. T1

summiert die Werte der beiden Datenbankobjekte A und B auf und weist das
Resultat der lokalen Variablen x zu. Nach der Ausführung von T1 muß somit
die Bedingung x = A + B gelten. Die zweite Transaktion ändert die Werte von
A und B, so daß ihre Summe gleich bleibt. Bei einer nebenläufigen Ausführung
dieser Transaktionen kann jedoch der in Tabelle 9.1 skizzierte Fall eintreten,
daß die Bedingung x = A + B nach der Ausführung der Transaktionen nicht
erfüllt ist, obwohl beide Transaktionen isoliert betrachtet, korrekt abgelaufen
sind.

T1 T2 A B w x y z A + B
read (x,A) 2 4 — 2 — — 6

read (y, A) 2 4 — 2 2 — 6
y := y/2 2 4 — 2 1 — 6
write (y,A) 1 4 — 2 1 — 5
read (z, B) 1 4 — 2 1 4 5
z := z + y 1 4 — 2 1 5 5
write (z,B) 1 5 — 2 1 5 6
commit 1 5 — 2 1 5 6

read (w, B) 1 5 5 2 1 5 6
x := x + w 1 5 5 7 1 5 6
commit 1 5 5 7 1 5 6

Tabelle 9.1: Beispiel für die ‘inkonsistente Analyse’
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Abhängigkeiten von nicht freigegebenen Daten
Wenn eine Transaktion Daten liest, die zuletzt von einer anderen, noch nicht
abgeschlossenen Transaktion geändert wurden, spricht man im Englischen von
‘dirty reads’. Das Lesen von noch nicht freigegebenen Daten kann die Konsi-
stenz der Datenbank gefährden, wenn die lesende Transaktion erfolgreich ab-
geschlossen wird, die ändernde Transaktion (aus welchen Gründen auch im-
mer) aber nicht zu einem erfolgreichen Ende kommt und zurückgesetzt werden
muß. Somit können unter Umständen von der abgebrochenen Transaktion be-
einflußte Daten in der Datenbank stehen (die andere erfolgreich abgeschlosse-
ne Transaktion hat “inkorrekte” Daten gelesen und verarbeitet), was aber nach
dem Atomaritätsprinzip vermieden werden sollte.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieses Problems läßt sich einfach konstru-
ieren (siehe Beispiel in Tabelle 9.2). Wir nehmen an, es gibt zwei Transaktionen
T1 und T2, die beide jeweils den Wert des Datenbankobjektes A erhöhen. Zu-
nächst erhöht T1 den Wert von A um Eins und schreibt diesen Wert in die Da-
tenbank zurück. Danach liest T2 den Wert von A, erhöht diesen Wert um Zwei
und schreibt ihn wieder zurück in die Datenbank. Wenn nun der Fall eintritt,
daß T2 zum erfolgreichen Ende kommt, aber T1 danach abbricht, dann stehen in
der Datenbank Ergebnisse der nicht beendeten Transaktion T1 (A hat den Wert
4 anstatt 3), weil die Transaktion T2 nach einem Commit nicht zurückgesetzt
werden kann bzw. darf.

T1 T2 A x y
read (x,A) 1 1 —
x := x + 1 1 2 —
write (x,A) 2 2 —

read (y, A) 2 2 2
y := y + 2 2 2 4
write (y,A) 4 2 4
commit 4 2 4

abort 4 2 4

Tabelle 9.2: Beispiel für das ‘dirty read’ Problem

Verlorengegangene Änderungen
Wenn zwei Transaktion nebenläufig ein Datum ändern, kann der Fall eintreten,
daß die Änderungen der einen Transaktion durch die Änderungen der anderen
Transaktion überschrieben werden und so die ersten Änderungen verlorenge-
hen. In der englischsprachigen Literatur wird dieses Problem als ‘lost update’
bezeichnet.

Ein solcher Fall ist in Tabelle 9.3 skizziert. Dort sind zwei Transaktionen
T1 und T2 abgebildet, die jeweils nebenläufig den Wert von A um Eins bzw. Zwei
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erhöhen. Dabei überschreibt T1 den von T2 modifizierten Wert von A derart, daß
die Änderungen von T2 verloren gehen (A hat den Wert 2 anstatt 4).

T1 T2 A x y
read (x,A) 1 1 —

read (y, A) 1 1 1
y := y + 2 1 1 3
write (y,A) 3 1 3
commit 3 1 3

x := x + 1 3 2 3
write (x,A) 2 2 3
commit 2 2 3

Tabelle 9.3: Beispiel für das ‘lost update’ Problem

Alle bisher aufgeführten Beispiele haben gezeigt, daß die nebenläufige
Ausführung mehrerer Transaktionen zu Problemen führen kann, wenn die
Transaktionen nicht synchronisiert auf demselben Datenbestand arbeiten. Bei
Transaktionen, die dem ACID-Prinzip genügen, treten diese Probleme jedoch
nicht auf.

9.3 Synchronisation von Transaktionen

Wie bereits erwähnt, müssen alle Operationen auf Datenbankobjekten inner-
halb von Transaktionsgrenzen ausgeführt werden. Damit gleichzeitig mehre-
re Anwendungen korrekt im Sinne des ACID-Prinzips gemeinsamen mit einer
Datenbank arbeiten können und unter anderem die im letzten Abschnitt be-
schriebenen Probleme vermieden werden, muß ein Datenbank-Management-
System Synchronisationsmechanismen (engl. concurrency control mechanisms)
bereitstellen.

9.3.1 Das Korrektheitskriterium Serialisierbarkeit

In Abschnitt 9.2 haben wir gesehen, daß bei einer unkontrolliert verschränk-
ten Ausführungsreihenfolge von Transaktionsoperationen gewisse Anomalien
auftreten können, die aus der gegenseitigen Beeinflussung von zeitgleich ab-
laufenden Transaktionen resultieren. Diese Anomalien treten jedoch bei einer
seriellen Ausführung von Transaktionen nicht auf. Unter einer seriellen Aus-
führung versteht man die Hintereinanderausführung von Transaktionen. Für
zwei Transaktionen bedeutet dies, daß alle Operationen der einen Transaktion
vor allen Operationen der anderen Transaktion ausgeführt werden. Da eine
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(korrekte) Transaktion per Definition eine Datenbank von einem konsistenten
Datenbankzustand in einen anderen konsistenten Zustand überführt, gilt dies
ebenfalls für die serielle Ausführung von Transaktionen. Folglich lautet das
Kriterium für eine korrekte verschränkte Ausführung mehrerer Transaktionen
wie folgt:

Eine verschränkte Ausführung mehrerer Transaktionen, oft auch als
Ablaufplan (engl. schedule) bezeichnet, ist korrekt, wenn das Ergebnis
dieser Ausführung dem Ergebnis einer (beliebigen) seriellen Ausfüh-
rung der gleichen Transaktionen entspricht. Solche Ablaufpläne wer-
den als serialisierbar bezeichnet.

Die Aufgabe eines Transaktionsverwaltungssystems ist es, nur serialisierba-
re Ablaufpläne zuzulassen. Aus der Literatur zur klassischen Transaktions-
verwaltung sind zahlreiche Verfahren zur Serialisierung von Ablaufplänen be-
kannt. Im Rahmen dieses Buches werden wir uns auf die auf Sperr-Protokollen
basierenden Verfahren beschränken, da diese im allgemeinen in der Praxis An-
wendung finden.

9.3.2 Datenelemente und Sperren

Der isolierte Zugriff auf Datenelemente kann einfach durch die Vergabe von
Sperren (engl. locks) auf den betreffenden Datenelementen reguliert werden.
Wir sprechen hier bewußt von Datenelementen und abstrahieren damit vom
Begriff des Datenbankobjekts. Als Datenelemente (engl. items) bezeichnen wir
Elemente der Datenbank, auf die der Zugriff kontrolliert werden soll.

Bevor eine Transaktion auf ein Datenelement zugreifen darf, muß sie eine
Sperre auf diesem Datenelement anfordern. Je nachdem, ob der Zugriff lesend
oder schreibend erfolgen soll, muß eine Lese- oder Schreibsperre (engl. read lock
(rl ) bzw. write lock (wl )) erworben werden. Diese Sperre ist nach dem Ausfüh-
ren der Operation wieder freizugeben.

Die Vergabe von Sperren wird durch den Sperrenverwalter (engl. lock ma-
nager) geregelt, der einen Teil der Transaktionsverwaltungskomponente eines
DBMS darstellt. Eine Lesesperre wird gewährt, wenn das gewünschte Daten-
element nicht bereits von einer anderen Transaktion mit einer Schreibsperre
belegt ist. Laut der Sperrenverträglichkeitsmatrix in Tabelle 9.4 sind Lesesper-
ren kompatibel miteinander (

√
), das heißt, zwei Transaktionen (Ti und Tj) dür-

fen gleichzeitig auf ein und dasselbe Datenelement (x) lesend zugreifen. Eine
Schreibsperrenanforderung wird indes nur gewährt, wenn das gewünschte Da-
tenelement nicht bereits durch eine andere Transaktion gesperrt ist (nolock ).
In der Kopfzeile der Tabelle sind die auf dem Datenelement x gehaltenen Sper-
ren vermerkt, während die erste Spalte die auf dem Datenelement x angefor-
derten Sperren enthält.
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nolock (x) rl i(x) wl i(x)
rl j(x)

√ √
—

wl j(x)
√

— —

Tabelle 9.4: Sperrenverträglichkeitsmatrix

Das Sperren von Datenelementen allein genügt jedoch nicht, um seriali-
sierbare Ablaufpläne zu garantieren. Hierzu sind Protokolle notwendig, die das
Setzen und Freigeben von Sperren regulieren, wie etwa das Zwei-Phasen-Sperr-
Protokoll, das wir im nächsten Abschnitt kurz diskutieren.

9.3.3 Das Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll

Das bekannteste und zudem einfachste Verfahren zur Erzeugung von seria-
lisierbaren Ablaufplänen ist das Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (2PL; engl. two
phase locking protocol). Die Grundidee dieses Protokolls ist es, daß alle Sper-
renanforderungen einer Transaktion vor all ihren Sperrenfreigaben erfolgen
müssen. Falls sich alle Transaktionen an dieses Zwei-Phasen-Verfahren halten
und keine Transaktionen abgebrochen werden, werden in jedem Fall seriali-
sierbare Ablaufpläne erzeugt (vgl. [BHG87]). Auf die Behandlung von Transak-
tionsabbrüchen werden wir später noch eingehen.

Die Abbildung 9.1 verdeutlicht das Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll. In der er-
sten Phase werden alle für die entsprechenden Zugriffe einer Transaktion be-
nötigten Sperren angefordert. Damit wächst die Anzahl der von der jeweili-
gen Transaktion gehaltenen Sperren. Unmittelbar nachdem eine Transaktion
die gewünschte Sperre erhalten hat, kann sie die entsprechende Operation auf
dem gesperrten Datenelement ausführen. Die zweite Phase des Protokolls wird
durch die Freigabe einer Sperre eingeleitet. Danach darf die jeweilige Transak-
tion keine neuen Sperren mehr anfordern, sondern nur noch Operationen auf
den von ihr gesperrten Datenelementen ausführen oder eben diese gehaltenen
Sperren wieder freigeben.

2PL

PhasePhase
Freigabe-Anforderungs-

#S
pe

rr
en

Zeit

Abbildung 9.1: Zwei-Phasen-Sperren

9.3 Synchronisation von Transaktionen 281



Betrachten wir das Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll etwas näher, so stellen
wir folgendes fest: Eine Transaktion T1 kann in der Sperrenfreigabephase
nicht mehr benötigte Sperren nacheinander freigeben. Darunter können auch
Schreibsperren auf geänderten Datenelementen sein. Diese geänderten Daten-
elemente können nun von anderen Transaktionen zur Bearbeitung gesperrt
werden, bevor T1 endet. Wenn nun die Transaktion T1 aus welchen Gründen
auch immer nicht zu einem erfolgreichen Ende (commit ) kommt, müssen alle
Transaktionen, die geänderte Datenelemente der abgebrochenen Transaktion
T1 gesehen haben und noch nicht beendet worden sind, ebenfalls abgebrochen
werden. Dies ist nötig, um das Operieren auf ungültigen Werten zu vermeiden.
Man beachte, daß solche kaskadierenden Abbrüche (engl. cascading aborts) auf
das ‘dirty read’ Problem zurückgeführt werden können.

Kaskadierende Abbrüche können ausgeschlossen werden, indem das Zwei-
Phasen-Sperr-Protokoll dahingehend verschärft wird, daß alle Sperren einer
Transaktion gemeinsam mit dem Commit dieser Transaktion freigegeben wer-
den (siehe Abbildung 9.2). Dadurch kann keine Transaktion geänderte Daten
von noch nicht abgeschlossenen Transaktionen sehen. Dieses “verschärfte” Pro-
tokoll ist allgemein als striktes Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (S2PL; engl. strict
two phase locking protocol) bekannt.

Phase
Anforderungs-

#S
pe

rr
en

#S
pe

rr
en

Zeit Zeit

S2PL

Phase
Freigabe-

C2PL

Anforderungs-PhaseFreigabe-Phase

Abbildung 9.2: Striktes und konservatives Zwei-Phasen-Sperren

Allerdings ist auch das strikte 2PL nicht ganz frei von Problemen. Das
S2PL ist, ebenso wie das 2PL, anfällig für Verklemmungen (engl. deadlocks).
Verklemmungen entstehen, wenn eine Menge von Transaktionen auf Sperren
wartet, die jeweils von einer dieser Transaktionen gehalten werden. Eine Ver-
klemmungssituation kann dann nur noch durch das Abbrechen einer “blockier-
ten” Transaktion bzw. einer Menge von “blockierten” Transaktionen behoben
werden. Welche Transaktionen hierzu ausgewählt werden, hängt von der Stra-
tegie des Transaktionsverwalters ab.

Verklemmungen lassen sich vermeiden, wenn alle von einer Transaktion
benötigten Sperren auf einmal angefordert bzw. nur gemeinsam gewährt wer-
den. Das dazugehörige konservative Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (C2PL; engl.
conservative two phase locking protocol) mit der atomaren Sperrenanforde-
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rungsphase ist ebenfalls in Abbildung 9.2 zu sehen. Das C2PL eignet sich na-
türlich nur für Transaktionen, bei denen die zu sperrenden Datenelemente im
voraus ermittelbar sind. S2PL und C2PL können zu CS2PL kombiniert werden.

9.3.4 Granularität von Sperren

Bisher haben wir die Granularität von Sperren (engl. lock granularity) nicht
weiter betrachtet. Wir sind davon ausgegangen, daß es nur ein Sperrgranulat
gibt — das eines Datenelementes. In Datenbanken gibt es jedoch grundsätzlich
die Möglichkeit zwischen verschiedenen logischen und physischen Granulaten
zu unterscheiden, die als Sperreinheit in Frage kommen (siehe Abbildung 9.3).

Datenbank

Datei

ClusterObjekt

Datenbank

Attribut Seite

Granularitätshierarchien

Klasse

Logisch Physisch

Abbildung 9.3: Granularität von Sperren

Auf der logischen Ebene können Sperren auf der kompletten Datenbank,
auf einer Klasse (bzw. Klassenextension), auf einem einzelnen Objekt oder gar
auf einem speziellen Attribut gesetzt werden. Es können aber auch physische
Einheiten, etwa Seiten, Seitencluster oder Dateien gesperrt werden. Man be-
achte, daß die Abbildung 9.3 nur zwei mögliche Granularitätshierarchien auf-
zeigt. Die vorgestellten Hierarchien können selbstverständlich noch weiter ver-
feinert werden. Zum Beispiel können logische Cluster zum Sperren von Objekt-
gruppen bereitgestellt werden. Andererseits können auch gröbere Klassifizie-
rungen gewählt werden, in denen einige Granularitätsstufen entfallen. Welche
Granulate dann letztendlich der Transaktionsverwaltung eines ODBMS zur
Verfügung stehen, hängt entscheidend von der zugrundeliegenden Architektur
des ODBMS ab. Auf dieses Problem werden wir später in Kapitel 13 noch näher
eingehen.

Die Motivation, unterschiedliche Sperrgranulate bei der Synchronisation
von Transaktionen zu berücksichtigen, soll anhand des folgenden Beispiels ver-
deutlicht werden. Nehmen wir an, daß eine Transaktion jeweils am Ende eines
Jahres dafür sorgt, daß jeder Mitarbeiter eine prozentuale Gehaltsaufbesse-
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rung bekommt. Diese Transaktion muß alle Objekte der Klasse Mitarbeiter
lesen und schreiben. Folglich ist jedes Objekt einzeln mit einer Schreibsperre
zu belegen. Der Aufwand hierfür hängt natürlich unmittelbar von der Größe
der Klassenextension ab; im Falle von n Objekten müssen n Sperren gesetzt
werden. Wenn jedoch die Möglichkeit besteht, die Klasse als Ganzes und damit
gleichzeitig alle Instanzen (Objekte) der Klassenextension implizit zu sperren,
ist nur noch eine Sperre notwendig. Durch das Nutzen gröberer Sperrgranulate
kann somit die Anzahl der zu verwaltenden Sperren in solchen Fällen drastisch
reduziert werden.

Andererseits ist aber auch zu beachten, daß durch das Sperren einer Klasse
unter Umständen auch viele nicht benötigte Objekte implizit gesperrt werden
und somit anderen Transaktionen nicht zur Verfügung stehen. Wenn zum Bei-
spiel eine Transaktion nur auf ein Objekt einer Klasse zugreift, dann ist das
explizite Setzen feiner Sperrgranulate (auf Objektebene) vorteilhaft. Folglich
können wir nicht allgemein sagen, daß das implizite Sperren grober Granulate
besser ist als das explizite Sperren feiner Granulate. Grundsätzlich gilt jedoch
die Regel, daß eine hohe Granularität den Vorteil des geringen Verwaltungs-
aufwands für das Setzen bzw. Freigeben von Sperren hat, während eine feine
Granularität eine hohen Grad an Nebenläufigkeit ermöglicht.

9.3.5 Hierarchisches Sperren

Das Sperren auf verschiedenen Granularitätsstufen bringt einige Probleme mit
sich, die durch das ausschließliche Verwenden von Lese- und Schreibsperren
nicht befriedigend gelöst werden können. Das erste Problem wurde zum Teil
im vorangegangenen Abschnitt skizziert.

Stellen wir uns vor, daß eine Transaktion eine komplette Klasse sperren
möchte. Dazu muß sie sicherstellen, daß keines der Objekte dieser Klasse be-
reits von einer anderen Transaktion in einem inkompatiblen Sperrmodus be-
legt ist. Falls die Granularitätshierarchie sogar Attribute als Sperreinheiten
vorsieht, müssen alle Attribute einzeln daraufhin überprüft werden, ob sie
nicht bereits von einer anderen Transaktion inkompatibel gesperrt sind.

Offensichtlich führt die Realisierung von impliziten Sperren ohne den Ein-
satz zusätzlicher Mechanismen zu keiner Effizienzsteigerung. Der Aufwand,
alle Objekte einer Klasse explizit zu sperren, ist in etwa genauso hoch, wie der
für das implizite Sperren aller Objekte. Im letzteren Fall müssen ebenfalls alle
Objekte der Klasse daraufhin überprüft werden, ob sie nicht bereits mit einer
inkompatiblen Sperre belegt sind. Um diese Überprüfungen zu vermeiden, be-
nötigen wir neben den “traditionellen” Lese- und Schreibsperren sogenannte
intentionale Sperren. Mit intentionalen Sperren entlang der Granularitätshier-
archie vermerken Transaktionen die Absicht, in der Hierarchie nachfolgende
Granulate zu sperren. Damit können Konflikte bereits auf höheren Granulari-
tätsstufen erkannt und vermieden werden.
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Das hierarchische Sperrverfahren (MGL; engl. multigranularity locking),
das das Setzen und Freigeben von Sperren in Granularitätshierarchien regelt,
berücksichtigt insgesamt fünf Sperrmodi, die wie folgt interpretiert werden:

rl (x): Lesesperre auf einem Datenelement. Alle Nachfolger werden implizit mit
einer Lesesperre versehen. Als Nachfolger bezeichnen wir in diesem Kon-
text jeweils die feineren Granulate des entsprechenden Datenelementes.
Diese gehören den tieferen Ebenen der Granularitätshierarchie an.

wl (x): Schreibsperre auf einem Datenelement. Alle Nachfolger werden implizit
mit einer Schreibsperre belegt.

irl (x): Intentionale Lesesperre auf einem Datenelement. Die Transaktion be-
absichtigt, einige Nachfolger zu lesen. Alle Datenelemente tieferer Ebenen,
die gelesen werden sollen, müssen explizit gesperrt werden, wofür eine rl -
oder irl -Sperre genutzt werden kann.

iwl (x): Intentionale Schreibsperre auf einem Datenelement. Die Transaktion
möchte einige Nachfolger ändern. Auch hier müssen alle Nachfolger, die
geschrieben werden sollen, explizit gesperrt werden. In den tieferen Ebe-
nen der Granularitätshierarchie können in diesem Fall alle Sperrmodi (rl ,
wl , irl iwl und riwl ) verwendet werden.

riwl (x): Kombinierte Lese- und intentionale Schreibsperre auf einem Datenele-
ment. Die Transaktion sperrt alle Nachfolger implizit im Lesemodus und
erklärt darüber hinaus die Absicht, einige Nachfolger auch ändern zu wol-
len. Nachfolger dürfen in diesem Fall explizit mit einer wl -, iwl - oder riwl -
Sperre belegt werden.1

Betrachten wir nun die für das hierarchische Sperren erweiterte Verträglich-
keitsmatrix (Tabelle 9.5) und greifen dabei einige interessante Fälle heraus.
Auffällig ist, daß intentionale Lese- und Schreibsperren (irl und iwl ) kom-
patibel miteinander sind (

√
). Damit wird unter anderem vermieden, daß der

Zugriff auf zwei verschiedene Objekte einer Klasse auf der Klassenebene zu
einem Konflikt führt. Der riwl -Modus hingegen ist nur mit dem irl -Modus
verträglich. Die Kombination (riwl ,rl ) ist nicht erlaubt, da sonst eine Trans-
aktion in der Lage wäre, ein Datenelement zu lesen, welches vielleicht gera-
de von einer anderen Transaktion auf einer feineren Granularitätsebene geän-
dert wird. Aus offensichtlichen Gründen ergeben die Kombinationen (riwl ,wl ),
(riwl ,iwl ) und (riwl ,riwl ) einen Konflikt. Man beachte, daß diese Konflikte
auf die beiden Konflikte (rl ,wl ) und (rl ,iwl ) zurückgeführt werden können.

1Die Einführung des riwl -Modus wurde durch die Beobachtung motiviert, daß gewisse Trans-
aktionen zwar viele Objekte einer Klasse lesen, aber nur einige wenige Objekte davon ändern
wollen. Ohne den riwl -Modus würden solche Transaktionen komplette Klassen exklusiv im
Schreibmodus sperren und damit den Grad der Nebenläufigkeit unnötig stark einschränken.
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nolock (x) rl i(x) wl i(x) irl i(x) iwl i(x) riwl i(x)
rl j(x)

√ √
—

√
— —

wl j(x)
√

— — — — —
irl j(x)

√ √
—

√ √ √
iwl j(x)

√
— —

√ √
—

riwl j(x)
√

— —
√

— —

Tabelle 9.5: Sperrenverträglichkeitsmatrix für MGL

Damit das hierarchische Sperrverfahren nur serialisierbare Ablaufpläne
generiert, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Sperren dürfen nur gemäß der in der Tabelle 9.5 dargestellten Sperrenver-
träglichkeitsmatrix gesetzt werden.

2. Ein Datenelement darf nur dann mit einer rl - oder irl -Sperre versehen
werden, wenn alle Vorgänger mit einer irl - oder iwl -Sperre belegt worden
sind. Als Vorgänger bezeichnen wir in diesem Kontext jeweils die gröberen
Granulate des entsprechenden Datenelementes. Diese liegen auf dem Pfad
vom Datenelement zur Wurzel.

3. Um ein Datenelement mit einer wl -,iwl - oder riwl -Sperre belegen zu dür-
fen, müssen alle Vorgänger entweder im iwl - oder riwl -Modus gesperrt
worden sein.

4. Alle Transaktionen müssen das Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll einhalten.

5. Alle Sperren werden von der Wurzel der Granularitätshierarchie bis zum
gewünschten Sperrgranulat gesetzt (Top-Down-Sperren). Das Umgekehrte
gilt für das Freigeben der Sperren, die von unten nach oben freigesetzt
werden (Bottom-Up-Freigeben).

Zur Verdeutlichung des hierarchischen Sperrverfahrens dienen die folgenden
zwei Beispiele:

Beispiel 9.1 Gegeben sei eine Transaktion T1, die die Summe der Gehälter
aller Mitarbeiter berechnet. Ferner sei eine zweite Transaktion T2 gegeben,
die die Telefonnummer der Mitarbeiterin ‘Tamara Jagellowsk ’ ändert. Aus
den vielen möglichen Ablaufplänen für diese beiden Transaktionen möchten
wir zwei interessante Fälle genauer betrachten (siehe Abbildung 9.4).

Im ersten Fall setzt die Transaktion T1 zunächst eine explizite irl -Sperre
auf die Datenbank. Danach sperrt sie die Klasse Mitarbeiter im Lesemodus.
Damit sind auch alle Mitarbeiter-Objekte und deren Attribute implizit im Le-
semodus gesperrt.

286 9 Transaktionen



Die Transaktion T2 versucht nun das Attribut Telefon der Mitarbeiterin
‘Tamara Jagellowsk ’ für das Ändern zu sperren. Zunächst belegt sie die Da-
tenbank mit einer iwl -Sperre. Der Versuch, danach die Klasse Mitarbeiter
ebenfalls im iwl -Modus zu sperren, scheitert, weil diese Klasse bereits von
Transaktion T1 im Lesemodus gesperrt ist. Also muß T2 warten, bis T1 die
Sperre freigibt. Diese Wartezeit kann lang werden, wenn viele Instanzen in
der Klasse Mitarbeiter enthalten sind.

Betrachten wir nun einen anderen möglichen Ablauf dieser beiden Trans-
aktionen. Nachdem T1 die Datenbank im irl -Modus gesperrt hat, sperrt sie
die Klasse Mitarbeiter nicht im Lesemodus, sondern mit einer intentiona-
len Lesesperre. Im Gegensatz zum ersten Fall, müssen nun alle Mitarbeiter-
Objekte explizit im irl -Modus gesperrt werden. Auf der Attributebene wird
dann jeweils das Attribut Gehalt aller Mitarbeiter-Objekte explizit mit einer
Lesesperre versehen.

Damit kann die Transaktion T2 ohne Konflikt bis zur untersten Hierar-
chieebene gelangen und dort das Attribut Telefon des Mitarbeiter-Objektes
‘Tamara Jagellowsk ’ explizit zum Ändern sperren.

Vergleichen wir nun die beiden Szenarien: Im ersten Fall benötigt T1 nur
zwei explizite Sperren, während im zweiten Fall insgesamt 2n + 2 Sperren zu
setzen sind (n ist hierbei die Anzahl der Objekte in der Klasse Mitarbeiter ).
Also wird der höhere Grad an Nebenläufigkeit im zweiten Fall durch einen enor-
men Sperrenaufwand erkauft. 2

Ein zweites Beispiel verdeutlicht die Nutzung des riwl -Sperrmodus.

Beispiel 9.2 Gegeben sei eine Transaktion T1, die das Gehalt des am wenig-
sten verdienenden Mitarbeiters an das Gehalt des am zweitwenigsten verdie-
nenden Mitarbeiters anpaßt. Ferner sei eine zweite Transaktion T2 gegeben,
die alle Daten des Mitarbeiters ‘Mario De Monti ’ lesen möchte (vgl. Abbil-
dung 9.5).

Die Transaktion T1 muß alle Mitarbeiter-Objekte lesen und genau eines
davon ändern. Dazu setzt sie zunächst eine iwl -Sperre auf der Datenbank und
sperrt danach die Klasse Mitarbeiter im riwl -Modus. Damit darf die Trans-
aktion T1 nun auf alle Mitarbeiter-Objekte lesend zugreifen und die beiden Mit-
arbeiter mit dem geringsten Einkommen ermitteln.

Parallel dazu kann die Transaktion T2 die Datenbank sowie die Klasse
Mitarbeiter im irl -Modus problemlos belegen, da die Modi riwl und irl
miteinander verträglich sind. Während die Transaktion T2 nun den Mitarbei-
ter ‘Mario De Monti ’ zum Lesen sperrt, kann die Transaktion T1 das Attri-
but Gehalt des Mitarbeiters mit dem geringsten Einkommen entsprechend
anpassen. Wenn dieser Mitarbeiter nicht zufällig ‘Mario De Monti ’ ist, son-
dern irgendein anderer Mitarbeiter, zum Beispiel ‘Tamara Jagellowsk ’, kann
die notwendige wl -Sperre ohne Probleme gesetzt werden. Ansonsten muß die
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1. iwl (explizit)

1. iwl (explizit)

Klasse Klasse

Telefon

2. iwl (explizit)

Abbildung 9.4: Beispielszenarien für das hierarchische Sperren

Transaktion T1 auf die Freigabe des Mitarbeiter-Objektes ‘Mario De Monti ’
warten. 2

9.3.6 Sperren auf Spezialisierungshierarchien

Wie aus Kapitel 5 bekannt ist, werden Klassen in objektorientierten Systemen
in Spezialisierungshierarchien organisiert. Solche Strukturen sind beim Sper-
ren von Objekten aufgrund der Teilmengenbeziehungen zwischen Klassenex-
tensionen zu berücksichtigen.

In Abbildung 9.6 sehen wir einen Ausschnitt aus der Spezialisierungshie-
rarchie unserer Beispielmodellierung. Die Wurzel dieser Hierarchie bildet die
Klasse Mitarbeiter , von der jeweils die Klassen Qualitätssicherer und
Arbeitplaner spezialisiert werden. Erinnern wir uns daran, daß die Exten-
sion der Klasse Mitarbeiter eine Obermenge der Extensionen aller von die-
ser Klasse spezialisierten Klassen bildet. Ferner nehmen wir an, daß hier eine
exklusive Spezialisierung vorliegt, in der ein Objekt nur Mitglied von Klas-
sen sein darf, die auf einem Pfad der Spezialisierungshierarchie liegen. Ein
Qualitätssicherer-Objekt darf somit kein Mitglied der Klassen Konstrukteur
und Arbeitplaner sein.
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Datenbank
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Abbildung 9.5: Beispiel für den Einsatz des riwl -Modus beim hierarchischen Sperren

Klasse Klasse

(Qualitätssicherer) (Arbeitsplaner)

Klasse

(Mitarbeiter)

rl (implizit)
Qualitätssicherer

Arbeitplaner

rl (explizit)
Mitarbeiter

T  sperrt1

iwl (explizit)
Mitarbeiter

2T  sperrt

Abbildung 9.6: Beispiel für Sperren in einer Spezialisierungshierarchie

Wie das nun folgende Beispiel 9.3 zeigt, läßt sich das hierarchische Sperr-
verfahren ohne weiteres auch für das Sperren von Spezialisierungshierarchien
übertragen.

Beispiel 9.3 Nehmen wir an, daß die Transaktion T1 die Summe der Gehäl-
ter aller Mitarbeiter berechnet, während die Transaktion T2 einen neuen Qua-
litätssicherer einfügt. Dazu muß die Transaktion T1 die gesamte Spezialisie-
rungshierarchie ab der Wurzelklasse Mitarbeiter sperren, um alle Mitarbei-
ter-Objekte lesen zu können. Dies kann durch das Setzen einer Lesesperre auf
der Wurzelklasse erreicht werden. Damit werden alle Subklassen implizit ge-
sperrt. Da die für das Einfügen eines neuen Qualitätssicherers erforderliche
Schreibsperre auf der Klasse Qualitätssicherer vorerst nicht gewährt wer-
den kann, muß die Transaktion T2 warten. Nachdem die Transaktion T1 die
Lesesperre auf der Spezialisierungshierarchie freigibt, kann die Transaktion
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Amphibienfahrzeug

Wasserfahrzeug

T  sperrt1 T  sperrt2

Fahrzeug Fahrzeug
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iwl (explizit)

wl (explizit)
Landfahrzeug

rl (explizit)

rl (implizit) wl (implizit)
Amphibienfahrzeug

Abbildung 9.7: Beispiel für Sperren in Hierarchien mit Mehrfachspezialisierung

T2 die Wurzelklasse Mitarbeiter und die Klasse Qualitätssicherer mit
einer iwl -Sperre belegen und die Einfügeoperation durchführen. 2

Zusammenfassend können wir hier festhalten, daß das Sperren von Spe-
zialisierungshierarchien das implizite Sperren aller von der Wurzelklasse spe-
zialisierten Klassen erfordert. Analog zum Sperren in Granularitätshierarchi-
en, müssen auch hier Sperren auf verschiedenen Ebenen gesetzt werden. Wei-
terhin ist anzumerken, daß das Sperren der Spezialisierungshierarchie und
das Sperren der Granularitätshierarchie kombiniert erfolgen muß: Es reicht
nicht aus, nur Sperren auf der Granularitätshierarchie zu setzen. Aufgrund von
Teilmengenbeziehungen zwischen Klassenextensionen muß verhindert werden,
daß zwei verschiedene Transaktionen ein und dasselbe Objekt auf zwei ver-
schiedenen Spezialisierungsebenen gleichzeitig bearbeiten.

9.3.7 Nicht-exklusive Spezialisierung und Sperren

Das hierarchische Sperren von Spezialisierungshierarchien funktioniert solan-
ge gut, wie exklusive Spezialisierungen vorhanden sind. Ist dies jedoch nicht
der Fall, kann die Situation eintreten, daß Objekte von zwei verschiedenen
Transaktionen mit inkompatiblen Sperrmodi belegt werden.

Diese Problematik wird im Beispiel 9.4 verdeutlicht. Als Grundlage für die-
ses Beispiel dient die in Abbildung 9.7 dargestellte Spezialisierungshierarchie,
in der die Klasse Amphibienfahrzeug von den Klassen Landfahrzeug und
Wasserfahrzeug spezialisiert wird.

290 9 Transaktionen



Beispiel 9.4 Nehmen wir an, daß die Transaktion T1 alle Landfahrzeuge le-
sen will, während die Transaktion T2 nur ein existierendes Wasserfahrzeug-
Objekt löschen möchte. Dazu setzt die Transaktion T1 eine explizite Lese-
sperre auf der Klasse Landfahrzeug und sperrt damit auch implizit die
Klasse Amphibienfahrzeug . Danach sperrt die Transaktion T2 die Klasse
Wasserfahrzeug explizit im Schreibmodus. Dadurch wird aber auch die Klas-
se Amphibienfahrzeug implizit mit einer Schreibsperre versehen, obwohl die-
se Klasse bereits von T1 gesperrt ist. 2

Im obigen Beispiel haben wir gesehen, daß das bisher vorgestellte hierarchi-
sche Sperrverfahren Konflikte nicht entdeckt, die durch das mehrfache impli-
zite Sperren einer Klasse über verschiedene Spezialisierungspfade resultieren.
Daher muß das Protokoll so erweitert werden, daß das Setzen von impliziten
Sperren kontrolliert wird. Dies kann wie folgt geschehen: Beim Setzen einer
Lese- oder Schreibsperre auf einem Knoten wird die Subhierarchie unterhalb
dieses Knotens analysiert. Falls dort nur exklusiv spezialisierte Klassen vor-
handen sind, kann die Lese- oder Schreibsperre problemlos gesetzt und damit
die Subhierarchie implizit gesperrt werden. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist,
weil eine Klasse existiert, die aus einer nicht-exklusiven Spezialisierung her-
vorging, müssen alle Spezialisierungspfade von dieser Klasse bis hin zur Wur-
zelklasse überprüft werden. Wenn auf einem dieser Pfade eine inkompatible
Sperre gesetzt ist, muß die Sperrenanforderung zurückgewiesen werden.

9.3.8 Komplexe Objekte und Sperren

Objekte können, wie aus Kapitel 4.5.3 bekannt, beliebig komplex werden. Die
Struktur komplexer Objekte wird durch eine Aggregationshierarchie beschrie-
ben, die beim Sperren solcher Objekte ebenfalls zu berücksichtigen ist.

Überlegen wir uns nun, wie das hierarchische Sperrverfahren beim Sper-
ren komplexer Objekte vorgehen könnte:

1. Implizites Sperren der gesamten Aggregationshierarchie. Dazu wird die
Klasse des komplexen Objektes explizit im Lese- oder Schreibmodus ge-
sperrt. Damit werden implizit alle Komponentenobjekte und die dazugehö-
rigen Klassen im gleichen Modus gesperrt.

2. Explizites Sperren aller Komponentenobjekte. In diesem Fall müssen sowohl
das komplexe Objekt als auch die Komponentenobjekte explizit gesperrt
werden. Das explizite Sperren der Komponentenobjekte erfordert das Ver-
folgen aller Referenzen. Dabei sind alle Komponentenklassen explizit mit
intentionalen Sperren zu versehen. Im Vergleich zum ersten Fall ist hier
mehr Parallelität möglich. Dies geht jedoch nur auf Kosten eines höheren
Sperreneinsatzes.
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nolock rl wl irl iwl riwl cirl ciwl criwl
rl

√ √
—

√
— —

√
— —

wl
√

— — — — — — — —
irl

√ √
—

√ √ √ √
— —

iwl
√

— —
√ √

— — — —
riwl

√
— —

√
— — — — —

cirl
√ √

—
√

— —
√ √ √

ciwl
√

— — — — —
√ √

—
criwl

√
— — — — —

√
— —

Tabelle 9.6: Erweiterte Sperrenverträglichkeitsmatrix für komplexe Objekte

Die Frage ist nun, ob das hierarchische Sperrenverfahren möglicherweise er-
weitert werden kann, um bestimmte Spezifika komplexer Objekte zur Optimie-
rung des Parallelitätsgrades zu berücksichtigen. Werfen wir dazu noch einmal
einen Blick auf die möglichen Bestandteile eines komplexen Objektes. Objekte
können neben einfachen Attributwerten, auch eingebettete oder referenzierte
Objekte enthalten. Letztere können auch gemeinsam nutzbar sein in dem Sin-
ne, daß sie auch von anderen Objekten referenziert werden können.

Offensichtlich werden mit einer Objektsperre implizit alle einfachen At-
tributwerte und eingebetteten Objekte gesperrt. Bei referenzierten Objekten
ist zu beachten, daß auf sie über zwei Wege zugegriffen werden kann. Zum
einen direkt über den Objektnamen (oder den Klasseniterator) und zum ande-
ren indirekt über komplexe Objekte. Da gemeinsame Komponentenobjekte von
verschiedenen komplexen Objekten referenziert werden können, muß in die-
sem Fall entweder die gesamte Komponentenklasse gesperrt werden oder die
Komponentenklasse mit einer intentionalen Sperre und das Komponentenob-
jekt mit einer expliziten Sperre versehen werden.

Bei privaten Komponentenobjekten kann dieser Aufwand gespart werden,
indem zusätzliche Sperrmodi, die sogenannten intentionalen Komponentensper-
ren (cirl , ciwl und criwl ) benutzt werden [Kho93]. Die Bedeutung die-
ser Sperren ist der erweiterten Sperrenverträglichkeitsmatrix in Tabelle 9.6
zu entnehmen. Intentionale Komponentensperren werden explizit auf Kompo-
nentenklassen gesetzt, wobei das private Komponentenobjekt implizit gesperrt
wird. Damit dürfen mehrere Transaktionen auf (unterschiedliche) private Ob-
jekte einer Klasse zugreifen, solange sie dies über verschiedene komplexe Ob-
jekte tun.

Fassen wir die Regeln zusammen, die beim Sperren eines komplexen Ob-
jektes zu beachten sind:

• Die Klasse des komplexen Objektes kann mit den Sperrmodi rl , wl , irl ,
iwl und riwl belegt werden. Für das Sperren der Komponentenklassen
stehen die Modi rl , wl , cirl , ciwl und criwl zur Verfügung.
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• Einfache Attributwerte und eingebettete Objekte werden implizit im glei-
chen Modus wie das komplexe Objekt gesperrt. Referenzierte Objekte da-
gegen müssen explizit gesperrt werden, es sei denn, es handelt sich hierbei
um private referenzierte Objekte. In diesem Fall werden sie mittels einer
Komponentensperre implizit gesperrt.

• Bevor eine Komponentenklasse mit einer intentionalen Komponentensper-
re belegt werden kann, muß das komplexe Objekt entsprechend gesperrt
werden.

• Intentionale Komponentensperren pflanzen sich implizit fort, wenn das
Komponentenobjekt seinerseits ein komplexes Objekt ist.

Das folgende Beispiel soll das “erweiterte” hierarchische Sperrverfahren ver-
deutlichen.

Beispiel 9.5 Nehmen wir an, daß ein Mitarbeiter-Objekt sich aus den Kom-
ponenten Name, Adresse , Konto und Projekt zusammensetzt. Dabei sei
Name ein Wert vom Typ string, Adresse ein eingebettetes Objekt der Klas-
se Adresse , Konto ein privates referenziertes Objekt der Klasse Konto und
Projekt ein gemeinsames referenziertes Objekt der Klasse Projekt . Um ein
Objekt der Klasse Mitarbeiter im Schreibmodus zu sperren, müssen folgende
Sperren gesetzt werden:

1. explizite iwl -Sperre auf der Klasse Mitarbeiter

2. explizite wl -Sperre auf dem Mitarbeiter-Objekt (damit werden implizit die
Komponenten Nameund Adresse mit einer wl -Sperre belegt)

3. explizite ciwl -Sperre auf der Klasse Konto (damit wird das private Kom-
ponentenobjekt Konto implizit gesperrt)

4. explizite iwl -Sperre auf der Klasse Projekt

5. explizite wl -Sperre auf dem Projekt -Objekt

2

9.3.9 Semantische Kommutativität

Objektmodelle bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Semantik von Ob-
jekten für die Synchronisation von Transaktionen auszunutzen und damit eine
höhere Parallelität zwischen Transaktionen zu erzielen. In der englischsprachi-
gen Literatur wird in diesem Zusammenhang von ‘semantic concurrency con-
trol’ gesprochen. Die Grundidee hierbei ist, höhere Operationen (Methoden ei-
nes Objektes) anstelle einfacher Read/Write-Operationen zu synchronisieren.
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Dabei geht man bei der Konfliktbetrachtung auf den Begriff der semantischen
Kommutativität (Vertauschbarkeit) von Operationen zurück, der wie folgt defi-
niert ist:

Zwei Operationen kommutieren (das heißt sind konfliktfrei vertausch-
bar) genau dann, wenn die Resultate der beiden möglichen Ausfüh-
rungsreihenfolgen der Operationen gleich sind. Gleiche Resultate be-
deutet hier, daß am Ende beider Ausführungen die Datenbank den glei-
chen Zustand aufweist und die Operationen jeweils die gleichen Rück-
gabewerte geliefert haben.

Ein serialisierbarer Ablaufplan bestehend aus höheren Operationen ist in die-
sem Fall ein Ablaufplan, der durch die Anwendung von Operationsvertau-
schungen in einen seriellen Ablaufplan überführt werden kann. Daher spricht
man hier auch oft von Serialisierbarkeit auf höheren Ebenen (engl. high-level
serializability). Welche Operationsvertauschungen erlaubt sind, wird durch die
Kommutativitätsrelation bestimmt, die explizit zu spezifizieren ist.

In ODBMS bedeutet dieses, daß der Datenbankadministrator unter Be-
rücksichtigung der Semantik der Methoden für jede Methodenkombination ei-
ner Klasse explizit angeben muß, ob diese Methoden im Sinne der semantischen
Kommutativität miteinander vertauschbar sind.

Vertauschbarkeit von Methoden
Wir wollen im folgenden den Begriff der semantischen Kommutativität anhand
mehrerer Beispiele verdeutlichen. Dabei gehen wir von der in der Tabelle 9.7
dargestellten Kommutativitätsrelation aus. Wir nehmen an, daß die Methoden
ins(m) , del(m) und mem(m) auf der Klasse Projekt wie folgt definiert seien:
ins(m) fügt einen Mitarbeiter min die Menge der Projektmitarbeiter ein. Mit
del(m) wird der Mitarbeiter maus dieser Menge gelöscht. Die Anfrage mem(m)
liefert true , wenn der Mitarbeiter min dieser Menge enthalten ist, ansonsten
wird false zurückgegeben.

ins(m) del(m) mem(m)
ins(n)

√
— —

del(n) —
√

—
mem(n) — —

√

Tabelle 9.7: Kommutativitätsrelation für Mengenoperationen

Aus der Tabelle 9.7 können wir entnehmen, daß sowohl die Kombinationen
zweier Einfügemethoden als auch die zweier Löschmethoden kommutativ sind.
Dieser Aspekt wird im Beispiel 9.6 verdeutlicht.
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Beispiel 9.6 Wir sehen an diesem Beispiel, daß es keinen Unterschied macht,
welche der beiden Einfügemethoden zuerst ausgeführt wird. In beiden Ausfüh-
rungsreihenfolgen ist jeweils das Endergebnis gleich (die Ausgangsmenge SA

zuzüglich die beiden eingefügten Elemente). Damit sind zwei Einfügemethoden
kommutativ.

T1 T2 SA

ins(691113) SA ∪ {691113}
ins(234876) SA ∪ {691113} ∪ {234876}

T1 T2 SA

ins(234876) SA ∪ {234876}
ins(691113) SA ∪ {234876} ∪ {691113}

Analog kann die Vertauschbarkeit zweier Löschmethoden verdeutlicht werden.
Auch in diesem Fall ist das Endergebnis beider Ausführungsreihenfolgen gleich
(die Ausgangsmenge abzüglich der beiden gelöschten Elemente).

Die Vertauschbarkeit der Ausführungsreihenfolge zweier mem-Methoden
ist ebenfalls einfach einzusehen, da es sich hier lediglich um zwei lesende Me-
thoden handelt, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. 2

Wie sieht es aber mit den Konfliktfällen aus? Warum sind zum Beispiel die Ein-
füge- und die Löschmethoden nicht kommutativ? Die Antworten darauf gibt das
folgende Beispiel.

Beispiel 9.7 Die Einfüge- und Löschmethoden sind nicht allgemein kommuta-
tiv. Wenn zum Beispiel beide Methoden, wie unten dargestellt, mit demselben
Parameter aufgerufen werden, macht es sehr wohl einen Unterschied, ob zu-
nächst die Einfüge- und dann die Löschmethode ausgeführt wird oder umge-
kehrt. Da das Endergebnis in beiden Ausführungsreihenfolgen nicht gleich ist,
sind diese beiden Methoden nicht kommutativ.

T1 T2 SA ∪ {691113}
ins(691113) SA ∪ {691113}

del(691113) SA

T1 T2 SA ∪ {691113}
del(691113) SA

ins(691113) SA ∪ {691113}
2

Man kann sich leicht vergewissern, daß die obige Aussage auch für die Kombi-
nationen (ins(m),mem(n) ) und (del(m),mem(n) ) gilt. Wenn man testen will,
ob ein Element in einer Menge enthalten ist, ist es natürlich entscheidend, ob
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das Testen vor oder nach dem Einfügen (bzw. Löschen) des entsprechenden Ele-
ments geschieht. Dementsprechend sind unterschiedliche Ergebnisse möglich.

Wir können hier bereits festhalten, daß das semantische Kommutativitäts-
kriterium nicht so streng ist wie das klassische Read/Write-Konfliktkriterium,
das auf dem Begriff der syntaktischen Kommutativität basiert und damit Ope-
rationsvertauschungen nur anhand der syntaktischen Informationen über die
Operationen realisiert. Den Unterschied zwischen den beiden Kriterien sieht
man besonders gut bei den Mengenoperationen. Wie die bisherigen Beispiele
gezeigt haben, ergeben zwei Einfüge- bzw. Löschmethoden keinen Konflikt, ob-
wohl in beiden Fällen beide Methoden schreibend auf dasselbe Datenelement
(die Menge) zugreifen. Im Gegensatz zur syntaktischen Kommutativität (vgl.
Tabelle 9.4) können somit zwei Schreiboperationen konfliktfrei sein.

In den nun folgenden Abschnitten werden wir sehen, daß man unter Aus-
nutzung weiterer Informationen, zum Beispiel Übergabeparameter der Me-
thoden, eine zusätzliche Steigerung des Parallelitätsgrades zwischen Transak-
tionen erzielen kann.

Berücksichtigung von Übergabeparametern
Im Beispiel 9.7 haben wir gesehen, daß es Fälle gibt, in denen die Übergabepa-
rameter der Methoden über die Kommutativität zweier Methoden entscheiden
können. Das heißt, wenn neben der Semantik der Methoden auch die Werte
der Übergabeparameter für die Synchronisation berücksichtigt werden, erge-
ben sich weitere kommutative Methodenkombinationen.

Wie sieht es nun mit den drei kritischen Methodenkombinationen aus
dem vorangegangenen Beispiel 9.7 aus? Die Kombinationen (ins(m),del(n) ),
(ins(m),mem(n) ) und (del(m),mem(n) ) sind allesamt kommutativ, wenn
m6=n gilt. In allen drei Fällen sind beide Methoden völlig unabhängig vonein-
ander, da sie jeweils unterschiedliche Elemente einfügen, löschen bzw. testen.
Diese Tatsache spiegelt sich in der Tabelle 9.8 wider.

m6=n ins(m) del(m) mem(m)
ins(n)

√ √ √
del(n)

√ √ √
mem(n)

√ √ √

Tabelle 9.8: Spezielle Kommutativitätsrelation für Mengenoperationen

Berücksichtigung von Objektzuständen
Im vorangegangenen Abschnitt haben wir gesehen, daß die Berücksichtigung
von Übergabeparametern im Falle ungleicher Parameter die Anzahl der kom-
mutativen Methodenreihenfolgen erhöht. Nun wollen wir zeigen, daß weite-
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re Verbesserungen erzielt werden können, wenn zusätzlich der Datenbankzu-
stand, das heißt die einzelnen Objektzustände, zur Synchronisation mit heran-
gezogen werden.

Dazu führen wir zunächst die Begriffe transaktionskonsistente und ak-
tionskonsistente Objektzustände ein. Ein transaktionskonsistenter Objektzu-
stand liegt vor, wenn der Zustand eines Datenbankobjektes keine Änderungen
nicht abgeschlossener Transaktionen reflektiert. In diesem Fall werden die Än-
derungen auf Kopien der Objekte ausgeführt und erst mit dem erfolgreichen
Ende der Transaktion auf die (Original-)Datenbankobjekte übertragen. Im Ge-
gensatz dazu bezeichnet man einen Objektzustand als aktionskonsistent, wenn
jede Änderungsoperation einer Transaktion direkt auf dem (Original)Daten-
bankobjekt ausgeführt wird.

Mit Hilfe dieser beiden Begriffe können wir nun den eingangs eingeführten
Kommutativitätsbegriff weiter verfeinern bzw. zwischen zwei neuen Kommuta-
tivitätsbegriffen unterscheiden:

• Vorwärtskommutativität: Zwei Operationen P und Q sind vorwärtskommu-
tativ, wenn für jeden Zustand z, in dem die Operationen P (z) und Q(z) de-
finiert2 sind, gilt, daß beide Ausführungsreihenfolgen P (Q(z)) und Q(P (z))
das gleiche Resultat liefern. Konkret bedeutet dies, daß in beiden Ausfüh-
rungen die Rückgabewerte der Operationen übereinstimmen und darüber
hinaus der Endzustand jeweils gleich ist.

Bei der Vorwärtskommutativität geht man von einem transaktionskonsi-
stenten Zustand (verzögertes Ändern der Datenbankobjekte) aus und ver-
sucht, die Operationen durch “Vorwärtsvertauschungen” in einen seriellen
Ablaufplan zu überführen.

• Rückwärtskommutativität: Zwei Operationen P und Q sind rückwärtskom-
mutativ, wenn für jeden Zustand z, in dem die Nacheinanderausführung
der Operationen P und Q definiert ist (P (Q(z)) und Q(z) sind definiert, aber
über P (z) kann keine Aussage gemacht werden), gilt, daß in beiden Aus-
führungsreihenfolgen P (Q(z)) und Q(P (z)) die Rückgabewerte der Opera-
tionen gleich sind und überdies der jeweils hinterlassene Endzustand äqui-
valent ist.

Bei der Rückwärtskommutativität kennt man das Endergebnis der Nach-
einanderausführung zweier Operationen und man versucht mit Hilfe von
“Rückwärtsvertauschungen” einen seriellen Ablaufplan zu erzeugen. Somit
basiert Rückwärtskommutativität auf aktionskonsistenten Objektzustän-
den, die durch das sofortige Ändern der Datenbankobjekte entstehen.

2Hier werden Operationen samt ihrer Rückgabewerte betrachtet. Die Kombination aus Operation
plus Rückgabewert ist in einem Zustand definiert, wenn die Operationsausführung in diesem
Zustand den angegebenen Wert zurückliefert.
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Die oben eingeführten Kommutativitätsbegriffe wollen wir nun anhand von
Beispielen verdeutlichen. Tabelle 9.9 zeigt die beiden zugehörigen Kommuta-
tivitätsrelationen3 für die Mengenoperationen, in denen zusätzlich die Rückga-
bewerte der einzelnen Methoden berücksichtigt wurden. Hier sei kurz etwas zu
der Semantik der einzelnen Methoden gesagt. Die Methode ins fügt ein Ele-
ment in die Menge ein. Falls das Element bereits in der Menge enthalten ist,
bleibt diese Methode wirkungslos. In beiden Fällen liefert sie ein Flag ‘ok ’ zu-
rück. Die Methode del löscht ein Element aus der Menge. Falls das Element
nicht in der Menge enthalten ist, hat diese Methode keine Wirkung. Auch diese
Methode liefert in beiden Fällen ein ‘ok ’ zurück. Die Methode memliefert ein
true zurück, wenn das zu testende Element in der Menge enthalten ist, an-
sonsten wird ein false zurückgegeben. Außerdem sei erwähnt, daß die nun
folgenden Tabellen wie folgt zu interpretieren sind: In der zweiten Zeile stehen
die Operationen, die zuerst ausgeführt werden. In der ersten Spalte sind die
Operationen aufgeführt, die danach abgearbeitet werden.

Vorwärtskommutativität
[ins(m),ok] [del(m),ok] [mem(m),true] [mem(m),false]

[ins(n),ok]
√

—
√

—
[del(n),ok] —

√
—

√
[mem(n),true]

√
—

√ √
[mem(n),false] —

√ √ √

Rückwärtskommutativität
[ins(m),ok] [del(m),ok] [mem(m),true] [mem(m),false]

[ins(n),ok]
√

—
√

—
[del(n),ok] —

√
—

√
[mem(n),true] — —

√ √
[mem(n),false] — —

√ √

Tabelle 9.9: Kommutativitätsrelationen für Mengenoperationen

Beispiel 9.8 Dieses Beispiel zeigt zwei Methoden, die nur vorwärtskommu-
tativ sind. Im Falle transaktionskonsistenter Objektzustände ist die Ausfüh-
rungsreihenfolge der Methoden ins(691113) und mem(691113) egal, solan-
ge beide Reihenfolgen das gleiche Endergebnis liefern. Wenn die Methode
mem(691113) mit dem Rückgabewert true im Zustand SA definiert ist, das
heißt die Menge das Element ‘691113 ’ im Zustand SA enthält, dann hat die

3Hinweis zur Notation: In den eckigen Klammern sind jeweils die Methoden plus ihre Rückgabe-
werte notiert. In Abhängigkeit von der Semantik der Methoden können die Rückgabeparameter
Flags (zum Beispiel ‘ok ’ oder ‘no ’) oder Werte (etwa das Resultat einer Lese-Operation) enthal-
ten.
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Ausführungsreihenfolge keine Auswirkungen auf das Endergebnis, da in bei-
den Fällen die Methode mem(691113) ein true zurückliefern würde.

T1 T2 SA

ins(691113),ok SA ∪ {691113}
mem(691113),true SA ∪ {691113}

T1 T2 SA

mem(691113),??? SA

ins(691113),ok SA ∪ {691113}

Wenn wir aber nur wissen, daß die Menge nach der Ausführung der Metho-
de ins(691113) den Zustand SA∪{691113} aufweist, dann können wir keine
Aussage über den Zustand vor der Ausführung der Einfügemethode machen.
Es sind dann zwei Fälle möglich: Entweder das Element ‘691113 ’ war bereits
im Zustand SA in der Menge enthalten oder es ist erst durch die Ausführung
der Methode ins eingefügt worden. Folglich muß das Ergebnis der Methode
mem(691113) in beiden Ausführungsreihenfolgen nicht unbedingt gleich sein
und damit gilt, daß die Methoden ins und memnicht rückwärtskommutativ
sein können, wenn sie in der Reihenfolge ins /memabgearbeitet werden. In der
Reihenfolge mem/ins sind die Operation jedoch kommutativ für den Fall, daß
memein true zurückliefert. In diesem Fall können wir anhand des Rückgabe-
wertes der Methode ins schließen, daß diese Methode denselben Rückgabewert
zurückliefern würde, wenn ein weiteres Element der Menge hinzugefügt wer-
den würde. 2

Betrachtet man die Tabelle 9.9 genauer, so erkennt man, daß bei Mengenopera-
tionen die Rückwärtskommutativität die Vorwärtskommutativität impliziert.
Im allgemeinen, das heißt bei beliebigen Operationen, sind beide Kommutati-
vitätsrelationen nicht miteinander vergleichbar. Dies wollen wir mit Hilfe der
in der Tabelle 9.10 dargestellten Kommutativitätsrelationen zeigen.

Wir nehmen an, daß es zwei Methoden decr(m) und incr(m) gibt, die
das Gehalt eines Mitarbeiters um m Einheiten reduzieren bzw. erhöhen. Die
Dekrement-Methode berücksichtigt dabei die Bedingung, daß kein Mitarbei-
ter weniger als 4000 verdienen darf, das heißt, die Methode bleibt wirkungs-
los, falls sie mit einem Parameterwert aufgerufen wird, der die Integritätsbe-
dingung verletzt. In diesem Fall wird ein Flag ‘no ’ zurückgeliefert, ansonsten
kommt ein ‘ok ’ zurück. Ferner sei noch eine Methode gehalt() gegeben, die
den Wert des Gehalt -Attributs eines Mitarbeiters zurückliefert.

Es ist einfach einzusehen, daß zwei Inkrement-Methoden kommutativ
sind. Ebenso leicht nachvollziehbar ist, daß die Ausführungsreihenfolge zweier
gehalt -Methoden keine Bedeutung für die jeweiligen Rückgabewerte hat. Die
restlichen “kompatiblen” Methodenkombinationen werden am folgenden Bei-
spiel verdeutlicht.
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Vorwärtskommutativität
[incr(m),ok] [decr(m),no] [decr(m),ok] [gehalt,r]

[incr(n),ok]
√

—
√

—
[decr(n),no] —

√ √ √
[decr(n),ok]

√ √
— —

[gehalt,r] —
√

—
√

Rückwärtskommutativität
[incr(m),ok] [decr(m),no] [decr(m),ok] [gehalt,r]

[incr(n),ok]
√

—
√

—
[decr(n),no]

√ √
—

√
[decr(n),ok] —

√ √
—

[gehalt,r] —
√

—
√

Tabelle 9.10: Kommutativitätsrelationen für Inkrement und Dekrement

Beispiel 9.9 Zunächst zeigen wir, daß die Inkrement- und die “erfolgreiche”
Dekrement-Methode vorwärtskommutativ sind. Wir nehmen an, daß die Me-
thoden incr(100) und decr(200) auf demselben Mitarbeiter-Objekt aufge-
rufen werden und daß vor der Ausführung der beiden Methoden das Attribut
Gehalt den Wert 4200 aufweist. In diesem Fall sind beide Methoden auf dem
(transaktionskonsistenten) Zustand definiert und darüber hinaus die Ender-
gebnisse beider Ausführungsreihenfolgen gleich. Folglich gilt für diese Metho-
denkombination die Vorwärtskommutativität.

T1 T2 Gehalt = 4200
incr(100),ok Gehalt = 4300

decr(200),ok Gehalt = 4100

T1 T2 Gehalt = 4200
decr(200),ok Gehalt = 4000

incr(100),ok Gehalt = 4100

Die obige Methodenkombination ist jedoch nicht rückwärtskommutativ, weil
man bei einem aktionskonsistenten Objektzustand nicht definitiv sagen kann,
ob die Methode decr(200) auf dem Ausgangszustand SA definiert ist. Wenn
zum Beispiel das Attribut Gehalt im Ausgangszustand SA den Wert 4100 hät-
te, würde eine Vertauschung der beiden Methoden nicht das gleiche Endergeb-
nis liefern, da hier die Dekrement-Methode aufgrund der Verletzung der Inte-
gritätsbedingung wirkungslos bliebe. 2

Wir verzichten darauf, hier zu zeigen, daß auch die Methodenkombination
([decr(m),ok ], [decr(n),no ]) nur vorwärtskommutativ ist. Statt dessen dis-
kutieren wir die Methodenkombination ([decr(m),ok ], [decr(n),ok ]) etwas
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ausführlicher. Anhand dieses Beispiels zeigen wir, daß es Methodenkombina-
tionen gibt, die nur rückwärtskommutativ sind.

Beispiel 9.10 Wenn transaktionskonsistente Objektzustände vorliegen, kön-
nen zwei “erfolgreiche” Dekrement-Methoden zu einem Konflikt führen. Da bei
transaktionskonsistenten Objektzuständen beide Methoden auf demselben Ob-
jektzustand (hier: Gehalt = 4200 ) arbeiten, kann es wie unten skizziert zu
einem Konflikt kommen, wenn beide Dekrement-Methoden nacheinander aus-
geführt werden. Beide Methoden führen die Dekrementierung durch und lie-
fern als Rückgabewert jeweils ein ‘ok ’ zurück. Damit hätte aber das Attribut
Gehalt am Ende den Wert 3800 , was aber aufgrund der Integritätsbedingung
nicht möglich sein darf. Deswegen gilt für diese Methodenkombination, daß sie
nicht vorwärtskommutativ sein können.

T1 T2 Gehalt = 4200
decr(200),ok Gehalt = 4000

decr(200),ok Gehalt = 3800???

T1 T2 Gehalt = 4200
decr(200),ok Gehalt = 4000

decr(200),ok Gehalt = 3800???

Falls jedoch aktionskonsistente Objektzustände vorliegen, gibt es keinen Kon-
flikt für die eben beschriebene Methodenkombination. Wenn beide Dekrement-
Methoden nacheinander erfolgreich ausgeführt werden können, können wir
daraus schließen, daß sie auch in der anderen Ausführungsreihenfolge mit dem
gleichen Ergebnis abgearbeitet werden würden. Damit ist diese Methodenkom-
bination rückwärtskommutativ. 2

Zum Abschluß dieses Abschnitts wollen wir noch eines anmerken: Das Be-
rücksichtigen semantischer Informationen ermöglicht mehr Parallelität bei der
Synchronisation von Transaktionen. Dies muß aber unter Umständen mit ei-
nem hohen Preis für die Verwaltung dieser Informationen bezahlt werden.
Das semantische Kommutativitätskriterium findet Anwendung im sogenann-
ten Mehrschichtentransaktionsmodell, auf das wir später in Abschnitt 9.5.3
noch eingehen werden.

9.4 Recovery

Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, werden durch die Synchronisa-
tion von Transaktionen die Isolations- und Konsistenzerhaltungseigenschaf-
ten einer Transaktion gewahrt, jedoch nicht die Atomaritäts- und Dauerhaf-
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tigkeitseigenschaften. Dafür ist die Recovery-Komponente des DBMS zustän-
dig. Diese muß die Datensicherung gegenüber den allgemein üblichen Fehlern
ohne menschliche Intervention garantieren, das heißt die automatische Wieder-
herstellung des möglichst letzten konsistenten Datenbankzustands nach einem
Fehlerfall gewährleisten. Dieser Prozeß wird als Wiederanlauf bzw. direkt aus
dem Englischen übernommen als Recovery bezeichnet.

Im Rahmen dieses Buches wollen wir das Problem der Recovery nicht tief-
gehend diskutieren. Wir werden lediglich die wesentlichen Begriffe, die für das
Verständnis der weiteren Abschnitte bzw. Kapitel notwendig sind, einführen.

9.4.1 Fehlerklassen

In Datenbanksystemen werden grob drei Fehlerkategorien unterschieden:

1. Transaktionsfehler (engl. transaction failure) haben den Abbruch der jewei-
ligen Transaktion zur Folge. Mögliche Ursachen hierfür können Fehler im
Anwendungsprogramm (zum Beispiel Division durch Null), ein expliziter
Abbruch durch den Benutzer (abort ) oder ein systemveranlaßter Abbruch
(zum Beispiel zur Auflösung einer Verklemmungssituation) sein.

2. Systemfehler (engl. system failure) wie DBMS- oder Hardware-Fehler ha-
ben zur Folge, daß nach einem solchen Fehler die im Hauptspeicher (das
heißt im Puffer) befindlichen Daten zerstört sind.

3. Mediafehler (engl. media failure) ziehen den Verlust von stabilen Daten-
bankdaten nach sich. Typische Ursachen für solche Fehler sind Stromaus-
fall, “Head-Crashes”, Feuer, Erdbeben, etc.

9.4.2 Maßnahmen zur Fehlerbehandlung

In Datenbanksystemen werden generell die Änderungen der Datenbankobjekte
zur Laufzeit einer Transaktion auf Kopien im Hauptspeicher (genauer: im Da-
tenbankpuffer) ausgeführt. Diese Änderungen dürfen bzw. müssen gemäß dem
ACID-Prinzip nur im Falle einer erfolgreichen Beendigung der Transaktion in
die Datenbank übernommen werden.

Üblicherweise ist der Puffer eines Datenbanksystems begrenzt, so daß un-
ter Umständen geänderte Daten vor dem commit einer Transaktion aus dem
Puffer in die Datenbank geschrieben werden müssen, um damit “Platz” für neue
angeforderte Datenbankobjekte zu schaffen. In solchen Fällen müssen zunächst
geeignete Protokollinformationen notiert werden, um im Falle eines Fehlers
die in die Datenbank eingebrachten Änderungen einer nicht abgeschlossenen
Transaktion rückgängig (engl. undo) machen zu können. Das vollständige Zu-
rücksetzen von nicht abgeschlossenen Transaktionen ist notwendig, um die Ato-
maritätseigenschaft einer Transaktion zu erhalten.
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Oft werden aber auch Änderungen einer erfolgreich beendeten Transaktion
aus Performance-Gründen nicht unmittelbar beim commit in die Datenbank
übertragen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Falls in der Zwischen-
zeit ein Fehler auftritt, muß aufgrund der Dauerhaftigkeitseigenschaft einer
Transaktion dafür gesorgt werden, daß alle Änderungen nachvollzogen (engl.
redo) werden können. Auch hierzu werden Protokollinformationen benötigt, die
das Nachvollziehen der ausgeführten Operationen bzw. der gemachten Ände-
rungen ermöglichen.

Die im vorherigen Unterabschnitt erwähnten Fehlertypen können nun wie
folgt behandelt werden:

1. Transaktionsfehler können einfach behoben werden, indem alle Änderun-
gen der abgebrochenen Transaktion wieder rückgängig gemacht werden. In
diesem Zusammenhang spricht man im Englischen von ‘transaction undo’.
Im Deutschen wird hierzu der Begriff lokales Zurücksetzen in Anlehnung
an die Tatsache verwendet, daß in diesem Fall nur eine Transaktion von
dem Fehler betroffen ist.

2. Um einen Systemfehler zu beheben, müssen alle Änderungen von nicht
abgeschlossenen Transaktionen, die in die Datenbank eingebracht wur-
den, wieder rückgängig gemacht und alle Änderungen von abgeschlosse-
nen Transaktionen, die noch nicht in die Datenbank eingebracht wurden,
nachvollzogen werden.
Dazu werden zunächst in einer Analysephase alle zu wiederholenden bzw.
zurückzusetzenden Transaktionen anhand der Protokollinformationen er-
mittelt. Danach wird zuerst die Redo-Phase ausgeführt, in der die be-
reits abgeschlossenen, aber noch nicht vollständig in der Datenbank re-
flektierten Transaktionen wiederholt werden. Im Anschluß an die Redo-
Phase folgt die Undo-Phase, in der die Änderungen der nicht abgeschlosse-
nen Transaktionen aus der Datenbank entfernt werden. Der Wiederanlauf
nach einem Systemfehler, das heißt die Ausführung der eben beschriebe-
nen Phasen, wird im Englischen als ‘crash recovery’ bezeichnet.

3. Um Mediafehler geeignet behandeln zu können, muß mindestens eine Ko-
pie der Datenbank auf einem anderen Datenträger (Magnetband oder zu-
sätzliche Platte) archiviert werden. Mit Hilfe der Archivkopie und den
ebenfalls archivierten Protokollinformationen kann dann die Datenbank
nach einem solchen Fehler wieder in einen konsistenten Zustand gebracht
werden. Hier spricht man im Englischen von ‘archive recovery’.

9.4.3 Sicherungspunkte

Um den Wiederanlauf nach einem Systemfehler effizienter zu gestalten, wer-
den in der Regel sogenannte Sicherungspunkte (engl. checkpoints) zur Laufzeit
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des Systems angelegt. Mit Hilfe eines Sicherungspunktes wird die Übertragung
von Änderungen aus dem Puffer in die Datenbank veranlaßt. In der Literatur
werden hierfür verschiedene Strategien diskutiert. Wir beschränken uns hier
auf zwei davon.

Bei transaktionskonsistenten Sicherungspunkten (engl. transaction-consis-
tent checkpoints) werden nur die Änderungen von erfolgreich beendeten Trans-
aktionen in die Datenbank übertragen. Dazu werden alle neu ankommenden
Transaktionen blockiert, die aktiven Transaktionen zu Ende geführt und dann
alle Änderungen in die Datenbank geschrieben. Damit braucht man beim Wie-
deranlauf nach einem Systemfehler keine Transaktionen vor dem Sicherungs-
punkt zu wiederholen. Es müssen lediglich die Änderungen der Transaktionen
wiederholt werden, die nach dem Sicherungspunkt gestartet und erfolgreich
beendet wurden.

Im Gegensatz zu den transaktionskonsistenten Sicherungspunkten wer-
den bei den aktionskonsistenten Sicherungspunkten (engl. cache-consistent
checkpoints periodisch die laufenden Transaktionen unterbrochen und alle bis
dahin gemachten Änderungen in die Datenbank übernommen. Dabei werden
die Änderungen der abgebrochenen Transaktionen bezüglich des letzten Si-
cherungspunktes behandelt. Damit müssen beim Wiederanlauf nach einem
Systemfehler neben den zum Fehlerzeitpunkt aktiven Transaktionen nur die
Transaktionen behandelt werden, die nach dem letzten Sicherungspunkt abge-
brochen wurden (siehe Abbildung 9.8).

1T

2T

4T

3T

5T

ts t f
Zeit

Sicherungspunkt Systemfehler

Undo

Redo

Redo

Abbildung 9.8: Szenario eines Systemfehlers nach einem Sicherungspunkt

Zum Abschluß sei noch erwähnt, daß Sicherungspunkte sowohl vom Sy-
stem als auch vom Benutzer initiiert werden können. Wie wir noch in Ab-
schnitt 9.6 sehen werden, gibt es für den Benutzer ein entsprechendes Kom-
mando dazu.
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9.5 Erweiterte Transaktionsmodelle

Das traditionelle ACID-Transaktionsmodell, das auch häufig als flaches Trans-
aktionsmodell bezeichnet wird, weil es keine Schachtelung von Operationen
innerhalb einer Transaktion unterstützt, hat sich speziell in relationalen Da-
tenbanksystemen für konventionelle Anwendungen bewährt. Für sogenannte
Nicht-Standard-Anwendungen, wie sie zum Beispiel in CAD/CAM- oder CSCW-
Umgebungen vorkommen, stellen ACID-Transaktionen jedoch keine befriedi-
gende Lösung dar (siehe Kapitel 3). Die Gründe dafür werden wir im folgen-
den Abschnitt diskutieren und daraus Anforderungen für sogenannte erweiterte
Transaktionsmodelle ableiten.

9.5.1 Probleme mit dem ACID-Prinzip

Klassische Datenbankanwendungen aus den Bereichen Banken, Versicherun-
gen oder Fluggesellschaften zeichnen sich durch ihre relativ kurze Transakti-
onsdauer, die einfache Struktur der zu bearbeitenden Datenbankobjekte sowie
durch die Einfachheit der auszuführenden Anfrage- und Änderungsoperatio-
nen aus. Das ACID-Kriterium, das unter anderem die kooperative Bearbeiten
eines Datenbankobjektes ausschließt, wird in solchen Umgebungen nicht als
Einschränkung, sondern als Vorteil angesehen. Die Datenbank präsentiert sich
für eine Transaktion jederzeit in einem korrekten Zustand. Im Falle eines Feh-
lers kann die (kurze) Transaktion mit geringem Aufwand zurückgesetzt und
wieder neu gestartet werden.

Nicht-Standard-Anwendungen dagegen sind oft durch lang andauernde
Aktivitäten gekennzeichnet, die unter Umständen Stunden, Tage oder gar et-
liche Monate andauern können, wie etwa im CAD-Bereich, wo das Bearbeiten
einer Zeichnung in der Regel Stunden in Anspruch nimmt. Daher sprechen vie-
le Autoren hier von langen Transaktionen. Die lange Ausführungsdauer kann
zu verschiedenen Problemen mit dem ACID-Prinzip führen:

Atomarität: Tritt während der Ausführung einer langen Transaktion eine
Fehlersituation (Verklemmung, Division durch Null, Integritätsverletzung,
etc.) ein — was bei einer langen Ausführungsdauer wahrscheinlicher ist als
bei kurzen Transaktionen — müssen alle bis zum Fehlerzeitpunkt durch-
geführten Änderungen wieder zurückgenommen werden. Damit kann viel-
leicht die Arbeit von Wochen verlorengehen, was aber auf keinen Fall
akzeptabel ist. Daher werden für Nicht-Standard-Anwendungen flexible
Recovery-Mechanismen benötigt, die ein partielles Zurücksetzen unter Bei-
behaltung eines konsistenten Datenbankzustands ermöglichen.

Konsistenz: Nicht-Standard-Anwendungen enthalten viele Integritätsbedin-
gungen, die zudem von besonders komplexer Natur sein können. Es er-
scheint daher als unangemessen, eine lange Transaktion am Ende wegen
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einer “kleinen” Integritätsverletzung vollständig zurückzusetzen. Hier gilt
es, benutzerdefinierte Kriterien für den korrekten Ablauf einer Transak-
tion zuzulassen. Zum Beispiel können wesentliche Aktivitäten von unwe-
sentlichen unterschieden werden. Erstere müssen auf jeden Fall erfolgreich
beendet werden, während letztere auch fehlschlagen dürfen.

Isolation: Lange Transaktionen sind verklemmungsanfälliger, weil sie viele
Sperren halten und damit die Konfliktwahrscheinlichkeit erhöhen. Damit
laufen sie Gefahr, bei der nächsten Verklemmungsauflösung abgebrochen
zu werden. Zudem schränken sie die Parallelität stark ein, weil sie die
Sperren lange halten. Kurze Transaktionen, die nur einige wenige Sper-
ren benötigen, werden dadurch eventuell unnötig lang blockiert. Außerdem
erfordern viele Nicht-Standard-Anwendungen mehr Kooperation anstatt
Konkurrenz zwischen Transaktionen, was eine Aufweichung der Isolati-
onseigenschaft nach sich zieht.

Ein weiteres Merkmal von Nicht-Standard-Anwendungen ist die Komplexität
ihrer Datenobjekte und Operationen. Üblicherweise werden hier höhere Ope-
rationen auf komplexen Objekten ausgeführt, die in Spezialisierungs- und Ag-
gregationshierarchien strukturiert sind. Diese Operationen können komplexe
Methodenaufrufe oder gar Rekursionen enthalten. Dies ist auch der Grund,
warum ODBMS für solche Anwendungen favorisiert werden. Tabelle 9.9 stellt
die bisher vorgetragenen Kennzeichen der beiden Anwendungsrichtungen ge-
genüber.

Eigenschaft Klassisch Nicht-Standard
Strukturierung der Objekte einfach komplex
Größe der Objekte klein eher groß
Größe der Objektmengen groß klein bis groß
Art der Operationen read/write höhere
Strukturierung der Operationen flach geschachtelt
Dauer der Transaktionen kurz lang
Ausführung der Transaktionen atomar nicht-atomar
Zurücksetzen der Transaktionen vollständig partiell
Korrektheitskriterium ACID benutzerdefiniert

Abbildung 9.9: Klassische Anwendungen versus Nicht-Standard-Anwendungen

Welche Anforderungen müssen nun an Transaktionsmodelle für ODBMS
gestellt werden? Offensichtlich ist es von entscheidender Bedeutung, daß für
viele Nicht-Standard-Anwendungen kooperatives Arbeiten unterstützt wird.
Dazu muß auf jeden Fall die Isolationseigenschaft gelockert werden. Ferner
muß dem Nutzer bzw. der Nutzergruppe die Möglichkeit gegeben werden, ei-
gene Korrektheitskriterien zu definieren, die von den strengen ACID-Kriterien
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abweichen können. Außerdem ist das vollständige Zurücksetzen langer Trans-
aktionen zu vermeiden, was die Verletzung der Atomaritätseigenschaft zur Fol-
ge hat. Hier müssen flexible Fehlerbehandlungsmechanismen zur Verfügung
gestellt werden, die verschiedene Recovery-Strategien unterstützen. Dasselbe
gilt für die Reaktion auf Integritätsverletzungen. Um komplexe Abläufe geeig-
net modellieren zu können, müssen Transaktionen intern strukturiert werden
können. Das DBMS muß dann in der Lage sein, die innere Struktur von Trans-
aktionen zu erkennen und zu unterstützen.

9.5.2 Geschachtelte Transaktionen

In den nun folgenden Unterabschnitten werden wir auf das geschachtelte Trans-
aktionsmodell eingehen, das als Erweiterung des flachen Transaktionsmodells
die im letzten Abschnitt angesprochenen Anforderungen größtenteils erfüllt.

Begriffe des geschachtelten Transaktionsmodells
Eine geschachtelte Transaktion (engl. nested transaction) besteht wiederum aus
Transaktionen, den sogenannten Subtransaktionen. Eine geschachtelte Trans-
aktion wird durch einen Transaktionsbaum beliebiger Tiefe repräsentiert (siehe
Abbildung 9.10). Die Wurzel des Transaktionsbaumes wird als Wurzeltransak-
tion (engl. root/top-level transaction) bezeichnet. Die Wurzeltransaktion um-
spannt alle Subtransaktionen des dazugehörigen Transaktionsbaumes.

Die Transaktionen, die auf dem Pfad von einer Transaktion zur Wurzel-
transaktion liegen, werden als Vorgängertransaktionen bezeichnet. Die unmit-
telbare Vorgängertransaktion heißt Vatertransaktion. Die Transaktionen des
Subbaumes werden Nachfolgertransaktionen genannt. Die unmittelbare Nach-
folgertransaktion heißt Sohntransaktion. Aus dem Blickwinkel einer Subtrans-
aktion werden alle anderen Sohntransaktionen der Vatertransaktion als Bru-
dertransaktionen bezeichnet. Die Blätter eines Transaktionsbaumes sind im-
mer flache Transaktionen.

1

T11 T

111T

1n

11mT...

...

T

Subtransaktionsbaum von T11

Sohntransaktionen von T

11

11

11 1n

1(n-1)Brudertransaktion von T    , ..., T

Vatertransaktion von T    , ..., T

Abbildung 9.10: Transaktionsbaum
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Ziele des geschachtelten Transaktionsmodells
Die Grundidee des geschachtelten Transaktionsmodells besteht darin, eine
(lange) Transaktion in Subtransaktionen aufzuteilen, die selbständig gewisse
Teilaufgaben bearbeiten. Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

• Erhöhung des Parallelitätsgrades: Angestrebt wird die Steigerung des Pa-
rallelitätsgrades sowohl innerhalb einer Transaktion (Intra-Transaktions-
parallelität) als auch zwischen unterschiedlichen Transaktionen (Inter-
Transaktionsparallelität).

• Senkung der Kosten bei der Recovery: Kleinere Subtransaktionen können
als feinere Rücksetzeinheiten genutzt werden, um das vollständige Zurück-
setzen langer Transaktionen zu vermeiden.

• Flexible Reaktion auf Fehlerfälle: Die Behandlung von Fehlersituationen
kann speziellen Bedürfnissen angepaßt werden. Insbesondere in verteilten
Systemen, in denen Anwendungen auf mehreren Rechnerknoten ablaufen,
ist es wichtig, daß lang andauernde Transaktionen nach Knotenfehlern ge-
eignet behandelt werden können.

Beispiel für eine geschachtelte Transaktion
Nehmen wir an, daß unser Beispiel-Betrieb das Produkt Fahrzeug herstellt.
In der Entwurfsphase erarbeiten Konstrukteure die Pläne für das zu produ-
zierende Fahrzeug. Der Entwurf untergliedert sich dabei in den Entwurf der
Karosserie, des Motors und des Innenraums. Diese Aktivitäten sind zum Teil
stark abhängig voneinander, können aber auch größtenteils parallel ablaufen,
das heißt, von verschiedenen Konstrukteuren ausgeführt werden. Daher macht
es wenig Sinn, diese Aktionen in einer flachen Transaktion sequentiell abzuar-
beiten. Genauso problematisch ist die Abarbeitung der drei Aktionen in drei
eigenständigen (flachen) Transaktionen, weil dadurch der Zusammenhang zwi-
schen den Aktionen, die durch aktivitätsübergreifende Bedingungen verbunden
sind, verlorengeht.

Für die Modellierung der oben beschriebenen Abläufe bietet das geschach-
telte Transaktionsmodell einen adäquateren Rahmen. Die einzelnen Aktivitä-
ten können als Subtransaktionen einer großen Transaktion realisiert werden.

transaction Entwurf_Fahrzeug {
parallel subtransaction Entwurf_Karosserie { ... },
parallel subtransaction Entwurf_Motor { ... },
parallel subtransaction Entwurf_Innenraum { ... },
...

}
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Geschlossen versus offen geschachtelte Transaktionen
Nach einem erfolgreichen Ende einer Subtransaktion stehen die von einer Sub-
transaktion erzielten Ergebnisse für die weitere Verwendung zur Verfügung.
Die Frage lautet nun, wie die Sichtbarkeit dieser Ergebnisse reguliert wird.
Werden die Ergebnisse allen (Wurzel-)Transaktionen oder nur der Vatertrans-
aktion bekannt gemacht? Entsprechend dieser beiden Fälle wird zwischen ge-
schlossen und offen geschachtelten Transaktionen unterschieden:

• Geschlossen geschachtelte Transaktionen (engl. closed nested transactions)
halten die Sperren einer Subtransaktion auch nach ihrer Beendigung auf-
recht. Das heißt, Subtransaktionen geben ihre Sperren an die Vatertrans-
aktion zurück. Damit werden die Ergebnisse einer Subtransaktion der Va-
tertransaktion und damit den Brudertransaktionen sichtbar gemacht. Erst
am Ende der Wurzeltransaktion werden alle Sperren eines Transaktions-
baumes (für andere Wurzeltransaktionen) freigegeben. Somit bewahren ge-
schlossen geschachtelte Transaktionen nach außen die ACID-Eigenschaf-
ten und erhöhen die Intra-Transaktionsparallelität bei paralleler Ausfüh-
rung der Subtransaktionen.

• Offen geschachtelte Transaktionen (engl. open nested transactions) heben
die Sperren bereits nach Beendigung der jeweiligen Subtransaktion auf,
so daß die Änderungen dieser Subtransaktion für alle anderen (Wurzel-)
Transaktionen sichtbar werden. Somit wird die Inter-Transaktionsparalle-
lität gesteigert, dafür aber die Isolationseigenschaft verletzt. Man beachte,
daß bei der offenen Schachtelung die Intra-Transaktionsparallelität auch
im Vergleich zur geschlossenen Schachtelung höher ist. Der Grund dafür
ist, daß hier die von der beendeten Subtransaktion freigegebenen Sperren
für alle Transaktionen des kompletten Transaktionsbaumes (und nicht nur
den Brudertransaktionen) verfügbar gemacht werden.

