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Abstract

Non-temporal data models and their implementations as database management systems (DBMS)
capture a single state of the real world, usually the current one. They support modification
operations which facilitate the transition from one consistent database state to another. For queries,
they assurne that the data is synchronous, meaning that all the facts stored in the database are
valid at the time instant a query is evaluated.

There exist many application domains, however, where it is necessary to reconstruct earlier
database states or even store future database states (e. g. for planning, budgets) in parallel. The
different database states are stored as temporal data. Such temporal data arises, for exarnple, in
financial and insurance applications, in reservation systems and in medical information manage
ment. Of course, it is also possible in practice to store timestarnps in classical DBMS and model
the temporal aspects mentioned above in this way. However, such an approach does not cater for
the special semantics of time.

Thus, there are many proposals for both relational and object-oriented models as to how the
non-temporal data models can be enhanced to support the management of temporal data. Their
focus is mainly on extending the data structures and/or the query language. Hardly any of these
temporal data models were implemented, even in the form of prototype systems.

A more systematic way to define temporal data models is based on genemlising a non-temporal
data model into a temporal one. Using generalisation means that all constructs of the underlying
non-temporal data model- its data structures, operations and integrity constraints - are enhanced
to support the management of tirne-varying data.

To show the power of the generalisation approach, this thesis investigates three approaches
to managing temporal data, along with the corresponding prototype implementations. The first
approach timestarnps data by extending the data structures with special timestamp attributes, but,
in contrast to existing proposals, uses a generalised query, data definition and data manipulation
language. The second approach fully generalises a non-temporal object data model into a temporal
one. The resulting temporal object data model TOM does not extend the data structures, but
rather uses the notion of temporal object identifiers to timestamp data. In TOM, not only the user
data can be timestamped, but also constructs supported by the data model such as collections of
objects, types, integrity constraints and so on, since they are also considered to be objects. This
temporal data model was implemented as a single-user prototype system. The third approach
demonstrates how the extensible nature of object-oriented DBMS can be used directly to support
temporal applications through the use of abstract data types. It is shown that while temporal data
structures and operations can be accommodated in this way, support for generalised data models
and query languages is restricted.

These approaches show that a generalised temporal data model is better suited to the modeling
and management of temporal data than an extended one, and that generalised data models are
implementable. By presenting an evolutionary path from temporal first normal form relations to
temporal nested relations, temporal complex objects and temporal object-oriented data models,
it is shown that the temporal object data model TOM actually subsurnes the extended temporal
data models.
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Zusammenfassung

Nicht-temporale Datenmodelle und ihre Implementationen als Datenbankverwaltungssysteme
(DBMS) speichern einen einzigen Zustand der realen Welt, normalerweise den momentan GÜI~.igen.

Sie unterstützen Operationen zur Datenmodifikation, welche einen konsistenzerhaltenden Uber
gang von einem Datenbankzustand zu einem nächsten ermöglichen. Bei Datenbankanfragen wird
angenommen, dass die Daten synchron sind, oder in anderen Worten, dass alle Fakten, die in der
Datenbank gespeichert sind, zum Zeitpunkt der Anfrageauswertung gültig sind.

Es gibt jedoch viele Anwendungen, in denen es nötig ist, frühere Datenbankzustände rekonstru
ieren oder gar zukünftige Datenbankzustände (z. B. für Planungen, Budgets) parallel speichern zu
können. Zur Darstellung der verschiedenen, zeitabhängigen Zustände werden sogenannte temporale
Daten verwendet. Temporale Daten entstehen zum Beispiel in Finanz- und Versicherungsanwen
dungen, in Reservationssystemen und in der Verwaltung medizinischer Daten. Selbstverständlich
lassen sich auch mit klassischen DBMS Zeitangaben speichern und so die genannten tempora
len Aspekte darstellen. Diese Lösung wird aber der besonderen Bedeutung des Zeit aspektes nicht
wirklich gerecht.

Daher gibt es viele Vorschläge, nicht-temporale relationale und objekt-orientierte Datenmo
delle anzupassen, um die Verwaltung von temporalen Daten problemgerecht zu unterstützen. Sie
konzentrieren sich hauptsächlich darauf, einzelne Datenstrukturen und/oder die Abfragesprache
zu erweitern. Sehr wenige dieser temporalen Datenmodelle wurden allerdings implementiert, nicht
einmal in der Form von Prototypen.

Ein systematischerer Weg, temporale Datenmodelle problemgerecht zu definieren, basiert auf
der Generalisierung eines nicht-temporalen in ein temporales Datenmodell. Bei der Generalisierung
werden alle Konstrukte des zugrundeliegenden nicht-temporalen Datenmodells - seine Datenstruk
turen, Operationen und Integritätsbedingungen - angepasst, um die Verwaltung zeitabhängiger
Daten zu unterstützen.

Um die Stärken der Generalisierung zu zeigen, untersucht diese Dissertation drei Ansätze zur
problemgerechten Verwaltung temporaler Daten bis und mit den entsprechenden Implernentatio
nen als Prototypen. Der erste Ansatz versieht Daten mit Zeitstempeln, indem die Datenstrukturen
mit speziellen Zeitstempelattributen erweitert werden. Es wird jedoch im Gegensatz zu anderen
Vorschlägen eine generalisierte Abfrage-, Datendefinitions- und Datenmanipulationssprache ver
wendet. Der zweite Ansatz generalisiert ein nicht-temporales Objektdatenmodell vollständig in ein
temporales. Das resultierende temporale Objektdatenmodell TOM erweitert nicht mehr die Daten
strukturen, sondern verwendet temporale Objektidentifikatoren, um die Daten mit Zeitstempeln zu
versehen. In TOM lassen sich nicht nur Benutzerdaten, sondern auch Konstrukte des Datenmodells
wie Kollektionen von Objekten, Typen, Integritätsbedingungen etc. mit Zeitstempeln versehen, da
diese ebenfalls Objekte sind. Dieses temporale Datenmodell wurde als Einbenutzersystem imple
mentiert. Der dritte Ansatz demonstriert, wie die Erweiterbarkeit von objekt-orientierten DBMS
direkt verwendet werden kann, um temporale Anwendungen mit abstrakten Datentypen zu un
terstützen. Damit wird gezeigt, dass auf diese Weise zwar temporale Datenstrukturen und Opera
tionen zur Verfügung gestellt werden können, die Unterstützung von generalisierten Datenmodellen
und Abfragesprachen aber eingeschränkt ist.

Diese Ansätze zeigen, dass mit einem generalisierten, temporalen Datenmodell zeitabhängige
Daten besser beschrieben und verwaltet werden können als in erweiterten Modellen, und dass
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generalisierte Modelle implementierbar sind. Mit einem Evolutionspfad von temporalen Relationen
in erster Normalform über temporale verschachtelte Relationen zu temporalen komplexen Objekten
und temporalen objekt-orientierten Datenmodellen wird zusätzlich gezeigt, dass das temporale
Objektdatenmodell TOM die erweiterten temporalen Datenmodelle subsumiert.
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