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Abstract

XML - short for eXtended Markup Langnage - is a document forrnat that has been
standardized by the World Wide Web Consortium in 1998. The motivation behind XML
is to ease data interchange in particular over the internet. XML as a semistructured data
model fits well applications that require data-centric and document-centric processing in
combination. With such applications, XML allows to represent highly structured data
and less rigidly structured documents in the same data format. The genoral architecture
with XML pT"OceSS'lTLg in such settings comprises three levels: XML applications are at
the top level, XNfL seroices at the middle level, and XML sioraqe at the lower level.

This dissertation focuses on injrastructures fOT XJv1L processuiq, i.e., it focuses on the
levels of XML services and XML storage. To investigate such infrastructures, it uses
effectiveness, consistencu, and efficiency to classify the requirements. Effectiveness cov
ers the functionality XML applications require to process XML documents. Consistency
in turn addresses correctness of information flow between concurrent XML applications
over shared data objects. Efficiency finally investigates performance characteristics of
infrastructures for XML processing, namely response time, throughput, and scalability,

The objective of this thesis is to investigate the state-of-the-art regarcling XML process
ing and to propose an infrastructure for XML processing that covers the requirements.
Special attention is paid to support applications requiring data-centric and document
centric processing in combination. A further focus is scalability of infrastructures for
XML processing using a cluster of database systems for storage management.

To address the aforementioned issues, this dissertation makes the following contributions:
it investigates XML query languages with respect to both data-centric and document
centric functionality. To address the requirements of data-centric and document-centric
processing in combination, it proposes to extend data-centric XML query languages by
document-centric functionality for relevance-oriented search on XML documents.

A further contribution of this work is to investigate current retrieval models regarding
effectiveness of search on XML documents. The contribution of this thesis lies in a new
weighted retrieval model that takes the flexibilityof XML into account. In centrast to
approaches proposed in previous work, the new retrieval model allows XML applications
to freely decide on the granularity of their queries. At query runtime, it dynamically
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2 Abstract

derives the appropriate indexing weights according to the granularity of the query, so
called query-specific statistics,

This dissertation moreover discusses in depth transaction management for concurrent
XML processing. As it turns out, current approaches available with commercial database
systems come too short in this respect: performance of concurrent XML applications is
low due to unnecessary lock contention. This is because database transaction rnanagers
do not take into account the characteristics of the data format XML and of XML pro
cessing. Basecl on previous foundational work on correctness in composite systems, this
thesis presents a new approach to transaction rnanagement for concurrent XML process
ing which does not have this drawback. It takes the semantics of both data-centric and
document-centric XML processing into account in order to increase concurrency and
performance of concurrent XML applications,

Another focus is efficient storage management for XIvIL documents and index data in
the context of joint data-centric and document-centric processing. The thesis proposes
a new storage scheme for XML elocuments that combines database rnapping approaches
with native XML storage schemes. The approach developed here is complernenteel with
a cluster of database systems that serves as a scalable platforrn for storage management.
Different schemes for physical clata organization on a cluster of databases allow for XML
processing with high workloaels ancllarge oreven increasing database sizes.

This dissertation also investigates alternative approaches to coorelinate processing on
a database cluster infrastructure. The discussion in particular focuses on distributed
transaction support with commercial database systems as compared to the distributed
coordination-based approach developed in this thesis.

An extensive experimental evaluation of the techniques proposed shows that they yielel
performance improvements for XML processing by up to an order of magnitude as COIl1

pared to approaches presented in previous work.



Zusammenfassung

XML ~ kurz für eXtended Markup Langnage - ist ein Dokumentformat. das 1998 vom
World Wide Web Consortium verabschiedet worden ist. Die Zielsetzung von XML ist,
den Datenaustausch insbesondere über das Internet zu flexibilisieren und zu verein
fachen. Wegen seines semistrukturierten Datenmodells ist XML gut geeignet für An
wendungen, die gleichermassen datenzentrische und dokumentzentrische Verarbeitung
erfordern. Dadurch ermöglicht XML bei solchen Anwendungen datenzentrischen Zugriff
auf stark strukturierte Daten und dokumentzentrisclien Zugriff auf schwächer strukturi
erte Dokumente über das gleiche Datenformat. Die Architektur zur XJvIL- VemT'be'it'ung
in solchen Szenarien umfasst drei Stufen: XML-Anwendungen auf der oberen Ebene,
XML-D'ienste auf der mittleren, und XlvfL-Speichemng auf der unteren Ebene.