Für geschachtelte Transaktionen gilt allgemein, daß der Abbruch einer Vater-
transaktion das Zurücksetzen aller Subtransaktionen des Unterbaumes erfor-
dert. Damit ist ein erfolgreiches Ende einer Subtransaktion nur dann wirk-
sam, wenn alle Vorgängertransaktionen, insbesondere die Wurzeltransaktion,
erfolgreich enden. Aufgrund dieser Abhängigkeit gilt für Subtransaktionen ei-
ner geschlossen geschachtelten Transaktion nicht die Dauerhaftigkeitseigen-
schaft, da ihre Effekte nur dann in der Datenbank sichtbar werden, wenn die
Wurzeltransaktion erfolgreich abschließt.

Im Falle von offen geschachtelten Transaktionen sind bei einem Ab-
bruch der Wurzeltransaktion kompensierende Transaktionen (engl. compensa-
ting transactions) nötig, da die Ergebnisse von bereits erfolgreich abgeschlosse-
nen Subtransaktionen in der Datenbank sichtbar gemacht wurden. Eine kom-
pensierende Transaktion hat die Aufgabe, im Fehlerfall die Effekte einer be-
reits erfolgreich abgeschlossenen, offen geschachtelten Subtransaktion “seman-
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tisch rückgängig” zu machen (engl. semantic undo). Dazu muß sie die Daten-
bank in einen Zustand versetzen, der semantisch äquivalent zu dem Zustand
ist, der vor der Subtransaktionsausführung galt.

Transaktionsbäume können auch aus gemischt geschachtelten Transak-
tionen bestehen, das heißt sowohl geschlossen als auch offen geschachtelte
Transaktionen enthalten. Tabelle 9.11 gibt einen Überblick über den Zusam-
menhang zwischen Schachtelungsart und Parallelitäts- bzw. Isolationsgrad.
Ein (↑, ↗,

√
, ↘, ↓) bedeutet dabei, daß die entsprechende Eigenschaft (sehr

gut, gut, befriedigend, zum Teil, überhaupt nicht) unterstützt wird.

Transaktionsart Intra-TP Inter-TP Isolation
flach ↓ ↘ √
geschlossen geschachtelt

√ ↘ √
offen geschachtelt ↑ ↑ ↓
gemischt geschachtelt ↗ ↗ ↘

Tabelle 9.11: Transaktionsarten im Vergleich

Sequentielle versus parallele Ausführung von Subtransaktionen
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal betrifft die Ausführung von geschach-
telten Transaktionen. Subtransaktionen können sequentiell oder parallel in-
nerhalb der Vatertransaktion ausgeführt werden (siehe Abbildung 9.11):

• Sequentielle Subtransaktionen sind einfach zu realisieren, indem Sub-
transaktionen nacheinander abgearbeitet werden. Sequentiell geschach-
telte Transaktionen haben gegenüber flachen Transaktionen den Vorteil,
daß sie bei der Recovery als feinere Rücksetzeinheiten verwendet werden
können. Der Nachteil ergibt sich durch den zusätzlichen Aufwand für das
Erzeugen und Verwalten der Subtransaktionen.

• Parallele Subtransaktionen sind weitaus schwieriger zu realisieren, da zu-
sätzliche Mechanismen für die Synchronisation der einzelnen Subtrans-
aktionen innerhalb der Vatertransaktion benötigt werden. Parallele Sub-
transaktionen erhöhen die Intra-Transaktionsparallelität, was vor allem in
einer Mehrprozessorumgebung zu einer deutlichen Steigerung des Durch-
satzes führen kann. Falls in einer Mehrprozessorumgebung genügend Pro-
zessoren vorhanden sind, kann unter Umständen jede Subtransaktion echt
parallel auf einem eigenen Prozessor ablaufen.

Vitale versus nicht-vitale Transaktionen
Geschachtelte Transaktionen besitzen gegenüber flachen Transaktionen den
Vorteil, daß der Abbruch einer Subtransaktion nicht zwingend den Abbruch
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Abbildung 9.11: Ausführung von geschachtelten Transaktionen

der gesamten Transaktion nach sich ziehen muß. Subtransaktionen können
einzeln zurückgesetzt und wieder neu gestartet werden, ohne dabei die Vorgän-
gertransaktionen abzubrechen. In diesem Zusammenhang werden Subtransak-
tionen wie folgt unterschieden:

• Vitale Subtransaktionen müssen erfolgreich abgeschlossen werden, damit
die Vatertransaktion ebenfalls erfolgreich beendet werden kann. Anders
formuliert, der Abbruch einer Subtransaktion erzwingt den Abbruch der
Vatertransaktion.

• Nicht-vitale Subtransaktionen hingegen sind für das erfolgreiche Beenden
einer Vatertransaktion nicht zwingend notwendig. Das heißt, der Abbruch
einer Subtransaktion beeinflußt nicht die Vatertransaktion. Hier gilt es
festzustellen, daß die Atomaritätseigenschaft von Transaktionen nicht ein-
gehalten wird.

Behandlung von Subtransaktionsabbrüchen
Der Abbruch einer flachen Transaktion führt dazu, daß alle Änderungen dieser
Transaktion zurückgenommen werden müssen. Geschachtelte Transaktions-
modelle bieten eine flexiblere Grundlage für die Behandlung von Transaktions-
abbrüchen. Je nach Subtransaktionsart können unterschiedliche Maßnahmen
zur Abbruchsbehandlung eingesetzt werden.
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In der Regel kann nach einem Abbruch einer Subtransaktion eine indivi-
duelle Fehlerbehandlung durchgeführt werden. Hier gibt es mehrere Möglich-
keiten:

• Die abgebrochene Subtransaktion wird wieder neu gestartet (retry ).

• Anstelle der abgebrochenen Subtransaktion wird eine Ausweichtransak-
tion (engl. contingency transaction) angestoßen (try ). Dieser Fall spielt
gerade bei Echtzeit-Datenbanksystemen, in denen zeitkritische Transak-
tionen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgreich abgelaufen sein müs-
sen, eine große Rolle.

• Eine kompensierende Subtransaktion wird gestartet, um die Auswirkun-
gen einer erfolgreich beendeten Subtransaktion semantisch rückgängig zu
machen (compensate ; im Falle von offen geschachtelten Transaktionen).

• Der Abbruch der Subtransaktion wird einfach ignoriert (ignore ; nur im
Falle von nicht-vitalen Transaktionen möglich).

• Die Vater- bzw. Wurzeltransaktion wird abgebrochen (abort ).

Allgemein können wir festhalten, daß geschachtelte Transaktionen bei der Feh-
lerbehandlung den Vorteil haben, als feinere Rücksetzeinheiten genutzt werden
zu können. Aber es ist auch zu beachten, daß es (Sub-)Transaktionen gibt, die
nicht kompensierbar sind.

9.5.3 Mehrschichtentransaktionen

Mehrschichtentransaktionen (engl. multi-level transactions) stellen einen Spe-
zialfall offen geschachtelter Transaktionen dar. In diesem Modell ist der Trans-
aktionsbaum immer ausbalanciert, das heißt, alle Blattknoten befinden sich
auf derselben Ebene, die als Ebene L0 bezeichnet wird. Auf dieser Ebene wer-
den elementare Read/Write-Operationen auf Datenbankseiten ausgeführt. Die
Knoten der höheren Ebenen stellen Transaktionen der jeweiligen Abstraktions-
stufe dar. Diese Transaktionen werden durch eine Sequenz von Operationen
der nächsttieferen Schicht implementiert. In Abbildung 9.12 sind beispielhaft
Drei-Schichten-Transaktionen (logische Transaktionen, Transaktionen als Ob-
jektmethoden, Transaktionen zum Lesen und Schreiben von Datenbankseiten)
dargestellt.

Die wesentliche Idee des Mehrschichtentransaktionsmodells liegt in der
Ausnutzung der Semantik von höheren Operationen zur möglichen Reduzie-
rung der potentiellen Konfliktfälle und damit zur Erhöhung des Parallelitäts-
grades sowohl zwischen (Wurzel-)Transaktionen als auch zwischen Subtrans-
aktionen innerhalb einer Transaktion. Dazu werden ebenenspezifische Kom-
mutativitätsrelationen definiert, die die Kommutativität bzw. Verträglichkeit
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Abbildung 9.12: Mehrschichtentransaktionen

von Operationen einer Ebene unter Berücksichtigung ihrer Semantik reflektie-
ren. Mit Hilfe dieser Kommutativitätsrelationen können dann für jede Ebene
serialisierbare Ablaufpläne erstellt werden (vgl. Abschnitt 9.3.9).

Auf eine auführliche Beschreibung des Mehrschichtentransaktionsmodells
soll an dieser Stelle verzichtet werden; diese kann in den Originalbeiträgen von
Weikum [Wei91, WS92] nachgelesen werden. Wir gehen hier nur kurz auf das
Beispiel in Abbildung 9.12 ein.

In der Abbildung 9.12 sind zwei Transaktion T1 und T2 dargestellt, die bei-
de aus Methodenaufrufen auf demselben Objekt o bestehen. Die Transaktion
T1 erhöht zunächst den Wert des Objektes o um m Einheiten und reduziert
es anschließend um n Einheiten. Die parallel laufende Transaktion T2 erhöht
lediglich den Wert des Objektes o um k Einheiten. Die Operationen der bei-
den Transaktion sind auf der Objektebene kommutativ, da die Reihenfolge der
Operationsausführung keinen Einfluß auf das Endergebnis hat (unter der An-
nahme, daß keine Integritätsbedingungen existieren); auf der Seitenebene hin-
gegen ergeben die Operationen einen (Pseudo-)Konflikt. Damit ist der in der
Abbildung 9.12 dargestellte Schedule im Mehrschichtentransaktionsmodell se-
rialisierbar, im klassischen Transaktionsmodell hingegen ist er es nicht.

9.5.4 Entwurfstransaktionen

In vielen Anwendungsbereichen lassen sich Transaktionen in logische Teilauf-
gaben zerlegen, für welche eine feste Ausführungsreihenfolge nicht zwingend
vorgeschrieben ist und für welche ein erfolgloses Ende einer Teiltransaktion
nicht bedeutet, daß die umfassende Transaktion abbrechen muß.

Im Bereich der Entwurfsdatenbanken ist diese Art von Transaktionen häu-
fig anzutreffen, in denen mehrere Teams an Teilaufgaben eines großen Projek-
tes beschäftigt sind. Hier werden folgende Transaktionsarten unterschieden:

• Atomare Transaktionen (engl. atomic transactions) sind flache Transak-
tionen, die dem ACID-Prinzip genügen.
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• Kooperierende Transaktionen (engl. cooperating transactions) setzen sich
aus atomaren Transaktionen zusammen und werden ihrerseits zu Grup-
pentransaktionen (engl. group transactions) zusammengefaßt, die für die
Erfüllung einer bestimmten Teilaufgabe vorgesehen sind. Eine Transakti-
onsgruppe kann selbst auch andere, “kleinere” Transaktionsgruppen bein-
halten. Die Ergebnisse aller innerhalb einer Transaktionsgruppe koope-
rierenden Transaktionen werden ausgetauscht. Somit verletzen kooperie-
rende Transaktionen in Gruppen die ACID-Bedingungen, insbesondere das
Konsistenzerhaltungs- und Isolationskriterium. Die Synchronisation der
kooperierenden Transaktionen wird hier über benutzerdefinierte Regeln
innerhalb einer Transaktionsgruppe durchgeführt.

• Entwurfstransaktionen (engl. design transactions) bestehen aus Transak-
tionsgruppen, wobei sie nach außen die ACID-Eigenschaften wahren.

Genau betrachtet sind Entwurfstransaktionen somit eine Variante von ge-
mischt geschachtelten Transaktionen, wobei die Wurzeltransaktion des zuge-
hörigen Transaktionsbaumes “geschlossen” ist.

9.6 Programmierung von Transaktionen

In diesem Abschnitt skizzieren wir den Aufbau von Anwendungsprogrammen.
Dabei beschäftigen wir uns mit Kriterien für einen “guten” Transaktionsent-
wurf und gehen auf die Implementierung und Verwendung von Transaktions-
klassen ein.

9.6.1 Grundlegende Funktionen

Jedes Datenbanksystem bietet einen Satz von Funktionen an, die für den Ent-
wurf von Anwendungsprogrammen benötigt werden. Im folgenden werden wir
die wesentlichen Funktionen kurz vorstellen:

• Öffnen einer Datenbank

Bevor mit einer Datenbank gearbeitet werden kann, das heißt Transak-
tionen gestartet werden können, muß die Verbindung vom Anwendungs-
programm zur gewünschten Datenbank hergestellt werden. In einigen
ODBMS geschieht dies, ähnlich wie mit der connect -Anweisung in rela-
tionalen Datenbanksystemen, mit einem entsprechenden Funktionsaufruf.
Die Datenbank BetriebsDB könnte wie folgt geöffnet werden:

open ("BetriebsDB");
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• Starten einer Transaktion

Nachdem eine Datenbank geöffnet wurde, kann eine Transaktion durch
den folgenden Funktionsaufruf gestartet werden:

begin ();

In den meisten ODBMS kann man diese Funktion mit einer Reihe von
Parametern aufrufen und so zum Beispiel das zu verwendende Pufferungs-
bzw. Konfliktauflösungsprotokoll bestimmen.

Hier gilt es noch anzumerken, daß relationale Systeme im Gegensatz zu
ODBMS in der Regel kein eigenständiges Konstrukt für das Starten einer
Transaktion anbieten. Transaktionen werden dort implizit bei der ersten
Datendefinitions- bzw. Datenmanipulationsoperation sowie nach dem Ende
einer Transaktion gestartet.

• Aufforderung zum erfolgreichen Beenden einer Transaktion

Das erfolgreiche Ende einer Transaktion kann durch den folgenden Funk-
tionsaufruf signalisiert werden:

commit ();

Hier sei darauf hingewiesen, daß der Aufruf dieser Funktion nur eine Auf-
forderung an das System ist, die Transaktion korrekt zu beenden. Wenn
dies aber zum Beispiel aufgrund einer Integritätsverletzung nicht mög-
lich ist, darf das System die Transaktion eigenmächtig abbrechen. Solche
Fehlersituationen müssen vom Anwendungsprogramm geeignet abgefan-
gen werden (siehe dazu Abschnitt 9.6.3).

Ferner ist anzumerken, daß auch der commit -Funktion Parameter mitge-
geben werden können, etwa um die Strategie zu bestimmen, wie mit den
im Puffer befindlichen Objekten nach Beendigung der Transaktion verfah-
ren werden soll. Damit ist eine Aufweichung des ACID-Prinzips möglich.
Dieser Möglichkeit (aber auch Gefahr) muß sich der Anwendungsprogram-
mierer bewußt sein.

• Anlegen eines Sicherungspunktes

Um die Kosten bei einem Wiederanlauf nach einem möglichen Fehlerfall
zu reduzieren, können während der Transaktionsabarbeitung Sicherungs-
punkte mittels der folgenden Funktion angelegt werden:

checkpoint ();

Diese Funktion unterscheidet sich von der vorangegangenen nur dadurch,
daß sie die Transaktion nicht beendet und damit alle von der Transaktion
gehaltenen Sperren weiterhin aufrechterhält.
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Bei einem späteren Abbruch der Transaktion wird auf den letzten Siche-
rungspunkt in dem Sinne zurückgesetzt, daß alle Änderungen der Trans-
aktion, die nach diesem Punkt erfolgten, rückgängig gemacht werden. Hier
wird die Atomaritätseigenschaft einer Transaktion verletzt.

• Abbrechen einer Transaktion

Das benutzergesteuerte Abbrechen einer Transaktion erfolgt mittels der
folgenden Anweisung:

abort ();

Dieser Funktion kann in einigen Systemen ein Parameter mitgegeben wer-
den, der bestimmt, ob nach einem Abbruch die Pufferinhalte erhalten blei-
ben oder ungültig gemacht werden.

• Schließen einer Datenbank

Nachdem alle Transaktionsoperationen abgearbeitet wurden, muß die ge-
öffnete Datenbank wieder geschlossen werden. Genauer gesagt, die Ver-
bindung vom Anwendungsprogramm zur Datenbank muß wieder gelöst
werden. Dies geschieht im allgemeinen durch den Aufruf einer close -
Funktion, die in etwa der disconnect -Funktion relationaler Systeme ent-
spricht:

close ();

Auf die Frage, wie sich die close -Funktion verhält, wenn noch eine Trans-
aktion aktiv ist, wollen wir hier nicht weiter eingehen. Dies hängt von den
Implementierungsdetails der einzelnen ODBMS-Hersteller ab. Sinnvoll er-
scheinen die Möglichkeiten, daß eine Datenbank nur dann geschlossen wer-
den darf, wenn keine Transaktion mehr aktiv ist, oder daß beim Schließen
der Datenbank eine noch aktive Transaktion einfach abgebrochen wird.

Beispiel für eine Transaktion
Mit Hilfe der soeben eingeführten Funktionen können nun Anwendungspro-
gramme geschrieben werden. Beispiel 9.11 zeigt ein Anwendungsprogramm in
einer an die Sprache C++ angelehnten Notation.

Beispiel 9.11 Das folgende Anwendungsprogramm4 setzt das Gehalt eines be-
stimmten Mitarbeiters auf einen bestimmten Wert. Dazu muß das Programm
mit zwei Parametern aufgerufen werden. Der erste Parameter (argv[1] ) gibt
den Namen des jeweiligen Mitarbeiter-Objektes an, während der zweite Para-
meter (argv[2] ) das neue Gehalt des Mitarbeiters enthält. Die Transaktion

4Hinweis: Die in diesem Programm verwendete C-Funktion atoi () wandelt einen Stringwert in
den korrespondierenden Integerwert um.
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ist so aufgebaut, daß zunächst das entsprechende Mitarbeiter-Objekt mit Hilfe
der getObject -Funktion (siehe Abschnitt 6.3) aus der Datenbank geholt und
danach auf diesem Objekt die Methode setze_gehalt mit dem übergebenen
Wert aufgerufen wird:

main(int argc, char* argv[])
{

open ("BetriebsDB");
begin ();
Mitarbeiter* m = getObject (argv[1]);
m→setze_Gehalt( atoi (argv[2]));
if (m→Gehalt < 4000)

abort ();
else

commit ();
close ();

};

Man beachte, daß in diesem Programm eine Bedingung eingebaut ist, die si-
cherstellt, daß die Transaktion nur dann erfolgreich beendet wird, wenn das
neue Gehalt des jeweiligen Mitarbeiters höher als 4000 ist. 2

9.6.2 Entwurfskriterien für Transaktionen

Nachdem wir im vorangegangenen Abschnitt die grundlegenden Funktionen
für die Entwicklung von Anwendungsprogrammen kennengelernt haben, wol-
len wir nun diskutieren, worauf bei dem Entwurf von Transaktionen geachtet
werden muß.

• Zusammensetzung einer Transaktion

Zunächst einmal muß man sich überlegen, welche Abläufe des zu mo-
dellierenden Weltausschnitts Transaktionen darstellen. In Anbetracht der
ACID-Eigenschaften können wir sagen, daß alle Operationen, die logisch
zusammengehören und deren Ausführung nur gemeinsam erfolgen darf, in
einer Transaktion modelliert werden sollten.

• Kurze Transaktionen

Transaktionen sollten so kurz wie möglich sein, damit die entsprechenden
Objekte nicht unnötig lange für andere Transaktionen gesperrt werden.
Das heißt, der commit -Befehl sollte direkt nach der letzten Operation auf
einem persistenten Objekt erfolgen, damit diese Objekte für andere Trans-
aktionen freigegeben werden können.
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• Fehlerbehandlung

Mögliche Fehlersituationen, die während des Ablaufs einer Transaktion
eintreten können, müssen abgefangen und geeignet behandelt werden. Die-
sen sehr wichtigen Punkt werden wir im folgenden Abschnitt 9.6.3 noch
genauer erörtern.

• Transaktionssteuerungsfunktionen in Methoden

Ein weiterer Aspekt, der speziell in ODBMS eine wichtige Rolle spielt, be-
trifft den Einsatz der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Trans-
aktionssteuerungsfunktionen in Methoden. Hier kann das Problem auftre-
ten, daß diese Funktionen über verschiedene Methoden “verstreut” wer-
den, so daß der Überblick verlorengeht, wo eine Transaktion beginnt und
endet. Dadurch kann unter Umständen zweimal die begin -Funktion auf-
gerufen werden, was in manchen Systemen, die ein flaches Transaktions-
modell unterstützen, zu nicht immer vorhersehbaren Ergebnissen führen
kann. Ebenso problematisch wird es, wenn die commit -Funktion aufgeru-
fen wird, ohne daß vorher ein begin -Funktionsaufruf erfolgt war. Daher
sollten (wenn möglich) der Beginn und das Ende einer Transaktion zur
besseren Übersicht in derselben Methode stattfinden.

• Methoden als Subtransaktionen

Falls ein geschachteltes Transaktionsmodell vorliegt, können Methoden als
Subtransaktionen ausgeführt werden. Damit werden Methoden zu Einhei-
ten der Konsistenzsicherung, die dann einzeln abgebrochen und geeignet
behandelt werden können. Hier ist zu überlegen, ob dies erwünscht bzw.
erforderlich ist, denn die Kosten für die Verwaltung von Subtransaktionen
sind nicht zu vernachlässigen.

• Unterschiedliche Behandlung von transienten und persistenten Objekten

In der Regel besteht eine Anwendung aus einer Reihe von Transaktionen,
die nacheinander abgearbeitet werden. Daher muß hier insbesondere dar-
auf geachtet werden, daß in ODBMS die Transaktionssemantik nicht für
transiente Objekte gilt. Für transiente Objekte bedeutet das, daß sie beim
commit nicht vom Adreßraum der Anwendung entfernt werden. Ebenso
werden die geänderten transienten Objekte bei einem Abbruch der Trans-
aktion nicht zurückgesetzt. Folglich kann es zu Inkonsistenzen kommen,
wenn diese Objekte in nachfolgenden Transaktionen weiter verwendet wer-
den.

Wir weisen hier daraufhin, daß die obige Aufzählung nicht den Anspruch der
Vollständigkeit erhebt. In Abhängigkeit vom vorliegenden Transaktionsmodell
können bzw. müssen noch weitere Kriterien beim Entwurf von Transaktionen
berücksichtigt werden.
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9.6.3 Fehler- und Ausnahmebehandlung

Bisher haben wir nicht weiter betrachtet, welche Fehler bzw. Ausnahmesitua-
tionen eintreten und wie sie in einem Anwendungsprogramm behandelt werden
können.

Fassen wir zunächst die wichtigsten Fehler bzw. Ausnahmesituationen, die
in einem ODBMS vorkommen können, zusammen:

• Die Verbindung vom Anwendungsprogramm zur gewünschten Datenbank
kann nicht hergestellt, das heißt, die Datenbank kann nicht geöffnet wer-
den. Dies kann mehrere Gründe haben, entweder gibt es keine Datenbank
mit dem entsprechenden Namen oder die Transaktion arbeitet bereits mit
einer “offenen” Datenbank.

• Der Start einer Transaktion kann nicht durchgeführt werden, weil keine
Datenbank geöffnet wurde.

• Eine Transaktion wird, etwa zur Verklemmungsauflösung, intern durch
das System abgebrochen.

• Im Anwendungsprogramm wird auf eine ungültige Referenz zugegriffen.
Da man in ODBMS in der Regel navigierend über das Verfolgen von Refe-
renzen auf die einzelnen Objekte zugreift, kann dieser Fehler häufig auf-
treten. Ein ebenso häufiger Fehler ist der unkontrollierte Zugriff auf das
Ergebnis eines getObject -Funktionsaufrufs. Hier kann es vorkommen,
daß unter dem angegebenen Namen kein Objekt in der Datenbank zu fin-
den ist.

• Ferner sind die aus Programmiersprachen bekannten klassischen Fehler
wie typinkompatible Eingabewerte für Variablen oder die Division durch
Null nicht zu vergessen.

Wenn wir nun das Beispiel 9.11 genauer betrachten, stellen wir fest, daß die
oben genannten Fehler bzw. Ausnahmesituationen dort nicht berücksichtigt
wurden — in diesem Beispiel waren keinerlei Überprüfungsroutinen vorgese-
hen.

Die meisten ODBMS bieten einen Satz vordefinierter Funktionen, die zum
Erkennen und Behandeln von solchen Fehlern und Ausnahmesituationen ein-
gesetzt werden können. Wir gehen im folgenden davon aus, daß es (wie in C++)
eine Funktion catch gibt, die das Eintreten einer Ausnahmesituation erkennt.
Außerdem sei eine Funktion throw 5 gegeben, mit der eine Ausnahmesituation
ausgelöst werden kann. Beispiel 9.12 zeigt die Ausnahmebehandlung exempla-
risch an der open -Funktion.

5Wir haben hier die Begriffe der C++-Ausnahmebehandlung verwendet.
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Beispiel 9.12 Die folgende Funktion realisiert eine Ausnahmebehandlung für
das Öffnen einer Datenbank. Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daß
beim Öffnen einer Datenbank Probleme auftreten können, wenn die zu öff-
nende Datenbank nicht vorhanden oder eine Datenbank bereits geöffnet ist.
Normalerweise, das heißt, wenn diese Ausnahmesituationen nicht explizit
durch Ausnahmebehandlungsmechanismen abgefangen werden, wird hier ein-
fach der zugehörige Anwendungsprozeß abgebrochen. In der Regel werden
diese Ausnahmesituationen vor dem Abbruch mit Hilfe der throw -Funktion
angezeigt, indem etwa die “Ausnahme”-Variablen DB_ALREADY_OPENbzw.
DB_OPEN_FAILEDgesetzt werden. In der Regel geschieht dies im Rahmen der
Funktion open . Durch das Überprüfen dieser Variablen kann die Ausnahme-
überwachungsroutine catch erkennen, ob die eine oder andere Ausnahmesi-
tuation eingetreten ist. Innerhalb des try -Blocks wird die Funktion notiert,
die es zu “überwachen” gilt.

int open_db(char* db_name)
{

try
{

open (db_name);
}
catch (DB_OPEN_FAILED)
{

cout « "Datenbank "
« db_name
« " konnte nicht geöffnet werden. \n";

handler1(db_name);
return 1; // db wurde nicht geöffnet

}
catch (DB_ALREADY_OPEN)
{

handler2(db_name);
return 2; // db ist bereits offen

}
return 0; // db wurde geöffnet

};

In diesem Beispiel werden die beiden oben beschriebenen Ausnahmesituatio-
nen DB_ALREADY_OPENund DB_OPEN_FAILEDabgefangen und zugehörigen
Ausnahmebehandlungsroutinen handler1 und handler2 (die hier nicht wei-
ter ausgeführt werden sollen) angestoßen. 2

Die übrigen, eingangs erwähnten Fehler und Ausnahmesituationen können auf
die gleiche Art und Weise, wie im Beispiel 9.12 präsentiert, gelöst werden.
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9.6.4 Transaktionen und Datenbanken als Objekte

In ODBMS können Transaktionen selbst als Objekte implementiert werden.
Dazu kann, wie im Beispiel 9.13 skizziert, eine Klasse Transaction definiert
sein, die die in Abschnitt 9.6.1 beschriebene Funktionalität von Transaktionen
realisiert.

Beispiel 9.13 In manchen Systemen sieht die Definition einer Transaktions-
klasse, die flache Transaktionen implementiert, in einer C++-Notation wie folgt
aus:

class Transaction
{

private :
int tid; // Transaktions-Identifikator
... // weitere Attribute etwa Name

public :
Transaction ();
∼Transaction ();
...
begin ();
commit ();
abort ();
checkpoint ();

};

Ein Objekt der Klasse Transaction besitzt zum Beispiel einen Transaktions-
identifikator. Ferner sind die klassischen Transaktionskommandos als Metho-
den definiert. 2

Hier sei nochmals erwähnt, daß in ODBMS Transaktionen explizit gestartet
werden müssen. Mit dem Aufruf des Konstruktors der Klasse Transaction
wird aber lediglich ein Transaktionsobjekt erzeugt, ohne daß dabei die Trans-
aktion gestartet wird. Dies geschieht durch den Aufruf der Methode begin .

Die Methode commit beendet eine aktive Transaktion in dem Sinne, daß
alle persistenten Objekte in die Datenbank zurückgeschrieben und die gehalte-
nen Sperren wieder freigegeben werden. Das Transaktionsobjekt wird hierbei
nicht gelöscht. Mit der Methode checkpoint hingegen werden nur die Ände-
rungen der persistenten Objekte an die Datenbank propagiert, ohne die Trans-
aktion zu beenden und die Sperren freizugeben.

Die Methode abort bricht die Transaktion ab, ohne dabei das Transak-
tionsobjekt zu löschen. Dies geschieht mit Hilfe des Destruktors der Klasse
Transaction . Falls beim Aufruf des Destruktors die Transaktion noch aktiv
ist, wird die Transaktion abgebrochen und dann das Transaktionsobjekt ge-
löscht.
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Analog zu einer Transaktionsklasse werden auch sogenannte Datenbank-
klassen implementiert (zum Beispiel in ODMG-93). Dort werden die Funktio-
nen zum Erzeugen, Öffnen und Schließen einer Datenbank realisiert.

Beispiel 9.14 Eine Datenbankklasse könnte wie folgt in C++ definiert werden:

class Database
{

public :
Database ();
∼Database ();
...
open (string* db_name);
close ();
getObject (string* objektname);

};

Die klassischen Datenbankoperationen wie das Öffnen und Schließen einer Da-
tenbank oder das Suchen eines Objektes in der Datenbank sind hier als Metho-
den definiert. 2

Die Verwendung der oben beschriebenen “Transaktionsmethoden” und “Daten-
bankmethoden” zeigt das folgende Beispiel 9.15.

Beispiel 9.15 Das folgende Beispiel ist eine revidierte Fassung des in Bei-
spiel 9.11 dargestellten Anwendungsprogramms:

main(int argc, char* argv[])
{

Database * db = new Database ();
db→open ("BetriebsDB");
Database * db = open ("BetriebsDB");
Transaction * t = new Transaction ();
t →begin ();
Mitarbeiter* m = getObject (argv[1]);
m→setze_Gehalt( atoi (argv[2]));
if (m→Gehalt < 4000)

t →abort ();
else

t →commit ();
db→close ();
delete t;
delete db;

};
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In diesem Programmstück werden (transiente) Objekte der Klassen Database
und Transaction erzeugt, die am Programmende mittels der delete -Anwei-
sung wieder gelöscht werden müssen. 2

9.6.5 Spezielle Transaktionsklassen

Verfolgt man den im letzten Abschnitt gezeigten Ansatz weiter, so kann man
zur Realisierung von erweiterten Transaktionsmodellen spezialisierte Trans-
aktionsklassen definieren, die die “erweiterte” Funktionalität implementieren.
In diesem Fall erhalten wir eine Hierarchie von Transaktionsklassen, in der
zum Beispiel geschachtelte oder verteilte Transaktionen als Objekte einer von
der Klasse Transaction spezialisierten Klasse modelliert werden.

In den spezialisierten Klassen müssen natürlich die entsprechenden Me-
thoden wie begin , commit und abort redefiniert werden. Darüber hinaus wer-
den in der Regel zusätzliche Methoden definiert. Wie in dem Beispiel 9.16 zu
sehen ist, kommen etwa bei der Definition der Klasse NestedTransaction ,
die geschachtelte Transaktionen implementiert, unter anderem die Methoden
get_parent und get_top_level hinzu, die die Vater- bzw. Wurzeltransakti-
on liefern.

Beispiel 9.16 Eine Klasse, die geschachtelte Transaktionen realisiert, könnte
wie folgt aussehen:

class NestedTransaction : Transaction
{

private :
// Vatertransaktion
NestedTransaction * father;
// Sohntransaktionen
list ( NestedTransaction *) sons;

public :
NestedTransaction ();
∼NestedTransaction ();
...
get_top_level ();
get_parent ();
...
begin ();
commit ();
abort ();
abort_top_level ();
checkpoint ();

};
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Die Attribute father und sons sind notwendig, um in beiden Richtungen im
Transaktionsbaum navigieren zu können. 2

Auf eine Beschreibung der einzelnen Methoden von der im Beispiel 9.16 skiz-
zierten Klasse NestedTransaction verzichten wir hier, da die Bedeutung die-
ser Methoden offensichtlich sein sollte.

9.7 Zusammenfassung

Das Gebiet der Transaktionsverwaltung in ODBMS ist immer noch Gegenstand
aktueller Forschungsarbeiten. Die meisten der bisherigen Ansätze gingen aus
den Techniken der Transaktionsverwaltung in relationalen Systemen hervor
und stellen nur an die neue, objektorientierte Umgebung angepaßte Lösungen
dar.

Festzuhalten bleibt, daß in den meisten kommerziellen Systemen ein
aus dem Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll und dem hierarchischen Sperrverfahren
kombiniertes Synchronisationsprotokoll eingesetzt wird. Da die meisten dieser
Systeme auf einer Seiten-Server-Architektur aufbauen (siehe Kapitel 13), wer-
den in der Regel auch auf Seiten basierende Sperr- und Recovery-Mechanismen
verwendet. Hier ist anzumerken, daß die in den Abschnitten 9.3.6 bis 9.3.9 dis-
kutierten Konzepte selten von den aktuellen kommerziellen Systemen angebo-
ten werden. Dies liegt vor allem daran, daß diese Systeme keine Objekt-Server-
Architektur unterstützen, womit der Server in solchen Systemen nicht in der
Lage ist, die Semantik von Objekten zu verstehen, um sie bei der Synchro-
nisation von Transaktionen ausnutzen zu können. In Kapitel 13 werden wir
noch ausführlich auf die verschiedenen Architekturansätze für ODBMS einge-
hen und die oben genannten Probleme erörtern.

Um den Anforderungen von ODBMS-Anwendungen besser gerecht zu wer-
den, werden erweiterte Transaktionsmodelle benötigt, die die strengen ACID-
Eigenschaften aufweichen und statt dessen mehr Kooperation und Flexibilität
unterstützen. Das geschachtelte Transaktionsmodell mit seinen verschiedenen
Subtransaktionsarten bietet hierfür eine ausbaufähige Grundlage. Einige kom-
merzielle Systeme, zum Beispiel ONTOS oder ObjectStore, bieten bereits ge-
schlossen geschachtelte Transaktionen an.

9.8 Weiterführende Literatur

Für eine allgemeine Einführung in die Problematik und Konzepte der Transak-
tionsverwaltung eignet sich besonders der “Klassiker” von Bernstein und Ko-
autoren [BHG87]. Für eine tiefergehende Einarbeitung in dieses Gebiet wird
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das umfassende Nachschlagewerk von Gray und Reuter [GR93] empfohlen.
In diesem Buch können über die Konzepte der Transaktionsverwaltung hin-
aus vor allem Hinweise zur Implementierung von Transaktionsverwaltungs-
komponenten gefunden werden. Das Buch von Vossen und Groß-Hardt [VG93]
konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen der Transaktionsverwal-
tung. Ferner sind in den meisten allgemeinen Datenbankbüchern, zum Beispiel
[Dat83, EN94, KE96], mehr oder weniger umfangreiche Kapitel über Transak-
tionsverwaltung enthalten, die einen guten Einstieg in dieses Gebiet bieten. Als
Überblicksartikel für die Synchronisation und Fehlerbehandlung von Transak-
tionen sind die Beiträge von Gray [Gra81] bzw. von Härder und Reuter [HR83]
geeignet. Besonders empfehlenswert ist der im Datenbank-Handbuch erschiene
Beitrag von Reuter [Reu87].

Einen Überblick über Transaktionsmodelle und Transaktionsverwaltung
in ODBMS gibt ein Artikel von Özsu [Özs94]. Hier wird neben dem hierar-
chischen Sperren in ODBMS auch das Ausnutzen von semantischen Infor-
mationen bei der Synchronisation von Transaktionen relativ ausführlich be-
handelt. Weitere Referenzen zum letztgenannten Gebiet sind [Wei89, RGN90,
MRW+93]. Das Buch von Khoshafian [Kho93] enthält ebenfalls ein relativ um-
fangreiches Kapitel zur Transaktionsverwaltung in ODBMS.

Das Konzept der geschlossen geschachtelten Transaktionen wurde von
Moss eingeführt [Mos85]. Konzepte für die Fehlerbehandlung in geschachtel-
ten Transaktionen werden von Härder und Rothermel in [HR87] diskutiert.
Mehrschichtentransaktionen werden von Weikum in [Wei91] ausführlich dar-
gestellt.

Eine Sammlung von Artikeln zu erweiterten Transaktionsmodellen kann
in [Elm92] gefunden werden. Hier sind im speziellen die Artikel [BÖH+92]
[NRZ92] und [WS92] zu nennen. Während Buchmann und Koautoren in
[BÖH+92] das DOM-Transaktionsmodell vorstellen, das unter anderem vitale,
nicht-vitale und kompensierende Transaktionen unterstützt, beschreiben No-
dine und Koautoren [NRZ92] ein Transaktionsmodell für kooperatives Arbei-
ten in Entwurfsdatenbankumgebungen. Weikum und Schek stellen in [WS92]
ein Mehrschichtentransaktionsmodell vor und gehen auf offen geschachtelte
Transaktionen ein.

Die über dieses Buch hinausgehende Problemstellung der Transaktions-
verwaltung in verteilten Datenbanksystemen können in den Büchern von Özsu
und Valduriez [ÖV91], Rahm [Rah94] und Dadam [Dad96] nachgelesen werden.
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9.9 Übungsaufgaben

Übung 9.1 Welcher der in der Tabelle 9.12 dargestellten Ablaufpläne ist seria-
lisierbar? Können diese Ablaufpläne von einem Zwei-Phasen-Sperr-Verfahren
erzeugt worden sein? Sind beide Ablaufpläne verklemmungsfrei? 2

Ablaufplan 1
T1 T2 T3

read (x,A)
x := x + 1
write (x,A)

read (y,A)
y := y + 2
write (y, A)

read (z, A)
z := z + 2
write (z,A)
commit

commit
commit

Ablaufplan 2
T1 T2 T3

read (x, A)
x := x + 1

read (y, B)
y := y + 2

read (z, C)
z := z + 2

write (x,C)
write (y, A)

write (z, B)
commit

commit
commit

Tabelle 9.12: Beispiel-Ablaufpläne

Übung 9.2 Erklären Sie den Zielgegensatz “Minimierung der benötigten Sper-
ren durch den Einsatz grober Sperrgranulate” versus “Steigerung der Paralle-
lität durch das Sperren feiner Datenelemente”. 2
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Übung 9.3 Wodurch unterscheiden sich “normale” Sperren von intentionalen
Sperren? 2

Übung 9.4 Zeigen Sie das Sperren von Spezialisierungshierarchien am Bei-
spiel des Sperrens eines Objektes der Klasse Verkaufsteil . Gehen Sie dabei
so vor, wie es in Beispiel 9.3 vorgestellt wurde. 2

Übung 9.5 Zeigen Sie analog zum Beispiel 9.5 auf Seite 293 das Sperren eines
bestimmten komplexen Projekt-Objektes. Gehen Sie dabei davon aus, das ein
Projekt-Objekt neben einfachen Attributen wie ProjektID und Bezeichnung
auch Referenzattribute wie Leiter , Mitarbeiter und Unterlagen hat.
Die Referenzattribute Leiter und Mitarbeiter verweisen auf gemein-
same Komponentenobjekte der Klasse Mitarbeiter . Das Referenzattribut
Unterlagen stellt die Beziehung zu einem privaten Komponentenobjekt der
Klasse Unterlage her. 2

Übung 9.6 Begründen Sie mit Hilfe von Beispielen die Vorwärtskommutati-
vität der in der Tabelle 9.9 auf Seite 298 dargestellten Methodenkombination
([del(m),ok], [mem(n),false]). 2

Übung 9.7 Zeigen Sie anhand eines Beispiels, daß die Methodenkombination
([decr(m),ok], [decr(n),no]) aus der Tabelle 9.10 vorwärtskommutativ und nur
in einer Reihenfolge rückwärtskommutativ ist. 2

Übung 9.8 Wo liegen die Vor- und Nachteile des geschachtelten Transaktions-
modells gegenüber dem traditionellen flachen Transaktionsmodell? 2

Übung 9.9 Begründen Sie anhand eines Beispiels, wann eine Transaktion we-
der zurücksetzbar noch kompensierbar ist. 2

Übung 9.10 Schreiben Sie (analog zum Beispiel 9.15 auf Seite 322) ein Trans-
aktionsprogramm, das das Gehalt des am wenigsten verdienenden Mitarbei-
ters an das Gehalt des am zweitwenigsten verdienenden Mitarbeiters anpaßt.
Vergessen Sie nicht, geeignete Vorkehrungen für die Fehler- und Ausnahmebe-
handlung zu treffen. 2
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10

Integrität

Die Erhaltung der Datenintegrität umfaßt die Aufrechterhaltung der Konsi-
stenz der Datenbank und stellt somit eine der fundamentalen Aufgaben eines
Datenbank-Management-Systems dar. Im vorangegangenen Kapitel wurde die
Erhaltung der Konsistenz der Datenbank unter Mehrbenutzerbetrieb und bei
Systemfehlern diskutiert. Auf die Einhaltung von semantischen Integritätsbe-
dingungen, die sich aus der Semantik des zu modellierenden Weltausschnitts
ergeben, wird in diesem Kapitel eingegangen.

Zunächst werden grundlegende Begriffe wie Integritätsbedingungen und
-regeln diskutiert. Danach wird eine allgemeine Klassifikation für Integritäts-
bedingungen vorgestellt und Integritätsbedingungen werden im Kontext von
Objektdatenbanken näher betrachtet. Der Rest dieses Kapitels befaßt sich mit
der Spezifikation und Realisierung von Integritätsbedingungen und -regeln in
Objektdatenbanken. Insbesondere wird hierbei auf verschiedene Architekturen
der Integritätssicherung in Client/Server-Umgebungen eingegangen.

10.1 Grundlegende Begriffe

Der Begriff Integrität im Sinne von semantischer oder auch logischer Korrekt-
heit einer Datenbank bezieht sich auf die Tatsache, daß der modellierte Welt-
ausschnitt entsprechend seiner realen Semantik in der Datenbank dargestellt
wird. Mit Hilfe von Integritätsbedingungen (engl. integrity constraints oder as-
sertions) können Aussagen über die “Zulässigkeit” oder “Korrektheit” einer Da-
tenbank gemacht werden. Eine Integritätsbedingung kann als eine Einschrän-
kung angesehen werden, die
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• Datenbankzustände,

• Zustandsübergänge oder

• langfristige Datenbankentwicklungen

betreffen kann.
Bedingungen, die Datenbankzustände einschränken und unabhängig vom

zeitlichen Ablauf der Datenbankänderungen betrachtet werden, werden als sta-
tische Integritätsbedingungen bezeichnet. Bedingungen, die Zustandsübergän-
ge einschränken, werden als transitional bezeichnet, während langfristige Be-
dingungen von diesen als temporal abgegrenzt werden. Zusammengefaßt wer-
den beide als dynamische Integritätsbedingungen bezeichnet.

Eine Datenbank befindet sich in einem konsistenten Zustand, wenn in die-
sem Zustand alle statischen Integritätsbedingungen erfüllt sind und darüber
hinaus alle dynamischen Integritätsbedingungen eingehalten wurden. Eine we-
sentliche Aufgabe eines DBMS ist die automatische Überwachung und Einhal-
tung dieser Integritätsbedingungen. Im Falle einer Verletzung einer Integri-
tätsbedingung müssen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden, um die Da-
tenbank wieder in einen konsistenten Zustand zu überführen.

Da Integritätsbedingungen Bestandteile von Datenbankschemata sind,
müssen sie bereits beim Datenbankentwurf berücksichtigt werden. Mit Hilfe
von Integritätsbedingungen legt der Datenbankentwerfer fest, welche Ausprä-
gungen eines Datenbankschemas korrekt sind.

Eine Verallgemeinerung des Konzepts der Integritätsbedingung stellen die
sogenannten Integritätsregeln (engl. integrity rules) dar, die neben der Integri-
tätsbedingung auch Aspekte der Überprüfung und Reaktion bei Integritäts-
verletzungen spezifizieren. Bei Integritätsregeln wird ein bestimmtes Auslö-
seereignis angegeben, das die Überprüfung der Bedingung anstößt. Mit Hilfe
eines Überprüfungsmodus wird der Überprüfungszeitpunkt für eine Bedingung
festgelegt. Die Überprüfung kann etwa an das Ende der Transaktion zurück-
gestellt oder sofort bei jeder relevanten Datenbankänderung bzw. bei jedem re-
levanten Methodenaufruf erfolgen. Außerdem kann eine (beliebige) Aktion als
Reaktion auf die Verletzung der Integritätsbedingung spezifiziert werden.

10.2 Beispiele für allgemeine Integritätsbedingungen

Dieser Abschnitt zeigt einige Beispiele für allgemeine Integritätsbedingungen
im Kontext der in Abschnitt 1.6 eingeführten Beispielanwendung:

1. Das Gehalt des Mitarbeiters ‘Mario De Monti ’ darf nicht unter 4000,- DM
liegen.
Diese Bedingung betrifft genau ein einzelnes Objekt einer Klasse.
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2. Kein Qualitätssicherer darf mehr als 5000,- DM im Monat verdienen.
Diese Bedingung betrifft zwar alle möglichen Objekte einer Klasse, kann
aber jeweils für die einzelnen Objekte überprüft werden.

3. Produkte werden durch ihre Nummern identifiziert, das heißt, keine Pro-
duktnummer darf mehrfach vorkommen.
Diese (Schlüssel-)Bedingung betrifft alle Objekte einer Klasse. Im Unter-
schied zu der Bedingung 2 können solche Bedingungen nicht einzeln für
die jeweiligen Objekte überprüft werden.

4. Für die Mitarbeiter gilt, daß das Durchschnittsgehalt der Qualitätssicherer
unter dem der Arbeitsplaner liegen muß.
Diese Bedingung betrifft wiederum genau eine Klasse, aber hier jeweils
nur ein Paar von Teilmengen aller Klassenmitglieder. Es sind lediglich die
Qualitätssicherer- und die Arbeitsplaner-Objekte der Klasse Mitarbeiter
von der Integritätsbedingung betroffen. Diese Art von Bedingungen erfor-
dert überdies den Einsatz von Aggregatfunktionen.

5. Zu jedem Produkt muß es mindestens eine Unterlage geben.
Diese Bedingung ist ein Beispiel für eine klassenübergreifende Integritäts-
bedingung.

6. Der Status eines Projekts darf nicht direkt von dem Zustand ‘in Planung ’
nach ‘abgeschlossen ’ übergehen.
Diese Bedingung betrifft, im Gegensatz zu allen vorher aufgeführten Bei-
spielen, Zustandsübergänge anstelle einzelner Datenbankzustände und ist
damit eine dynamische Integritätsbedingung.

7. Eine Gehaltserhöhung eines Mitarbeiters darf nur dann ausgeführt werden,
wenn das neue Gehalt nicht zehn Prozent über dem alten Gehalt liegt.
Auch diese Bedingung betrifft Zustandsübergänge, bezieht sich aber expli-
zit auf die Änderungsoperation, die den Übergang durchführt.

8. Der Durchschnittsverkaufspreis eines Produktes bezogen auf die letzten
zwölf Monate darf nicht mehr als fünf Prozent vom Durchschnittspreis der
letzten beiden Jahre abweichen.
Diese Bedingung ist eine langfristig zu überprüfende Bedingung, für die
historische Preisinformationen zusätzlich gespeichert werden müssen.

9. Einkaufsteile müssen gelöscht werden, wenn sie von keinem Lieferanten
mehr beziehbar sind.
Dieses Beispiel ist in unserem Sinne gar keine Integritätsbedingung, son-
dern eine Integritätsregel, die bei bestimmten Änderungen der Datenbank
Folgeaktionen auslöst.
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10. Qualitätssicherer, Arbeitsplaner sowie Konstrukteure sind spezielle Mitar-
beiter.

Diese Bedingung beschreibt eine Untermengenbeziehung zwischen den
Klassenextensionen der Klassen Qualitätssicherer , Arbeitsplaner ,
Konstrukteure und der Klasse Mitarbeiter .

11. Jeder Mitarbeiter muß entweder ein Qualitätssicherer, ein Arbeitsplaner
oder ein Konstrukteur sein.

Diese Bedingung beschreibt ebenfalls eine Beziehung zwischen Klassenex-
tensionen. In diesem Fall handelt es sich um eine Bedingung, die eine Klas-
senpartitionierung erzwingt.

10.3 Klassifikation von Integritätsbedingungen

Nach [HS95] können Integritätsbedingungen nach den folgenden Aspekten
klassifiziert werden:

Granularität der Daten: Integritätsbedingungen können nach der von der
Bedingung betroffenen Dateneinheit unterschieden werden:

Bedingungen können einzelne Attribute (“Die Mitarbeitergehälter müssen
höher als 4000 sein”) oder auch mehrere Attribute betreffen (“Das Projekt-
anfangsdatum muß einen Zeitpunkt vor dem Projektabschlußdatum spezi-
fizieren”). Erstere bezeichnen wir als attributlokale Bedingungen, letztere
als attributübergreifende Bedingungen.

Orthogonal dazu können Bedingungen danach unterschieden werden, ob
für ihre Auswertung ein einzelnes Objekt ausreicht (Beispiel 1) oder ob
sie auf mehreren Objekten zugleich ausgewertet werden müssen (Beispiel
3). Erstere werden als objektlokale Bedingungen (engl. intra-object con-
straints) bezeichnet. Diese Bedingungen werden oft auch einfach nur Ob-
jektbedingungen genannt. Als Abgrenzung dazu gibt es die objektübergrei-
fenden Bedingungen (engl. inter-object constraints), die mehrere Objekte
zugleich betreffen.

Die objektübergreifenden Bedingungen werden ferner danach klassifiziert,
ob sie sich auf Objekte einer Klasse oder mehrerer Klassen beziehen. Be-
dingungen, die nur Objekte einer einzigen Klasse betreffen (Beispiel 3),
werden als klassenlokale Bedingungen (engl. intra-class constraints) be-
zeichnet. Bedingungen, die sich auf Objekte unterschiedlicher Klassen be-
ziehen (Beispiel 5), heißen klassenübergreifende Bedingungen (engl. inter-
class constraints).
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Statische versus dynamische Bedingungen: Bedingungen können danach
klassifiziert werden, ob sie einzelne Datenbankzustände (statische Integri-
tätsbedingungen), Zustandsübergänge (transitionale Integritätsbedingun-
gen, Beispiel 6) oder Zustandsfolgen (temporale Integritätsbedingungen,
Beispiel 8) einschränken.

Zeitpunkt der Überprüfung: Einfache Integritätsbedingungen für einzelne
Objekte können (oder müssen) in der Regel unmittelbar nach jeder kri-
tischen Operation, die die Bedingung verletzen könnte, überprüft werden.
Dieser Überprüfungsmodus wird im Englischen als ‘immediate’ bezeichnet.
Bei Operationen, die Mengen von Objekten betreffen, kann man zusätzlich
unterscheiden, ob die Bedingung nach jeder Einzeländerung oder am Ende
der Operation zu überprüfen ist.

Die Einhaltung komplexer Bedingungen, insbesondere falls sie mehrere
Datenbankobjekte betreffen, können oft erst nach Folgen von Operationen
gewährleistet werden, da inkonsistente Zwischenzustände auftreten kön-
nen. Die Überprüfung muß in diesen Fällen zum Beispiel bis zum Ende
einer Methoden- bzw. Transaktionsausführung zurückgestellt werden. Im
Englischen wird dieser Überprüfungsmodus als ‘deferred’ bezeichnet.

Die Überprüfung von Integritätsbedingungen kann auch unabhängig von
der Ausführung einer (Änderungs-)Operation mit Hilfe der Systemzeit an-
gestoßen werden. Ein Beispiel für eine solche Bedingung ist etwa “Am En-
de der Arbeitswoche, also sonntags um 22 Uhr, dürfen die Gesamtausgaben
nicht höher als die Gesamteinnahmen sein”.

Art der Reaktion: Die übliche Reaktion auf eine Integritätsverletzung ist die
Zurückweisung (engl. reject) einer Operation bzw. der gesamten Transak-
tion. Oft bietet es sich an, statt einer Zurückweisung korrigierende Maß-
nahmen durchzuführen (engl. repair). Beispiele hierfür sind die verschie-
denen Reaktionen bei Verletzungen der referentiellen Integrität (siehe Ab-
schnitt 10.4.4). Eine allgemeinere Art der Reaktion bieten Integritätsre-
geln, die in Abschnitt 10.5.3 diskutiert werden.

Beschreibungsart: Integritätsbedingungen können auch nach der Art und
Weise, wie sie formuliert werden, unterschieden werden:

Als modellinhärente Integritätsbedingungen werden alle Bedingungen be-
zeichnet, die implizit durch die Nutzung deklarativer Sprachmittel des Da-
tenbankmodells formuliert werden können (Beispiel 10) und nicht mehr
explizit beschrieben werden müssen. Bedingungen, die nicht modellinhä-
rent sind, heißen explizit.

Die Klassifikationsmöglichkeiten werden in Tabelle 10.1 zusammengefaßt.
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Kriterium Klassifizierung
Granularität Attribut lokal

übergreifend
Objekt lokal

übergreifend
Klasse lokal

übergreifend
zeitlicher Kontext statisch

dynamisch transitional
temporal

Überprüfungszeitpunkt Einzeländerung
Operationsende
Transaktionsende
vordefinierter Zeitpunkt

Reaktion Zurückweisung (reject)
Korrektur (repair)

Beschreibungsart modellinhärent
explizit

Tabelle 10.1: Mögliche Klassifikation von Integritätsbedingungen

10.4 Integritätsbedingungen in Objektdatenbanken

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir eine allgemeine Klassifikation von
Integritätsbedingungen angegeben. In diesem Abschnitt gehen wir auf Integri-
tätsbedingungen ein, die in Objektdatenbankmodellen wesentlich sind. Dabei
werden die folgenden Bedingungsarten diskutiert:

• Wertebereichseinschränkungen

• Kardinalitätsbedingungen

• Schlüsselbedingungen

• Referentielle Integritätsbedingungen

• Bedingungen bezüglich der Spezialisierungshierarchie

• Bedingungen bezüglich der Aggregationshierarchie

Sprachmittel zur Spezifikation solcher Bedingungen werden hier nicht disku-
tiert; dies geschieht separat in Abschnitt 10.5.
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10.4.1 Wertebereichseinschränkungen

Eine aus der relationalen Datenbanktheorie bekannte Gruppe von Integritäts-
bedingungen sind Wertebereichseinschränkungen (engl. domain constraints),
die die möglichen Werte eines Attributs einschränken. Beispiele für Wertebe-
reichseinschränkungen in unserem Beispielszenario sind etwa “Das Gehalt ei-
nes Mitarbeiters muß über 2000,- DM liegen” oder “Die Produktnummer ist ein
Wert zwischen 1 und 999999”.

Denkbar sind auch Wertebereichseinschränkungen, die einen Attributwert
in Abhängigkeit vom Wert eines anderen Attributs einschränken. Ein Beispiel
hierfür ist die Bedingung “Die Kosten eines Fertigungsteils dürfen nicht höher
sein als der Einkaufspreis eines gleichwertigen Produktes eines anderen Herstel-
lers”.

Wertebereichseinschränkungen werden in Objektdatenbankmodellen in
der Regel über die Definition neuer Datentypen realisiert. Das Attribut Gehalt
der Klasse Mitarbeiter ist dann etwa eine Instanz von einem benutzerde-
finierten Typ integer2000, der einen Subtyp von integer darstellt und nur
Integer-Werte über 2000 unterstützt. Wie wir später noch sehen werden, kön-
nen Wertebereichseinschränkungen auch über geeignete Methodenimplemen-
tierungen erreicht werden.

10.4.2 Optionalität und Kardinalitätsbedingungen

Die Attribute eines neu erzeugten Objektes werden in der Regel mit Null- oder
Defaultwerten (falls diese vorgesehen sind) belegt, es sei denn, es wurden bei
der Objekterzeugung explizit Initialwerte angegeben. Nun kann es Attribute
geben, für die man keine Nullwerte erlauben möchte, etwa, weil dieses Attribut
Teil eines Schlüssels ist. Beim Ändern von solchen nicht-optionalen Attributen
muß beachtet werden, daß diesen Attributen kein Nullwert zugewiesen werden
darf.

Eine Verallgemeinerung der eben beschriebenen Integritätsbedingungen
stellen die Kardinalitätsbedingungen dar. Bei mengenwertigen Attributen kön-
nen Kardinalitätsbedingungen die Anzahl der Elemente von Mengen durch
eine untere oder obere Schranke einschränken. Das mengenwertige Attribut
Telefone der Klasse Mitarbeiter kann zum Beispiel dahingehend einge-
schränkt werden, daß diese Menge mindestens eine, aber höchstens drei Tele-
fonnummern enthalten darf. Bei Mindestangaben für mengenwertige Attribute
muß man beachten, daß die Kardinalitätsbedingung bereits beim Erzeugen des
dazugehörigen Objektes erfüllt ist.

Eine Kardinalitätsbedingung für ein Attribut kann auch in Abhängigkeit
von der Kardinalität eines anderen Attributs definiert werden. Zum Beispiel
muß die Kardinalität des Attributs Leiter der Klasse Projekt kleiner gleich
sein als die Kardinalität des Attributs Mitarbeiter derselben Klassen. Es
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sind durchaus Kardinalitätsbedingungen denkbar, die in Abhängigkeit von At-
tributen anderer Klassen formuliert werden.

In Entwurfsmodellen werden Kardinalitätsangaben oft zur näheren Be-
schreibung von Klassenbeziehungen genutzt. Wie aus Abschnitt 4.5 bekannt,
können Beziehungen mit Kardinalitätsbedingungen versehen werden. Es kann
zum Beispiel für die Klasse Mitarbeiter festgelegt werden, daß das mengen-
wertige Referenzattribut ist_beteiligt_an mindestens ein, aber höchstens
drei Verweise auf Projekt-Objekte haben muß bzw. haben darf.

10.4.3 Schlüsselbedingungen

Durch die Verwendung von Objektidentifikatoren werden in Objektdatenban-
ken alle Objekte eindeutig identifiziert. Da die Objektidentifikatoren jedoch für
den Anwender nicht sichtbar sind, ist manchmal ein zusätzlicher Mechanismus
zur Zugriffshilfe notwendig. Die in Abschnitt 4.4.4 eingeführten Objektnamen
können für diesen Zweck jedoch nicht sinnvoll eingesetzt werden, da zu viele
Objekte explizit benannt werden müßten. Eine gute Lösung bietet das von den
relationalen Datenbanken bekannte Schlüsselkonzept. Hier wird eine Menge
von ausgewählten Attributen als Schlüssel gekennzeichnet.

Ein Schlüssel muß dabei die Eindeutigkeitsbedingung erfüllen, das heißt,
seine Werte müssen Objekte eindeutig innerhalb einer Klasse identifizieren.
Darüber hinaus darf ein Schlüssel keine Nullwerte enthalten.

Hierbei sei betont, daß das Schlüsselkonzept nicht den OID-Mechanismus
außer Kraft setzt. Referenzen sind weiterhin über Objektidentifikatoren defi-
niert. Ein Schlüssel ist vielmehr als ein ergänzendes Mittel für den Zugriff auf
Objekte gedacht. Ferner ist zu beachten, daß ein Schlüsselwert sich ändern
kann, solange er eindeutig bleibt; ein Objektidentifikator hingegen ist unver-
änderlich.

10.4.4 Referentielle Integritätsbedingungen

Mit Hilfe von referentiellen Integritätsbedingungen (engl. referential integrity
constraints) legt man fest, daß Referenzen immer auf gültige Objekte der asso-
ziierten Klassen verweisen müssen.

In relationalen Datenbanken werden Fremdschlüssel allgemein zur Dar-
stellung von Beziehungen verwendet. Das heißt, dort werden Referenzen mit-
tels Fremdschlüsseln, die auf Primärschlüssel einer referenzierten Tabelle ver-
weisen, simuliert. In Objektdatenbanken hingegen werden Referenzen mit Hil-
fe von Referenzattributen realisiert.

Die referentielle Integrität einer Objektdatenbank kann durch das Löschen
eines referenzierten Objektes verletzt werden. Im Prinzip gibt es die folgenden
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Möglichkeiten, eine Integritätsverletzung zu verhindern, bzw. einen konsisten-
ten Datenbankzustand nach einer Integritätsverletzung wiederherzustellen:

• Referenzierte Objekte dürfen nicht gelöscht werden (restricted ).

• Alle Referenzen auf das zu löschende Objekt werden auf Null gesetzt
(set null ).

• Alle Referenzen auf das zu löschende Objekt werden auf ein “Default”-Ob-
jekt gelenkt (default ).

• Alle Objekte, die das zu löschende Objekt referenzieren, werden ebenfalls
gelöscht (cascade ).

Eine spezielle Art von referentiellen Integritätsbedingungen stellen die soge-
nannten bidirektionalen “Invers”-Bedingungen dar. Solche Bedingungen legen
fest, daß es zu jeder Referenz eine “Rückreferenz” geben muß. Zum Beispiel
muß das Attribut wird_geleitet eines Projekt-Objektes auf ein Mitarbeiter-
Objekt verweisen, dessen Attribut leitet auf das entsprechende Projekt-
Objekt zurückverweist. Eine Invers-Bedingung kann durch eine Änderungs-
operation verletzt werden, wenn die Rückreferenz nicht angepaßt wird. Wün-
schenswert wäre hier das automatische Anpassen solcher inverser Referenzen
bei entsprechenden Änderungen.

10.4.5 Bedingungen bezüglich der Spezialisierungshierarchie

In den folgenden Unterabschnitten diskutieren wir verschiedene Arten von Be-
dingungen, die mit einer Spezialisierungshierarchie verknüpft werden können.
Bei diesen Bedingungen handelt es sich um modellinhärente Bedingungen, die
aus der Strukturbeschreibung einer Objektdatenbank hervorgehen. Dennoch
behandeln wir diese Bedingungen ausführlich, da sie von vielen existierenden
(insbesondere kommerziellen) ODBMS nicht automatisch unterstützt werden
und so vom Datenbankadministrator bzw. vom Anwendungsentwickler nachge-
bildet werden müssen.

Untermengenbeziehungen zwischen Klassenextensionen
Für zwei in Spezialisierungsbeziehung stehende Klassen muß gelten, daß die
Extension der spezielleren Klasse eine Untermenge der Extension der Super-
klasse ist. Diese Inklusionsbedingung (engl. inclusion constraint) gilt automa-
tisch, wenn eine Spezialisierungsbeziehung zwischen zwei Klassen angegeben
wird. Eine Inklusionsbedingung besagt, daß ein Objekt (Instanz) einer spezi-
elleren Klasse auch gleichzeitig Mitglied aller zugehörigen Superklassen sein
muß. Ein Qualitätssicherer-Objekt, zum Beispiel, ist eine Instanz der Klasse
Qualitätssicherer und überdies ein Mitglied der Klasse Mitarbeiter . Sol-
che Inklusionsbedingungen können durch das Entfernen eines Objektes aus
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einer Superklasse bzw. durch das Einfügen eines Objektes in eine Subklasse
verletzt werden.

Normalerweise werden Inklusionsbedingungen vom ODBMS automatisch
eingehalten, sofern es Klassenextensionen unterstützt. Jedoch gibt es eine Rei-
he von ODBMS, in denen Klassenextensionen vom Benutzer erzeugt und ver-
waltet werden müssen. In solchen Systemen müssen dann auch die Inklusions-
bedingungen nachgebildet werden.

Um die Inklusionsbedingung einzuhalten, muß beim Löschen eines Objek-
tes das Objekt aus allen betroffenen Klassenextensionen entfernt werden. Soll
zum Beispiel ein Mitarbeiter-Objekt gelöscht werden, so muß zunächst festge-
stellt werden, ob es sich hierbei um ein spezielles Mitarbeiter-Objekt handelt.
Wenn es zum Beispiel ein Konstrukteur-Objekt ist, dann muß dieses Objekt so-
wohl aus der Extension der Klasse Mitarbeiter als auch aus der Extension
der Klasse Konstrukteur entfernt werden. Die Propagierung der Löschope-
ration kann zum Beispiel durch Schachtelung der Destruktoren der jeweiligen
Klassen derart implementiert werden, daß sie ebenfalls kaskadierend die De-
struktoren der Superklassen aufrufen und somit das Objekt aus den jeweiligen
Extensionen entfernen. Wir hatten diesen Aspekt bereits in Abschnitt 7.2.6 am
Beispiel des O2-Systems diskutiert und dort eine entsprechende Lösung ange-
geben.

Beim Einfügen eines Objektes in eine Subklasse muß analog das einzufü-
gende Objekt auch in die Extensionen der betroffenen Superklassen eingefügt
werden. Ein Konstrukteur-Objekt muß also sowohl in die Extension der Klasse
Konstrukteur als auch in die Extension der Klasse Mitarbeiter eingefügt
werden. Die Propagierung der Einfügeoperation kann ähnlich wie im vorheri-
gen Fall über Schachtelung von Konstruktoren der jeweiligen Klassen erreicht
werden. Die Konstruktoren werden so implementiert, daß beim Erzeugen eines
Objektes einer Subklasse kaskadierend die Konstruktoren der Superklassen
aufgerufen werden und somit das Objekt in die betreffenden Extensionen ein-
gefügt wird.

Disjunkte Klassen und exklusive Spezialisierung
Die exklusive Spezialisierung besagt, daß die Extensionen der von einer ge-
meinsamen Klasse spezialisierten Klassen disjunkt sein müssen. Solche dis-
junkten Klassen werden mit Hilfe von Disjunktheitsbedingungen (engl. dis-
jointness constraints) spezifiziert, die festlegen, daß ein Objekt einer Klasse
nicht gleichzeitig Mitglied einer auf einem anderen Spezialisierungspfad lie-
genden Klasse sein darf. Nehmen wir an, daß die Klassen Konstrukteur und
Arbeitsplaner eine exklusive Spezialisierung der Klasse Mitarbeiter dar-
stellen. Dann darf ein Objekt der Klasse Konstrukteur nicht gleichzeitig ein
Mitglied der Klasse Arbeitsplaner sein und umgekehrt.

Zur Einhaltung solcher Disjunktheitsbedingungen muß das Einfügen eines
Objektes in die betreffenden Klassenextensionen überwacht werden. Falls eine
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Verletzung einer Disjunktheitsbedingung vorliegt, kann das Einfügen einfach
zurückgewiesen werden. Eine andere Lösung ist, das Einfügen zu ermöglichen,
indem das Objekt vorher aus den betroffenen Extensionen entfernt wird.

Abstrakte Klassen und totale Spezialisierung
Abstrakte Klassen zeichnen sich dadurch aus, daß sie keine eigenen Instanzen
besitzen. Alle Objekte einer solchen Klasse gehören mindestens einer Subklas-
se an. Abstrakte Klassen werden mittels totaler Spezialisierung erzeugt. Die
Überdeckungsbedingung (engl. covering constraint) besagt, daß die Extension
einer abstrakten Superklasse mit der Vereinigung der Extensionen all ihrer
Subklassen übereinstimmen muß. Diese Bedingung wird in Anlehnung an die
totale Spezialisierung manchmal auch einfach als Totalitätsbedingung bezeich-
net.

Abstrakte Klassen können mittels Kapselung des Konstruktors spezifiziert
werden. Damit der Konstruktor aber von den Subklassen aufgerufen werden
kann, muß er als protected definiert werden (siehe Abschnitt 5.6.6).

Einschränkungen von Klassen- und Rollenwechseln
In Modellen, die eine Objektmigration unterstützen, kann es sinnvoll sein, be-
stimmte Klassenwechsel auszuschließen. Das heißt, ein Objekt soll nicht in be-
stimmte Klassen migrieren dürfen. Ein Objekt der Klasse Erwachsene darf
zum Beispiel nicht in die Klasse Minderjährige migrieren. Um solche Klas-
senwechsel zu verhindern, muß es möglich sein, sogenannte Migrationsbedin-
gungen zu definieren, die vom ODBMS automatisch eingehalten werden. Dazu
müssen die jeweiligen Migrationsoperationen überwacht werden.

Ähnlich wie bei Klassenwechseln müssen bei Modellen, die das Rollenkon-
zept unterstützen, auch bestimmte Rollenwechsel mit Hilfe von Rollenbedin-
gungen verhindert werden. Eine sinnvolle Einschränkung ist, daß nur Rollen-
wechsel zwischen Klassen, die eine gemeinsame Superklasse haben, erlaubt
werden. Zum Beispiel darf eine Person von der Rolle Student in die Rolle
Mitarbeiter wechseln, aber nicht die Rolle Fahrzeug annehmen.

Hierbei sind mögliche Konflikte in Kombination mit einer exklusiven Spe-
zialisierung zu beachten. Ein Objekt darf hier nicht zugleich mehrere Rollen
exklusiver Spezialisierungspfade annehmen.

Implizite Klassenzuordnung in bedingten Klassenextensionen
Bei bedingten Klassenextensionen wird mit Hilfe einer sogenannten Zugehörig-
keitsbedingung über die Zuordnung eines Objektes zu einer Klasse bzw. mehre-
ren Klassen entschieden. Jedes Objekt, das die Zugehörigkeitsbedingung einer
Klasse erfüllt, gehört zu deren Klassenextension.

Ein ODBMS muß dafür sorgen, daß die jeweiligen Klassenextensionen nur
Objekte enthalten, die auch die entsprechenden Zugehörigkeitsbedingungen er-
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füllen. Eine solche Bedingung kann bereits beim Einfügen eines Objektes in
eine Klassenextension verletzt werden, wenn das einzufügende Objekt nicht
die Bedingungen der jeweiligen Extension erfüllt. Es ist auch möglich, daß ein
Objekt nach einer Änderung das Zugehörigkeitskriterium nicht mehr erfüllt.

Im ersten Fall muß ein ODBMS das “inkorrekte” Einfügen verhindern bzw.
das Objekt automatisch nur in die Extensionen einfügen, deren Zugehörigkeits-
bedingungen von dem Objekt erfüllt sind. Im zweiten Fall muß vom ODBMS
entweder ein entsprechender Klassenwechsel initiiert oder die Änderung ver-
boten werden.

10.4.6 Bedingungen bezüglich der Aggregationshierarchie

Für komplexe Objekte können Aggregationsbedingungen angegeben werden,
die die Beziehung zwischen dem Aggregatobjekt und den Komponentenobjek-
ten näher spezifizieren, das heißt einschränken. Eine wesentliche Rolle spielen
hierbei die existentiellen Abhängigkeiten. Ein Aggregatobjekt kann von seinen
Komponentenobjekten existentiell abhängig sein, so daß es keine Existenzbe-
rechtigung hat, wenn ein solches Komponentenobjekt nicht mehr existiert. Um-
gekehrt können aber auch Komponentenobjekte von einem Aggregatobjekt exi-
stentiell abhängig sein (vgl. Abschnitt 4.5.3). In ER-Modellen werden solche
abhängigen Objekte als ‘weak entities’ modelliert.

Ein Aggregatobjekt muß gelöscht werden, wenn eines der Komponenten-
objekte, von dem das Aggregatobjekt abhängig ist, gelöscht wird. Das Löschen
eines Komponentenobjektes, von dem das Aggregatobjekt unabhängig ist, hat
keine Auswirkungen auf das Aggregatobjekt.

Sind alle Komponentenobjekte eines Aggregatobjektes existentiell unab-
hängig, dann entspricht das Löschen des Aggregatobjektes einem Zerlegen des
Aggregatobjektes. Die Komponentenobjekte werden dabei nicht gelöscht, sie
existieren auch ohne das Aggregatobjekt weiter. Bei Aggregatobjekten, deren
Komponentenobjekte existentiell abhängig sind, bedeutet das Löschen des Ag-
gregatobjektes, daß auch die Komponentenobjekte gelöscht werden müssen.

Prinzipiell können die oben beschriebenen existentiellen Abhängigkeiten
mittels geschachtelter Destruktor-Aufrufe simuliert werden. Hier gibt es eine
enge Verbindung zu den referentiellen Integritätsbedingungen und der Kaska-
dierung von Löschoperationen.

Ein weiterer, für die Datenbankkonsistenz relevanter Aspekt bei aggregier-
ten Objekten betrifft die Frage, ob es sich bei den Komponenten um private
oder gemeinsame Komponenten handelt. Private Komponenten dürfen zu je-
dem Zeitpunkt Komponente nur von höchstens einem Aggregat sein. Das heißt,
hier muß sichergestellt werden, daß ein solches Objekt nicht von anderen Ob-
jekten als Komponentenobjekt referenziert wird.
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10.4.7 Einordnung in die Klassifikation

Die unterschiedlichen Arten von Integritätsbedingungen in Objektdatenban-
ken sind in Tabelle 10.2 anhand der in der Tabelle 10.1 spezifizierten Kriterien
gegenübergestellt. Bei den hier diskutierten Integritätsbedingungen handelt
es sich um statische Bedingungen. Bezüglich des Zeitpunktes der Bedingungs-
überprüfung gibt es ebenfalls keine Unterschiede: Alle vorgestellten Bedingun-
gen können zu beliebigen Zeitpunkten überprüft werden. Auch die Reaktion
auf eine Integritätsverletzung, das heißt die Frage, ob die integritätsverletzen-
de Operation zurückgewiesen oder die Integritätsverletzung repariert wird, ist
unabhängig von der Art der Bedingung. Prinzipiell sind immer beide Fälle mög-
lich.

Interessanter sind die Aspekte Granularität und Beschreibungsart. Die Be-
schreibungsart hängt natürlich unmittelbar vom Implementierungsmodell ab.
Je nach Implementierungsmodell können dort Verschiebungen zwischen mo-
dellinhärenten und expliziten Integritätsbedingungen auftreten. Für spezielle
Implementierungsmodelle können die nun folgenden Aussagen abweichen. Ein
‘—’ in der Zeile ‘explizit’ in Tabelle 10.2 ist wie folgt zu interpretieren: Diese
Bedingungen können prinzipiell explizit, das heißt mittels einer Formel einer
Logik, angegeben werden. Ein ‘

√
’ bedeutet, daß diese Bedingungen nicht mit

einem Schlüsselwort der vorliegenden Sprache spezifiziert werden können und
daher explizit formuliert werden müssen.

Wertebereichseinschränkungen sind in der Regel modellinhärent. Jedoch
gibt es auch Wertebereichseinschränkungen, die explizit formuliert werden
müssen, etwa “Das Attribut Gehalt ist vom Typ integer, darf aber nur Werte grö-
ßer 2000 annehmen”. Dies ist zugleich ein Beispiel für eine Wertebereichsein-
schränkung, die genau ein Attribut einer Klasse betrifft und auf jedem Objekt
dieser Klasse einzeln überprüft werden kann. Es sind aber auch Wertebereichs-
einschränkungen denkbar, die mehrere Attribute unterschiedlicher Klassen be-
treffen und somit auch auf mehreren Objekten überprüft werden müssen.

Kardinalitätsbedingungen müssen immer explizit beschrieben werden. Für
Kardinalitätsbedingungen gilt ferner, daß sie sowohl attributlokal als auch at-
tributübergreifend sein können. Einige von ihnen können auf nur einem Ob-
jekt überprüft werden, für andere benötigt man mehrere Objekte. Diese Objek-
te können sowohl aus einer Klasse als auch von mehreren Klassen stammen.
Ein Beispiel für eine attributübergreifende Bedingung ist, daß ein Mitarbeiter
nicht mehr Projekte leiten darf als die Anzahl der Projekte, an denen er als
“Nicht-Projektleiter” tätig ist.

Schlüsselbedingungen werden allgemein mittels eines Schlüsselwortes der
Datendefinitionssprache (key ; siehe Abschnitt 10.5.1) definiert und sind somit
modellinhärent. Schlüsselbedingungen können dabei über einem oder mehrere
Attribute einer Klasse definiert sein. Für ihre Überprüfung werden alle Objekte
einer Klasse benötigt.
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√ √ √

— — — — —
√ √

attributübergreifend
√ √ √ √

— — — —
√

—
objektlokal

√ √
—

√
— — —

√ √
—

objektübergreifend
√ √ √ √ √ √ √

— —
√

klassenlokal
√ √ √ √

— — —
√

—
√

klassenübergreifend
√ √

—
√ √ √ √

—
√ √

modellinhärent
√

—
√ √ √ √ √

— —
√

explizit
√ √

— — — — —
√ √

—

Tabelle 10.2: Einordnung der Integritätsbedingungsarten

Referentielle Integritätsbedingungen betreffen immer mindestens zwei At-
tribute, die aus einer oder mehreren Klassen stammen können. Zur Überprü-
fung werden sowohl das referenzierende als auch das referenzierte Objekt be-
nötigt. Auch bei den referentiellen Integritätsbedingungen handelt es sich im
allgemeinen um modellinhärente Bedingungen, die mittels der Schlüsselwörter
ref oder inverse angegeben werden.

Bei den Inklusions-, Disjunktions- und Überdeckungsbedingungen handelt
es sich auch um modellinhärente Bedingungen, die mittels der Spezialisierung
von Klassen festgelegt werden. Diese Bedingungen betreffen mindestens zwei
in einer Spezialisierungsbeziehung stehende Klassen und müssen damit ob-
jektübergreifend ausgewertet werden.

Einschränkungen an die Migration bzw. Rollenwechsel von Objekten müs-
sen explizit formuliert werden. Die Auswertung von solchen Bedingungen kann
dann objektlokal beim Aufruf der entsprechenden Migrations- bzw. Rollenwech-
seloperation erfolgen.

Die Zugehörigkeitsbedingung ist eine explizit formulierte Bedingung, die
sowohl attributlokal als auch attributübergreifend sein kann. Die Auswertung
erfolgt lokal in einem Objekt. Da ein Objekt gleichzeitig die Zugehörigkeitsbe-
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dingungen mehrerer Klassen erfüllen kann, handelt es sich hierbei um eine
klassenübergreifende Bedingung.

Bei Abhängigkeitsbedingungen handelt es sich um objektübergreifende Be-
dingungen, die sowohl eine als auch mehrere Klassen betreffen können. Die De-
finition einer Abhängigkeitsbedingung erfolgt in Implementierungsmodellen in
der Regel über einem Referenzattribut einer Klasse. Abhängigkeitsbedingun-
gen können etwa mit einem Schlüsselwort dependent spezifiziert werden, wo-
mit sie modellinhärente Bedingungen darstellen.

10.5 Spezifikation von Integritätsbedingungen

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir einige der in Objektdatenbanken
sinnvollen Integritätsbedingungen allgemein diskutiert. Dieser Abschnitt zeigt
prinzipielle Spezifikationsmöglichkeiten von Integritätsbedingungen in Objekt-
datenbanken auf. Wir unterscheiden hierbei drei Arten der Spezifikation:

• deklarativ: Die Integritätsbedingungen werden mittels von der Datendefi-
nitionssprache bereitgestellter deklarativer Sprachmittel angegeben.

• operational: Die Integritätsbedingungen werden operational mit Hilfe ei-
ner Programmiersprache in Anwendungen bzw. Methoden implementiert.

• regelbasiert: Hier werden Regeln zur Formulierung von Integritätsbedin-
gungen genutzt.

In den folgenden Unterabschnitten 10.5.1 bis 10.5.3 werden wir näher auf die
einzelnen Spezifikationsmöglichkeiten eingehen.

10.5.1 Deklarative Spezifikation von Integritätsbedingungen

Bereits aus relationalen Datenbanken ist die Spezifikation sogenannter dekla-
rativer Integritätsbedingungen mittels deklarativer Sprachmittel der Datende-
finitionssprache bekannt. Bei deklarativ formulierten Integritätsbedingungen
wird angegeben, welche Eigenschaften erfüllt sein sollen, aber nicht wie sie im
einzelnen überprüft bzw. eingehalten werden sollen.

Hierbei ist zwischen modellinhärenten Bedingungen, die mittels eines
Schlüsselwortes der Datendefinitionssprache angegeben werden, und explizi-
ten Bedingungen, die mit Hilfe einer Formel einer Logik beschrieben werden,
zu unterscheiden.

Deklarative Bedingungen können direkt an Attribute einer Klasse oder an
eine Klasse selbst angebunden werden. Erstere werden als Attributsbedingun-
gen bezeichnet, letztere als Klassenbedingungen. Es gibt auch Bedingungen,
die nicht nur einer Klasse zugeordnet werden können. Die Definition solcher
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Bedingungen muß dann entweder redundant in den betroffenen Klassen oder
ganz außerhalb der Klassendefinitionen erfolgen.

Das Beispiel 10.1 zeigt eine mögliche deklarative Spezifikation von Attri-
but- und Klassenbedingungen. Wir verwenden dabei eine “fiktive” Sprache, um
die Definition der verschiedenen Integritätsbedingungen zu demonstrieren.

Beispiel 10.1 Die in Abschnitt 7.2.2 vorgenommene Definition der Klasse
Mitarbeiter könnte wie folgt mit deklarativen Integritätsbedingungen an-
gereichert werden:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

Name: tuple (Vorname: string not null ,
Nachname: string not null ,
Geburtsname: string),

Adresse: tuple (PLZ: integer,
Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer),

Telefone: list ( string),
Geburtsdatum: Date,
Gehalt: integer default 2500

check (Gehalt > 2000),
Projekte: unique set (Projekt)

inverse Projekt::Mitglieder
check ( count (Projekte) between 1 and 10))

// Klassenbedingungen
key (MitarbNr);
unique (Name.Nachname, Name.Vorname, Geburtsdatum);
check ( avg ( select Gehalt

from Mitarbeiter)>4000);
check ( max( select Gehalt

from Mitarbeiter
where Adresse.Ort = "Magdeburg")>5000);

end ;

Die obige Klassendefinition schließt Nullwerte für die Attribute Nachname und
Vorname aus. Ferner wird der Wertebereich des Attributs Gehalt auf integer-
Werte größer als 2000 eingeschränkt und zudem mit dem Defaultwert 2500
belegt. Das Attribut Projekte stellt eine inverse Beziehung zum Attribut
Mitglieder der Klasse Projekt her. Dieses mengenwertige Attribut muß
mindestens eine und darf höchstens zehn Referenzen auf Projekt-Objekte ha-
ben. Diese Kardinalitätsbedingung wird mittels des count -Operators ausge-
drückt.
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Ferner wird MitarbNr als Schlüsselattribut bestimmt. Damit darf die-
ses Attribut keine Nullwerte haben und muß zudem innerhalb der Klasse
Mitarbeiter eindeutig sein. Weiterhin wird eine Eindeutigkeitsbedingung für
die Attributkombination (Nachname, Vorname , Geburtsdatum ) spezifiziert.

Abschließend wird noch festgelegt, daß das Durchschnittsgehalt der Mitar-
beiter größer als 4000,- DM sein muß und es darüber hinaus von den in Mag-
deburg ansässigen Mitarbeiter mindestens einen Mitarbeiter geben muß, der
mehr als 5000,- DM verdient. 2

Zusammengefaßt gibt es in der Regel die folgenden deklarativen Integritätsbe-
dingungen:

• not null : Mit Hilfe dieses Schlüsselwortes wird festgelegt, daß ein Attri-
but keinen Nullwert haben darf.

• unique : Mit unique wird eine Eindeutigkeitsbedingung angegeben.

• key : Bestimmte Attribute bzw. Attributkombinationen können mittels des
Schlüsselwortes key als Schlüssel ausgezeichnet werden.

Eigentlich kann auf dieses Schlüsselwort verzichtet werden, da key als
eine Kombination von not null und unique aufgefaßt werden kann.

• inverse : Mit diesem Schlüsselwort werden bidirektionale Beziehungen
spezifiziert.

• check : Die check -Klausel kann zur Formulierung allgemeiner Attribut-
und Klassenbedingungen genutzt werden.

Es können damit unter anderem Unter- oder Oberschranken für Attri-
butwerte, Enthaltensseinsbeziehungen (etwa Name in {Müller , Maier ,
Milka }) sowie Beziehungen zwischen mehreren Attributen festgelegt wer-
den, etwa, daß das Projektanfangsdatum zeitlich vor dem Projektabschluß-
datum liegen muß.

