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ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Erschliessung neuer Anwendungsgebiete für Datenbanksysteme sind in

den vergangenen Jahren zweifellos Fortschritte erzielt worden. Nach wie vor

ist jedoch die Unterstützung des Benutzers zur Verwaltung komplex struktu¬

rierter, wie etwa geometrischer Objekte ungenügend. Eine der Hauptursachen
hierfür ist der sog. "semantic gap", die bestehende Wissenslücke zwischen

Anwender- und Datenbanksystem bei der Beschreibung und Manipulation
logisch zusammengehörender Information. Diese Arbeit zeigt, wie diese Lücke

geschlossen werden kann, so dass ein effizientes und sicheres Arbeiten mit

beliebig komplexen Datenstrukturen auf Kleinrechnern möglich wird.

Für die einfache Beschreibung komplex strukturierter Objekte wird das

Relationenmodell um das Konzept des abstrakten Datentyps (ADT) für

Wertebereiche von Attributen erweitert. Neue abstrakte Datentypen können

durch den Benutzer selber definiert werden und erweitern den Satz

verfügbarer Attributstypen im Datenbanksystem. Zur Manipulation der ADT-

Werte dient ein Satz von Operationen, die vom Datenbanksystem verwaltet und

dem Benutzer auf einer attributsorientierten Datenbankkern-Schnittstelle so

zur Verfügung gestellt werden, dass dem Datenbanksystem beliebige Objekte
als Ganzes übergeben und wieder entgegengenommen werden können.

Am Beispiel des Datenbankkernsystems VEGADB wird im Detail gezeigt, wie

ein konventionelles Datenbanksystem mit einfachen Mitteln ADT-gerecht

ergänzt werden kann. Dazu muss das Metaschema um zwei Relationen zur

flexiblen Verwaltung der Beschreibungsdaten benutzerdefinierter ADT

erweitert werden. Neu ist auch die Datenbankkern-Komponente ADT-

Manager, welche sämtliche ADT-Operationen enthält, darunter die sog. ADT-

Datenbank-Operationen. Letztere dienen ausschliesslich datenbankinternen

Zwecken, so der Abbildung von ADT-Werten auf ein Datenformat, das sich

für die Speicherung auf physisch benachbarten Datenseiten eignet.

Die Arbeit beschreibt auch die Vor- und Nachteile, die sich durch die

Verwendung abstrakter Datentypen in Kombination mit einem erweiterungs¬

fähigen Datenbankkemsystems für Entwurf und Betrieb einer Datenbank

ergeben, sowie die Erfahrungen, die beim Einsatz von VEGADB für eine

anspruchsvolle geometrische Datenbank-Anwendung gemacht werden konnten.

VEGADB beweist, dass sich auch auf Kleinrechnern Datenbanksysteme für die

effiziente Verwaltung komplex strukturierter Objekte eignen.
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Abstract

In the past few years, many progresses have been made in database design for

supporting new application areas. However, progress was much slower to

manage data with a complex structure. One of the main problems is the

semantic gap existing between database and application Systems in the sense,

how those Systems exchange Information about the structure of complex
objects and die data describing them. The present thesis explains how to close

this gap and make it possible to manage data of any complexity safely and

efficiently on small Computers.

For an easy description of complex objects, the relational data model will be

extended by abstract data types (ADT) for attribute domains. New abstract data

types can be defined by the user to expand the available attribute types of the

database System. With each ADT a set of Operations is associated for

manipulating the ADT values. These Operations are also managed by the

database System and are pari of the attribute-oriented database programming
interface. On this interface, it is possible to handle complex objects of any kind

as an entity.

The database kernel VEGADB is then taken as an example to explain in detail

how a conventional database System can easely be extended to cover ADT

Operations. Two new relations in the metaschema are necessary for storing the

desciption data of abstract data types with the required flexibility. A so called

ADT-Manager is an additional database module to handle all ADT Operations.
Among these Operations special internal ADT-database-operations are

necessary to map the ADT values onto physically clustered pages.

The thesis discusses the advantages and disadvantages of the use of abstract data

types in combination with an extendible database kernel System for database

design and Operation. It reports also practical experiences from a sophisticated
geometric application of VEGADB, including runtime results. They prove the

usefulness of the concepts and their realization and point out, that it is possible
to implement an efficient database System for small Computers, which is

capable to manage complex objects with low effort.