Der Fokus dieser Dissertation liegt auf Infrastrukturen ZUT XML- VemTbeitung, also auf
den beiden unteren Ebenen XML-Dienste und XML-Speicherung. Die vorliegende
Arbeit untersucht solche Infrastrukturen anhand der Anforderungskategorien EjJek
tivität, Konsistenz, und Effizienz. Effektivität zielt auf diejenige Funktionalltat ab,
die XML-Anwendungen zum Zugriff auf gespeicherte XML-Dokumente benötigen.
Konsistenz dagegen beschäftigt sich mit der Wahrung korrekter Informationsflüsse
zwischen nebenläufigen XML-Anwendungen über gemeinsam genutzte Daten. Ef
fizienz schliesslich betrachtet Performanzeigenschaften von Infrastrukturen zur XML
Verarbeitung, wie etwa Antwortzeiten, Durchsätze und Skalierbarkeit.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand der vorgenannten Anforderungen den Stand
der Technik zu untersuchen und eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verarbeitung
von XML zu erarbeiten. Besonderes Augenmerk gilt der Unterstützung von XML
Anwendungen mit in gleichem Masse datenzentrischen wie dokumentzentrischen An
forderungen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Skalierbarkeit von Infrastrukturen
zur XML-Verarbeitung dar. Letzterem Aspekt wird insbesondere durch die eingehende
Untersuchung von Datenbank-Clustern Rechnung getragen.

Zu den genannten Fragestellungen leistet diese Dissertation die folgenden Beiträge: An
fragesprachen für XML werden hinsichtlich ihrer Eignung für den datenzentrischen und
dokumentzentrischen Zugriff auf XML-Dokumente untersucht. Ausgehend davon wer
den dann datenzentrische Anfragesprachen um clokumentzentrische Funktionalltat zur
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4 Zusammenfassung

relevenanzorientierten Suche auf XML-Dokumenten erweitert. Ein weiterer Beitrag der
Arbeit ist eine Analyse bestehender Retrieval-Modelle hinsichtlich ihrer Eignung zur ef
fektiven Suche aufXI'vlL-Dokumenten. Hierzu schlägt diese Arbeit ein neues gewichtetes
Retrieval-Modell vor, das der Flexibilität von XML dadurch besser gerecht wird als
bestehende Ansätze, dass XML-Anwendungen die Granularität von Suchanfragen frei
bestimmen können, während systemseitig die erforderlichen Indexierungsgewichte in
Form von anfragspezifischen Statistiken dynamisch zur Laufzeit berechnet werden.

Einen breiten Raum nimmt in der vorliegenden Arbeit auch die Diskussion von Transak
tionskontrolle für dienebenläufige XML-Verarbeitung ein. Hierbei stellt sich heraus, dass
bestehende Ansätze kommerzieller Datenbanksysteme problematisch sind: Sie führen zu
unnötigen Sperrkonfiikten und reduzieren dadurch die Performanz nebenläufiger XML
Anwendungen. Die Ursache dafür liegt darin, dass herkömmliche Transaktionsmanager
aus Datenbanksystemen weder das Datenmodell von XML noch die Eigenschaften der
XML-Verarbeitung berücksichtigen. Basierend auf den theoretischen Vorarbeiten zur
Korrektheit in zusammengesetzten Systemen entwickelt die vorliegende Arbeit ein neues
Verfahren zur Transaktionskontrolle. welches die Semantik der daten- und dokumentzen
trischen XML-Verarbeitung berücksichtigt, um die Nebenläufigkeit und Performanz von
XML-Anwendungen zu verbessern.

Schliesslich wird in dieser Arbeit eine effiziente Speichertechnik für XML-Dokumente
und ihre Indexdaten entwickelt durch die Kombination von Datenbankabbildungen und
nativen Speichermechanismen für XML, die den daten- und dokumentzentrischen Zu
griff gleicherrnassen unterstützt. Komplettiert wird dies durch einen Cluster von Daten
banksystemen als skalierbare Plattform für Speichermanagement. Im Rahmen der Ar
beit entwickelte Techniken zur physischen Datenorganisation auf einer solchen verteilten
Infrastruktur ermöglichen effiziente und skalierbare XML-Verarbeitung auch unter hohen
Lasten und grossen oder gar wachsenden Datenbeständen.

Um die Verarbeitung auf einem Datenbank-Cluster zu koordinieren, werden in der vor
liegenden Arbeit eine Reihe von Ansätzen vorgestellt und untersucht. Gegenübergestellt
werden hier insbesondere die verteilte Transaktionskontrolle mittels kommerzieller
Datenbanksysteme im Vergleich zur koordinatorbasierten verteilten Middleware
Architektur, die in dieser Arbeit entwickelt wurde. Die im Rahmen der Dissertation
durchgeführten umfangreichen experimentellen Untersuchungen zeigen, dass die hier
vorgeschlagene Infrastruktur gegenüber bestehenden Ansätzen Performanzsteigerungen
bei der XML-Verarbeitung bis zu einer Grössenordnung erzielt.