Bei der Definition von Klassenbedingungen können innerhalb einer check -
Klausel auch die in Kapitel 8 behandelten Aggregatfunktionen sum, avg ,
max, min und count , wie in Beispiel 10.1 gezeigt, verwendet werden.

Mit Hilfe der obigen Sprachmittel können in erster Linie statische Integritäts-
bedingungen spezifiziert werden, die mittels eines zum Datenmodell gehörigen
Kalküls ausgedrückt werden können. Zum Beispiel kann die statische Inte-
gritätsbedingung “Alle Mitarbeiter müssen mehr als 4000,- DM verdienen” wie
folgt als prädikatenlogische Formel formuliert werden:

∀m∈ Mitarbeiter : m.Gehalt > 4000
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Um das dynamische Verhalten von Datenbanksystemen geeignet zu modellie-
ren, müssen neben statischen Integritätsbedingungen auch dynamische Inte-
gritätsbedingungen spezifiziert werden können. Für die Definition dynamischer
Integritätsbedingungen werden jedoch weitere Konstrukte benötigt, die transi-
tionale bzw. temporale Aspekte eines Datenbanksystems berücksichtigen. Hier-
zu muß die Prädikatenlogik so erweitert werden, daß innerhalb einer Formel
sowohl auf den alten als auch auf den neuen Datenbankzustand Bezug genom-
men werden kann. Mit der Einführung des next -Operators kann ein Teil der
Formel im nächsten, das heißt, im neuen Zustand ausgewertet werden. Das fol-
gende Beispiel zeigt die Nutzung dieses Konstrukts zur Spezifikation der tran-
sitionalen Integritätsbedingung “Jede Gehaltserhöhung eines Mitarbeiters darf
nicht mehr als zehn Prozent (bezogen auf das aktuelle Gehalt) betragen”:

∀m∈ Mitarbeiter : 1.1 ∗m.Gehalt ≥ next (m.Gehalt )

Die obige Formel kann auch mittels der Operatoren old und new, mit denen
direkt der alte bzw. neue Zustand eines Objektes angesprochen werden kann,
wie folgt definiert werden:

∀m∈ Mitarbeiter : 1.1 ∗ old (m).Gehalt ≥ new(m).Gehalt

Zur Spezifikation von allgemeinen dynamischen Integritätsbedingungen, ins-
besondere von temporalen Bedingungen, werden weitere temporale Operato-
ren, etwa always (‘es gilt immer’), sometime (‘irgendwann gilt’) oder before
(‘bevor etwas gilt’) benötigt. Jedoch wollen wir diesen Aspekt hier nicht wei-
ter vertiefen und verweisen auf die entsprechende Literatur, etwa auf [Saa88,
Lip89, Saa91, Cho92].

Leider muß festgestellt werden, daß nur die wenigsten kommerziellen
ODBMS Sprachmittel zur deklarativen Definition von Integritätsbedingungen
anbieten. Es gibt einige ODBMS, die rudimentäre Ansätze zur Angabe von
von deklarativen Integritätsbedingungen außerhalb der Klassendefinition un-
terstützen.

In ONTOS, zum Beispiel, kann zusätzlich zu einer Klassendefinition eine
sogenannte Kontrolldatei definiert werden, in der einzelne deklarative Bedin-
gungen, wie im Beispiel 10.2 gezeigt, aufgelistet werden können. Diese Kon-
trolldatei wird dann beim Vorübersetzen analysiert und entsprechende Maß-
nahmen zur Realisierung der dort enthaltenen Integritätsbedingungen vom
ODBMS getroffen.

Beispiel 10.2 Das ODBMS ONTOS unterstützt neben Eindeutigkeitsbedin-
gungen (unique ) auch die Definition von nicht-optionalen Attributen, die
dort mittels des Schlüsselwortes ‘is required ’ (statt mit ‘not null ’) ge-
kennzeichnet werden, sowie Bedingungen zur Einhaltung inverser Referenzen
(inverse ). Die folgenden Anweisungen
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Mitarbeiter::MitarbNr is unique is required ;
Mitarbeiter::Projekte inverse Projekt::Mitarbeiter;

definieren für die Klasse Mitarbeiter eine Schlüsselbedingung auf dem At-
tribut MitarbNr sowie eine Inversbeziehung zur Klasse Projekt über das At-
tribut Projekte . 2

Zum Abschluß sei noch erwähnt, daß in ODMG-93 lediglich die Definition von
Schlüsselbedingungen (key ) und inversen Referenzen (inverse ) vorgesehen
sind. Eine genaue Diskussion über die Behandlung von inversen Referenzen
werden wir in Kapitel 14 führen.

10.5.2 Operationale Definition von Integritätsbedingungen

Oftmals werden Integritätsbedingungen — auch wegen mangelnder deklarati-
ver Sprachmittel — operational in Anwendungsprogrammen definiert. Neben
der operationalen Spezifikation von Integritätsbedingungen in Anwendungs-
programmen bieten ODBMS die Möglichkeit, Integritätsbedingungen in Me-
thoden zu definieren. Die zugehörigen Bedingungen werden als Methodenbe-
dingungen bezeichnet. Hierbei ergeben sich einige Fragestellungen, die wir in
den folgenden Unterabschnitten diskutieren wollen.

Finden von potentiell integritätsverletzenden Methoden
Beginnen wollen wir mit der Frage, in welchen Methoden eine Integritätsbedin-
gung überprüft werden muß. Grundsätzlich gilt, daß zunächst alle ändernden
Methoden betrachtet werden müssen. Dabei muß festgestellt werden, welche
dieser Methoden wirklich eine Integritätsbedingung verletzen könnten. Damit
kann die Menge der ändernden Methoden auf die Menge der “potentiell integri-
tätsverletzenden” Methoden reduziert werden.

Das Erkennen der relevanten Methoden muß bereits beim Datenbankent-
wurf geschehen. Dazu kann eine Klassifikation von Integritätsbedingungen,
wie wir sie in Abschnitt 10.1 vorgestellt haben, sehr hilfreich sein.

Bedingungsüberprüfung in Methoden
Nachdem die entsprechenden Methoden gefunden wurden, müssen sie um inte-
gritätserhaltende bzw. -wiederherstellende Maßnahmen erweitert werden. Da-
zu ist zunächst die Überprüfung der entsprechenden Bedingung an einer geeig-
neten Stelle im Methodenrumpf zu implementieren. Dies kann eine Stelle am
Anfang, am Ende oder gar mitten im Methodenrumpf sein. Der Methodenent-
wurf hängt somit unmittelbar von den operational zu realisierenden Integri-
tätsbedingungen ab. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit den von Lipeck vorge-
schlagenen Erweiterungen von Transaktionsspezifikationen um Integritätsbe-
dingungen [Lip90].
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Einfache Bedingungen, die unmittelbar von den aktuellen Methodenpara-
metern abhängig sind, können am Anfang der Methode als sogenannte Vor-
bedingungen ausgewertet werden. Betrachten wir dazu die Realisierung der
zweiten Beispielbedingung auf Seite 331 als Methodenbedingung:

method body setze_gehalt(Neues_Gehalt: integer)
in class Qualitätssicherer
{

if (Neues_Gehalt > 5000)
abort

else
self →Gehalt = Neues_Gehalt;

...
}

Im obigen Beispiel findet eine einfache Änderung des Attributs Gehalt mittels
Zuweisung eines Parameterwertes statt. Daher ist es in diesem Fall sinnvoll,
den Parameterwert vor der Zuweisung abzufragen und im Falle einer Integri-
tätsverletzung die Methodenausführung (und damit die Transaktion) abzubre-
chen. Falls jedoch das Attribut, auf dem die Bedingung definiert ist, mittels
einer Berechnungsfunktion oder gar mehrfach in der Methode geändert wird,
kann die Überprüfung der Integritätsbedingung erst nach allen betroffenen Än-
derungen erfolgen.

Oftmals kann das Ergänzen der Methoden vom Vorübersetzer vorgenom-
men werden. In diesem Fall werden die zur Überprüfung und Wiederherstel-
lung der Datenbankkonsistenz notwendigen Anweisungen automatisch vom
Vorübersetzer in die Methoden “hineinübersetzt”. Hier kann auch das soge-
nannte ‘method wrapping’ (“Einhüllen von Methoden”) eingesetzt werden. Bei
dieser Technik wird eine originale Methode umbenannt und eine neue Methode
mit dem alten Namen der umbenannten Methode erzeugt. In der “einhüllen-
den” Methode erfolgt neben dem Aufruf der originalen Methode auch die Über-
prüfung der Integritätsbedingungen sowie die Ausführung der entsprechenden
Maßnahmen, falls eine der Integritätsbedingungen nicht erfüllt ist.

Bedingungsüberprüfung in gesonderten Funktionen
In dem Beispiel im vorangegangenen Unterabschnitt haben wir gesehen, daß
die Überprüfungsanweisungen direkt an einer geeigneten Stelle in einer Me-
thode eingebaut werden können. Manchmal kann es jedoch sinnvoller sein,
die Überprüfungsanweisungen in eigenständigen Funktionen außerhalb der
ursprünglichen Methode zu realisieren. Somit können unter Umständen meh-
rere Methoden zur Überprüfung einer Bedingung eine gemeinsame Funktion
aufrufen. Diese modulare Implementierungstechnik hat den Vorteil, daß die
Überprüfung einer Bedingung nur einmal zentral in einer Funktion realisiert
ist. In diesem Fall sind auch Änderungen an Integritätsbedingungen einfacher
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durchzuführen, indem die entsprechenden Funktionsimplementierungen aus-
getauscht werden. Nachteilig ist der zusätzliche Funktionsaufruf.

Die Beispielbedingung 2 auf Seite 331 kann in einer gesonderten Funkti-
on, die immer vor oder nach dem Ändern des Gehalts eines Qualitätssicherers
aufgerufen werden muß, wie folgt implementiert werden:

function body überprüfe_gehalt(Gehalt: integer): boolean
{

if (Gehalt > 5000)
return false

else
return true;

}

Auch bei diesem Ansatz kann das ‘method wrapping’ zum Einfügen der ent-
sprechenden Funktionsaufrufe in die Methoden verwendet werden.

Ein Beispiel für die Realisierung einer Schlüsselbedingung
Nachdem einige wesentliche Fragestellungen zur Realisierung von Methoden-
bedingungen diskutiert wurden, folgt nun ein Beispiel für die Realisierung ei-
ner Schlüsselbedingung innerhalb einer Methodenimplementierung.

Beispiel 10.3 Nehmen wir an, daß die Objekte der Klasse Produkt in der Ex-
tension Produkte verwaltet werden und daß die Produktnummern, nachdem
sie einmal vergeben wurden, nicht mehr geändert werden dürfen. Dann können
wir die auf der Seite 331 angegebene Schlüsselbedingung (Beispielbedingung 3)
in der Initialisierungsmethode init (oder im Konstruktor) wie folgt als Metho-
denbedingung formulieren:

method body init(Nummer: integer) in class Produkt
{

Produkt p;
for (p in Produkte)
{

if (p →ProduktNr == Nummer)
abort ;

}
... // fahre mit der Initialisierung fort

}

Wir müssen des weiteren dafür sorgen, daß keine andere Methode das Attribut
ProduktNr ändern darf. Dazu müssen die entsprechenden “ändernden” Metho-
den mit einer Bedingung belegt werden.

Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel eine sehr ineffiziente Realisierung der
Schlüsselbedingung auf, da hier über die komplette Extension der Klasse
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Produkt iteriert wird. Geschickter wäre hier die Einbettung einer Anfrage mit
Indexausnutzung. 2

Zusammenfassung und Bewertung
Allgemein können wir festhalten, daß Methodenbedingungen sehr gut in das
Konzept objektorientierter Programmiersprachen passen. Daher werden sie
auch oft von den Herstellern programmiersprachennaher ODBMS favorisiert.
Die Integration von Methodenbedingungen setzt aber einen disziplinierten Me-
thodenentwurf voraus, insbesondere beim Entwurf komplexer Anwendungssy-
steme. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

• Der Methodenentwerfer muß genau wissen, welche Methoden die Daten-
bankkonsistenz verletzen können. Für diese Methoden muß er geeigne-
te Überprüfungsmechanismen einbauen. Ein weiteres Problem betrifft die
redundante Implementierung von Integritätsbedingungen. In vielen Fällen
muß eine Integritätsbedingung in mehreren Methoden überprüft werden.

• Die Realisierung komplexer Integritätsbedingungen ist besonders schwie-
rig. Es müssen zum einen viele Methoden um zusätzliche Anweisungen er-
weitert und zum anderen auch das Zusammenspiel der verschiedenen An-
weisungen im Falle mehrerer Integritätsbedingungen berücksichtigt wer-
den. Hier ist zu beachten, daß die ursprüngliche Semantik der Integritäts-
sicherung gewahrt wird, wenn sich die Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Integrität gegenseitig beeinflussen.

• Bei der operationalen Definition von Integritätsbedingungen verwischt die
Trennung zwischen Integritätsbedingung und Methodensemantik. Es ist
nicht mehr automatisch erkennbar, welche Anweisungen eine Integritäts-
bedingung betreffen und welche Anweisung zur ursprünglichen Methoden-
definition gehören.

• Da hier die Integritätsbedingungen fest in die Methoden “verdrahtet”
werden, kann das DBMS keine Integritätsbedingungen zur Anfrageopti-
mierung ausnutzen. Wie aus der relationalen Datenbanktheorie bekannt,
könnten Integritätsbedingungen dazu verwendet werden, die Selektivität
von Attributwerten besser abzuschätzen. Wenn zum Beispiel die Integri-
tätsbedingung “Alle Mitarbeiter müssen mehr als 2000,- DM verdienen”
existiert, dann kann eine Anfrage wie “Gib mir alle Mitarbeiter aus, die
weniger als 1000,- DM verdienen”, ohne das aufwendige Ausführen vieler
Leseoperationen auf den Mitarbeiter-Objekten, einfach unter Berücksich-
tigung der Integritätsbedingung beantwortet werden.

• Eine Schemaevolution, die die Änderung von existierenden, das Einbrin-
gen von neuen oder das Löschen von alten Integritätsbedingungen nach
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sich zieht, erfordert eine Reimplementierung der entsprechenden Metho-
den. Dies hat zur Folge, daß die Methoden und damit unter Umständen die
Anwendungsprogramme (falls die Methoden statisch an die Anwendungs-
programme gebunden sind) neu übersetzt werden müssen.

Abschließend wollen wir festhalten, daß Methodenbedingungen eine effiziente
Überprüfung von Integritätsbedingungen ermöglichen. Andererseits verletzen
sie die physische Datenunabhängigkeit. Damit wird bei diesem Ansatz viel Auf-
wand bei Änderungen von Integritätsbedingungen in Kauf genommen. Neben
dem Wartbarkeitsproblem ist zu beachten, daß bei der operationalen Realisie-
rung der Integritätsbedingungen die Gefahr besteht, beliebig ineffiziente Re-
aktionen spezifizieren zu können. Damit ist gemeint, daß der Nutzer aufgrund
der Komplexität der Bedingungen nicht immer in der Lage ist, eine optimale
Überprüfungs- bzw. Behandlungsstrategie anzugeben.

10.5.3 Regelbasierte Spezifikation mit Hilfe von ECA-Regeln

Sogenannte Event-Condition-Action-Regeln (kurz ECA-Regeln) stellen ein Mit-
tel sowohl zur Spezifikation als auch zur Durchsetzung von Integritätsregeln
dar. ECA-Regeln sind eine Verallgemeinerung der aus den relationalen Daten-
banksystemen bekannten Trigger. ECA-Regeln sind auch unter dem Begriff ak-
tive Regeln bekannt, da mit Hilfe solcher Regeln ein Datenbanksystem in der
Lage ist, aktiv, das heißt selbständig, auf bestimmte vordefinierte Situationen
mit entsprechend vordefinierten Aktionen zu reagieren.

Im folgenden wird das Konzept der ECA-Regeln, das sich im Bereich ak-
tiver Datenbanken als ‘de facto’-Standard zur Beschreibung von (Integritäts-)
Regeln durchgesetzt hat, vorgestellt, und ihr Einsatz für die Integritätssiche-
rung in aktiven ODBMS diskutiert.

Das Konzept der ECA-Regeln
Nach [DBM88] setzt sich eine ECA-Regel aus drei Komponenten zusammen:

Event: Diese Komponente beschreibt das die Regel auslösende Ereignis (engl.
event). Unter einem Ereignis wird ein Indikator für das Erreichtsein bzw.
Eintreten einer bestimmten Situation im Ablauf eines Programms, zum
Beispiel den Aufruf einer bestimmten Methode, verstanden. Im allgemei-
nen wird zwischen primitiven und zusammengesetzten Ereignissen unter-
schieden:

• Bei primitiven Ereignissen (engl. primitive events) handelt es sich um
Ereignisse, die entweder den Anfang oder das Ende einer Operation
kennzeichnen (Methodenereignisse) oder eine bestimmte Uhrzeit be-
treffen (Zeitereignisse).
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• Zusammengesetzte Ereignisse (engl. composite events) bestehen aus di-
versen primitiven Ereignissen. Die Zusammensetzung erfolgt gemäß
einer Ereignisalgebra, in der sogenannte Ereignisoperatoren (and , or ,
etc.) für die Verknüpfung mehrerer Ereignisse definiert sind.

Condition: Im zweiten Abschnitt einer ECA-Regel wird eine Bedingung ange-
geben, die zum Ausführen der Regelaktion erfüllt sein muß. Neben Daten-
bankanfragen kann dies auch eine Bedingung über die Parameter des aus-
lösenden Ereignisses sein. Im ersten Fall ist die Bedingung erfüllt, wenn
das Resultat der Datenbankanfrage nicht leer ist.

Action: Hier wird die auszuführende Aktion angegeben. In ODBMS ist dies in
der Regel eine Sequenz von Methodenaufrufen bzw. der Abbruch der Trans-
aktion.

Syntaktisch wird eine ECA-Regel vereinfacht in der folgenden Form notiert:

rule Regelname
on Ereignis
if [EC-Kopplungsmodus] Bedingung
do [CA-Kopplungsmodus] Aktion

ECA-Regeln können wie folgt interpretiert werden: Nach dem Eintritt eines
spezifizierten Ereignisses wird eine bestimmte Bedingung ausgewertet und ei-
ne bestimmte Aktion ausgeführt, falls die Bedingung erfüllt ist. Die Beziehung
zwischen diesen drei Komponenten stellt eine ECA-Regel her.

Dabei können insbesondere die sogenannten Event/Condition- und Con-
dition/Action-Kopplungsmodi (engl. coupling modes) definiert werden, die den
Zeitpunkt der Bedingungsauswertung bzw. der Aktionsausführung bestimmen.
Dies kann zum Beispiel sofort (engl. immediate) bei Ereigniseintritt oder verzö-
gert (engl. deferred) erst am Transaktionsende erfolgen.

Natürlich müssen in “realen” Sprachen weitere Sprachmittel, etwa zur
Konfliktauflösung bei mehreren gleichzeitig ausgelösten Regeln, bereitgestellt
werden.

ECA-Regeln stellen ein flexibles und zudem sehr mächtiges Mittel zur Mo-
dellierung von Situationen und deren Folgen bereit. Prinzipiell können sie so-
mit auch für die Integritätssicherung eingesetzt werden. In diesem Fall sind
die zu überwachenden Ereignisse potentiell integritätsverletzende Aktionen,
für die entsprechende ECA-Regeln geeignete Korrekturmaßnahmen festlegen.
Bevor wir uns mit diesem Aspekt beschäftigen, gehen wir genauer auf die mög-
lichen Ereignisarten und Kopplungsmodi in aktiven ODBMS ein.

Methodenereignisse
Ereignisse beziehen sich immer auf einen konkreten Zeitpunkt. Eine Metho-
denausführung indes geschieht in einem bestimmten Zeitraum. Für Methoden-
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ereignisse (engl. method events) definiert man daher zwei relevante Ereignisse.
Das Before-Ereignis bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem eine Methoden-
ausführung bei einem Objekt angefordert wird. Das After-Ereignis hingegen
betrifft den Zeitpunkt unmittelbar nach der kompletten Ausführung der Me-
thode.

Bei ECA-Regeln, die etwa zur Zugriffskontrolle eingesetzt werden, ist nur
das Before-Ereignis relevant, da hier vor der Methodenausführung sicherge-
stellt werden muß, ob der Nutzer die Berechtigung zur Ausführung der Metho-
de hat. Andererseits ist zum Beispiel bei der Integritätssicherung in der Regel
der Zeitpunkt nach der Ausführung einer Methode von Interesse, da hier im
nachhinein überprüft werden muß, ob durch die Ausführung der Methode eine
Integritätsbedingung verletzt wurde.

In manchen ODBMS sind sogar die Transaktionssteuerungskommandos
als Methoden definiert. Die Transaktionsereignisse (engl. transaction events)
stellen somit spezielle Methodenereignisse dar, die sich auf die Transaktions-
steuerungsmethoden begin (Beginn einer Transaktion), commit (Ende einer
Transaktion) und abort (Abbruch einer Transaktion) beziehen. Weitere spezi-
elle Methodenereignisse stellen die sogenannten Persistenzereignisse (engl. per-
sistence events) dar, mit denen persistente Objekte erzeugt (persist ), gelöscht
(delete ) oder in den transienten Objektraum geholt werden (getObject ).

Zeitereignisse
Zeitereignisse (engl. time events) können absolute Zeitpunkte (“Am 13.11.69 um
05:00:00 Uhr”), periodische Zeitpunkte (“Jeden Freitag um 22:00:00 Uhr”) oder
relative Zeitpunkte (“Fünf Minuten nach dem Löschen eines Mitarbeiter-Objek-
tes”) betreffen.

Zeitereignisse sind insofern für die Integritätssicherung wichtig, da mit
Hilfe solcher Ereignisse eine automatische Integritätssicherung zu beliebigen
Zeitpunkten angestoßen werden kann. Damit wird es möglich, explizite Zeit-
punkte (zum Beispiel das Ende eines Arbeitstages oder einer Arbeitswoche) an-
zugeben, zu denen sich die Datenbank in einem konsistenten Zustand befinden
muß bzw. in einen konsistenten Zustand überführt werden muß. Da Zeitereig-
nisse außerhalb des Transaktionsrahmens getriggert werden, muß das ODBMS
für die Regelausführung eigenständige Transaktionen erzeugen.

Zusammengesetzte Ereignisse
Zur Modellierung komplexer Zusammenhänge der Diskurswelt reichen oft die
primitiven Ereignisse nicht aus. Vielfach hängt die Aktivierung einer Regel von
einer bestimmten Konstellation ab, in die mehrere Ereignisse involviert sind. In
solchen Fällen spricht man von zusammengesetzten Ereignissen, die als Kombi-
nationen von (primitiven oder selbst zusammengesetzten) Ereignissen definiert
werden, zum Beispiel “Ereignis A gefolgt von Ereignis B”. In diesem Fall wird
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das zusammengesetzte Ereignis mit dem Eintreten des Ereignisses B signali-
siert.

In der Literatur werden in der Regel folgende Ereignisoperatoren (engl.
event operators/constructors) zur Konstruktion komplexer Ereignisse vorge-
schlagen:

• Die Konjunktion zweier Ereignisse tritt ein, wenn zwei Ereignisse A und
B in beliebiger Reihenfolge eintreten, wobei zwischen diesen beiden Ereig-
nissen beliebige Ereignisse eintreten dürfen:

A and B

• Die Disjunktion zweier Ereignisse A und B tritt ein, falls eines von beiden
eintritt:

A or B

• Die Sequenz zweier Ereignisse, etwa A gefolgt von B, tritt ein, falls die bei-
den Ereignisse in der angegebenen Reihenfolge eintreten, wobei auch hier
zwischen diesen beiden Ereignissen andere Ereignisse eintreten dürfen:

A then B

Die drei bisher vorgestellten Operatoren sind nicht orthogonal zueinander.
Die Konjunktion kann mittels Sequenz und Disjunktion folgendermaßen
ausgedrückt werden:

A and B := (A then B) or (B then A)

• Die Negation eines Ereignisses kann nur bezüglich eines Intervalls defi-
niert werden. Das folgende Ereignis tritt ein, falls im Intervall zwischen
den Ereignissen B und C das Ereignis A nicht eintritt:

not A in (B, C)

• Der Historie-Operator zählt das Eintreten von Ereignissen in einem Inter-
vall. Das folgende Ereignis tritt genau dann ein, wenn das Ereignis A im
Intervall von Ereignis B bis Ereignis C genau n-mal eingetreten ist:

n times A in (B, C)

Ein abgewandelter Operator erkennt ein Ereignis beim n-ten Eintreten ei-
nes Ereignisses A nach einem Startereignis B:

n times A after B
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Die Ereignisoperatoren definieren eine Ereignisalgebra zur Konstruktion zu-
sammengesetzter Ereignisse. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es jedoch noch
keine Einigung darüber, welche Operatoren eine Regeldefinitionssprache (engl.
rule definition language) für aktive Datenbanken enthalten müssen. Offen-
sichtlich muß eine Regeldefinitionssprache neben Konstrukten für die Regel-
spezifikation auch Konstrukte zur Navigation durch die verschiedenen Ereig-
nisobjekte bereitstellen, damit auf die Parameter der verschiedenen Ereignisse
im Bedingungs- bzw. Aktionsteil zugegriffen werden kann. Auch hierfür konnte
bislang kein allgemeiner Konsens gefunden werden.

Kopplungsmodi
Ein Kopplungsmodus (engl. coupling mode) beschreibt die Art und Weise, wie
die Ausführungseinheiten der einzelnen Komponenten einer ECA-Regel mit-
einander gekoppelt werden. Dabei wird sowohl der Zeitpunkt als auch die Um-
gebung der Bedingungsauswertung bzw. Aktionsausführung bestimmt. Jede
ECA-Regel besitzt jeweils zwei Kopplungsmodi. Der Event/Condition-Kopp-
lungsmodus verbindet den Ereignis- und Bedingungsteil einer ECA-Regel in
dem Sinne, daß er festlegt, zu welcher Zeit (relativ zum Zeitpunkt der Ereignis-
auslösung) und in welcher Umgebung (relativ zur Transaktion, in welcher das
Ereignis ausgelöst wurde) die Auswertung der Bedingung erfolgen soll. Analog
bestimmt der Condition/Action-Kopplungsmodus den Zeitpunkt (relativ zur er-
folgreichen Auswertung der Bedingung) und die Umgebung der Ausführung der
Aktion.

Nach Buchmann [Buc94] sollte ein aktives DBMS folgende Kopplungsmodi
unterstützen:

immediate : Die Bedingungsauswertung bzw. Aktionsausführung (im folgen-
den zusammengefaßt beschrieben als Regelausführung) erfolgt unmittel-
bar (engl. immediate) nach dem Eintreten des Ereignisses im Rahmen der
triggernden Transaktion. Mit der triggernden Transaktion ist die Transak-
tion gemeint, in der das Ereignis ausgelöst wurde. In einem geschachtelten
Transaktionsmodell werden für die Regelausführung Subtransaktionen ge-
startet.

deferred : Die Regelausführung findet verzögert (engl. deferred) am Ende der
Transaktion statt. Analog zum immediate -Modus werden hierfür Sub-
transaktionen verwendet, falls ein geschachteltes Transaktionsmodell vor-
liegt.

detached independent : Angestoßene Regeln werden in einer unabhängigen
Transaktion ausgeführt — das Zurücksetzen der triggernden Transaktion
beeinflußt die Regelausführung nicht.
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detached but causally dependent : Die Regelausführung geschieht in ei-
ner separaten (engl. detached) Transaktion, deren commit jedoch abhängig
vom Ausgang der triggernden Transaktion ist.

Hier sei erwähnt, daß für die Integritätssicherung die klassischen Kopplungs-
modi immediate und deferred ausreichend sind, zudem die anderen Modi
für diesen Zweck nur bedingt einsetzbar sind, da sie die Aktionen entkoppelt
von der triggernden Transaktion ausführen und somit die klassischen ACID-
Transaktionseigenschaften nicht berücksichtigen.

Entwurf von ECA-Regeln zur Integritätssicherung
Nach der allgemeinen Einführung in das Konzept der ECA-Regeln, wollen wir
nun zeigen, wie ECA-Regeln zur Integritätssicherung genutzt werden können.
Betrachten wir dazu zunächst den Rahmen einer allgemeinen “integritätser-
haltenden” ECA-Regel:

rule Integritätsregel ;
on potentiell integritätsverletzende Operation ;
if Integritätsbedingung ist verletzt ;
do Korrektur oder Zurückweisung ;

Im Ereignisteil einer solchen ECA-Regel wird eine potentiell integritätsverlet-
zende Operation angegeben. Der Bedingungsteil enthält die negierte Integri-
tätsbedingung. Falls diese erfüllt ist (das heißt, wenn die Integritätsbedingung
verletzt ist), wird der Aktionsteil gestartet, der entweder reparierende Aktio-
nen durchführt oder die integritätsverletzende Operation zurückweist (und die
Transaktion abbricht).

Wie bereits bei den Methodenbedingungen diskutiert, müssen auch hier
zunächst die Operationen ausfindig gemacht werden, die eine Inkonsistenz
herbeiführen könnten. Für alle potentiell integritätsverletzenden Operationen
sind korrespondierende ECA-Regeln zu definieren. Somit müssen zur Erhal-
tung einzelner Integritätsbedingungen unter Umständen viele ECA-Regeln de-
finiert werden. Andererseits kann es sein, daß mehrere Integritätsbedingungen
in einem Trigger bezüglich des gleichen Ereignisses zusammengefaßt werden.
Das folgende Beispiel 10.4 verdeutlicht die Definition einer konkreten integri-
tätserhaltenden ECA-Regel.

Beispiel 10.4 Die Beispielbedingung 1 (siehe Seite 330) könnte als ECA-Regel
wie folgt formuliert werden:

rule MarioGehalt
on after Mitarbeiter::setze_gehalt(NeuesGehalt: integer);
if (Name == "Mario De Monti" and Gehalt < 4000);
do abort ;
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Die obige Regel wird durch den Aufruf der Methode setze_gehalt auf ei-
nem Objekt der Klasse Mitarbeiter getriggert. Falls das Objekt, auf dem die
Methode aufgerufen wurde, den Mitarbeiter ‘Mario De Monti ’ darstellt und
das neue Gehalt kleiner 4000,- DM ist, wird die zugehörige Transaktion ab-
gebrochen. Da hier die Kopplungsmodi nicht angegeben sind, wird jeweils der
Default-Modus immediate angenommen.

Wir wollen hier noch kurz zeigen, wie die Bedingung der Regel ermit-
telt wird. Die Bedingung “Das Gehalt des Mitarbeiters ‘Mario De Monti ’ darf
nicht unter 4000,- DM liegen” kann wie folgt in einer implikativen Normalform
ausgedrückt werden:

∀m∈ Mitarbeiter : m.Name= "Mario De Monti" ⇒ m.Gehalt ≥ 4000

Die negierte Bedingung lautet dann unter Anwendung der DeMorgan’schen Re-
gel (¬(A ⇒ B) ≡ ¬(¬A ∨B) ≡ A ∧ ¬B):

∃m∈ Mitarbeiter : m.Name= "Mario De Monti" ∧m.Gehalt < 4000

Selbstverständlich müssen auch für die anderen Operationen, die die obige
Integritätsbedingung verletzen könnten, analog weitere ECA-Regeln definiert
werden. Darauf wollen wir hier nicht weiter eingehen. 2

Zusammenfassung und Bewertung
ECA-Regeln bieten die Möglichkeit, Integritätsbedingungen außerhalb von Me-
thodenimplementierungen bzw. Anwendungsprogrammen zu definieren. Da-
durch werden einige Nachteile der operationalen Definition von Integritätsbe-
dingungen vermieden. ECA-Regeln sind flexibel in dem Sinne, daß sie einfach
in das System eingebracht, geändert oder entfernt werden können. Somit bie-
ten sie eine gute Grundlage für die Evolution von Integritätsbedingungen.

Andererseits ist der Einsatz von ECA-Regeln im allgemeinen und im be-
sonderen für die Integritätssicherung nicht unproblematisch, wie die folgenden
Punkte zeigen:

• Das kaskadierende Triggern mehrerer ECA-Regeln kann zu nicht-termi-
nierenden Ausführungen führen und ist somit nicht im Interesse einer In-
tegritätssicherung. Die Frage, ob ein Regelsystem terminiert, das heißt von
einem gegebenen Datenbankzustand ein Zustand erreicht wird, in dem kei-
ne weiteren Regeln aktiviert sind, ist allgemein nicht entscheidbar.

• Es gibt Situation, in denen mehrere ECA-Regeln gleichzeitig getriggert
bzw. abgearbeitet werden müssen, etwa falls auf einem Ereignis mehrere
ECA-Regeln definiert sind oder wenn mehrere deferred -Regeln im Rah-
men einer Transaktion getriggert wurden. In solchen Fällen muß eine Aus-
führungsreihenfolge anhand bestimmter Kriterien ermittelt werden. In der
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Regel kommen hier Prioritäten oder andere statische Kriterien wie der Re-
geldefinitionszeitpunkt zum Einsatz. Ein Regelsystem wird als konfluent
bezeichnet, wenn der Effekt von gleichzeitig aktivierten Regeln immer un-
abhängig von der Reihenfolge ihrer Abarbeitung ist. Die Überprüfung die-
ser Eigenschaft ist ebenfalls allgemein unentscheidbar.

• ECA-Regeln bilden ein Geflecht von Abhängigkeiten, das nur schwer
durchschaubar ist. Die Wartung eines Regelsystems ist eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe, die mit steigender Regelanzahl immer schwieriger
wird.

• Aus Sicht der (strengen) Objektorientierung passen die Konzepte ‘Kapse-
lung’ und ‘ECA-Regeln’ nicht zueinander, da mit Hilfe von ECA-Regeln die
Kapselung umgangen wird.

• Mit Hilfe von ECA-Regeln kann unter Umständen die Zugriffskontrolle un-
terlaufen werden, wenn ein Nutzer über die Triggerung von Regeln indi-
rekt unberechtigte Daten lesen bzw. schreiben kann.

• ECA-Regeln können die Leistung eines Systems deutlich mindern, da das
Finden, Auswerten und Ausführen von Regeln teuren Datenbankoperatio-
nen entspricht.

Unter Berücksichtigung der genannten Vor- und Nachteile sollte daher genau
überlegt werden, in welchen Fällen der Einsatz von ECA-Regeln sinnvoll und
gewinnbringend ist. Angesichts der Einfachheit von deklarativen Integritätsbe-
dingungen wird empfohlen, wo immer es möglich ist, deklarative Integritätsbe-
dingungen zu verwenden und die Anzahl der ECA-Regeln zu minimieren. Den-
noch gibt es eine Reihe von Fällen, in denen die Verwendung von ECA-Regeln
unumgänglich ist, zum Beispiel dort, wo deklarative Integritätsbedingungen
nicht unterstützt werden.

10.6 Architekturen der Integritätssicherung

Nachdem wir bisher eine allgemeine Diskussion über die Umsetzung von Inte-
gritätsbedingungen in geeignete Sprachkonstrukte geführt haben, wollen wir
in diesem Abschnitt untersuchen, wie die Integritätssicherung in die Architek-
tur eines ODBMS eingeordnet werden kann.

Ausgehend von der in Abbildung 10.1 dargestellten vereinfachten Daten-
bankarchitektur, zeigen wir verschiedene Varianten der Integritätssicherung
auf. Wir gehen dabei von einer Client/Server-Architektur aus, wie sie heute von
nahezu allen ODBMS unterstützt wird. Eine ausführliche Diskussion über die
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Datenbank
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...

Abbildung 10.1: Vereinfachte Client/Server-DBMS-Architektur

Architekturen von ODBMS führen wir in Kapitel 13. Für die folgende Diskus-
sion genügt es zu wissen, daß es sich hierbei um eine funktional verteilte Archi-
tektur handelt, in der die DBMS-Funktionalität auf zwei Prozesse, den Client
und den Server, aufgeteilt bzw. zum Teil repliziert ist. Der Zugang zur Daten-
bank erfolgt über den Server, auf dem die verschiedenen Anwendungen mittels
der DBMS-Client-Schnittstelle aufsetzen. Die Integritätssicherung kann in ei-
ner solchen Architektur

• lokal in den Anwendungsprogrammen,

• zentral im DBMS-Server und/oder

• dezentral in den DBMS-Clients

erfolgen. Die anwendungslokale Integritätssicherung wird in Abschnitt 10.6.1
beschrieben. Auf die zentrale Integritätssicherung wird in Abschnitt 10.6.2
eingegangen. In Abschnitt 10.6.3 stellen wir einen objektlokalen Ansatz vor,
in dem die Integritätssicherung in Abhängigkeit von der zugrundeliegen-
den Client/Server-Architektur zentral im DBMS-Server oder dezentral in den
DBMS-Clients erfolgen kann.

10.6.1 Anwendungslokale Integritätssicherung

Der erste hier diskutierte Ansatz kommt vor allem in DBMS zum Einsatz, die
keine bzw. nicht hinreichende Dienste zur Integritätssicherung bereitstellen. In
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solchen Systemen wird die Integritätssicherung vollständig durch die Anwen-
dungsprogramme vorgenommen (siehe Abbildung 10.2).

Datenbank

DBMS-Server

Routinen

Anwendung 1

DBMS-Client

Routinen

DBMS-Client

Anwendung n

...

Abbildung 10.2: Anwendungslokale Integritätssicherung

Bei diesem Ansatz erfolgt die Überprüfung von Integritätsbedingungen lo-
kal in jedem Anwendungsprogramm mittels spezieller Routinen, die Anfragen
an das DBMS enthalten. Diese Routinen werden für jedes Anwendungspro-
gramm operational mit den Sprachmitteln der Programmiersprache realisiert.

Die Vorteile dieses Architekturansatzes können wie folgt zusammengefaßt
werden:

• Prinzipiell kann bei dieser Architektur die Integritätssicherung auch ohne
spezielle Unterstützung durch das DBMS durchgeführt werden.

• Ferner ist diese Variante auch unabhängig von der funktionalen Verteilung
der DBMS-Software auf Client und Server.

• Darüber hinaus kann die Überprüfung der Integritätsbedingungen effizi-
ent und flexibel in den Anwendungsprogrammen geschehen. Damit wird
zum einen der Server entlastet und zum anderen können für verschiedene
Anwendungsprogramme unterschiedliche Reaktionen auf dieselbe Integri-
tätsverletzung definiert werden.

Jedoch besitzt die anwendungslokale Integritätssicherung auch einige Nach-
teile, die in erster Linie aus der Tatsache resultieren, daß hier keine zentrale
Überwachung von Integritätsbedingungen möglich ist:
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• Dadurch muß eine Integritätsbedingung redundant in allen betroffenen
Anwendungsprogrammen implementiert werden. Daraus entstehen wie-
derum Probleme bei der Wartung von Anwendungsprogrammen. Partiel-
le Änderungen an Anwendungsprogrammen können somit zu Inkonsisten-
zen führen. Ferner ergibt sich hier das Problem, daß eine kleine Änderung
an einer Integritätsbedingung das Ändern vieler Anwendungsprogramme
nach sich ziehen kann. Allgemein können wir folgern, daß aufgrund der
fehlenden Datenunabhängigkeit die Schemaevolution nicht hinreichend
unterstützt wird.

• Da die Integritätssicherung vollständig in den Anwendungsprogrammen
stattfindet, müssen alle zur Auswertung einer objektübergreifenden Inte-
gritätsbedingung erforderlichen Objekte vom Server zum Client geschickt
werden. Der daraus resultierende Kommunikationsaufwand zwischen Cli-
ent und Server ist nicht unerheblich. Abgesehen davon können Integritäts-
bedingungen nicht automatisch vom DBMS optimiert werden, da sie dem
DBMS nicht bekannt sind. Damit können Integritätsbedingungen auch
nicht zur Optimierung von Anfragen eingesetzt werden.

10.6.2 Zentrale Integritätssicherung durch Integritätsmonitor

Um die Nachteile der anwendungslokalen Integritätssicherung zu vermeiden,
kann die Integritätssicherung zentral durch das DBMS mit Hilfe des Monitor-
Konzeptes vorgenommen werden. Die Architektur ist in Abbildung 10.3 darge-
stellt.

Bei diesem Ansatz werden Integritätsbedingungen (in der Regel deklara-
tiv) zentral für alle Anwendungen definiert. Der Integritätsmonitor kontrolliert
zur Laufzeit des Systems alle Änderungstransaktionen dahingehend, ob die de-
finierten Integritätsbedingungen eingehalten werden. Die Definition der Inte-
gritätsbedingungen erfolgt in der Regel implementierungsunabhängig mit de-
klarativen Sprachmitteln.

Die zentrale Integritätssicherung durch einen Integritätsmonitor hat fol-
gende Vorteile:

• Mittels einer deklarativen Spezifikation von Integritätsbedingungen wird
ein hohes Maß an Datenunabhängigkeit garantiert. Damit wird dem
DBMS die Möglichkeit gegeben, die Überprüfung von Integritätsbedingun-
gen selbst zu optimieren.

• Eine Integritätsbedingung muß nur einmal zentral definiert werden. Da-
durch werden redundante Formulierungen von Integritätsbedingungen an
verschiedenen Stellen der Anwendungsprogramme vermieden, womit zu-
gleich das Wartungsproblem reduziert wird.
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Abbildung 10.3: Integritätssicherung durch Integritätsmonitor

• Das Monitor-Konzept kann, wie in vielen relationalen Datenbanksystemen
üblich, auch zur Überwachung operational bzw. regelbasiert definierter In-
tegritätsbedingungen eingesetzt werden.

Die Nachteile dieses Ansatzes sind:

• Die Integration eines zentralen Integritätsmonitors ist nur bei einer Ob-
jekt-Server-Architektur (siehe Abschnitt 13.4) möglich. Der Grund hierfür
ist, daß der Server in der Lage sein muß, die Semantik von Objekten zu
verstehen, um Integritätsbedingungen auf ihnen auswerten und geeignete
Korrekturmaßnahmen vornehmen zu können.

• Beim derzeitigen Stand der Technik ist eine effiziente Realisierung von be-
liebigen, deklarativ formulierten Integritätsbedingungen nicht möglich.

• Die Idee, einen verteilten Monitor einzusetzen, widerspricht erstens der
Client/Server-Philosophie und ist zweitens aufgrund der Komplexität des
Monitors nur sehr schwer effizient zu realisieren.

10.6.3 Objektlokale Integritätssicherung durch strikte Kapse-
lung

Die bisher vorgestellten Architekturen können sowohl für ODBMS als auch für
RDBMS eingesetzt werden. Beide Varianten nutzen jedoch nicht die zusätzli-
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chen Konzepte eines Objektmodells aus. Die in Abbildung 10.4 dargestellte Ar-
chitektur basiert auf der Idee, Integritätssicherung mittels strikter Kapselung
und Implementierung von Methodenbedingungen zu gewährleisten, um damit
die Vorteile der vorherigen Varianten zu vereinen.

Datenbank

...DBMS-Client

Methoden Methoden

DBMS-Server

Methoden

DBMS-Client

Anwendung nAnwendung 1

Abbildung 10.4: Integritätssicherung durch Methodenimplementierungen

Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Ansatz ist die strikte Kapse-
lung aller Attribute eines Objektes. Der Zugriff auf die Attribute erfolgt aus-
schließlich über die vordefinierte Methodenschnittstelle. Die Änderung eines
Attributwertes kann somit nur durch den Aufruf einer bestimmten (ändernden)
Methode initiiert werden. Innerhalb der Methodenimplementierung wird die
Korrektheit einer Attributwertänderung überprüft und bei Verletzungen mit
Fehlermeldungen bzw. Aufrufen von integritätswiederherstellenden Methoden
darauf reagiert. Daher spricht man hier auch von objektlokaler Integritätssi-
cherung.

Mit der objektlokalen Integritätssicherung werden folgende Vorteile ver-
bunden:

• Ähnlich wie bei der anwendungslokalen Integritätssicherung können bei
diesem Ansatz Integritätsbedingungen flexibel und effizient überwacht
werden.

• Im Prinzip ist diese Architekturvariante auch unabhängig von der Vertei-
lung der DBMS-Funktionalität. Wie in Abbildung 10.4 dargestellt, können
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Methoden sowohl im DBMS-Server als auch im DBMS-Client ausgeführt
werden. Falls die Methoden in der Datenbank abgelegt und beim Aufruf
dynamisch zum Anwendungsprogramm gebunden werden, ist es prinzipiell
möglich, Methodenänderungen effizient zur Laufzeit des DBMS vorzuneh-
men. Änderungen an den Integritätsbedingungen können zentral einfach
durch das Ändern der jeweiligen Methoden vorgenommen werden, ohne
daß die betroffenen Anwendungsprogramme selbst geändert werden müs-
sen.

Jedoch besitzt auch diese Variante einige Nachteile:

• Bei Methodenbedingungen hat man wieder das Problem der redundanten
Realisierung von Integritätsbedingungen. Die “hart-verdrahtete” und da-
mit implementierungsabhängige Integritätssicherung erschwert die Evo-
lution von Integritätsbedingungen.

• Außerdem können Methodenbedingungen nicht zur Anfrageoptimierung
verwendet werden.

• Auf der konzeptuellen Ebene möchte man eigentlich auf die strikte Kapse-
lung verzichten (siehe Diskussion in Abschnitt 4.3).

10.7 Zusammenfassung

Die Integritätssicherung wird in den meisten Büchern bzw. Artikeln zu ODBMS
nur kurz mit der Begründung abgehandelt, daß viele Integritätsbedingungen
inhärent durch Objektdatenbankmodelle unterstützt werden würden. Wir ha-
ben in diesem Kapitel ausführlich die verschiedenen Arten und Realisierungs-
möglichkeiten von Integritätsbedingungen in ODBMS diskutiert und gesehen,
daß es viele interessante Bedingungen gibt, die nicht modellinhärent sind und
somit explizit vom Nutzer formuliert werden müssen.

Festzuhalten bleibt, daß Integritätsbedingungen ein wesentlicher Bestand-
teil von Objektdatenbankschemata sind und deshalb bereits beim Objektdaten-
bankentwurf zu berücksichtigen sind. Sie können prinzipiell deklarativ, opera-
tional oder regelbasiert angegeben werden (falls die jeweiligen Sprachmittel
bereitgestellt werden). Eine kombinierte Definition von deklarativen, operatio-
nalen und regelbasierten Integritätsbedingungen ist durchaus möglich. Hier
muß besonders darauf geachtet werden, daß die spezifizierten Integritätsbedin-
gungen aufgrund gegenteiliger Inhalte (Widersprüche) nicht zu Verklemmun-
gen führen. Insbesondere bei der Verwendung von ECA-Regeln ist auf einen
“sauberen” Entwurf zu achten, so daß die in Abschnitt 10.5.3 erwähnten Pro-
bleme gemindert werden können. Leider gibt es bisher noch keine umfassende
Entwurfs- und Analysemethodik für ECA-Regeln. Abgesehen davon wird auch
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eine automatische Generierung von ECA-Regeln aus deklarativen Spezifika-
tionen von Integritätsbedingungen, wie sie etwa von Ceri und Widom [CW90]
vorgeschlagen wurden, benötigt.

10.8 Weiterführende Literatur

Als Einstieg in die Problematik der Integritätssicherung in Datenbanksyste-
men eignet sich der Beitrag [Lip92a] von Lipeck. Weitere Arbeiten von Lipeck
und Koautoren [LS87, Lip89, LGS94] beschäftigen sich speziell mit dynami-
schen Integritätsbedingungen.

Khoshafian gibt in [Kho93, Kapitel 3] einen Überblick über Integritätsbe-
dingungen in ODBMS. Ein Beitrag von Jagadish und Qian [JQ92] zeigt am
Beispiel des ODBMS ODE, wie diverse Integritätsbedingungen in ODBMS rea-
lisiert werden können. Insbesondere wird hier die Technik, Integritätsbedin-
gungen in Methodenimplementierungen hineinzukompilieren, ausführlich be-
handelt.

Einen guten Einstieg in die Problematik aktiver Datenbanken bietet ein
Beitrag von Buchmann [Buc94]. Das von Widom und Ceri herausgegebene Buch
[WC96] ist ebenfalls zur Einarbeitung in das Gebiet der aktiven Datenbanken
zu empfehlen, obwohl hier das Augenmerk mehr auf aktive relationale Syste-
me gelegt wird. Das Buch von Dittrich und Gatziu [DG96] gibt einen Überblick
über die grundlegenden Konzepte und Mechanismen aktiver Datenbanksyste-
me. Detaillierte Informationen zu aktiven ODBMS, insbesondere zur Ereignis-
spezifikation und -erkennung in solchen Systemen, kann in der Dissertation
von Gatziu [Gat94] gefunden werden. Dort wird auch das Zusammensetzen von
komplexen Ereignissen diskutiert und ein auf Petri-Netzen basierendes Verfah-
ren zur Erkennung zusammengesetzter Ereignisse vorgestellt.

Die Proceedings der Konferenzreihe “Rules in Database Systems” [PW94,
Sel95] enthalten eine Vielzahl von Artikeln, die den aktuellen Stand der For-
schung im Bereich der aktiven Datenbanken widerspiegeln. Im “Active Data-
base Management System Manifesto” [DGG95] sind die Forderungen an ein
aktives Datenbank-Management-System zusammengestellt.

Mittlerweile gibt es auch einige lauffähige aktive ODBMS-Prototypen, un-
ter anderem die Systeme ODE [GJ91, GJS92a, GJS92b], REACH [BBKZ94,
BZBW95], SAMOS [GD93, GD94, GFV96] und Sentinel [CM93, CKAK94,
CKTB95].

Als Einführung in das Gebiet der Integritätsregeln eignet sich ein Beitrag
von Date [Dat90a]. Die Generierung von ECA-Regeln zur Integritätssicherung
wird in [CW90, Día92, CFPT94] behandelt. Eine ausführliche allgemeine Dis-
kussion über die Semantik von ECA-Regeln führen Fraternali und Tanca in
[FT96].
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In der Dissertation von Gertz [Ger96b] wird neben einem Vergleich der ver-
schiedenen vorgeschlagenen Ansätze zur aktiven Integritätssicherung, ein all-
gemeines Verfahren zur Diagnose und Reparatur von Integritätsverletzungen
vorgestellt, in dem unter anderem Trigger eingesetzt werden können. Das dort
beschriebene Verfahren erlaubt zur “Laufzeit” die Analyse der festgestellten
Verletzungen und die Auswahl einer entsprechenden (berechneten) Reparatur
durch den Benutzer.

Die Architekturvarianten für die Integritätssicherung stammen zum Teil
aus [HS95] und wurden an die Gegebenheiten von ODBMS angepaßt bzw. er-
weitert.

10.9 Übungsaufgaben

Übung 10.1 Gehen Sie davon aus, daß “Ihr” ODBMS nur eine reine Typhierar-
chie (wie O2) unterstützt. Die Klassenextensionen müssen von Ihnen explizit
nachgebildet werden. Wie können Sie in einem solchen System die folgenden
Integritätsbedingungen sicherstellen:

• Untermengenbedingungen zwischen Klassenextensionen

• Exklusivitätsbedingungen (disjunkte Klassen)

• Totalitätsbedingungen (abstrakte Klassen)

• Bedingte Klassenextensionen

Geben Sie für die obigen Bedingungen geeignete Klassendefinitionen und Me-
thodenimplementierungen in O2 an. 2

Übung 10.2 Gehen Sie davon aus, daß das ODBMS nicht automatisch die re-
ferentielle Integrität einhält. Wie würden Sie die Einhaltung von referentiellen
Integritätsbedingungen nachbilden? 2

Übung 10.3 Definieren Sie analog zu Beispiel 10.1 die folgenden Integritäts-
bedingungen für die Klasse Produkt :

• Die Produktbezeichnung darf keinen Nullwert enthalten und muß bei der
Objekterzeugung mit einem Defaultwert ‘NeuesProdukt ’ belegt werden,
falls kein Initialwert angegeben wird.

• Die Produktnummer muß eindeutig sein und darf keinen Nullwert enthal-
ten.

• Der Status eines Produktes darf nur die folgenden Sequenzen durchlaufen:
‘in_Planung ’ → ‘in_Arbeit ’ → ‘in_Prüfung ’ → ‘fertiggestellt ’ →
‘verkauft ’.
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• Die Eigenmasse eines Produktes darf nicht die Summe der Massen der
Teilprodukte (falls Teilprodukte vorhanden sind) um 100 % übersteigen.

• Die Differenz zwischen der höchsten Masse eines Teilproduktes und der
niedrigsten Masse darf nicht größer als 1000 sein.

Welche der obigen Bedingungen lassen unter ausschließlicher Verwendung von
deklarativen Sprachmitteln formulieren? 2

Übung 10.4 Wie ordnen sich die Integritätsbedingungen aus Übung 10.3 in
die auf Seite 332 vorgestellte Klassifikation ein? Begründen Sie jeweils Ihre
Entscheidungen. 2

Übung 10.5 Geben Sie für die obigen Integritätsbedingungen je eine opera-
tionale Realisierung innerhalb der entsprechenden Methoden exemplarisch an.
Überlegen Sie sich zunächst, welche Methoden der Beispielanwendung von die-
sen Bedingungen betroffen sind. 2

Übung 10.6 Definieren Sie die Bedingung, daß der Status eines Produktes nur
die in Übung 10.3 angegebenen Sequenzen durchlaufen darf, mittels geeigneter
ECA-Regeln. Überführen Sie dazu zunächst diese Bedingung in die implikative
Normalform. 2

Übung 10.7 Formulieren Sie eine ECA-Regel, die die Überprüfung der Bedin-
gung “Jeder Mitarbeiter muß mehr als 4000,- DM verdienen” nur bei jeder drit-
ten Änderung des Attributs Gehalt am selben Objekt veranlaßt. Diskutieren
Sie hierbei die Probleme erlaubter partieller Inkonsistenzen. Nennen Sie An-
wendungsszenarien, in denen solche partiellen Inkonsistenzen unvermeidbar
sind. 2

Übung 10.8 Setzen Sie die auf den Seiten 330 bis 332 eingeführten Beispiel-
Bedingungen in geeignete deklarative Konstrukte, operationale Implementie-
rungen sowie ECA-Regeln um. 2

Übung 10.9 Diskutieren Sie, welche Arten der in Abschnitt 10.4 vorgestellten
Integritätsbedingungen prinzipiell von den einzelnen Architekturvarianten un-
terstützt werden können. Stellen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile der ein-
zelnen Ansätze gegenüber. 2
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11

Versionen, Sichten,
Schemaevolution und
Zugriffskontrolle

Die Versionierung von Datenbankobjekten, Sichten auf Objektdatenbanken,
dynamische Änderungen von Objektdatenbankschemata sowie der Schutz der
Objektdatenbank vor dem Mißbrauch stellen weitere grundlegende Datenbank-
anforderungen dar, die auch von einem Objektdatenbanksystem unterstützt
werden müssen.

Die Versionierung von Datenbeständen spielt insbesondere in Objektdaten-
banksystemen eine wichtige Rolle. Aufgrund des semantisch reichen Datenmo-
dells bieten gerade solche Systeme die Grundlage für ein flexibles und mäch-
tiges Versionierungskonzept, das die Anforderungen von Nicht-Standard-An-
wendungen, zum Beispiel aus den Bereichen CAx oder CSCW, erfüllen könnte.
Inwieweit dies zutrifft, werden wir in Abschnitt 11.1 sehen.

Sichten sind auch in Objektdatenbanken ein wichtiges Konzept zur Struk-
turierung und Präsentation des Datenbestandes. Den Anwendern bzw. Anwen-
dungen können mittels Sichten die für sie relevanten Ausschnitte der Daten-
bank aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sind Sichten ein
Mittel zur Realisierung der logischen Datenunabhängigkeit. In Abschnitt 11.2
werden wir auf die grundlegenden Konzepte und Probleme von Sichtmodellen
für Objektdatenbanken eingehen.

(Objekt-)Datenbanksysteme sind evolutionäre Systeme. Zur Laufzeit ei-
nes solchen Systems können sich neben den konkreten Instanzen eines Da-
tenbankschemas (Klassenextension) auch die Beschreibungen der Datenbank-
schemata ändern. Die Schemaevolution wird Gegenstand der Diskussion in Ab-
schnitt 11.3 sein.
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Datenbanksysteme sind für ihre Betreiber in der Regel mit hohen Investi-
tionen verbunden. Daher stellt die Sicherheit der von einem solchen System
verwalteten Datenbestände eine grundlegende Anforderung dar, die auch von
Objektdatenbanksystemen erfüllt werden muß. Für den Schutz einer Daten-
bank vor dem unberechtigten Zugriff und Manipulation ist die Zugriffskontrolle
verantwortlich. Diesem Aspekt ist der Abschnitt 11.4 gewidmet.

11.1 Versionen

Üblicherweise wird eine Datenbank durch genau einen konsistenten Zustand
repräsentiert. Bei einer Änderung der Datenbank wird der vorherige Zustand
durch den neuen überschrieben. Jedoch ist gerade in Nicht-Standard-Anwen-
dungen wie CAx, CASE oder CSCW die historische Entwicklung von Daten-
bankobjekten von besonderem Interesse. Insbesondere das Experimentieren
mit verschiedenen Versionen eines Objektes spielt hier eine wichtige Rolle. Da-
zu müssen vom ODBMS die alten Zustände eines Datenbankobjektes verwaltet
und den Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Das Konzept der Versio-
nierung von Anwendungsobjekten eröffnet zudem neue Möglichkeiten für das
kooperative Arbeiten einer Gruppe von Entwicklern. Änderungen am “selben”
Objekt können parallel von verschiedenen Entwicklern mit Hilfe von Versionen
des Objektes durchgeführt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu einer
gemeinsamen Version zusammengeführt werden.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Versionsverwaltung skiz-
ziert. Zunächst werden dazu die grundlegenden Begriffe der Versionsverwal-
tung eingeführt. Darauf aufbauend werden die zur Versionierung von Anwen-
dungsobjekten notwendigen Konzepte vorgestellt und kurz erläutert. Das Ver-
sionieren auf Metaebene, das heißt die Versionierung von Klassenintensionen,
wird hier nicht diskutiert; dies erfolgt in Abschnitt 11.3 im Zusammenhang mit
der Schemaevolution.

11.1.1 Grundlegende Begriffe

Unter einer Version eines Objektes versteht man eine “semantisch signifikante”
Momentaufnahme (engl. snapshot) der Attributwerte des Objektes. Semantisch
signifikant bedeutet in diesem Kontext, daß nicht jede Attributwertänderung
zu einer neuen Version des Objektes führen muß. Welche Objektzustände se-
mantisch signifikant sind, wird entweder vom Nutzer oder vom ODBMS fest-
gelegt. Im ersten Fall spricht man von einer expliziten (benutzergesteuerten)
Versionierung, im zweiten Fall von einer impliziten (systemgesteuerten) Versio-
nierung.
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Eine Version eines Objektes kann über zwei Wege entstehen. Ein neu er-
zeugtes Objekt kann als Ausgangsversion des Objektes betrachtet werden. In
diesem Zusammenhang sprechen wir von einer Versionserzeugung (engl. ver-
sion creation). Eine neue Version eines Objektes kann auch mittels Ableitung
(engl. version derivation) von einer bestehenden Objektversion erzeugt werden.
Die abgeleitete Version wird dann als Nachfolgerversion und die Ausgangsver-
sion als ihre Vorgängerversion bezeichnet (siehe Abbildung 11.1). Mittels Ver-
sionsableitung entsteht eine Folge (Sequenz) von Versionen, in der die Nach-
folgerversion die Vorgängerversion ablöst. Hier spricht man oft von linearem
Versionieren (engl. linear versioning).

Abgeleitete Version

Abgeleitete Version

Ausgangsversion

Versionserzeugung

Versionsableitung

Versionsableitung

V
or

gä
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Abbildung 11.1: Versionsfolge

Falls es erlaubt ist, von einer Version mehrere sogenannte Alternativversio-
nen abzuleiten, dann wird aus der Versionsfolge ein Versionsbaum. Das Erzeu-
gen einer Alternativversion wird als Versionsverzweigung (engl. version bran-
ching) bezeichnet.

Wenn neben der Versionsverzweigung auch die Zusammenführung von
mehreren Versionen zu einer Version (engl. version merging) möglich ist, ent-
artet der Versionsbaum zu einer Versionshierarchie, also zu einem gerichteten
azyklischen Versionsgraphen.

Wie in Abbildung 11.2 zu sehen ist, wird die Wurzel einer Versionshier-
archie als Ausgangsversion bezeichnet. Ausgehend von dieser Ausgangsversion
entsteht mittels Ableitung, Verzweigung und Zusammenführung von Versionen
eine Versionshierarchie.

Mit der Arbeitsversion (engl. working version) wird die Version bezeichnet,
auf der gerade ein Nutzer (bzw. Transaktion) arbeitet. Diese Version muß nicht
die aktuellste Version (engl. current version) sein. Mit Hilfe der Defaultversion
wird eine Version festgelegt, von der die nächste Version abgeleitet werden soll.
Auch die Defaultversion muß nicht gleich der aktuellsten Version sein.
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Version 1
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Integrierte Version
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Version 4

Version 5

Version 6

Version 7

Versionserzeugung

Versionsableitung

Abbildung 11.2: Versionshierarchie

11.1.2 Aufgaben der Versionsverwaltung

Als Versionierung bzw. Versionsverwaltung wird das Erzeugen, Ändern und Lö-
schen von Versionen eines Objektes bezeichnet. Die wesentliche Aufgabe der
Versionsverwaltung besteht in der Bereitstellung der folgenden Funktionalität:

• Erzeugen einer neuen Version

Es muß möglich sein, eine neue Version eines Objektes (sowohl benutzer-
als auch systemgesteuert) zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugen zu
können. Dabei kann diese Version neu erzeugt oder von älteren Versionen
abgeleitet sein.

• Zugriff auf Vorgänger- bzw. Nachfolgerversionen

Eine Version kann unter Umständen mehrere Nachfolger bzw. Vorgänger
haben. In diesem Fall muß die Möglichkeit bestehen, zu einer bestimm-
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ten Version verzweigen zu können. Es müssen also Operationen zum Navi-
gieren auf den verschiedenen Versionen eines Objektes angeboten werden.
Ebenso wünschenswert ist ein deklarativer Zugriff über die Versionsattri-
bute.

• Löschen von Versionen

Es müssen auch Funktionen zum Löschen bestimmter Versionen unter-
stützt werden. Solch eine Funktion ist insbesondere für die korrekte Be-
handlung der Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen zwischen Versionen
verantwortlich. Prinzipiell gibt es hier, wie bei der referentiellen Integri-
tätssicherung, die Möglichkeit, entweder die integritätsverletzende Lösch-
operation zu verhindern oder kaskadierende Löschoperationen zu initiie-
ren, die alle von einer zu löschenden Version abgeleiteten Versionen eben-
falls löschen.

• Wahl einer Defaultversion

Falls mehrere Versionen vorhanden sind, muß eine Version als Defaultver-
sion ausgewählt werden, von der weitere Versionen (automatisch) abgelei-
tet werden können.

• Zusammenführen von mehreren Versionen zu einer (neuen) Version

Wenn bestimmte Attributwerte der zu integrierenden Versionen sich unter-
scheiden, muß bei der Versionszusammenführung der Benutzer entschei-
den, welche Version für die resultierende Version genommen werden sollen.
Eine automatische Versionszusammenführung ohne Eingriff des Nutzers
kann stattfinden, wenn dem DBMS geeignete Konfliktauflösungsstrategi-
en vorliegen. Zum Beispiel kann hier mit Prioritäten gearbeitet werden, so
daß bei der Versionszusammenführung im Falle eines Konfliktes der Attri-
butwert der höher priorisierten Version für die integrierte Version genom-
men wird.

Die Verwaltung von Versionen kann explizit durch den Benutzer oder impli-
zit durch das System erfolgen. Jedoch kann nur das DBMS einen effizienten
und mächtigen Versionsmechanismus gewährleisten. Gerade ODBMS bieten
aufgrund des semantisch reichen Modells das Potential für eine effiziente und
mächtige Versionsverwaltung.

Bei der Realisierung einer effizienten Versionsverwaltung ist zudem die
Abstimmung der Versionierungs- mit den Transaktionsmechanismen zu be-
achten. Beispielsweise kann zur Verbesserung der Kooperationsmöglichkeiten
ein exklusiver Zugriff auf Versionsebene anstatt auf Objektebene erfolgen. Wei-
terhin können, zum Beispiel, bei optimistischen Synchronisationsverfahren im
Falle eines Konfliktes automatisch, das heißt ohne expliziten Benutzereingriff,
neue Versionen generiert werden.
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11.1.3 Eigenschaften von Versionsmodellen

Im folgenden werden die unterschiedlichen Eigenschaften von Versionsmodel-
len klassifiziert. Dabei werden insbesondere die Fragestellungen, wie Versionen
definiert, erzeugt, identifiziert und gespeichert werden können, diskutiert:

Definition: Hier wird zwischen typorthogonaler und typabhängiger Versionie-
rung unterschieden. Im ersten Fall können von jedem beliebigen Objekt
Versionen erzeugt werden. Das heißt, bei der Klassendefinition sind keine
zusätzlichen Angaben notwendig, ob es sich hierbei um eine versionsfähige
Klasse handelt. Aus diesem Grund spricht man hier auch von Unabhängig-
keit zwischen Versionen und Objekttypen. Im zweiten Fall dagegen können
Objekte nur von explizit als versionsfähig deklarierten Klassen versioniert
werden. Hier ist die Versionierung abhängig vom Objekttyp.

Granularität: Hier ist zu klären, welche Einheiten versioniert werden kön-
nen. Prinzipiell gibt es die folgenden Unterscheidungsmöglichkeiten: Ato-
mare Attribute, komplexe Attribute, Objekte, Klassenextensionen und Da-
tenbanken.

Erzeugung: Das Erstellen einer Version kann entweder explizit durch den Be-
nutzer oder implizit durch das System (etwa bei der Transaktionsverwal-
tung) veranlaßt werden. Eine Kombination beider Fälle ist auch möglich.

Struktur: Versionen können je nachdem, ob eine Versionsverzweigung und/
oder eine Versionszusammenführung unterstützt wird, eine lineare Folge,
einen Baum oder eine Hierarchie bilden.

Identifikation: Alle Versionen eines Objektes müssen selbstverständlich ein-
deutig identifiziert werden können. Im allgemeinen unterschiedet man,
ob Versionen mittels eigenständiger Objektidentifikatoren oder über ge-
nerische Objektreferenzen und Versionsnummern identifiziert werden. Ei-
gene Objektidentifikatoren für Versionen haben den Vorteil, daß Versio-
nen direkt referenziert werden können. Hier spricht man von Versionsre-
ferenzierung. Aus Sicht der Modellierung sind eigene Objektidentifikato-
ren für Versionen jedoch unnatürlich, da es sich bei Versionen um das-
selbe Realwelt-Objekt handelt, das über die Zeit gesehen, nur seine At-
tributwerte ändert. Bei generischen Objektreferenzen wird eine Version
indirekt über die Kombination aus dem generischen Objektidentifikator
und der Versionsnummer referenziert. Außerdem können Versionen über
die Defaultversion mittels Verfolgen der Vorgänger-/Nachfolgerbeziehun-
gen zugegriffen werden.

Speicherung: Je nachdem, ob ein schneller Zugriff auf Versionen oder eine ge-
ringe Speicherplatzbelastung im Vordergrund steht, kann zur Speicherung
der Versionen eine der folgenden Strategien verwendet werden:
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• Es wird nur die Differenz zwischen der Vorgänger- und der Nachfolger-
version abgespeichert. Diese “Delta”-Technik ist geeignet, wenn sich
die Versionen eines Objektes nur geringfügig ändern. Der Vorteil die-
ser Strategie liegt in der geringen Speicherbelastung. Nachteilig ist
die notwendige Rekonstruktion einer kompletten Version aus unter
Umständen vielen Vorgängerversionen.

• Alle Versionen werden einzeln komplett abgespeichert. Diese Strate-
gie ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die einzelnen Versionen, hat
aber den Nachteil, “speicherplatzraubend” zu sein.

Die oben skizzierten Klassifikationsmöglichkeiten werden in Tabelle 11.1 zu-
sammengefaßt.

Kriterium Klassifizierung
Definition typorthogonal

typabhängig
Granularität atomares Attribut

komplexes Attribut
Objekt
Klassenextension
Datenbank

Erzeugung explizit
implizit

Struktur Folge
Baum
Hierarchie

Identifikation Objektreferenzen
Versionsreferenzen

Speicherung vollständig
differential

Tabelle 11.1: Klassifikationskriterien für Versionsmodelle

11.1.4 Check-Out/Check-In und Versionierung

In ODBMS wird oft zur Realisierung langer Transaktionen das Konzept des
Check-Out/Check-In verwendet. Jede Transaktion besitzt einen privaten Ar-
beitsbereich (engl. user workspace). Die Datenbankobjekte werden von einer
Transaktion nur im privaten Arbeitsbereich geändert. Dazu müssen die ent-
sprechenden Objekte von der öffentlichen Datenbank (engl. public database) in
den privaten Arbeitsbereich kopiert werden. Nachdem alle Änderungen durch-
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geführt wurden, müssen sie wieder in die öffentliche Datenbank eingebracht
werden. Im einzelnen funktioniert das Check-Out/Check-In wie folgt:

• Die von einer Transaktion angeforderten Datenbankobjekte werden mit-
tels der Check-Out–Operation von der öffentlichen Datenbank in den priva-
ten Arbeitsbereich kopiert. Je nachdem, ob diese Objekte nur gelesen oder
geschrieben werden sollen, müssen die Objekte in der öffentlichen Daten-
bank mit einer Lese- bzw. Schreibsperre belegt werden.

• Mittels der Check-In–Operation schreibt eine Transaktion ein im privaten
Arbeitsbereich geändertes Objekt wieder in die öffentliche Datenbank zu-
rück. Danach dürfen wieder andere Transaktionen dieses Objekt mittels
Check-Out in ihren privaten Arbeitsbereich zum Ändern kopieren.

Eine Variante des Check-In/Check-Out–Verfahrens kann nun folgendermaßen
zur Versionierung eingesetzt werden. Die Objekte der öffentlichen Datenbank
sind stabil in dem Sinne, daß sie nicht mehr geändert werden dürfen. Mit einem
Check-Out wird eine Kopie eines Objektes im privaten Arbeitsbereich erzeugt.
Dies kann als Ableitung einer transienten Version eines Objektes interpretiert
werden. Diese transiente Version kann dann zu einem gegebenen Zeitpunkt
mittels Check-In als neue Version des Objektes in die öffentliche Datenbank
propagiert und damit persistent werden.

Falls es erlaubt ist, daß mehrere Transaktionen dasselbe Objekt mit-
tels Check-Out zum Ändern kopieren dürfen, entstehen beim Check-In der
einzelnen Transaktionen mehrere Versionen desselben Objektes (siehe Abbil-
dung 11.3). Es findet also eine Versionsverzweigung statt, die zu einer Versi-
onshierarchie führt.

...

Öffentliche Datenbank

Check-In Ch
ec
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Arbeitsbereich Arbeitsbereich
Anwendung 1 Anwendung n

PrivaterPrivater

Abbildung 11.3: Check-In/Check-Out und Versionierung von Objekten

Die Versionierung kann auch zur Verbesserung der Verwaltung von ko-
operierenden Transaktionen genutzt werden. In diesem Fall braucht man nach
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dem Check-Out das Objekt nicht für andere Transaktionen zu sperren. Somit
können mehrere Transaktionen gleichzeitig auf Versionen desselben Objektes
arbeiten. Beim Check-In müssen die Transaktionen dann nicht abgebrochen
werden, sondern dürfen ihre Änderungen als neue Versionen persistent abspei-
chern.

11.1.5 Versionsmodelle

Die Definition von Objektversionen kann sehr unterschiedlich erfolgen. Im fol-
genden werden wir drei verschiedene Versionsmodelle näher betrachten. Das
erste Modell baut auf der Idee auf, die Versionsfunktionalität an bestimmte
Klassen zu vererben. Im zweiten Ansatz werden parallel zu den “normalen”
Klassen versionsfähige Klassen definiert, die die Versionsfunktionalität reali-
sieren. Zum Abschluß wird ein Modell vorgestellt, in dem die Versionsfunktio-
nalität Teil des Datenmodells ist.

Vererbung von Versionierungsfähigkeiten
Die einfachste Realisierung einer Versionsverwaltung mit den Mitteln einer ob-
jektorientierten Programmiersprache erfolgt durch Ausnutzen des Vererbungs-
konzeptes. Bei diesem Ansatz werden alle Klassen, die versionierbare Instan-
zen haben sollen, mit der Versionierungsfunktionalität ausgestattet, indem sie
von einer Klasse Version spezialisiert werden. Die Klasse Version beinhaltet
Methoden zum Erzeugen, Löschen, Ableiten, Zusammenführen, etc. von Versio-
nen. In diesen Methoden werden insbesondere die Beziehungen zwischen den
einzelnen Versionen eines Objektes aufgebaut und verwaltet.

Nummer

Version Produkt

ProduktNr

Bezeichnung

Status

Preis

Masse

produktstruktur_ändern
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Abbildung 11.4: Versionierung durch Vererbung

Zum Beispiel kann die Klasse VersionierbaresProdukt , wie in Abbil-
dung 11.4 dargestellt, von den Klassen Produkt und Version spezialisiert
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werden. Dabei erbt diese “versionierbare” Klasse die Eigenschaften eines Pro-
duktes von der Klasse Produkt und die Versionierungseigenschaft von der
Klasse Version .

Der Ansatz, Versionierung von Objekten über die Vererbung von Versio-
nierungsfähigkeiten zu ermöglichen, ist jedoch mit den folgenden Problemen
behaftet:

• Die Unabhängigkeit zwischen Objekttyp und Versionen wird nicht gewähr-
leistet, weil bei diesem Ansatz nur Objekte bestimmter Klassen Versionen
haben können.

• Die Identifikationsproblematik wird nicht befriedigend gelöst. Versionen
werden als eigenständige Objekte modelliert und besitzen somit einen eige-
nen Objektidentifikator. Die Beziehung zwischen den einzelnen Versionen
eines Objektes wird mittels der Attribute Vorgänger und Nachfolger ,
die von der Klasse Version bereitgestellt werden, aufrechterhalten.

Als Vorteil dieses Ansatzes kann die einmalige Implementierung der Versions-
funktionalität gesehen werden. Nachdem eine Klasse Version definiert wurde,
kann deren Funktionalität mittels Vererbung wiederverwendet werden. Jedoch
ist hier die Versionssemantik nur dem Benutzer und nicht dem DBMS bekannt.

Parallele Definition von versionsfähigen Klassen
Bei diesem Ansatz werden für jede versionierbare Klasse parallel zwei Klas-
sen, die generische Klasse und die Versionsklasse definiert. In der generischen
Klasse werden alle Attribute erfaßt, die nicht versioniert werden sollen. Die-
se Klasse enthält zusätzlich zwei spezielle Attribute, wobei das erste davon die
Versionen des Objektes speichert und das zweite auf die aktuell gültige Default-
version verweist. Im Falle der Klasse Produkt könnte die generische Klasse
wie folgt definiert werden:

class Produkt
type tuple (ProduktNr: integer,

Versionen: set (ProduktVersion),
DefaultVersion: ProduktVersion)

method Erzeuge: ProduktVersion,
Lösche(VNr: integer),
LeiteAb(VNr: integer): ProduktVersion,
...

end ;

Als einziges Attribut, das für alle Versionen eines Objektes gleich sein soll,
wird hier die Produktnummer angegeben. Die anderen, versionierbaren Attri-
bute werden in der dazugehörigen Versionsklasse definiert. Die Versionsklasse
ProduktVersion könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
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class ProduktVersion
type tuple (Versionsnummer: integer,

Bezeichnung: string,
Status: StatusTyp,
Preis: Money,
Masse: real,
AbgeleitetVon: ProduktVersion,
GenerischerTeil: Produkt)

end ;

Versionen eines Objektes können dann wie folgt in die Anfragestellung einbe-
zogen werden:

avg ( select v.Preis
from p in Produkt, v in p.Versionen
where p.ProduktNr = 1815 and v.Status = "fertig");

Die obige Anfrage ermittelt den Durchschnittspreis aller Versionen des Pro-
dukt-Objektes mit der Produktnummer 1815 , dessen Status den Zustand
‘fertig ’ hat.

Die parallele Definition von Versionsklassen ermöglicht im Vergleich zum
vorherigen Ansatz, die Unterscheidung zwischen versionierbaren und nicht-
versionierbaren Attributen. Nachteilig ist aber, daß für jede Klasse, die versio-
nierte Objekte haben soll, jeweils eine separate Versionsklasse implementiert
werden muß. Dies kann unter Umständen mit einem hohen Aufwand verbun-
den sein. Ein weitereres Problem ist (wie beim vorherigen Ansatz) die Typab-
hängigkeit.

Nutzen eines versionenunterstützenden Datenmodells
Bei diesem Ansatz werden vom Datenmodell Sprachmittel zur Spezifikation
von Versionierungseigenschaften bereitgestellt. Die versionierbaren Attribute
einer Klasse werden mit Hilfe des Schlüsselwortes versioned markiert. Eine
“versionierbare” Klasse Produkt kann dann wie folgt definiert werden:

class Produkt
type tuple (ProduktNr: integer,

versioned Bezeichnung: string,
versioned Status: StatusTyp,
versioned Preis: Money,
versioned Masse: real)

end ;

Die obige Definition legt fest, daß abgesehen vom Attribut ProduktNr alle At-
tribute versioniert werden. Weitere Angaben zur Versionierung sind hier nicht
notwendig.
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Um die versionierten Attribute eines Objektes abfragen zu können, muß
die Anfragesprache ein spezielles Konstrukt bereitstellen. In der folgenden An-
frage wird zum Beispiel der Durchschnittspreis aller Versionen des Produkt-
Objektes mit der Produktnummer 1815 mit Hilfe des inall -Operators [Sci94]
berechnet:

avg ( select p.Preis
from p inall Produkt
where p.ProduktNr = 1815);

Der Ausdruck ‘p inall Produkt ’ bindet alle Versionen von Produkt an die
Variable p. Falls anstatt inall nur in verwendet wird, wird die aktuelle
Defaultversion angebunden.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist, daß keine “künstlichen” Versionsklassen
definiert werden müssen. Des weiteren werden hier die Versionen komplett
vom DBMS verwaltet. Bei jeder Änderung eines versionierten Attributs wird
vom DBMS eine neue Version angelegt. Der Nutzer braucht nur anzugeben,
welche Attribute versioniert werden sollen. Der Nachteil ist jedoch, daß der
Nutzer nicht direkt auf bestimmte Versionen eines Objektes zugreifen kann.
Außerdem kann er nicht bestimmen, welche Änderungen eines versionierten
Attributs eine neue Version ergeben sollen und welche nicht. Hier führen alle
Änderungen zu einer neuen Version.

11.1.6 Konfigurationsverwaltung

Das Versionieren von komplexen Objekten bringt das Problem mit sich, daß
entschieden werden muß, welche Version eines Objektes als Komponente bzw.
referenziertes Objekt (einer Version) eines anderen Objektes gerade gültig ist.
Es müssen also insbesondere die Referenzen zwischen den einzelnen Versio-
nen der Objekte konsistent gehalten werden. Wenn Konsistenzregeln für Refe-
renzen zwischen Versionen existieren, dann können nicht beliebige Referenzen
zwischen den verschiedenen Versionen frei kombiniert werden. Bei einem be-
stimmten Autotyp darf zum Beispiel kein über 300 PS starker Motor der Evo-
lutionsstufe 2 mit dem Wasserkühler der Version 3.5 kombiniert werden. In
diesem Zusammenhang wird in technischen Anwendungen oft der Begriff der
Variante verwendet. Eine Variante kann als eine konsistente Kombination von
in Beziehung stehenden Objektversionen interpretiert werden.

Eine Menge von versionierten Objekten, welche die definierten Integritäts-
bedingungen erfüllen, werden zu einer Konfiguration zusammengefaßt. Konfi-
gurationen können somit auch als komplexe Versionen von komplexen Objekten
aufgefaßt werden. Damit sind Konfigurationen auch Einheiten der Versionie-
rung. In Abbildung 11.5 ist eine Konfigurationsfolge dargestellt. Die Pfeile stel-
len jeweils eine Versionsableitung dar. Denkbar sind auch Konfigurationshier-
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archien, die durch eine Verzweigung von “älteren” Konfigurationen entstehen
können.

Objekt 1

Objekt 1

Version 1
Objekt 1

Version 1

Version 1
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Version 1 Version 1
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Abbildung 11.5: Konfigurationsfolge

Für die Konfigurationsverwaltung muß ein ODBMS insbesondere Mecha-
nismen zum Erzeugen und Löschen von Konfigurationen bereitstellen. Darüber
hinaus werden Operationen zum Setzen von “Default-Konfigurationen” sowie
zum Wechseln der Konfigurationen benötigt.

11.1.7 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die grundlegenden Begriffe und Konzepte der
Versionierung von Objekten vorgestellt. Viele Problempunkte, insbesondere im
Zusammenhang mit der Schemaevolution, haben wir hier nicht behandelt. Ein
interessantes Problem in diesem Kontext ist etwa die Versionierung von Klas-
sen, Schemata und Datenbanken. Bei der Versionierung von Klassen ist auch
die Entwicklung von Methodenimplementierungen zu betrachten. Hier müssen
unter Umständen für verschiedene Versionen eines Objektes unterschiedliche
Methodenimplementierungen verwaltet werden.

Es sei angemerkt, daß das Gebiet der Versions- und Konfigurationsverwal-
tung derzeit noch ein aktuelles Forschungsgebiet ist, obgleich etliche kommer-
zielle Systeme wie zum Beispiel ObjectStore bereits einige Mechanismen zur
Versions- und Konfigurationsverwaltung anbieten.

Zum Abschluß sei noch gesagt, daß die Versionierung und Objektorientie-
rung zwei unabhängige Konzepte sind. Daß die Versionierung von ODBMS
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besser als von konventionellen DBMS unterstützt wird, wie es von einigen
ODBMS-Herstellern behauptet wird, muß allerdings erst noch gezeigt werden.

11.2 Sichten für Objektdatenbanken

Der Begriff der Sicht ist zentral für die Datenhaltung in Mehrbenutzersyste-
men: Unterschiedlichen Anwendungen bzw. Benutzer(-gruppen) werden unter-
schiedliche “Sichten” auf den integrierten, gemeinsam nutzbaren Datenbestand
geboten. Nur ein Sichtkonzept kann hierbei die logische Unabhängigkeit zwi-
schen Anwendungen und Datenhaltung gewährleisten.

Trotz dieser zentralen Rolle ist der Sichtbegriff in aktuellen Objektdaten-
bankmodellen im Vergleich zu den etablierten Datenbankmodellen eher unter-
entwickelt — viele kommerzielle Systeme unterstützen ihn erst gar nicht. Be-
gründet ist dies in erster Linie in der Vielzahl der Objektdatenbankkonzepte,
die in einem Sichtmodell berücksichtigt werden müssen. Spätestens mit dem zu
erwartenden Zusammenwachsen der “SQL-Welt” mit der “ODBMS-Welt” wer-
den auch ODBMS ein ausgefeiltes Sichtkonzept anbieten müssen.

11.2.1 Der Begriff der Sicht

Eine Sicht beschreibt einen virtuellen Datenbestand, der aus der tatsächlich
gespeicherten Datenbank abgeleitet wird. Eine Sicht kann sich sowohl in der
Struktur (Intension) als auch in den in ihr auftretenden Extensionen vom Ori-
ginaldatenbestand unterscheiden.

Wie bereits erwähnt, steht der Begriff der Sicht in engem Zusammenhang
mit dem Konzept der Datenunabhängigkeit. Die Forderung nach Datenunab-
hängigkeit hat zu der bekannten Drei-Ebenen-Schema-Architektur für Daten-
banken geführt (vgl. Abbildung 1.2 auf Seite 4). Ein Sichtkonzept realisiert die
logische Datenunabhängigkeit.

Sichten werden unter anderen für folgende Zwecke eingesetzt, die von zen-
traler Bedeutung für Datenbankanwendungen sind:

• Externe Schemata dienen nicht nur zur Gewährleistung der logischen Da-
tenunabhängigkeit, sondern auch zur Zugriffskontrolle. Eine Sicht kann
den Datenbankausschnitt festlegen, für den eine Anwendergruppe be-
stimmte Rechte hat. Dies ist eine der wichtigsten Anwendungen von Sich-
ten in SQL-Datenbanksystemen.

• Sichten ermöglichen eine speziell angepaßte Datendarstellung (Struktur-
und Verhaltensabstraktion) für Anwendungen. So ist bei komplex struktu-
rierten Objekten oft eine Strukturanpassung von Objekten an Werkzeuge
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der Anwendung relevant. Eine derartige Strukturanpassung kann durch
eine Sicht erfolgen.

Dieser Aspekt ist insbesondere für Objekte relevant, die Entwurfsdoku-
mente im computerunterstützten Entwurf repräsentieren [Kac92]. Dort
kann ein Objekt je nach Anforderungen eines Entwurfswerkzeugs um-
strukturiert werden. Zusammen mit der Struktur ist dann auch neues Ver-
halten sichtbar.

• Der Aspekt der Schemaevolution kann durch neue Sichten auf existierende
Datenbestände unterstützt werden.

So kann ein neues Datenbankschema in Wirklichkeit eine Sicht auf den un-
verändert strukturierten Datenbestand sein — die Schemaevolution wird
sozusagen nur simuliert. Umgekehrt kann (für übernommene “Alt-Anwen-
dungen”) das alte Datenbankschema als Sicht auf den neu strukturierten
Datenbestand erhalten bleiben.

• Im Bereich der Multi-Datenbanksysteme werden Sichten für die Daten-
bankkopplung bzw. im Rahmen der Föderierung existierender Datenban-
ken eingesetzt [TS93a]. Die in der Föderierung notwendige Homogenisie-
rung und Integration von Datenbankschemata kann zum Teil durch Sich-
ten realisiert werden [Mot87].

Die Festlegung eines Sichtkonzepts muß unter Berücksichtigung zweier gegen-
sätzlicher Anforderungen geschehen: Einerseits sollte die Sichtdefinitionsspra-
che (VDL; engl. view definition language) möglichst ausdrucksfähig sein und
dabei so weit wie möglich alle Konzepte des Datenbankmodells in der Sichtde-
klaration unterstützen. Andererseits sollte sich eine Sicht im Idealfall dem Be-
nutzer wie eine physisch gespeicherte Datenbank repräsentieren, also auch Än-
derungen der Daten erlauben. Daß dieses nicht in allen Fällen gelingen kann,
ist seit langem aus den relationalen Datenbanken bekannt.

11.2.2 Transformationen zur Sichtableitung

Im Falle relationaler Datenbanken beschränkt sich die Sichtdefinition auf die
Ausdrucksfähigkeit einfacher SQL-Anfragen, die jeweils eine virtuelle Relati-
on definieren. Im Falle von ODBMS muß aber ein wesentlich reicherer Satz an
Modellierungskonstrukten berücksichtigt werden. Um Modellierungskonstruk-
te wie Beziehungen und Spezialisierungshierarchien angemessen berücksichti-
gen zu können, sollte das Ergebnis einer Sichtdeklaration im Falle von ODBMS
nicht nur eine einzelne Klasse sein, sondern eine Objektdatenbank1, bestehend

1In diesem Kontext kann damit auch nur ein Teil einer Objektdatenbank gemeint sein. Das heißt,
eine Sicht kann sich nur auf einen Ausschnitt des Objektdatenbankschemas (etwa einige ausge-
wählte Klassen) mit den dazugehörigen Objekten beziehen.
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aus einem Objektdatenbankschema und einer Instanz dieses Schemas, die alle
Objekte der Klassen dieses Schemas enthält. Bei der Sichtdefinition muß also
sowohl der intensionale als auch der extensionale Aspekt einer Objektdaten-
bank gemeinsam betrachtet werden.

Zur Deklaration einer Sicht können eine Reihe von notwendigen bzw. sinn-
vollen Transformationen identifiziert werden:

• Sowohl für ganze Schemata als auch für einzelne Klassen sind eine Reihe
von Typmanipulationen sinnvoll. Typelemente, im Falle von Objekttypen
etwa Attribute, können im Rahmen einer Sichtdeklaration ausgeblendet,
neu definiert (im Falle abgeleiteter Attribute), umstrukturiert oder umbe-
nannt werden.

• Eine Manipulation der Extensionen ist notwendig, um zum Beispiel ei-
ne Selektion auf Klassenextensionen, Mengenoperationen auf Extensionen
oder auch eine Objekterzeugung durchzuführen. Eine Objekterzeugung er-
folgt zum Beispiel, wenn komplexe Attributwerte oder Beziehungen in der
Sicht in Objekte umgewandelt werden sollen. Im Falle der Objekterzeu-
gung findet in der Regel zusätzlich zur Manipulation der Extension auch
eine Typmanipulation statt.

• Die Manipulation von Beziehungen wird gesondert erwähnt, da diese eine
echte Erweiterung zum relationalen Fall darstellt. So kann eine unidirek-
tionale Beziehung in eine bidirektionale Beziehung umgewandelt werden.
Ein anspruchsvolleres Beispiel ist die Darstellung einer transitiven Bezie-
hung von einer Klasse A über eine Zwischenklasse B zur Klasse C unter
Ausblendung der Zwischenklasse in der Sicht.

Bereits in dieser kurzen Auflistung wird erkennbar, daß die von einem Sicht-
konzept zu unterstützenden Operationen weit über den relationalen Fall hin-
ausgehen. Besonders komplex sind die Transformationen in Objektdatenbank-
modellen, da die Modellierungskonzepte voneinander abhängig sind. Zum Bei-
spiel haben Manipulationen von Typen und Extensionen Auswirkungen auf die
Spezialisierungshierarchie.

11.2.3 Klassifikation von Sichtansätzen

Basierend auf den aufgelisteten Transformationen, die ein Sichtmodell für Ob-
jektdatenbankmodelle unterstützen sollte, kann eine Klassifikation von Sicht-
ansätzen vorgenommen werden. Die Klassifikation basiert auf den folgenden
Kriterien:

Granularität: Das Ergebnis einer Sichtdeklaration kann entweder eine Klas-
se oder eine mehrere Klassen beinhaltende Objektdatenbank sein. Wäh-
rend im relationalen Fall Relationen eine akzeptable Granularität für Sich-
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ten sind, sollten im objektorientierten Fall Sichten derartigen Objektdaten-
banken entsprechen. Andernfalls ist es zum Beispiel schwierig, eine Sicht
aus zwei abgeleiteten Klassen, verbunden durch eine bidirektionale Bezie-
hung, zu erzeugen.

Identitätsbehandlung: Analog zur Diskussion bei deklarativen Anfragespra-
chen, können Sichten eine objekterhaltende oder eine objekterzeugende Se-
mantik besitzen.

Objektauswahl: Die Extension von Sichtklassen kann zustandsabhängig be-
stimmt oder ausschließlich aus der Strukturbeschreibung abgeleitet wer-
den. Die zustandsabhängige Bestimmung von Extensionen entspricht un-
ter anderem den Selektionssichten im relationalen Falle.

Kapazitätsänderung: Unter der Informationskapazität versteht man infor-
mell das “Fassungsvermögen” an Informationen einer Sicht2. Wir können
zwei Ausprägungen des Kapazitätsbegriffs unterscheiden: Die Typkapazi-
tät betrifft die Kapazität an Sprachkonstrukten auf der Metaebene (etwa
die Menge der benutzbaren Attributnamen), während die eigentliche Infor-
mationskapazität die Datenebene betrifft.
Eine kapazitätsvermindernde Sicht betrifft in der Regel beide Aspekte: Das
Ausblenden von Attributen (verminderte Typkapazität) blendet auch die
zugehörigen Attributwerte der Objekte aus (verminderte Informationska-
pazität). Reinformen kommen allerdings auch vor: Reine Selektionssich-
ten vermindern nur die Informationskapazität, da hier nur eine selektierte
Teilmenge der ursprünglichen Objekte angezeigt wird. Das Ausblenden be-
rechneter Attribute hingegen vermindert nur die Typkapazität.
Der Fall kapazitätserhöhender Sichten ist gerade für Objektdatenbanken
interessant, erweitert aber den klassischen Sichtbegriff:

• Die Erhöhung der Typkapazität bei gleichbleibender Informationska-
pazität ist auch in relationalen Sichten durch die Definition berech-
neter Attribute in Sichten bekannt. In Objektdatenbanksichten tritt
dieser Fall auch auf, wenn die Darstellung von Beziehungen manipu-
liert wird. Zum Beispiel erhöht die Änderung einer unidirektionalen
Beziehung in eine bidirektionale Beziehung die Typkapazität in einer
der beiden beteiligten Klassen.

• Eine Erhöhung der Informationskapazität widerspricht auf den ersten
Blick dem Konzept der Sicht als virtuell abgeleitete Datenbank und
hat daher kein Gegenstück in relationalen Sichtmodellen.
In objektorientierten Ansätzen werden Datenbankobjekte aber direkt
als Anwendungsobjekte behandelt. Hier kann es zum Beispiel Sinn

2Wir verzichten auf eine formale Definition dieses Begriffes — ein Einstieg in die Literatur kann
in Büchern über Datenbankentwurfstheorie gefunden werden [AHV95].
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machen, transiente Attribute in einer Sichtdeklaration neu zu defi-
nieren und somit die Informationskapazität zu erhöhen. Neben ei-
ner derartigen transienten Erhöhung der Informationskapazität sind
auch persistente Erhöhungen denkbar, falls Sichten persistent mate-
rialisiert werden, zum Beispiel zum Speichern lokaler Datenbestände.

Deklarationsparadigma: Der aus relationalen Datenbanken bekannte An-
satz kann als operational oder auch anfragebasiert bezeichnet werden. Die
Sichtdeklaration erfolgt mittels eines Ausdrucks einer Anfragesprache und
eventuell weiterer Zusatzangaben.

Im Gegensatz dazu ist in ODBMS auch der strukturelle Ansatz von Interes-
se. Eine Sicht wird hierbei durch den Einsatz von Schemamanipulations-
operatoren aus einer Datenbank abgeleitet. Dieser Ansatz wird auch als
vererbungsbasierte Sichtableitung bezeichnet.

Beide Deklarationsparadigmen werden in den Abschnitten 11.2.4 und
11.2.5 kurz vorgestellt und diskutiert.

Verfügbarkeit: Sichtobjekte können auf Anforderung berechnet oder perma-
nent gespeichert (“materialisiert”) werden. Permanente Verfügbarkeit be-
deutet eine Abspeicherung der Sicht (eventuell verbunden mit redundan-
ter Datenhaltung) und die Notwendigkeit der Änderungspropagation von
der gespeicherten Datenbankklasse zur Sichtklasse (und umgekehrt).

Die Verfügbarkeit ist eigentlich eine Implementierungsfrage. Sie wird zum
Beispiel in relationalen Sichten im Rahmen der Optimierung der inter-
nen Ebene behandelt. Die Frage nach der Verfügbarkeit ist allerdings nur
dann relevant, wenn eine persistente Erhöhung der Informationskapazität
in Sichten gewünscht sind — dies geht eigentlich nur bei permanenter Ma-
terialisierung der Sichtklassen (oder zumindest von Teilen davon).

Die vorgestellten Kriterien sind in Tabelle 11.2 noch einmal gegenübergestellt.
Die verwendete Kriterienliste wurde der Dissertation von Heijenga [Hei97] ent-
nommen und an die in diesem Buch verwendeten Begriffe und Notationen an-
gepaßt.

11.2.4 Operationale Sichtdefinition

Die operationale Sichtdeklaration ist von dem SQL-Ansatz her bekannt, in
Lehrbüchern aufbereitet und daher weit verbreitet. Angepaßt an Objektdaten-
banken, könnte eine operationale Sichtdeklaration wie folgt aussehen:

create view SichtName
as OQL-Anfrage
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Kriterium Varianten
Granularität Klasse

Objektdatenbank
Identität objekterhaltend

objekterzeugend
Objektauswahl zustandsabhängig

zustandsunabhängig
Kapazitätsänderung kapazitätsvermindernd, Typ

kapazitätsvermindernd, Information
kapazitätserhöhend, Typ
kapazitätserhöhend, Information

Deklarationsparadigma operational
strukturell
kombiniert

Verfügbarkeit permanent (materialisiert)
auf Anforderung

Tabelle 11.2: Klassifikationskriterien für Sichtansätze

Einige Probleme mit der operationalen Sichtdeklaration wurden bereits in Ka-
pitel 8 ausführlich diskutiert. Insbesondere die Fragestellungen der Objektge-
nerierung im Gegensatz zur Objekterhaltung sind für ein Sichtkonzept wichtig.
Im Falle von objekterhaltenden Anfragen stellt sich die Frage, ob die Sichtob-
jekte geändert werden können, nicht in dem Maße wie etwa in relationalen
Datenbanken, da Datenbank- und Sichtobjekte identisch sind und Änderungen
direkt auf den Objekten ausgeführt werden können. Im Falle der Objekterzeu-
gung muß wie in SQL das Problem der Änderbarkeit von Sichten gelöst werden,
etwa indem die Änderbarkeit von Sichten nur bei bestimmten Anfragemustern
unterstützt wird. Das folgende Beispiel deklariert eine einfache (objekterhal-
tende) Selektionssicht:

create view Besserverdiener as
select m
from m in Mitarbeiter
where m.Gehalt > 10000;

Eine Einschränkung auf einen Teil der Attributliste hinter dem Schlüsselwort
select führt entweder zu einer Objekterhaltung mit geänderter Typkapazität
oder zu einer objektgenerierenden Sicht3.

3Prinzipiell sind auch Wertsichten bzw. als Spezialfall relationale Sichten möglich, falls Anfragen
Werte als Ergebnis haben. Im Zusammenhang mit Sichten für Objektdatenbanken betrachten
wir diese Möglichkeit jedoch nicht weiter, da sie eine Datenbankmodellerweiterung um beliebige
persistente Werte bedeuten würde.
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Durch Angabe einer select -Klausel bieten operationale Sichtmodelle die
Möglichkeit einer Typtransformation. Abgeleitete Attribute und Beziehungen
können — wie auch in Anfragesprachen — einfach deklariert werden. Eine
Objektauswahl kann zustandsabhängig (where -Klausel) erfolgen; das Ergeb-
nis einer Anfrage ist eine (virtuelle) Klasse, die in ein existierendes Schema
eingeordnet werden kann.

11.2.5 Strukturelle Sichtdefinition

Die Idee der strukturellen Sichtdeklaration beruht auf der Erkenntnis, daß die
Abstraktionskonzepte der Generalisierung (auch im Sinne der Kapselung) und
Spezialisierung von Objekttypen gut geeignet sind, um wichtige Strukturtrans-
formationen von Objekten auszudrücken:

• Die Generalisierung eines Objekttyps modelliert das Entfernen von Sche-
maelementen für Objekte einer Klasse.

• Die Spezialisierung hingegen erweitert ein Objektdatenbankschema um
zusätzliche Schemaelemente.

Beide Abstraktionen lassen sich auch auf Schemaebene anwenden — eine Ge-
neralisierung auf Schemaebene bedeutet zum Beispiel das Ausblenden einer
Klasse. Für eine Sichtdefinitionssprache muß dieser Ansatz in Operationen zur
Schematransformation umgesetzt werden. Neben Operatoren zum Ausblenden
und Hinzufügen sind auch Mischformen wie die Umbenennung von Schema-
elementen und zusätzliche für den objektorientierten Ansatz spezifische Ope-
rationen wie das Umstrukturieren von komplexen Werten und Beziehungen
notwendig.

Heijenga schlägt in [Hei97] für das von ihm entwickelte strukturelle Sicht-
modell ViCOM die folgenden Operatoren zur Schemamanipulation vor (ein wei-
terer Operator, derive , leitet einen Sichttyp aus einem vorhandenen Schema
ab, der dann die Basis der Transformationen bildet):

• Der Operator rename realisiert die Umbenennung von Strukturelementen.

• add fügt neue Strukturelemente hinzu. Die Werte dieser neuen Struktur-
elemente können abgeleitete Informationen sein oder einer Erhöhung der
Informationskapazität entsprechen.

• Mittels hide werden Strukturelemente in der Sichtdeklaration ausgeblen-
det.

• redefine ermöglicht das Redefinieren von Attributen (zum Beispiel das
Umwandeln eines list -Attributs in ein set -Attribut), aber auch die Ma-
nipulation von Beziehungen. So können mittels redefine unidirektionale
Beziehungen in bidirektionale umgewandelt werden.
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Diese Operationen sind in ViCOM auf verschiedenen Ebenen einsetzbar, so kön-
nen Strukturelemente Datentypen, Attribute, Beziehungen, Methoden, Objekt-
typen, Klassen oder Vererbungsbeziehungen sein. Die Operatoren arbeiten so-
wohl global auf der Schemaebene als auch lokal auf der Typ-/Klassenebene.

Zum Beispiel sei ein einfaches Schema in einer ViCOM-ähnlichen Notation
wie folgt vorgegeben (das Beispiel wurde aus [Hei97] entnommen und an unsere
Beispielmodellierung angepaßt):

schema Unternehmen
{

...
class Projekt { ... };

class Mitarbeiter
{

int mitarbNr;
String name;
Set <String> vornamen;
Date gebDatum;
int gehalt;
List <String> telefone;
List <Projekt> beteiligt_an;

};
};

Eine Sichtdeklaration kann nun in einer ViCOM-ähnlichen Notation folgender-
maßen angegeben werden (der derive -Operator wird durch das ‘:* ’-Symbol
ausgedrückt):

view schema Personaldaten :* Unternehmen
{

hide
Projekt;

view class Person :* Unternehmen.Mitarbeiter
{

hide
gehalt, beteiligt_an;

rename
name Nachname;

add
int alter(Date datum_param) { ... };

};
};

Im obigen Beispiel wird aus der Datenbank die Klasse Projekt ausgeblendet
und die neue Klasse Person dadurch von der Klasse Mitarbeiter abgeleitet,
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daß die Attribute gehalt und beteiligt_an ausgeblendet, das Attribut name
umbenannt und eine Methode alter hinzugefügt werden.

Die Transformationsoperatoren aus ViCOM haben einen sehr engen Bezug
zu den Operationen der Schemaevolution, die in Abschnitt 11.3 behandelt wird.

Der strukturelle Sichtansatz ermöglicht die direkte Manipulation existie-
render Objekte zur Erzeugung einer Sicht. Hierbei ist die einheitliche Behand-
lung der Objektdatenbanksicht wie auch einzelner Sichtklassen mit demselben
Satz an Sprachkonstrukten hervorzuheben.

Probleme zeigen sich beim reinen strukturellen Ansatz in der Manipula-
tion von Extensionen (Selektionssichten), der Materialisierung transitiver Be-
ziehungen und bei berechneten Attributen.

11.2.6 Kombinierte Sichtmodelle für Objektdatenbanken

Sowohl die rein operationale Sichtdeklaration als auch die rein strukturelle
Sichtdeklaration haben Vorteile wie auch Defizite. Eine Kopplung beider Ansät-
ze führt zwar zu einem komplexeren Sichtmodell, verknüpft aber die Vorteile
beider Ansätze.

Die Vorteile eines kombinierten Ansatzes können wie folgt zusammenge-
faßt werden:

• Als Granularität kann durch die Operatoren des strukturellen Ansatzes
die Schemaebene bzw. Objektdatenbankebene gewählt werden. Eine Ein-
schränkung auf Klassen entsprechend dem SQL-Ansatz erscheint für Ob-
jektdatenbanken nicht angemessen.

• Sowohl objektgenerierende als auch objekterhaltende Sichten sind im kom-
binierten Ansatz möglich.

• Objektauswahl kann durch Anfragen zustandsabhängig erfolgen.

• Durch Anfragen können berechnete Attribute, abgeleitete Beziehungen
und die Umwandlung von komplexen Werten in Objekte realisiert werden.

• Alle diskutierten Arten der Kapazitätsveränderung können durch den
strukturellen Ansatz unterstützt werden.

Strukturelle Sichtdeklarationen werden bereits indirekt durch einen operatio-
nalen Aspekt erweitert, falls das Hinzufügen von Methoden zu den strukturel-
len Operationen gezählt wird. Methoden zur Deklaration abgeleiteter Attribute
entsprechen in der Mächtigkeit der Ausdrucksfähigkeit von operationalen An-
fragen etwa in einer OQL. In der folgenden Bewertung gehen wir von einer
“Reinform” der strukturellen Sichtdeklaration ohne derartige Methodendekla-
rationen aus.
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Viele aktuelle Ansätze diskutieren eine Mischform von operationaler und
struktureller Sichtdeklaration [Ber92a, Sch93b, Bel96, Hei97]. Dabei werden
die Anteile unterschiedlich gewichtet: So nimmt Bertino [Ber92a] nur das
Hinzufügen von Attributen in ihren Sprachvorschlag auf, während Heijenga
[Hei97] die Möglichkeit aufzeigt, ein volles strukturelles Sichtmodell um selek-
tierende Prädikate zu erweitern.

11.2.7 Zusammenfassung der Sichtansätze

Die Tabelle 11.3 zeigt eine Gegenüberstellung der diskutierten Ansätze. Die
Spalten für die operationale und strukturelle Sichtdeklaration beziehen sich
jeweils auf die Reinformen dieser Ansätze.

Kriterium operational strukturell kombiniert
Granularität Klasse Objektdatenbank Objektdatenbank
OID-Behandlung

erhaltend
√ √ √

generierend
√

—
√

Objektauswahl
wertebasiert

√
—

√
Kapazitätserhöhung

Typ-
√ √ 1 √

Informations- —
√ √

Deklaration Anfrage Typmanipulation kombiniert
Verfügbarkeit virtuell 2 permanent beides

1 Keine abgeleiteten Attribute ohne berechnende Anfragen.
2 Bei komplexen Anfragen ist permanente Verfügbarkeit sehr aufwendig (Änderungspropagation).

Tabelle 11.3: Gegenüberstellung der Sichtansätze

Die Tabelle zeigt eindeutig, daß das größte Potential in einer geeigneten
Kombination beider Ansätze liegt. Prinzipiell ist allerdings ein breites Spek-
trum an Mischformen möglich. So können sowohl der operationale als auch der
strukturelle Ansatz um ausgewählte Konzepte des jeweilig anderen Ansatzes
erweitert werden, ohne daß das jeweilige Deklarationsparadigma ganz aufge-
geben wird.

11.3 Schemaevolution

Die Objekte eines Datenbanksystems haben in der Regel eine lange Lebens-
zeit. Während dieser Zeit können die zu den Objekten gehörenden Datenbank-
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schemata unterschiedlichen Änderungen unterworfen sein. Diese Schemaän-
derungen resultieren in erster Linie aus sich ändernden Anforderungen an die
Datenbank. Außerdem können Änderungen zur Beseitigung von Fehlern vorge-
nommen werden. Die dynamische Anpaßbarkeit eines Datenbankschemas, die
als Schemaevolution bezeichnet wird, stellt eine sehr wichtige Eigenschaft eines
Datenbank-Management-Systems dar. Voraussetzung für die Schemaevolution
ist das Vorhandensein eines Schemakatalogs, in dem die sogenannten Metada-
ten, die Daten über Daten darstellen, verwaltet werden.

Die Schemaevolution in Objektdatenbanken ist aufgrund des komplexen
Objektmodells besonders schwierig. Prinzipiell gibt es eine Vielzahl von Ände-
rungen, die zu einer Schemaevolution führen können. Im Gegensatz zu relatio-
nalen Datenbanken kann eine einzige Schemaänderung sogar mehrere Klas-
sen betreffen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Superklasse modifiziert
wird.

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Operationen und Proble-
me der Schemaevolution in Objektdatenbanken kurz eingeführt und diskutiert.
Weiterhin wird hier das Problem der Objektevolution, das sich auf die Anpas-
sung einzelner Objekte an Schemaänderungen bezieht, kurz angerissen.

11.3.1 Grundlegende Begriffe

Die Beschreibung der Struktur und des Verhaltens einer Objektdatenbank wird
als Objektdatenbankschema bezeichnet. Zu einem Objektdatenbankschema ge-
hören demnach

• Klassen- und Typdefinitionen,

• Spezialisierungshierarchien,

• Methoden(-implementierungen), Funktionen und Trigger (ECA-Regeln),

• Integritätsbedingungen sowie

• Sichtdefinitionen.

In Objektdatenbanken, die das Konzept der Objektnamen unterstützen, sind
Objektnamen ebenfalls Elemente des Datenbankschemas. Eigentlich gehören
auch Informationen über Zugriffsrechte sowie physische Aspekte, wie zum Bei-
spiel Index- und Cluster-Strukturen, zum Datenbankschema. Diese Punkte
werden wir allerdings im folgenden nicht weiter betrachten.

Die Informationen über ein Datenbankschema werden im Schemakatalog
(engl. data dictionary) verwaltet. Schemadaten können somit als Metadaten
aufgefaßt werden. Eine grundsätzliche Anforderung ist, daß Metadaten wie
“normale” Daten behandelt werden. Metadaten sollen vom Nutzer bzw. von den
Anwendungsprogrammen (Analyse-Tools, CASE-Tools, etc.) wie normale Daten
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abgefragt und geändert werden können. Eine Schemaevolution ist somit nichts
anderes als eine Änderung eines Metadatums.

In RDBMS werden Metadaten (Daten über Relationen) in Form von Tu-
peln in Katalogrelationen des Schemakatalogs abgespeichert. In ODBMS kön-
nen Klassen selbst als Objekte einer Metaklasse (engl. meta class) interpretiert
werden. Die Objekte der Metaklasse sind also die Klassen(-beschreibungen).
Sie werden auch als Klassenobjekte (engl. class objects) bezeichnet.

Auf der Metaebene unterscheidet man zwischen Instanz- und Klassenat-
tributen bzw. zwischen Instanz- und Klassenmethoden:

• Instanzattribut/-methode: Ein Klassenobjekt besitzt Attribute, die die De-
finition der Attribute und Methoden der Klasseninstanzen enthalten. Letz-
tere werden daher als Instanzattribute (engl. instance attributes) bzw. als
Instanzmethoden (engl. instance methods) bezeichnet. Es sei hier darauf
hingewiesen, daß Instanzmethoden nur im Zusammenhang mit einem Ob-
jekt (Klasseninstanz) aufrufbar sind.

• Klassenattribut/-methode: Analog zu den Instanzattributen und Instanz-
methoden werden die Klassenattribute (engl. class attributes) und Klassen-
methoden (engl. class methods) einer Klasse als Attributwerte eines Klas-
senobjektes definiert. Die Klassenattribute unterscheiden sich von den In-
stanzattributen darin, daß diese Attribute zur Klasse und nicht zu den In-
stanzen der Klasse gehören. Ein Beispiel für ein Klassenattribut ist etwa
die Information über die Extension der Klasse. Im Gegensatz zu Instanz-
methoden werden Klassenmethoden nur über das zugehörige Klassenob-
jekt aufgerufen. Sinnvolle Beispiele für Klassenmethoden sind Instanzite-
ratoren oder Konstruktoren, mit denen die Instanzen einer Klasse erzeugt
werden.

Die Abbildung 11.6 zeigt die Notation von Klassenattributen und -methoden
am Beispiel der Klasse Projekt . Diese Klasse enthält das Klassenattribut
Anzahl , das sich auf die Anzahl der aktuellen Projekte bezieht. Darüber hin-
aus ist eine Klassenmethode laufende_projekte vorhanden, die alle Projekt-
Objekte liefert, deren Attribut Status den Wert ‘in_Arbeit ’ aufweist. Wie in
Abbildung 11.6 dargestellt, werden Klassenattribute und -methoden in OMT
durch das Voranstellen des $-Symbols definiert.

Allgemein unterscheiden sich ODBMS darin, ob sie genau eine Metaklas-
se oder mehrere Metaklassen besitzen. Systeme mit einer Metaklasse haben
zwar eine einfachere Struktur, dafür sind aber in diesem Ansatz die Klassenat-
tribute und Klassenmethoden für alle Klassenobjekte festgelegt. Systeme mit
mehreren Metaklassen sind dynamischer in bezug auf Klassenattribute und
-methoden, haben aber den Nachteil, daß die Darstellung der Metadaten, die
mehrere oder alle Klassen gemeinsam haben, problematisch ist. Außerdem
nimmt die Komplexität der Metaebene aufgrund der vielen Metaklassen zu. In
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Abbildung 11.6: Klassenattribute und -methoden in OMT

einigen Ansätzen sind damit sogar Änderungen des Datenbankmodells möglich
(siehe ADAM-System [PD91, GKP92, PDB93]).

In manchen Systemen sind alle Objekte, Klassen und Metaklassen selbst
Objekte einer Metaklasse. Diese Objekte stehen in einer ‘is-instance-of ’-Bezie-
hung zueinander. Falls auf die Metaklasse schreibend zugegriffen werden kann,
können zur Laufzeit unter anderem die folgenden Operationen auf einem Me-
taklassenobjekt ausgeführt werden:

• Erzeugen von Instanzen (Anlegen neuer Klassen)

• Vernichten von Instanzen (Löschen existierender Klassen samt Klassenin-
stanzen)

• Ändern von Instanzen (Ändern der Klassenintension)

In Abbildung 11.7 ist dieser Ansatz beispielhaft dargestellt. In der Metaklasse
werden die allgemeinen Eigenschaften von Klassen beschrieben. Eine Klasse
besitzt unter anderem einen Namen, Sub- und Superklassen sowie Attribute
und Methoden, die auf Klassen- und Instanzebene angesiedelt sein können.
Eine Ausprägung dieser Metaklasse ist eine konkrete Klasse, etwa die Klasse
Mitarbeiter . Dieses Klassenobjekt besitzt konkrete Werte für die entspre-
chenden Metaattribute. Die Klasse Mitarbeiter hat zum Beispiel die Instanz-
attribute MitarbNr , Nameund Vorname . Ein konkretes Objekt dieser Klasse
ist etwa das Mitarbeiter-Objekt mit dem Namen ‘Jagellowsk ’.

Die in Abbildung 11.7 dargestellte Metaklassenhierarchie enthält nur Me-
taklassen für Klassen. Es sei darauf hingewiesen, daß in anderen Ansätzen
auch für Methoden, Attribute, etc. eigene Metaklassen vorhanden sein können.
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Metaklasse

Klassenname

Superklassen

Subklassen

Klassenattribute

Klassenmethoden

Instanzattribute

Instanzmethoden
...

superklasse_einfügen

superklasse_löschen

subklasse_einfügen

subklasse_löschen

klassenattribut_einfügen

klassenattribut_löschen

...

instanzattribut_einfügen

instanzattribut_löschen

Klassenname = "Mitarbeiter"

Superklassen = {}

Instanzmethoden = {("ist_beteiligt_an", "set(Projekt)"), ...}

Instanzattribute = {("Name", "string"), ("Gehalt", "int"), ...}

Klassenmethoden = {("Tageslohn", "int"), ...}

Klassenattribute = {"AnzahlInstanzen", ...}

Subklassen = {"Konstrukteur", ...}

...

...

Name = "Jagellowsk"

Vorname = "Tamara"

MitarbNr = 691113

Telefone = {"27779", "295409"}

Gehalt = 4000

Geburtstag = 31/10/73

(Klasseninstanz)

(Klassenobjekt)

Adresse = (65307, "Bad Schwalbach", "Rheinstr.", 31),

Abbildung 11.7: Metaklassen(-hierarchie)

11.3.2 Operationen der Schemaevolution

In diesem Abschnitt werden wir die wesentlichen Operationen skizzieren, die
zu einer Schemaevolution in Objektdatenbanken genutzt werden können. Hier-
bei werden wir so vorgehen, daß wir zunächst die Operationen betrachten, die
auf der Datenbankschemaebene angesiedelt sind. Danach gehen wir auf die
Evolutionsoperationen ein, die eine Klassenintension betreffen. In diesem Zu-
sammenhang werden wir nur die Auswirkungen der Schemaänderungsopera-
tionen auf der intensionalen Ebene behandeln. Die Auswirkungen der Sche-
maänderungen auf existierende Datenbankobjekte werden gesondert in Ab-
schnitt 11.3.3 diskutiert. Wir betonen hier, daß die Schemaevolution in Objekt-
datenbanken ein weitreichendes und zudem noch nicht vollständig erforschtes
Gebiet ist, das wir im Rahmen dieses Buches nur kurz skizzieren können.

Änderungen auf der Datenbankschemaebene
Änderungen auf der Datenbankschemaebene können einerseits die Menge der
Klassendefinitionen und andererseits die Spezialisierungshierarchie betreffen.

1. Einfügen einer neuen Klasse K

Falls keine Superklasse für die Klasse K spezifiziert ist, wird diese Klasse
an die generische Klasse Object angehängt. Ansonsten wird sie als Sub-
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klasse der spezifizierten Superklassen in die Spezialisierungshierarchie
eingebunden. Dabei erbt die Klasse K alle Eigenschaften der aufgelisteten
Superklassen. Bei der Mehrfachspezialisierung können hierbei zum Bei-
spiel Attribute bzw. Methoden mit demselben Namen über zwei verschie-
dene Klassen geerbt werden. In diesem Fall ist eine Konfliktauflösungs-
strategie (etwa Umbenennung) notwendig.

2. Löschen einer bestehenden Klasse K

Falls die zu löschende Klasse ein Blatt der Spezialisierungshierarchie dar-
stellt, ergibt das Löschen keine Probleme. Ansonsten muß eine Modifikati-
on der Spezialisierungshierarchie vorgenommen werden, die auch weiter-
gehende Auswirkungen auf die Subklassen der Klasse K haben kann. Auf
jeden Fall muß die Klasse K aus den Listen der Superklassen der Subklasse
herausgestrichen werden.
Falls in einer anderen Klasse ein Attribut den Typ der Klasse K hat, kann
dieses Attribut automatisch auf den Typ der (ersten) Superklasse von K
gesetzt werden.
Eine weitere Schemaevolutionsoperation in diesem Zusammenhang könnte
das rekursive Löschen aller Subklassen einer Klasse sein.

3. Umbenennen einer Klasse K:
Das Umbenennen einer Klasse kann schwerwiegende Konsequenzen für
die in Beziehung stehenden Klassen haben. Hier muß geklärt werden, ob
diese Beziehungen weiterhin aufrecht erhalten werden sollen oder ob sie
einfach entfallen. In beiden Fällen sind jedoch Änderungen an den betrof-
fenen Klassen notwendig.

4. Einfügen einer neuen Superklasse S für eine Klasse K

Das Einfügen einer neuen Superklasse S bedeutet für die Klasse K eine
Erweiterung der Typkapazität. Die Intension der Klasse K wird um die in
der Superklasse S definierten Attribute und Methoden erweitert.
Mit dieser Schemaänderungsoperation sind jedoch etliche Probleme ver-
bunden. Erstens muß hier darauf geachtet werden, daß keine Zyklen in
der Spezialisierungshierarchie entstehen. Die neue Superklasse S darf al-
so weder direkt noch indirekt eine Subklasse der Klasse K sein. Zweitens
können die Namen der neu geerbten Attribute und Methoden mit den Na-
men der bereits existierenden Attribute und Methoden in Konflikt stehen.
In diesem Fall können etwa Umbenennungen zur Konfliktauflösung vorge-
nommen werden.

5. Entfernen einer Superklasse S von der Klasse K

Mit dieser Operation gehen alle von der Klasse S geerbten Attribute und
Methoden für die Klasse K und deren Subklassen verloren.
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Hierbei muß beachtet werden, daß die Klasse K nicht von der Spezialisie-
rungshierarchie entkoppelt wird. Falls die Klasse S die einzige Superklasse
der Klasse K ist, wird die Klasse K direkt als Subklasse der direkten Super-
klassen der Klasse S in die Spezialisierungshierarchie eingeordnet.

6. Ändern der Superklassenreihenfolge der mehrfach spezialisierten Klasse K

Das Ändern der Reihenfolge der Superklassen kann in einigen Objektda-
tenbankmodellen zu Änderungen der Attribute und Methoden der Klasse
K führen. Der Grund hierfür ist, daß im Falle einer Mehrfachspezialisie-
rung bestimmte Attribute und Methoden automatisch von der erstgenann-
ten Superklasse geerbt werden, falls keine explizite Umbenennung erfolg-
te.

Ändern einer Klassenintension
Die Intension einer Klasse kann durch das Ändern der Attribute und Metho-
den modifiziert werden. Die dazugehörigen Operationen und ihre Auswirkung
werden im folgenden beschrieben.

1. Hinzufügen eines Attributs in die Klasse K

Falls bereits ein Attribut mit demselben Namen in der Klasse K existiert,
führt diese Operation zum Überschreiben des Attributs. Dies gilt auch für
den Fall, daß das Attribut von einer Superklasse, direkt oder indirekt, ge-
erbt wurde. In beiden Fällen wird die Änderung an alle Subklassen der
Klasse K propagiert.

2. Umbenennen eines Attributs der Klasse K

Das Ändern eines Attributnamens hat natürlich Auswirkungen auf alle
Subklassen der Klasse K sowie auf alle Klassen, mit denen die Klasse K
über das “umzubenennende” (Referenz-)Attribut in Beziehung steht.

3. Löschen eines Attributs aus der Klasse K

Attribute können natürlich nur dann gelöscht werden, wenn sie in der ent-
sprechenden Klasse definiert wurden. Geerbte Attribute dürfen nicht ge-
löscht werden. Das Löschen eines Attributs führt dazu, daß dieses Attribut
auch in allen betroffenen Subklassen gelöscht wird.

4. Ändern der Sichtbarkeit eines Attributs der Klasse K

Das Ändern der Sichtbarkeit eines Attributs bereitet nur dann Probleme,
wenn das Attribut für die Methoden und Anwendungen, die bisher auf die-
ses Attribut zugreifen konnten, nicht mehr sichtbar ist. Bei geerbten At-
tributen ist zusätzlich zu beachten, daß die Sichtbarkeit im Vergleich zur
Superklasse “schärfer” bleiben muß.
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5. Ändern des Typs/Wertebereiches eines Attributs der Klasse K

Änderungen des Typs bzw. Wertebereiches können relativ einfach durch-
geführt werden, wenn der neue Typ bzw. Wertebereich allgemeiner bzw.
größer ist. Ansonsten sind schwerwiegende Konsequenzen, etwa für die be-
troffenen Methoden und Anwendungen, zu erwarten. Generell sind hierbei
mögliche Konflikte bei redefinierten Attributen zu berücksichtigen.

6. Ändern des Defaultwertes eines Attributs der Klasse K

Beim Ändern des Defaultwertes eines Attributs muß gewährleistet sein,
daß der neue Defaultwert innerhalb des definierten Wertebereiches des At-
tributs liegt. Das Löschen des Defaultwertes entspricht hierbei dem “Null-
setzen”. Die Änderungen des Defaultwertes eines Attributs werden an alle
Subklassen der Klasse K propagiert, die dieses Attribut nicht redefiniert
haben.

7. Hinzufügen einer Methode in die Klasse K

Das Hinzufügen einer Methode ist mit denselben Schwierigkeiten wie das
Hinzufügen von Attributen verbunden. Auch hier müssen die neuen Me-
thoden an alle Subklassen der Klasse K propagiert und eventuelle Namens-
konflikte aufgelöst werden.

8. Löschen einer Methode aus der Klasse K

Das Löschen einer Methode bedeutet, daß die Methode aus der Menge der
Methoden der Klasse K und ihrer Subklassen entfällt. Hier können Pro-
bleme entstehen, wenn eine andere Methode (auch anderer Klassen) oder
eine Anwendung diese Methode aufrufen. Um solche Fehlersituationen zu
vermeiden, müßten die betroffenen Methoden und Anwendungen ebenfalls
modifiziert werden.

9. Ändern der Sichtbarkeit einer Methode der Klasse K

Die Änderung der Sichtbarkeit einer Methode kann im Falle einer Restrik-
tion der Sichtbarkeit (etwa public in private ) zu Problemen führen, da
diese Methode von außen nicht mehr sichtbar ist. Somit können von einer
solchen Änderung sowohl Methoden anderer Klassen als auch Anwendun-
gen betroffen sein.

10. Ändern der Signatur einer Methode
Die Signatur einer Methode kann durch das Ändern der Anzahl, Namen
und Typen der Parameter geändert werden. Auch das Ändern des Metho-
dennamens führt zu einer Änderung der Methodensignatur. Solche Ände-
rungen haben Einfluß auf die Methoden und Anwendungen, die bisher die-
se Methoden verwendeten. Hier muß ferner darauf geachtet werden, daß
die zugehörige Methodenimplementierung ebenfalls den Änderungen der
Signatur angepaßt wird.
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11. Ändern der Implementierung einer Methode

Bei der Änderung der Implementierung einer Methode muß Typsicherheit
eingehalten werden. Dies sollte von einem “guten” ODBMS überwacht wer-
den (auch wenn aktuelle ODBMS dies nicht immer tun!).

Ein weiteres Problem ist, daß durch die Änderung einer Methodenimple-
mentierung die ursprüngliche Semantik der Methode verloren gehen kann.
Falls dies der Fall ist, sind Rückwirkungen auf alle Methoden und Anwen-
dungen denkbar, die diese Methode aufrufen.

Ferner sind Probleme der Konsistenz von Methoden zu betrachten. Nach
dem Einfügen und Ändern von Methoden müssen diese übersetzt und in
das System eingebunden werden. Falls ein interpretierendes System vor-
liegt, müssen potentielle Inkonsistenzen (Typkonflikte und semantisch in-
korrekte Methoden) beachtet werden. Im anderen Fall ist das Neuüber-
setzen der betroffenen Anwendung notwendig. Falls dies nicht für alle An-
wendungen einheitlich durchgeführt wird, kann es hier ebenfalls zu Inkon-
sistenzen kommen.

Die bisher vorgestellten Schemaevolutionsoperationen sind noch einmal in Ta-
belle 11.4 zusammengefaßt.

Evolutionsebene Änderungsoperationen
Datenbankschema neue Klasse einfügen

bestehende Klasse löschen
bestehende Klasse umbenennen
neue Superklasse einfügen
bestehende Superklasse entfernen
Superklassenreihenfolge ändern

Klassenintension neues Attribut hinzufügen
bestehendes Attribut löschen
bestehendes Attribut umbenennen
Sichtbarkeit eines Attributs ändern
Typ/Wertebereich eines Attributs ändern
Defaultwert eines Attributs ändern
neue Methode hinzufügen
bestehende Methode löschen
Sichtbarkeit einer Methode ändern
Signatur einer Methode ändern
Implementierung einer Methode ändern

Tabelle 11.4: Auflistung relevanter Operationen der Schemaevolution
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Weitere Schemaevolutionsoperationen
Um zu verdeutlichen, wie komplex die Schemaevolution in Objektdatenbanken
ist, wollen wir hier weitere Schemaevolutionsoperationen nennen, die zusätz-
lich unterstützt werden sollten:

• Ableiten, Umbenennen, Ändern und Löschen von Sichtdefinitionen

• Einfügen, Ändern und Löschen von Integritätsbedingungen: Hierbei ist
insbesondere zu beachten, daß es klassenübergreifende Bedingungen ge-
ben kann, deren Änderung mehrere Klassen zugleich betreffen kann.

• Einfügen, Ändern und Löschen von Funktionen und Triggern (ECA-Re-
geln)

Die Schemaevolution muß generell im Gesamtkontext gesehen werden. Ände-
rungen an einem Attribut bzw. einer Methode können unmittelbare Konse-
quenzen nicht nur für die entsprechenden Subklassen, sondern auch für kor-
respondierende Sichten, Integritätsbedingungen und Trigger (ECA-Regeln) ha-
ben. Fast alle Änderungen haben Auswirkungen auf vorhandene Methoden-
implementierungen. Die Kapselung kann hier zum Teil genutzt werden, um
Änderungen an Klassenintensionen zu verringern.

Außerdem ist zu beachten, daß es bei der Schemaevolution nicht genügt,
nur die Änderungen bezüglich der Datenstrukturen zu betrachten. Es müssen
auch Auswirkungen auf die in der Datenbank existierenden Objekte berück-
sichtigt werden. Dadurch wird die Schemaevolution zusätzlich erschwert.

Für die Definition der Schemaevolution gibt es prinzipiell verschiedene
(Sprach-)Ansätze. Es kann eine Sprache à la SQL bereitgestellt werden, die re-
servierte Schlüsselwörter für die jeweiligen Schemaänderungsoperationen vor-
sieht. Eine andere Möglichkeit besteht in der Bereitstellung von Metaklassen,
die Metamethoden zum Ändern der Metaklassenobjekte anbieten. Denkbar sind
auch interaktive Werkzeuge, die auf interne Strukturen der Datenbank zugrei-
fen.

11.3.3 Auswirkungen von Schemaänderungen

Schemaänderungen haben insbesondere dann Auswirkungen auf Klassenin-
stanzen, wenn Attribute einer Klassenintension geändert werden. Prinzipiell
müssen bei einer Erhöhung der Typkapazität die neuen Attribute der vorhan-
denen Objekte mit Null- bzw. Defaultwerten (falls angegeben) belegt werden.
Eine Verringerung der Typkapazität ist mit dem Löschen der betroffenen Attri-
butwerte verbunden.

Ferner sind Auswirkungen von Schemaänderungen bezüglich der Objekt-
speicherung zu beachten. Obwohl wir in diesem Buch nicht weiter auf die
Aspekte der (physischen) Objektspeicherung eingegangen sind, wollen wir hier

400 11 Versionen, Sichten, Schemaevolution und Zugriffskontrolle



kurz die potentiellen Probleme der Schemaevolution im Zusammenhang mit
der physischen Speicherung von Objekten anreißen.

Änderungen der Klassenintension können die Größe der Objekte verän-
dern und somit Auswirkungen auf das Speicherlayout haben. Eine mögliche
Folge ist, daß die Objekte so groß werden, daß sie nicht mehr in vorgesehene
Speicherbereiche (in der Regel sind dies physische Seiten) passen. Damit wird
eine Reorganisation der Speicherbereiche notwendig, was wiederum dazu füh-
ren kann, daß das Objekt-Clustering verlorengehen kann. Das bedeutet, daß
die, aus Effizienzgründen in aufeinanderfolgenden Speicherbereichen abgeleg-
ten, gruppierten Objekte nun über den kompletten Speicher zerstreut vorliegen
können.

Das vollständige Verschieben einzelner Objekte kann natürlich vermieden
werden, wenn die einzelnen Objekte selbst fragmentiert werden. In diesem Fall
wird das Zusammensetzen eines Objektes beim Objektzugriff aufwendiger.

Zusammenfassend können wir hier festhalten, daß die automatische Reor-
ganisation des Speichers weitergehende Evolutionsmechanismen erfordert. Es
gibt verschiedene Strategien, wie den oben beschriebenen Problemen begegnet
werden kann:

• Unveränderbare Klassen: Bei diesem restriktiven Ansatz dürfen Klassen
nur solange geändert werden, wie keine Instanzen dieser Klasse existieren.
Damit ist eine dynamische Schemaevolution praktisch ausgeschlossen.

• Sofortige Objektkonvertierung (engl. immediate conversion): Die Instanzen
einer Klasse werden unmittelbar nach der Änderung der Klassenintension
angepaßt. Hier kann es vorkommen, daß einige Attribute mit Null- bzw.
Defaultwerten (falls vorhanden) versehen werden müssen.
In Abhängigkeit von der Anzahl der Klasseninstanzen kann die Verfüg-
barkeit des ODBMS aufgrund aufwendiger Umwandlungsoperationen für
eine lange Zeitspanne eingeschränkt werden. Bei diesem Ansatz sind also
die Schemaänderungen teuer, dafür ist aber danach ein effizienter Objekt-
zugriff möglich.

• Verzögerte Objektkonvertierung (engl. deferred conversion): Bei diesem An-
satz werden die Instanzen einer geänderten Klasse nicht sofort an die neue
Klassenintension angepaßt. Es findet eine Versionierung auf Klassenebe-
ne statt: Jede Änderung der Klassenintension führt zu einer neuen Version
der Klassenintension. Jedes Objekt dieser Klasse ist der Version zugeord-
net, in der es erzeugt wurde. Wenn eine Anwendung ein Attribut lesen oder
schreiben möchte, das in einer alten Version erzeugt wurde, wird eine Aus-
nahmebehandlung angestoßen, die für die Transformation in die Version
der Anwendung sorgt.
Die verzögerte Konvertierung vermeidet den großen Aufwand, alle Instan-
zen einer Klasse unmittelbar nach der Änderung der Klassenintension an-
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zupassen. Statt dessen erfolgt die Konvertierung einzeln für jedes betroffe-
ne Objekt beim Objektzugriff. Hier kann es natürlich vorkommen, daß eine
Anwendung, die auf alle Instanzen einer Klasse zugreifen möchte, lange
warten muß.

• Objektmaskierung (engl. object screening): Die angeforderten Objekte wer-
den erst beim Zugriff in die gewünschte Form transformiert. Im Gegensatz
zur (verzögerten) Objektkonvertierung bleibt die Struktur des Objektes in
der Datenbank auch nach dem Objektzugriff unverändert.
Wie bei der verzögerten Konvertierung ist der Objektzugriff bei diesem An-
satz aufwendig, da die Maskierung zur Zugriffszeit ausgeführt wird.

Falls das ODBMS keinerlei Evolutionsmechanismen zur Verfügung stellt,
bleibt dem Anwender nichts anderes übrig, als eine neue Datenbank zu erzeu-
gen und die alten Objekte per Hand dorthin zu migrieren.

11.3.4 Objektevolution

Bisher haben wir die Entwicklung von Objekten unter dem Aspekt der Sche-
maevolution betrachtet. Ein Objekt änderte seine Struktur und sein Verhalten,
weil sich die zugehörige Klassenintension änderte. Die nun folgenden Punk-
te zeigen Möglichkeiten der Objektevolution auf, die auch unabhängig von der
Schemaevolution stattfinden können:

• Objektmigration (oft auch als Instanzmigration bezeichnet): Ein Objekt än-
dert seine Klassenzugehörigkeit dynamisch, indem es von einer Klasse in
eine andere migriert. Hier geht die Verbindung zur alten Klasse verloren.
In diesem Fall kann sich der Typ des Objektes sehr stark ändern.
Eine Beispiel für eine Objektmigration ist der Übergang eines Studenten
zum Arbeitnehmer. Ein solches Objekt verliert zuerst alle für Studenten
spezifischen Eigenschaften wie Matrikelnummer, Studiengang oder Seme-
sterzahl und wird dann um die für Arbeiternehmer spezifischen Eigen-
schaften wie Versicherungsnummer, Arbeitgeber oder Abteilung erweitert.

• Objektspezialisierung: Ein Objekt wird spezialisiert, indem es zu einer In-
stanz einer Subklasse der ursprünglichen Klasse gemacht wird. Das Objekt
bleibt aber noch Mitglied der ursprünglichen Klasse. Die Objektspezialisie-
rung kann als Typerweiterung aufgefaßt werden.
Ein Beispiel hierfür ist, daß ein Mitarbeiter in einem Betrieb zunächst
als “normaler” Mitarbeiter geführt wird, solange er nicht einer speziel-
len Mitarbeitergruppe zugeordnet ist. Die Zuordnung etwa zur Klasse
Arbeitsplaner führt zu einer Objektspezialisierung. Als Arbeitsplaner
wird dieser Mitarbeiter mit zusätzlichen für Arbeitsplaner typischen Ei-
genschaften ausgestattet.
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• Rolleneintritt und -austritt: Ein Objekt kann eine neue Rolle annehmen, in-
dem es Instanz einer anderen Klasse wird, ohne die ursprüngliche Klasse
zu verlassen. Ein Objekt kann also zugleich Instanz mehrerer Klassen sein.
Mit einem Rolleneintritt wird ebenfalls eine Art Typerweiterung durchge-
führt. Das Verlassen einer Rolle kann als eine Reduzierung der Typkapazi-
tät aufgefaßt werden. Es gehen alle Attribute und Methoden der jeweiligen
Rolle verloren.

Damit bestehende Referenzen auch nach einer Objektmigration, Objektspezia-
lisierung sowie nach einem Rollenwechsel noch gültig sind, besteht eine beson-
dere Forderung nach Wahrung der Objektidentität.

11.3.5 Dynamische Schemaänderungen in O2

O2 stellt für die Schemaevolution sowohl Sprachmittel à la SQL als auch Me-
taklassen mit entsprechenden Änderungsmethoden zur Verfügung. In diesem
Abschnitt werden wir die wesentlichen SQL-ähnlichen Schemaänderungsope-
rationen vorstellen. Auf den Metaklassenansatz von O2 gehen wir nicht ein.
Dazu sei auf die O2-Handbücher verwiesen [O2 95, O2 96a].

Änderungen auf der Datenbankschemaebene
Dieser Unterabschnitt geht auf die Änderungsoperationen von O2 ein, die auf
der Datenbankschemaebene angesiedelt sind.

1. Die Definition einer neuen Klasse erfolgt, wie bereits ausführlich in Ab-
schnitt 7.2 diskutiert, mittels des Schlüsselwortes class . Optional kann
auch das Schlüsselwort create vorangestellt werden:

[ create ] class <Klassenname>
<Klassendeklaration>

end ;

2. Eine existierende Klasse kann wie folgt gelöscht werden:

delete class <Klassenname>;

Um eine Klasse samt ihrer Subklassen zu löschen, muß der folgende Befehl
genutzt werden:

delete classes from <Klassenname>;

3. Das Umbenennen einer Klasse kann folgendermaßen durchgeführt wer-
den:

rename class <Alter_Name> as <Neuer_Name>;
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Klassen, die sich auf den alten Namen der umbenannten Klasse beziehen,
werden ungültig. Ein Fehler tritt ein, wenn auf unspezifizierte Klassen zu-
gegriffen wird.

4. Eine existierende Klassendefinition wird mit Hilfe des Schlüsselwortes
‘modify class ’ ersetzt:

modify class <Klassenname>
<Klassendeklaration>

end ;

5. In O2 können auch benannte Typen definiert werden:

[ create ] type <Typname>: <Typ>;

Die Typspezifikation erfolgt wie in Abschnitt 7.2 vorgestellt.

6. Benannte Typen werden wie folgt gelöscht:

delete type <Typname>: <Typ>;

7. Da O2 das Konzept der Objektnamen unterstützt, müssen auch dynamisch
neue benannte (konstante) Objekte bzw. Werte einem Schema hinzugefügt
werden können. Dazu bietet O2 folgendes Konstrukt an:

[create] [constant] name <Name>: <Typ>;

8. Mit ‘modify name ’ kann der Typ eines benannten Objektes bzw. Wertes
geändert werden:

modify [constant] name <Name>: <Typ>;

9. Das Löschen von benannten Objekten und Werten geschieht mit Hilfe der
‘delete name ’-Anweisung:

delete name <Name>;

10. Benannte Objekte und Werte können auch umbenannt werden:

rename name <Alter_Name> as <Neuer_Name>;

11. Mittels des ‘create inherit ’-Konstrukts können für eine Klasse zusätz-
liche Superklassen definiert werden:

create inherit <Klasse> <Superklasse>;

12. Umgekehrt können mit ‘delete inherit ’ Superklassen von einer Klasse
entfernt werden:

delete inherit <Klasse> <Superklasse>;
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Änderungen von Klassenintensionen
In O2 kann eine Klassenintension durch Änderungen von Attributen und Me-
thoden modifiziert werden.

1. Die Sichtbarkeit des aktuellen Typs einer Klasse kann wie folgt geändert
werden:

<Sichtbarkeit> type in class <Klasse>;

<Sichtbarkeit> kann hier mit den aus Abschnitt 7.2 bekannten Schlüs-
selwörtern public , read oder private belegt werden.

2. Attribute können mittels der ‘create attribute ’-Anweisung einer Klas-
se hinzugefügt werden. Falls es bereits ein Attribut mit demselben Namen
in der Klasse gibt, wird dieses Attribut durch das neu hinzugefügte Attri-
but überschrieben:

create attribute [<Sichtbarkeit>] <Name>: <Typ>
in class <Klasse>;

3. Das Ändern eines Attributs erfolgt mit der ‘modify attribute ’-Anwei-
sung:

modify attribute [<Sichtbarkeit>] <Name>: <Typ>
in class <Klasse>;

4. Attribute können mit Hilfe der ‘delete attribute ’-Anweisung aus einer
Klasse gelöscht werden:

delete attribute <Name>
in class <Klasse>;

5. Attribute können auch umbenannt werden:

rename attribute <Alter_Name>
[ from <Superklasse>]
as <Neuer_Name>
in class <Klasse>;

Falls es sich hierbei um ein geerbtes Attribut handelt, ist die entsprechende
Superklasse in der from -Klausel anzugeben.

6. Die Änderung der Sichtbarkeit eines Attributs kann folgendermaßen vor-
genommen werden:

<Sichtbarkeit> attribute <Name>
in class <Klasse>;
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Für die <Sichtbarkeit> können auch hier die bekannten Schlüsselwör-
ter public , read oder private eingesetzt werden.

7. Analog zu Attributen können auch Methoden einer Klasse hinzugefügt
werden. Dies geschieht mittels der ‘create method ’-Anweisung:

create method [<Sichtbarkeit>]
<Name>[(<Argumente>)] [:<Typ>]
in class <Klasse>;

Die <Sichtbarkeit> von Methoden kann mit Hilfe der Schlüsselwörter
public oder private spezifiziert werden. Die Definition des Methoden-
rumpfes erfolgt gesondert (vgl. Abschnitt 7.2.4).

8. Das Löschen von Methoden erfolgt durch die folgende Anweisung:

delete method <Name>
in class <Klasse>;

9. Die Umbenennung von Methoden kann wie folgt vorgenommen werden:

rename method <Alter_Name>
[ from <Superklasse>]
as <Neuer_Name>
in class <Klasse>;

Wie bei der Umbenennung der Attribute muß auch hier der Name der Su-
perklasse in der from -Klausel angegeben werden, falls die umzubenennen-
de Methode eine geerbte Methode ist.

10. Das Ändern der Signatur (und damit auch der Sichtbarkeit) einer Methode
kann mittels des Konstrukts ‘modify method ’ durchgeführt werden:

modify method <Sichtbarkeit>
<Name>[(<Argumente>)] [:<Typ>]
in class <Klasse>;

Für die <Sichtbarkeit> können auch hier die Schlüsselwörter public
oder private verwendet werden.

11. Eine Methodenimplementierung kann folgendermaßen definiert werden:

method body <Name>[(<Argumente>)] [:<Typ>]
in class <Klasse>
{ <O2-Code> };
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Die Methodensignatur muß allerdings vorher definiert sein. Beispiele für
Methodenimplementierungen in O2 wurden bereits in Kapitel 7.2 behan-
delt. Es sei angemerkt, daß der obige Befehl auch zum Überschreiben ei-
ner Methodenimplementierung verwendet werden kann, indem exakt die
Signatur einer existierenden Methode angegeben wird.

Da O2 kein Sichtenkonzept unterstützt, werden auch keine Operationen zum
Definieren, Ändern und Löschen von Sichten angeboten. Ebenso werden keine
Operationen zum Einfügen, Ändern und Löschen deklarativer Integritätsbe-
dingungen bereitgestellt.

Abschließend sei erwähnt, daß in den O2-Handbüchern ausdrücklich dar-
auf hingewiesen wird, daß zur Vermeidung von Inkonsistenzen im Falle von
Schemaänderungen, die den Typ einer Klasse betreffen, zunächst die Objek-
te der betroffenen Klasse aus der Datenbank gelöscht werden müssen, bevor
die entsprechende Schemaänderungspperation ausgeführt wird. Eine automa-
tische Anpassung der Objekte wird für derartige Schemaänderungen nicht un-
terstützt.

11.3.6 Zusammenfassung und Diskussion

Wie wir in diesem Abschnitt gesehen haben, ist die Schemaevolution in Ob-
jektdatenbanken ein besonders schwieriges Problem. Aufgrund der Konzept-
vielfalt und damit der Anzahl der Datenbankschemaelemente erhöht sich die
Komplexität der Schemaevolution deutlich. Vom Anwendungsprogrammierer
kann eine manuelle Schemaevolution nicht erwartet werden. Eine Systemun-
terstützung ist unabdingbar. Jedoch unterstützen nicht alle ODBMS die Sche-
maevolution. Insbesondere die programmiersprachennahen ODBMS bieten nur
rudimentäre Schemaevolutionsmöglichkeiten. ODBMS wie O2 bieten zwar eine
Vielzahl von Schemaänderungsoperationen an, aber die Operationen können
nur eingeschränkt benutzt werden. Eine Typänderung einer Klasse (zum Bei-
spiel durch Hinzufügen eines neuen Attributs) kann nur dann sinnvoll unter-
stützt werden, wenn alle Objekte der betroffenen Klasse vorher gelöscht wer-
den. Also muß auch hier der Anwendungsprogrammierer Routinen schreiben,
die diese Objekte zwischenspeichern und sie später umgewandelt in die neue
Klasse zurückschreiben.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß die Schemaevolution sowohl den in-
tensionalen als auch den extensionalen Charakter einer Klasse berücksichtigen
muß. Eine Änderung auf der intensionalen Ebene kann Auswirkungen auf die
extensionale Ebene haben. Ein einfaches Beispiel hierfür ist das Hinzufügen
einer ‘not null ’-Bedingung in eine Klasse. In diesem Fall müssen die betrof-
fenen Instanzen darauf überprüft werden, ob sie die neue Bedingung erfüllen.

Aufgrund der Tatsache, daß viele aktuelle ODBMS wichtige Datenbank-
konzepte wie Sichten und Integritätsbedingungen nicht berücksichtigen, ergibt
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sich in diesen Systemen auch nicht das Problem der Sichtenevolution bzw. der
sich ändernden Integritätsbedingungen. Abschließend sei noch das Augenmerk
auf folgende Aspekte gelenkt:

• Schemaevolution durch Sichten

Ein neues Datenbankschema kann durch eine neue Sicht auf den in Wirk-
lichkeit unveränderten Datenbestand simuliert werden. Eine Schemaän-
derung führt in diesem Fall zu einer neuen Sicht. Änderungen, die eine Re-
duzierung der Typkapazität vorsehen, können mit diesem Ansatz einfach
realisiert werden. Problematisch wird es jedoch bei typerweiternden Sche-
maänderungen. Hier muß überlegt werden, wie die zusätzlichen Attribute
(und Methoden) repräsentiert werden.

• Schemaversionen und Schemaevolution

Schemaversionierung ermöglicht die Existenz verschiedener Versionen ei-
nes Datenbankschemas. Somit können existierende Anwendungen unge-
stört auf alten Versionen weiterlaufen, während neuen Anwendungen die
Möglichkeit geboten wird, mit einem neuen, geänderten Datenbankschema
zu arbeiten. Das Zusammenspiel zwischen Schemaevolution und Versionie-
rung kann die Flexibilität und damit auch die Komplexität eines ODBMS
weiter steigern.

11.4 Zugriffskontrolle

Die von einem Datenbank-Management-System verwalteten Datenbestände
stellen in der Regel einen hohen Wert für den Betreiber des Systems dar. Eine
wesentliche Aufgabe eines Datenbanksystems ist somit neben der Erhaltung
der Korrektheit der Datenbestände auch die Gewährleistung des Datenschut-
zes. Der Datenschutz umfaßt im allgemeinen neben der Zugriffskontrolle (engl.
access control), die die Datenbank vor unberechtigtem Zugriff und Manipulati-
on schützt, auch Aspekte der Datensicherung sowie der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen.

Typischerweise wird eine Datenbank von vielen Nutzern gemeinsam be-
nutzt. Jedoch sollen nicht alle Benutzer den kompletten Datenbestand sehen
oder gar ändern dürfen. Zugriffe und Manipulationen sollen nur von berechtig-
ten (autorisierten) Benutzern durchgeführt werden können. Dazu ist ein Sicher-
heitsmodell notwendig, das genau festlegt, wer wie auf welchen Ausschnitt der
Datenbank zugreifen darf.

Neben der Autorisierung ist auch die Authentifizierung relevant, das heißt
die Prüfung, ob ein Benutzer tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt.
Dies kann über Paßwörter, Schlüssel, Scheckkarten, Fingerabdrücke etc. er-
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folgen. Da die Authentifizierung ein allgemeines, nicht datenbankspezifisches
Problem ist, werden wir nicht näher darauf eingehen.

In diesem Abschnitt skizzieren wir die wesentlichen Aspekte der Zugriffs-
kontrolle in Objektdatenbanksystemen. Dabei gehen wir auf die Grundlagen
von Sicherheitsmodellen ein und betrachten die Zugriffskontrolle auch im Kon-
text von Spezialisierungs- und Aggregationshierarchien.

11.4.1 Grundlegende Begriffe

Der Zugriff auf Datenbankobjekte kann mittels Zugriffsrechten und -verboten
kontrolliert werden. Zugriffsrechte bzw. -verbote legen fest,

• welche Benutzer (bzw. Benutzergruppen) oder Prozesse

• welche Operationen (bzw. Operationsfolgen)

• auf welche Objekte (bzw. Objektkollektionen)

anwenden dürfen bzw. nicht anwenden dürfen. Ein Zugriffsrecht kann somit
als ein Tripel (s, o, m) derart aufgefaßt werden, daß einem Subjekt s der Zu-
griff auf ein Objekt o in einem bestimmten Modus m erlaubt ist. Analog wird
ein Zugriffsverbot als ein “negatives” Zugriffsrecht der Form (s, o,¬m) definiert,
wobei ¬m bedeutet, daß das Subjekt s nicht im Modus m auf das Objekt o zu-
greifen darf. Im folgenden werden wir allgemein nur noch von Zugriffsrechten
sprechen.

Die Vergabe von Zugriffsrechten wird auch als (positive) Autorisierung
(engl. authorisation) bezeichnet. Die Zugriffskontrolle muß die Zugriffsrechte
überprüfen und bei Verletzung die entsprechenden Operationen zurückweisen.
Dazu benötigt sie eine Funktion der Gestalt

f : S ×O ×M → (true, false),

die im Falle von f(s, o,m) ein true zurückliefert, wenn das Subjekt s ∈ S das
Recht besitzt, auf ein Objekt o ∈ O im Modus m ∈ M zuzugreifen. Natür-
lich werden aufgrund der großen Anzahl möglicher Kombinationen nicht alle
Rechte-Tripel explizit abgespeichert, sondern zum größten Teil anhand von Re-
geln aus Zugriffsrechtsdeklarationen abgeleitet.

Klassifikation nach Subjekten, Objekten und Modi
Im folgenden nehmen wir eine Klassifikation für die drei Dimensionen von Zu-
griffsrechten vor:

Subjekte: Die Subjekte bilden die Einheiten, deren Zugriffe kontrolliert wer-
den müssen. In der Regel wird zwischen einem einzelnen Nutzer, Nut-
zergruppen (auch als Rollen bezeichnet) und Programmen unterschieden.
Hierbei ist zu erwähnen, daß ein Nutzer mehreren Rollen angehören kann.
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Rollen werden in einem Rollenverband (engl. role lattice) organisiert. Ver-
bände zeichnen sich dadurch aus, daß für je zwei Knoten (Rollen) s1 und
s2 stets ein Supremum und ein Infimum existieren [Ihr88]. Damit definiert
ein Verband eine partielle Ordnung der Knoten, die mittels sogenannter
Implikationsbeziehungen festgelegt wird. Eine Rolle s1 steht in einer Im-
plikationsbeziehung (≤) zu einer Rolle s2 genau dann, wenn folgendes gilt:

s1 ≤ s2 ⇔ {(o, m)|f(s1, o, m)} ⊆ {(o, m)|f(s2, o, m)}
⇔ (f(s1, o, m) ⇒ f(s2, o, m))

Die Zugriffsrechte der Rolle s2 bilden somit eine (unechte) Obermenge der
Zugriffsrechte der Rolle s1. Anders formuliert, die Nutzer der Rolle s2 gehö-
ren auch der Rolle s1 an. Rechte werden entlang der Implikationsbeziehung
vererbt.
Abbildung 11.8 zeigt ein Beispiel für einen Rollenverband. Dort ist zu se-
hen, daß der ‘Superuser’ die oberste Instanz in diesem Rollenverband bil-
det und somit die Zugriffsrechte aller darunterliegenden Knoten (Rollen)
subsummiert. Dieser Rollenverband enthält unter anderem die folgende
Implikationsbeziehung:

Mitarbeiter < Arbeitsplaner < Superuser

Der Superuser besitzt alle Zugriffsrechte, die ein Arbeitsplaner hat; einem
Arbeitsplaner gehören wiederum alle Zugriffsrechte, die ein “normaler”
Mitarbeiter hat. Somit besitzt der Superuser auch die Rechte eines nor-
malen Mitarbeiters.

Superuser

Qualitätssicherer Arbeitsplaner Konstrukteur

Mitarbeiter

Abbildung 11.8: Ein Beispiel für einen Rollenverband

Objekte: Als Objekte werden hier die Einheiten bezeichnet, auf die der Zugriff
kontrolliert werden soll. Es sind durchaus verschiedene Granularitätshier-
archien möglich, je nachdem, wie “fein” oder “grob” die zu kontrollierenden
Zugriffseinheiten sein sollen. Wir stellen hier eine (intensional und exten-
sional) kombinierte Hierarchie vor, in der sich einige Zugriffsgranulate be-
dingen:

410 11 Versionen, Sichten, Schemaevolution und Zugriffskontrolle



• System: Auf der obersten Ebene wird festgelegt, wer die Systemrechte
erhält. Diese Nutzer sind zum Beispiel berechtigt, neue Datenbanken
anzulegen und existierende Datenbanken zu löschen.

• Datenbankschema: Hier stellt sich die Frage, welche Klassenintensio-
nen von einem Nutzer gelesen bzw. geschrieben werden dürfen. Ein
Datenbankschema kann zum Beispiel durch das Hinzufügen und Lö-
schen von Klassen(-intensionen) geändert werden. Ebenso führen Än-
derungen an den Spezialisierungsbeziehungen zu Änderungen des Da-
tenbankschemas.

• Klassenintension: Änderungen an einer Klassenintension können et-
wa durch Hinzufügen neuer Attribute, Löschen vorhandener Attribute
sowie Ändern von Attributen (zum Beispiel Ändern des Namens oder
zugehörigen Wertebereiches) vorgenommen werden. Analog kann ei-
ne Klassenintension durch das Hinzufügen, Ändern und Löschen von
Methoden modifiziert werden.

• Klassenextension: Auf dieser Ebene geht es unter anderem um die
Kontrolle der Objekterzeugung, Objektmigration und Objektvernich-
tung. Weiterhin müssen hier Änderungen von Klassenattributwerten
sowie Aufrufe von Klassenmethoden kontrolliert werden.

• Objekt: Auf der Objektebene müssen das Lesen und Schreiben von (In-
stanz-)Attributwerten sowie die Aufrufe von (Instanz-)Methoden über-
wacht werden.

• Attribut/Methode: Auf dieser Ebene wird angegeben, wer autorisiert
ist, den Wert eines Attributs zu manipulieren bzw. eine Methode auf-
zurufen.

Modi: In der obigen Diskussion über die verschiedenen Objekte der Zugriffs-
kontrolle haben wir bereits die wesentlichen Zugriffsmodi Erzeugen, Le-
sen, Ändern, Löschen und Ausführen (von Methoden) erwähnt. Auch die
Zugriffsmodi bilden einen Verband.

Die vorgenommene Klassifikation ist noch einmal in der Tabelle 11.5 zusam-
mengefaßt.

Autorisierungsarten
Wir haben in den bisherigen Ausführungen nicht weiter unterschieden, wie Zu-
griffsrechte vergeben und in welchen Fällen sie überschrieben werden dürfen.
In diesem Zusammenhang werden in der Literatur folgende Autorisierungsar-
ten unterschieden:

• Explizite versus implizite Autorisierung
Eine Autorisierung kann explizit formuliert oder implizit aus anderen, ex-
plizit formulierten Autorisierungen abgeleitet werden.
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Kriterium Klassifizierung
Subjekte Nutzer

Nutzergruppe (Rolle)
Programm

Objekte System
Datenbankschema
Klassenintension
Klassenextension
Objekt
Attribut/Methode

Modi Erzeugen
Lesen
Ändern
Löschen
Ausführen

Tabelle 11.5: Klassifikation von Zugriffssubjekten, -objekten, und -modi

Im ersten Fall gibt der Nutzer (der auch das Recht zur Weitergabe von
Zugriffsrechten hat) explizit an, welches Subjekt in welchem Modus auf
ein bestimmtes Objekt zugreifen darf. Dazu muß der jeweilige Nutzer das
spezielle Recht zur Weitergabe von Zugriffsrechten besitzen. Automatisch
besitzt der Eigentümer einer Klasse natürlich alle Rechte auf dieser Klas-
se. Er hat somit auch das Recht, beliebige Rechte, insbesondere das Recht
zur Rechteweitergabe, an andere Nutzer zu vergeben.

Im zweiten Fall leitet das System aus den explizit formulierten Zugriffs-
rechten implizite Rechte auf Basis der Implikationsbeziehungen der Ver-
bände ab. Wenn zum Beispiel einem Nutzer explizit das Recht zum Ändern
eines Objektes gegeben wurde, dann hat dieser Nutzer auch implizit das
Recht, dieses Objekt zu lesen.

• Positive versus negative Autorisierung

Eine positive Autorisierung entspricht einer Vergabe eines Zugriffsrechts.
Die Formulierung von Zugriffsverboten wird als negative Autorisierung be-
zeichnet.

• Starke versus schwache Autorisierung

Eine Autorisierung ist stark, wenn die impliziten Zugriffsrechte nicht über-
schrieben werden dürfen. Zum Beispiel darf das explizite Recht, eine Klas-
se zu ändern, in den tieferen Ebenen der Granularitätshierarchie nicht
durch die Ausnahme, daß bestimmte Objekte nicht geändert werden dür-
fen, eingeschränkt werden.
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Falls jedoch Ausnahmen erlaubt sind, spricht man von einer schwachen
Autorisierung. In diesem Fall kann ein implizites Recht überschrieben wer-
den.

• Positive versus negative Default-Regel
Grundsätzlich muß auch die Default-Regel festgelegt werden. Hier gibt es
zwei Möglichkeiten: Alles, was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten (nega-
tive Default-Regel). Der eher unübliche Fall ist, daß alles erlaubt ist, was
nicht explizit verboten ist (positive Default-Regel).

Die oben beschriebenen Autorisierungsmöglichkeiten müssen immer zusam-
menhängend betrachtet werden, um Probleme der Konsistenz, Redundanzfrei-
heit und Vollständigkeit erkennen zu können. Die Konsistenz von Zugriffsrech-
ten fordert, daß es keine widersprüchlichen Rechte geben darf, auch dann nicht,
wenn sowohl positive als auch negative Zugriffsrechte existieren. Redundanz
kann entstehen, wenn explizite und implizite Autorisierung unterstützt wird.
In diesem Fall kann es vorkommen, daß Zugriffsrechte explizit formuliert wer-
den, obwohl sie implizit aufgrund anderer, explizit formulierter Zugriffsrechte
vorliegen. Unter Vollständigkeit wird verstanden, daß jede mögliche Autorisie-
rung ableitbar sein soll.

11.4.2 Sicherheitsmodelle

Sicherheitsmodelle (engl. security models) beschreiben die funktionalen und
strukturellen Eigenschaften eines Sicherheitssystems. Insbesondere legen sie
die Mechanismen zur Wahrung des Datenschutzes fest. Ein solches Modell muß
die Konzepte des Datenbankmodells berücksichtigen. Für Objektdatenbanken
bedeutet dies, daß zum Beispiel die Konzepte Spezialisierung und komplexe
Objekte auch vom Sicherheitsmodell erfaßt werden. Diese besonderen Aspekte
werden wir noch einzeln in den Abschnitten 11.4.3 und 11.4.4 betrachten.

In der Literatur wird zwischen diskreten und verbindlichen Sicherheits-
modellen unterschieden. Diese sollen nun kurz skizziert werden.

Diskrete Sicherheitsmodelle
Diskrete Sicherheitsmodelle regeln den Zugriff auf Objekte auf der Basis der
Identität der Nutzer und Zugriffsrechten, die für jeden Nutzer festlegen, auf
welche Objekte er in welchem Modus zugreifen darf. Die Anzahl der Zugriffs-
rechte pro Nutzer ist bei diesem Ansatz variabel; es können zusätzliche Rechte
hinzukommen, aber auch vorhandene Rechte zurückgenommen werden.

In Abschnitt 11.4.1 wurden mögliche Zugriffsmodi diskutiert und klassifi-
ziert. Jedoch haben wir dort nicht weiter betrachtet, in welchem Zusammen-
hang die einzelnen Modi zueinander stehen. In der Regel bilden die Zugriffs-
modi einen Verband. Wir wollen dies am Beispiel des Orion-Sicherheitsmodells
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[RWK88, RBKW91] veranschaulichen. In diesem Modell werden die folgenden
Modi unterstützt:

• W(write): Schreiben der Werte des Zugriffsobjektes

• R (read): Lesen der Werte des Zugriffsobjektes

• RD(read definition): Lesen der Definition des Zugriffsobjektes

• G(generate): Erzeugen einer Instanz des Zugriffsobjektes

Diese Modi sind wie in Abbildung 11.9 dargestellt in einem Verband organisiert.

GR

W

RD

Abbildung 11.9: Ein Beispiel für einen Zugriffsmodusverband

Damit gelten folgende Implikationsregeln:

RD< R < W

RD< G< W

RD< W

Nicht alle Kombinationen von Zugriffsmodi und Zugriffsobjekten sind sinnvoll.
Welche Zugriffsmodi auf welchen Zugriffsobjekten anwendbar sind, wird in der
Regel über eine Matrix definiert. Dort kann zum Beispiel festgelegt werden,
daß der Modus Gauf Attributebene nicht erlaubt ist.

Verbindliche Sicherheitsmodelle
In verbindlichen (engl. mandatory) Sicherheitsmodellen werden Subjekte und
Objekte sogenannten Sicherheitsklassen zugeordnet. Diese Modelle wurden ur-
sprünglich für den militärischen Bereich entwickelt, in dem “geheime” Doku-
mente klassifiziert und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden müssen.
Es wird bestimmten Nutzerklassen ein Zugriff auf klassifizierte Informationen
gewährt. Daher wird dieser Ansatz oft auch als Sicherheitsklassenansatz be-
zeichnet. Mögliche Sicherheitsklassen sind hier etwa:

öffentlich < vertraulich < geheim < streng geheim
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Die Sicherheitsklassen sind in diesem Fall folgend der militärischen Praxis li-
near geordnet.

Oftmals ist es aber zweckmäßig, Sicherheitsklassen mittels einer Ver-
bandsstruktur partiell zu ordnen. Die Abbildung 11.10 zeigt eine solche Ver-
bandsstruktur, die auf den Sicherheitseinheiten Personal , Entwicklung und
Vertrieb definiert ist.

{ }

{ Personal, Entwicklung, Vertrieb }

{ Entwicklung }

{ Personal, Vertrieb }{ Personal, Entwicklung } { Entwicklung, Vertrieb }

{ Vertrieb }{ Personal }

Abbildung 11.10: Ein Beispiel für einen Sicherheitsklassenverband

Die Zugriffsrechte werden beim Sicherheitsklassenansatz mit Hilfe der fol-
genden verbindlichen Regeln festgelegt:

• Ein Nutzer s darf ein Objekt o lesen, wenn die Sicherheitsklasse des Nut-
zers höher priorisiert ist als die des Objektes.

• Das Schreiben eines Objektes o ist für den Nutzer s erlaubt, wenn die Si-
cherheitsklasse des Objektes höher priorisiert ist als die des Nutzers.

Zum Abschluß sei angemerkt, daß diskrete und verbindliche Sicherheitsmodel-
le auch kombiniert auftreten können. Für Objektdatenbanken werden ferner
spezielle Methodenmodelle vorgeschlagen, auf die wir im Rahmen dieses Bu-
ches allerdings nicht eingehen [Ber92b, ADG+92].

11.4.3 Zugriffsrechte in Spezialisierungshierarchien

Das Konzept der Spezialisierung muß natürlich von einem (diskreten) Sicher-
heitsmodell für Objektdatenbanken erfaßt werden. Es muß zum Beispiel mög-
lich sein, Zugriffsrechte für flache und tiefe Klassenextensionen vergeben zu
können. In der Literatur werden zwei Ansätze zur Behandlung von Zugriffs-
rechten in Spezialisierungshierarchien diskutiert:

• Zugriffsrechte werden nicht an die Subklassen propagiert.
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Bei diesem Ansatz gelten die Zugriffsrechte nur für die jeweiligen Klas-
sen, auf denen sie explizit definiert wurden. Eine automatische Propagie-
rung der Rechte an die Subklassen in der Spezialisierungshierarchie wird
nicht unterstützt. Also gelten die Rechte nur für den Zugriff auf flache
Klassenextensionen. Um auf die tiefe Extension einer Klasse zugreifen zu
dürfen, müssen explizite Zugriffsrechte für alle Subklassen dieser Klasse
vorhanden sein.

Ein Problem bei diesem Ansatz ist, daß bei Anfragen, die die tiefe Ex-
tension betreffen, mehrere Zugriffsrechte überprüft werden müssen. Dies
kann bei tiefen Spezialisierungshierarchien zu einem nicht unerheblichen
Zusatzaufwand führen.

• Zugriffsrechte werden an die Subklassen vererbt.

Hier gelten die Zugriffsrechte einer Klasse auch implizit für die Subklassen
dieser Klasse. Die Zugriffsrechte werden also automatisch vererbt. Damit
ist bei diesem Ansatz implizit der Zugriff auf die tiefe Extension einer Klas-
se möglich, ohne daß weitere explizite Zugriffsrechte notwendig sind.

Ein gewisses Problem bei diesem Ansatz ist, daß die Objekte einer Subklas-
se implizit für bestimmte Nutzer(-gruppen) sichtbar sind, ohne daß auch
nur ein explizites Recht vergeben wurde. Dieses Problem kann durch die
Kombination von schwachen und negativen Zugriffsrechten gelöst werden.

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang betrifft die implizite Au-
torisierung in Mehrfachspezialisierungen. Hier kann eine Subklasse auto-
matisch mit zwei widersprüchlichen Rechten versehen sein.

11.4.4 Zugriffsrechte für komplexe Objekte

Ein weiteres wichtiges Konzept von Objektdatenbankmodellen sind komplexe
Objekte. Hier stellt sich nun die Frage, wie dieses Konzept in die Zugriffskon-
trolle eingebunden werden kann. Komplexe Objekte sollten als ganze Zugriffs-
einheiten betrachtet werden. Damit können Zugriffsrechte auf Objekt- bzw.
Klassenhüllen vergeben werden.

Auf Klassenebene bedeutet das, daß die Zugriffsrechte einer Klasse auch
für alle Komponentenklassen sowie Klassenbeziehungen gelten. Betrachten
wir nun die Klasse Projekt , die Referenzattribute besitzt, die auf Objekte der
Klassen Mitarbeiter und Produkt verweisen. Die Zugriffsrechte der Klasse
Projekt werden implizit auf die Klassen Mitarbeiter und Produkt über-
tragen. Im Falle von Leserechten ist dies notwendig, um das Navigieren zu
ermöglichen. Bei Schreibrechten ist jedoch zu beachten, daß in der Regel das
implizite Vererben auf die Klassenhülle nicht immer erwünscht bzw. sinnvoll
ist. In diesen Fällen müssen Einschränkungen vorgenommen werden, indem
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etwa Schreibrechte nur auf Komponentenobjekte und nicht auf beliebige refe-
renzierte Objekte implizit propagiert werden. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, das implizite Autorisieren mit negativer Autorisierung zu koppeln.

Im Falle der Objekthülle gilt das implizite Recht jedoch nur für den Zu-
griff auf Mitarbeiter- und Produkt-Objekte, die von einem Projekt-Objekt refe-
renziert werden. In diesem Fall kann nicht auf beliebige Objekte der Klassen
Mitarbeiter und Produkt zugegriffen werden. Auch hier müssen die oben
skizzierten Einschränkungen berücksichtigt werden.

Ein generelles Problem bei Aggregatobjekten (die einen Spezialfall von
komplexen Objekten darstellen) ist, daß eine schwache Autorisierung bei Vor-
handensein gemeinsamer Komponenten zu Konflikten führen kann. In dieser
Konstellation kann die Situation eintreten, daß eine gemeinsame Komponente
über zwei verschiedene Aggregatobjekte implizit mit inkompatiblen Zugriffs-
rechten versehen wird.

11.4.5 Rechtevergabe in UniSQL

In diesem Abschnitt wollen wir kurz auf die Rechtevergabe im objektrelatio-
nalen DBMS UniSQL eingehen. Wir haben uns hier für die Präsentation der
Autorisierung in UniSQL entschieden, weil weder O2 noch ONTOS geeignete
Mittel zur Zugriffskontrolle bieten.

Im Prinzip orientiert sich UniSQL bei der Rechtevergabe an SQL. Ein Zu-
griffsrecht wird mittels der grant -Anweisung vergeben, die nach folgendem
Muster notiert wird:

grant <Zugriffsrechte>
on <Klassenname>
to <BenutzerListe>
[ with grant option ];

Die einzelnen Abschnitte sind dabei wie folgt zu interpretieren:

• Das grant -Konstrukt leitet die Rechtevergabe ein. Als Zugriffsmodi kön-
nen die in der Tabelle 11.6 notierten Modi aufgelistet werden.

• Nach dem Schlüsselwort on folgt der Name der betroffenen Klasse (bzw.
Sichtklasse).

• Hinter dem Schlüsselwort to werden die Benutzerkennungen der Nutzer
(-gruppen) notiert, denen das Zugriffsrecht gewährt werden soll.

• Mit Hilfe des Zusatzes ‘with grant option ’ kann das Recht zur Weiter-
gabe der verliehenen Rechte vergeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Vergabe des Lese-, Einfüge- und Änderungs-
rechts für den Nutzer mit der Kennung McFly auf der Klasse Mitarbeiter :
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Operation Privileg
select Der Nutzer darf die Klassenintension lesen und

mittels select Instanzen der Klasse abfragen.
insert Erlaubt das Erzeugen neuer Instanzen der Klasse.
update Autorisiert das Ändern existierender Instanzen

der Klasse.
delete Erlaubt das Löschen existierender Instanzen der

Klasse.
alter Der Nutzer darf die Klassendefinition ändern, die

Klasse umbenennen oder die Klasse ganz aus der
Datenbank löschen.

index Indexe dürfen auf Attributen der Klasse definiert
werden.

execute Der Nutzer darf Methoden auf der Klasse bzw. auf
Instanzen der Klasse aufrufen.

all privileges Der Nutzer erhält alle Privilegien.

Tabelle 11.6: Zugriffsrechte in UniSQL

grant select , insert , update
on Mitarbeiter
to McFly;

Zugriffsrechte können auch zurückgenommen werden. Dies erfolgt mittels der
revoke -Anweisung, die generell wie folgt notiert wird:

revoke <Zugriffsrechte>
on <Klassenname>
from <BenutzerListe>;

Nach dem Schlüsselwort revoke werden die Rechte aufgelistet, die entzogen
werden sollen. Hinter dem on steht der Name der Klasse, für die das Recht gilt.
Die from -Klausel enthält die Kennungen der jeweiligen Nutzer, deren Rechte
zurückgenommen werden sollen.

Zum Beispiel kann das Recht zum Einfügen und Ändern der Klasse
Mitarbeiter vom Nutzer McFly wie folgt entzogen werden:

revoke insert , update
on Mitarbeiter
from McFly;

Ein neuer Nutzer JJBrother kann in UniSQL wie folgt angelegt werden:

call add_user (’JJBrother’,’Passwort’)
on class db_user ;

418 11 Versionen, Sichten, Schemaevolution und Zugriffskontrolle



Mittels der folgenden Anweisung kann dieser Nutzer wieder aus der Datenbank
entfernt werden:

call drop_user (’JJBrother’)
on class db_user ;

In UniSQL können auch Nutzergruppen spezifiziert und aufgefüllt werden:

call add_user (’Administration’, ”)
on class db_user to admin;

call add_member (’Sting’)
on admin;

Mittels ‘drop member ’ kann ein Nutzer aus einer Nutzergruppe wieder ent-
fernt werden:

call drop_member (’Sting’)
on admin;

11.4.6 Zusammenfassung und Diskussion

Die Zugriffskontrolle in Objektdatenbanken ist noch ein aktuelles Forschungs-
thema. Von den derzeit verfügbaren kommerziellen ODBMS bieten eigentlich
nur die objektrelationalen DBMS ein akzeptables Sicherheitskonzept an. Die
programmiersprachennahen ODBMS dagegen unterstützen (wenn überhaupt)
nur rudimentäre Mittel zur Zugriffskontrolle. In der Regel wird hier auf die
Mechanismen des zugrundeliegenden Betriebssystems verwiesen.

Die Zugriffskontrolle in Objektdatenbanken ist aufgrund des semantisch
reichen Datenmodells besonders schwierig. Der Einsatz von Zugriffskontroll-
mechanismen erfordert insbesondere die Abstimmung mit anderen Datenbank-
konzepten. Die folgende (unvollständige) Auflistung nennt einige der wichtigen
Verbindungen:

• Zugriffskontrolle versus Kapselung

Die Konzepte Zugriffskontrolle und Kapselung sind nicht miteinander zu
verwechseln. Die (strikte) Kapselung besagt, daß der Zugriff auf ein Daten-
bankobjekt nur über die vordefinierte Methodenschnittstelle erfolgen soll.
Die Kapselung erfolgt unabhängig von den einzelnen Nutzern des Daten-
banksystems. Somit sind Zugriffskontrolle und Kapselung an dieser Stelle
als sich ergänzende Konzepte zu sehen. Allgemein gilt natürlich, daß auch
die Änderung der Kapselung von der Zugriffskontrolle überwacht werden
muß, damit nur berechtigte Nutzer die Sichtbarkeit von Attributen und
Methoden ändern.
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• Zugriffskontrolle und Methoden

Methoden können Methoden auf Objekten anderer Klassen aufrufen. Hier
stellt sich die Frage, wie die Zugriffskontrolle mit solchen indirekten Me-
thodenaufrufen umgeht. Prinzipiell sind auch hier die beiden Ansätze, im-
plizite versus explizite Autorisierung, zu unterscheiden. Ersterer ermög-
licht den indirekten Aufruf, ohne daß zusätzliche explizite Rechte vorhan-
den sein müssen.

Eine interessante Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, ob Rechte
für Methoden bzw. Programme vergeben werden sollten.

• Zugriffskontrolle in Verbindung zur Integritätssicherung

Zur Wahrung der Integritätssicherung kann es notwendig sein, daß korri-
gierende Maßnahmen ausgeführt werden müssen, um etwa die Gehälter
eines bestimmten Mitarbeiterkreises auf demselben Niveau zu halten. Da-
mit können, gewollt oder ungewollt, Datenbankobjekte manipuliert wer-
den, ohne daß ein explizites Zugriffsrecht darauf vorhanden ist.

• Zusammenspiel von Zugriffskontrolle und aktiven Regeln

Auch durch den Einsatz von aktiven Regeln kann die Zugriffskontrolle um-
gangen werden, wenn nicht zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden.
Wir hatten bereits in Abschnitt 10.5.3 darauf hingewiesen, daß aktive Re-
geln im Zusammenhang mit der Integritätssicherung ein komplexes Ge-
flecht von Abhängigkeiten bilden. Ab einer gewissen Regelmenge können
viele dieser Abhängigkeiten gar nicht vom Regelentwerfer überblickt wer-
den, so daß hier Sicherheitslücken entstehen können.

• Zugriffskontrolle für versionierte Objekte

Falls die Versionierung von Objekten unterstützt wird, muß geklärt wer-
den, wie sie geschützt werden können. Prinzipiell sind hier zwei Ansätze
möglich: Zugriffsrechte beziehen sich auf die gesamte Versionshierarchie
oder gelten nur für spezielle Versionen. Der erste Ansatz hat den Vorteil,
daß implizit alle Versionen mit einem Zugriffsrecht versehen und damit
der Aufwand für die Zugriffsrechteverwaltung reduziert wird. Der zwei-
te Ansatz ist hingegen flexibler, da hier für verschiedene Versionen eines
Objektes unterschiedliche Rechte vergeben werden können. Dies wird zum
Beispiel für Anwendungen aus dem Gebiet CSCW benötigt, die verteiltes
bzw. kooperatives Arbeiten mehrerer Nutzer auf verschiedenen Dokument-
versionen unterstützen.

• Zugriffskontrolle durch Sichten

Aus relationalen Datenbanken ist der Einsatz von Sichten zur Zugriffskon-
trolle bekannt. Mit Hilfe von Sichten können für bestimmte Nutzergruppen
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Ausschnitte der Datenbank zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem An-
satz können somit auch bedingte Zugriffsrechte realisiert werden.

Das Recht “Jeder Mitarbeiter soll seine Projekte sehen und neue Projekte
eintragen dürfen” kann wie folgt mit Hilfe einer operationalen Sichtdefini-
tion und einer grant -Anweisung vergeben werden:

create view MeineProjekte as
select m.Projekte
from m in Mitarbeiter
where m.Name = user ;

grant select , insert
on MeineProjekte
to public ;

Die Sicht MeineProjekte berechnet anhand der Nutzerkennung (user )
die Projekte eines Mitarbeiters. Damit jeder Nutzer auf diese Sicht lesend
und einfügend zugreifen darf, werden die jeweiligen Rechte auf der Sicht
MeineProjekte auf public (öffentlich) gesetzt.

• Zugriffskontrolle in Client/Server-Architekturen

Die Realisierung der Zugriffskontrolle ist natürlich von der zugrundelie-
genden Architektur des ODBMS abhängig. Viele ODBMS basieren auf ei-
ner Client/Server-Architektur, in der Seiten zwischen Server und Clients
ausgetauscht werden. Die Extraktion und Interpretation der Objekte er-
folgt bei dieser Architekturvariante nur im Client. Damit ist hier praktisch
keine zentrale Zugriffskontrolle möglich. Auf diesen Aspekt werden wir in
Kapitel 13 noch näher eingehen.

Die Effizienz der Überprüfung von Zugriffsrechten hat natürlich einen erhebli-
chen Einfluß auf die Performance eines ODBMS. Je kleiner die Granulate der
zu überprüfenden Zugriffsrechte bzw. -verbote sind, desto größer ist der Auf-
wand für die Zugriffskontrolle. Auf der anderen Seite ermöglichen kleine Gra-
nulate eine differenzierte Aufteilung der verschiedenen Rollen und Zugriffsob-
jekte. Hier gilt es, geeignete Verfahren für die effiziente Verwaltung von Zu-
griffsrechten zu entwickeln, um die Performance des ODBMS nicht zu stark
zu beeinträchtigen. Da der Datenschutz für Datenbanksysteme im allgemeinen
und somit im speziellen auch für Objektdatenbanksysteme enorm wichtig ist,
darf er nicht — wie bei einigen aktuellen ODBMS — einfach ignoriert werden,
um bessere Performance-Ergebnisse zu erzielen.
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11.5 Weiterführende Literatur

Im folgenden werden die Literaturhinweise für die einzelnen Abschnitte Ver-
sionen, Sichten, Schemaevolution und Zugriffskontrolle getrennt aufgeführt.

Versionen
Der Artikel [Sci94] von Sciore gibt einen Überblick über Versionierung und
Konfigurationsverwaltung in Objektdatenbankmodellen. Dort wird insbeson-
dere gezeigt, wie mit versionierten Objekten gearbeitet werden kann.

Im Buch von Bertino und Martino [BM94] werden verschiedene Versions-
modelle vorgestellt. Das Buch von Kemper und Moerkotte [KM94] geht eben-
falls recht ausführlich auf die Grundlagen und Probleme der Versionsverwal-
tung in ODBMS ein.

In [CK86, CK88] beschreiben Chou und Kim die Grundlagen des Orion-
Versionsmodells. Cellary und Jomier gehen in [CJ92] auf die Problematik der
Konfigurationsverwaltung ein.

Sichten
Zur Unterstützung der Datenunabhängigkeit in Datenbanksystemen wurde be-
reits in den 70er Jahren von der “ANSI/X3/SPARC Study Group on Databa-
se Management Systems” die Drei-Ebenen-Schema-Architektur vorgeschlagen
[Dat86, TK78, LD87].

Einen Überblick über die Anforderungen und Mechanismen von Sichtmo-
dellen für Objektdatenbanken gibt Motschnig-Pitrik in [Mot96]. Insbesondere
werden dort verschiedene existierende Sichtmodelle miteinander verglichen.

Operationale Sichtmodelle für Objektdatenbanken wurden von mehreren
Gruppen vorgeschlagen, zum Beispiel von Laasch, Scholl und Tresch für das
COCOON-Modell [SLT91, TS93a, SST94] sowie von Abiteboul und Koautoren
für das O2-Modell [AB91, DAD94]. Der Artikel von Bertino [Ber92a] beinhal-
tet einen auf dem Orion-Modell basierenden Sichtenvorschlag. Das Sichtmodell
von UniSQL wird von Kim und Kelley in [KK95b] beschrieben.

Strukturelle Sichtmodelle werden von Kachel [Kac92], Schiefer [Sch93b]
(für das OBST-Datenbanksystem), Brunk [Bru95] und Heijenga [Hei93, Hei96,
Hei97] vorgeschlagen. Aus [Hei97] wurden Teile der Diskussion struktureller
Sichtmodelle und der Klassifikation entnommen. Strukturelle Sichtmodelle ha-
ben einen engen Bezug zu den diskutierten Ansätzen zur Schemaevolution.

Die Kopplung von operationalen und strukturellen Sichtmodellen wird un-
ter anderem von Bellahsene in [Bel96] und von Heijenga in [Hei97] vorgeschla-
gen.

Die Problematik der Sichtenmaterialisierung wird von Kuno und Runden-
steiner unter anderem in [KR95a, KR96, RR95] diskutiert. Der technische Be-
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richt [KR95b] gibt eine schöne Übersicht über das Sichtmodell des MultiView-
Systems.

Schemaevolution
Einen umfassenden Überblick über Schemaevolution in Objektdatenbanken ge-
ben die Dissertationen von Tresch [Tre95] und Schiefer [Sch93b]. Verschiede-
ne Aspekte der Schemaevolution, insbesondere im Zusammenhang mit Multi-
Datenbanken, werden von Tresch und Scholl unter anderem in [TS92, TS93a,
TS93b, ST94] diskutiert. In den Büchern von Bertino und Martino [BM94] und
von Kemper und Moerkotte [KM94] kann jeweils ein Kapitel über Schemaevo-
lution in Objektdatenbanken gefunden werden.

Das Problem der Schemaevolution in Objektdatenbanken illustrieren Ba-
nerjee und Koautoren am Beispiel des ODBMS-Protoyps Orions [BKKK87]. In
[KC88] diskutieren Kim und Chou einen auf Schemaversionen basierenden An-
satz der Schemaevolution im Kontext von Orion. Die Schemaevolution im kom-
merziellen ODBMS O2 wird in [FMZ+95] diskutiert. Peters und Özsu stellen
in [PÖ95, PÖ97] ein Modell für die dynamische Schemaevolution im ODBMS
TIGUKAT vor.

Zdonik beschreibt in [Zdo90] die Objektevolution in Objektdatenbanken
und stellt einen Ansatz zur Versionierung auf Klassenebene vor.

Zugriffskontrolle
Einen umfassenden Überblick über Sicherheitsaspekte und Zugriffskontrolle
in Datenbanken im allgemeinen und in Objektdatenbanken im speziellen gibt
das Buch von Castano und Koautoren [CFMS95]. Die Bücher von Bertino und
Martino [BM94] und von Kemper und Moerkotte [KM94] enthalten jeweils ein
Kapitel über Zugriffskontrolle in Objektdatenbanken.

Als Einstieg in die Sicherheitsproblematik in Objektdatenbanken kann der
Beitrag von Lunt [Lun95] dienen. In diesem Artikel werden die beiden An-
sätze, diskrete und verbindliche Sicherheitsmodelle, kurz vorgestellt. Eine de-
taillierte Beschreibung diskreter und verbindlicher Sicherheitsmodelle kann in
[BJS93, BW94, Bis91] gefunden werden. Für eine weitergehende Behandlung
des Datenschutzes, insbesondere unter Berücksichtigung rechtlicher Fragestel-
lungen, sei auf [Pfl89, Pom91, Ger93, Bis95] verwiesen.

Ein formaler Rahmen für diskrete Sicherheitsmodelle in Objektdatenban-
ken wird von Rabiti und Koautoren in [RWK88, RBKW91] vorgestellt und am
Beispiel des ODBMS-Prototyps Orion veranschaulicht. Das verbindliche Si-
cherheitsmodell von SORION wird in [Thu89] illustriert. Die Autorisierung
in dem ODBMS-Prototyp Iris (Vorgänger von OpenODB von Hewlett-Packard)
wird in [ADG+92] diskutiert. Die Informationen über die Zugriffskontrolle in
UniSQL sind dem Benutzerhandbuch [Uni96b] entnommen.
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11.6 Übungsaufgaben

Übung 11.1 Definieren Sie mittels des Vererbungsansatzes eine versionierba-
re Klasse MitarbVersion , die die Versionierung von Mitarbeiter-Daten ermög-
licht. 2

Übung 11.2 Wie könnte eine versionierbare Klasse MitarbVersion mittels
der parallelen Definition von versionsfähigen Klassen aussehen? Gehen Sie
hierbei davon aus, daß nur die Attribute Vorname und GebDatum fest sind,
während die anderen Attribute versionierbar sein sollen. 2

Übung 11.3 Ermitteln Sie die größte Differenz zwischen den einzelnen Versio-
nen des Attributs Gehalt des Mitarbeiters ‘De Monti ’. Gehen Sie dabei von
den in Übung 11.2 definierten Klassen aus. 2

Übung 11.4 Deklarieren Sie die versionierbare Klasse Mitarbeiter mit den
Mitteln eines versionenunterstützenden Datenmodells. 2

Übung 11.5 Gehen Sie von der in Übung 11.4 definierten versionierbaren
Klasse Mitarbeiter aus und berechnen Sie das Durchschnittsgehalt der Mit-
arbeiterin ‘Jagellowsk ’. 2

Übung 11.6 Geben Sie eine operationale Definition für die Selektionssicht
‘Laufende Projekte ’ an, die alle Projekte enthält, deren Attribut Status den
Wert ‘in_Arbeit aufweist. 2

Übung 11.7 Formulieren Sie mittels einer strukturellen Definition eine Sicht,
die von der Klasse Mitarbeiter die Attribute MitarbNr und Name pro-
jiziert und darüber hinaus ein Attribut Jahresgehalt mittels der Formel
‘500+12.72*Gehalt ’ berechnet. 2

Übung 11.8 Überlegen Sie sich, warum aktuelle ODBMS das Sichtkonzept
(wenn überhaupt) nur rudimentär unterstützen. Wo liegen die prinzipiellen
Probleme solcher Systeme? 2

Übung 11.9 Führen Sie nacheinander folgende Schemaänderungen auf dem
bisher vorgestellten O2-Schema der Beispielmodellierung mittels der vorge-
stellten Anweisungen durch:

• Fügen Sie der Klasse Mitarbeiter die Attribute Fehlstunden und
KrankenversicherungsNr hinzu.

• Fügen Sie der Klasse Mitarbeiter die öffentliche Methode Tageslohn
hinzu.
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• Ändern Sie die Sichtbarkeit der Attribute Gehalt und GebDatum sowie der
Methode Tageslohn in private .

• Ändern Sie den Namen des Attributs GebDatum in Geburtsdatum .

• Benennen Sie die Klasse Mitarbeiter in Angestellte um.

• Löschen Sie die Methode Tageslohn der Klasse Angestellte .

• Fügen Sie der Klasse Angestellte die Methode Jahresgehalt hinzu,
das sich aus dem Monatsgehalt eines Angestellten mittels der Formel
‘500+12.72*Gehalt ’ berechnen läßt.

• Löschen Sie die Klasse Fertigungsteil .

Beschreiben Sie, welche Auswirkungen die obigen Operationen auf den existie-
renden Datenbestand haben. 2

Übung 11.10 Definieren Sie in UniSQL für die Nutzergruppen Manager und
Arbeitsplaner das Recht zum Lesen und Ändern der Klasse Projekt sowie
das Recht zur Rechteweitergabe. 2

Übung 11.11 Entziehen Sie der Nutzergruppe JJBrothers das Recht, die
Klasse Mitarbeiter ändern zu dürfen. 2

Übung 11.12 Vergeben Sie das Zugriffsrecht “Nur die Nutzergruppe Manager
darf auf die Daten der Projekte schreibend zugreifen” mit zusätzlicher Hilfe ei-
ner operationalen Sichtdefinition. 2

Übung 11.13 Geben Sie dem Nutzer Beckenbauer das Recht, alle Projekte,
deren Bezeichner mit dem Präfix ‘Bayern ’ anfangen, ändern zu dürfen. Nutzen
Sie auch hier das Sichtkonzept zur Lösung des Problems. 2

Übung 11.14 Diskutieren Sie den Zielgegensatz “flexible Zugriffskontrolle
durch feine Zugriffsgranulate” versus “effiziente Zugriffskontrolle durch gro-
be Zugriffsgranulate”. In welchen Szenarien macht die eine oder die andere
Variante mehr Sinn? 2
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12

Entwurf von
Objektdatenbanken

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Aspekte des Entwurfs
von Objektdatenbanken. Der Objektdatenbankentwurf ist zur Zeit ein aktuel-
les Forschungsgebiet, in dem existierende Entwurfsverfahren anzupassen und
neue Probleme zu lösen sind, aber auch innovative Techniken mit Auswirkun-
gen auf den klassischen relationalen Datenbankentwurf entwickelt werden.

Inhalt dieses Kapitels ist der Datenbankentwurf auf der Basis von Ob-
jektdatenbankmodellen und nicht die Diskussion allgemeiner objektorientierter
Entwurfstechniken. Typische Fragestellungen im Unterschied zum allgemei-
nen Software-Entwurf sind hier:

• Welcher Teil des modellierten Objektsystems1 gehört zur Datenbank, also
zu dem von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzten persistenten
Objektbereich?

• Wie kann die Unabhängigkeit der Datenbank von konkreten Anwendun-
gen gesichert werden? In klassischen Datenbanken sind nur Daten Teil
der Datenbank, in Objektdatenbanken jedoch auch Methoden!

• Wie wird Persistenz von Objektbereichen entworfen? Mit anderen Worten,
wie werden die entsprechenden Objekte mit der Persistenzeigenschaft ver-
sehen?

1Wir verwenden im Entwurfsprozeß den Begriff Objektsystem für die Gesamtheit der Objekte
eines Anwendungssystems (nicht nur der Objekte in der Datenbank). Ein Objektbereich ist eine
Untermenge eines Objektsystems. Die Gesamtheit der Datenbankobjekte wird auch als persis-
tenter Objektbereich bezeichnet.
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Das Ergebnis des Datenbankentwurfs für Objektdatenbanken ist ein konzep-
tionelles Gesamtschema in einem Objektdatenbankmodell. Ferner werden im
Entwurfsprozeß die Sichten festgelegt. Auch Einzelheiten des internen Sche-
mas, etwa die Bestimmung und Realisierung von Zugriffsstrukturen, werden
in speziellen Entwurfsschritten festgelegt.

In diesem Kapitel können nur einige wenige relevante Aspekte des Daten-
bankentwurfs erläutert werden. Das Kapitel beginnt mit einer Aufarbeitung
der Phasen des klassischen Datenbankentwurfs und deren Anpassung an die
Konzepte von Objektdatenbanken. Die Relevanz allgemeiner objektorientierter
Techniken für den Spezialfall des Datenbankentwurfs wird im darauffolgenden
Abschnitt untersucht.

Die nächsten zwei Abschnitte behandeln Kernthemen des Datenbankent-
wurfsprozesses: Die Abbildung eines Datenbankschemas vom Entwurfsmodell
auf ein Implementierungsmodell sowie Gütekriterien für Schemata im Imple-
mentierungsmodell. Abschließend wird das Verhältnis des Objektdatenbank-
entwurfs zum klassischen relationalen Datenbankentwurf sowie das Reengi-
neering relationaler Datenbanken diskutiert.

12.1 Aspekte des Datenbankentwurfs

Inhalt dieses Abschnittes ist eine Aufarbeitung der Abläufe des klassischen Da-
tenbankentwurfs und die Untersuchung der Anwendbarkeit auf den Spezialfall
Objektdatenbanken. Die Darstellung lehnt sich an die Darstellung im Buch von
Heuer und Saake [HS95, Kapitel 4] an, ist aber zum Teil an für den betrachte-
ten Spezialfall nicht relevanten Stellen vereinfacht worden.

12.1.1 Entwurfsaufgabe

Die Entwurfsaufgabe für Datenbanken kann nach [HS95] wie folgt zusammen-
gefaßt werden (angepaßt an den Spezialfall der Objektdatenbanken):

• Die Anwendungsobjekte jeder Anwendung sollen aus einer gemeinsam
nutzbaren Datenbank abgeleitet werden können. Anwendungsobjekte stel-
len den Teil der Gesamtdatenbank dar, der für eine bestimmte Anwendung
benötigt wird.

• Nur sinnvolle Anwendungsobjekte sollen gespeichert werden — es macht
keinen Sinn, alle im Lauf des täglichen Geschäfts anfallenden Daten ei-
ner Firma zentral in einer Datenbank zu speichern. Statt dessen muß der
(aktuelle und zukünftige) Informationsbedarf der Anwendungen ermittelt
und von der Datenbank abgedeckt werden.
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• Anwendungsobjekte sollen möglichst redundanzfrei dargestellt werden —
dies spart Speicherplatz und verhindert Anomalien, die beim unkontrollier-
ten Umgang mit redundant gespeicherten Daten leicht entstehen können.

Folgend dem klassischen Entwurfsvorgehen, wird der Entwurfsprozeß allge-
mein als eine Abfolge von Entwurfsschritten (auch Modellierungen genannt)
beschrieben, die von einer abstrakten, anwendungsnahen Beschreibungsebene
bis hin zur tatsächlichen Realisierung der Datenbankobjekte führen. Konkre-
te Entwurfsschritte bilden ein Entwurfsdokument auf ein anderes ab, wobei
der Beschreibungsformalismus beibehalten oder aber auch gewechselt werden
kann. Im Datenbankentwurf beinhalten die Entwurfsdokumente jeweils ein
oder mehrere (möglicherweise unvollständige) Datenbankschemata im verwen-
deten Datenbankmodell.

Für die Entwurfsschritte, die ein Datenbankschema in ein anderes über-
führen, werden in der Regel zwei Eigenschaften gefordert, die die Korrektheit
der Transformation sicherstellen:

• Unter der Eigenschaft des Informationserhalts verstehen wir, daß folgend
der transformierten neuen Datenbankbeschreibung alle Informationen ge-
speichert werden können, die bei der ursprünglichen Modellierung möglich
waren.

• Die Konsistenzerhaltung fordert, daß Regeln und Einschränkungen, die im
Ursprungsdokument gewährleistet wurden, auch in der neuen Modellie-
rung respektiert werden.

12.1.2 Entwurfsphasen

Analog zu den Phasenmodellen des allgemeinen Software-Entwurfs können wir
den Datenbankentwurf in mehrere Phasen unterteilen, deren Abfolge in Abbil-
dung 12.1 dargestellt wird:

• Anforderungsanalyse
Die Anforderungen (engl. requirements) an die zu realisierende Datenbank
werden gesammelt und analysiert. Viele Ansätze zur Anforderungsanalyse
[Wie95] für allgemeine Software-Systeme basieren auf objektorientierten
Techniken. Die Phase der Anforderungsanalyse erfordert eine intensive In-
teraktion mit den Auftraggebern und späteren Anwendern.
An die Anforderungsanalyse schließt sich die Informationsanalyse und die
Funktionsanalyse an. Die Informationsanalyse bestimmt und analysiert
die Informationsstrukturen der Anwendung und bildet somit die Grundla-
ge des Datenbankentwurfs. Die Funktionsanalyse betrachtet komplemen-
tär dazu die Funktionen und Abläufe der Anwendung. Während der klassi-
sche Datenbankentwurfsprozeß nach dieser Trennung den Daten- und den
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Abbildung 12.1: Phasenmodell des Datenbankentwurfs

Funktionsaspekt separat betrachtet und nur geringe Kopplungen unter-
stützt, strebt der objektorientierte Entwurf eine engere Verzahnung an.

• Konzeptioneller Entwurf
In der Phase des konzeptionellen Entwurfs soll die Datenbank zusam-
men mit den Anwendungsfunktionen unabhängig von dem später zur Im-
plementierung verwendeten System entsprechend den analysierten An-
forderungen entworfen werden. In dieser Phase werden in der Regel er-
weiterte ER-Modelle, semantische Datenmodelle oder Objektmodelle (Ent-
wurfsmodelle) zur Beschreibung des konzeptionellen Schemas der geplan-
ten Datenbank-Anwendungen eingesetzt.
Teil des konzeptionellen Entwurfs ist die Modellierung und Integration ver-
schiedener anwendungsspezifischer Sichten auf den zu entwerfenden per-
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sistenten Datenbestand. Der Aspekt der Sichtintegration wird in diesem
Buch nicht behandelt: Wir gehen von einem einzigen konzeptionellen Sche-
ma als Ausgangspunkt weiterer Entwurfsschritte aus, auf dessen Basis die
unterschiedlichen Sichten abgeleitet werden können. Auch der Aspekt der
sichtabhängigen Kapselung wird nicht näher betrachtet.

An die konzeptionelle Modellierung schließt sich die Phase des Verteilungs-
entwurfs als Teil der Abbildung vom konzeptionellen Modell auf das logi-
sche Datenbankschema an, die wir im Zusammenhang mit Objektdaten-
banken nicht explizit behandeln werden. Soll eine Objektdatenbank-An-
wendung verteilt realisiert werden, sollte die Verteilung der Objekte ent-
worfen werden, bevor konkrete Systeme ausgewählt werden.

• Logischer Entwurf

Der logische Entwurf der Datenbank korrespondiert mit dem Detail-Ent-
wurf von Prozeduren bzw. Modulen in der allgemeinen Software-Technik.
Hier wird ein konkretes Datenbankmodell ausgewählt, in unserem Falle
ein konkretes Objektmodell als Implementierungsmodell, und das Ergeb-
nis des konzeptionellen Entwurfs auf dieses Datenmodell abgebildet. An-
schließend wird das resultierende Schema anhand unterschiedlicher Güte-
kriterien optimiert.

• Datendefinition

Das Ergebnis des logischen Entwurfs muß nun in eine konkrete Deklara-
tion in einer Datendefinitionssprache umgesetzt werden. Dies entspricht
der Implementierungsphase in der Programmierung. Der logische Entwurf
erfolgt noch systemunabhängig — in der Datendefinitionsphase hingegen
wird die Schemadefinition für ein konkretes ODBMS vorgenommen.

• Physischer Entwurf

Folgend der Drei-Ebenen-Schema-Architektur wurde in den bisherigen
Entwurfsphasen das konzeptuelle Schema entworfen und realisiert, also
die logische Gesamtsicht auf den Datenbestand definiert. Im physischen
Entwurf erfolgt die Definition der Zugriffsstrukturen auf der internen Ebe-
ne.

Der physische Entwurf umfaßt somit das “Tuning” der Datenbankzugriffe
zum Beispiel durch geeignete Auswahl von Zugriffsstrukturen.

• Implementierung und Wartung

Es folgt die Phase der tatsächlichen Installation der Datenbank-Anwen-
dung und der fortlaufenden Anpassung an neue Anforderungen bzw. an
Wechsel der Systemplattformen. Obwohl diese Phase oft den größten Teil
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der Betriebskosten im Gesamtlebenslauf eines Software-Systems hervor-
rufen kann, werden wir nicht auf diese Phase eingehen, da die entstehen-
den Probleme ähnlich zu den entsprechenden Aspekten im allgemeinen
Software-Entwurf sind.

Die Abbildung 12.1 ist auf den Datenaspekt des Datenbankentwurfs fokussiert.
Der Verhaltensentwurf, der eine zentrale Aufgabe des Datenbankentwurfs ist,
erfolgt parallel neben dem Strukturentwurf auf Basis der Funktionsanalyse.
Wir hatten bereits in Abschnitt 9.6 den Entwurf von Transaktionen diskutiert.

Der vorgestellte Ablauf gilt allgemein sowohl für den klassischen Daten-
bankentwurf als auch für den objektorientierten Entwurf. Einige Besonderhei-
ten, auf die wir im folgenden kurz eingehen werden, treten allerdings nur im
Zusammenhang mit Objektdatenbanken auf.

12.1.3 Besonderheiten für den Objektdatenbankentwurf

Nach der Diskussion des Phasenmodells stellt sich die Frage, inwieweit dieser
Prozeß auch für Objektdatenbanken gilt. Eine erste Besonderheit im Vergleich
zum klassischen Datenbankentwurf ergibt sich aus der Verbreitung des objekt-
orientierten Ansatzes in der Software-Technik:

Für den Entwurf von Objektdatenbanken können durchgängig objekt-
orientierte Beschreibungsmodelle eingesetzt werden.

Objektorientierte Modelle in der Analysephase sind weit verbreitet, da die-
se eine natürliche Modellierung von Realweltobjekten und den Beziehungen
zwischen derartigen Objekten ermöglichen. Der Übergang zu einer formalen
Beschreibung von artifiziellen Software-Objekten erfolgt im objektorientierten
Entwurf (OOD; engl. object-oriented design). Hierbei werden zusätzlich künstli-
che Objekte eingeführt und geeignete Transformationen der formalen Beschrei-
bung der Analyseobjekte hin zu Software- und Datenbankobjekten vorgenom-
men. Die verwendete Sprache entspricht den Sprachen für den Entwurf von ge-
eigneten konzeptionellen Objektdatenbankmodellen, die wir bereits diskutiert
haben.

In der Implementierungsphase kann im Fall der Objektdatenbanken die
Objektdefinitionssprache (ODL; engl. object definition language) eines ODBMS
verwendet werden, so daß auch hier eine objektorientierte Beschreibung vor-
liegt. Allerdings entsprechen Implementierungsobjekte nicht unbedingt den
Entwurfsobjekten — im logischen Entwurf sind hier Umformungen möglich
und oft notwendig. Die zum Beispiel in [KS96a] hervorgehobene Durchgängig-
keit der Objektklassen als Modellierungseinheiten ist somit nicht immer in vol-
lem Maße gegeben.

Nachteile ergeben sich, wenn objektorientierte Implementierungsmodelle
für mehrere der klassischen Entwurfsphasen eingesetzt werden. Diese Situati-
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on wird in Abbildung 12.2 verdeutlicht: Physischer Entwurf und die Implemen-
tierung werden bezüglich der Beschreibungssprache nicht vom logischen Ent-
wurf und der Datendefinition getrennt. Oft wird sogar ernsthaft vorgeschlagen,
ein implementierungsnahes Datenbankmodell bereits für den konzeptionellen
Entwurf einzusetzen.

Schemata und EntwurfsschritteModelle

Physisches Schema

Analysedokument

Analysemodell

Implementierungsmodell

Anforderungsanalyse

Konzeptioneller Entwurf

Logischer Entwurf

+ Datendefinition

Physischer Entwurf

Implementierung

Konzeptionelles Modell
Konzeptionelles Schema

Abbildung 12.2: Entwurfsmodelle und -übergänge im Objektdatenbankentwurf

Wird das Implementierungsmodell, wie beschrieben, für mehrere Ent-
wurfsphasen eingesetzt, besteht die Gefahr, daß diese Phasen vermischt wer-
den und in diesem Falle insbesondere die physische Datenunabhängigkeit ver-
letzt wird. Diese Verletzung tritt ein, wenn in der Datendefinition das konzep-
tuelle Objektdatenbankschema zum Beispiel mit Zugriffsoptimierung mittels
konkreter Zugriffspfade angereichert wird. Die resultierenden Datenbanksche-
mata werden zu komplex und verhindern den Wechsel zu anderen Systemen,
da Implementierungsdetails in das Schema aufgenommen wurden.

Hier ist eine besondere Disziplin in der Datenbankentwicklung gefordert,
wenn diese Trennung nicht durch Sprachmittel und getrennte Darstellungen
unterstützt wird. Zusammengefaßt läßt sich für den Objektdatenbankentwurf
folgendes feststellen:

• Als positiv ist festzustellen, daß weniger “Brüche” zwischen den Phasen
auftreten, da die beteiligten Beschreibungsmittel alle dem Objektparadig-
ma folgen.
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• Negativ zu bewerten ist hingegen die Gefahr der fehlenden Trennung zwi-
schen Entwurfs-, Implementierungs- und Tuningphasen.

Die folgenden Abschnitte behandeln Aspekte der Anpassung des Datenbank-
entwurfsprozesses an objektorientierte Modellierungstechniken, wobei einige
spezielle Aspekte ausführlicher behandelt werden.

12.2 Objektorientierte Analyse und Entwurf

Während für den Entwurf von Objektdatenbanken aufgrund der relativ neu-
en Technologie noch Erfahrungen fehlen, werden im Software-Entwurfsprozeß,
und hier besonders in den frühen Phasen, objektorientierte Techniken bereits
seit einiger Zeit mit Erfolg eingesetzt. In diesem Abschnitt soll die Frage beant-
wortet werden, inwieweit diese Techniken direkt oder abgewandelt für den Ent-
wurf von Objektdatenbanken eingesetzt werden können und wo hierbei mögli-
che Problemfelder liegen können.

12.2.1 OOA- und OOD-Methoden

Objektorientierte Entwurfsmethoden zeichnen sich in der Regel durch eine gra-
phische Notation von Objektstrukturen und des zugehörigen Objektverhaltens
aus. Die Beschreibungsmethoden reichen dabei von informellen Beschreibungs-
verfahren bis hin zu formalen Spezifikationsmethoden.

In der Regel werden dabei Methoden der objektorientierten Analyse (OOA;
engl. object-oriented analysis) und des objektorientierten Entwurfs (OOD; engl.
object-oriented design) unterschieden:

• Die objektorientierte Analyse identifiziert und modelliert die relevanten
Objekte eines für eine Anwendung relevanten Realweltausschnitts. Die in
der Analyse modellierten Objekte sind in der Regel mit deskriptiven Mit-
teln und oft unvollständig beschrieben.

• Die Überführung in artifizielle Softwareobjekte ist Aufgabe des objekt-
orientierten Entwurfs. Die beschriebenen Objekte sollen möglichst eindeu-
tig spezifiziert werden, aber noch Freiheit für Implementierungsentschei-
dungen lassen.

In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von Ansätzen zum objektorien-
tierten Entwurf populär geworden. Bekannte Ansätze können in den Büchern
von Booch [Boo91] und Rumbaugh et al. [RBP+91] gefunden werden. Einen
Überblick geben die Artikel [WJ90, Ver91]. Weitere Bücher zum Themengebiet
objektorientierte Analyse und objektorientierter Entwurf sind [CY90, CY91,
WWW90].
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Den meisten dieser Ansätze ist gemeinsam, daß sie zwar einen objektorien-
tierten Ansatz bei der strukturellen Modellierung verfolgen, aber bei der Mo-
dellierung der Systemdynamik auf etablierte (globale) Beschreibungsverfah-
ren wie Datenfluß- und Zustandsübergangsdiagramme zurückgreifen. Exem-
plarisch wird im folgenden die Entwurfsmethode OMT (Object Modeling Tech-
nique) von Rumbaugh et al. [RBP+91, RBP+94] betrachtet.

Ein einzelnes Beschreibungsdokument, das im Datenbankentwurf als Da-
tenbankschema bezeichnet wird, wird in der objektorientierten Modellierung
auch Modell genannt. So werden in der OMT-Methode drei Teilmodelle unter-
schieden: Das Objektmodell, das Funktionsmodell sowie das Dynamikmodell.
Insbesondere das Objektmodell entspricht einem Objektdatenbankschema (und
nicht etwa einem Datenbankmodell).

12.2.2 Teilmodelle von OMT

Ein Entwurfsdokument in der OMT-Methode wird graphisch durch mehrere
Diagramme dargestellt:

• Das Objektmodell von OMT basiert auf dem um objektorientierte Konzepte
erweiterten ER-Modell. Unterstützte Modellierungskonzepte sind Klassen,
Beziehungen, Spezialisierung, Aggregierung, statische Integritätsbedin-
gungen und abgeleitete Informationen. Im Gegensatz zu ER-Modellen wer-
den neben Attributen auch Methodennamen (hier Operationen genannt)
bei den Klassen notiert.

Auch einzelne Objekte können explizit notiert werden. Abstrakte Metho-
den entsprechen Signaturangaben bei Oberklassen, deren Implementie-
rung in spezialisierten Unterklassen vorgenommen wird. Die Konzepte der
Mehrfachvererbung und Klassenereignisse und -attribute werden unter-
stützt. Klassenoperationen und -attribute werden durch das Voranstellen
des ‘$’-Symbols definiert.

Die wesentlichen Konzepte des Objektmodells von OMT wurden bereits in
Kapitel 4 und 5 eingeführt. Für eine detaillierte Beschreibung verweisen
wir auf die Originalliteratur [RBP+91].

• Das Dynamikmodell basiert auf einem Zustandsübergangsautomaten zur
Beschreibung des dynamischen Verhaltens eines Objektes, bei dem die
Übergänge Ereignissen entsprechen. Die Zustände des Automaten sind ex-
plizit benannt. Zustandsübergänge können mit einem “Wächter” versehen
werden, der festlegt, in welchen Situationen die Ausführung des Zustands-
übergangs erlaubt ist. Ereignisse als Abstraktion von Zustandsübergängen
können lokale Aktionen (konkrete Operationen) und andere Ereignisse bei
anderen Objekten auslösen.
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Zustände des Dynamikmodells können durch Zustandsübergangsautoma-
ten verfeinert werden. Graphische Notationen für unabhängige und syn-
chronisierte Dynamikmodelle werden angeboten. Die Notationen und Kon-
zepte des Dynamikmodells folgen der Beschreibungsmethode der State-
charts von Harel [Har87b]. Ein vergleichbarer Ansatz wird in [SM90] be-
schrieben, in dem jeder Objektklasse ein endlicher Automat zugeordnet
wird. Eine Erweiterung von Statecharts um objektorientierte Konzepte
wird in [CHB92] vorgestellt.

• Das Funktionenmodell besteht aus mehreren Datenflußdiagrammen, die
die globalen Berechnungsabläufe darstellen. Die elementaren Konzepte
sind Datentransformationen, agierende Objekte und Datenspeicher. Zwi-
schen diesen Konzepten wird der Daten- und Kontrollfluß notiert.

Für die Strukturbeschreibung im Objektdatenbankentwurf ist primär das Ob-
jektmodell relevant. Vereinfacht kann das Objektmodell von OMT als ein ER-
Modell aufgefaßt werden, das insbesondere um eine Spezialisierungshierarchie
erweitert wurde. Dieser Teil entspricht genau den Entwurfsmodellen, die in
diesem Buch bereits in Kapitel 4 und 5 betrachtet wurden.

Der Dynamikanteil der Modellierung, der im Falle des Datenbankent-
wurfs in Integritätsbedingungen und Methoden resultiert, ist über mehrere
der Teilmodelle verteilt. Methodensignaturen sind im Objektmodell notiert,
während die Semantik der Methoden im Dynamikmodell (Zustandsübergänge)
und im Funktionsmodell (Effekt auf den Datenbestand) beschrieben wird. Die
Möglichkeiten, Integritätsbedingungen zu beschreiben, sind im wesentlichen
auf einfache Bedingungen wie Kardinalitätsangaben und Schlüsselbedingun-
gen beschränkt.

12.2.3 Vorgehensweise bei OOA/OOD

Die Methoden zur objektorientierten Analyse und Design schlagen in der Re-
gel einen informellen Entwurfsprozeß vor, in dem in mehreren Schritten die
Teilmodelle festgelegt werden. Eine typische Vorgehensweise ist die folgende:

• Relevante Objekte des behandelten Realweltausschnitts werden identifi-
ziert.

• Die gefundenen Objekte werden klassifiziert. Ergebnis dieser Klassifizie-
rung sind die relevanten Objektklassen der zu modellierenden Anwendung.

• Die interne Struktur der Klassen wird festgelegt. Hierbei werden die At-
tribute und ihre Wertebereiche modelliert.

• Die relevanten Methoden und ihre Schnittstellen werden festgelegt.
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• Die Beziehungen zwischen Objekten sowie die Spezialisierungshierarchie
werden modelliert.

• Die Aggregationshierarchie wird in einem gesonderten Schritt nach den
anderen Beziehungsarten modelliert.

• Der nächste Schritt umfaßt die Modellierung der Kommunikation mittels
Nachrichtenaustauch zwischen Objekten.

• Erst als letzter Schritt wird das interne Verhalten der Objekte mittels Zu-
standsübergangsgraphen festgelegt. Die Effekte der Methoden werden mit-
tels Datenflußdiagrammen beschrieben.

Wie auch in anderen Ablaufmodellen für den Software-Entwurf, dürfen diese
Schritte nicht als strikt sequentiell ablaufend aufgefaßt werden. Die Model-
lierung einzelner Schritte kann Rückwirkungen auf die Modellierung früherer
Schritte haben.

12.2.4 Formale Objektspezifikation

Die bisher vorgestellten objektorientierten Modellierungsansätze bieten eine
graphische, informelle Beschreibungsmöglichkeit für Objektsysteme. Seit eini-
gen Jahren wird die Formalisierung des objektorientierten Entwurfs intensiv
untersucht, um den intuitiven Ansatz der objektorientierten Modellierung mit
der Rigorosität formaler Methoden verbinden zu können. Die Formalisierung
kann hierbei mehrere Aspekte betreffen:

• Objektorientierte Spezifikationssprachen haben die Entwicklung von Ent-
wurfssprachen mit einer formalen Semantik und zugehörigen Verifikati-
onsmöglichkeiten zum Ziel.

• Formale Entwurfsmethoden haben korrektheitserhaltende und -sichernde
Transformationsschritte für Objektbeschreibungen zum Ziel. Sie setzen in
der Regel eine formale Beschreibungssprache im obigen Sinne voraus.

Wir werden anhand der Sprache TROLL einige Aspekte formaler objektorien-
tierter Spezifikationssprachen vorstellen. TROLL basiert auf einem formalen
Objektmodell, in dem Objekte als sequentielle Prozesse modelliert werden, de-
ren Zustände mittels Attributen beobachtbar sind. Als Spezifikationslogik für
TROLL wird eine temporale Logik eingesetzt, die zur deskriptiven Charakte-
risierung zustandsbasierter Modelle besonders geeignet ist. Auf semantische
Modelle und Spezifikationslogik wird hier nicht näher eingegangen; eine aus-
führliche Diskussion kann in der Habilitationsschrift von Saake [Saa93] gefun-
den werden.

Statt dessen präsentieren wir im wesentlichen nur die Grundideen von
TROLL-ähnlichen Sprachen anhand einer leicht vereinfachten Syntax. Die Be-
schreibung einer Objektklasse ist in TROLL wie folgt aufgebaut:

12.2 Objektorientierte Analyse und Entwurf 437



object class Klassenname
identification Namensraumfestlegung
template

attributes Attributnamen und -parameter
events Ereignisnamen und -parameter
constraints Integritätsbedingungen
derivation Ableitungsregeln
evaluation Attributmodifikationen durch Ereignisse
behavior Prozeßspezifikation und Interaktion

end object class Klassenname;

Anhand dieses Aufbaus werden wir kurz die Konzepte von TROLL vorstellen:

• Hinter dem Schlüsselwort object class wird ein Klassenname aufge-
führt. Eine Klasse besitzt einen extensionalen Aspekt, beschreibt also eine
Kollektion von Objekten. Der Typ (Intension) der Einzelobjekte wird hinter
dem Schlüsselwort template angegeben und ist somit implizit der Klasse
zugeordnet und nach ihr benannt. TROLL ermöglicht auch explizit benann-
te Typen, die von mehreren Klassen verwendet werden können.

• Die identification -Klausel gibt einen Identifikationsmechanismus für
Objekte innerhalb einer Klasse an. Die dadurch modellierten Objektnamen
entsprechen Schlüsseln in wertebasierten Datenmodellen.

• Das Schlüsselwort attributes leitet die Definition der Attribute ein. At-
tribute haben einen Datentyp, der entweder ein Standarddatentyp oder
in einem geeigneten formalen Rahmen (etwa algebraischer Spezifikation)
spezifiziert ist. Spezielle Datentypen sind die Namensräume von Objekt-
klassen, die Verweise auf Objekte ermöglichen. Derartige Namensräume
werden als |Klasse| notiert. Auch der Einsatz von Typkonstruktoren wie
list und set ist möglich.
Attribute können mittels constant als konstant (nicht änderbar) gekenn-
zeichnet werden. Mit derived gekennzeichnete Attribute sind durch eine
Berechnungsformel abgeleitet.

• Nach events werden die Ereignisse (entsprechend Methoden) mit ihren
Parametern angegeben.
Speziell markiert werden Geburtsereignisse (mit birth ), die ein Objekt er-
zeugen, sowie Todesereignisse (mit death ), die die Objekte zerstören.

• Hinter constraints werden deskriptive Integritätsbedingungen analog
zu den check -Klauseln von SQL angegeben.

• Als spezielle Bedingungen werden nach dem Schlüsselwort derivation
Ableitungsregeln der Form Attribut is Formel für die abgeleiteten At-
tribute festgelegt.
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• Dem Schlüsselwort evaluation folgen Ausführungsregeln, die den Effekt
eines Ereignisses auf die Attribute beschreiben. Hierbei wird der neue At-
tributwert (analog den Angaben bei einem SQL-update ) basierend auf dem
alten Objektzustand berechnet.

Die einfache Form einer Auswertungsregel lautet:

[EreignisTerm] AttributTerm = Term des passenden Typs;

Einer derartigen Regel kann in geschweiften Klammern noch eine Bedin-
gung vorangestellt werden, die darüber entscheidet, ob in Abhängigkeit
vom aktuellen Zustand die Änderung stattfindet oder nicht.

• Hinter behavior wird eine formale Prozeßbeschreibung angegeben. Diese
formale Verhaltensbeschreibung erfüllt (zusammen mit den Auswertungs-
regeln) dieselbe Aufgabe wie die Zustandsübergangsautomaten der infor-
malen objektorientierten Modellierungsansätze.

Sogenannte Sicherheitsbedingungen, die hinter permissions notiert wer-
den, entsprechen den “Wächtern” aus OMT und geben an, in welchen Si-
tuationen Ereignisse eintreten dürfen.

Sicherheitsbedingungen werden wie folgt syntaktisch notiert:

{ EinschränkendeFormel } EreignisTerm;

Verpflichtungen, hinter obligations notiert, geben Lebendigkeitsbedin-
gungen für Objektprozesse an und sind für den Datenbankentwurf daher
weniger relevant. Als Teil der Prozeßbeschreibung können auch objektlo-
kale Interaktionen beschrieben werden.

Die formale Semantik einer TROLL-Spezifikation wird durch eine Übersetzung
in eine lineare temporale Logik festgelegt.

Ein Beispiel
Die folgende TROLL-Spezifikation modelliert die Klasse Projekt , die der Bei-
spielanwendung aus Anhang A entnommen wurde.

object class Projekt
identification

ProjektID: nat;
template

attributes
Bezeichnung: string;
constant Beginn: date;
Ende: date;
derived Dauer: nat;
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Mitarbeiter: set (|Mitarbeiter|);
Leiter: |Mitarbeiter|;
Status: string;
...

events
birth start(string,date,date,|Mitarbeiter|);
death ende;
verlaengern(nat);
neuer_mitarbeiter(|Mitarbeiter|);
...

constraints
Beginn < Ende;

derivation
Dauer is difference_in_days(Ende, Beginn);

evaluation
[start(bez,beg,end,le)] Bezeichnung = bez;
[start(bez,beg,end,le)] Beginn = beg;
[start(bez,beg,end,le)] Ende = end;
[start(bez,beg,end,le)] Leiter = le;
[start(bez,beg,end,le)] Mitarbeiter = { le };
[verlaengern(d)] Ende = add_days_to_date(Ende,d);
[neuer_mitarbeiter(m)]

Mitarbeiter = Mitarbeiter union { m };
...

behavior
permissions

{ difference_in_days(beg,end) > 5 }
start(bez,beg,end,le);

{ d < Dauer } verlaengern(d);
...

end object class Klassenname;

Die syntaktische Form ist weitgehend selbsterklärend. Die erste Sicherheits-
bedingung erzwingt eine Integritätsbedingung, nach der Beginn und Ende von
Projekten mindestens fünf Tage auseinander liegen müssen. Die zweite Bedin-
gung schränkt eine Projektverlängerung ein.

Weitere Modellierungskonstrukte in TROLL

TROLL unterstützt mehrere Modellierungskonstrukte, die den Modellierungs-
konzepten semantischer Datenmodelle entsprechen. Wir werden diese Kon-
strukte nur kurz erwähnen; eine ausführliche Beschreibung kann der ange-
gebenen Literatur entnommen werden.
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Explizite Beziehungen und Interaktion
Die in TROLL als Attributwerte möglichen Objektidentifikatoren erlauben nicht
den Zugriff auf die Eigenschaften der identifizierten Objekte. Dadurch soll eine
strenge Kapselung und Lokalität von Objektspezifikationen erzwungen wer-
den, die den lokalen Beweis von Objekteigenschaften ermöglichen.

Zugriff auf Eigenschaften anderer Objekte und deren Manipulation erfolgt
über explizite Kommunikationsbeziehungen und im Rahmen komplexer Objek-
te. Kommunikationsbeziehungen werden als relationship spezifiziert, wobei
Objektidentifikatoren als Attributwerte die beteiligten Objekte bestimmen kön-
nen.

Interaktionen werden nach dem Schlüsselwort interaction notiert. Zwei
Arten der Interaktion sind im Rahmen einer Kommunikationsbeziehung mög-
lich:

• Mittels der Notation == können zwei Ereignisse gleichgesetzt werden. Tritt
eines der beiden Ereignisse ein, so tritt auch das zweite Ereignis simultan
ein. Dies entspricht einer symmetrischen, synchronen Kommunikation.

Als Beispiel kann das Ereignis neuer_mitarbeiter(m) in einem Projekt-
Objekt p mit dem Ereignis zuordnung_zu_projekt(p) des Mitarbeiter-
Objekts mgleichgesetzt werden.

• Durch die Notation » wird eine asymmetrische synchrone Kommunikati-
on spezifiziert. Die folgende Interaktion beschreibt, daß bei einer Projekt-
zuordnung eines Mitarbeiters die Tarifberechnung überprüft werden muß
(aber eine Tarifüberprüfung kann auch ohne Projektzuordnung erfolgen).

interaction
Mitarbeiter(m).zuordnung_zu_projekt(p)

» GehaltsBerechnung.prüfe_tarif(m);

Die GehaltsBerechnung ist hierbei ein Objektname. Die Variable m
wird durch den Term Mitarbeiter(m) an die Extension der Klasse
Mitarbeiter gebunden: Die Interaktion gilt für alle Objekte in dieser Ex-
tension.

Eine asynchrone Kommunikation wird nicht unterstützt. Neben Interaktionen
können in einer Kommunikationsbeziehung auch objektübergreifende Integri-
tätsbedingungen angegeben werden.

Rollen und Spezialisierung
TROLL unterstützt ein Rollenkonzept mit Vererbung, das der Klassenhierarchie
konzeptioneller Objektmodelle entspricht. Eine Rollendefinition wird wie folgt
notiert:
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object class Klassenname
role of Superklasse;
template

Erweiterung des Objekttyps;
end object class Klassenname;

Die Migration in eine Rolle erfolgt durch lokale Geburtsereignisse der Rolle. Bei
einem Rollenwechsel wird mit einem Todesereignis eine Rolle aufgegeben und
mittels eines Geburtsereignisses eine neue Rolle angenommen. Somit können
mittels des Rollen-Konzeptes in TROLL explizite Extensionen von Subklassen
ausgedrückt werden.

Um formale Eigenschaften der Superklasse lokal beweisen zu können, sind
in Rollendeklarationen Einschränkungen bei der Nutzung ererbter Attribute
und Ereignisse zu beachten. So dürfen Attribute der Superklasse nur durch Er-
eignisse der Superklasse manipuliert werden und nicht durch neu eingeführte
Ereignisse der Rolle.

Neben der ereignisgesteuerten Rollendefinition gibt es in TROLL ein Spe-
zialisierungskonstrukt, bei dem die Klassifikation auf einer als Formel notier-
ten Bedingungen basiert:

object class Klassenname
specializing from Superklasse

where Spezialisierungsbedingung;
template

Erweiterung des Objekttyps;
end object class Klassenname;

Mit Hilfe dieser Spezialisierung können somit bedingte Extensionen von Sub-
klassen formuliert werden.

TROLL bietet noch eine Reihe weiterer Modellierungskonstrukte an, von
denen wir nur kurz einige wichtige auflisten wollen:

• TROLL unterstützt mehrere Varianten der Aggregierung von Objekten zu
komplexen Objekten. Möglich sind private Komponentenobjekte auf der
Basis von Subtemplates sowie der Einsatz von Konstruktoren für gemein-
same Komponentenobjekte.

• Das Sprachkonzept der interface -Definition erlaubt die Definition von
Sichten zur Einkapselung von Objekten und Klassen. Unterstützt werden
Projektionssichten und deren Erweiterung um abgeleitete neue Attribute,
Selektionssichten und Verbundsichten, die Paare existierender Objekte ag-
gregieren.
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Fazit
Eine formale Modellierung hat einige Vorteile gegenüber informalen Methoden.
Hat die Beschreibungssprache eine formale Semantik, können Eigenschaften
der Spezifikation verifiziert und korrektheitserhaltende Transformationen in
Implementierungssprachen durchgeführt werden. So können etwa Integritäts-
bedingungen direkt aus formalen Objektspezifikationen abgeleitet werden.

Die formale Spezifikation hat generell den Nachteil, daß insbesondere lo-
gikbasierte Sprachvorschläge nur von Spezialisten korrekt gehandhabt werden
können. Es ist daher notwendig, derartige Ansätze mit eher informellen, aber
intuitiveren Methoden zu integrieren. Zum Beispiel kann die graphische No-
tation von OMT mit formalen Sprachmitteln von TROLL verbunden werden,
so daß eine graphische Notation OMTROLL für formale Objektspezifikationen
entsteht [WJH+93, JWH+94].

12.3 Abbildung vom Entwurfsmodell auf ein
Implementierungsmodell

Wir hatten bei der Beschreibung von Objektmodellen Entwurfsmodelle von Im-
plementierungsmodellen unterschieden, da sie in unterschiedlichen Entwurfs-
phasen eingesetzt werden. Ein Entwurfsmodell wird in erster Linie beim kon-
zeptionellen Entwurf zur Erstellung eines Entwurfsdokuments genutzt. Für die
anschließende Implementierung hingegen muß dieses Entwurfsdokument auf
ein Implementierungsmodell abgebildet werden. Dieser Problematik ist dieser
Abschnitt gewidmet. Wir beschreiben die Abbildung der Datenstrukturen ge-
trennt von der Abbildung der Verhaltensspezifikation.

Einige Punkte der Abbildung, zum Beispiel die Abbildung von Klassen- und
Aggregationsbeziehungen, wurden schon in den Kapiteln 4 und 5 behandelt.
Diese Punkte werden wir hier nicht weiter vertiefen. Zur Verdeutlichung des
Abbildungsprozesses wird ein Ausschnitt unserer Beispielmodellierung, ausge-
drückt im OMT-Objektmodell, in das Implementierungsmodell des ODBMS O2

überführt. Der Ausschnitt der Beispielmodellierung ist in Abbildung 12.3 dar-
gestellt.

12.3.1 Abbildung der Datenstrukturen

Bei der Abbildung der Datenstrukturen werden wir einzeln auf Datentypen,
Klassenbeziehungen, Aggregationsbeziehungen sowie auf Spezialisierungsbe-
ziehungen eingehen. Es wird hier zur Vereinfachung davon ausgegangen, daß
jede Klasse im Entwurfsmodell auf eine Klasse im Implementierungsmodell
abgebildet wird.
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Abbildung 12.3: Beispielmodellierung im Entwurfsmodell OMT

Typkonstruktoren und elementare Datentypen
Bei der Klassenbeschreibung in einem Entwurfsdokument wird die Daten-
struktur jeder Klasse mittels benannter Attribute festgelegt. In manchen Ent-
wurfsmodellen, insbesondere in Objektspezifikationssprachen wie zum Beispiel
TROLL, ist die Angabe des jeweiligen Datentyps eines Attributs erforderlich.
Die Datentypen können sowohl elementare als auch durch Anwendung von
Typkonstruktoren konstruierte Datentypen sein.

In unserem OMT-Beispiel sind den Attributen keine Datentypen zugeord-
net. Für die Abbildung der Datenstruktur auf ein Implementierungsmodell
kann die Angabe von Datentypen nur ein Hinweis für die Abbildung darstellen,
da sich Objektmodelle in der Regel erheblich in den unterstützten Datentypen
unterscheiden.

Bei der Auswahl der richtigen Datentypen im Implementierungsmodell
spielen mehrere Faktoren eine Rolle:

• Das Implementierungsmodell muß den entsprechenden Datentyp unter-
stützen. Ist dies der Fall, dann ist der Datentyp entweder Bestandteil
der Datendefinitionssprache, wird innerhalb einer Bibliothek bereitgestellt
oder kann durch geeignete Anwendung von Typkonstruktoren generiert
werden.

• Der Wertebereich des Zieldatentyps muß zum Entwurf passen. Beim Ent-
wurf werden oft unendliche Wertebereiche verwendet. Vor der Abbildung
muß der tatsächlich benötigte Wertebereich bestimmt werden. Erst dann
kann der Zieldatentyp festgelegt werden.
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Ein zu kleiner Wertebereich des Zieldatentyps ist meistens kritischer als
ein zu großer, da bestimmte Werte nicht abgebildet werden können. Zum
Beispiel kann der Datentyp byte nicht zur Speicherung von vierstelligen
Jahreszahlen genutzt werden.
Ein zu großer Wertebereich hat zum einen den Nachteil einer Speicher-
platzvergeudung und zum anderen kann er zuviel Freiheit erlauben. Zum
Beispiel erlaubt der Datentyp integer negative Werte, die aber zum Bei-
spiel bei Gehaltsangaben vermieden werden sollten. Zu große Werteberei-
che können mittels Integritätsbedingungen eingeschränkt werden. Die Be-
handlung von Integritätsbedingungen wird in Kapitel 10 beschrieben.

• Die Operationen eines Zieldatentyps müssen zum Entwurf passen. Zum
Beispiel eignen sich string-Werte schlecht für arithmetische Berechnun-
gen. Zur Beurteilung der Operationen müssen hinsichtlich der Typkon-
struktoren die Aspekte Duplikate, Anzahl der Elemente, Ordnung der Ele-
mente, Zugriff auf Elemente sowie Heterogenität der Elemente (vgl. dazu
Tabelle 4.2 auf Seite 69) beachtet werden.

Die Anwendung dieser Faktoren können wir hier nur teilweise am Beispiel de-
monstrieren, da die Verhaltensbeschreibung nicht angegeben wurde. Statt des-
sen werden wir uns hier von der Intuition leiten lassen. Im folgenden werden
wir die Auswahl der Datentypen für die einzelnen Attribute kurz motivieren:

• MitarbNr und ProjektID : Diese Attribute dienen zur Erfassung identi-
fizierender Merkmale, die in der Regel von der Anwendung Mitarbeitern
bzw. Projekten vergeben werden. Dabei wird Eindeutigkeit gefordert. Aus
diesem Grund sollte der Wertebereich dieser Attribute relativ groß sein.
Besondere Operationen werden nicht benötigt.
Es bietet sich hier die Verwendung des Datentyps string an.

• Name, Vorname und Bezeichnung : Die Werte dieser Attribute sind in der
Regel Zeichenketten.
Daher bietet sich hier ebenfalls der Datentyp string an.

• Status : Dieses Attribut präsentiert einen Wert aus einer kleinen Anzahl
von festgelegten Werten. An dieser Stelle würde sich die Anwendung eines
Aufzählungsdatentyps anbieten. Dieser Typ wird jedoch von O2 nicht ange-
boten und muß daher durch einen anderen Datentyp nachgebildet werden.
Da der Wert dieses Attributs in einer lesbaren Form ausgegeben werden
soll, wird hier die Verwendung des Datentyps string empfohlen. Geeigne-
te Integritätsbedingungen schränken den Wertebereich auf die erlaubten
Werte ein.

• Geburtstag , Beginn , Ende: Für diese Attribute paßt die vordefinierte
Klasse Date .
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• Gehalt : Das Gehalt ist ein numerischer Wert, der arithmetische Berech-
nungen zulassen soll. Da wir von einem ganzzahligen Wert ausgehen kön-
nen, entscheiden wir uns für den Datentyp integer. Zusätzlich muß eine
Integritätsbedingung die erlaubten Werte auf positive Werte einschränken.

• Adresse : Eine Adresse besteht aus den benannten Komponenten PLZ,
Ort , Straße und Nummer. Daher sollte hier der Tupel-Typkonstruktor ver-
wendet werden. Für die Attribute PLZ und Nummerwird der Datentyp inte-
ger und für die Attribute Ort und Straße der Datentyp string verwendet.

• Telefone : Dieses Attribut umfaßt eine Menge von Telefonnummern, bei
denen jedoch die Reihenfolge wesentlich ist. Zum Beispiel kann festgelegt
werden, daß die Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit entsprechen soll, mit
der ein Mitarbeiter über die jeweilige Telefonnummer zu erreichen ist. Da
nicht bekannt ist, wie viele Telefonnummern ein Mitarbeiter haben kann,
muß der entsprechende Datentyp diesbezüglich flexibel sein.

Aus den genannten Gründen haben wir uns für den List-Typkonstruktor
entschieden.

Die Klassen Mitarbeiter und Projekt können somit wie folgt definiert wer-
den. Deklarative Integritätsbedingungen sind in O2 nicht möglich und müssen
daher in den Methoden (ausführlicher siehe Abschnitt 12.3.2) ausgedrückt wer-
den:

class Mitarbeiter:
type tuple (MitarbNr: integer,

Name: string,
Vorname: string,
Geburtstag: Date ,
Gehalt: integer)
Adresse: tuple (PLZ: integer,

Ort: string,
Straße: string,
Nummer: integer),

Telefone: list ( string),
end ;

class Projekt:
type tuple (ProjektID: integer,

Bezeichnung: string,
Status: string,
Beginn: Date ,
Ende: Date )

end ;
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Klassenbeziehungen
Klassenbeziehungen wurden ausführlich in Abschnitt 4.5.2 als eigenständiges
Konzept behandelt. Dabei wurde auf die unterschiedliche Unterstützung dieses
Konzeptes in Entwurfs- und Implementierungsmodellen ausführlich eingegan-
gen. Wir wollen hier nur die wesentlichen Punkte kurz zusammenfassen.

In Entwurfsmodellen existiert ein eigenständiges Konzept für Klassenbe-
ziehungen, das graphisch meist in Form eines Striches notiert wird. In Imple-
mentierungsmodellen hingegen drücken Referenzattribute Beziehungen zwi-
schen Klassen bzw. Objekten aus. Jedes Referenzattribut beschreibt eine uni-
direktionale Beziehung zu einer anderen Klasse. In diesem Zusammenhang
wurde der Begriff des komplexen Objektes als ein Objekt mit Referenzen auf
andere Objekte verwendet.

Klassenbeziehungen können anhand der folgenden Merkmale charakteri-
siert werden:

• Stelligkeit: Unter Stelligkeit wird die Anzahl der an der Beziehung beteilig-
ten Klasse verstanden. Es werden zweistellige, dreistellige und mehrstelli-
ge Klassenbeziehungen unterschieden.

Da in Implementierungsmodellen durch Referenzattribute nur zweistelli-
ge Beziehungen ausgedrückt werden, müssen drei- und mehrstellige Klas-
senbeziehungen in zweistellige Beziehungen umgewandelt werden. In Ab-
schnitt 4.5.2 wird dies an einem Beispiel gezeigt.

• Kardinalität: Die Kardinalitätsangabe definiert, mit wie vielen Objekten
ein Objekt einer Klasse höchstens stehen kann bzw. mindestens stehen
muß.

In Implementierungsmodellen stehen Typkonstruktoren zur Verfügung,
mit denen mehrwertige Referenzattribute Beziehungen zu mehreren Ob-
jekten ausdrücken können. Einschränkungen von Kardinalitäten auf feste
Ober- bzw. Untergrenzen lassen sich mittels zusätzlicher Integritätsbedin-
gungen festlegen.

Wenn ein Objekt keine Beziehung zu einem anderen Objekt hat, kann dies
in Implementierungsmodellen durch Zuweisung eines festgelegten Null-
wertes an das entsprechende Referenzattribut ausgedrückt werden.

• Beziehungsattribute: Im manchen Entwurfsmodellen ist die Vergabe von
Beziehungsattributen möglich.

In Implementierungsmodellen gibt es für solche Beziehungsattribute kein
Konzept. Zur Nachbildung wird jedoch das Erzeugen einer der Beziehung
entsprechenden Klasse mit den Beziehungsattributen vorgeschlagen.

• Bidirektionale Beziehungen: In Entwurfsmodellen wird für Klassenbezie-
hungen in der Regel keine Richtung angegeben. Man kann somit, zumin-
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dest konzeptionell, in beide Richtungen einer zweistelligen Beziehung na-
vigieren.
In Implementierungsmodellen werden durch Referenzattribute unidirek-
tionale Beziehungen ausgedrückt. Die Rückrichtung muß, wenn erforder-
lich, durch ein zusätzliches Referenzattribut angegeben werden. Manche
Implementierungsmodelle erlauben die Angabe von inversen Referenzat-
tributen.

In unserem Beispielszenario existieren zwischen den Klassen Mitarbeiter
und Projekt die Beziehungen leitet und ist_beteiligt_an . Ein Mitar-
beiter kann bis zu drei Projekte leiten. Jedes Projekt wird genau von einem
Mitarbeiter geleitet und umfaßt mindestens einen beteiligten Mitarbeiter. Je-
der Mitarbeiter ist mindestens an einem und höchstens an zehn Projekten be-
teiligt. Beide Klassenbeziehungen sind zweistellig und sollen im Implementie-
rungsmodell als bidirektionale Beziehungen abgebildet werden.

Das Implementierungsmodell O2 stellt Referenzattribute zur Darstellung
von Beziehungen zur Verfügung. Sie können mit Typkonstruktoren, zum Bei-
spiel mit dem Set-Typkonstruktor, zu mehrwertigen Referenzen kombiniert
werden. Inverse Referenzattribute können nicht spezifiziert werden.

Da die Beziehung leitet ein eigenes Beziehungsattribut hat, muß die zu-
sätzliche Klasse Leitet erzeugt werden. Als Ergebnis erhalten wir das folgen-
de Schema:

class Mitarbeiter:
type tuple (leitet: set (Leitet),

ist_beteiligt_an: set (Projekt),
. . .)

end ;

class Leitet:
type tuple (wird_geleitet_von: Mitarbeiter,

leitet: Projekt,
seit: Date )

end ;

class Projekt:
type tuple (wird_geleitet_von: Leitet,

beteiligte: set (Mitarbeiter),
. . .)

end ;

Aggregationsbeziehungen
Aggregationsbeziehungen wurden in Abschnitt 4.5.3 als eine spezielle Form
der Klassenbeziehungen beschrieben. Man unterscheidet Aggregat- von Kom-
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ponentenobjekten. Die Komponentenobjekte können anhand der Eigenschaf-
ten privat, gemeinsam, abhängig und unabhängig näher charakterisiert wer-
den. Entwurfsmodelle unterstützen in der Regel Aggregationsbeziehungen. Die
Spezifikation der genannten Eigenschaften der Komponentenobjekte ist nur in
einigen Entwicklungsmodellen möglich.

Implementierungsmodelle bieten kein eigenständiges Konzept für Aggre-
gationsbeziehungen an. Sie müssen analog zu Klassenbeziehungen über Refe-
renzen nachgebildet werden. Eine Ausnahme ist die Abbildung von privaten,
abhängigen Komponenten. Diese können mittels einer Objekteinbettung in das
entsprechende Aggregationsobjekt eingebettet werden.

Existentielle Abhängigkeiten zwischen Komponenten und Aggregaten kön-
nen in der Referenzierungsvariante über kaskadierende Destruktoren abge-
bildet werden. Private Komponentenobjekte lassen sich hingegen bedeutend
schwerer abbilden. Es muß gewährleistet werden, daß private Komponentenob-
jekte in höchstens einer Aggregationsbeziehung als Komponente stehen. Dies
läßt sich beispielsweise über einen Referenzzähler realisieren, der angibt, wie
oft ein Komponentenobjekt referenziert wird.

Das Implementierungsmodell O2 unterstützt, wie im vorherigen Abschnitt
dargestellt, die Objektreferenzierung. Eine Objekteinbettung ist jedoch nicht
möglich.

In Abbildung 12.3 ist eine Aggregationsbeziehung zwischen Projekten no-
tiert. Besondere Eigenschaften wie private oder abhängige Komponentenobjek-
te wurden nicht vorgegeben. Damit existieren keine derartigen Einschränkun-
gen. Ein Projekt kann sowohl mehrere Teilprojekte haben als auch Teil mehre-
rer übergeordneter Projekte sein. Wenn man diese Aggregationsbeziehung als
normale Klassenbeziehung auffaßt und, wie im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben, auf Referenzattribute abbildet, erhält man das folgende Schema:

class Projekt:
type tuple (teilprojekte: set (Projekt),

teil_projekt_von: set (Projekt),
. . .)

end ;

Spezialisierungsbeziehungen
Klassen können in Spezialisierungsbeziehungen stehen. Bei derartigen Bezie-
hungen sind sowohl die Extensionen als auch die Intensionen der beteiligten
Klassen zu beachten. Auf extensionaler Ebene stehen die Extensionen der in
einer Spezialisierungsbeziehung stehenden Klassen in einer Untermengenbe-
ziehung. Auf der intensionalen Ebene stehen die Typen (Intensionen) in ei-
ner Subtyp/Supertyp-Beziehung. Entwurfsmodelle berücksichtigen sowohl den
extensionalen als auch den intensionalen Aspekt einer Klasse. Jedoch sind
die Möglichkeiten des Ableitens eines Subtyps auf die Tupelerweiterung be-
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schränkt, so daß wir bei der Abbildung auf ein Implementierungsmodell nur
die Tupelerweiterung beachten müssen.

Implementierungsmodelle unterstützen die Klassenintension mit der Mög-
lichkeit der Tupelerweiterung zur Spezialisierung. Hingegen wird die Verwal-
tung von Klassenextensionen nur von einigen Implementierungsmodellen an-
geboten. Zum Beispiel reicht es in einigen Objektdatenbankmodellen aus, Klas-
sen von einer bestimmten vordefinierten Superklasse erben zu lassen, in der die
Extensionsfunktionalität realisiert ist. In manchen Implementierungsmodellen
muß man jedoch unter Umständen Klassenextensionen nachbilden. Dies ist
zum Beispiel in O2 nötig. In Abschnitt 7.2.6 wurde bereits auf diesen Aspekt
eingegangen. In unserem Beispiel sieht eine derartige Nachbildung für die
Klasse Mitarbeiter etwa wie folgt aus:

class Mitarbeiter
type tuple (MitarbNr: integer,

...)
method public einfügen_in_extension,

public entfernen_von_extension,
public ist_in_extension: boolean,
...

end ;

class MitarbeiterExtension
public type unique set (Mitarbeiter)
method public füge_ein(m: Mitarbeiter): integer,

public entferne(m: Mitarbeiter): integer,
public ist_in(m: Mitarbeiter): boolean,
public mitarbeiter(no: integer): Mitarbeiter,
public flache_extension: set (Mitarbeiter)

end ;

constant name Mitarbeiter: MitarbeiterExtension;

Zu jeder Klasse wird eine Extensionsklasse definiert, die ein mengenwertiges
Attribut hat, das die einzelnen Objekte der zugehörigen Klasse aufnimmt. In
diesen Extensionsklassen werden Methoden zum Einfügen eines Objektes in
die Extension, zum Löschen eines Objektes aus der Extension sowie zum Abfra-
gen, ob ein bestimmtes Objekt in der Extension enthalten ist, angeboten. Paral-
lel werden in den “normalen” Klassen drei Methoden implementiert, die jeweils
die oben beschriebenen Methoden auf dem zugehörigen Extensionsklassenob-
jekt aufrufen und somit die Beziehung von der Klasse zur Extension herstellen.
Damit die Untermengenbeziehungen zwischen den verschiedenen Klassenex-
tensionen erhalten werden kann, muß die einfüge -Methode einer Subklasse
implizit die einfüge -Methoden ihrer Superklassen aufrufen. Analog gilt beim
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Löschen eines Objektes, daß dieses Objekt auch aus den Extensionen aller Su-
perklassen entfernt wird. Dazu muß die entferne -Methode entsprechend im-
plementiert werden.

Entwurfsmodelle unterstützen die Angabe von Totalitäts- und Disjunkt-
heitsbedingungen bei der Spezialisierung. Superklassen, deren Subklassen die
Superklasse extensional abdecken (also totale Spezialisierung), besitzen keine
Instanzen. Solche Superklassen werden in Implementierungsklassen oft auch
als abstrakte Klassen bezeichnet. Die Instantiierung derartiger Klassen wird
mittels der Kapselung des Konstruktors verhindert. In dieser Form kann also
Totalitätsbedingung in Implementierungsmodellen nachgebildet werden.

Größere Probleme bereitet die Abbildung von Subklassen, deren Exten-
sionen sich überlappen. Es können also Objekte existieren, die gleichzeitig in
mehreren Klassenextensionen enthalten sind, die jedoch nicht untereinander
in einer Untermengenbeziehung stehen. Dies entspricht dem Rollenkonzept.
Da in den Implementierungsmodellen jedoch jedem Objekt genau ein fester
Typ zugeordnet werden muß, wird das Rollenkonzept nicht unterstützt. Statt
dessen muß für jede nicht-disjunkte Klassenkombination des Entwurfsmodells
eine mehrfach erbende Klasse im Implementierungsmodell angelegt werden.
Dieser Aspekt wurde bereits in Abschnitt 5.6.1 beispielhaft an den Klassen
Mitarbeiter , Qualitätssicherer , Arbeitsplaner und Konstrukteur
demonstriert. Eine weitere Folge der festen Zuordnung genau eines Typs zu
einem Objekt in Entwurfsmodellen ist die, daß keine dynamischen Klassenzu-
ordnungen, wie Objektmigration und Rollenwechsel, möglich sind. Zugehörig-
keitsbedingungen lassen sich nur in der Form abbilden, daß sie Zustandsän-
derungen verbieten, jedoch keine automatische Objektmigration durchführen.
Grundsätzlich gilt in Implementierungsmodellen: Der Typ wird einem Objekt
bei der Instantiierung fest zugeordnet.

Ein wichtiger Punkt bei der Abbildung der Spezialisierungshierarchie von
einem Entwurfsmodell auf ein Implementierungsmodell ist die Berücksichti-
gung eventuell vorhandener Implementierungen aus Gründen der Wiederver-
wendbarkeit. Eine solche Wiederverwendbarkeit vorhandener Klassen wird
in Implementierungsmodellen über die Spezialisierung geregelt. Damit ent-
steht die Gefahr der Überlagerung der Implementierungsspezialisierung mit
der Spezialisierung vom Entwurfsdokument. An dieser Stelle muß ein sorgfäl-
tig durchdachter Kompromiß zwischen Implementierungsaufwand und Abbil-
dungstreue zum Entwurfsdokument gefunden werden.

12.3.2 Abbildung des Verhaltens

Die Abbildung der Verhaltensbeschreibung im Übergang vom Entwurfs- zum
Implementierungsmodell entspricht zum großen Teil den bekannten Schritten
des allgemeinen Software Engineerings. Diese allgemeinen Verfahrensweisen
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zur Programmerstellung sollen hier natürlich nicht ausführlich diskutiert wer-
den. Allerdings gibt es einige für Objektdatenbanken spezifische Aspekte, auf
die wir kurz eingehen wollen.

Zustandsautomaten
Die Verhaltensbeschreibung in Entwurfsmodellen erfolgt in der Regel in Form
von Zustandsautomaten. Aus diesen Automaten können operationale Program-
miersprachkonstrukte abgeleitet werden. Hierbei müssen im Falle von Objekt-
datenbanken unter anderem die folgenden Aspekte betrachtet werden:

• Die Zustände müssen in der Datenbank gespeichert werden. Kann der Zu-
stand nicht auf der Basis existierender Attributwerte bestimmt werden,
muß ein neues Attribut zur Speicherung des Automatenzustands hinzuge-
fügt werden. Es handelt sich hierbei in der Regel um einen Aufzählungstyp.
In unserem Beispiel könnte das Attribut status bereits die Zustände eines
der Klasse Projekt zugeordneten Automaten festlegen.

• Die einzelnen Methodenimplementierungen müssen um eine Prüfung er-
weitert werden, ob der Methodenaufruf gemäß dem Automaten im aktuel-
len Zustand möglich ist.

• Des weiteren müssen die Methodenimplementierungen dahingehend er-
weitert werden, daß die Werte des Zustandsattributs bei Übergängen gege-
benenfalls neu bestimmt werden.
Die Neuberechnung des Zustandsattributs kann auch über ECA-Regeln er-
folgen, falls das System entsprechende Ereignisse zum Auslösen von Re-
geln zur Verfügung stellt.

Diese Umsetzung ist zwar prinzipiell automatisierbar, aber das Ergebnis ei-
ner automatischen Umsetzung ist in der Regel jedoch weder optimiert noch
verständlich. Daher muß die Umsetzung in den meisten Fällen in Handarbeit
erfolgen.

Die Kopplung der Zustandsautomaten mit einer (oft deskriptiven) Spezifi-
kation des Effekts des Übergangs auf dem Objektzustand kann in die Umset-
zung in Programmiersprachenkonstrukte integriert werden. Allerdings können
bereits einfache Zustandsübergänge nicht durch eine einzelne Programmier-
sprachenanweisung realisiert werden, so daß eine umfangeichere Umsetzung
nötig wird. Wiederkehrende gleiche Zustandsübergänge sollten durch eigene
Methoden realisiert werden, um Redundanz zu vermeiden.

Integritätsbedingungen
Integritätsbedingungen sind im Entwurfsmodell in der Regel deklarativ for-
muliert. Die verwendeten deklarativen Sprachkonzepte müssen auf die Mittel
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der Implementierungsmodelle abgebildet werden. Wir unterscheiden folgende
prinzipielle Spezifikationsmöglichkeiten von Integritätsbedingungen in Objekt-
datenbanken:

• Deklarativ: Die Spezifikation der Integritätsbedingungen erfolgt mittels
deklarativer Sprachmittel.

• Operational: Die Spezifikation der Integritätsbedingungen erfolgt operatio-
nal in Methoden und Funktionen.

• Regelbasiert: Integritätsbedingungen werden mittels Regeln ausgedrückt.

Die notwendigen Abbildungsschritte wurden bereits in Kapitel 10 ausführlich
diskutiert, so daß wir hier auf eine erneute Diskussion verzichten.

Transaktionen
Transaktionen sind die Einheiten der konsistenten Verarbeitung, deren korrek-
te Ausführung durch ein DBMS gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang
muß die Zuordnung von Methoden zu Transaktionen geklärt werden:

• Wird jeder Methodenaufruf automatisch als eine (Sub-)Transaktion behan-
delt, entstehen sehr kleine Transaktionsgranulate. Hier kann der zwangs-
läufige Verwaltungsaufwand für Transaktionen zu einem erheblichen Effi-
zienzverlust führen.

• Eine Zusammenfassung von Methodenaufrufen zu Transaktionen muß ex-
plizit vom Anwendungsprogrammierer erfolgen und kann nicht automa-
tisch vorgegeben werden. Die Wahl der passenden Transaktionsgranulate
und die Aufteilung auf Teiltransaktionen ist effizienzkritisch und von be-
sonderer Wichtigkeit für das Tuning von Datenbankanwendungen.

Der Abschnitt 9.6 beschäftigte sich ausführlich mit der Programmierung von
Transaktionen in ODBMS.

Deklarative Anfragen
Deklarative Anfragen können insbesondere als Teil von Integritätsbedingun-
gen, Verhaltensbeschreibungen oder bei der Definition abgeleiteter Daten als
Teil des Entwurfschemas auftreten. Hier muß man sich bei der Umsetzung
entscheiden, ob man sich auf die Anfragesprache des Implementierungsmodells
stützt oder eine “manuelle” Realisierung über Navigation realisiert.

Die Entscheidung ist natürlich abhängig von der Mächtigkeit der unter-
stützten Anfragesprache im Implementierungsmodell, den Optimierungsfähig-
keiten des ODBMS und der Komplexität der Anfrage.
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12.4 Gütekriterien für Objektdatenbankschemata

Die Güte eines entworfenen Datenbankschemas ist ein zentraler Aspekt bei
der Bewertung sowohl von Datenbankentwurfsmethoden als auch von entwor-
fenen Datenbankschemata. Doch wie mißt man die Güte eines gegebenen Ent-
wurfs? Leider ist die Entwurfstheorie von Objektdatenbanken in dieser Bezie-
hung noch nicht so weit entwickelt wie die Gebiete der allgemeinen Software-
Metriken oder des relationalen Datenbankentwurfs.

Aufgrund der Wichtigkeit der Güte werden wir in diesem Abschnitt trotz-
dem einige Aspekte diskutieren, auch wenn die Diskussion an vielen Stellen
oberflächlich und unverbindlich bleiben muß, da es oft noch an fundierten Un-
tersuchungen fehlt.

In erster Linie können die von uns aufgeführten Punkte für die Bewer-
tung von Implementierungsschemata eingesetzt werden. Einige der eher kon-
zeptionellen Eigenschaften können allerdings auch in früheren Entwurfsschrit-
ten zur Validierung genutzt werden.

Wir werden neben eher allgemeinen Kriterien auch “errechenbare” Kenn-
zahlen einführen, die als Metriken für Objektdatenbankschemata benutzt wer-
den können (aber jeweils geeignet interpretiert werden müssen).

12.4.1 Vollständigkeit des Objektdatenbankschemas

Die erste Gruppe von interessanten Gütekriterien betrifft die Vollständigkeit
eines Objektdatenbankschemas. Diese Kriterien helfen dabei, einen Entwurf
daraufhin zu überprüfen, ob alle relevanten Eigenschaften der Modellierung
tatsächlich berücksichtigt wurden. Die folgende Auflistung beinhaltet nur eini-
ge, für Objektdatenbankmodelle besonders interessante Punkte, die bei einer
Gütekontrolle beachtet werden sollten, während andere eher datenbankunspe-
zifische Punkte (Vollständigkeit der Attribut- bzw. Methodenliste, etc.) nicht
aufgeführt werden:

• Sind alle im Entwurfsprozeß erfaßten Integritätsbedingungen berücksich-
tigt? Neben semantischen Integritätsbedingungen muß auch die Vollstän-
digkeit der Datendefinition geprüft werden, etwa ob jeweils Defaultwerte
vorhanden sind etc.

Hier müssen — je nach Entwurfsphase — unterschiedliche Aspekte un-
tersucht werden. Insbesondere in frühen Entwurfsphasen ist es wichtig,
daß alle Integritätsbedingungen explizit notiert wurden. Im Implementie-
rungsmodell hingegen ist es wichtig, daß alle notierten Bedingungen auch
erzwungen werden.

• Im konzeptionellen Entwurf ist in der Regel ein Rollenkonzept mit mehr-
facher Klassenzugehörigkeit von Objekten sinnvoll. Bei der Umsetzung in
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ein Implementierungsmodell muß dieses Rollenkonzept oft durch zusätz-
lich eingeführte Klassen nachgebildet werden.

Diese Umsetzung muß auf Vollständigkeit und Korrektheit überprüft wer-
den. Eventuell kann eine Erweiterung der Spezialisierungshierarchie um
mehrfach spezialisierte Klassen als Referenzschema erzeugt werden, um
diese Vollständigkeit zu garantieren.

• Ein weiterer besonders im Datenbankkontext relevanter Aspekt ist die kor-
rekte Behandlung von Nullwerten. Hierbei muß explizit spezifiziert wer-
den, welche Attribute Nullwerte annehmen können. Die Methoden müssen
dahingehend analysiert werden, ob sie auch bei Nullwerten korrekt arbei-
ten.

• Das Objektdatenbankschema sollte daraufhin untersucht werden, ob im
Falle zu überprüfender Integritätsbedingungen spezifische Konstruktoren,
Destruktoren und Änderungsmethoden definiert wurden, die die Einhal-
tung der Bedingungen erzwingen.

Die Vollständigkeit eines Datenbankschemas kann auf verschiedene Arten
überprüft werden. So kann ein Beispielszenario der Anwendung durchgespielt
oder es können reale Testdaten in die Datenbank geladen werden.

12.4.2 Vermeidung von Redundanz

Die Vermeidung von Redundanz ist das klassische Kriterium im Datenbank-
entwurf. Die bekannte Normalisierungstheorie für relationale Datenbanken ist
wesentlich durch die Forderung nach der Vermeidung redundanter Datenspei-
cherung motiviert. In Objektdatenbanken spielt die Redundanzvermeidung auf
mehreren Ebenen eine Rolle:

• Beim Entwurf kann Redundanz auf der Schemaebene entstehen. So können
Attribute oder Methoden in mehreren Klassen definiert werden (inklusive
zugehöriger Integritätsbedingungen). Auch ähnliche oder übereinstimmen-
de Klassendefinitionen bedeuten Redundanz auf Schemaebene.

Redundanz auf der Schemaebene ist besonders in der Wartung und bei der
Schemaevolution kritisch.

• Redundanz in der Implementierung entsteht insbesondere, wenn redun-
dante oder sehr ähnliche Methodenimplementierungen auftreten. In die-
sem Falle wurden semantische Ähnlichkeiten im Entwurf nicht erkannt.
Auch hier sind Schemaevolution und Wartung kritische Phasen, aber auch
das Tuning von Methodenimplementierungen ist betroffen.
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• Induzierte Redundanz in den gespeicherten Daten ist ein klassisches Pro-
blem im Datenbankentwurf.

Analog zur relationalen Datenbankentwurfstheorie können Objektnormal-
formen [Lee95] definiert werden, die Redundanz und die damit verbunde-
nen Änderungsanomalien vermeiden. So kann gefordert werden, daß die
Attribute einer Klasse in einer der klassischen Normalformen (etwa 3NF,
BCNF, 4NF) sind, um Anomalien und Redundanzen weitestgehend zu ver-
meiden. Analog zum relationalen Entwurf sollten Objekte, die diesen Be-
dingungen nicht genügen, aufgespalten oder umgeformt werden. Zum Bei-
spiel können Verletzungen der vierten Normalform durch Einführung men-
genwertiger Attribute behoben werden.

Gerade für Implementierungsmodelle muß man bei der Analyse der Redundanz
allerdings beachten, daß eine redundante Speicherung die Performanz bei An-
fragen erhöhen kann (und sie umgekehrt bei Änderungsoperationen in der Re-
gel beeinträchtigt). So wie in relationalen Datenbanken hier eine Denormalisie-
rung aus Effizienzgründen vorgenommen werden kann, kann auch Redundanz
in Objektdatenbankschemata gewollt sein.

12.4.3 Strukturkennzahlen für Objektdatenbankschemata

Für Objektdatenbankschemata lassen sich einige Kennzahlen bestimmen, die
Aufschluß über die Kompliziertheit und Ausgewogenheit eines Schemas geben
können. Derartige Kennzahlen sind natürlich nicht direkt ein Maß für die Güte
eines Schemas, geben aber durchaus nützliche Hinweise.

• Eine aus der objektorientierten Programmierung bekannte Kennzahl ist
das Verhältnis der Höhe der Spezialisierungshierarchie zur (genauer zum
Logarithmus der) Anzahl der Klassen. Dieser Wert wird oft sogar mit der
“Kompliziertheit” eines Schemas gleichgesetzt.

• Auch unausgeglichene Spezialisierungshierarchien sind ein Hinweis auf
mögliche Entwurfsfehlentscheidungen. Hier kann man die Abweichungen
von der mittleren Hierarchietiefe messen. Ein anderer Aspekt ist die Varia-
tion der Anzahl von direkten Subklassen innerhalb der Spezialisierungs-
hierarchie.

• Das Verhältnis der Anzahl der Assoziationen zur Anzahl der Klassen ist ei-
ne wichtige Kennzahl für eine Ausgewogenheit des Entwurfs. Diese Kenn-
zahl sollte klein sein im Sinne der Aufgabenteilung, da viele Assoziationen
auf Verknüpfungen hinweisen, die im Sinne einer Komplexitätsverminde-
rung in Klassen eingekapselt werden sollten.
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• Auch der Grad der Mehrfachspezialisierung, also die Anzahl von Super-
klassen, von denen eine Klasse direkt spezialisiert wird, ist eine interes-
sante Kennzahl, die auf eine hohe Komplexität eines Schemas hinweisen
kann.

Die erwähnten Kennzahlen können oft direkt aus dem Datenbankkatalog bzw.
dem Entwurfs-Repository entnommen werden oder mit einfachen Programmen
berechnet werden. Die Interpretation der Kennzahlen ist allerdings stark an-
wendungsabhängig: Ungewöhnliche Werte können auf Probleme des Entwurfs
hinweisen, müssen aber nicht.

12.4.4 Methoden der Güteverbesserung

Sobald man die Güte eines Schemas bewerten kann, stellt sich natürlich die
Frage nach Methoden der Güteverbesserung. Diese Methoden sind Untersu-
chungsgegenstand aktueller Forschung auf dem Gebiet des Datenbankentwurfs
für Objektdatenbanken.

Wir werden exemplarisch drei Ansätze zur Güteverbesserung kurz charak-
terisieren:

• Die “klassischen” Entwurfsverfahren des relationalen Datenbankentwurfs
können an Anforderungen von Objektdatenbankschemata angepaßt wer-
den. Die Entdeckung einer Verletzung der Objektnormalformen und die an-
schließende Normalisierung von Objekttypen zur Redundanzvermeidung
bei der Datenspeicherung ist ein Beispiel für diesen Weg.

• Redundanz auf der Schemaebene kann durch das Konzept der Generalisie-
rung behoben werden. Die Gemeinsamkeiten, zum Beispiel bzgl. den At-
tributen und den Methoden inklusive der Integritätsbedingungen, zweier
Klassen werden bei der Generalisierung durch eine gemeinsame Super-
klasse redundanzfrei ausgedrückt.

• Die neuen Aspekte des objektorientierten Ansatzes erfordern zusätzliche
Techniken, die zum Teil aus anderen Gebieten der Informatik entlehnt wer-
den können. So können zur Analyse und Vervollständigung der Klassen-
hierarchie Ansätze der formalen Begriffsanalyse verwendet werden. Die-
se Ansätze können an die speziellen Anforderungen von Objektdatenbank-
schemata angepaßt werden und ermöglichen dann die Analyse und Trans-
formation von Spezialisierungshierarchien bezüglich unterschiedlicher Gü-
teforderungen [SS96a, SS96b].

Die genannten drei Ansätze können nur einen sehr kleinen Eindruck von der
Vielzahl von Methoden geben, die in der aktuellen Forschung untersucht wer-
den. Hier wird es sicher noch einige Jahre dauern, bis ein etablierter “Stan-
dardsatz” an güteverbessernden Methoden zur Verfügung steht.
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12.5 Relationaler versus objektorientierter Entwurf

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, daß viele Aspek-
te des klassischen relationalen Datenbankentwurfs auch für den Entwurf von
Objektdatenbanken relevant sind und korrespondierende Techniken übertra-
gen werden können. Dieser Aspekt soll in diesem Abschnitt noch einmal kurz
diskutiert werden.

Klassischer relationaler Datenbankentwurf
Der klassische relationale Entwurf wird oft mit der Definition formaler Ab-
hängigkeiten und anschließender Normalisierung gleichgesetzt. Die wichtig-
sten betrachteten Abhängigkeiten können wie folgt charakterisiert werden:

• Funktionale Abhängigkeiten beschreiben Abhängigkeiten zwischen Attri-
butwerten innerhalb einer Relation. Auf funktionalen Abhängigkeiten ba-
sieren die bekannten Normalformen (2NF, 3NF, BCNF) und die zugehöri-
gen Normalisierungsalgorithmen [HS95, Kapitel 5].

• Mehrwertige Abhängigkeiten erkennen “versteckte” mengenwertige Attri-
bute, die nicht adäquat durch eigene Relationen realisiert wurden (Verlet-
zung der 4NF).

• Neben den bisher aufgeführten Abhängigkeiten zwischen Attributen einer
Relation werden auch inter-relationale Abhängigkeiten betrachtet. Zu nen-
nen sind hierbei insbesondere Inklusionsabhängigkeiten, Exklusionsbedin-
gungen und Verbundabhängigkeiten.

Der relationale Entwurf folgt in der Regel auf eine Modellierung im Entity-
Relationship-Modell, aus dem Relationenschemata abgeleitet werden können
[HS95, Abschnitt 4.4.1]. Beide Entwurfsschritte sind dadurch gekennzeichnet,
daß ausschließlich die strukturellen Aspekte des Datenbankentwurfs berück-
sichtigt werden.

Probleme mit dem relationalen Datenbankentwurf
Der skizzierte relationale Entwurf bringt einige kritische Aspekte mit sich,
wenn er auf Objektdatenbanken übertragen werden soll. Diese Aspekte wer-
den im folgenden kurz aufgelistet:

• Der relationale Entwurf ist auf den Aspekt der Redundanz in der Daten-
haltung fokussiert. Inter-relationale Abhängigkeiten sind auf einfache Be-
dingungen beschränkt, etwa die Inklusionsbedingungen zur korrekten Mo-
dellierung von Beziehungen durch Fremdschlüssel.
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• Weitergehende semantische Integritätsbedingungen und Datenbankeigen-
schaften werden nicht oder nur ungenügend betrachtet, um den formalen
Rahmen handhabbar zu halten.

• Über das Tupel- und Mengenkonzept hinausgehende Datenstrukturen wie
Listen oder Arrays können nicht adäquat berücksichtigt werden.

• Der dynamische Aspekt der Anwendung wird nur rudimentär berücksich-
tigt.

• Die Datenbankänderungen werden auf die generischen Basisoperationen
des Einfügens (insert ) und Löschens (delete ) von Tupeln sowie auf ein-
fache Attributänderungen (mittels update ) zurückgeführt. Anwendungs-
spezifische Änderungen und komplexe Zustandsübergänge werden nicht
direkt berücksichtigt.

Zusammengefaßt läßt sich folgendes feststellen:

Die relationale Entwurfstheorie berücksichtigt die Anwendungsseman-
tik ausschließlich beim Entwurf der Relationenstrukturen. Dies ist zu
eingeschränkt für viele interessante Anwendungen. Hier kann der ob-
jektorientierte Ansatz neue Möglichkeiten eröffnen.

Kombination von relationalem mit objektorientiertem Entwurf
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Eigenschaften der relationalen
Entwurfstheorie für eine mögliche Kombination mit dem objektorientierten
Entwurf? Ist eine derartige Kombination besonders geeignet für den Entwurf
von Objektdatenbanken?

Direkt anwendbar sind sicherlich einige Aspekte der relationalen Ent-
wurfstheorie. So kann die relationale Normalisierungstheorie eingesetzt wer-
den, um redundante Datenspeicherung zu erkennen und diese, etwa durch Auf-
splitten von Objekten, zu beseitigen. Die relationale Entwurfstheorie bietet hier
einen ausgereiften theoretischen und methodischen Rahmen, der für den Ent-
wurf von Objektdatenbanken generell noch fehlt.

Der objektorientierte Entwurf behandelt wichtige Aspekte, die im relatio-
nalen Entwurf nicht berücksichtigt werden. Zu nennen sind hier insbesondere
die Behandlung der dynamischen Aspekte der Anwendung sowie die anwen-
dungsspezifischen Datentypen. Allgemein wird beim objektorientierten Ent-
wurf mehr Anwendungssemantik im Entwurfsprozeß erfaßt, als es in der re-
lationalen Entwurfstheorie möglich ist.

Wünschenswert ist sicherlich eine Kombination beider Ansätze, in der
die Vorteile beider “Welten” in einem einheitlichen Ansatz verbunden werden.
Auch die aktuelle Diskussion der objektrelationalen Datenbanken zeigt, daß
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die Objektdatenbanken sicherlich nicht nur im Sinne einer Revolution weiter-
entwickelt werden sollten, die alle fundierten Ergebnisse der (insbesondere re-
lationalen) Datenbankforschung ignoriert. Statt dessen birgt eine evolutionäre
Verbindung beider Ansätze sicher die größeren Potentiale — und dies gilt auch
für das Gebiet des Datenbankentwurfs.

12.6 Remodellierung relationaler Datenbanken

Im Falle der Migration von relationalen Datenbankanwendungen auf eine ob-
jektorientierte Plattform kann eine Remodellierung der existierenden relatio-
nalen Datenbank notwendig sein. Dies trifft auch zu, falls eine relationale Da-
tenbank mit einer Objektdatenbank integriert werden soll. Wir werden in die-
sem Abschnitt kurz die Probleme und wichtigsten Migrationsschritte diskutie-
ren, die bei einer derartigen Remodellierung notwendig sind.

Die Präsentation einiger Remodellierungsphasen ist angelehnt an die Ar-
beit von Hohenstein und Körner [HK95], die eine Remodellierung in Einzel-
schritten der semantischen Anreicherung vorschlagen. Andere Ansätze, wie et-
wa der von Fahrner und Vossen [FV95], ermitteln einen Satz von Abhängig-
keiten aus einem relationalen Schema und generieren hieraus ein komplettes
Objektdatenbankschema. Ähnliche Ansätze werden in [BMPS96] beschrieben.
Auf diese Ansätze werden wir aber nicht weiter eingehen.

Die schrittweise Überführung in ein Objektmodell kann grob in mehrere
Phasen unterteilt werden:

1. Ableitung von Klassenkandidaten aus den Relationenschemata

2. Zustandstyp (Attributstruktur) optimieren

3. Beziehungen bestimmen und aufbauen

4. Spezialisierungshierarchie aufbauen

5. Höhere Konzepte ableiten

Wir werden die einzelnen Schritte im folgenden kurz informell diskutieren.

12.6.1 Ableitung von Klassen aus Relationenschemata

Aufgrund der Ähnlichkeit der SQL-DDL und der ODL (etwa die des ODMG-
Modells, vgl. Abschnitt 14.3) kann aus den relationalen Schemadefinitionen di-
rekt ein erstes Objektdatenbankschema abgeleitet werden. Die Klassen sind
hierbei noch isoliert voneinander, das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind weder
Klassenbeziehungen noch Klassenhierarchien aufgebaut.
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Die Attributnamen können während einer Analyse teilweise “zurückbe-
nannt” werden, falls in der relationalen Darstellung etwa ein Präfix auf ein
Fremdschlüsselattribut hinweist (etwa PNameals Verweis auf ein identifizie-
rendes Attribut Nameeiner Objektklasse Projekt ). Die Schlüsselbedingungen
der relationalen Schemata werden vorläufig übernommen.

Optimierung des Zustandstyps
Die Wertebereiche der Attribute eines Relationenschemas sind an die erste Nor-
malform relationaler Datenbanken angepaßt: Attributwertebereiche sind ato-
mar und aus einem festen Vorrat von Standarddatentypen gewählt. Hier sind
mehrere Schritte der semantischen Anreicherung möglich:

• Ein Standarddatentyp kann durch einen adäquateren speziellen Datentyp
ersetzt werden. Dies ist zwar bereits in SQL-92 auch für relationale Daten-
banken durch das domain -Konzept vorgesehen, wird aber insbesondere in
älteren relationalen Anwendungen nicht genutzt und muß daher nachträg-
lich erfolgen.

• Strukturierte Datentypen können mehrere semantisch zusammenhängende
elementare Datentypen vereinen, zum Beispiel können Tag, Monat und
Jahr zu einem Datum-Record zusammengefaßt werden.

• Attributaufzählungen, zum Beispiel der Form Telefon_1 , Telefon_2 und
Telefon_3 , können zu einem Array-Attribut zusammengefaßt werden.

Eine andere sinnvolle Zusammenfassung zu komplexen Attributen ergibt sich
aus dem Verbot mengenwertiger Attribute im Relationenmodell. Derartige At-
tribute werden im Rahmen der relationalen Normalisierung in der Regel in eine
gesonderte Relation abgebildet, die über eine Fremdschlüsselbedingung mit der
Basisrelation verbunden ist. So kann eine Relation Telefone mit dem Fremd-
schlüssel MitarbNr und dem zweiten Attribut TelNr in ein mengenwertiges
Attribut Telefone vom Typ set (string) transformiert werden.

Fremdschlüsselbedingungen und Referenzen
Neben einem aufgelösten mengenwertigen Attribut kann eine Fremdschlüssel-
bedingung auch auf eine Referenz hinweisen. Im Relationenmodell entspricht
eine Fremdschlüsselbedingung einer 1:n-Beziehung, die an der “n-Seite” notiert
wird.

Bei der Umsetzung in ein Objektdatenbankschema entstehen zwei zuein-
ander inverse Referenzattribute, wobei der Fremdschlüssel eine einfache Re-
ferenz bildet und die inverse Referenz mengenwertig sein kann. Die m:n-
Referenzen werden im Relationenmodell durch eigene Relationen abgebildet.
Derartige Relationen können in ODBMS eigene Klassen bilden oder in Refe-
renzen aufgelöst werden.
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12.6.2 Generierung einer Spezialisierungshierarchie

Fremdschlüssel können auf ein weiteres Modellierungskonzept hinweisen: Auf
eine Spezialisierungsbeziehung. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein
Schlüssel einer Relation gleichzeitig Fremdschlüssel ist, also eine Inklusions-
beziehung zwischen den Schlüssel-Extensionen2 besteht.

Eine semantische Spezialisierungsbeziehung kann allerdings auf verschie-
dene Weise in Relationen “kodiert” sein. Diese Varianten können in graphischer
Form anschaulich dargestellt werden. Dazu zeigt die Abbildung 12.4 die Ex-
tensionen und Intensionen der in Spezialisierung stehenden Klassen Produkt
und Fertigungsteil . Der intensionale Aspekt wird dort durch die horizon-
tale und der extensionale Aspekt durch die vertikale Achse ausgedrückt. Bei
den Extensionen werden hier nur die Attribute betrachtet. Die Klassen selbst
sind durch Rechtecke repräsentiert. Mit dem Konstrukt Ext (<Klasse >) bzw.
Ext (<Relation >) und Int (<Klasse >) bzw. Int (<Relation >) meinen wir im
folgenden die Extension und Intension einer Klasse bzw. einer Relation. Durch
Indizes an den Operanden werden wir Relationen von Klassen unterscheiden.
Aufgrund der Untermengenbedingung und dem Prinzip der Tupelerweiterung
bei der Spezialisierung von Klassen gilt:

Ext (Fertigungsteil K) ⊆ Ext (Produkt K)
Int (Produkt K) ⊆ Int (Fertigungsteil K)

Klasse

Intension

E
xt
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si

on

Produkt Fertigungsteil

Klasse

KostenProduktNrMasse ...

Abbildung 12.4: Extension und Intension einer Spezialisierung

Im folgenden wird gezeigt, wie die semantische Spezialisierungsbeziehung auf
verschiedene Weise in Relationen ausgedrückt werden kann. Dazu unterschei-
den wir

2Unter einer Schlüssel-Extension verstehen wir die Wertemenge, die durch die Projektion einer
Relation auf den Schlüssel entsteht.
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• vertikale Fragmentierung,

• horizontale Fragmentierung,

• redundante Speicherung sowie

• Einsatz von Nullwerten und Diskriminator-Attributen.

In den folgenden Unterabschnitten gehen wir auf die einzelnen Verfahren ein.

Vertikale Fragmentierung
Die vertikale Fragmentierung bedeutet die Teilung von Relationen anhand ei-
ner vertikalen Achse. Damit werden die Intensionen zerlegt.

Jede Klasse der Spezialisierungshierarchie entspricht einer Relation. Ver-
erbte Attribute tauchen nur bei der “allgemeinsten” Relation auf; die Extensio-
nen der Relationen stehen in einer Inklusionsbeziehung (ein Objekt in mehre-
ren Relationen), und auf vererbte Attribute wird mittels der Verbundoperation
zugegriffen.

In Abbildung 12.5 wird die vertikale Fragmentierung veranschaulicht. Das
Attribut ProduktNr ist Primärschlüssel beider Relationen und gleichzeitig
Fremdschlüssel in der Fertigungsteil-Relation. Um auf alle Attributwerte von
Fertigungsteilen zuzugreifen, ist die Berechnung eines Verbundes notwendig.

Relation

Intension

Produkt
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xt
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si

on

Relation

Fertigungsteil

Masse ProduktNr Kosten...

Abbildung 12.5: Vertikale Fragmentierung

Die Extensionen und Intensionen der Relationen der vertikalen Fragmen-
tierung stehen zu den Klassen Produkt und Fertigungsteil in folgendem
Zusammenhang:

Ext (Produkt R) = Ext (Produkt K)
Int (Produkt R) = Int (Produkt K)
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Ext (Fertigungsteil R) = Ext (Fertigungsteil K)
Int (Fertigungsteil R) =

Int (Fertigungsteil K) \ Int (Produkt K) ∪ {ProduktNr }

Horizontale Fragmentierung
Die horizontale Fragmentierung bedeutet die Teilung von Relationen anhand
einer horizontalen Achse. Damit werden die Extensionen zerlegt.

Wiederum entspricht eine Relation genau einer Klasse der Spezialisie-
rungshierarchie. Jede Relation besitzt allerdings alle Attribute — auch die er-
erbten. Ein Objekt wird nur in der “speziellsten” Relation gespeichert. Damit
sind die Extensionen der speziellen Klassen disjunkt.

Die horizontale Fragmentierung wird in Abbildung 12.6 beispielhaft ver-
anschaulicht. Wie dort dargestellt, müssen die Extensionen beider Relationen
vereinigt werden, um auf alle Produkte zugreifen zu können.
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Fertigungsteil
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Abbildung 12.6: Horizontale Fragmentierung

Die Extensionen und Intensionen der Relationen der horizontalen Frag-
mentierung stehen zu den Klassen in folgendem Zusammenhang:

Ext (Produkt R) = Ext (Produkt K) \ Ext (Fertigungsteil K)
Int (Produkt R) = Int (Produkt K)
Ext (Fertigungsteil R) = Ext (Fertigungsteil K)
Int (Fertigungsteil R) = Int (Fertigungsteil K)

Redundante Speicherung
Eine redundante Speicherung in den Relationen der horizontalen Aufteilung ist
auch möglich. Sie entsteht, wenn die Werte der Superklassen-Attribute für die
Objekte der Subklasse in beiden Relationen redundant gespeichert werden. In
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dieser Version kann auf jede Klassenextension direkt als eine Tabelle zugegrif-
fen werden. Diese Variante ist auch als vollständige Materialisierung bekannt.

Die Abbildung 12.7 veranschaulicht die vollständige Materialisierung. Die
Informationen über Masse und weitere Produktattribute für Fertigungsteile
sind redundant in beiden Relationen gespeichert.

Produkt Fertigungsteil
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Relation
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Masse KostenProduktNr...

Abbildung 12.7: Redundante Speicherung

Die Extensionen und Intensionen der Relationen der vollständigen Mate-
rialisierung stehen zu den Klassen in folgendem Zusammenhang:

Ext (Produkt R) = Ext (Produkt K)
Int (Produkt R) = Int (Fertigungsteil K)
Ext (Fertigungsteil R) = Ext (Fertigungsteil K)
Int (Fertigungsteil R) = Int (Fertigungsteil K)

Einsatz von Nullwerten und Diskriminator-Attributen
Durch den Einsatz von Nullwerten und Diskriminator-Attributen kann ei-
ne Spezialisierungshierarchie auch auf eine einzige Relation abgebildet wer-
den. Nullwerte entstehen, da für die Instanzen der Superklasse keine Wer-
te für die Subklassen-Attribute vorhanden sind. Ein eventuell künstliches
Diskriminator-Attribut kann die verlorengegangene Zuordnung eines Objektes
zur Sub- oder Superklasse ausdrücken.

In Abbildung 12.8 sind beide in Spezialisierungsbeziehung stehenden Klas-
sen in eine Relation abgebildet. Nullwerte entstehen beim Attribut Kosten für
Produkte, die keine Fertigungsteile sind. Dieses Attribut kann auch als Diskri-
minatorattribut verwendet werden, um Produkte von Fertigungsteilen unter-
scheiden zu können.

Die Extension und Intension der Relation stehen zu den Klassen in folgen-
dem Zusammenhang:
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Abbildung 12.8: Speicherung mit Nullwerten

Ext (Produkt R) = Ext (Produkt K)
Int (Produkt R) = Int (Fertigungsteil K)

Natürlich sind beliebige Mischformen dieser vier Varianten denkbar. Hohen-
stein und Körner schlagen in [HK95] vor, passende Muster zu erkennen und in
Objektklassen einer Spezialisierungshierarchie umzuwandeln. Solange es sich
um sehr kleine, in Relationen ausgedrückte Spezialisierungshierarchien han-
delt, können diese Beziehungen relativ leicht erkannt werden. Für die automa-
tische Generierung einer kompletten Spezialisierungshierarchie jedoch können
alternativ die von Schmitt und Saake in [SS96a, SS96b] vorgeschlagenen Algo-
rithmen verwendet werden.

12.6.3 Stored Procedures und Trigger versus Methoden

Weitgehend ungeklärt ist noch die Ableitung der höheren Konzepte aus einem
relationalen System. So müssen Methoden basierend auf den folgenden Infor-
mationen abgeleitet werden:

• Transaktionen, Anwendungsprogramme, Anfragen und gespeicherte Pro-
zeduren.

Der eigentliche Effekt einer abzuleitenden Methode ist in der Regel in den
Programmtexten versteckt; oft entsprechen Methoden aber auch direkt im
DBMS gespeicherten Prozeduren.

• Gerade bei ändernden Methoden müssen auch die integritätssichernden
SQL-Sprachmittel berücksichtigt werden, da sie eine Verletzung der Inte-
grität verursachen können:
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– Explizite Trigger zur Integritätssicherung.
– check -Klauseln.
– Spezifikation der referentiellen Integrität.

Zum Beispiel erzwingt die Angabe cascade bei der Fremdschlüsse-
langabe eine Löschpropagation. Derartige kaskadierenden Löschope-
rationen sind zum Beispiel zur Abbildung abhängiger Komponenten-
objekte wichtig und müssen daher in remodellierten ODBMS berück-
sichtigt werden.

Die Integritätssicherung ist in SQL-Anwendungen oft durch mehrere die-
ser Ansätze gleichzeitig realisiert, so daß hier eine Analysephase die tat-
sächlich zu erzwingenden Bedingungen extrahieren muß.

Für diese Schritte gibt es zur Zeit noch keine datenbankspezifische Remodellie-
rungsmethoden, die das gesamte genannte Spektrum abdecken. Hier können
zum Teil Reengineerings-Methoden des allgemeinen Software-Entwurfs einge-
setzt werden, wobei aber der Datenbankaspekt gesondert betrachtet werden
muß.

12.7 Zusammenfassung

Der Datenbestand eines Unternehmens oder einer Organisation ist eine lang-
fristig wirksame Investition und daher von großer Wichtigkeit. Eine guter Da-
tenbankentwurf ermöglicht hier eine redundanzfreie und konsistente Daten-
haltung, die flexibel an sich ändernde Anforderungen anpaßbar ist. Diese lang-
fristige Perspektive zeigt, daß beim Entwurf von Objektdatenbanken eine grö-
ßere Sorgfalt als beim Entwurf von reinen Programmdatenstrukturen betrie-
ben werden sollte — die gespeicherten Objekte sollen schließlich zum Teil noch
nach Jahren in nicht abzusehenden Anwendungen verwendet werden.

Wir haben in diesem Kapitel gezeigt, daß sich viele bewährte Aspekte des
klassischen Datenbankentwurfs auch auf Objektdatenbanken anwenden las-
sen, so etwa das Vorgehen nach einem Phasenmodell. Im Unterschied zum
klassischen Vorgehen muß der Verhaltensaspekt in Form von Methoden beim
Entwurf von Objekten berücksichtigt werden. Das gemeinsam genutzte Ob-
jektparadigma ermöglicht die Integration des Objektdatenbankentwurf mit ob-
jektorientierten Software-Entwurfsmethoden, etwa den Methoden der objekt-
orientierten Analyse und des objektorientierten Entwurfs (OOA und OOA). Die-
se Methoden allein können allerdings kein Ersatz für einen spezifischen Daten-
bankentwurf sein.

Die Integration von Verhaltensbeschreibung in den konzeptionellen Ent-
wurf wird durch die Kombination des Objektansatzes mit formalen Beschrei-
bungsmethoden möglich, wie sie anhand der Sprache TROLL gezeigt wurde.
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Formale, logikbasierte Verhaltensbeschreibungen ermöglichen die auf der kon-
zeptionellen Ebene notwendige Abstraktion von Implementierungsdetails bei
gleichzeitiger Eindeutigkeit der Methodenbeschreibungen.

Objektdatenbankmodelle unterstützen mehr Konzepte als die klassischen
Datenbankmodelle, und werfen daher neue, spezifische Probleme auf. Spezi-
ell das Konzept der Spezialisierung erfordert neue Methoden in der Analyse,
zielgerichteten Transformation und Umsetzung in Implementierungsmodelle.
Aktuelle Herausforderungen in der Forschung sind unter anderem geeignete
Gütekriterien und adäquate Methoden der Remodellierung existierender Da-
tenbestände.

Als für Objektdatenbanken spezifisches Problem des Datenbankentwurfs
erweist sich die fehlende Unterstützung der Datenunabhängigkeit besonders
in Implementierungsmodellen. Hier muß eine Entwurfsdisziplin die fehlenden
Konzepte der Modelle ausgleichen.

Als Fazit dieses Kapitels können wir festhalten, daß bereits einige Ent-
wurfsmethoden entwickelt wurden, aber eine ganze Reihe von offenen Frage-
stellungen der Forschung und Entwicklung bleiben. Diese Defizite sind sicher
auch durch den langen Prozeß der Konsolidierung von Konzepten und Sprach-
mitteln verschuldet, der im Bereich Objektdatenbanken immer noch anhält.

12.8 Weiterführende Literatur

Die Grundbegriffe des Datenbankentwurfsprozesses werden in den meisten Da-
tenbanklehrbüchern jeweils in einem Abschnitt behandelt. Die Beschreibung
der Phasen des Datenbankentwurfsprozesses in diesem Kapitel ist an die Dar-
stellung in [HS95, Kapitel 4] angelehnt.

Der Datenbankentwurf, insbesondere der relationale Datenbankentwurf,
wird in [BCN92, MR92, AD93, Teo94] detailliert behandelt. Im Buch von Kap-
pel und Schrefl [KS96a] werden ausführlich Aspekte des Objektdatenbankent-
wurfs diskutiert. Ein formaler Ansatz für den Objektdatenbankentwurf, der
auf einem ER-Modell mit Spezialisierung und einer Verhaltensbeschreibung
mit Petri-Netzen basiert, wird von denselben Autoren in [KS91] präsentiert. In
[Wal94] wird auf den Entwurf technischer Datenbankanwendungen eingegan-
gen.

Einige Aspekte des Objektdatenbankentwurfs in diesem Kapitel sind an
[SCST95] angelehnt, wo insbesondere Unterschiede zwischen dem Entwurf re-
lationaler und Objektdatenbanken herausgearbeitet werden. Weitere empfeh-
lenswerte Artikel zu dem Themengebiet des Objektdatenbankentwurfs sind
[SP93, Tar92, TL93]. In [SP93] geben Song und Park einen Überblick über Ent-
wurfsmethodiken für Objektdatenbanken. Hier wird insbesondere der Über-
gang von der ER- zur Objekt-Modellierung dargestellt. In diesem Artikel sind
auch verschiedene Ansätze zu finden, die die klassischen Entwurfsansätze mit
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dem Objektparadigma koppeln. In [Tar92] stellt Tari eine konzeptionelle Mo-
dellierungssprache vor, die strukturelle und verhaltensorientierte Aspekte ver-
eint, und zeigt, wie diese auf Konzepte des ODBMS O2 abgebildet werden kön-
nen.

Methoden zur objektorientierten Analyse bzw. zum objektorientierten Ent-
wurf werden ausführlich unter anderem von Booch [Boo91], Coad und Your-
don [CY90, CY91, CNM95], Martin [Mar93] sowie Rumbaugh et al. [RBP+91,
RBP+94], vorgestellt. Die Shlaer-Mellor-Methode als weiterer typischer Ver-
treter wird in [SM88, SM90] vorgestellt. Wieringa und Saake diskutieren in
[WS96] Ansätze zur Formalisierung dieses Ansatzes.

Eine Einführung in OMT unter dem Gesichtspunkt des Datenbankent-
wurfs wird von Lang und Lockemann in [LL95, Kapitel 16] gegeben. Dort ist
auch eine kurze Einführung in die Sprache TROLL zu finden.

Eine ausführliche Darstellung der Objektspezifikation mittels TROLL wird
von Saake, Jungclaus und Koautoren in [Saa93, Jun93, JSHS96] gegeben. Das
Sichtenkonzept von TROLL wird in [SJ92] beschrieben; die verschiedenen Vari-
anten der Aggregation in [HJS92].

Eine neuere Variante von TROLL mit Namen TROLL2 wird von Hartmann
und Koautoren in [Har95, SH94, SHS94] beschrieben. Der syntaktische Auf-
bau von Objektspezifikationen ist in TROLL2 im Vergleich zu TROLL eher
an objektorientierte Programmiersprachen angelehnt. Die Sprachreports von
TROLL [JSHS91] und TROLL2 [HSJ+94] sind im WWW3 über die Literatur-
liste der Magdeburger Datenbankgruppe verfügbar. Die OMTROLL-Notation
wird von Wieringa und Koautoren in [WJH+93, JWH+94] eingeführt. Die
Sprache TROLL light wird von Conrad und Koautoren unter anderem in
[Con94, GCD+95, Con96] beschrieben.

Die Grundlagen der Objektspezifikation im Sinne von TROLL wurden von
A. & C. Sernadas und Ehrich in [SSE87] entwickelt. Die hierbei entwickelte
Sprache OBLOG wird unter anderem in [SF91, SRGS91] beschrieben.

Die Sprache CMSL, die ebenfalls eine Objektspezifikation im Sinne von
TROLL ermöglicht, wird von Wieringa und Feenstra in [Wie91, FW93] beschrie-
ben.

Eine wichtige Anwendung der Remodellierung von Schemata ist die Be-
handlung von “veralteten” (engl. legacy) Datenverwaltungssystemen. Die Pro-
blematik der Migration von vorhandenen Datenbeständen zu modernen DBMS
wird unter anderen von Brodie und Stonebraker in [BS95] behandelt. Der Ent-
wurf föderierter Datenbanken kann in [Con97] vertieft werden. Schmitt und
Saake schlagen speziell für die Schemaintegration das Datenmodell GIM so-
wie die automatische Erzeugung von Spezialisierungshierarchien in [SS96a,
SS96b] vor.

3unter http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de
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12.9 Übungsaufgaben

Übung 12.1 Diskutieren Sie anhand der Beispielmodellierung typische Ent-
wurfsentscheidungen und Modellierungskonzepte für die einzelnen Phasen des
Datenbankentwurfs. 2

Übung 12.2 Geben Sie eine TROLL-Spezifikation für die Klassen Produkt und
Mitarbeiter an, in der alle angesprochenen Sprachmittel genutzt werden. 2

Übung 12.3 Erklären Sie anhand eines Beispiels die Vorgehensweise bei der
Umsetzung einer deklarativen Anfrage in eine C++-Realisierung mit navigie-
rendem Zugriff. 2

Übung 12.4 Geben Sie die genannten Kennzahlen an für:

1. die Beispielmodellierung,

2. die Modellierung als Ergebnis von den Übungen 4.20 und 5.5,

3. ein Ihnen eventuell vorliegendes Objektdatenbankschema.

Interpretieren Sie diese Kennzahlen. 2

Übung 12.5 Wenden Sie die vorgestellten Regeln der Remodellierung relatio-
naler Datenbanken auf die von Ihnen in Übung 2.2, Seite 38 für die Beispiel-
modellierung entworfenene Relationenschemata an. Falls vorhanden: Wie er-
klären Sie sich Unterschiede zu der Beispielmodellierung in Anhang A? 2

Übung 12.6 Wenden Sie die vorgestellten Regeln der Remodellierung auf ein
Ihnen vorliegendes relationales Datenbankschema mittlerer Größe (10 bis 20
Relationen) an.
Ein mögliches Ausgangsschema ist die Beispielmodellierung aus [HS95] (dort
Anhang A2). 2

Übung 12.7 Wenden Sie die vorgestellten Regeln der Remodellierung auf das
Relationenschema an, das aus Übung 3.3 hervorgegangen ist. 2
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13

Architekturen

Die Performance von Anwendungssystemen hängt neben der verwendeten
Hardware von mehreren Kriterien ab. Wie wir in Kapitel 12 gesehen haben,
bildet ein guter Datenbankentwurf eine notwendige Voraussetzung für die Ent-
wicklung effizienter Anwendungen. Ebenso ist die Nutzung effizienter Algo-
rithmen und Datenstrukturen bei der Entwicklung von Anwendungsprogram-
men von entscheidender Bedeutung. Letztendlich hat die zugrundeliegende Ar-
chitektur des ODBMS einen erheblichen Einfluß auf die Performance eines
Anwendungssystems. Es gibt ODBMS-Architekturen, die für manche Anwen-
dungsgebiete besser geeignet sind als andere; die einen unterstützen einen ef-
fizienten Zugriff auf die Datenbank, andere wiederum legen den Schwerpunkt
eher auf die Funktionsvielfalt des Systems. Daher sollte bei der Auswahl ei-
nes ODBMS die Architektur des Systems mit in die Entscheidung einbezogen
werden.

Dieses Kapitel soll einen Einblick in die Architekturen von ODBMS ge-
ben. Dazu werden zunächst kurz eine allgemeine Architektur skizziert und die
wesentlichen funktionalen Komponenten sowie der Aufbau eines ODBMS er-
läutert. Eine tiefergehende Diskussion der verschiedenen Komponenten und
Architekturen erfolgt in den darauffolgenden Abschnitten.

13.1 Allgemeine ODBMS-Architektur

Datenbank-Management-Systeme stellen sehr komplexe Systeme dar, unab-
hängig davon, ob sie relational oder objektorientiert sind. Sie bestehen in der
Regel aus vielen Komponenten, die miteinander kommunizieren bzw. kooperie-
ren, um bestimmte Datenbankaufgaben zu erfüllen, etwa Transaktionsverwal-
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tung oder Anfragebearbeitung. Um die inhärente Komplexität solcher Systeme
besser verstehen zu können, versucht man, die wesentlichen Komponenten zu
identifizieren und sie modular in ein Schichtenmodell [Här87a] einzuordnen.

In Abbildung 13.1 ist eine sehr vereinfachte Architektur für ODBMS darge-
stellt. Aus dieser Abbildung ist zu entnehmen, daß ODBMS neben dem Seiten-
puffer (wie in RDBMS) auch einen Objektpuffer enthalten, in dem die Objekte so
abgelegt werden, daß auf ihnen Methoden aufgerufen und Referenzen mittels
Objektidentifikatoren verfolgt werden können. Im wesentlichen unterscheidet
sich die Architektur eines ODBMS von der eines RDBMS darin, daß nur die
erstere einen Objekt-Manager unterstützt, der die objektorientierten Konzepte,
das heißt das Objektmodell, realisiert.

Datenbank

Seiten-Manager

Externspeicher-Manager

Objekt-Manager

Cluster & Index-Manager

Anwendung

Seiten-Puffer

Objekt-Puffer

ODBMS

Abbildung 13.1: Vereinfachte Architektur von ODBMS

Wie in Abbildung 13.1 dargestellt, setzt sich ein ODBMS grob aus den fol-
genden Komponenten zusammen:

Objekt-Manager: Der Objekt-Manager bildet in dieser abstrakten Architek-
tur die zentrale Komponente des ODBMS. Er hat die Aufgabe, die Daten-
bankobjekte zu verwalten und sie den Anwendungsprogrammen bzw. Ad-
hoc-Anfragen zur Verfügung zu stellen. Dazu muß er in erster Linie folgen-
des leisten:

• Repräsentation und Organisation der Datenbankobjekte im Objektpuf-
fer: Der Objekt-Manager muß dazu die Semantik und insbesondere die
interne Darstellung der Datenbankobjekte kennen. Er muß die kor-
rekte Abbildung von der Seitenpufferdarstellung der Objekte in die
Objektpufferdarstellung (und umgekehrt) gewährleisten. Dabei sind
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insbesondere Beziehungen zwischen einzelnen Objekten sowie Spe-
zialisierungsbeziehungen zwischen Klassen von Objekten aufzubau-
en bzw. aufrechtzuerhalten. Die “übersetzten” Objekte werden vom
Objekt-Manager im Objektpuffer verwaltet.
Außerdem ist der Objekt-Manager für das Erzeugen, Ändern, Löschen
sowie Bereitstellen von Datenbankobjekten zuständig. Zur Erfüllung
dieser Aufgaben kooperiert er mit den Komponenten der darunterlie-
genden Schichten des Systems.

• Verwaltung der Objektidentifikatoren: Die Generierung und Verwal-
tung von Objektidentifikatoren ist eine wesentliche Aufgabe des Ob-
jekt-Managers.

• Ausführung der Methodenaufrufe: Der Objekt-Manager ist zudem für
die Abarbeitung von Methodenaufrufen auf Datenbankobjekten ver-
antwortlich. Insbesondere ist er für das dynamische Binden von Me-
thoden zuständig.

• Ein Objekt-Manager übernimmt überdies weitere klassische Aufga-
ben eines DBMS, etwa

– Schema- und Sichtenverwaltung,
– Anfragebearbeitung und -optimierung,
– Integritäts- und Zugriffskontrolle,
– Versionskontrolle und Konfigurationsverwaltung sowie
– Synchronisation und Recovery von Transaktionen.

Cluster & Index-Manager: Der Cluster & Index-Manager sorgt für das Zu-
sammenstellen und Verwalten von Objektclustern und ist darüber hinaus
für die Verwaltung der Indexe zuständig. Der Cluster & Index-Manager
wird somit insbesondere zum Auffinden von Objekten mittels eines über
beliebige Attribute definierten Indexes genutzt. Er leistet zum einen die
Abbildung der Objektnamen auf Objektidentifikatoren und zum anderen
die Abbildung der Objektidentifikatoren auf Seitenadressen.

Seiten-Manager: Der Seiten-Manager ist für die Verwaltung des Seitenpuf-
fers verantwortlich. Im Seitenpuffer werden die vom Externspeicher gela-
denen Datenbankseiten für die weitere Verwendung zwischengespeichert.
Bei einer Seitenanforderung des Cluster & Index-Manager überprüft der
Seiten-Manager zunächst, ob die gewünschte Seite bereits im Seitenpuffer
vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird die entsprechende Seite
mit Hilfe des Externspeicher-Managers geholt.

In einigen konkreten ODBMS-Architekturen realisiert der Seiten-Manager
zudem noch die Sperrenverwaltung (auf Seitenebene) sowie das Erfassen
und Verwalten der für das Recovery notwendigen Protokollinformationen.
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Externspeicher-Manager: Wie in klassischen DBMS ist der Externspeicher-
Manager unter anderem für die Verwaltung des Externspeichers sowie für
den Datentransport zwischen Externspeicher und Seitenpuffer verantwort-
lich.

Nach dieser groben Beschreibung der Funktionalität der ODBMS-Komponen-
ten soll im folgenden Abschnitt eine kurze Einführung in das Client/Server-
Konzept gegeben werden. Das Client/Server-Konzept ist insofern zentral für
ODBMS, weil nahezu alle existierenden ODBMS auf einer Client/Server-Archi-
tektur aufbauen.

13.2 Das Client/Server-Konzept

Seit Mitte der achtziger Jahre geht der Trend immer mehr weg von der zen-
tralen Anwendungsausführung in Großrechnern (engl. mainframes) und hin
zu einer verteilten Ausführung der Anwendungsprogramme. In der Regel kom-
men hier sogenannte Client/Server-Systeme zum Einsatz. Diese Systeme sind
dadurch gekennzeichnet, daß die Systemfunktionalität auf Server und Clients
aufgeteilt wird. Daher spricht man in diesem Kontext auch von einer funktio-
nalen Verteilung. Die Systemkomponenten werden dabei als miteinander kom-
munizierende, unabhängige Prozesse modelliert. Ein Server ist ein Prozeß, der
einen bestimmten Dienst anbietet, der von den Client-Prozessen genutzt wer-
den kann.

Heutzutage fungieren moderne, leistungsfähige Arbeitsplatzrechner (engl.
workstations) und PCs als Client-Rechner, auf denen die Client-Prozesse ablau-
fen. Diese Prozesse kommunizieren mit dem Server-Prozeß, der auf einem be-
sonders leistungsstarken Server-Rechner abläuft, in der Regel über ein lokales
Netzwerk (LAN; engl. local area network).

Abbildung 13.2 skizziert eine vereinfachte Client/Server-Architektur für
DBMS und deren Anwendungen. In einer solchen Architektur erfolgt der Zu-
gang zur Datenbank über den Server-Prozeß, der auf dem Rechnerknoten ab-
läuft, auf dem die Datenbank liegt. Der Server-Prozeß realisiert den Teil der
DBMS-Software, der auf jeden Fall zentral vorhanden sein muß. Dies sind in
der Regel die Externspeicherverwaltung, die Synchronisation und Recovery von
Transaktionen und je nach Konfiguration auch die Pufferverwaltung sowie die
Anfragebearbeitung.

Der sogenannte DBMS-Client ist der Teil der DBMS-Software, der als
Funktionsbibliothek (engl. client library) an das Anwendungsprogramm gebun-
den wird, und somit die Schnittstelle vom Anwendungsprogramm zum DBMS-
Server herstellt. Die wesentlichen Aufgaben eines DBMS-Clients bestehen dar-
in, Nutzeranfragen und -kommandos in Anfragen und Kommandos an die ent-
sprechenden Server zu transformieren. Der Client-Prozeß setzt sich aus dem
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Abbildung 13.2: Vereinfachte Client/Server-DBMS-Architektur

Anwendungsprogramm und dem DBMS-Client zusammen. Wenn wir im fol-
genden von einem Client sprechen, beziehen wir uns auf den Client-Prozeß.

Wie in Abbildung 13.2 dargestellt, kann ein Server gleichzeitig mehrere
Clients bedienen. Die Kommunikation erfolgt dabei über definierte Protokolle.

Zusammengefaßt werden mit dem Client/Server-Konzept folgende Vorteile
verbunden:

• Effizienzsteigerung: Im Gegensatz zu einer Großrechnerumgebung, wo die
Terminals nur als Ein- und Ausgabegeräte fungieren und keinerlei Berech-
nungsaufgaben wahrnehmen, bietet das Client/Server-Konzept die Mög-
lichkeit, mit Hilfe der funktionalen Spezialisierung, die Aufgaben und
damit die Arbeitslast auf Clients und Server aufzuteilen und so die Ef-
fizienz des Gesamtsystems zu steigern. Die Verarbeitungskapazität der
Client-Rechner kann insbesondere für berechnungsintensive CAD/CAM-
Anwendungen, wie sie von ODBMS unterstützt werden sollen, ausgenutzt
werden.

Ferner kann ein dynamischer Arbeitslastausgleich unterstützt werden,
wenn ein Teil der Systemfunktionalität sowohl auf dem Server als auch auf
den Clients repliziert wird. In diesem Fall können Anforderungen sowohl
auf dem Server als auch auf dem Client ausgeführt werden.

• Horizontale Skalierbarkeit: Falls mehrere homogene Server vorhanden
sind, die dieselbe Funktionalität besitzen, dann können Anforderungen auf
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mehrere Server aufgeteilt bearbeitet werden. Dadurch kann unter Um-
ständen die Bearbeitungszeit der Anwendungen drastisch reduziert wer-
den. Durch das Hinzunehmen zusätzlicher Clients oder Server kann somit
die Gesamtleistung des Systems erhöht werden.

• Vertikale Skalierbarkeit: Die zusätzliche Abstraktionsschicht des DBMS-
Clients erleichtert die Portabilität und Wartung von Anwendungen. Da-
mit wird der Wechsel zu einer leistungsstärkeren Rechnertechnologie (zum
Beispiel durch den Einsatz neuer Server) besser unterstützt. Anwendungs-
programme müssen hier nicht geändert werden. Außerdem können auch
DBMS-Clients ausgetauscht werden, ohne daß der Server oder andere
DBMS-Clients davon betroffen sind. Damit wird es möglich, daß neue Kom-
ponenten in das System eingebracht und alte Komponenten durch neue er-
setzt bzw. ganz aus dem System entfernt werden. Dies ist besonders wichtig
für die Konfigurierbarkeit und damit für die Optimierbarkeit von Syste-
men.

Als wesentlicher Nachteil von Client/Server-Systemen wird der Kommunika-
tionsaufwand zwischen Client und Server angesehen, insbesondere dann, wenn
die Kommunikation über das Netz erfolgen muß. Hier kann es sein, daß der
Aufwand für die Kommunikation zwischen Client und Server den Effiziens-
zugewinn durch die funktionale Verteilung übersteigen kann. Dieser Nachteil
kann mit Hilfe von Pufferungsstrategien und Datenreplikation, die den Nach-
richtenaustausch zwischen Clients und Server minimieren, zum Teil behoben
werden. Unmittelbar aus der erhöhten Kommunikation resultieren Probleme
betreffend der Sicherheit und Fehlerbehandlung in Client/Server-Systemen.

Bislang haben wir nicht betrachtet, wie die DBMS-Funktionalität auf Cli-
ents und Server aufgeteilt werden kann. Aus der Literatur sind drei alternative
Ansätze bekannt:

• Anfrage-Server-Architektur

• Objekt-Server-Architektur

• Seiten-Server-Architektur

Die nun folgenden Abschnitte 13.3 bis 13.5 gehen näher auf diese Architekturen
ein. Eine Gegenüberstellung der Architekturen erfolgt dann anschließend in
Abschnitt 13.6.

13.3 Anfrage-Server-Architektur

Als ersten Ansatz präsentieren wir den von relationalen DBMS bekannten
Client/Server-Ansatz. In diesem Ansatz wird fast die komplette DBMS-Funk-

476 13 Architekturen



tionalität im Server implementiert. Im Client werden die Anwendungspro-
gramme und die Benutzerschnittstelle, die unter anderem die Cursor-Verwal-
tung enthält, realisiert (siehe Abbildung 13.3).
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SQL-Anfragen

Menge von Tupeln
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Abbildung 13.3: Anfrage-Server-Architektur

Die Kommunikation zwischen Client und Server erfolgt bei diesem Ansatz
wie folgt: Der Client sendet Anforderungen in Form von deklarativen SQL-
Ausdrücken zum Server. Dieser wertet die Ausdrücke aus und stellt die Er-
gebnisse in Form von Tupeln für den Client bereit. Im interaktiven Modus wer-
den die Ergebnisse als Tabellen direkt am Bildschirm ausgegeben. Bei einge-
betteten SQL-Anfragen in Anwendungsprogrammen können die Ergebnistupel
einzeln mit Hilfe eines Cursors abgerufen werden. Der Client besitzt im Ge-
gensatz zum Server keinen Puffer, in dem zum Beispiel die Ergebnisse einer
Anfrage zwischengespeichert werden können. Diese müssen lokalen Variablen
im Client zugewiesen werden.

In der englischsprachigen Literatur spricht man bei diesem Ansatz von
‘query shipping’. Daher wird der Server in solchen Umgebungen auch vielfach
als Anfrage-Server (engl. query server) bezeichnet. Häufig wird aber auch der
Begriff Datenbank-Server in Anspielung auf die Tatsache verwendet, daß bei
diesem Ansatz nahezu die komplette DBMS-Funktionalität im Server imple-
mentiert ist.
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Somit liegt die Hauptarbeit beim Server, was den Vorteil hat, daß zum Bei-
spiel die redundanzfreie Speicherung der Daten sowie die Integritätskontrol-
le zentral und somit einfach durchgeführt werden können. Weitere Merkmale
des Anfrage-Servers sind die geringe Netzbelastung bei Anfragen mit einem
hohen Selektivitätsfaktor, die also nur einen kleinen Teil der Ausgangsobjekt-
menge selektieren. Die Anfrageauswertung erfolgt im Server und es werden
nur die Tupel zum Client übertragen, die das Selektivitätskriterium erfüllen.
Ein Beispiel für eine solche Anfrage ist etwa “Finde alle Mitarbeiter, die mehr
als 1.000.000,- DM verdienen”. Analog brauchen bei einfachen Änderungsope-
rationen wie etwa “Erhöhe das Gehalt aller Mitarbeiter um fünf Prozent” nicht
alle Objekte zum Client geschickt werden, um dort geändert zu werden. Dies
kann effizient zentral im Server geschehen.

Ferner können gespeicherte Prozeduren, die in etwa Methoden entspre-
chen, zentral vom Server verwaltet und ausgeführt werden. Mit Hilfe solcher
Prozeduren kann der Kommunikationsaufwand zwischen Client und Server er-
heblich reduziert werden.

Problematisch sind beim Anfrage-Server-Ansatz navigierende Zugriffe auf
komplex strukturierte Objekte. In relationalen Datenbanken werden solche Ob-
jekte mittels Beziehungen über Fremd- und Primärschlüsselattribute model-
liert (siehe Abschnitt 2.1.2). Um von einem Tupel zu einem dazu in Beziehung
stehenden Tupel navigieren zu können, muß das “referenzierte” Tupel mit Hil-
fe einer Anfrage unter Verwendung des zugehörigen Fremdschlüssels ermittelt
werden. Somit erfordert jeder Navigationsschritt eine Anfrage an den Server,
was bei komplexeren Objekten recht schnell zu einem enormen Kommunikati-
onsaufwand führen kann.

Es bleibt jedoch hier anzumerken, daß der Anfrage-Server-Ansatz in seiner
Reinform in existierenden ODBMS nicht anzutreffen ist. Manche ODBMS, die
aus einer zusätzlichen Schicht auf einem relationalen DBMS bestehen, reali-
sieren Variationen dieses Ansatzes. In den meisten ODBMS kommen eher die
in den nun folgenden Abschnitten beschriebenen Ansätze zum Einsatz.

13.4 Objekt-Server-Architektur

Beim Objekt-Server-Ansatz erfolgt die Zweiteilung der allgemeinen Architektur
in etwa auf Höhe des Objekt-Managers (siehe Abbildung 13.4). Die Funktiona-
lität des Objekt-Managers wird somit auf Server und Clients aufgeteilt, zum
Teil sogar auf beide repliziert. Sowohl Server als auch Clients besitzen einen
eigenen Objektpuffer, in dem die Datenbankobjekte zur Bearbeitung im transi-
enten Objektraum abgelegt werden. Dabei sind sowohl die Clients als auch der
Server in der Lage, die Semantik der zu bearbeitenden Objekte zu verstehen
und damit auch Methoden auf ihnen auszuführen.
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Die Anfragebearbeitung erfolgt wie im Anfrage-Server-Ansatz ausschließ-
lich im Server. Ebenso ist die Synchronisation und die Recovery von Trans-
aktionen sowie die Integritäts- und Zugriffskontrolle im Server integriert. Die
Objektpufferverwaltung ist logischerweise sowohl auf dem Server als auch auf
den Clients installiert. Clients können Objekte im lokalen Objektpuffer erzeu-
gen und vom Server bereitgestellte Objekte dort manipulieren.
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Abbildung 13.4: Objekt-Server-Architektur

Eine Objektanforderung wird bei diesem Ansatz wie folgt erledigt: Findet
ein Client das gewünschte Objekt nicht in seinem lokalen Objektpuffer, so for-
dert er dieses Objekt (mittels dessen OID) beim Server an. Der Server durch-
sucht daraufhin zunächst seinen Objektpuffer und danach den Seitenpuffer.
Falls das Objekt in keinem der Puffer enthalten ist, setzt der Server die Suche
im Hintergrundspeicher fort. Wenn die Suche erfolgreich ist, wird zunächst das
Objekt in den Server-Puffer geholt (genauer die Seite, auf der sich das Objekt
befindet). Aus dieser Seite wird dann das gewünschte Objekt extrahiert und
von der Hintergrundspeicher- in die Hauptspeicherdarstellung transformiert.
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Danach kann erst eine Kopie des Objektes zum Client geschickt werden. Die
Größe der Übertragungseinheit zwischen Server und Client entspricht somit
der eines Objektes.

Im Gegensatz zum Anfrage-Server-Ansatz, können Methoden sowohl im
Server als auch in den Clients ausgeführt werden. Die Methodenausführung
erfolgt im Client, falls das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen wird, bereits
im Objektpuffer des Clients enthalten ist, ansonsten findet die Ausführung im
Server statt.

Ein weiterer Unterschied zum Anfrage-Server-Ansatz ist, daß im Objekt-
Server-Ansatz der Client einen eigenen Puffer besitzt. Da Objekte lokal im
Client-Puffer geändert bzw. neu erzeugt werden können, müssen diese Objekte,
um das Transaktionskonzept zu erhalten, gemäß einem Puffersynchronisati-
onsprotokoll zum Server zurückgeschickt werden, damit dieser die Änderungen
in die Datenbank übertragen kann. Dies bedeutet im Vergleich zum Anfrage-
Server-Ansatz einen zusätzlichen Aufwand, um die Konsistenz der Puffer (oft
auch als Cache-Kohärenz bezeichnet) und damit der Datenbank zu wahren. Die-
ser Aufwand ist bekanntlich nicht unerheblich.

13.5 Seiten-Server-Architektur

Beim Seiten-Server-Ansatz wird die DBMS-Funktionalität so verteilt, daß der
Großteil der ODBMS-Software in den Clients realisiert wird (siehe Abbil-
dung 13.5). Nur die Basisfunktionalität, etwa die Transaktions- und Extern-
speicherverwaltung, wird im Server implementiert. Oft wird die Transaktions-
funktionalität auch auf den Clients repliziert, um den Kommunikationsauf-
wand zwischen Server und Client zu reduzieren.

Anders als beim Objekt-Server-Ansatz besitzen hier die Clients und der
Server jeweils einen eigenen Seitenpuffer. Die wesentliche Arbeit des Seiten-
Servers besteht darin, Seiten zu speichern bzw. wiederaufzufinden. Im Gegen-
satz zum Objekt-Server ist der Seiten-Server nicht in der Lage, die Semantik
der Objekte zu verstehen und Methoden auf ihnen auszuführen. Damit sind
auch keine Index-Strukturen auf der Server-Seite möglich. Die Objektverwal-
tung erfolgt vollständig durch die Clients. Anfragen und Methoden werden nur
in den Clients ausgeführt. Ebenso kann die Integritäts- und Zugriffskontrolle
nur in den Clients stattfinden.

Anforderungen werden beim Seiten-Server-Ansatz folgendermaßen erfüllt:
Der Client fordert eine gewünschte Seite (mittels ihrer Seitenadresse) beim Ser-
ver an. Die Seitenadresse wird dabei mit Hilfe des Index-Managers ermittelt.
Daraufhin setzt der Server die nötige Seitensperre und sucht die Seite zunächst
in seinem Seitenpuffer. Falls diese Seite dort nicht vorhanden ist, wird sie vom
Hintergrundspeicher geholt und an den Client gesendet. Die Übertragungsein-
heiten zwischen Server und Client entsprechen bei diesem Ansatz ganzen Sei-
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Abbildung 13.5: Seiten-Server-Architektur

ten. In Abhängigkeit von der Pufferungsstrategie werden geänderte Seiten mit
bzw. nach dem Ende einer Transaktion zum Server zurückgeschickt.

13.6 Vergleich der Architekturen

In diesem Abschnitt werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Architektur-
ansätze gegenübergestellt und kurz kommentiert. Zunächst einmal sind die
drei Ansätze in Abbildung 13.6 graphisch gegenübergestellt. In dieser Abbil-
dung soll noch einmal die proportionale Verteilung der DBMS-Funktionalität
in den einzelnen Ansätzen verdeutlicht werden. Beim Anfrage-Server ist der
Großteil der DBMS-Funktionalität im Server integriert. Im Gegensatz dazu ist
beim Seiten-Server-Ansatz nur eine Minimalfunktionalität im Server imple-
mentiert. Der Objekt-Server-Ansatz ist zwischen diesen beiden Ansätzen an-
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zusiedeln. Hier wird die Funktionalität gleichmäßiger auf Server und Clients
aufgeteilt.
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Abbildung 13.6: Gegenüberstellung der Client/Server-Architekturen

Im folgenden wollen wir einzelne Aspekte noch genauer untersuchen. In
Tabelle 13.1 haben wir die Architekturansätze anhand bestimmter charakteri-
stischer Merkmale verglichen. Die Symbole der Tabelle sind dabei wie folgt zu
interpretieren: Ein (↑, ↗,

√
, ↘, ↓) bedeutet, daß das im Zeilenkopf angeführte

Kriterium (sehr gut, gut, befriedigend, zum Teil, überhaupt nicht) erfüllt bzw.
unterstützt wird.

Übertragungseinheiten: Der Anfrage-Server verschickt Tupel (Objekte) als
Reaktion auf deklarative Anfragen. Beim Objekt-Server-Ansatz werden
(komplexe) Objekte zwischen Server und Clients ausgetauscht. Beim
Seiten-Server-Ansatz hingegen werden ganze Seiten zwischen Server und
Clients übertragen.

Methodenausführung: Beim Anfrage-Server werden keine Methoden im en-
geren Sinne unterstützt. Statt dessen gibt es gespeicherte Prozeduren, die
von jedem Client auf dem Server aufgerufen werden können. Diese Pro-
gramme werden zentral im Server ausgeführt.

Beim Objekt-Server-Ansatz sind sowohl der Server als auch die Clients in
der Lage, Methoden auf Objekten auszuführen. Die Ausführbarkeit von
Methoden im Server ist besonders wichtig, um bei großen Kollektionsob-
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Aspekte Anfrage- Objekt- Seiten-
Server Server Server

Übertragungseinheiten Tupel Objekte Seiten
Methodenausführung im Server Server&Client im Client
Synchronisation ↑ ↗ √
Recovery ↑ ↗ √
Integritätskontrolle ↑ √ ↘
Zugriffskontrolle ↑ √ ↘
Client-Puffergröße kein Puffer eher gering relativ hoch
Aufwand Client sehr gering mittel sehr hoch
Aufwand Server sehr hoch hoch gering

Tabelle 13.1: Vergleich der Architekturansätze

jekten das Übertragen großer Objektmengen vom Server zum Client zur
Ausführung einer Methode zu vermeiden.
Nachteilig ist beim Objekt-Server-Ansatz, daß, bevor Methoden auf dem
Server ausgeführt werden können, sichergestellt werden muß, ob der In-
halt des Server-Puffers aktuell, das heißt konsistent, ist. Hierzu müssen
alle geänderten Objekte von den Client-Puffern zum Server-Puffer geholt
werden. Diese “Puffersynchronisation” kann bei einer großen Anzahl von
in den Clients geänderten Objekten die Leistung des Systems stark beein-
trächtigen.
Beim Seiten-Server-Ansatz können Methoden nur auf den Clients ausge-
führt werden. Bei Methoden, die sequentiell alle Objekte einer Klassenex-
tension oder einer Objektkollektion lesen, müssen alle entsprechenden Sei-
ten, auf denen sich die von dieser Methode betroffenen Objekte befinden,
zum Client übertragen werden. Offensichtlich kann dies mit einem enor-
men Kommunikationsaufwand verbunden sein.

Synchronisation und Recovery: Alle drei Ansätze unterstützen die Syn-
chronisation und Recovery von Transaktionen. Der Anfrage-Server hat hier
den Vorteil, daß die Synchronisation und Recovery aufgrund des fehlenden
Client-Puffers zentral im Server realisiert werden können und daher am
effizientesten ist.
Der Objekt-Server bietet im Vergleich zum Seiten-Server eine größere
Bandbreite für die Realisierung von erweiterten Synchronisationsprotokol-
len. Insbesondere können hierarchische Sperrverfahren eingesetzt werden,
die verschiedene Sperrgranulate berücksichtigen. Aufgrund der Tatsache,
daß der Objekt-Server die Semantik von Objekten versteht, kann er diese
zur Synchronisation von Transaktionen ausnutzen (siehe Abschnitt 9.3.9).
Der Server kann hier ein auf Objektsperren basierendes Sperr-Protokoll

13.6 Vergleich der Architekturen 483



unterstützen, da alle Objekte explizit beim Server angefordert werden
müssen. Prinzipiell sind die oben aufgeführten Erweiterungen auch für ei-
ne Anfrage-Server-Architektur denkbar, falls der Anfrage-Server ein Ob-
jektmodell unterstützt.
Der Seiten-Server hingegen “kennt” nur Seiten und kann somit keine Ob-
jektsperren zur Synchronisation einsetzen. In diesem Fall ist nur eine Syn-
chronisation auf Seitenebene möglich. Dies kann zu einer Reduzierung des
Parallelitätsgrades führen, wenn zum Beispiel eine Seite von einer “lan-
gen” Transaktion gesperrt wird, obwohl die Transaktion nur auf ein “klei-
nes” Objekt dieser Seite zugreift.

Integritäts- und Zugriffskontrolle: Auch hier hat der Anfrage-Server den
Vorteil, daß die Integritäts- und Zugriffskontrolle zentral auf dem Server
erfolgen kann.
Im Vergleich zum Objekt-Server hat der Seiten-Server den Nachteil, daß
er die Semantik der Objekte nicht versteht und somit weder eine zen-
trale Integritätskontrolle noch eine zentrale Zugriffskontrolle auf Objek-
tebene durchführen kann. Beides muß lokal im Client geschehen. Damit
lassen sich zum Beispiel objektübergreifende Integritätsbedingungen, wie
etwa Eindeutigkeitsbedingungen, nur sehr schwer realisieren. Um diese
überprüfen zu können, müssen alle von einer solchen Bedingung betrof-
fenen Objekte, das heißt die Seiten, in denen die Objekte abgelegt sind,
zum Client übertragen werden. Dies kann unter Umständen mit einem
großen Kommunikationsaufwand verbunden sein. Zudem werden die zur
Überprüfung der Bedingung benötigten Seiten mit einer Lesesperre verse-
hen, so daß parallel arbeitende Transaktionen nicht schreibend auf diese
Seiten zugreifen können. Damit ist eine unnötige Einschränkung des Par-
allelitätsgrades gegeben. Was die Zugriffskontrolle betrifft, kann man nur
sagen, daß ein sinnvoller Zugriffsschutz im Seiten-Server-Ansatz praktisch
unmöglich ist, da ganze Seiten zum Client geschickt werden, wo sie mani-
pulierbar sind.
Der Objekt-Server-Ansatz hat seinerseits gegenüber dem Anfrage-Server-
Ansatz den Nachteil, daß aufgrund des Client-Puffers, in dem Objekte be-
arbeitet werden können, zusätzliche Mechanismen zur Wahrung der Inte-
grität und Sicherheit der Daten notwendig sind.

Client-Puffergröße: Beim Anfrage-Server-Ansatz hat der Client keinen eige-
nen Puffer. Beim Objekt-Server-Ansatz besitzt der Client einen Objektpuf-
fer. Dieser Puffer fällt im Vergleich zum Seitenpuffer des Clients im Seiten-
Server-Ansatz in der Regel kleiner aus, da hier nur die Objekte gepuffert
werden, die auch tatsächlich benötigt werden.

Performance: Bei der Bewertung der Performance müssen viele Details be-
rücksichtigt werden, etwa
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• Größe und Anzahl der jeweils angeforderten Objekte (Selektivitäts-
faktor)

• Zugriffsprofil (wahlfreier versus sequentieller Zugriff)
• Puffergröße (insbesondere der Clients)
• Zusammenstellung der Seiten (Clustering-Faktor)
• Eigenschaften des Netzwerks (Übertragungsraten), etc.

Wir können hier nicht eine vollständige Diskussion über die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Ansätze bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit führen, da
dies den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Wir verweisen daher auf
die Originalliteratur [SC89, DFMV90, DR92].
Im folgenden sprechen wir einige allgemeine Punkte bezüglich der Perfor-
mance der einzelnen Architekturen an:

• Der Anfrage-Server hat den Nachteil, daß beim navigierenden Zugriff
in ODBMS für jeden Navigationsschritt eine Anfrage an den Server
notwendig ist. Dies gilt auch für wiederholte Zugriffe auf ein Objekt.
Damit werden zum einen viele Kommunikationsvorgänge notwendig
und zum anderen wird der Server mit vielen Anfragen beschäftigt.
Anfrage-Server haben darüber hinaus den Nachteil, daß sie nicht gut
skalierbar sind, weil sie auf einem zentralistischen Ansatz basieren,
bei dem nahezu die komplette Datenbankfunktionalität auf dem Ser-
ver liegt.
Vorteilhaft ist der Anfrage-Server bei deskriptiven Anfragen. Solche
Anfragen werden zentral im Server ausgewertet und damit der Auf-
wand für das Senden der für die Auswertung benötigten Objekte ge-
spart. Diese Aussage kann auch für den Objekt-Server-Ansatz ge-
macht werden.

• Der Nachteil beim Objekt-Server ist, daß jedes Objekt einzeln beim
Server angefordert werden muß. Dies kann schnell zu einem hohen
Kommunikationsaufwand führen, etwa bei Kollektionsobjekten, wenn
für jede Objektreferenz eine Kommunikation zwischen Client und Ser-
ver initiiert werden muß. Dieser Nachteil kann zum Teil aufgeho-
ben werden, indem komplexe Objekte bzw. Objektcluster als Übertra-
gungseinheiten zwischen Server und Client genutzt werden.
Falls andererseits komplex strukturierte Objekte mit nur einem Zu-
griff in den lokalen Client-Puffer geholt werden, kann es das Problem
geben, daß bei großen Objekten viele Komponentenobjekte der tran-
sitiven Hülle, die gar nicht benötigt werden, zum Client übertragen
werden.

• Effizienzprobleme können beim Seiten-Server-Ansatz bei Anfragen
auf großen Objektkollektionen entstehen. Im schlimmsten Fall muß
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pro Objektzugriff eine Seite übertragen werden, wenn jedes Objekt der
Kollektion auf einer anderen Seite abgelegt ist. Damit wird der Client-
Puffer zugleich mit vielen, nicht benötigten Objekten gefüllt. Um das
ständige Ein- und Auslagern von Seiten zu vermeiden, ist beim Seiten-
Server-Ansatz in der Regel ein größerer Client-Puffer nötig als beim
Objekt-Server-Ansatz.
Es ist jedoch zu beachten, daß das Senden einer Seite nur unwesent-
lich teurer ist als das Senden eines einzelnen Objektes, da in der
Regel die Seitengröße mit der Größe der Übertragungskanäle über-
einstimmt. Somit werden die möglichen bzw. zulässigen Seitengrößen
durch die Rechnerarchitektur bestimmt. Wenn es gelingt, “zusammen-
gehörige” Objekte, die oft unmittelbar nacheinander von einer Trans-
aktion bearbeitet werden, auf einer Seite (bzw. auf einigen wenigen
Seiten) zu gruppieren (“zu clustern”), dann können im Durchschnitt
mehr Objekte billiger übertragen werden. Insbesondere bei Anfragen
und Methodenausführungen, in denen große Objektmengen verarbei-
tet werden, spielt dieser Aspekt eine große Rolle.
Es ist jedoch zu beachten, daß Datenbankobjekte ihre Größe verän-
dern können, so daß sie unter Umständen nicht mehr auf den ur-
sprünglichen Seiten abgespeichert werden können. Besonders bei Ob-
jekten mit string-Attributen variabler Länge, kann diese Objektfrag-
mentierung häufig geschehen. In solchen Fällen müssen Objekte auf
andere Seiten verlagert werden, wodurch die Clustering-Struktur zum
Teil aufgelöst wird, was sich wiederum negativ auf die Leistung des
Seiten-Server-Ansatzes auswirkt.

13.7 Aktuelle Systemlösungen

Dieser Abschnitt enthält eine (unvollständige) Auflistung einiger bekannter
ODBMS, gruppiert nach den von ihnen unterstützten Architektur-Ansätzen.
Dabei wird nicht auf die einzelnen Architekturen eingegangen, sondern es wer-
den nur überblicksartig die einzelnen ODBMS den vorgestellten Ansätzen zu-
geordnet. Darüber hinaus werden dem interessierten Leser Literaturhinweise
zur weiteren Vertiefung gegeben. Beispiele für auf dem Seiten-Server-Ansatz
basierende ODBMS sind:

• EXODUS [CDRS86, CD87, CDF+91] von der Datenbankgruppe um Carey
und DeWitt (Universität Madison/Wisconsin)

• GemStone [BMO+89, BOS91, Gem95] von GemStone Systems, Inc.

• O2 [Deu91c, Deu91b, O2 96b] von O2 Technology
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• Objectivity/DB [Obj94] von Objectivity, Inc.

• ObjectStore [LLOW91, Obj92a] von Object Design, Inc.

• ONTOS [AHS91, Ont94a] von Ontos, Inc.

• Open OODB [WBT92, Bla94] von Texas Instruments, Inc.

Auf einer Objekt-Server-Architektur aufbauende ODBMS sind:

• Erste Versionen von GemStone [CM84]

• Illustra [SM96] (Nachfolger von POSTGRES [SK91, SRH90]) von Illustra
Information Technologies, Inc.

• Itasca [Ita91] (Nachfolger des Prototyps Orion [KBC+89, KGBW90]) von
Itasca Systems, Inc.

• O2 Prototyp [BBB+88, Deu91c]

• OpenODB [AD92] (Nachfolger des Prototyps Iris [FAB+89, WLH90]) von
Hewlett-Packard

• POET [POE95] von POET Software

• UniSQL [DJ96] von UniSQL, Inc.

• Versant [Ver93b] von Versant Object Technology, Inc.

Der obigen Auflistung ist zu entnehmen, daß die ODBMS, deren Ursprung bei
den relationalen DBMS liegt, eher einen Objekt-Server-Ansatz bevorzugen. Ein
weiterer, auffälliger Punkt ist, daß die Mehrheit der derzeit führenden kom-
merziellen ODBMS auf einer Seiten-Server-Architektur basiert. Die Herstel-
ler dieser Systeme verweisen in erster Linie auf die Performance-Vorteile des
Seiten-Server-Ansatzes für viele ihrer Einsatzgebiete. Jedoch verschweigen sie
dabei oft, daß bestimmte Datenbanksystemfunktionen in diesem Ansatz nicht
immer befriedigend gelöst werden können. Die Aussage impliziert jedoch nicht,
daß die auf dem Objekt-Server-Ansatz basierenden aktuellen Systeme in dieser
Beziehung besser sind; vielmehr heißt es, daß der Objekt-Server-Ansatz vom
Potential her besser geeignet ist als der Seiten-Server-Ansatz, die volle Funk-
tionalität eines ODBMS zu unterstützen.

13.8 Weiterführende Literatur

Die in diesem Kapitel vorgestellten Architekturen sind größtenteils einem Bei-
trag von DeWitt und Koautoren [DFMV90] entnommen. Das Fünf-Schichten-
modell, das als Grundlage zur Beschreibung von operationalen Schnittstellen
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in Datenbanksystemen dient, wird von Härder unter anderem in [Här87a] be-
schrieben.

Einen guten Einstieg in Client/Server-Architekturen bietet ein Artikel von
Loomis [Loo92]. Allgemeine Informationen über Client/Server-Konzepte kön-
nen in [RD91, Sin92, SPM94, Gei95] nachgelesen werden. Die Bücher von
Khoshafian [Kho93, KB95] enthalten jeweils ein ausführliches Kapitel über
Client/Server-Architekturen. In [Kho93] wird insbesondere auf die in diesem
Kapitel präsentierten Seiten-Server- und Objekt-Server-Ansätze eingegangen.
Im Buch von Hohenstein und Koautoren [HLSW96] ist ebenfalls ein Abschnitt
über Client/Server-Architekturen von ODBMS zu finden. Das Buch von Berson
[Ber96] ist als Standardwerk über allgemeine Client/Server-Architekturen zu
empfehlen.

Die Performance der vorgestellten Architekturansätze wird unter anderem
in [SC89, DFMV90, DR92] analysiert. Als allgemeine Nachschlagewerke für
verteilte DBMS-Architekturen sind die Bücher von Özsu und Valduriez [ÖV91],
Rahm [Rah94] und Dadam [Dad96] zu empfehlen.

13.9 Übungsaufgaben

Übung 13.1 Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile der vorgestellten Architek-
turansätze für den Einsatz von ODBMS für Multimedia-Anwendungen. 2

Übung 13.2 Überlegen Sie sich, wie der Anfrage-Server einfach erweitert wer-
den könnte, um für ODBMS-Anwendungen effizienter einsetzbar zu sein. Wel-
che prinzipiellen Probleme sind auch mit einer Erweiterung des Anfrage-
Server-Ansatzes nicht befriedigend lösbar. 2

Übung 13.3 Vergleichen Sie die Architekturansätze hinsichtlich der Überprüf-
barkeit der in Abschnitt 10.4 diskutierten Arten von Integritätsbedingungen.
Welche der Architekturen schneidet von der Effizienz her am besten ab? 2

Übung 13.4 Es sei folgendes Anwendungsszenario gegeben: Es gibt eine Viel-
zahl komplexer Anwendungsobjekte, die stark strukturiert sind und deren Ob-
jekthülle aufgrund vieler transitiver Referenzen sehr groß ist. Die Methoden,
die auf diesen Objekten aufgeführt werden, sind berechnungsintensiv und be-
treffen in der Regel die gesamte transitive Hülle eines Objektes. Die Kommu-
nikationskosten über das Netz seien minimal. Welcher der drei disktutierten
Architekturansätze ist für das hier skizzierte Anwendungsszenario Ihrer Mei-
nung nach am besten geeignet. Begründen Sie Ihre Entscheidung. 2
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ODMG-93

Aufgrund der zentralen und integrierenden Stellung von Datenbanksyste-
men in Informationssystemen spielen standardisierte Datenbankmodelle und
-sprachen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Datenbankanwendun-
gen. Dabei ist es unwesentlich, ob RDBMS oder ODBMS betrachtet werden.
Für relationale Datenbanksysteme hat sich SQL als Datenbanksprache durch-
gesetzt und nicht unerheblich zum Erfolg dieser Technologie beigetragen. Um
diesen Erfolg auf ODBMS zu übertragen, gibt es Standardisierungsbemühun-
gen für ODBMS. Mit einem Standard für ODBMS sollen sich diese Systeme
besser als bisher auf dem Markt behaupten können.

In diesem und in dem darauffolgenden Kapitel werden zwei Standardisie-
rungsvorschläge für ODBMS vorgestellt. Dieses Kapitel behandelt den von der
Object Management Group entwickelten “Object Database Standard ODMG-
93”. Im nächsten Kapitel wird das Normungsprojekt SQL3 der ANSI und ISO
als objektorientierte Erweiterung von SQL-92 vorgestellt.

14.1 Historie und Umfang von ODMG-93

Seit Ende der 80er Jahre sind ODBMS kommerziell verfügbar. Diese Systeme
entstanden ohne Anlehnung an einen entsprechenden Standard. Daher unter-
scheiden sich diese Systeme zum Teil erheblich in den zugrundeliegenden Da-
tenmodellen sowie in den Datendefinitions- und Datenmanipulationssprachen.
Die aus dieser Verschiedenheit resultierenden Probleme, wie zum Beispiel die
fehlende Portabilität von Anwendungen, soll durch die Einführung des ODMG-
93-Standards überwunden werden.
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Dazu wurde 1991 die Object Database Management Group (ODMG) als eine
unabhängige Untergruppe der Object Management Group (OMG) gegründet.
Die ODMG, die in erster Linie Hersteller von ODBMS als Mitglieder zählt,
stellt kein Komitee einer offiziellen Standardisierungsorganisation dar. Daher
versucht sie eher, einen Industriestandard zu etablieren. Die Mitglieder der
ODMG decken mit ihren Produkten den Großteil des ODBMS-Marktes ab. Die
ODMG besteht unter anderem aus1

• dem unabhängigen Vorsitzenden (Rick Cattell von SunSoft),

• den stimmberechtigten Mitgliedern (GemStone Systems, Object Design,
Objectivity, O2 Technology, POET Software und Versant Object Technolo-
gy),

• den sogenannten “Reviewern” (unter anderem CERN, Hewlett-Packard,
ONTOS, Sybase und Texas Instruments) und

• den akademischen Beratern (unter anderem M. Carey, D. Dewitt, D. Maier
und S. Zdonik).

Grundlegende Ziele dieser Standardisierungsbemühungen sind:

• Portabilität von Anwendungen: Anwendungen sollen auf verschiedenen Ob-
jektdatenbanksystemen lauffähig sein. Dies soll zu einer Unabhängigkeit
der Anwendungen von einzelnen ODBMS-Herstellern führen.

• Überwindung des ‘impedance mismatch’: Die Kluft zwischen Programmier-
und Datenbanksprache soll überwunden werden. Damit sollen aufwendige
Transformationen zwischen Datenbankvariablen und Variablen der Pro-
gramiersprache beim Entwickeln einer Datenbankanwendung entfallen.

Anfang 1994 wurde der erste Entwurf des ODMG-93-Standards [Cat94a] veröf-
fentlicht. Nach relativ kurzer Zeit wurde die Version 1.1 [Cat94b] publiziert, in
der einige Ungenauigkeiten der Vorversion korrigiert wurden. Der zum Redak-
tionsschluß aktuelle ODMG-93-Standard erschien als Version 1.2 im Jahr 1996
[Cat96]. In dieser Version wurden einige Änderungen vorgenommen, so daß die
Aufwärtskompatibilität nicht mehr voll garantiert werden kann. So wird zum
Beispiel in dieser Version im Gegensatz zur vorherigen Version die Möglichkeit
von geschachtelten Transaktionen nicht mehr zwingend gefordert.

Eine wichtige Frage bei Standardisierungsvorschlägen ist die Frage nach
deren Einhaltung durch kommerzielle Produkte. Nach dem Erscheinen des er-
sten ODMG-93-Standards verpflichteten sich die Mitglieder, diesen Standard
in ihren Systemen zu implementieren. Inzwischen bieten viele Hersteller von
ODBMS Schnittstellen zu ihren Systemen an, die mit einer Version des ODMG-
93-Standards konform sind.

1Stand ist ODMG-93 Release 1.2 [Cat96].
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Das Objektmodell des ODMG-93-Standards stellt einen Kompromiß zwi-
schen den Objektmodellen bestehender kommerzieller ODBMS, objektorien-
tierter Programmiersprachen und Forschungsprototypen dar. Der Standard
umfaßt die Definition der folgenden Gebiete:

• Objektmodell: Das Objektmodell basiert auf dem Objektmodell der OMG.
Es wurde um einige datenbankspezifische Konzepte, wie etwa Persistenz
und Klassenextension erweitert. Zusätzlich werden im Objektmodell Kon-
zepte zur Transaktions- und Datenbankverwaltung beschrieben.

• Objektdefinitionssprache (engl. object definition language) ODL: Die ODL
basiert auf der Schnittstellenbeschreibungssprache (engl. interface defini-
tion language) IDL der OMG und dient zum Definieren einer Objektstruk-
tur bzw. einer Klassenstruktur.

• Objektanfragesprache (engl. object query language) OQL: Die OQL soll für
ODBMS die Rolle spielen, die SQL für RDBMS spielt. Sie entspricht im
wesentlichen der an das Objektmodell angepaßten Sprache SQL.

• Programmiersprachenanbindungen: Hier werden ODL und OQL an die ob-
jektorientierten Programmiersprachen C++ und Smalltalk angepaßt. Des
weiteren wird eine Objektmanipulationssprache (engl. object manipulati-
on language) OML für C++ und Smalltalk definiert, in der zum Beispiel
das Erzeugen und Löschen von persistenten Objekten und Operationen
auf Attributen beschrieben wird. Diese Programmiersprachenanbindungen
sind besonders wichtig, da als ein Ziel dieses Standards die Überwindung
des ‘impedance mismatch’ anvisiert wurde. Abgekürzt werden diese Spra-
chenanbindungen durch C++-ODL, Smalltalk-ODL, C++-OQL, Smalltalk-
OQL, C++-OML und Smalltalk-OML.

Wie schon erwähnt, ist die ODMG eine Untergruppe der OMG. Als solche gibt
es natürlich inhaltliche Querbezüge des ODMG-93-Standards zu der Arbeit der
OMG. Aus diesem Grund soll im nächsten Abschnitt die von der OMG vor-
geschlagene Basisarchitektur OMA (object management architecture) skizziert
werden.

In Abschnitt 14.3 wird dann speziell auf das Objektmodell der ODMG ein-
gegangen. Der Sprache ODL ist kein eigener Abschnitt gewidmet; statt dessen
wird die Sprache ODL für die Beispiele zur Beschreibung des Objektmodells
verwendet. Der Abschnitt 14.4 geht auf die Anfragesprache OQL ein. Abschlie-
ßend wird in Abschnitt 14.5 kurz gezeigt, wie die Programmiersprachenanbin-
dung speziell für die objektorientierte Programmiersprache C++ erfolgt. Insbe-
sondere wird dort der prinzipielle Entwicklungsprozeß einer C++-Datenbank-
anwendung beschrieben.
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14.2 Die Architektur der OMG: OMA

Die OMG wurde 1989 als ein internationales Konsortium von zirka 300 Unter-
nehmen gegründet. Sie strebt die Standardisierung der auf dem Objektparadig-
ma basierenden Technologien an. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei
das Gebiet der verteilten heterogenen Client/Server-Systeme. Die OMG verfolgt
mit der Entwicklung der Architektur OMA das Ziel, die Kooperation verteilter
heterogener Anwendungssysteme auf der Basis eines gemeinsamen Objektmo-
dells zu ermöglichen. Die Heterogenität bezieht sich dabei unter anderem auf
unterschiedliche Hardwarekomponenten, Betriebssysteme, Programmierspra-
chen und Oberflächen. Die Grundidee dabei ist, das Baukastenprinzip mittels
objektorientierter Technologien zu realisieren. Damit ist gemeint, daß in einem
Netzwerk eine Aufgabenverteilung stattfindet und daß komplexe Informati-
onssysteme durch einfaches “Zusammenstecken” von Basisdiensten aufgebaut
werden können. Die Basisdienste selbst werden als Objekte implementiert.

Objects
Application

Facilities
Common

Object Request Broker (ORB)

Object Services (OS)

Abbildung 14.1: Die Architektur der OMG: OMA

Die Abbildung 14.1 zeigt die vorgeschlagene Architektur, die folgende Kom-
ponenten enthält:

• Object Request Broker (ORB): Der ORB stellt die zentrale Komponente
der Architektur OMA dar. Er realisiert den Kommunikationsdienst, der
dienstanfordernde Objekte (auch Clients genannt) mit den entprechenden
diensterbringenden Objekten (auch Server genannt) verbindet. Dabei greift
er auf Schnittstellenbeschreibungen auf der Basis der IDL und auf weite-
re Metainformationen zurück. Dazu müssen natürlich vorher die dienster-
bringenden Objekte dem ORB bekanntgemacht werden. Der Kommunika-
tionsdienst des ORB wurde mittels des CORBA-Standards (kurz für com-
mon object request broker architecture) definiert.
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• Object Services (OS): Die OS bilden grundlegende Systemdienste, die von
dem ORB zur Erfüllung seiner Aufgaben sowie der anderen Komponen-
ten (application objects und common facilities) benötigt werden. Ein Teil
dieser Systemdienste sind in der COSS (kurz für common object service
specification) bereits festgelegt. Zu ihnen gehören Dienste zum Erzeugen,
Löschen, persistenten Speichern, Kopieren und Migrieren von Objekten so-
wie Dienste zur Behandlung von Objektnamen und eine Ereignisverwal-
tung, mit der sich verschiedene Objekte synchronisieren können (vgl. dazu
[OMG91, OMG94, OMG95]).
Die Behandlung weiterer Systemdienste, wie zum Beispiel Recovery und
Anfrageverarbeitung, ist zwar geplant, jedoch zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieses Lehrbuchs nicht standardisiert.

• Application Objects: Dies sind die eigentlichen Anwendungsobjekte, die so-
wohl Dienste anderer Objekte nutzen als auch selbst Dienste anbieten kön-
nen.

• Common Facilities: Damit sind ganz allgemeine Dienste wie das Aus-
drucken von Dokumenten, Maildienste sowie Basisdienste für Benutzer-
schnittstellen gemeint.

Wenn man sich die geplante und zum Teil realisierte Funktionalität der Ob-
ject Services betrachtet, fällt deren Nähe zu gewünschten Eigenschaften von
Datenbanksystemen auf. Eine konsequente Umsetzung der Ideen der OMG
würde bedeuten, daß ein ODBMS durch “Zusammenstecken” dieser System-
dienste realisiert werden kann. Jedoch werden ODBMS nicht auf der Basis von
OMG-Systemdiensten entwickelt. Dies kann daran liegen, daß die Konzepte des
Objektmodells der OMG keine ausreichende Datenbankfunktionalität unter-
stützen. Des weiteren wurden die Systemdienste zum Teil noch nicht realisiert
oder genügen nicht den funktionalen Anforderungen der ODBMS-Hersteller.
Ein weiterer Aspekt ist der für die Einschätzung von Datenbanksystemen sehr
wichtige Performance-Aspekt. Oft führen konzeptionell “sauber” durchdachte
Entwürfe, die zwar oft sehr flexibel hinsichtlich dem Austausch einzelner Kom-
ponenten sind, leider zu ineffizienten Systemen. Inbesondere würde der erfor-
derliche Kommunikationsaufwand zwischen verteilten OMG-Objekten für sol-
che OMG-ODBMS einen zu hohen Performance-Verlust bedeuten. CORBA wur-
de eher zur Integration von Applikationen als zur Behandlung von einzelnen
Datenbankobjekten entworfen.

14.3 Das Objektmodell der ODMG

Um das Objektmodell des ODMG-93-Standards zu beschreiben, werden wir
hier nicht die einzelnen objektorientierten Konzepte erläutern, da sie im we-
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sentlichen schon in Kapitel 4 und 5 beschrieben wurden. Das Problem an dieser
Stelle ist jedoch, daß im ODMG-93-Standard eine zu Kapitel 4 und Kapitel 5
verschiedene Terminologie verwendet wird. Die Tabelle 14.1 stellt die Begriffe
des ODMG-93-Standards den Begriffen aus Kapitel 4 und 5 gegenüber, sofern
sie sich unterscheiden.

ODMG-93-Begriffe Eingeführte Begriffe (Kapitel 4 und 5)
Literal Wert
Relationships inverse Referenzattribute
atomarer Datentyp elementarer oder Aufzählungsdatentyp
strukturierter Datentyp Tupel-Typkonstruktor
Operation Methode
Implementierung interne Realisierung
Typ Klasse (ohne Extension)
Extent Extension
Typ + Extent Klasse
Supertyp Superklasse (ohne Extension)
Subtyp Subklasse (ohne Extension)

Tabelle 14.1: Begriffsgegenüberstellung

Im folgenden wird auf die einzelnen Konzepte eingegangen. Dabei folgen
wir der Struktur der Kapitel 4 und 5, verwenden jedoch die ODMG-93-Termi-
nologie. Teilweise werden wir in Klammern die in diesem Buch eingeführten
Begriffe hinter den ODMG-93-Begriffen notieren.

14.3.1 Objekte

Wie bei jedem Objektmodell steht in ODMG-93 das Konzept des Objektes im
Mittelpunkt. Im ODMG-93-Standard wird eine Unterscheidung zwischen Ob-
jekten und Literalen2 (Werten) getroffen. Literale haben im Gegensatz zu Ob-
jekten keine Identität und auch keinen änderbaren Zustand. Ein ausgezeichne-
tes Literal für jeden Datentyp ist der Nullwert. Die Verwendung von Nullwer-
ten entspricht der Nullwertsemantik des SQL-92-Standards (siehe [MS93]).

Der Zustand eines Objektes ist durch die Werte seiner Attribute definiert.
Attribute schließen Referenzattribute ein. Den Attributen sind Datentypen zu-
geordnet. Es werden die folgenden drei Arten von Datentypen unterschieden:

• Atomare Datentypen: Die atomaren Datentypen umfassen die typischen
elementaren Datentypen (Float , Boolean , String , etc.) und den Aufzäh-
lungsdatentyp (Enum).

2Literale wurden in den Versionen 1 und 1.1 des Standards immutable objects genannt.
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• Kollektionsdatentypen: Zu den Kollektionsdatentypen (parametrisierbare
Datentypen) werden die Typkonstruktoren Set , Bag, List und Array ge-
zählt. Um auf die einzelnen Elemente eines Kollektionsdatentyps zuzu-
greifen, können Iteratoren mit den typischen Operationen wie next und
get_Element erzeugt werden.

• Strukturierte Datentypen: Der Tupel-Typkonstruktor wird hier als struk-
turierter Datentyp bezeichnet. Der ODMG-93-Standard legt einige vordefi-
nierte strukturierte Datentypen (Date , Interval , Time und Timestamp )
in Anlehnung an die ANSI-SQL-Spezifikation fest.

Bei den Kollektionsdatentypen des ODMG-93-Standards fällt auf, daß deren
Ausprägungen sowohl Literale (Werte) als auch eigenständige Objekte3 sein
können. Auf Kollektionen sind Änderungsoperationen definiert. Diese Kollek-
tionsoperationen angewandt auf einem Kollektionsobjekt ändern dessen Zu-
stand, wohingegen bei Anwendung auf einem Literal ein neues Literal entste-
hen kann.

Insgesamt werden die parametrisierbaren Datentypen im ODMG-93-Stan-
dard untereinander nicht gleichrangig behandelt. Der Tupel-Typkonstruktor
spielt eine Sonderrolle, da er im Gegensatz zu den anderen parametrisierbaren
Datentypen keine eigenständige Klasse ist. Es ist zu vermuten, daß die Ursache
für diese Ungleichbehandlung in der Unterstützung des Tupel-Typkonstrukts
durch die meisten Programmiersprachen liegt.

Um nachzuweisen, daß das ODMG-93-Objektmodell eine Erweiterung des
Relationenmodells darstellt, wird explizit der Datentyp Table für Relationen
mit den Attributen ai der elementaren Datentypen Ti definiert, der äquivalent
zu der folgenden Typkonstruktion ist:

Bag<Struct <a1:T 1,a 2:T 2, . . .,a n:T n»

Wir haben bislang bei der Beschreibung der ODMG-93-Datentypen einen be-
sonderen Datentyp, nämlich den Referenzdatentyp ausgelassen. Die Beschrei-
bung dieses Typs erfolgt in Abschnitt 14.3.4.

Neben der Datenstruktur kann man für Objekte auch das Verhalten fest-
legen. Dazu können auf Objekten Operationen (bzw. Methoden) definiert wer-
den. Eine Operation kann zur Fehlerbehandlung eine oder mehrere Ausnahmen
(engl. exceptions) erzeugen, die durch geeignete Ausnahmebehandlungsmecha-
nismen abgefangen werden können.

Bei der Spezifikation von Operationsparametern kann durch die Schlüs-
selwörter in , out und inout angegeben werden, ob es sich um Übergabe-, um
Rückgabeparameter oder um Parameter mit kombinierter Funktion handelt.

3In diesem Fall ist eigentlich anstatt des Begriffs des Kollektionsdatentyps der Begriff der Kol-
lektionsklasse passender.
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Das Schlüsselwort readonly vor der Definition eines Attributs sagt aus,
daß eine gleichnamige Operation mit dem entsprechenden Rückgabetyp exi-
stiert, die auf ein Attribut nur lesend zugreift. Ansonsten können für beliebige
Operationen keine Zusicherungen gemacht werden, wie sie etwa für die An-
fragebearbeitung nützlich wären. Damit ist gemeint, daß zum Beispiel für eine
beliebige Operation nicht bekannt ist, ob es sich um eine lesende oder ändernde
Operation handelt.

14.3.2 Kapselung

Das ODMG-93-Objektmodell unterstützt das Konzept der Kapselung. Es wird
zwischen einer Schnittstellenbeschreibung und eventuell mehreren zugeordne-
ten Implementierungen (interne Realisierungen) unterschieden.

• Schnittstelle: Zur Schnittstelle eines Objektes können sowohl öffentliche
Operationen als auch öffentliche Attribute gehören. Die Schnittstelle wird
mittels der ODL festgelegt.

• Implementierung: Die Implementierung umfaßt die Methodenrümpfe ent-
sprechend den in der Schnittstelle definierten Methodensignaturen. Wei-
terhin können innerhalb der Implementierung auch private Attribute und
Operationen definiert werden. Die Implementierung erfolgt in C++-ODL
und C++-OML oder in Smalltalk-ODL und Smalltalk-OML.

Es wird im Standard besonders betont, daß es zu einer Schnittstelle in Abhän-
gigkeit von der verwendeten Programmiersprache oder der zugrundeliegenden
Hardware-Architektur mehrere Implementierungen geben kann. Damit soll ei-
ne gewisse Programmiersprachenunabhängigkeit einer Datenbank realisiert
werden. Jedoch heißt das auch, daß man beim Wechsel der Programmierspra-
che die Methodenrümpfe in der neuen Programmiersprache reimplementieren
muß. Dies resultiert daraus, daß der ODMG-93-Standard keine Datenbank-
sprache zur Methodenimplementierung unabhängig von der Programmierspra-
che der Anwendungsprogramme anbietet. Ein weiteres Problem ist, daß durch
mehrere Methodenimplementierungen unterschiedliche Methodensemantiken
festgelegt werden können. Dadurch ist der Effekt eines Methodenaufrufs ab-
hängig von der Implementierung in der jeweiligen Programmiersprache, was
natürlich im Widerspruch zur angestrebten Programmiersprachenunabhängig-
keit steht.

In Abschnitt 4.3.2 wurde der Bezug der Kapselung zur Drei-Ebenen-
Schema-Architektur hergestellt. Im ODMG-93-Standard ist jedoch die Defini-
tion eines externen Schemas nicht vorgesehen, so daß dieser Aspekt nicht be-
rücksichtigt wird.
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14.3.3 Objektidentität

Das Objektmodell der ODMG unterstützt das Konzept der Objektidentität.
Beim Erzeugen eines Objektes wird automatisch von dem DBMS ein Objekt-
identifikator angelegt. Dieser Objektidentifikator ist für die gesamte Daten-
bank eindeutig. Solange ein Objekt existiert, darf dessen Objektidentifikator
nicht geändert werden. Es wird keine Aussage darüber gemacht, ob nach dem
Zerstören eines Objektes der nicht mehr genutzte Objektidentifikator für neue
Objekte vergeben werden darf. Es muß daher davon ausgegangen werden, daß
die zeitliche Eindeutigkeit auf die Objektlebenszeit eingeschränkt ist.

Objektidentifikatoren werden vor Anwendungen verborgen. Es sind spe-
zielle Datentypen, sogenannte Referenzdatentypen, definiert, deren Wertebe-
reiche jeweils eine Menge von Objektidentifikatoren umfassen. Des weiteren
existieren Operationen auf Objektidentifikatoren. So ist mittels der Operation
same_as der Vergleich auf Identität zweier Objekte definiert. Für den Test auf
shallow-equal- und deep-equal-Gleichheit existieren keine vordefinierten Ope-
rationen. Diese Operationen müssen, sofern sie erforderlich sind, vom Anwen-
der selbst implementiert werden.

Der Standard bietet die Operation copy zum Kopieren von Objekten an.
Diese Operation realisiert ein flaches Kopieren. Dies bedeutet für Kollektions-
objekte, daß diese Kopieroperation nicht an die Kollektionselemente propagiert
wird. Statt dessen referenziert das neue Kollektionsobjekt nach der Ausfüh-
rung der Kopieroperation dieselben Kollektionselemente wie das ursprüngliche
Kollektionsobjekt.

Neben der Identifikation von Objekten über Objektidentifikatoren wird
auch eine Identifikation über Objektnamen unterstützt. Einem Objekt können
mehrere Objektnamen zugeordnet werden. Das DBMS bildet die Objektnamen
auf Objektidentifikatoren ab.

14.3.4 Klassen und Beziehungen

Wir führten in Kapitel 4 den Begriff der Klasse im Zusammenhang mit den Be-
griffen Intension und Extension ein. Klassen werden im ODMG-93-Standard
als Typen bezeichnet. Jedoch wird mit einem Typ in erster Linie der inten-
sionale Aspekt betont. In der ODL wird von der Intension eines Typs (Klas-
se) nur die Schnittstellenbeschreibung festgelegt. Dazu wird das Schlüsselwort
interface verwendet.

Der ODMG-93-Standard schreibt nicht das Vorhandensein eines Extents
(Extension) für einen Typ (Klasse) vor. Man kann durch das Schlüsselwort
extent das Anlegen eines Extents festlegen. Bei Weglassen dieses Schlüssel-
wortes wird vom ODBMS kein Extent angelegt. Auch ohne Extent machen Ty-
pen in einer Datenbank Sinn, da es neben dem Zugriff über die Extension eines
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Typs noch weitere Möglichkeiten gibt, auf Objekte zuzugreifen (OID, Objekt-
namen). Natürlich kann ohne Extents nicht die volle Datenbankfunktionali-
tät (Anfragen auf Klassenextensionen, einige objektübergreifende Integritäts-
bedingungen wie die Eindeutigkeitsbedingung, Untermengenbeziehungen zwi-
schen Klassenextensionen, etc.) unterstützt werden.

Beispiel 14.1 Die folgende ODL-Spezifikation demonstriert die Definition ei-
nes Typs, für den ein Extent angelegt werden soll. Zusätzlich wird gezeigt, wie
Attribute und Operationen in der ODL spezifiziert werden:

interface Mitarbeiter
( extent MitarbeiterExtension)
{

attribute Long mitarbNr;
attribute Struct Name{String vorname,

String nachname,
String geburtsname} name;

attribute Struct Adresse{ Short plz,
String ort,
String straße,
Short nummer} adresse;

attribute List <String > telefone;
attribute Date geburtstag;
attribute Short gehalt;
void gehalt_erhöhen( in Short betrag);

};

Die ODL fordert die explizite Benennung der Extents. In unserem Beispiel hat
der Extent der Klasse Mitarbeiter den Namen MitarbeiterExtension .
Des weiteren muß bei der Beschreibung eines Attributs immer das Schlüs-
selwort attribute vorangestellt werden. Hingegen erfolgt die Deklaration
von Operationen ohne vorangestelltes Schlüsselwort. Das Schlüsselwort void
drückt aus, daß die jeweilige Operation keinen Wert als Ergebnis der Ausfüh-
rung zurückliefert. 2

Wurde durch eine ODL-Spezifikation eines Typs ein Extent angelegt, dann wird
bei der Objekterzeugung dieses Objekt automatisch in den Extent eingefügt.
Analog dazu wird beim Löschen eines Objektes der entsprechende Eintrag aus
dem Extent entfernt. Die Extents dürfen sich nur aufgrund dieser beiden Ope-
rationen ändern. Das Konzept der Objektmigration wird nicht unterstützt. Das-
selbe gilt für das Rollenkonzept. Es können auch keine Bedingungen angegeben
werden, die über die Zuordnung eines Objektes zu einem Extent entscheiden.

Das Vorhandensein eines Extents ermöglicht die Verwaltung von Index-
strukturen, die den Zugriff auf Objekte über vorgebbare Attributwerte be-

498 14 ODMG-93



schleunigen. Da jedoch die Verwaltung einer Indexstruktur einen Mehrauf-
wand bedeutet, wird ein Index nur dann angelegt, wenn dies explizit angegeben
wird. Wie das zu geschehen hat, wird nicht im Standard beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit bei Vorhandensein eines Extents ist die Defini-
tion einer Schlüsselbedingung mittels des Schlüsselwortes key . Eine solche In-
tegritätsbedingung fordert für ein Attribut oder eine Attributkombination die
Eindeutigkeit ihrer Werte bzw. Wertekombinationen. Es dürfen also in einem
Extent keine zwei Objekte mit denselben Schlüsselwerten existieren. Es ist
auch möglich, mehrere Schlüsselbedingungen mittels des Schlüsselwortes keys
anzugeben.

Beispiel 14.2 Das folgende Beispiel soll kurz demonstrieren, wie in der ODL
Schlüsselbedingungen formuliert werden:

interface Mitarbeiter
( extent MitarbeiterExtension

keys mitarbNr, (name, geburtstag))
{

attribute Long mitarbNr;
attribute String name;
attribute Date geburtstag;
attribute Short gehalt;
. . .

};

Für den Typ Mitarbeiter ist eine Schlüsselbedingung auf dem Attribut
mitarbNr und zusätzlich auf der Attributkombination (name, geburtstag )
definiert. Für die Extension bedeutet diese Schlüsselbedingung konkret, daß
alle Mitarbeiter des Extents MitarbeiterExtension sich im Wert für das
Attribut mitarbNr und in der Wertekombination der Attribute name und
geburtstag unterscheiden müssen. 2

Nachdem das Konzept der Typen eingeführt wurde, wird nun gezeigt, wie der
ODMG-93-Standard Beziehungen zwischen Typen behandelt. Da das Objekt-
modell der ODMG-93 ein Implementierungsmodell ist, werden Beziehungen
über Referenzattribute ausgedrückt. Diese Referenzattribute können Identifi-
katoren von Objekten bestimmter Typen als Werte enthalten. Grundsätzlich
können Klassenbeziehungen nur zwischen exakt zwei Typen existieren; es gibt
also nur binäre Beziehungen. Beziehungen dürfen im ODMG-93-Standard kei-
ne eigenen Attribute besitzen. Sind solche Attribute oder Beziehungen mit
mehr als zwei beteiligten Typen zwingend erforderlich, dann muß ein neuer Typ
mit den entsprechenden Beziehungen angelegt werden (siehe Abschnitt 4.5.2).

Der ODMG-93-Standard unterstützt unidirektionale und bidirektionale
Beziehungen. Bei den bidirektionalen Beziehungen muß der inverse Charak-
ter durch das ODL-Schlüsselwort inverse angegeben werden. Bidirektionale
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Beziehungen haben den Vorteil, daß für deren Konsistenz das ODBMS verant-
wortlich ist. Wird ein Objekt gelöscht, dann werden automatisch alle Referen-
zen auf dieses Objekt entfernt. Diese referentielle Integrität wird bei unidi-
rektionalen Beziehungen nicht gewährleistet. Die Ursache dafür ist, daß zu
einem zu löschenden Objekt die referenzierenden Objekte nicht effizient ermit-
telt werden können. Im bidirektionalen Fall ist dies durch Verfolgen inverser
Referenzen möglich.

Beziehungen können durch ihre Kardinalitäten näher spezifiziert werden.
Das Objektmodell der ODMG schlägt dazu die Verwendung von Kollektionsty-
pen wie Set und List vor.

Beispiel 14.3 Das folgende Beispiel verdeutlicht die ODL-Spezifikation ei-
ner unidirektionalen sowie einer bidirektionalen m:n-Beziehung für die Typen
Mitarbeiter und Projekt :

interface Mitarbeiter
( extent MitarbeiterExtension

key mitarbNr)
{

attribute Long mitarbNr;
attribute Projekt leitet;
relationship List <Projekt> ist_beteiligt_an

inverse Projekt::beteiligte;
. . .

};

interface Projekt
( extent ProjektExtension

key projektID)
{

attribute Long projektID;
relationship Set <Mitarbeiter> beteiligte

inverse Mitarbeiter::ist_beteiligt_an;
. . .

};

Unidirektionale Beziehungen werden wie Attribute gehandhabt. Hingegen
müssen für bidirektionale Beziehungen die Schlüsselwörter relationship
und inverse verwendet werden.

Das Referenzattribut ist_beteiligt_an des Typs Mitarbeiter enthält
eine geordnete Liste von Projekten, an denen der jeweilige Mitarbeiter betei-
ligt ist. Die Reihenfolge entspricht der Priorität der Projekte. Das dazu in-
verse Referenzattribut beteiligte des Typs Projekt ist dagegen mengen-
wertig, da von der Anwendung keine Unterscheidung zwischen den beteilig-
ten Mitarbeitern gemacht werden soll. Das Referenzattribut leitet des Typs
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Mitarbeiter definiert eine unidirektionale Beziehung zwischen einem Mitar-
beiter und dem von ihm geleiteten Projekt. 2

Als Implementierungsmodell unterstützt das Objektmodell der ODMG keine
Aggregationsbeziehungen. Solche Beziehungen müssen über Referenzattribute
nachgebildet werden. Existentielle Abhängigkeiten, Propagierung von Wer-
ten und Methodenaufrufen sowie Einschränkungen aufgrund privater Kompo-
nenten müssen operational in den Methodenrümpfen spezifiziert werden. Ob-
jekteinbettungen sind im ODMG-93-Standard nicht vorgesehen.

14.3.5 Spezialisierung

Das Objektmodell der ODMG unterstützt die Spezialisierung von Typen. Dabei
werden der intensionale und der extensionale Aspekt (wenn Extents angelegt
wurden) innerhalb einer Spezialisierungshierarchie berücksichtigt.

Subtypen (Subklassen) können nur über Tupelerweiterung bzw. Redefiniti-
on von Operationen gegenüber schon definierten Typen (Superklassen) spezia-
lisiert werden. Prinzipiell wird bei spezialisierten Operationen das dynamische
Binden unterstützt.

Das folgende Beispiel zeigt die Spezialisierungsbeziehung zwischen den
Klassen Produkt und Fertigungsteil . In der Klasse Fertigungsteil wird
das Attribut kosten ergänzt und die Operation produktstruktur_ändern
redefiniert. Die Spezialisierungsbeziehung wird durch Angabe des Supertyps
nach dem Schlüsselwort interface und dem Namen des Subtyps angegeben:

interface Produkt
( extent ProduktExtension

key produktNr)
{

attribute Long produktNr;
attribute String bezeichnung;
attribute Enum Status {in_Planung,

in_Arbeit,
fertig} status;

attribute Float masse;
. . .
void produktstruktur_ändern( . . .);
Float masse_berechnen();

};

interface Fertigungsteil : Produkt
( extent FertigungsteilExtension)
{
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attribute Long kosten;
. . .
void produktstruktur_ändern( . . .);

};

Wurden für zwei in Spezialisierungsbeziehung stehende Typen Extents de-
finiert, dann stellt der Extent des Subtyps eine Untermenge des Supertyp-
Extents dar. Ein Objekt aus dem Extent des Subtyps darf syntaktisch an jeder
Stelle verwendet werden, an der ein Objekt des Supertyps erwartet wird. Somit
wird die Substituierbarkeit unterstützt.

Leider werden im ODMG-93-Objektmodell offen gelassen, ob zwischen fla-
cher und tiefer Extension (Extent) unterschieden werden kann. Jedoch werden
im ODMG-93-Objektmodell konkrete und abstrakte Typen unterschieden. Kon-
krete Typen dürfen im Gegensatz zu den abstrakten Typen eigene Instanzen
besitzen. Trotz dieser konzeptionellen Unterscheidung können sie syntaktisch
nicht unterschieden werden.

Die extensionale Spezialisierung erfolgt über das Prinzip der expliziten Ex-
tension. Beim Erzeugen eines Objektes muß explizit sein direkter Typ, also sein
spezialisiertester Typ, angegeben werden. Des weiteren hat jedes Objekt genau
einen direkten Typ. Es wird also das Rollenkonzept nicht unterstützt. Die Zuge-
hörigkeit eines Objektes zu mehreren Typen (Klassen) muß statt dessen mittels
der Mehrfachspezialisierung ausgedrückt werden. Dabei können Namenskon-
flikte auftreten. Im Objektmodell wird nicht angegeben, wie mit diesen Kon-
flikten umgegangen wird. Statt dessen wird hierfür auf die Programmierspra-
chenanbindung verwiesen.

Eine im ODMG-93-Standard offen gelassene Frage ergibt sich aus dem Zu-
sammenhang zwischen optionaler Extension und der Spezialisierungshierar-
chie. Angenommen, für einen spezielleren Typ wird im Gegensatz zu seinem
allgemeineren Typ kein Extent angelegt. Wird dann bei Erzeugen eines Objek-
tes des spezielleren Typs dieses Objekt in den Extent des allgemeineren Typs
eingetragen?

Das ODMG-93-Objektmodell unterstützt neben Overloading und Overri-
ding die Inklusionspolymorphie. Bei der Typumwandlung wird wieder auf die
entsprechende Programmiersprachenanbindung verwiesen.

Eine interessante Frage betrifft den Zusammenhang zwischen der Spezia-
lisierung und dem Konzept der Kapselung. Bei der Beschreibung des Objekt-
modells wird auf diesen Zusammenhang leider nicht eingegangen. In der ODL
können Spezialisierungsbeziehungen nur auf der Ebene der öffentlichen Attri-
bute und Operationen definiert werden. Die Implementierung muß diese Spe-
zialisierungsbeziehung berücksichtigen. Dies kann dann zum Problem werden,
wenn die Schnittstellenspezialisierung nicht der Implementierungsspezialisie-
rung entspricht. Da der ODMG-93-Standard zu diesem Punkt keine Angabe
macht, ist anzunehmen, daß eine solche Unterscheidung der Spezialisierungs-
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hierarchien nicht möglich ist und daher in der ODL die Schnittstellenhierarchie
die Implementierungshierarchie festlegt.

14.3.6 Persistenz, Transaktionen und Datenbankoperationen

Das Objektmodell der ODMG legt fest, wie mit der Persistenz von Datenbank-
objekten, mit Transaktionen sowie mit Datenbankoperationen wie dem Öffnen
und dem Schließen einer Datenbank umgegangen werden soll.

Im ODMG-93-Standard können zwei mögliche Objektlebenszeiten festge-
legt werden. Ein Objekt ist entweder persistent oder transient. Es wird im
ODMG-93-Standard ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Konzept der
Persistenz unabhängig vom Typ ist. Jedoch muß, bevor ein Objekt persistent
erzeugt werden kann, dessen Typ mit dem Schlüsselwort persistent definiert
werden. Damit ist die Unabhängigkeit zwischen Typ und Persistenz nicht er-
füllt, da nicht jedes beliebige Objekt persistent gemacht werden kann. Die fol-
gende Schnittstellenbeschreibung soll zeigen, wie persistente Typen angelegt
werden:

interface Produkt
( extent ProduktExtension

key produktNr): persistent
{

attribute Long produktNr;
. . .

};

Wurde ein persistenter Typ angelegt, dann muß beim Erzeugen einer Instanz
dieses Typs statisch entschieden werden, ob dieses Objekt persistent oder tran-
sient sein soll. Ein nachträglicher Wechsel der Lebenszeit ist nicht möglich.

Weitere Formen der Persistentmachung werden nicht angeboten. Das Per-
sistenzmodell des ODMG-93-Standards entspricht damit dem Modell Nummer
6 der Tabelle 6.1 auf Seite 171. Die Persistenzdefinition erfolgt typabhängig.
Persistente Extensionen müssen explizit definiert werden; Objekte können nur
statisch persistent gemacht werden und eine Propagierung der Persistenz muß,
wenn erwünscht, explizit realisiert werden.

Im Transaktionsmodell des ODMG-93-Standards wird festgelegt, wie der
Mehrbenutzerbetrieb von ODMG-93-konformen ODBMS gehandhabt werden
soll. Transiente Objekte bleiben vom Transaktionsmodell unberührt. Das be-
deutet konkret, daß im Falle des Abbruchs einer Transaktion nur die persis-
tenten Objekte auf den Zustand zu Transaktionsbeginn zurückgesetzt werden.
Falls nach einem Transaktionsabbruch mit den transienten Objekten weiter-
gearbeitet werden soll, muß der Anwendungsprogrammierer selbst für deren
Konsistenz Sorge tragen.

14.3 Das Objektmodell der ODMG 503



Das Transaktionsmodell des ODMG-93-Objektmodells basiert auf einem
Sperrprotokoll. Dabei wird nur zwischen Lese- und Schreibsperren unterschie-
den. Die Verträglichkeitsmatrix dieser Sperren entspricht den allgemein be-
kannten Konventionen (siehe Abschnitt 9.4). Liegt eine Unverträglichkeit zwi-
schen einer erworbenen Sperre und einer angeforderten Sperre vor, dann kann
für die anfordernde Transaktion entschieden werden, ob auf Freigabe der ent-
sprechenden Sperre gewartet oder ob die anfordernde Transaktion abgebrochen
werden soll.

Im Transaktionsmodell der ODMG wird keine Aussage über die Behand-
lung von Verklemmungen getroffen. Des weiteren wird nicht angegeben, ob
ein striktes Sperrprotokoll unterstützt werden soll. Leider wird auch kein Ge-
brauch von der Idee der hierarchischen Sperren und des Ausnutzens semanti-
scher Informationen für die Synchronisation gemacht.

Interessant am ODMG-93-Transaktionsmodell ist die Aussage, daß Sper-
ren für bestimmte persistente Objekte erworben werden können. Man kann also
in einer nicht näher beschriebenen Form festlegen, welche persistenten Objek-
te von der Transaktionsverwaltung betroffen sein sollen oder nicht. Im ODMG-
93-Standard wird offen gelassen, wie dies geschehen soll. Es sind prinzipiell
zwei Varianten möglich. In der einen Variante muß explizit angegeben werden,
für welche persistenten Objekte Sperren verwaltet werden sollen und in der
anderen Variante müssen die Objekte explizit angegeben werden, die von der
Transaktionsverwaltung unbeeinflußt bleiben sollen. Die unterschiedliche Be-
handlung von persistenten Objekten ermöglicht die Erhöhung von Parallelität
von Anwendungsprogrammen auf Kosten der Datenbankkonsistenz. Für diese
Gratwanderung ist der Anwendungsprogrammierer verantwortlich.

Das ODMG-93-Transaktionsmodell gilt als “Default-Transaktionsmodell”.
Das heißt, konkrete ODMG-konforme ODBMS müssen dieses Transaktionsmo-
dell unterstützen. Sie können es jedoch um weitere Funktionalität beliebig er-
weitern. Natürlich ist diese Erweiterung dann nicht mehr standardisiert.

Zur Handhabung von Transaktionen existiert der Typ Transaction , der
folgendermaßen vordefiniert ist:

interface Transaction
{

void begin ();
void commit ();
void abort ();
void checkpoint ();

};

Mit den Operationen des Typs Transaction kann eine Transaktion begon-
nen (begin ) und der Befehl zum erfolgreichen Beenden (commit ) bzw. Ab-
bruch (abort ) einer laufenden Transaktion gegeben werden. Die Operation
checkpoint kann vom Anwendungsprogrammierer explizit aufgerufen wer-
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den und schreibt alle modifizierten Objekte aus dem flüchtigen Speicher in die
Datenbank, gibt jedoch keine Sperren frei. Damit kann das Datenbanksystem
ein effizientes Recovery realisieren.

Neben dem Typ Transaction definiert der ODMG-93-Standard den Typ
Database zum Öffnen (open ) und Schließen (close ) einer Datenbank sowie
zur Behandlung von Objektnamen (bind und lookup ):

interface Database
{

void open ( in String datenbank_name);
void close ();
void bind ( in Any ein_Objekt, in String name);
Any lookup ( in String objekt_name);

};

Objektnamen können mittels der Operation bind an ein beliebiges persistentes
Objekt gebunden werden. Danach können solche benannten Objekte mittels
der Operation lookup in den Adreßraum der Anwendung geladen werden. Der
Datentyp Any steht dabei für eine Referenz eines beliebigen Typs.

14.3.7 Geplante Erweiterungen

Im ODMG-93-Objektmodell sind nur einige der in diesem Lehrbuch beschriebe-
nen Konzepte von Objektmodellen verwirklicht. Besonders aufschlußreich sind
die im ODMG-93-Standard beschriebenen möglichen Erweiterungen des Ob-
jektmodells. Aus ihnen läßt sich leicht erkennen, welche Defizite die ODMG in
ihrem Objektmodell sieht.

Im folgenden werden wir nur einige, uns wichtig erscheinende mögliche
Erweiterungen nennen:

• Erweiterungen am Typkonzept:

– Klassenattribute (vgl. Abschnitt 11.3.1)

– Bedingte Extensionen aufgrund von definierbare Zugehörigkeitsbe-
dingungen (vgl. Abschnitt 5.2.2)

• Erweiterungen am Objektkonzept:

– Rollenkonzept (vgl. Abschnitt 5.6.1)

– Objektmigration (vgl. Abschnitt 5.5)

– dynamische Persistentmachung (vgl. Abschnitt 6.2)

– Versionen und Konfigurationen von Objekten und Typen (vgl. Ab-
schnitt 11.1 und Abschnitt 11.3)
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• Erweiterungen am Attributkonzept:

– Integritätsbedingungen für Attribute (vgl. Kapitel 10)

– Spezialisierung von Attributen (vgl. Abschnitt 5.3.1): Dies kann zum
Beispiel eine Array-Erweiterung oder eine Wertebereichseinschrän-
kung bezüglich eines allgemeineren Attributs bedeuten.

• Erweiterungen am Konzept der Klassenbeziehung:

– Beziehungsattribute (vgl. Abschnitt 4.5.2)

– transitive und reflexive Klassenbeziehungen: Das Objektmodell kann
diese Eigenschaften zum Beispiel in Form automatisch erzeugter
Klassenbeziehungen gewährleisten. So können etwa bei Transitivität
automatisch die transitiven Klassenbeziehungen erzeugt werden.

– Spezialisierung von Klassenbeziehungen: Dies ist zum Beispiel sinn-
voll, wenn die Kardinalität in einer Subklasse eingeschränkt werden
soll. Es ist auch möglich, daß von einer Subklasse nur auf Objekte
einer spezielleren Klasse referenziert werden darf.

– Aggregationsbeziehungen mit Propagierungsfunktionalität (vgl. Ab-
schnitt 4.5.3)

• Erweiterungen am Transaktionskonzept:

– lange Transaktionen (vgl. Abschnitt 9.5.1)

– Transaktionseigenschaften wirksam auch für transiente Objekte (vgl.
Abschnitt 9.6.2)

– geschachtelte Transaktionen (vgl. Abschnitt 9.5.2)

• Erweiterte Datenbankoperationen:

– Metaklassen und Schemaversionen (vgl. Abschnitt 11.3)

– Subschema: Es ist zu vermuten, daß damit Sichten gemeint sind (vgl.
Abschnitt 11.2).

– Zugriffskontrolle (vgl. Abschnitt 11.4)

– hierarchische Namensräume für Objektnamen: Damit können ähnlich
zum Dateisystem in Betriebssystemen Verzeichnisstrukturen aufge-
baut werden. Dadurch wird der räumliche Eindeutigkeitsbereich von
Objektnamen begrenzt.

Leider sind diese möglichen Erweiterungen völlig unverbindlich. Es stellt sich
auch die Frage, ob sie einfach dem Objektmodell hinzugefügt werden können
oder ob es statt dessen Rückwirkungen auf das schon standardisierte Objekt-
modell geben würde.
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14.4 Objektanfragen in OQL

Der ODMG-93-Standard unterstützt eine objektorientierte, deklarative Anfra-
gesprache, die kurz OQL genannt wird. Diese Sprache ist stark an die Spra-
che O2SQL (siehe Abschnitt 8.6) des O2-Systems angelehnt. Beim Entwurf von
OQL wurden folgende Prinzipien verfolgt:

• OQL soll sowohl syntaktisch als auch semantisch eine Obermenge der An-
fragemöglichkeiten des SQL-92-Standards (im entry-level) darstellen. Die
SQL-Befehle zum Erzeugen, Modifizieren und Löschen von Datenbankob-
jekten werden nicht übernommen. Statt dessen wird für diese Funktionali-
tät auf entsprechende Methoden und die Programmiersprachenanbindun-
gen verwiesen.

• Die Sprache soll alle Konstrukte des Objektmodells ausnutzen. Diese For-
derung schließt die Behandlung von Objektkollektionen, Objektidentifika-
toren, Pfadausdrücken, Kollektionsdatentypen und Methoden ein.

• OQL soll im Gegensatz zu SQL eine funktionale Sprache sein. Damit ist
gemeint, daß eine OQL-Anfrage durch Zusammensetzen verschiedener An-
fragefunktionen aufgebaut werden kann. Es müssen die Regeln des OQL-
Typsystems beachtet werden. Das gilt auch für Methodenaufrufe. Ein Me-
thodenaufruf ist erlaubt, wenn dessen Rückgabetyp an die jeweilige Stelle
innerhalb einer Anfrage paßt. Seiteneffekte bei Methodenausführungen,
die der Idee einer funktionalen Sprache widersprechen, werden nicht aus-
geschlossen.

• Die Sprache selbst soll nicht berechnungsvollständig sein. Berechnungs-
vollständigkeit kann jedoch über Methodenaufrufe realisiert werden.

Die Entwurfsprinzipien können einigen Anforderungen an Anfragesprachen,
wie sie in Abschnitt 8.1 betrachtet wurden, gegenübergestellt werden:

• Orthogonalität: Die freie Kombinierbarkeit der Operationen wird durch
das funktionale Paradigma von OQL gewährleistet. Die Operationen sind
entsprechend dem Typsystem und den Ein- und Ausgangstypen frei mit-
einander kombinierbar.

• Eingeschränktheit, Effizienz, Sicherheit und Optimierbarkeit: OQL-Anfra-
gen können Methodenaufrufe enthalten. Da die Methoden in gängigen Pro-
grammiersprachen implementiert werden, ist durch deren Berechnungs-
vollständigkeit die Forderung nach Eingeschränktheit nicht erfüllt. Dies
hat Auswirkungen auf Effizienz, Sicherheit und Optimierbarkeit, da der
Effekt, der Aufwand sowie die Terminierung einer Methodenabarbeitung
nicht vorhersagbar sind.

14.4 Objektanfragen in OQL 507



• Abgeschlossenheit: Da das Objektmodell der ODMG Kollektionen für Ob-
jekte und Kollektionen für Werte unterstützt und damit das Ergebnis rela-
tionaler, objekterhaltender und objektgenerierender Anfragen im Objekt-
modell ausgedrückt werden kann, wird die Forderung nach Abgeschlossen-
heit erfüllt.

• Vollständigkeit: Da OQL als Obermenge von SQL-92 (entry-level) ent-
wickelt wurde, ist sie in diesem Sinn vollständig.

• Formale Semantik: Eine formale Semantik wird im Standard [Cat96] nicht
angegeben. Statt dessen wird mit Beispielen und informaler Erklärung die
Semantik angedeutet.

14.4.1 Der SFW-Block

In OQL kann eine Anfrage in Form eines SFW-Blocks wie in SQL gestellt wer-
den. Zusätzlich gibt es erweiterte Möglichkeiten. So können nach dem select ,
from und where Methodenaufrufe4 und Unterabfragen stehen:

• Select-Teil: An dieser Stelle können Methoden zur algorithmischen Berech-
nung neuer Werte genutzt werden. Da der Ausgabetyp einer OQL-Anfrage
nicht wie in SQL auf flache Relationen beschränkt ist, kann nach dem
Select-Teil ein komplexer Ergebnistyp konstruiert werden. Dazu können
Typkonstruktoren und Unteranfragen verwendet werden:

select distinct struct (m.name, projekte:(
select p.projektID
from m.ist_beteiligt_an as p))

from Mitarbeiter as m

In diesem Beispiel wird die Konstruktion eines komplexen Anfrageergeb-
nisses demonstriert. Der Ergebnistyp lautet:

Set <Struct <name: String , projekte: Bag<Long »>

Das Schlüsselwort distinct erzwingt die Mengeneigenschaft einer SFW-
Anfrage. Das Schlüsselwort struct kann aus Gründen der Kompatibilität
zu SQL-92 weggelassen werden. Innerhalb der Unterabfrage wird einer
mengenwertigen Referenz eines jeden Mitarbeiters gefolgt, um zu den Pro-
jekten zu gelangen, an denen der jeweilige Mitarbeiter beteiligt ist.

• From-Teil: Nach dem From-Teil einer SFW-Anfrage muß entweder eine
Objekt- oder eine Wertekollektion angegeben werden. Diese können eine

4Bei der Auslösung von Methodenaufrufen wird dynamisches Binden angewandt.
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Klassenextension, ein mengenwertiges Referenzattribut, ein komplexes At-
tribut, das Ergebnis eines Methodenaufrufes oder aber auch das Ergebnis
einer Unterabfrage sein. Bei Angabe einer Klasse wird immer auf die tiefe
Extension zugegriffen. Ist die Kollektion nicht vom Typ Bag oder Set , so
wird sie automatisch in den Typ Bag umgewandelt. Die folgende Anfrage
zeigt die Verwendung einer Unterabfrage nach dem from :

select m.name
from ( select p.wird_geleitet_von

from Projekt as p
where p.status = "abgeschlossen") as m

where m.gehalt > 9000

Diese Anfrage ermittelt die Bezeichnung der Leiter mit einem angegebenen
Mindestgehalt, die abgeschlossene Projekte leiten.

• Where-Teil: Nach dem where einer SFW-Anfrage muß ein boolescher Aus-
druck stehen. Wie in SQL sind auch hier Unterabfragen möglich.

14.4.2 Pfadausdrücke

Wie in dem vorigen Beispielen schon gezeigt, können innerhalb einer Anfra-
ge Pfadausdrücke verwendet werden. Sie werden eingesetzt, um innerhalb von
Tupeln zu den Tupelkomponenten zu navigieren und um Referenzen zu ver-
folgen. Dazu kann beliebig die Punktnotation als auch die Pfeilnotation ver-
wendet werden. Zum Beispiel wird in der folgenden Anfrage ausgehend von
einer Variablen p, die auf ein spezielles Projekt verweist, über das Referenz-
attribut wird_geleitet_von auf das jeweilige Mitarbeiter-Objekt zugegrif-
fen, von dem der Wert des Attributs name ermittelt werden soll:

p.wird_geleitet_von.name

Dieser Ausdruck selbst stellt eine OQL-Anfrage dar, obwohl er nicht als SFW-
Block formuliert wurde. Jeder Term, der ein Datenbankobjekt benutzt, ist eine
OQL-Anfrage. Genauso kann auch auf Objekte bzw. auf Klassenextensionen
über ihre Namen zugegriffen werden. Auch ein solcher Zugriff stellt eine selb-
ständige Anfrage dar.

In den Pfadausdrücken dürfen nur einelementige Referenzen verfolgt wer-
den. Damit entstehen bei der Auswertung eines Pfadausdrucks keine mengen-
wertigen Zwischenergebnisse. Der folgende Pfadausdruck ist nicht erlaubt, da
am Projekt p mehrere Mitarbeiter beteiligt sein können:

p.beteiligt.name

Statt dessen wird hierfür die Verwendung eines SFW-Blocks empfohlen:
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select m.name
from p.beteiligt as m

Als SFW-Block ist das Verfolgen von mehreren mengenwertigen Referenzen
möglich. Die folgende Anfrage ermittelt ausgehend vom Mitarbeiter malle Pro-
duktbezeichnungen, die mindestens einem “seiner” Projekte zugeordnet sind:

select prod.bezeichnung
from m.ist_beteiligt_an as proj, proj.zugeordnet as prod

14.4.3 Bedeutung von Anfrageergebnissen

Ergebnisse von OQL-Anfragen können eine relationale, objekterhaltende oder
objektgenerierende Semantik haben. Die bislang aufgeführten Beispiele de-
monstrierten Anfragen mit relationaler Semantik. In diesem Abschnitt wollen
wir die Formulierung und die Bedeutung objekterhaltender und objektgenerie-
render Anfragen beschreiben.

Objekterhaltende Semantik
Das Resultat einer objekterhaltenden Anfrage ist eine Objektkollektion oder
ein einzelnes Objekt. Das folgende Beispiel ermittelt als Objektkollektion die
Menge der Konstrukteure und Arbeitsplaner:

Konstrukteur union Arbeitsplaner

Der Standard macht leider keine genauen Angaben über den Ergebnistyp bei
der Verwendung von Mengenoperationen wie union , intersect und except .
Es wird nur angegeben, daß bei unterschiedlichen Kollektionstypen der Ope-
randen (Set oder Bag) der Typ Set automatisch in den Typ Bag umgewandelt
wird und der Rückgabewert vom Typ Bag ist. Ob der Kollektionstyp aber Kon-
strukteure, Arbeitsplaner oder Mitarbeiter umfaßt, ist offen gelassen.

Eine einfache Selektion stellt auch eine objekterhaltende Anfrage dar. Zum
Beispiel wird die Menge abgeschlossener Projekte durch folgende Anfrage er-
mittelt:

select p
from Projekt as p
where status = "abgeschlossen"

Ein einzelnes Objekt erhält man, indem die Operation element verwendet
wird. Diese Operation wandelt eine einelementige Kollektion in das Element
um. Im Fall einer mehrwertigen oder leeren Kollektion wird eine entsprechen-
de Fehlermeldung ausgegeben. Das folgende Beispiel ermittelt das Projekt mit
der ProjektID 4711 :
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element ( select p
from Projekt as p
where projektID = 4711)

Der Typ einer objekterhaltenden Anfrage, an der keine Mengenoperation betei-
ligt ist, wird durch die verwendete, abhängige Tupelvariable festgelegt. Diese
Variable erscheint nach dem select . In den letzten beiden Beispiel-Anfragen
wurde die Tupelvariable p vom Typ Projekt verwendet. Daher werden von
diesen beiden Anfragen Projekt-Objekte zurückgeliefert.

OQL stellt die Möglichkeit zur Verfügung, den Rückgabetyp einer objekt-
erhaltenden Anfrage zu modifizieren. Man kann nach dem select durch die
geklammerte Angabe eines Typs den Ergebnistyp explizit umwandeln. Die fol-
gende Anfrage demonstriert die Umwandlung von Konstrukteur-Objekten in
Mitarbeiter-Objekte:

select (Mitarbeiter) k
from Konstrukteur as k

Die bei dieser Anfrage vorgenommene Typumwandlung ist unkritisch, da sie
den Regeln der Substituierbarkeit entspricht. Hingegen bereiten die beiden fol-
genden Anfragen Probleme:

select (Konstrukteur) m
from Mitarbeiter as m

select (Projekt) m
from Mitarbeiter as m

Im ersten Fall werden Mitarbeiter in Konstrukteure umgewandelt. Da beim
Zugriff auf die Mitarbeiter die tiefe Extension verwendet wird, kann es durch-
aus sein, daß die Anfrage Mitarbeiter zurückliefert, die gleichzeitig auch Kon-
strukteure sind. Dies kann jedoch nicht immer garantiert werden. Es ist zum
Beispiel möglich, daß durch diese Anfrage Arbeitsplaner in Konstrukteure
umgewandelt werden. Es ist fraglich, welchen Effekt dann der Zugriff auf
Konstrukteur-Attribute hat.

Die zweite Anfrage ist noch kritischer. Hier wird eine Typumwandlung
durchgeführt, bei der der Originaltyp und der Zieltyp nicht in einer Subtyp-
Beziehung zueinander stehen. Es macht keinen Sinn, wenn man Mitarbeiter in
Projekte umwandeln kann. Als Fazit dieser Diskussion halten wir fest, daß die
freie Verwendung der expliziten Typumwandlung die Typsicherheit von Anfra-
gen unterläuft.

In der OQL-Beschreibung wird keine Möglichkeit gezeigt, das Ergebnis ei-
ner objekterhaltenden Anfrage der Extension einer Klasse zuzuordnen. Damit
ist auch die Fragestellung der Einordnung eines Anfrageergebnisses in die Spe-
zialisierungshierarchie hinfällig.
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Objektgenerierende Semantik
Objektgenerierende Anfragen konstruieren neue Objekte. Dies ist mit der Ver-
gabe neuer Objektidentifikatoren verbunden. Es wird keine Aussage darüber
getroffen, ob der Zusammenhang zwischen den neu erzeugten Objektidentifi-
katoren und den eventuell vorhandenen Objektidentifikatoren gewahrt wird.
Somit ist zu vermuten, daß eine persistente Objektgenerierung unkontrollier-
te Redundanz erzeugt. Zustandsänderungen auf generierten Objekten haben
damit keine Auswirkungen auf die ursprünglichen Objekte.

Die folgenden zwei Anfragen demonstrieren die Objektgenerierung in Form
eines reinen Konstruktoraufrufes und in der Form eines SFW-Blocks:

Produkt(produktNr:0815,
bezeichnung:"Waschmaschine",
status:"ist_fertiggestellt",
masse:60)

select Fertigungsteil(produktNr:p.produktNr,
bezeichnung:p.bezeichnung,
status:p.status,
masse:p.masse,
Kosten:1359)

from Produkt as p
where status = "in_Arbeit"

Objektgenerierung ist immer mit dem Aufruf des jeweiligen Konstruktors ver-
bunden, bei dem Attribute mit Werten belegt werden können. Die erste der
beiden Anfragen zeigt die Generierung eines Objektes aus Literalen (Werten),
wohingegen im zweiten Fall auf Attributwerte von Produkt-Objekten zugegrif-
fen wird.

Der Typ einer objektgenerierenden Anfrage muß durch den Konstruktor,
der dem Namen eines schon definierten Typs entspricht, festgelegt werden. So-
mit kann durch eine solche Anfrage kein neuer Typ konstruiert werden.

Eine offen gelassene Frage ist, wie generierte Objekte einer objektgenerie-
renden Anfrage persistent gemacht werden können.

14.4.4 Weitere Konzepte

Neben den bislang aufgeführten Konzepten von OQL gibt es eine Reihe zusätz-
licher Konzepte. Wir wollen hier einige dieser Konzepte kurz skizzieren:

• Join-Operation: Die OQL unterstützt die Verbundoperation entsprechend
der SQL-Variante. Welche SQL-Variante genau gemeint ist, wird im Stan-
dard nicht angegeben.
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Man hat bei Vorhandensein geeigneter Referenzattribute die Möglichkeit,
mittels Pfadausdrücken eine Join-Operation zu umgehen.

• Quantoren (for all und exists ): Beide Quantoren werden von der OQL
als Funktionen mit booleschen Rückgabetypen unterstützt. Ihnen wird je-
weils ein Kollektionswert und ein logischer Audruck mit einer freien Va-
riablen übergeben. Somit können diese Quantoren beispielsweise nach dem
where notiert werden. Ein Kollektionswert kann auch durch eine Unterab-
frage berechnet werden. In diesem Fall leiten diese Quantoren geschachtel-
te Unteranfragen ein.

• Sortierung (order by ) und Gruppierung (group by ): Wie in SQL kann
eine Sortierung mittels der Operation order by nach einem oder mehre-
ren Attributen durchgeführt werden. Als Ergebnis werden im Gegensatz
zu SQL sortierte Werte in Form einer Liste erzeugt.

Die Gruppierung in OQL ist immer an einen SFW-Block gebunden. Sie
kann anhand eines oder mehrerer Gruppierungsattribute durchgeführt
werden. Es ist auch die Angabe einer having -Klausel möglich. Interessant
an dieser Operation ist der Typ des Anfrageergebnisses. Da im Objektmo-
dell komplex strukturierte Werte möglich sind, kann das Gruppierungs-
ergebnis eleganter als in SQL dargestellt werden. Das folgende Beispiel
demonstriert die Anwendung einer Gruppierung auf dem Attribut Status
des Typs (Klasse) Projekt :

select p
from Projekt as p
group by status

Der Ergebnistyp dieser Gruppierungsanfrage lautet:

Set <Struct <status: enum( . . .), partition: Bag<Projekt»>

Auf die Partitionen kann innerhalb der Anfrage, beispielsweise in der
having -Klausel zugegriffen werden. So sind zum Beispiel Selektionen von
Gruppen möglich.

Im Standard wird leider nicht beschrieben, ob und wie eine objektgenerie-
rende Gruppierungsanfrage formuliert werden kann.

• Aggregatfunktionen (min , max, sum, count und avg ): Diese Aggregatfunk-
tionen sind auf Kollektionstypen definiert und haben die entsprechenden
Rückgabetypen. Damit können sie beispielsweise auf das Ergebnis einer
SFW-Anfrage angewendet werden:

max( select gehalt from Mitarbeiter)
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Um aber auch die Syntax von SQL zu unterstützen, ist die folgende Alter-
nativform möglich:

select max (gehalt) from Mitarbeiter

Aufgrund der funktionalen Semantik der Aggregatfunktionen ist es frag-
lich, ob die folgende Anfrage ausgeführt werden kann:

select max (gehalt), min (gehalt) from Mitarbeiter

• Operationen auf Kollektionstypen (zum Beispiel listtoset und flatten ):
Diese Operationen haben kein Äquivalent in SQL. Mit ihnen ist man in
der Lage, Kollektionstypen innerhalb einer Anfrage explizit zu beeinflus-
sen. So wandelt zum Beispiel die Operation listtoset eine Liste in eine
Menge um. Mittels der Operation flatten (siehe dazu auch Beispiel 8.3 in
Abschnitt 8.3.5) können ineinander geschachtelte Kollektionstypen verein-
facht werden. So wandelt beispielsweise der flatten -Operator den Wert

{{1,2},{3,5}}

in den Wert

{1,2,3,5}

um.

• Benannte Anfragen (define as ): OQL gestattet die Benennung von An-
fragen. Damit kann über den Namen einer Anfrage auf temporäre Anfra-
geergebnisse innerhalb einer anderen Anfrage zugegriffen werden. Im fol-
genden Beispiel wird in der ersten Anfrage auf die vom Mitarbeiter mit
dem Namen ‘De Monti ’ geleiteten Projekte zugegriffen. Die zweite Anfra-
ge ermittelt zu diesen Projekten die zugeordneten Produkte sortiert nach
ihrem Status:

define De_Monti_Projekte as
select p
from Mitarbeiter as m, m.leitet as p
where name = "De Monti"

select p
from De_Monti_Projekte as d, d.zugeordnet as p
order by status

Insgesamt stellt die OQL eine Anfragesprache dar, die das Objektparadigma
durch verschiedene Konstrukte unterstützt. Durch die funktionale Ausrichtung
der OQL wird besonders der Forderung nach Orthogonalität Rechnung getra-
gen. Jedoch wird die Mächtigkeit des Objektmodells nicht voll ausgenutzt. So
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ist zum Beispiel die Zuordnung eines Anfrageergebnisses zu einer Klasse und
deren Einordnung in die Spezialisierungshierarchie ein offenes Problem. Wie
bereits erwähnt sind weitere kritische Punkte dieser Sprache die explizite Typ-
umwandlung, die Behandlung von Methoden und das Fehlen einer formalen
Definition der Semantik.

14.5 Anbindung an Programmiersprachen

Ein sehr wichtiges Ziel beim Entwurf von ODBMS war die Überwindung der
Kluft zwischen Datenbank- und Programmiersprache (impedance mismatch).
Dieses Ziel macht die möglichst enge Kopplung beider Sprachwelten nötig. Da
sich die zu unterstützenden Programmiersprachen auch untereinander unter-
scheiden, muß es verschiedene Programmiersprachenanbindungen geben. Der
ODMG-93-Standard definiert die Anbindung der ODL, OML und der OQL an
die objektorientierten Programmiersprachen C++ und Smalltalk. Um eine mög-
lichst enge Kopplung zu erreichen, wurden folgende Prinzipien verfolgt:

• Einheitliches Typsystem: Datenbank- und Programmiersprache verwen-
den ein einheitliches Typsystem. Damit können beispielsweise Anfrage-
ergebnisse direkt Variablen der Programmiersprache zugeordnet werden.
Es entfallen also die für einen Anwendungsprogrammierer umständlichen
Transformationen zwischen Datenbank- und Programmiersprachenvaria-
blen, wie sie im Zusammenhang mit RDBMS nötig waren.

• Syntaxanpassung an die jeweilige Programmiersprache: Beide Sprachen
benutzen nach Möglichkeit dieselbe Syntax. Es sollen also sowohl unter-
schiedlich lautende Kommandos mit vergleichbarer Semantik und gleich
lautende Kommandos mit unterschedlicher Semantik vermieden werden.

Da die Programmiersprachen schon vor der Entwicklung des ODMG-93-Stan-
dards existierten, wurde in erster Linie versucht, die Datenbanksprache an die
Programmiersprachen anzupassen und nicht umgekehrt. Damit können vor-
handene Werkzeuge wie Übersetzer und Entwicklungsumgebungen für Pro-
grammiersprachen weiterhin verwendet werden.

Im folgenden werden wir nur exemplarisch die Anbindung an die Program-
miersprache C++ behandeln. Dabei gehen wir nicht auf alle einzelnen syntak-
tischen Details ein. Dazu sei auf die Originalliteratur [Cat96] verwiesen. Statt
dessen werden wir nur einige, uns interessant erscheinende Punkte genauer
betrachten. Da in C++ der Begriff der Klasse definiert ist, werden wir ihn statt
des Begriffs Typ verwenden.

Die folgenden drei Unterabschnitte behandeln die Anbindungen der ODL,
OML und der OQL an C++. Danach folgt ein Unterabschnitt, in dem die Spra-
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chen graphisch zusammengefaßt werden und eine kurze Beschreibung der Ent-
wicklung einer Datenbankanwendung erfolgt.

14.5.1 C++-ODL

In der C++-ODL wird zwischen transienten und persistenzfähigen Klassen un-
terschieden. Persistenzfähige Klassen sind Klassen, die sowohl transiente als
auch persistente Instanzen haben können. Transiente Klassen dürfen nur tran-
siente Instanzen besitzen. Diese Unterscheidung war bereits in der program-
miersprachenunabhängigen ODL zu finden (Schlüsselwort persistent ) und
hat eine typabhängige Persistenzdefinition zur Folge.

Persistenzfähige Klassen werden als Subklassen der vordefinierten Klasse
d_Object definiert. Eine Extension einer persistenzfähigen Klasse im Adreß-
raum einer C++-Anwendung wird nicht unterstützt. Sie muß bei Bedarf mit-
tels Kollektionstypen vom Nutzer implementiert und verwaltet werden. Für die
im ODMG-93-Standard festgelegten Datentypen werden C++-Entsprechungen
und, wo das nicht möglich ist, neue Typen in Form von C++-Klassen definiert.
Zum Beispiel entsprechen Kollektionstypen parametrisierten C++-Klassen.

Interessant ist die Behandlung von inversen Klassenbeziehungen. Um
sie in C++ auszudrücken, können die Referenzierungsmöglichkeiten von
C++ nicht genutzt werden. Die Programmiersprachenanbindung definiert für
Beziehungen zwischen persistenzfähigen Klassen eigens entwickelte C++-
Referenzklassen. Bei der Deklaration einer persistenzfähigen Klasse müssen
diese Referenzklassen zur Definition von Klassenbeziehungen verwendet wer-
den. An dieser Stelle wird das Prinzip der einheitlichen Syntax verletzt und
demonstriert damit die Schwierigkeiten der strikten Verfolgung der Forderung
nach Einheitlichkeit im Typsystem und in der Syntax.

Beispiel 14.4 Das folgende Beispiel zeigt die Definition der Klassen Projekt
und Mitarbeiter entsprechend dem ODL-Beispiel 14.3:

extern const char _wird_geleitet [] ;
extern const char _leitet [] ;
extern const char _beteiligte [] ;
extern const char _ist_beteiligt_an [] ;

class Mitarbeiter: public d_Object {
public :

d_ULong mitarbNr;
d_Rel_Set <Projekt,_wird_geleitet> leitet;
d_Rel_List <Projekt,_beteiligt> ist_beteiligt_an;
...

};
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class Projekt: public d_Object {
public :

d_ULong projektID;
d_Rel_Ref <Mitarbeiter,_leitet> wird_geleitet;
d_Rel_Set <Mitarbeiter,_ist_beteiligt_an> beteiligte;
...

};

const char _wird_geleitet [] ="wird_geleitet";
const char _leitet [] ="leitet";
const char _beteiligte [] ="beteiligte";
const char _ist_beteiligt_an [] ="ist_beteiligt_an";

Zwischen den Klassen Mitarbeiter und Projekt werden die Klassenbezie-
hungen leitet/wird_geleitet und beteiligte/ist_beteiligt_an de-
finiert. Die erste Beziehung ist eine 1:n- und die zweite Beziehung ein m:n-
Beziehung. Es werden die parametrisierbaren Referenzklassen d_Rel_Ref für
einfache und d_Rel_Set bzw. d_Rel_List für Mehrfachreferenzen verwendet.
Als Parameter wird der Klassenname der referenzierten Klasse und eine Zei-
chenkettenkonstante übergeben. Die Zeichenkettenkonstante enthält den Na-
men des inversen Referenzattributs. An diesem Beispiel ist deutlich zu sehen,
daß die Lesbarkeit von inversen Klassenbeziehungen aufgrund der angestreb-
ten Nähe zu C++ erschwert wird. 2

14.5.2 C++-OML

Die C++-OML legt die Manipulation von Objekten in C++ fest. Bei der Be-
schreibung der C++-OML gehen wir jedoch nur auf die datenbankspezifischen
Manipulationen zur Behandlung von Persistenz, Referenzen und Objektnamen
ein. Datenbank- und Transaktionsoperationen werden in der OML entspre-
chend der Beschreibung der Datenbankoperationen des Objektmodells in Ab-
schnitt 14.3.6 behandelt.

Persistenz
Persistente Objekte können nur von persistenzfähigen Klassen, also von Klas-
sen, die von der Klasse d_Object erben, erzeugt werden. Die Entscheidung
über Persistenz kann nur zur Zeit der Objekterzeugung getroffen werden. Da-
zu wurde der new-Operator für jede persistenzfähige Klasse überladen. Beim
Erzeugen eines persistenten Objektes muß der Name einer Datenbank bzw.
der Name eines Clusters5 einer Datenbank angegeben werden. Zusätzlich muß

5Cluster umfassen mehrere Datenbankobjekte und dienen zur Optimierung von Pufferzugriffen.
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der Name der Klasse, der dieses Objekt zugeordnet werden soll, als weite-
rer Parameter angegeben werden. Wie schon in Abschnitt 14.3.7 erwähnt, soll
in den geplanten Erweiterungen des Standards diese statische Persistentma-
chung durch eine dynamische Persistentmachung ersetzt werden, damit tran-
siente Objekte auch nachträglich persistent gemacht werden können. Eine im-
plizite Propagierung von Persistenz wird nicht angeboten.

Der Zustand persistenter Objekte kann, wie in C++ üblich, durch Zuwei-
sung neuer Werte zu den Attributen geändert werden. Die geänderten Daten-
bankobjekte werden am Ende der jeweiligen Transaktion in die Datenbank zu-
rückgeschrieben. Um eine Änderung am Zustand persistenter Objekte anzu-
zeigen, muß die von der Klasse d_Object geerbte Methode mark_modified
vor einer Änderung aufgerufen werden. Diese Regel kann umgangen werden,
wenn eine entsprechende Präprozessor-Option gesetzt wird, die zu einer au-
tomatischen Erkennung von Änderungsoperationen führt. Diese automatische
Erkennung ist jedoch aufwendig und wird deshalb vom Standard nicht emp-
fohlen. An dieser Stelle kann man erkennen, daß Performance-Anforderungen
nicht immer mit der Forderung nach Gleichbehandlung von transienten und
persistenten Objekten in Übereinstimmung gebracht werden können.

Referenzen
Im vorherigen Abschnitt wurde die Deklaration von Klassenbeziehungen an-
hand von Referenzklassen demonstriert. Diese Klassen bieten eine Anzahl von
Methoden zur Manipulation von Referenzen an. Dazu gehören unter anderem
Methoden zum Setzen bzw. bei mengenwertigen Referenzklassen zum Einfügen
neuer Referenzen, zum Entfernen von Referenzen und zum Navigieren entlang
von Referenzen. Bei der Navigation (auch Dereferenzierung genannt) entlang
von Referenzen müssen die referenzierten Objekte aus der Datenbank geholt
werden, wenn sie sich nicht schon vorher im Adreßraum der Anwendung befin-
den. Dabei müssen die Datenbankreferenzen den Programmiersprachenrefe-
renzen angepaßt werden. Diese Datenbankoperation bleibt dem Anwendungs-
programm verborgen.

Beim Modifizieren von Referenzen wird automatisch die inverse Referenz
so behandelt, daß die Invers-Bedingung erfüllt ist. So wird zum Beispiel beim
Löschen einer Referenz automatisch die jeweilige Rückreferenz entfernt.

Objektnamen
Einem persistenten Objekt kann zur zusätzlichen Identifikation ein eindeutiger
Objektname gegeben werden. Dazu kann die von der Klasse d_Database defi-
nierte Methode set_object_name verwendet werden. Der Name dieser Funk-
tion steht im Widerspruch zu dem im Objektmodell angegebenen Methodenna-
men bind .
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Mittels solcher Objektnamen können benannte Objekte aus der Datenbank
geholt werden. Im folgenden Beispiel wird der Zugriff auf das Mitarbeiter-Ob-
jekt mit dem Namen ‘Tamara ’ mittels der lookup_object -Methode demon-
striert:

d_Ref <Mitarbeiter> mar;
mar = myDatabase →lookup_object ("Tamara");

Die Variable mar wurde als Referenzvariable definiert. Vor dem Öffnen einer
Datenbank muß ein Objekt der Klasse d_Database instantiiert werden. In un-
serem Fall wird dieses Objekt über die Referenzvariable myDatabase referen-
ziert.

Insgesamt wurde gezeigt, daß die Gleichbehandlung von transienten und
persistenten Objekten in der C++-Anbindung nicht strikt durchgesetzt wurde.
Zum Beispiel müssen Referenzen zwischen transienten Klassen anders als zwi-
schen persistenten Klassen behandelt werden. Des weiteren sind nur auf per-
sistenten Objekten deklarative Anfragen möglich.

14.5.3 C++-OQL

Die C++-OQL definiert, wie OQL-Anfragen in C++-Datenbankanwendungen
gestellt werden können. Der Standard legt hierbei statt der Einbettung von
OQL-Operationen eine lose Kopplung fest, die im wesentlichen einer Call-
Schnittstelle entspricht. Die Syntax von C++ wird also nicht erweitert. Da-
mit ist eine syntaktische Überprüfung einer OQL-Anfrage zur Übersetzungs-
zeit nicht möglich.

Die Klasse d_OQL_Query ermöglicht die Konstruktion einer Anfrage, wo-
hingegen die Funktion d_oql_execute zur Ausführung einer Anfrage ge-
nutzt wird. Bei der Konstruktion einer Anfrage muß einem Objekt der Klasse
d_OQL_Query die Anfrage in Form einer Zeichenkette übergeben werden. Zur
Ausführung dieser Anfrage muß danach dieses Anfrageobjekt zusammen mit
einer Ergebnisvariablen beim Aufruf der Funktion d_oql_execute übergeben
werden. Das folgende Beispiel soll die Ermittlung der abgeschlossenen Projekte
demonstrieren:

d_Set <d_Ref <Projekt» ergebnis;

d_OQL_Query q("select p
from Projekt p
where p.status=abgeschlossen");

d_oql_execute (q,ergebnis);

Die Ergebnistypisierung muß der Anwender vornehmen. Ein fehlerhafter Er-
gebnistyp kann nur zur Laufzeit erkannt werden.
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Der Standard erlaubt zusätzlich parametrisierbare Anfragen. Bei der An-
gabe einer Anfrage können Platzhalter festgelegt werden, die vor der Ausfüh-
rung an Werte mittels des ‘«’-Operators gebunden werden müssen. Nach der
Anfrageausführung können diese Platzhalter bei Bedarf erneut mit Werten be-
legt werden, ohne die Anfrage neu formulieren zu müssen. Dadurch kann Im-
plementierungsaufwand gespart werden. Zum Beispiel kann man durch diese
Erweiterung die Projekte eines beliebigen Status wie folgt ermitteln:

d_Set <d_Ref <Projekt» erg_abgeschl;
d_Set <d_Ref <Projekt» erg_in_Arbeit;

d_OQL_Query q("select p
from Projekt p
where p.status=$1");

q « abgeschlossen;
d_oql_execute (q,erg_abgeschl); //abgeschlossene Projekte
q « in_Arbeit;
d_oql_execute (q,erg_in_Arbeit) //Projekte in Arbeit;

14.5.4 Sprachhierarchie und Datenbankprogrammierung

Die C++-Programmsprachenanbindung des ODMG-93-Standards legt die Spra-
chen C++-ODL, C++-OML und C++-OQL fest. In diesem Abschnitt soll skiz-
ziert werden, wie mittels dieser Sprachen eine C++-Datenbankanwendung ent-
wickelt werden kann. Diese Entwicklung ist in Abbildung 14.2 dargestellt.

1. In den C++-ODL-Dateien werden die persistenzfähigen Klassen der An-
wendung deklariert.

2. Diese C++-ODL-Dateien werden einem ODL-Präprozessor übergeben. Die-
ser Präprozessor analysiert die ODL-Klassendeklarationen und legt die
entsprechenden Metadaten in der Datenbank an. Damit wird das ODBMS
auf die Verwaltung der Objekte der persistenzfähigen Klassen vorbereitet.
Gleichzeitig können die Headerdateien syntaktisch weiterbearbeitet wer-
den, so daß sie von einem C++-Compiler übersetzt werden können.

3. Die nutzerdefinierten C++-Quelldateien enthalten die Anwendungsseman-
tik. Diese Semantik ist in C++, C++-OML und eventuell in C++-OQL
formuliert. Zusammen mit den vom ODL-Präprozessor erzeugten C++-
Headerdateien werden sie vom C++-Compiler übersetzt.

4. Der nachfolgend aufgerufene Linker bindet den erzeugten Objektcode mit
der Laufzeitbibliothek des ODBMS. Als Ergebnis entsteht das ausführbare
Datenbankanwendungsprogramm. Innerhalb dessen Ausführung wird mit
dem ODBMS kommuniziert.
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Abbildung 14.2: ODMG-Modell für die C++-Anbindung (nach [Cat96])

Die Abbildung 14.2 läßt einige Fragen offen. An welcher Stelle werden in OQL
formulierte Anfragen übersetzt und optimiert?

Des weiteren vermißt man in Abbildung 14.2 die Sprache ODL. Scheinbar
spielt sie nur eine konzeptionelle Rolle bei der Entwicklung von Datenbankan-
wendungen. Wünschenswert aus Gründen der Programmiersprachenunabhän-
gigkeit wäre die automatische Erzeugung von C++-ODL- bzw. Smalltalk-ODL-
Dateien aus ODL-Dateien, wie sie einige ODBMS schon anbieten. In der jetzi-
gen Version muß dieser Schritt notfalls per Hand durchgeführt werden.

Aufgrund der fehlenden ODL-Unterstützung ist auch die im Objektmodell
erwähnte Kapselung betroffen. In der Programmiersprachenanbindung wird
auf dieses Konzept nicht weiter eingegangen. Somit ist nicht klar festgelegt,
wie und für wen diese Kapselung genutzt werden kann.

Des weiteren konnten im Gegensatz zur C++-ODL in der ODL Schlüssel-
bedingungen definiert werden. Diese Bedingungen sind somit in der C++-ODL
nicht spezifizierbar und damit erst recht nicht einhaltbar.

Eine weitere Frage ist, wo die in der ODL deklarierten Methoden der
persistenzfähigen Klassen definiert werden. Anscheinend ist deren Behand-
lung abhängig von der jeweiligen Datenbankarchitektur. Wenn Datenbank-
Server Methoden kennen und ausführen können, ist sicherlich eine Sonder-
behandlung dieser Methoden notwendig. Wenn hingegen die Methoden nur
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beim Datenbank-Client ausgeführt werden, können sie in den nutzerdefinier-
ten C++-Dateien implementiert werden.

14.6 Zusammenfassung

Ziel des ODMG-93-Standards waren die Unterstützung der Portabilität von Da-
tenbankanwendungen und die Überwindung des ‘impedance mismatch’. Sofern
man bei der Entwicklung von Datenbankanwendungen dem Standard strikt
folgt und er von den ODBMS auch eingehalten wird, ist die Portabilität garan-
tiert. Jedoch läßt der Standard an einigen Stellen, zum Beispiel bei dem wich-
tigen Punkt der geschachtelten Transaktionen, Spielraum für unterschiedliche
Implementierungen einzelner ODBMS. Des weiteren wird der volle Standard
(insbesondere die OQL) zur Zeit nur von wenigen Systemen unterstützt.

Bei der Überwindung des ‘impedance mismatch’ haben wir gezeigt, daß
die Gleichbehandlung von transienten und persistenten Objekten nicht strikt
eingehalten wird. Gerechterweise muß man jedoch bemerken, daß im Vergleich
zu den RDBMS dieses Problem erheblich entschärft wurde.

Das Problem der fehlenden Unterstützung der ODL wurden im vorherigen
Abschnitt behandelt. Insbesondere kann damit die Einhaltung von Schlüssel-
bedingungen nicht garantiert werden.

Leider sind in diesem Standard wichtige Datenbankfunktionalitäten wie
Zugriffskontrolle, Sichten, Metaklassen und deklarative Integritätsbedingun-
gen nicht festgelegt. Es ist zu hoffen, daß diese für die Zukunft vorgesehenen
Konzepte in späteren Versionen des Standards definiert werden.

14.7 Weiterführende Literatur

Ein Überblick über die Standardisierungstrends von DBMS im Zusammenhang
mit dem Objektparadigma wird in [Tho95] gegeben. Zur Vertiefung der Stan-
dardisierungsbemühungen der OMG wird [OMG91, OMG94, OMG95, SK95]
empfohlen. Der ODMG-93-Standard in den Versionen 1, 1.1 und 1.2 wird in
der Originalliteratur [Cat94a, Cat94b, Cat96] festgelegt. Eine kurze Übersicht
über die Hauptelemente des Standards wird in [BF94, Cat95, Bar96] gegeben.
Eine Kritik am ODMG-Standard in der Version 1.1 bezüglich der OQL und der
fehlenden deklarativen OML ist in [Kim94] zu finden. Eine deutsche Beschrei-
bung der C++-Anbindung des ODMG-Standards erfolgt in [Sch97]. In [KA95]
wird die Problematik dieser Anbindung zur Überwindung des ‘impedance mis-
match’ diskutiert.

Die zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage des “Bärenbuches” von
Heuer [Heu97] enthält ebenfalls eine Übersicht über ODMG-93.

522 14 ODMG-93



In [MM94] werden die Standardisierungsvorschläge ODMG-93 und SQL3
miteinander verglichen. Aktuelle Informationen zu ODMG-93 können zur Zeit
über die WWW-Adresse http://www.odmg.org gefunden werden.

14.8 Übungsaufgaben

Übung 14.1 Überführen Sie das in Anhang A in Abbildung A.6 dargestellte
Anwendungsbeispiel in ein ODL-Schema. 2

Übung 14.2 Formulieren Sie die Anfragen aus Übung 2.3 auf Seite 38 bezüg-
lich des in Übung 14.1 ermittelten Schemas. 2

Übung 14.3 Geben Sie in ODMG-93-OQL alle Mitarbeiter gruppiert nach ih-
ren Gehältern aus. 2

Übung 14.4 Geben Sie den höchsten und den niedrigsten Gehalt -Wert der
Klasse Mitarbeiter mittels einer Anfrage in ODMG-93-OQL aus. 2

Übung 14.5 Formulieren Sie in ODMG-93-OQL je eine eigene Anfrage mit re-
lationaler, objekterhaltender und objektgenerierender Semantik. 2

Übung 14.6 Geben Sie mittels einer Anfrage in ODMG-93-OQL die Mitarbei-
ter gruppiert nach ihren Gehältern aus. 2

Übung 14.7 Erzeugen Sie aus dem ODL-Schema ein C++-ODL-Schema und
diskutieren Sie die notwendigen Transformationsschritte. 2

Übung 14.8 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.2 auf Seite
53 in ODMG-ODL. 2

Übung 14.9 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.3 auf Seite
54 in ODMG-ODL. 2

Übung 14.10 Vergleichen Sie das ODMG-Objektmodell mit den in Kapitel 7
vorgestellten Modellen. Erweitern Sie dazu die Tabellen 7.1 und 7.2. 2

Übung 14.11 Überprüfen Sie, ob das ODMG-Objektmodell eine Obermenge
des Datenmodells von SQL2 darstellt. 2

Übung 14.12 Diskutieren Sie, inwieweit die einzelnen, in Abschnitt 14.3.7 auf-
geführten, geplanten Erweiterungen für Datenbankanwendungen wichtig sind
und was der Grund sein könnte, daß sie nicht schon jetzt Bestandteil des Ob-
jektmodells sind. 2
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Übung 14.13 Diskutieren Sie, ob das Konzept der benannten Anfragen in OQL
als Ersatz für das Sichtenkonzept verwendet werden können. 2

Übung 14.14 Diskutieren Sie die Gründe, warum in der C++-ODL die Klasse
d_Rel_Set existiert, obwohl mengenwertige Referenzen auch durch Kombi-
nation der Kollektionsklasse d_Set und dem Referenztyp d_Ref ausgedrückt
werden können. 2
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SQL3

SQL3 ist das aktuelle Normungsprojekt der Standardisierungsorganisatio-
nen ANSI und ISO als Weiterentwicklung der bekannten relationalen SQL-
Standards SQL-89 und SQL-92. Der SQL3-Standard baut auf diesen bereits
umfangreichen Sprachvorschlägen auf und ist dementsprechend sehr umfang-
reich. Im Rahmen dieses Buches können die SQL3-Konzepte nur skizziert wer-
den; insbesondere wird das Wissen um die bisher etablierten SQL-Konzepte als
bekannt vorausgesetzt, um eine knappe Diskussion zu ermöglichen.

Erste SQL3-Elemente sind bereits verabschiedet; gerade die für dieses
Buch wichtigen Erweiterungen mit Bezug zu ODBMS sind aber noch in Bear-
beitung und nur in Vorversionen verfügbar. Derzeit ist somit bei vielen Aspek-
ten nur ein Ausblick auf die in Diskussion stehenden Erweiterungen und Än-
derungen des aktuellen Standards SQL-92 möglich.

Neben Vorversionen von Unterlagen aus den Standardisierungsgremien,
etwa [Int94], stützen wir unsere Darstellung insbesondere auf Statusberichte
und Überblicksartikel zum aktuellen Stand von SQL3 [Pis93, Mel94, PB97].
Neben dieser aktuellen Sekundärliteratur wurden die WWW-Informationen1

über die SQL3-Normierung genutzt, die allerdings nicht den neuesten Stand
widerspiegeln, da die zur Zeit sich in Überarbeitung befindliche Version noch
nicht freigegeben wurde.

Wir halten uns weitgehend an die syntaktischen Konventionen der 94er
Standardisierungsdokumente [Int94]. Abweichungen, die auf später erschiene-
ner Sekundärliteratur basieren, weisen in der Regel auf inzwischen erfolgte
Klarstellungen einzelner Sprachelemente bzw. auf Angleichungen an Konzepte
anderer Sprachvorschläge hin.

1http://ftp.digital.com:80/pub/standards/sql
http://speckle.ncsl.nist.gov/ ∼ftp
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Leider weichen diese Quellen in wichtigen Punkten voneinander ab und
sind, da der Normierungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist, nicht vollständig.
Alle folgenden Aussagen sind also als Aussagen über sich noch in Diskussion
befindende Konzepte zu betrachten. Wir werden die Einzelpunkte trotzdem de-
tailliert diskutieren, weisen aber darauf hin, daß Einzelheiten von einem später
tatsächlich verabschiedeten und anschließend veröffentlichten Standard abwei-
chen können.

15.1 Historie und Umfang von SQL3

Die Sprache SQL wurde erstmals in den Jahren 1982 bis 1986 vom American
National Standards Institute ANSI normiert. Die erste genormte Version wird
üblicherweise mit SQL-86 bezeichnet. Die internationale Standardisierungsor-
ganisation ISO übernahm eine revidierte Fassung von SQL-86, die um eine Er-
weiterung zur Integritätssicherung mit dem Kürzel IEF (für Integrity Enhan-
cement Feature) ergänzt wurde. Diese Version ist als SQL-89 oder auch SQL1
bekannt. Bereits die SQL-89-Norm besteht aus drei Sprachebenen: Level 1, Le-
vel 2 und IEF. Im Jahre 1992 erschien die derzeit gültige ANSI- und ISO-Norm
SQL-92 (auch SQL2 genannt), die wiederum drei Sprachebenen umfaßt (Entry
Level, Intermediate Level, Full Level) [DD93, MS93].

Die Standardisierungsorganisationen arbeiten seitdem an der nächsten
Version SQL3. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Standardisierungsbemü-
hungen besteht in der Definition einer Erweiterung von SQL um objektorien-
tierte Sprachmittel. Diese Erweiterungen sind nicht immer konform zu den
Konzepten der objektorientierten Modellierung und denen der objektorientier-
ten Programmiersprachen, da die jeweilige Realisierung stark durch die SQL-
Tradition geprägt ist. Es ist das Ziel der SQL3-Standardisierung, die Vorteile
von Objektdatenbanken in den SQL-Standard einfließen zu lassen, ohne be-
währte SQL-Konzepte aufgeben zu müssen — sicherlich ein anspruchsvolles
Ziel.

Bereits in den jetzt verfügbaren Dokumenten sind Vorverweise auf die fol-
gende Standardisierung SQL4 zu finden, in der noch strittige Punkte und Er-
weiterungen geklärt werden sollen. So sollen benutzerdefinierte Datentypkon-
struktoren, welche die bekannten Konstruktoren list , set und multiset aus
SQL3 anwendungsabhängig ergänzen sollen, wahrscheinlich erst in SQL4 auf-
genommen werden. Derartige Datentypkonstruktoren werden dort als type tem-
plates bezeichnet und ermöglichen zum Beispiel die Definition von Vektor- oder
Matrix-Konstruktoren.

Der Umfang der aktuellen SQL3-Dokumente liegt bereits jetzt deutlich
über 1000 Seiten, die auf mehrere Einzeldokumente aufgeteilt wurden und zeit-
lich gestaffelt erscheinen sollen. SQL3 hatte bereits in der Version von 1994
über 300 reservierte Schlüsselwörter. Es liegt auf der Hand, daß bei diesem
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Umfang hier nur ein kurzer Überblick über einige ausgewählte Kernaspekte
gegeben werden kann.

Für das Gebiet der ODBMS besonders interessant sind die geplanten ob-
jektorientierten Erweiterungen, die hier nur kurz genannt und dann später aus-
führlicher diskutiert werden:

• SQL3 wird das Konzept benutzerdefinierter abstrakter Datentypen (engl.
abstract data type), auch ADT genannt, unterstützen. Funktionen dieser
ADT werden analog zu Methoden durch das DBMS verwaltet. SQL3 unter-
scheidet zwischen Objekt-ADT und Wert-ADT, wobei Instanzen von Objekt-
ADT im Gegensatz zu denen von Wert-ADT mit Objektidentifikatoren ver-
sehen werden.

Für Objekt-ADT sind allerdings keine systemverwalteten Extensionen vor-
gesehen.

• Weitere Datentypen sind die Tupeltypen (engl. row), die den Zustandstypen
von Objekten in ODBMS bzw. Tupeln einer Tabelle entsprechen.

• Auf abstrakten Datentypen ist ein Subtypkonzept mit Vererbung realisiert.
Das Redefinieren von Attributen und Funktionen ist erlaubt; Dabei werden
Substituierbarkeitsregeln befolgt. Auf allgemeinen abstrakten Datentypen
ist somit eine intensionale Spezialisierung definiert.

• Analog zur Spezialisierungshierarchie in Objektdatenbankmodellen kön-
nen Subtabellen definiert werden, deren Tupeltypen in einer Subtypbezie-
hung zu den Tupeltypen einer Supertabelle stehen und deren Extensionen
eine Teilmenge der Supertabellen bilden. Damit wird die extensionale Spe-
zialisierung mit impliziter intensionaler Spezialisierung für Tabellen rea-
lisiert.

• Die Typkonstruktoren list , set und multiset ermöglichen nichtatoma-
re Wertebereiche für Attribute. Zusammen mit dem Tupel-Typkonstruktor
row können diese Konstruktoren beliebig kombiniert werden — benann-
te Datenbankobjekte können aber weiterhin nur Tabellen sein, also Kon-
strukte der Art multiset (row (...)), die eine Multimenge von Tupeln als
Datentyp für Tabellen festlegen. SQL3 unterstützt dadurch unter anderem
geschachtelte Relationen.

• Identifikatoren können für Tupel von Datenbanktabellen vergeben werden.
Referenzen auf solche Tupel können in Attributen abgespeichert werden.

SQL3 betrachtet neben diesen Erweiterungen um objektorientierte Sprachkon-
strukte eine Reihe weiterer Aspekte als Erweiterung zu SQL2, die zum Teil für
den Vergleich mit ODBMS relevant sind:
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• Zu diesen Aspekten gehört unter anderem die Klärung und Standardisie-
rung aus kommerziellen Systemen bekannter Konzepte: Das Call Level
Interface CLI (zur Festlegung der Anbindung an prozedurale Programier-
sprachen), die prozeduralen Sprachkonstrukte als Erweiterung der SQL-
Anweisungen (in etwa entsprechend dem PL/SQL-Vorschlag [Stü93, Stü95,
HS95]) und Einzelheiten von Transaktionsprotokollen.

• SQL3 unterstützt rekursive Anfragen. Damit kann zum Beispiel die tran-
sitive Hülle berechnet werden.

• Das bereits von den meisten kommerziellen Systemen unterstützte Trig-
ger-Konzept wird standardisiert.

Die Möglichkeit zur Spezifikation deskriptiver Integritätsbedingungen, wie
sie SQL92 anbietet, wird beibehalten und noch verfeinert.

• Zusätzliche Erweiterungen für temporale Datenbanken, Multimedia-Da-
tenbanken und andere spezielle Anwendungen werden vorbereitet.

Wir werden uns im vorliegenden Buch im wesentlichen auf die Diskussion der-
jenigen dieser Aspekte beschränken, die einen Bezug zu Objektdatenbanken
herstellen. Neben den erwähnten objektorientierten Erweiterungen sind dieses
insbesondere das Trigger-Konzept von SQL3.

NF2

set

tuple

atomic

set

tuple

atomic

RM/SQL

set list

tuple

atomic

eNF2

set list

tuple

atomic

SQL3

Abbildung 15.1: Einordnung des SQL3-Datenmodells

Abbildung 15.1 zeigt die Kombinierbarkeit der Datentypkonstruktoren in
SQL3 im Vergleich zum relationalen Modell, dem NF2-Modell und dem eNF2-
Modell. Um das Bild zu vereinfachen, werden set und multiset zusammenge-
faßt als set notiert. Die gestrichelten Kästchen deuten an, welchen ‘Einstiegs’-
Typ persistente Datenbankobjekte in den entsprechenden Modellen haben kön-
nen. Für SQL3 sind dies Tabellen, also (Multi-)Mengen von Tupeln. Die Typ-
konstruktion endet bei den atomaren (atomic ) Datentypen.

Bezüglich der Kombinierbarkeit der Konstruktoren ist SQL3 so allgemein
wie das eNF2-Modell. Allerdings sind in SQL3 weiterhin (im Gegensatz zum
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eNF2-Modell) nur Tabellen als benannte, persistente Datenbankobjekte mög-
lich.

15.2 Abstrakte Datentypen und Funktionen

SQL3 erlaubt die Definition abstrakter Datentypen. Abstrakte Datentypen wer-
den primär für anwendungsspezifische Wertebereiche benutzt, aber auch als
wiederverwendbare Tupeltypdefinitionen. Diese ADT kapseln eine Datenstruk-
tur durch Funktionen. Neben der expliziten ADT-Konstruktion unterstützt
SQL3 weitere Typkonzepte, die wir im folgenden erläutern werden: Spezielle
(auch implizit definierte) Typen für Tupel und Tabellen, Typkonstruktoren wie
set und list sowie abgeleitete ‘distinct types’.

15.2.1 Abstrakte Datentypen

Die Definition eines ADT erfolgt in einer Erweiterung der bekannten SQL-
Datendefinitionssprache. SQL3 unterscheidet die Konzepte Wert-ADT (engl.
value type) und Objekt-ADT (engl. object type). Wir werden zuerst allgemeine
Konzepte von abstrakten Datentypen in SQL3 behandeln und dann auf Beson-
derheiten von Objekt-ADT eingehen.

Definition von abstrakten Datentypen
Eine ADT-Struktur wird durch einen Zustandstyp beschrieben, der um Funkti-
onsdefinitionen erweitert wird. Damit unterscheidet sich ein ADT hier von ei-
nem ADT aus dem Bereich der algebraischen Spezifikation, das kein Zustands-
konzept kennt. In der Regel handelt es sich bei dem Zustandstyp um eine Tupel-
konstruktion, die analog zur Notation der SQL-DDL notiert wird. Ein Beispiel
für die Definition eines ADT ist die folgende Deklaration, die an ein Beispiel aus
[PB97] angelehnt ist. Für diesen ADT wird der Zustand durch die Elemente x
und y festgelegt:

create type Point
(

public x real, y real,

public function
point (p real, q real) returns Point

begin
declare temp Point;
set temp = Point();
set temp .. x = p;
set temp .. y = q;
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return temp;
end ,

public function
distance (p1 Point, p2 Point) returns real

return
square_root(square(p1 .. x − p2 .. x) +

square(p1 .. y − p2 .. y))
)

Hier sind einige Bemerkungen zu den syntaktischen Konventionen von SQL3
notwendig. In einer Funktionsdefinition muß der Rumpf einer Funktion nur
dann mit begin und end geklammert werden, wenn er aus mehr als einer An-
weisung besteht.

Der Aufruf Point() in diesem Beispiel erzeugt einen Tupelwert, in dem
alle Attribute mit null initialisiert sind. Um den Zustand eines ADT einzu-
kapseln, werden für jedes Attribut automatisch zwei Funktionen generiert: Ei-
ne Observer-Funktion zum Lesen und eine Mutator-Prozedur zum Ändern des
Attributwertes. Allgemein wird, insbesondere für jedes Attribut AttName des
Wertebereichs AttTyp , für einen ADT ADTeine Reihe von Funktionen automa-
tisch generiert:

• Die Observer-Funktion ermöglicht einen lesenden Zugriff auf ein Attribut.
Der Funktionsname entspricht dem Attributnamen:

AttName(ADT): AttTyp

Um eine einfachere, nicht-funktionale Schreibweise zu ermöglichen, wird
die alternative Notation x .. AttName für den Aufruf AttName (x ) unter-
stützt (x steht für eine Instanz des ADT).

Diese alternative Notation gilt auch für andere Funktionsaufrufe. Die
Funktionen eines ADT werden also wie abgeleitete Attribute behandelt.

Im Beispiel werden die beiden Observer-Funktionen x und y generiert.

• Eine Mutator-Prozedur ändert einen Attributwert. Auch der Mutator über-
nimmt den Attributnamen als Funktionsnamen; der Attributname wird
hier überladen. Die Signatur des Mutators lautet:

AttName(ADT, AttTyp): ADT

Der erste Parameter einer Mutator-Prozedur ist die zu ändernde Instanz,
die (modifiziert) als Ergebnis zurückgeliefert wird.

Der Mutatoraufruf AttName (x ,v) kann auch folgendermaßen notiert wer-
den:
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set x .. AttName = v

Im Beispiel werden die beiden Mutator-Prozeduren x und y generiert. Dort
wird auch die alternative Notation

set temp .. y = q;

für y(temp,q) verwendet.

In dieser Notation werden die bekannten SQL-Sprachmittel mit dem Funk-
tionskonzept von ADT gemischt.

• Eine Standardfunktion equals (mit dem Symbol ‘=’ in SQL aufgerufen)
bestimmt die Gleichheit zweier ADT-Werte. Diese Funktion kann, wie alle
generierten Funktionen, durch eine Neudefinition geändert werden.

Eine Ordnungsrelation, nötig etwa zum Sortieren, wird hingegen nicht au-
tomatisch generiert. Diese muß bei Bedarf explizit definiert werden.

• Ein Default-Konstruktor mit dem Namen des ADT wird ebenfalls generiert.
Beim Aufruf ohne Parameter wird ein Tupel mit Nullwerten erzeugt. Durch
Überladen kann auch ein Konstruktor gleichen Namens mit Parametern
definiert werden, bei dem die Attribute des erzeugten Tupels entsprechend
initialisiert werden.

Im Beispiel ist der erste Fall als Point() dargestellt. Die zweite Variante
ermöglicht auch einen Aufruf Point(1,3) .

• Für Objekt-ADT ist auch ein Destruktor mit dem Standardnamen destroy
implizit definiert. Ein Destruktor ist natürlich nur für Objekt-ADT sinnvoll
und für Werte eines Wert-ADT nicht notwendig.

Kapselung und Sichtbarkeit
Spezielle syntaktische Angaben regeln die Sichtbarkeit von Attributen und
Funktionen:

• Die Angabe public markiert die sichtbaren Attribute und Funktionen.

• Mit private gekennzeichnete Attribute und Funktionen sind außerhalb
der Definition des ADT verborgen.

• Die Angabe protected ermöglicht die Sichtbarkeit in Subtypen, die vom
aktuellen ADT abgeleitet werden.

Im Zusammenhang mit den Sichtbarkeitsangaben sollte das Zusammenspiel
mit der Rechtevergabe mittels grant beachtet werden.
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Besonderheiten von Objekt-ADT
Bei der Definition eines ADT können mit Hilfe der Schlüsselwörter value und
object Werte-ADT von Objekt-ADT unterschieden werden. Objekt-ADT-In-
stanzen haben im Gegensatz zu Wert-ADT einen Objektidentifikator. Konzep-
tionell wird der Zustandstyp um ein Feld oid erweitert, das beim Erzeugen
einer Instanz mit einem Objektidentifikator besetzt wird und nicht änderbar
ist.

In SQL3 kann man mittels der Angabe ‘with oid visible ’ dieses OID-
Attribut sichtbar machen, so daß darauf zugegriffen werden kann. Die Stan-
dardangabe ist allerdings ‘with oid not visible ’.

Der Beispiel-ADT Point könnte als Objekt-ADT wie folgt beginnen:

create object type Point
with oid visible
( ... )

Eine weitere Besonderheit ist die Behandlung des Gleichheitstests für Objekt-
ADT-Instanzen. Hier sind zwei Angaben möglich:

• Die Angabe ‘equals state ’ bedeutet, daß beim Gleichheitstest die Attri-
butwerte des Zustandstyps verglichen werden.

• Bei ‘equals oid ’ werden hingegen die Objektidentifikatoren verglichen.

Diese beiden Angaben bei der Deklaration eines ADT legen die Realisierungen
der implizit generierten equals -Funktionen fest.

Aktuelle Diskussion
In der aktuellen Diskussion befindet sich der Vorschlag, zwischen Wert-ADT
und Objekt-ADT nicht mehr zu unterscheiden, da das OID-Konzept in ADT
fallengelassen werden soll. Statt dessen können identifizierende Merkmale nur
Tupeln bestimmter gekennzeichneter Tabellen zugeordnet werden.

15.2.2 Funktionen

Die Definition von Funktionen wurde bereits bei der Vorstellung des Konzepts
des ADT am Beispiel gezeigt. Beim Festlegen des Zustandstyps werden auto-
matisch für jedes Attribut eine Mutator-Prozedur und eine Observer-Funktion
generiert. Es können auch Funktionen selbst definiert werden.

In SQL3 werden Funktionen, die einen Rückgabewert liefern, von Proze-
duren ohne Rückgabewert unterschieden. Bei den zustandsändernden Funk-
tionen von Objekt-ADT werden Konstruktoren, Destruktoren und Aktoren
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(Schlüsselwort actor 2) unterschieden. Aktoren sind dabei alle zustandsän-
dernden Funktionen, die weder Konstruktoren noch Destruktoren sind. Aus-
schließlich lesende Funktionen werden als Observer bezeichnet.

Der Rückgabewert einer Funktion wird mittels return festgelegt (siehe
ADT-Beispiel). Parameter von Funktionen dürfen nur als in mit der üblichen
Bedeutung gekennzeichnet werden. Hingegen ist bei Parametern von Prozedu-
ren die Kennzeichnung mit in , out oder inout möglich.

Funktionen müssen nicht zusammen mit dem ADT definiert werden, son-
dern können später hinzugefügt werden. Allerdings dürfen dabei separat defi-
nierte Funktionen nicht auf mit private markierte Attribute zugreifen. Aus
der Sicht des Software Engineerings ist diese Lösung an sich kritisch zu sehen,
da die Kapselung der ADT damit nur teilweise gewährleistet wird.

In der Regel werden Funktionen mittels SQL-Sprachmitteln deklariert,
um die Funktionsausführung (Terminierung, Optimierung) unter Kontrolle des
DBMS zu haben. Hierfür werden die Sprachmittel der stored procedures von
SQL eingesetzt [Eis96]. Zusätzlich ist für mathematische Funktionen der Im-
port von in imperativen Programmiersprachen geschriebenen Funktionen vor-
gesehen (etwa Funktionen aus mathematischen oder statistischen Programm-
bibliotheken) [PB97].

15.2.3 Weitere Typkonzepte in SQL3

Neben den abstrakten Datentypen werden in SQL3 weitere Typkonzepte un-
terstützt. Zu nennen sind hier die aus früheren SQL-Versionen bekannten Typ-
konzepte für Tabellen und Tupel (Zeilen), die neu aufgenommenen Typkonstruk-
toren und die sogenannten ‘distinct types’, die für die objektorientierte Erweite-
rung nicht relevant sind, aber der Vollständigkeit halber vorgestellt werden.

Typkonstruktoren
SQL3 bietet für Kollektionen (neben dem Tupel-Typkonstruktor row ) die Typ-
konstruktoren list , set und multiset zur Definition von neuen Datentypen
an. Praktisch wird dadurch die bisherige SQL-Forderung nach Relationen in
der ersten Normalform aufgehoben. Es sind damit geschachtelte Relationen
möglich, da diese Konstruktoren zusammen mit dem Tupel-Typkonstruktor
row beliebig kombiniert werden können. Die Typkonstruktoren werden speziell
für Attributwertebereiche eingesetzt, so daß etwa ein Attribut Umrandung als
list (Point ) definiert werden kann.

Explizite Konvertierungsoperationen wandeln Kollektionswerte eines Kon-
struktors in andere Repräsentationen um. Der Operator table transformiert
zum Beispiel eine list -Kollektion in eine Tabelle, die wie eine normale SQL-
Tabelle behandelt werden kann.

2Aktuell wird der Verzicht dieses Schlüsselwortes vorgeschlagen.
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Tabellen und Tupel

Die in bisherigen SQL-Versionen impliziten Typen für Tabellen und Tupel sind
in SQL3 explizit und können separat deklariert werden.

Der Tupel-Typkonstruktor wird mit dem Schlüsselwort ‘row ’ markiert und
ist als Sequenz von Attributdeklarationen aufzufassen. Trotz der Ähnlichkeit
zu Zustandstypen von ADT wird er als separates Konzept zur Definition der
Tupelstruktur von Tabellen eingeführt. Die mittels des Tupel-Typkonstruktors
erzeugbaren Tupeltypen unterstützen wie die ADT das Konzept der intensio-
nalen Spezialisierung. Jedoch kann keine Kapselung angewendet werden.

Bei Attributdefinitionen können eine Reihe zusätzlicher Festlegungen auf-
treten. So können Attribute unter anderem als constant deklariert werden.
Konstante Attribute erhalten ihren konstanten Wert beim Wechsel des Null-
wertes zu einen gültigen Wert.

Bei der Attributdefinition können auch Nullwerte ausgeschlossen werden
(mittels der Angabe ‘not null ’).

Obwohl auch Tabellentypen explizit definiert werden können, treten sie
eher implizit als Resultat einer ‘create table ’-Anweisung auf. Der Typ einer
Tabelle ist standardmäßig als ‘multiset(row) ’ vorgegeben.

Distinct Types

Der Vollständigkeit halber soll hier auch das Konzept der ‘distinct types’, als
weiteres Typkonzept von SQL3 erwähnt werden. Definiert wird ein ‘distinct
type’ durch folgende Angabe:

create distinct type NeuerTyp as ExistierenderTyp

Ein ‘distinct type’ ist eine unveränderte Kopie eines bereits existierenden Typs
mit einem neuen Namen. Dieses Konzept dient ausschließlich dazu, benannte
Wertebereiche einzuführen, um diese syntaktisch zu unterscheiden.

15.3 Tupelidentifikatoren und Aggregation

SQL3 unterstützt den Zugriff auf Tupel über Tupelidentifikatoren (engl. ref -
Values), deren Eigenschaften denen von Objektidentifikatoren entsprechen.
Derartige Tupelidentifikatoren können nur an Tupel in benannten Wurzelta-
bellen (engl. root tables) vergeben werden. Eine Wurzeltabelle bezeichnet die
oberste Ebene bei geschachtelten Tabellen. Tabellen, die Teil einer geschachtel-
ten Struktur sind, sind also keine Wurzeltabellen.
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15.3.1 Tupelidentifikatoren

In SQL3 werden explizite Tupelidentifikatoren für Tupel persistenter Tabellen
unterstützt. Die Eigenschaften dieser Tupelidentifikatoren entsprechen denen
von Objektidentifikatoren. Tupelidentifikatoren werden in SQL3 als row iden-
tifier bezeichnet.

Referenziert werden können ausschließlich Tupel in den Wurzeltabellen
— also keine Tupel innerhalb geschachtelter Relationen. Referenzierte Tupel
müssen als row type definiert sein. Wir werden derartige Typen als Tupeltypen
bezeichnen.

Referenzierende Attribute verweisen auf Instanzen von Tupeltypen, die in
einer Tabelle gespeichert sind. Bezüglich der konkreten Deklaration referen-
zierbarer Tabellen und referenzierender Attribute unterscheiden sich die zi-
tierten Dokumente.

In [PB97] werden Referenzattribute typisiert, wobei der Typ auf einem mit
‘create row type ’ deklarierten Tupeltyp basiert. Referenzierende Attribu-
te werden mittels des Schlüsselwortes ref deklariert. Die folgende Definition
zeigt die Deklaration eines Tupeltyps mit einem referenzierenden Attribut:

create row type MitarbeiterTupelTyp
( MitarbNr int,

Name varchar(30),
Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Gehalt int,
Vorgesetzter ref (MitarbeiterTupelTyp) )

In der letzten Zeile erfolgt ein Verweis auf den Typ des referenzierten Tupels,
aber nicht auf die Tabelle, in der die referenzierten Instanzen gespeichert sind.
Dadurch wird den Tupeltypen ein extensionaler Aspekt zugeordnet, der unab-
hängig vom Tabellenkonzept ist.

Basierend auf einem definierten Tupeltyp können nun referenzierbare Ta-
bellen deklariert werden:

create table Mitarbeiter of MitarbeiterTupelTyp

In anderen Quellen wird eine eher an das Tabellenkonstrukt angelehnte Defini-
tion vorgestellt. Konzeptionell werden hier referenzierbare Tabellen um ein im-
plizites Attribut identity ergänzt, das beim Erzeugen eines Tupels mit einem
Identifikator belegt wird. Folgendes Beispiel zeigt eine derartige Deklaration
(äquivalent zu obigem Beispiel):

create table Mitarbeiter
with identity
( MitarbNr int,
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Name varchar(30),
Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Gehalt int,
Vorgesetzter Mitarbeiter identity )

Eine Tabelle kann mittels ‘with identity ’ explizit als referenzierbar gekenn-
zeichnet werden. Bei jeder Definition einer referenzierbaren Tabelle wird ein
Subtyp des vorgegebenen Typs ‘row identifier ’ erzeugt. Der Name des er-
zeugten Typs ist ‘Tabellenname identity ’.

Prinzipiell gilt, daß jede Tabelle referenzierbar ist, wenn sie in einer Spe-
zialisierungshierarchie eingebunden ist. Dies ist zum Beispiel zum Zugriff auf
vererbte Attribute wichtig.

Auf den Einsatz von Tupelidentifikatoren in Anfragen wird später geson-
dert eingegangen.

Aktuelle Diskussion
Wie schon erwähnt befindet sich in der aktuellen Diskussion der Vorschlag, OID
in ADT nicht mehr zu unterstützen. Identifikatoren, auch ‘ref -Werte’ genannt,
können Tupeln einer Tabelle zugeordnet werden. Die Tupel derartiger Tabellen
müssen als row type definiert sein. Mittels dieser Identifikatoren ist dann eine
Referenzierung möglich. Einer bestehenden Referenzierung kann mittels des
Pfeil-Operators gefolgt werden.

15.3.2 Aggregation

Wird ein Objekt-ADT als ein Wertebereich eines Attributs angegeben, so kann
dies auf zwei Arten realisiert werden:

• Im Standardfall wird als Wertebereich des Attributs der OID-Datentyp ge-
wählt. Das betreffende Attribut speichert also Tupelidentifikatoren der In-
stanzen des ADT.

• Wird das Attribut mit dem Schlüsselwort instance markiert, werden die
Instanzen direkt ‘gespeichert’. Hiermit können abhängige Komponenten
realisiert werden. Eine Funktion oid liefert den Objektidentifikator einer
derartigen Instanz. Derartig eingebettete Instanzen können also trotz Ein-
bettung referenziert werden.
Für derartige Objekte wird keine Extension verwaltet.

Das Aggregationskonzept von SQL3 ermöglicht die Referenzierung (und damit
die gemeinsame Nutzung) von Objekten, die als Attributwert einer Datenbank-
tabelle gespeichert sind. Dadurch existieren in SQL3 zwei Klassen referen-
zierbarer Objekte: Tupel in Wurzeltabellen und Objekte innerhalb komplexer
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Strukturen. Bisher stehen die beiden Konzepte noch nebeneinander. Es ist al-
lerdings geplant, diese beiden Ansätze in einem einheitlichen Konzept zu ver-
einen, indem das Konzept der Tupelidentifikatoren auf Unterstrukturen aus-
geweitet wird.

15.4 Spezialisierung

SQL3 definiert zwei unterschiedliche Spezialisierungskonzepte: Eine intensio-
nale Typspezialisierung für ADT und eine kombinierte Spezialisierungshierar-
chie für Tabellen.

15.4.1 Subtypen, Vererbung und Substituierbarkeit

Für die in SQL3 definierten ADT ist ein Subtypkonzept vorgesehen, das an die
Typkonzepte objektorientierter Programmiersprachen angelehnt ist. Ein Sub-
typ kann zusätzliche Attribute und Funktionen enthalten. Somit wird das Prin-
zip der Tupelerweiterung unterstützt. Zusätzlich können Attribute und Funk-
tionen umdefiniert werden (Overriding).

Das folgende Beispiel zeigt die Definition von Subtypen. Die erste Dekla-
ration entspricht einer Typdefinition folgend der SQL-Datendefinitionssprache
(ohne Funktionen):

create type Person
( Name varchar(30),

Vorname varchar(30),
GebDatum date,
Bemerkung varchar(500) )

Basierend auf dem Typ Person kann nun der Subtyp Mitarbeiter wie folgt
definiert werden:

create type Mitarbeiter under Person
( MitarbNr int,

Gehalt int,
Bemerkung varchar(250) )

In der Definition des Typs Mitarbeiter wird das Attribut Bemerkung redefi-
niert. Für das Typsystem entspricht dies dem Redefinieren einer Funktion.

Die Subtypdefinition bedeutet in SQL (neben der Vererbung von Struk-
turelementen), daß Instanzen eines Subtyps überall dort eingesetzt werden
können, wo Supertypinstanzen gefordert sind. Die Substituierbarkeit betrifft
Variablenzuweisungen, Parameter von Funktionen und auch Zuweisungen an
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Attributwerte. Als Resultat können Attribute einer Relation Instanzen unter-
schiedlicher ADT enthalten. Diese Regeln der Substituierbarkeit haben zusam-
men mit dem Redefinieren von Funktionen Konsequenzen für die Typsicherheit
von SQL3 [MD94], auf die wir später noch eingehen werden.

Der Komplex der Substituierbarkeit wurde in Abschnitt 5.3 ausführlich
diskutiert, so daß wir hier die entsprechenden Konzepte in SQL3 nur kurz skiz-
zieren.

Das Redefinieren von Attribut- und Funktionsnamen erfordert die Aus-
wahl einer Realisierung beim Aufruf der Funktion bzw. dem Lesen eines Attri-
buts (late binding). Vom DBMS wird jeweils die “am meisten spezifische Reali-
sierung” gewählt, das heißt, diejenige Realisierung, die vom Erzeugungstyp der
Instanz aus gesehen am nächsten liegt.

Diese Auswahlstrategie macht eine explizite Konvertierung notwendig, um
etwa auf Person-Eigenschaften von Mitarbeiter-Instanzen zugreifen zu können.
Für eine Mitarbeiter-Instanz maermöglicht die folgende Angabe den Zugriff auf
das überschriebene Attribut Bemerkung :

Bemerkung(ma as PersonTyp)

Auch in umgekehrter Richtung kann eine Konvertierung erfolgen. In dieser
Richtung muß der Konvertierungsoperator treat als Schlüsselwort notiert
werden. Somit ist für eine Person-Instanz pe folgender Zugriff möglich:

Bemerkung( treat pe as MitarbeiterTyp)

Diese Konvertierung kann natürlich nur erfolgreich durchgeführt werden,
wenn die betrachtete Person-Instanz auch eine Mitarbeiter-Instanz ist. Andern-
falls wird eine SQL-Ausnahmesituation als Fehlermeldung aktiviert. Bei derar-
tigen Zugriffen kann ein SQL-System erst zur Laufzeit testen, ob die Variable
pe auch tatsächlich eine Mitarbeiter-Instanz enthält. Damit ist SQL3 nicht sta-
tisch typisierbar [MD94].

Um die Sicherheit betreffend des tatsächlichen Typs von Instanzen zur
Laufzeit zu erreichen, ist die folgende Abfrage (Person ist eine Tabelle von
Instanzen vom Typ PersonTyp ) möglich:

select Bemerkung( treat pe as MitarbeiterTyp)
from Person pe
where type pe in (Mitarbeiter);

Die Angabe type bestimmt den Typ einer Instanz.
Zusammengefaßt unterstützt SQL3 in der vorgestellten Erweiterung um

objektorientierte Konstrukte eine intensionale Spezialisierung für die ADT.
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15.4.2 Subtabellen

Das Konzept der Subtabellen in SQL3 entspricht der Spezialisierungshierar-
chie in ODBMS. Die Subtabellen basieren intensional auf dem bereits vorge-
stellten Subtypkonzept, beinhalten aber zusätzlich den extensionalen Aspekt
von Tupelmengen und Untermengenbeziehungen. Das folgende Beispiel soll
diesen Aspekt verdeutlichen. Eine Tabelle darf in SQL3 nur unter Verwendung
eines Tupeltyps wie folgt definiert werden:

create table PersonExtension of PersonTyp

Basierend auf einer derart definierten Tabelle kann nun eine Subtabelle de-
finiert werden, wobei die dort verwendeten Typen in einer Subtypbeziehung
zueinander stehen müssen:

create table MitarbeiterExtension of MitarbeiterTyp
under PersonExtension of PersonTyp

Die Untermengenbeziehung zwischen den beiden Tabellen wird durch eine au-
tomatische Operationspropagation gewährleistet:

• Ein insert der Subtabelle wird an alle Supertabellen propagiert.

• Ein delete in einer Tabelle wird an alle ihre Subtabellen propagiert.

• Auch Änderungen an (geerbten und vererbten) Attributen müssen geeignet
propagiert werden.

Um diese Propagation korrekt realisieren zu können, müssen alle Tupel in Ta-
bellen in einer Spezialisierungshierarchie referenzierbar sein.

Zusammengefaßt unterstützt SQL3 eine kombinierte Spezialisierungshie-
rarchie für Tabellen.

15.5 Weitere Konzepte

Bisher haben wir uns bei der Diskussion von SQL3 auf die Datenbankmodell-
aspekte beschränkt. In diesem Abschnitt werden nun einige Eigenschaften von
SQL3 diskutiert, die einen direkten Bezug zu weiteren Themen dieses Buches
haben.

15.5.1 Persistenzmodell

Das Persistenzmodell von SQL3 ist dem relationaler Datenbanken entnommen.
Somit liegt eine strikte Trennung zwischen transienten Programmiersprachen-
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und persistenten Datenbankobjekten vor. In Bezug auf unsere in Abschnitt 6.2
vorgenommene Klassifikation kann das Persistenzmodell von SQL3 wie folgt
eingeordnet werden:

• Nur Objekte von Datenbanktabellen können persistent abgespeichert wer-
den. Die Persistenz von Objekten erfolgt somit typabhängig.

• Persistente Extensionen werden für alle Datenbanktabellen implizit ver-
waltet.

• Die Persistentmachung geschieht statisch beim Erzeugen eines Objektes
mittels der insert -Anweisung.

• Eine Persistenzpropagierung im engeren Sinne wird hier nicht benötigt, da
alle Referenzattribute auf Datenbankobjekte verweisen müssen, die bereits
mit dem Erzeugen persistent werden.

15.5.2 Anfragen

SQL3 ist aufwärtskompatibel mit dem bekannten SQL-Anfrage-Konzept. Für
die vorgestellten zusätzlichen Konstrukte sind insbesondere die Sprachmittel
zur Behandlung von Tupelidentifikatoren interessant.

In SQL3 gibt es je einen Operator zur Referenzierung (notiert als & oder
ref ) und zur Dereferenzierung (notiert als -> ) [PB97]. Das folgende Beispiel
zeigt eine Anfrage mit einer Dereferenzierung:

select m.Name, m.Vorgesetzter -> Name
from Mitarbeiter m
where m.Gehalt < 2000;

Der Dereferenzierungsoperator erlaubt prinzipiell auch die Anwendung von
Pfadausdrücken in SQL3-Anfragen. Der Zugriff auf Referenzen und Identifi-
katoren kann auch über die implizit definierten Attributnamen identity bzw.
oid erfolgen.

Eine zusätzliche Erweiterung der Anfragemöglichkeiten ist der bereits er-
wähnte Zugriff auf die Typisierungsinformationen von Instanzen zur Laufzeit:

select Bemerkung( treat pe as MitarbeiterTyp)
from Person pe
where type pe in (Mitarbeiter);

SQL3 entspricht ansonsten im wesentlichen den SQL-Varianten, die in Kapi-
tel 8 für Objektkollektionen diskutiert wurden.

Da Tabellen in einer Tabellenhierarchie jeweils die tiefen Extensionen ab-
speichern, können (und müssen) Anfragen des Typs
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“Gib mir die Namen aller Mitarbeiter, die nicht Arbeitsplaner sind und
mehr als 5000,- DM verdienen”

durch die üblichen SQL-Techniken (mittels ‘not exists ’ oder mittels des
Differenz-Operators except ) formuliert werden. Die obige Anfrage kann un-
ter Benutzung des except -Operators wie folgt gestellt werden:

select Name
from Mitarbeiter except Arbeitsplaner
where Gehalt > 5000;

Darüber hinaus wird das Schlüsselwort only für den Zugriff auf die flache Ex-
tension einer Tabelle unterstützt. Die folgende Anfrage

select Name
from only Mitarbeiter;

liefert die Namen aller Mitarbeiter, die keine speziellen Mitarbeiter, das heißt
keine Qualitätssicherer, Arbeitsplaner oder Konstrukteure sind.

15.5.3 Trigger

Trigger sind in kommerziellen, relationalen Datenbanksystemen bereits weit
verbreitet. Im Vergleich zu den in diesem Buch diskutierten ECA-Regeln (siehe
Abschnitt 10.5.3) handelt es sich bei Triggern in SQL3 um ein eingeschränk-
tes Konzept. Die Aktivierung von Triggern ist direkt an Datenbankänderungen
gekoppelt. Die gleichzeitige Aktivierung mehrerer sich in Konflikt befindlicher
Trigger ist dabei nicht möglich.

Ziel der Normierung von Triggern in SQL3 ist es, den aktuellen Stand der
Technik betreffend Triggerdefinitionen in ein einheitliches Sprachkonzept zu
fassen. Der Sprachvorschlag lehnt sich daher eng an existierende Triggerkon-
zepte von kommerziellen SQL-Systemen an. Die folgenden Aspekte von Trig-
gern werden in SQL3 festgelegt:

• Die Trigger-Aktivierung basiert primär auf den Datenbankereignissen
insert , update und delete .

• Als Aktivierungszeitpunkte sind die Angaben before (vor der Ausführung
der Änderung) und after (direkt im Anschluß an die Änderung) vorgese-
hen.

Als zusätzlicher Modus wird die Angabe ‘instead of ’ diskutiert, bei der
die Trigger-Aktion anstelle der aktivierenden Operation ausgeführt wird.

• SQL3 ermöglicht den Zugriff auf den alten bzw. auf den neuen Zustand
mittels der referencing -Klausel und der Schüsselwörter new und old .
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• Analog zu existierenden Trigger-Modellen wird bei Datenbankänderungen
die Granularität der Änderung unterschieden: Ein Trigger kann für eine
Operation insgesamt oder für jedes betroffene Tupel einzeln aktiviert wer-
den. Der zweite dieser Fälle wird mit ‘for each row ’ markiert.

• Die getriggerte Aktion ist eine Folge von SQL-Änderungen oder der Aufruf
einer Datenbankprozedur. Durch die in SQL3 aufgenommenen prozedura-
len Sprachmittel sind so beliebige Aktionen möglich.

• Trigger sind benannte Objekte des Datenbankkatalogs und können mit
Schemaevolutionsoperatoren eingefügt und gelöscht werden.

Die syntaktische Form von Triggern in SQL3 soll anhand des folgenden Bei-
spiels verdeutlicht werden:

create trigger Gehaltssteigerung
after update of Gehalt on Mitarbeiter — Ereignis
referencing new as Neu old as Alt
for each row — Granularität
when (Neu.Gehalt > 1.1 * Alt.Gehalt) — Bedingung
rollback work — Aktion

Ein deutlicher Kritikpunkt am Trigger-Konzept von SQL3 ist, daß eine verzö-
gerte Trigger-Bearbeitung am Transaktionsende nicht möglich ist. Diese verzö-
gerte Bearbeitung wäre gerade für eine Integritätserzwingung wünschenswert.
Es werden nur immediate -Regeln unterstützt (vgl. Abschnitt 10.5.3). Die Rea-
lisierung eines derartigen Trigger-Konzepts wird ausführlich in [CPM96] dis-
kutiert.

15.5.4 Schemaevolution

In SQL3 werden alle Metainformationen in Katalogrelationen gehalten. Die
Erweiterung um objektorientierte Konstrukte betrifft nicht diese Konzepte. Es
gibt keine Metaklassen oder verwandte Konzepte.

Änderungen der Metainformationen zur Schemaevolution erfolgen in SQL3
durch Sprachkonstrukte der DDL. Die folgenden Kommandos (gefolgt vom je-
weiligen Schlüsselwort des Schemaelements) werden dazu angeboten:

• create : Erzeugung von Schemaelementen, zum Beispiel einer Tabellende-
klaration.

• add : Ergänzung eines existierenden Schemaelements, etwa das Hinzufü-
gen eines Attributs zu einer Tabelle.

• alter : Änderung von Schemaelementen.

• drop : Löschen von Schemaelementen.
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15.6 Zusammenfassung und Bewertung

Der aktuelle Normierungsvorschlag für SQL3 enthält eine Reihe von Konzep-
ten, die objektorientierten Ansätzen entlehnt wurden. Im Vergleich zu den in
diesem Buch diskutierten Konzepten von Objektdatenbanken werden noch ei-
nige Schwachpunkte deutlich:

• Das Wertebereichskonzept von SQL3 präsentiert sich nicht als ein ortho-
gonales Typsystem — der Tupel-Typkonstruktor und das Tabellenkonzept
spielen weiterhin eine Sonderrolle.

• Die abstrakten Datentypen aus dem Bereich der algebraischen Spezifika-
tion kennen kein Zustandskonzept — es handelt sich dort bei ADT um
Mengen von (komplexen) Werten. Auch die relationale Theorie kennt we-
der einen Zustandsbegriff für Tupel noch Objektidentifikatoren. SQL3 ver-
mischt alle diese Aspekte, so daß sich die bisherige theoretische Basis von
SQL und ADT nur schwer auf SQL3 anwenden lassen wird.

• Ähnlich wie einige Objektdatenbankmodelle vermischt SQL den intensio-
nalen und den extensionalen Aspekt.

• Die Tabelleninklusionshierarchie (extensionale Spezialisierung mit impli-
ziter intensionaler Spezialisierung von Tupeltypen) ist nicht mit der inten-
sionalen Spezialisierung von ADT gekoppelt.

• Teilweise fehlt die Kopplung der relationalen mit den objektorientierten
Konzepten. So existiert keine Trigger-Aktivierung durch Methoden- bzw.
Funktionsaufrufe sondern nur durch generische SQL-Modifikationen.

Hier muß aber auch hinzugefügt werden, daß auch existierende Systeme (und
Normierungsvorschläge für ODBMS) diese Schwachpunkte nicht zur vollen Zu-
friedenheit lösen. SQL3 hat zusätzlich das Problem, aufwärtskompatibel mit
SQL2 sein zu müssen — dieser vermeintliche Hemmschuh kann sich aber ins
Gegenteil verwandeln, wenn diese Kompatibilität den existierenden Markt für
relationale Datenbanken erschließt.

Auch in Zukunft wird SQL das relationale Modell und ein Objektmodell un-
terstützen müssen, um die Kompatibilität mit früheren Versionen zu wahren.
SQL3 ist daher kein reines Objektdatenbankmodell im engeren Sinne; SQL3
enthält vielmehr ein Objektdatenbankmodell als Teilmodell.

Die aufgeführten Nachteile werden durch die Übernahme der etablierten
Datenbankkonzepte der RDBMS kompensiert. SQL3 unterstützt dadurch eine
Reihe wichtiger Konzepte (Integritätssicherung, Methoden in der Datenbank-
sprache, Rechtevergabe, etc.), die für ODBMS teilweise erst in der Diskussi-
on sind. Als eindeutiger Vorteil von SQL3 sollte abschließend hervorgehoben
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werden, daß SQL als Methodensprache eine Reihe von Vorteilen gegenüber der
Nutzung imperativer Programmiersprachen hat.

SQL3 wird von vielen Autoren als der zukünftige Standard für objektrela-
tionale Systeme gesehen [SM96].

SQL3-Konzept Begriff in SQL3 Konzept in ODBMS
ADT ADT Intension / Typ

Wert-ADT komplexer Datentyp
Objekt-ADT Klassenintension, Objekttyp
Objektidentifikator Objektidentifikator
Subtyp Subtyp
Funktion Methode

Tabelle Tabellentyp Typ einer Klassenextension
Tupeltyp Klassenintension
Tabelle Klassenextension
Tupel Objekt
Tupelidentifikator Objektidentifikator
Subtabelle Subklasse

Tabelle 15.1: Begriffe in SQL3 und in ODBMS

Tabelle 15.1 stellt abschließend die Begriffsbildung von SQL3 den in die-
sem Buch eingeführten Konzepten von ODBMS gegenüber. In der Gegenüber-
stellung werden die zwei getrennten Konzeptwelten der neu eingeführten ADT
und der aus relationalen Datenbanken übernommenen Tabellen deutlich.

15.7 Weiterführende Literatur

Basis der Diskussion von SQL3 waren die Standardisierungsdokumente von
1994 [Int94]. Einführungen in die Konzepte von SQL3 können in [Pis93] und in
[Mel94] gefunden werden.

Teile der Präsentation und einige Beispiele wurden dem den Autoren in
einer Vorversion vorliegenden Beitrag von Pistor und Blanken entnommen
[PB97].

Mattos und DeMichiel diskutieren besonders das Typsystem von SQL3 und
decken die dortigen Schwachpunkte auf [MD94]. Das Typsystem von SQL3 ist
auch Gegenstand der Diskussion in [Bee93a]. In diesem Artikel wird insbeson-
dere auf die Behandlung von Tabellen als Kollektion von Objekten eingegangen.

Die Standardisierungsvorschläge ODMG-93 und SQL3 werden in [MM94]
verglichen.
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15.8 Übungsaufgaben

Übung 15.1 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.2 auf Sei-
te 53 in SQL3. 2

Übung 15.2 Modellieren Sie das Anwendungsszenario aus Übung 3.3 auf Sei-
te 54 in SQL3. 2

Übung 15.3 Modellieren Sie die Beispielmodellierung in Anhang A im SQL3-
Modell. Nutzen Sie dabei die neuen SQL3-Möglichkeiten so weit sinnvoll aus.
Formulieren Sie die Anfragen aus Übung 2.3 auf Seite 38 bezüglich dieses Sche-
mas. Welche Unterschiede ergeben sich zur reinen relationalen Modellierung in
der Anfrageformulierung? 2

Übung 15.4 Definieren Sie einen ADT Matrix in SQL3, der ‘3*3’-Matrizen
modelliert. Geben Sie eine Realisierung der folgenden Operationen an: Matrix
erzeugen, Setzen eines Feldes, Multiplizieren mit einer Zahl, Multiplizieren mit
einer anderen Matrix. 2

Übung 15.5 Vergleichen Sie das SQL3-Objektmodell mit den in den Kapiteln 7
und 14 vorgestellten Modellen. Erweitern Sie dazu die Tabellen 7.1 und 7.2. 2

Übung 15.6 Erzeugen Sie in SQL3 ein Projekt-Objekt mit den folgenden Da-
ten: Das Projekt besitzt die ProjektID ‘SST97’, die Bezeichnung ‘Inkabuch ’ und
den Status ‘fertiggestellt ’. 2

Übung 15.7 Ändern Sie in SQL3 die Bezeichnung des Projektes mit der Pro-
jektID ‘124c4u ’ in ‘Robocop ’. 2

Übung 15.8 Geben Sie je eine eigene Anfrage mit relationaler, objekterhalten-
der und objektgenerierender Semantik in SQL3 an. 2

Übung 15.9 Geben Sie in SQL3 eine Anfrage an, die alle Mitarbeiter sortiert
nach ihren Vornamen und Gehältern ausgibt. 2

Übung 15.10 Geben Sie alle Daten der Mitarbeiter mit dem höchsten und den
niedrigsten Gehalt -Wert der Klasse Arbeitsplaner mittels einer Anfrage in
SQL3 aus. 2
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16

Zusammenfassung und
Ausblick

Zum Abschluß des vorliegenden Buches werden wir einige Kernaussagen über
ODBMS rekapitulieren und den aktuellen Stand der Entwicklung diskutie-
ren. Nach dieser kurzen Zusammenfassung betrachten wir diejenigen Gebiete
der ODBMS-Forschung und Entwicklung, die wir unter anderem aufgrund von
Platzrestriktionen nicht behandeln konnten oder wollten. Gerade für Forscher
und Entwickler existiert zur Zeit eine Vielzahl von weiteren Literaturquellen.
In einem letzten Abschnitt werden wir einige Einstiegspunkte in die Literatur
nennen, die ODBMS-Konzepte im allgemeinen betreffen und in den einzelnen
Kapiteln nicht aufgeführt wurden.

16.1 Überblick über ODBMS-Konzepte

Die herkömmliche Datenbanktechnologie genügt offenbar den steigenden An-
forderungen moderner Anwendungen nicht. Anwendungen aus dem Bereich
CAx oder Multimedia, nur um einige zu nennen, sind von komplexer Natur
und mit den Mitteln relationaler Datenbanksysteme nicht immer befriedigend
zu lösen.

Abhilfe versprechen ODBMS, die objektorientierte Konzepte mit Daten-
bankkonzepten vereinigen und somit mehr Semantik innerhalb des Daten-
banksystems unterstützen. Wie wir in Kapitel 7 gesehen haben, gibt es ver-
schiedene Ansätze, ODBMS zu entwerfen. Die kommerziellen ODBMS orien-
tieren sich sehr stark an objektorientierten Programmiersprachen. Diese star-
ke Abhängigkeit wird als ein Hauptproblem kommerzieller ODBMS gesehen.
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Im Vordergrund stehen hierbei die Konflikte bei der Umsetzung semantisch
höherer Konzepte (zum Beispiel deklarativer Integritätsbedingungen) in Im-
plementierungskonstrukte, die zu sehr komplexen Systemen führen können.

In den kommerziellen ODBMS sind deskriptive Anfragesprachen nur man-
gelhaft realisiert. Ein Schwachpunkt betrifft die Anfrageoptimierung. ODBMS
können aufgrund ihres komplexen Modells zur Zeit nur bedingt Anfragen opti-
mieren. Eine effiziente Implementierung ist daher nur mit hohem Fachwissen
des Anwendungsprogrammierers erreichbar. Die Sicherheit von Anfragen ist
ein weiteres Problem. Man kann nicht entscheiden, ob in einem C++-Programm
eine Endlosschleife vorkommt, so daß das Programm kein “endliches” Ergebnis
liefert. Weiterhin ist die Orthogonalität der Konzepte im allgemeinen nicht er-
füllt.

Sichten werden im allgemeinen von kommerziellen ODBMS nicht unter-
stützt. Die Gründe dafür hängen eng mit den oben beschriebenen Problemen
zusammen.

Kommerzielle ODBMS sind auch in bezug auf Integritätsmechanismen
mangelhaft. Jedoch ist zu bemerken, daß viele Integritätsbedingungen, wie
zum Beispiel die referentielle Integrität, bereits durch das Objektmodell im-
plizit eingehalten werden. Weiterhin ist zu sehen, daß ODBMS eine mächtige
Plattform für die Integration flexibler und umfangreicher Integritätsmechanis-
men bieten. Diese Mechanismen könnten dann ebenfalls für die Zugriffskon-
trolle, die derzeit nur in wenigen Systemen hinreichend unterstützt wird, ver-
wendet werden.

Wir möchten zum Abschluß folgendes als Fazit festhalten: Die ODBMS-
Technologie hat noch nicht den Reifegrad relationaler Datenbanksysteme er-
reicht. Bisher sind nur die ersten Schritte hin zu mächtigeren Systemen voll-
zogen. Betrachtet man das große Entwicklungspotential von ODBMS, so wer-
den sicher noch viele Schritte folgen. Mit der Einführung des ODMG-93-Stan-
dards ist bereits ein wichtiger Schritt gemacht worden. Jedoch kann man hier
die Bemühung bemerken, die Konzepte existierender ODBMS zu vereinheit-
lichen, ohne wichtige Datenbankfunktionalität wie etwa Integritätssicherung,
Zugriffskontrolle und Schemakatalog zu integrieren.

Den folgenden Punkt möchten wir sehr betonen, um ein Mißverständnis
aus der Welt zu räumen: Heutige ODBMS im engeren Sinne sollen und kön-
nen RDBMS nicht ablösen, sondern sie nur ergänzen. Die Einsatzgebiete für
derartige ODBMS sind eher in komplexen Anwendungen (wie CAD/CAM) zu
suchen, während RDBMS weiterhin in klassischen Anwendungsgebieten (Kon-
toführung, Rechnungswesen, etc.) verwendet werden. Daher muß man sehr ge-
nau den Anwendungsbereich betrachten, bevor man sich für das eine oder an-
dere System entscheidet.

Die Zukunft der Datenbanktechnologie scheint eher eine Integration von
RDBMS und ODBMS zu bringen. Fast alle kommerziellen RDBMS-Hersteller
unternehmen Anstrengungen, das relationale Modell um objektorientierte Kon-
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zepte anzureichern. Derartige objektrelationale Datenbanksysteme können die
beiden divergierenden Linien wieder integrieren und damit ein großes Markt-
potential erschließen. SQL3 könnte, nachdem die noch offenen Probleme der
Integration der SQL-Konzepte mit den Objekterweiterungen gelöst sind, als
Standard für derartige DBMS der nächsten Generation dienen.

16.2 Weitere Aspekte und Anwendungen

Eine Reihe von Aspekten sind für die Entwicklung von ODBMS relevant, wur-
den aber in diesem Buch auch aus Platzgründen nicht behandelt. Wir werden
jeweils kurz die Einzelpunkte nennen und Hinweise für die weiterführende Li-
teratur angeben.

16.2.1 Theoretische Grundlagen

Im vorliegenden Buch wurde bewußt auf eine theorielastige Darstellung zugun-
sten einer auf Konzepten basierenden Einführung in ODBMS verzichtet. Der
formale und theoretische Unterbau der vorgestellten Konzepte ist natürlich ein
wichtiges und aktives Forschungsgebiet.

Formale Objektmodelle

Das Gebiet der formalen Objektmodelle ist bereits seit einigen Jahren ein akti-
ver Forschungsschwerpunkt. Verschiedene Entwicklungslinien lassen sich hier-
bei unterscheiden. Einige Ansätze erweitern etablierte formale Modelle aus
dem Bereich Programmiersprachensemantik und Spezifikationssprachen um
das Objektkonzept. In [GK96] können einige dieser Ansätze gefunden werden.

Andere Ansätze entwickeln einen neuen theoretischen Rahmen, etwa in-
dem Objekte als spezielle kommunizierende Prozesse aufgefaßt werden. Zu
nennen sind hier zum Beispiel die Arbeiten, die von Ehrich, den beiden Ser-
nadas und Koautoren im Rahmen des IS-CORE-Projekts geleistet wurden
[EGS90, ESS90, SE91, SF91, ESS92, SSC95]. Ein abschließender Tagungsband
des IS-CORE-Projekts ist in [WF95] erschienen.

Auch für den Datenbankbereich sind spezielle formale Modelle entwickelt
worden. Bekannt ist hierbei insbesondere der Vorschlag von Beeri [Bee90b,
Bee90a], der von vielen Autoren als Referenzmodell genannt wird. In diesem
Vorschlag werden allerdings Methoden als “höhere Konzepte” ausgeklammert.
Schewe und Thalheim schlagen in [ST93] eine Formalisierung vor, die auch Me-
thoden beinhaltet.
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Objektalgebren und Anfragesemantik

Die Rolle der relationalen Algebra als formale Grundlage für RDBMS hat zahl-
reiche Forscher motiviert, auch für ODBMS eine Objektalgebra zu entwickeln,
die eine ähnliche Rolle in der Theorie der ODBMS spielen kann. Neben den
Weiterentwicklungen der Algebren für geschachtelte Relationen, wie zum Bei-
spiel von Schek und Scholl [SS90], werden auch neu entwickelte Algebren vor-
geschlagen.

Aufgrund der Fülle an Vorschlägen beschränken wir uns an dieser Stelle
auf eine Auflistung einiger für Objektdatenbankmodelle entwickelter Algebren:
COCOON [SS90], die Algebra von Straube und Özsu [SÖ90], die Algebra EN-
CORE von Shaw und Zdonik [SZ90, SZ89] und Qual [SJS91]. Einige Lehrbü-
cher über Objektdatenbanken, wie etwa [Heu92, Heu97], enthalten ausführli-
che Abschnitte zu Objektalgebren.

Allgemein läßt sich sagen, daß die große Anzahl der zu berücksichtigenden
Konzepte für ODBMS bisher die Entwicklung einer Algebra, die alle relevanten
Aspekte erfaßt, verhindert hat.

Typtheorie für Methoden

Die Typtheorie für objektorientierte Sprachen bildet ebenfalls eine theoretische
Grundlage von ODBMS, insbesondere für Datenmodellkonzepte, intensionale
Spezialisierung und Datenbanksprachen. Die der Typtheorie zugrundeliegen-
den Konzepte wurden in diesem Buch informell in den Kapiteln 4 und 5 einge-
führt.

Als bekanntester Ansatz in diesem Gebiet sind hier sicherlich die Arbeiten
von Cardelli und Wegner [CW85, Weg90] zu nennen. Das Buch von Abadi und
Cardelli beschäftigt sich intensiv mit den theoretischen Fragestellungen der
Typisierung [AC96].

Objektkalküle und Deduktive Objektdatenbanken

Die sogenannten Objektlogiken haben als Ziel, eine deduktive Sprache für den
Zugang zu Objektdatenbanken und zur Manipulation zu entwickeln. Besondere
Probleme hierbei sind die Behandlung von Objektidentifikatoren und Methoden
sowie die Klassifizierung von Anfrageergebnissen in einer Spezialisierungshie-
rarchie.

Auch hier nennen wir nur einige bekannte Vertreter dieser Ansätze: die in
Kapitel 8 erwähnte F-Logic [KL89a, LM91, KLW95], O-Logic [Mai86], LIVING
IN A LATTICE [HS90, HS91a], LOCO [LSV90, STV91] und Logres [CCCR+90,
CCT91]. Einen Überblick über die verschiedenen Ansätze bis zum Jahr 1992
gibt [CG92].
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16.2.2 Implementierungstechniken

Ein Schwerpunkt dieses Buch war die anschauliche Darstellung von Objektda-
tenbankkonzepten. Dies hat zur Folge, daß Implementierungsaspekte nur ober-
flächlich behandelt wurden. Stellvertretend für die Breite der dort auftretenden
Fragestellungen nennen wir nur einige interessante Fragestellungen aus die-
sem Gebiet:

• Objektspeicherung

Objekte sind oft größer als Hintergrundspeicherseiten. Hier muß eine Auf-
teilung vorgenommen werden. In besonderem Maße gilt dies für Aggregat-
objekte.

Bei Objekten in extensionalen Spezialisierungshierarchien stellt sich die
Frage, wie die Objekte bzw. Objekteigenschaften aufgeteilt werden sollen:
Werden flache oder tiefe Extensionen abgespeichert? Werden Objekteigen-
schaften redundant in mehreren Extensionen gespeichert?

• Index-Strukturen

Zugriffspfade für Objektdatenbanken stellen zum Teil neue Anforderun-
gen. Ein Aspekt sind die sogenannten Pfadindexe, die einen Zugriff über
Referenzen beschleunigen sollen. Auch die Berücksichtigung von Speziali-
sierungshierarchien in Zugriffspfaden ist ein wichtiger Aspekt.

• Optimierung von OQL-Anfragen

Die Optimierung von deskriptiven ODBMS-Anfragen ist, wie bereits in Ka-
pitel 8 diskutiert, ein wichtiger und zum Teil noch nicht befriedigend gelö-
ster Aspekt.

• Verteilte ODBMS

Auch den Aspekt verteilter Objektdatenbanken [ÖDV94] haben wir in die-
sem Buch nicht behandelt, obwohl er von großer Relevanz für den prakti-
schen Erfolg derartiger Systeme sein wird.

Über die Implementierungskonzepte vieler, auch kommerzieller ODBMS gibt
es eine Reihe von Veröffentlichungen. Zu nennen ist hier etwa die Sammlung
von Artikeln über das O2-System [BDK92].

Das Problem der Objektspeicherung wird zum Beispiel von Kemper und
Moerkotte in [KM94, KM95] behandelt. Speziell zum Aspekt der Index-
Strukturen und Optimierung gibt es eine Reihe von Veröffentlichungen aus
dem GOM-Projekt [KM91, KKM91, Kem92, KK95a]. Mehrere Dissertationen
aus diesem Projekt präsentieren hier Einzelheiten [Pei96, Ste96, Kil96].

Clustering- und Prefetching-Strategien zur Optimierung von Speicherzu-
griffskosten in Objektdatenbanken werden ausführlich in der Dissertation von
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Gerlhof [Ger96a] behandelt. Bertino und Kim diskutieren in [BK89] verschie-
dene Strategien für den indizierten Objektzugriff. Das Buch von Bertino und
Martino [BM94] enthält ein Kapitel über Index-Strukturen in Objektdatenban-
ken. Weitere Literaturhinweise sind [BK89, Ber91].

16.2.3 Anwendungen

Die Entwicklung von ODBMS wurde, wie in Kapitel 3 beschrieben, durch hohe
Anforderungen komplexer Anwendungen motiviert. Diese Anwendungen stel-
len spezielle Anforderungen und sind daher besonders gut geeignet, um die
Einsatzmöglichkeiten von ODBMS auszuloten.

• Multimedia-Datenbanken

Die Datenbanken für Multimedia-Anwendungen [Mey94, Kho95, RNL95,
Gha95, GM96] zeichnen sich durch große Objekte, Erweiterung durch spe-
zielle Datentypen sowie durch Echtzeitanforderungen aus.

• Entwurfsdatenbanken

Entwurfsdatenbanken aus dem Bereich der computergestützten Konstruk-
tion (CAx- bzw. CASE-DB) waren eine treibende Kraft bei der Entwicklung
der ersten ODBMS. Der Einsatz von Datenbanksystemen in Ingenieur-An-
wendungen wird etwa in [DGL88, EL90, EHSS91] diskutiert.

• Datenbankunterstützung für Workflow

Auch die Datenbankunterstützung für Workflow-Systeme wird als Einsatz-
bereich beschrieben, in dem ODBMS als Basissystem eine Rolle spielen
können [Rei93, Jab95a, Jab95b, JB96].

• Migration und Integration von Datenbanken

Verschiedene Lösungen des Migrationsproblems von Datenbeständen aus
existierenden herkömmlichen Datenbanken in Objektdatenbanken disku-
tieren Brodie und Stonebraker in [BS95].

Auf dem Gebiet der Datenbankintegration bzw. -föderation gibt es eine
Vielzahl von Arbeiten. Das Problem der Schemaintegration wird beson-
ders gut von Batini und Koautoren in [BLN86] herausgearbeitet. Sheth
und Larson stellen in [SL90] verschiedene Modelle für die Föderierung au-
tonomer heterogener Datenbanken vor. Viele Ansätze führen die Integra-
tion in einem Objektmodell durch, zum Beispiel Pitoura und Koautoren
[PBE95] oder Kashyap und Sheth [KS96b]. Einen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Forschung auf dem Gebiet der föderierten Datenbanken
gibt Conrad in [Con97].
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16.3 Literaturquellen zu Objektdatenbanken

Abschließend werden wir einige Quellen auflisten, die weitere Informationen
und Darstellungen zum Themenkomplex Objektdatenbanken enthalten:

• Zu dem Themenbereich ODBMS ist bereits eine Reihe von Lehrbüchern
und speziellen Büchern erschienen, die ergänzende Darstellungen enthal-
ten. Als allgemeine Lehrbücher sind insbesondere die folgenden Bücher
zu nennen: [Kim91, Cat91, Hug91, Heu92, GKP92, BDK92, Kho93, KM94,
BM94, Rao94, LV95, Heu97].
Unland gibt in [Unl95] eine Kurzeinführung in die Konzepte von ODBMS.
Hohenstein und Mitautoren geben einen Leitfaden für die Auswahl von
kommerziellen ODBMS [HLSW96]. Die neueren Bücher [Cha96, SM96]
diskutieren die objektrelationalen Systeme als Integration von ODBMS
und RDBMS. Kappel und Schrefl behandeln den Entwurf von objektba-
sierten Datenbankanwendungen [KS96a]. Das Buch von Geppert [Gep96]
zeigt den Einsatz des ODBMS O2.

• Einige Tagungsreihen veröffentlichen regelmäßig aktuelle Forschungser-
gebnisse zu ODBMS. Im deutschsprachigen Raum ist hier insbesondere die
BTW-Reihe zu nennen [BP85, SS87, Här89, App91, SO93, Lau95]. Auch die
großen internationalen DBMS-Tagungsreihen VLDB, SIGMOD und ICDE
sind hier zu nennen.
Die Tagungsreihe DOOD [KNN90, DKM91, CTT93, LMV95] behandelt
speziell den Aspekt der Integration von deduktiven Datenbanken und
ODBMS, beinhaltet aber auch allgemeine ODBMS-Themen.

• Zum Thema ODBMS sind bereits eine ganze Reihe von speziellen Papier-
kollektionen, Workshop-Berichten und Sonderheften von Zeitschriften er-
schienen. Zu nennen sind hier insbesondere [Dit88, KL89b, AFS89, GH91,
ZM90, DÖBS94, ÖDV94, Kim95a].

• Die Probleme aktueller ODBMS werden sehr gut aufbereitet von Kim
[KD95, Kim95b] und von Kotz-Dittrich und Dittrich [KD95] diskutiert.
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A

Beispielmodellierung

In diesem Buch wurde zur graphischen Darstellung der Beispielmodellierun-
gen die Notation von OMT (Object Modeling Technique) [RBP+91, RBP+94]
verwendet. In diesem Abschnitt wollen wir kurz die wesentlichen Konzepte von
OMT überblicksartig zusammenfassen und unsere Beispielmodellierung in der
OMT-Notation präsentieren.

In Abbildung A.1 sind die Konzepte ‘Klasse’ und ‘Objekt’ in OMT darge-
stellt. Eine Klasse wird mittels eines Rechtecks notiert, das in drei Teile unter-
gliedert wird. Im oberen Teil wird der Klassenname angegeben. Der mittlere
Teil enthält die Definition der Attribute. Hier werden Attributnamen aufgelis-
tet, die zusätzlich mit einem zugehörigen Typ sowie einem Initialwert näher
spezifiziert werden können. Im unteren Teil werden die Methodensignaturen
notiert. Hier kann der Methodenname oder aber auch die vollständige Signa-
tur mit der Argumentliste sowie dem Typ des Rückgabeparameters angegeben
werden.

Klassenname

Klasse:

...

...

Attribut1
Attribut2: Typ2
Attribut3: Typ3 = Initalwert

Objekt:

(Klassenname)

...

Attribut1 = Wert1
Attribut2 = Wert2
Attribut3 = Wert3

Methode1

Methode2(Argumentliste2): Typ2

Abbildung A.1: Klasse versus Objekt in OMT
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Ein Objekt (Klasseninstanz) wird mit Hilfe eines abgerundeten Rechtecks
dargestellt. Der Name der zugehörigen Klasse wird hier in runden Klammern
geschrieben und die Attribute mit den aktuellen Werten aufgelistet. Die ‘is-
instance-of ’-Beziehung zwischen einem Objekt und einer Klasse wird mittels
eines gestrichelten Pfeils ausgedrückt.

Abbildung A.2 faßt die wesentlichen Arten von Assoziationsbeziehungen
zusammen. Eine Assoziationsbeziehung zwischen zwei Klassen wird durch
einen, die beiden Klassen verbindenden Strich ausgedrückt. Assoziationsbezie-
hungen werden benannt und können darüber hinaus mit zwei Rollennamen
versehen werden.

Rolle-1 Rolle-2

Klasse-1 Klasse-2

Beziehungsattribut

Assoziationsname

...

Assoziation:

Assoziationsname

Beziehungsmethode

Rolle-3

Klasse-2Klasse-1

Assoziation über Beziehungsklasse:

...

Klasse-3

Beziehungsattribut
...

Klasse-1 Klasse-2

Assoziationsname

Rolle-2Rolle-1

Klasse-1 Klasse-2
Assoziationsname

Dreistellige Assoziation:

Assoziation über Beziehungsattribute:

Abbildung A.2: Assoziationsbeziehungen in OMT

Eine Assoziationsbeziehung kann auch über Beziehungsattribute bzw. über
eine Beziehungsklasse ausgedrückt werden. Im ersten Fall werden die Bezie-
hungsattribute unterhalb des Halbkreises innerhalb eines Rechtecks aufgelis-
tet. Im zweiten Fall wird dort die Beziehungsklasse notiert.

Außerdem bietet OMT mit Hilfe des Rauten-Symbols ein Konstrukt zur
Beschreibung dreistelliger Assoziationsbeziehungen an. An die Raute wird der
Name der Assoziation geschrieben und die Verbindungen zu den beteiligten
Klassen mit Rollennamen belegt.

Abbildung A.3 zeigt die Definition einer Aggregationsbeziehung in OMT.
Dazu wird ein “längliches” Rauten-Symbol benutzt, das an die Aggregatklasse
angehängt wird. Die mit diesem Konstrukt verbundenen Klassen stellen die
Komponentenklassen dar.

Assoziations- sowie Aggregationsbeziehungen können in OMT mittels Kar-
dinalitäten näher spezifiziert werden. Die Abbildung A.4 zeigt die Angabe mög-
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Aggregatklasse

Komponentenklasse-1 Komponentenklasse-2

Aggregation:

Abbildung A.3: Aggregation in OMT

licher Kardinalitäten. Eine 1:1-Klassenbeziehung gilt, wenn keine zusätzlichen
Angaben für eine Assoziations- und Aggregationsbeziehungen gemacht werden.
Eine m:n-Klassenbeziehung kann durch die Angabe der jeweiligen Kardinalitä-
ten an den entsprechenden Seiten des “Beziehungsstriches” festgelegt werden.

Kardinalität von Beziehungen:

Klasse

Klasse

Klasse

1+

Klasse genau eins

größer gleich null

null oder eins

größer gleich eins

Klasse

Klasse

n
genau ‘n’

a-b
zwischen ‘a’ und ‘b’

Abbildung A.4: Kardinaliäten in OMT

Die Spezialisierung in OMT wird in Abbildung A.5 dargestellt. Eine Spe-
zialisierungsbeziehung wird mittels des Dreieck-Symbols definiert. Die Spitze
des Dreiecks zeigt immer in Richtung Superklasse. Ein ausgefülltes Dreieck
bedeutet, daß die Spezialisierung nicht-exklusiv ist. In diesem Fall können die
von einer Klasse spezialisierten Subklassen überlappende Extensionen haben.
Das unausgefüllte Dreieck steht für eine exklusive Spezialisierung, die zu nicht
überlappenden Subklassen führt.
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Legende:

Exklusive Spezialisierung

Nicht-exklusive Spezialisierung

Superklasse

Subklasse-2Subklasse-1

Spezialisierung:

Subklasse

Mehrfachspezialisierung:

Superklasse-1 Superklasse-2

Abbildung A.5: Spezialisierung in OMT

In Abbildung A.5 ist auch die Mehrfachspezialisierung in OMT dargestellt.
Eine Mehrfachspezialisierung liegt vor, wenn eine Klasse von mindestens zwei
Klassen mittels des Dreieck-Symbols spezialisiert wird.

Die Abbildung A.6 zeigt eine mögliche Realisierung unserer Beispielmodel-
lierung (siehe informelle Beschreibung in Abschnitt 1.6) in OMT.

Die Klasse Mitarbeiter modelliert die Mitarbeiter des Beispielbetriebs.
Diese Klasse enthält die Attribute MitarbNr , Name, etc. Spezielle Mitarbeiter-
Klassen sind Konstrukteur , Arbeitsplaner und Qualitätssicherer , die
spezielle Mitarbeiter-Eigenschaften in Form von zusätzlichen Attributen und
Methoden definieren. In diesem Fall liegt eine nicht-exklusive Spezialisierung
vor. Das heißt, es kann zum Beispiel Mitarbeiter geben, die sowohl Kontruk-
teure als auch Arbeitplaner sind.

Die Klasse Mitarbeiter steht in Beziehung zu den Klassen Projekt und
Unterlage . Die Beziehung zur Klasse Projekt wird durch die Assoziationen
leitet und ist_beteiligt_an hergestellt. Die erste Assoziation sagt aus,
daß ein Projekt von genau einem Mitarbeiter geleitet werden muß, während
ein einzelner Mitarbeiter bis zu maximal drei Projekten leiten darf. Die zwei-
te Assoziation stellt die Beziehung zwischen Projekten und Projektmitgliedern
her. Es wird festgelegt, daß an einem Projekt mindestens ein Mitarbeiter be-
teiligt sein muß, während ein Mitarbeiter an mindestens einem und höchstens
an zehn Projekten beteiligt sein muß bzw. darf. Die Assoziation bearbeitet
spezifiziert, daß eine Unterlage von mindestens einem Mitarbeiter bearbeitet
wird, während ein Mitarbeiter beliebig viele Unterlagen bearbeiten darf.

In der Klasse Projekt werden die für Projekte typischen Attribute, wie
etwa ProjektID oder Status , definiert. Weiterhin werden in dieser Klasse
Methoden festgelegt, die etwa zum Starten von Teilprojekten, zum Einfügen
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Status

Typ

Medium

Kennzeichen

Bezeichnung

Masse

ist_beteiligt_an

Produkt

1+

1+

gilt_für

Mitarbeiter

Projekt

Unterlage

bearbeitet

gehört_zu

Bezeichnung

Status

leitet

Vorname

Name

Geburtstag

Adresse

Gehalt

Ende

Beginn

Status

kopieren

umwandeln masse_berechnen

produktstruktur_ändern

ende

start

stückliste_anlegen

skizze_anfertigen

produktstruktur_festlegen

Konstrukteur

Arbeitsplaner

Qualitätssicherer

montageplan_erstellen

arbeitsplan_erstellen

teilprojekt_starten

zugeordnet

neues_mitglied

mitglied_entfernen

ist_mitglied

MitarbNr

ProduktNr

Telefone

ProjektID

1+ 1-10

0-31

1+

1+ 1

Einkaufsteil Fertigungsteil

Kosten

Verkaufsteil

Preise_Lieferanten Preise_Kunden

unterlage_prüfen

Grad

Geprüfte_Unterlagen

1+

Abbildung A.6: Beispielmodellierung in OMT

neuer und Löschen aktueller Projektmitglieder genutzt werden können. Da ein
Projekt aus mehreren Teilprojekten bestehen kann, wird hier eine Aggregati-
onsbeziehung aufgebaut. Außerdem stehen Projekte in Verbindung zu den in
Projekten verwendeten und hergestellten Produkten. Dies wird mittels einer
m:n-Beziehung modelliert. Eine weitere Beziehung gibt es zu den Unterlagen.
Zu jedem Projekt gibt es mindestens eine Unterlage, und jede Unterlage ist
mindestens einem Projekt zugehörig.

Bei der Klasse Produkt handelt es sich ebenfalls um eine Aggregatklasse,
die eine rekursive Aggregation definiert. Produkte können aus Teilprodukten
bestehen, die ihrerseits wiederum aus anderen Teilprodukten bestehen kön-
nen usw. Zur Klasse Produkt gibt es drei (möglicherweise überlappende) Sub-
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klassen, die spezielle Produkte enthalten. Diese Klassen definieren zusätzliche
Attribute. Zwischen den Klassen Produkt und Unterlage gibt es eine 1:n-Be-
ziehung, die ausdrückt, daß jede Unterlage zu genau einem Produkt gehört,
während es für ein Produkt mindestens eine Unterlage geben muß.
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B

Begriffe der
Objektorientierung

In dem vorliegenden Buch wurde eine eigene Begriffswelt aufgebaut. Dazu wur-
de eine sehr große Anzahl von Begriffen eingeführt. Da es kein einheitliches
Objektmodell mit fest definierten Begriffen gibt, werden hier verwendete Be-
griffe unter Umständen in konkreten Objektmodelle anders interpretiert. Um
solche Probleme besser zu erkennen und ein besseres Verständnis der Zusam-
menhänge der Begriffe zu bekommen, stellen wir im folgenden die eingeführten
Begriff systematisch in Form von Tabellen zusammen.

In der Tabelle B.1 werden die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang
mit dem Begriff des Objektes stehen, zusammengefaßt. Die darauffolgende Ta-
belle B.2 hat die Einordnung von Begriffen in Bezug zu Klassen und deren
Beziehungen zum Inhalt. Die Tabellen B.3 und B.4 fassen Begriffe der Speziali-
sierung bezogen auf Klassenextension und Klassenintension sowie Hierarchien
und Polymorphie zusammen.
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Objekt
Datenstruktur elementare Datentypen
(Attribute) einschließlich der Aufzählungsdatentyp

parametrisierbare Tupel
Datentypen Array
(Typkonstruktoren) Set

Bag
List

Verhalten Objektlebenszeit Konstruktor
(Methoden) Destruktor

sonstige
Objektzustand lesend

ändernd
zustandsunabhängig

Mächtigkeit berechnungsvollständig
der Methodensprache nicht berechnungsvollständig
Definitionszeitpunkt vordefiniert

nutzerdefiniert
Kapselung Schnittstelle

Implementierung
Sichtbarkeit public

protected
private

Identität Objektidentifikator
Objektname
Eindeutigkeit räumlich

zeitlich
Gleichheit identisch

deep-equal
shallow-equal

Tabelle B.1: Begriffe bezüglich eines Objektes
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Klassen und Beziehungen
Klasse Intension

Integrität
Extension Instantiierung

Objektmigration
Rollen
implizite Klassenzuordnung

Beziehungen Stelligkeit zweistellig
dreistellig
mehrstellig

Kardinalität obere Schranke
untere Schranke

Referenzattribute unidirektional
bidirektional (invers)

Referentielle Integrität ungültige Referenzen verbieten
ungültige Referenzen verhindern
Garbage Collection

Beziehungsattribute
transitive Hülle Objektebene

Klassenebene
Aggregation Aggregat

Komponente
Implementierungsmodell Objektreferenzierung

Objekteinbettung
Abhängigkeit abhängig

unabhängig
Gemeinsamkeit gemeinsam

privat
Propagierung
Rekursive Aggregation

Tabelle B.2: Begriffe von Klassen und deren Beziehungen
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Spezialisierung auf Extensionen und Intensionen
Extension Spezialisierung explizite Extension

Spezialisierung/Generalisierung
bedingte Extension
(Zugehörigkeitsbedingung)

Inklusion tiefe Extension (Mitglied)
(Substituierbarkeit) flache Extension (Instanz)
Klassenzuordnung Instantiierung

Zugehörigkeitsbedingung
Objektmigration
Rollen

Eigenschaften exklusive Spezialisierung
totale Spezialisierung (abstrakte Klasse)
Zerlegung/Partitionierung

Rollen Rolleneintritt
Rollenaustritt
Rollenkombination
Rollenwechsel
Rolleneinschränkung

Intension Subtyp Tupelerweiterung
(Vererbung) Array-Erweiterung

Wertebereichseinschränkung
Methoden- verfeinerndes Overriding
spezialisierung ersetzendes Overriding

virtuelle Methoden
Vererbung einfache

mehrfache
wiederholte

Namenskonflikt Neudefinition
Reihenfolge
Qualifizierung
Umbenennung
Verbot
virtuelles Vererben

Tabelle B.3: Begriffe der Spezialisierung von Extensionen und Intensionen
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Spezialisierung: Hierarchien und Polymorphie
Hierarchie Klassenhierarchie Oberklasse

Unterklasse
Typhierarchie Supertyp

Subtyp
Spezialisierungshierarchie Superklasse

Subklasse
Implementierungshierarchie

Polymorphie Typumwandlung
Inklusionspolymorphie
Overriding
Overloading
parametrische Polymorphie

Tabelle B.4: Begriffe der Hierarchien und Polymorphie
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C

Abkürzungsverzeichnis

Das Abkürzungsverzeichnis enthält diejenigen Kürzel, die an mehreren Stellen
des Buches verwendet wurden.

1NF Erste Normalform
2NF Zweite Normalform
2PL Zwei-Phasen-Sperr-Protokoll (two-phase locking)
3NF Dritte Normalform
4GL Sprache der vierten Generation (fourth generation language)

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ADT Abstrakter Datentyp
ANSI American National Standards Institute

BCNF Boyce-Codd-Normalform

C2PL Konservatives 2PL (conservative two-phase locking)
CAD Computer Aided Design
CAM Computer Aided Manufacturing
CASE Computer Aided Software Engineering
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CSCW Computer Supported Cooperative Work

DBA Datenbankadministrator
DBMS Datenbank-Management-System
DBPL Datenbank-Programmiersprache

(database programming language)
DBS Datenbanksystem
DDL Datendefinitionssprache (data definition language)
DML Datenmanipulationssprache (data manipulation language)
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ECA Event-Condition-Action
EER Extended Entity-Relationship
eNF2 extended Non-First Normal Form
ER Entity-Relationship
ERM Entity-Relationship-Modell

GIM Generic Integration Model

HDBL Heidelberg Database Language
HM Hierarchisches Modell

IDL Schnittstellenbeschreibungssprache
(interface definition language)

ISO International Standardization Organization

LAN Local Area Network

MGL Hierarchisches Sperren (multigranularity locking)

NF Normalform
NF2 Non-First Normal Form
NWM Netzwerkmodell

ODB Objektdatenbank
ODBMS Objektdatenbank-Management-System
ODBS Objektdatenbanksystem
ODL Objektdefinitionssprache (object definition language)
ODMG Object Data Management Group
OEM Objektorientiertes Entwurfsmodell
OMA Object Management Architecture
OMG Object Management Group
OOA Objektorientierte Analyse (object-oriented analysis)
OOD Objektorientierter Entwurf (object-oriented design)
ODBM Objektdatenbankmodell
OOP Objektorientierte Programmierung
OOPS Objektorientierte Programmiersprache

(object-oriented programming language)
OQL Objektanfragesprache (object query language)
ORB Object Request Broker
ORDBMS Objektrelationales Datenbank-Management-System
OSI Open System Interconnection

PL/SQL Programming Language / SQL

QBE Query By Example
QL Anfragesprache (query language)
QUEL QUEry Language
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RDBMS Relationales Datenbank-Management-System
RDBS Relationales Datenbanksystem

S2PL Striktes 2PL (strict two-phase locking)
SDM Semantisches Datenbankmodell
SFW Select-From-Where
SPARC Standards Planning and Requirement Committee
SQL Structured Query Language

VDL Sichtdefinitionsprache (view definition language)

WWW World Wide Web
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